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16. Rundbrief

Jahreshauptversammlung von FOCO
Wohnungslosenhilfe und Community Organizing
CO - die "Spitze" sozialer Arbeit oder keine Sozialarbeit?
Materialien
Doppelnummer April und Juli 1998

Liebe FOCO-Freundinnen und Freunde,
was lange währt, wird endlich gut, der neue FOCO-Rundbrief ist fertig und ab geht die
Post als Doppelnummer. Seit dem letzten Rundbrief ist viel passiert. Highlights waren die
Mitgliederversammlung mit ihren guten Ergebnissen und ein von FOCO orgamsiertes
Training mit dem beeindruckenden Ed Chambers von der "Industrial Area Foundation".
FOCO-Mitglieder pflegten darüber hinaus auch einen lebhaften Informationsaustausch
und an vielen Orten finden viele Gespräche mit Einzelnen und Vertretern von Organisatio
nen statt. Wir sind gespannt, was dabei herauskommt! Last not least sind wir inzwischen
ans Internet angedockt, so daß die Rundbriefleser jetzt und in Zukunft regelmäßig aktuelle
CO-Informationen von "drüben" erhalten können. Eine eigene Homepage ist in Vorberei
tung.
Vom vollständigen Geschehen kann dieser Rundbrief leider nur einen bescheidenen Ab
glanz wiedergeben. Die Lektüre kann weder das eigene Organizing ersetzen noch die Kontaktaufiiahme zu FOCO ersparen. Der Rundbrief soll neugierig machen und aktivieren:
Beitrittsformulare, Veranstaltungshinweise und Aboanforderungen sind beigefügt.
Wir, das Redaktionsteam dieser Ausgabe, wünschen Euch viel Spaß beim Lesen, beim
Nachdenken und bei Eurer Arbeit!
Peter Szynka und Wilfried Nodes
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Die Redaktion des nächsten Rundbriefes (Nr. 4) übernimmt:
Rosem arie Hannem ann und Horst Schiermeyer, Franz-Könitzer-Str. 25,
02763 Zittau

FOCO - Leitbild
Gesellchaft
verändern
durch direktes
und dem okrati
sches Handeln.

FOCO ist ein bundesweiter Zusammenschluß von M enschen, die gesell
schaftliche Veränderungen über direktes und eigenverantwortliches dem o
kratisches Handeln fördern wollen.
FOCO ist parteipolitisch, religiös und weltanschaulich unabhängig.
Ziel des “Forums für Com m unity Organizing (FO C O )” ist es, Prinzipien
und M ethoden des Com m unity Organizing (CO) in Deutschland zu ver
wurzeln und weiter zu entwickeln.
Dies geschieht durch
•

die Förderung von Organisationen und ihrer Vernetzung,

•

Trainings und Ausbildung,

•

ÖflFentlichkeitsarbeit,

•

die Verbindung zur Forschung und Lehre insbesondere der
Gemeinwesenarbeit und Sozialen Arbeit, sowie

•

die Kooperation mit gesellschaftlichen Organisationen.

CO ist den Prinzipien von Selbstbestim m ung, Selbstverantwortung, sozia
ler Gerechtigkeit, und Solidarität verpflichtet. Im Kräftespiel gegenüber
der scheinbaren Allm acht von Staat und W irtschaft setzt CO a u f die
demokratische M acht der B ürgerinnen, die sich organisieren und so
handlungs- und durchsetzungsfähig werden. CO ist politische Bildung und
politisches Handeln zugleich.
CO zeichnet sich aus durch
•

den Aufbau einer Kultur tragfähiger öffentlicher Beziehungen,

■ das Herausfinden von Eigeninteressen als Triebfeder für jedes Handeln, das
Aushandeln gemeinsamer Interessen und das Organisieren von gemeinschaft
lichem und strategischem Handeln,
•

das Aufgreifen sowie das öffentliche und produktive Austragen von Konflik
ten,

•

den professionellen Aufbau von lebendigen machtvollen Organisationen und
Koalitionen auf breiter Basis,

•

das Vertrauen in die Fähigkeit der Menschen, ihre Lebensbedingungen selbst
zu gestalten.

Mainz, den 18.4.1998

FOCO-Leitbild
verabschiedet

Das vorstehende Leitoild wurde auf der Jahreshauptversammlung von
FOCO am 18. und 19. April diesen Jahres in Mainz verabschiedet. Es
gibt den ^/eränderba^enj Rahmen für unsere Artjeit an, dient als Basis
für unsere weiteten Diskussionen und Aktionen und soll alten an unserer
Arbeit Interessierten sine erste Orientierung bieten.
______

FOCO - Nachrichten
Am 18. und 19. April 1998 hat in M ainz die diesjährige FOCO-" Jahres
hauptversam m lung" stattgefunden. In Umsetzung der Ergebnisse der letzt
jährigen Zukunftswerkstatt wurde ein enormes formales und inhaltliches
A rbeitspensum bewältigt. Neben den notwendig gewordenen Nachwahlen
zum Vorstand wurden ein "Leitbild" verabschiedet (siehe S. 3), die Satzung
verändert und eine Vielzahl weiterer Absprachen getroffen. M it diesen Schrit
ten will sich FO CO vor allem auch der M itarbeit von hoffentlich vielen neu
en M itgliedern öffnen und einen Rahmen für die W eiterentwicklung der
Arbeit schaffen.
An dieser Stelle sei dem bisherigen Kassierer Jörn-Patrik Schaller für seine
Arbeit gedankt.

FOCO-Jahreshauptversammlung am 18.
und 19. April 98

A ngesichts der vielen Beschlüsse und Veränderungen nim m t die Rubrik
"FOCO-Nachrichten" einen grösseren Raum ein als bisher. Darum jetzt schon
vielen D ank für die Geduld der geneigten Leser/innen :-)

Auszüge aus dem Protokoll der
Jahreshauptversammlung vom 18.4.1998 (offizieller Teil)
5. Aufnahme neuer Mitglieder
... Die Mitgliederversammlung besclüießt ein
stimmig die Aufnahme aller neuen Vereins
mitglieder...

7. Nachwahlen zum Vorstand (Rücktritt
des Vorstandsmitgliedes Jörn-Patrick
Schalter)
Die Versammlungsleiterin infonniert von dem
Rücktritt des bisherigen Vorstandsmitgliedes
und Kassierers J.-P. Schaller.
Die Versammlung bescliließt eine Entlastung
erst nach Vorlage des Kassenberichtes und mit
der regulären Neuwahl des Vorstandes vorzu
nehmen. ...
Der Wahlvorstand fragt nach Kandidaten/
innenvorschläge für das Vorstandsamt des
Kassierers. Zur Wahl vorgeschlagen wird Herr
Stock. Weitere Wahlvorschläge werden nicht
gemacht. ...
Herr Stock wird einsünmiig, ohne Gegenstim
me und olme Enthaltung in den Vorstand des
Vereines gewählt. Die Mitgliederversanunlung
besclüießt ferner, ihm das Amt des Kassierers
zu übertragen.

8. Diskussion und Verabschiedung eines
Leitbildes für den Verein
Auf der Basis des Vorsclüages für ein Leitbild
des Vereines wird nach zahlreichen
Veränderungsvorschlägen das Leitbild von
FOCO einsümnüg beschlossen;

9. Satzungsänderungsantrag zu den Pa
ra g ra p h e n 1 (Name und Sitz), 2
(Zweck), 4 (Mitgliedschaft), 5 (Orga
ne des Vereines), 6 (Vorstand), 8 (Auf
gaben der Mitgliederversammlung, 10
(Fachgruppen - neu) und 11 (Auflö
sung des Vereines).
Die Änderung des § 1 der Satzung wird einstimnug, ohne Enthaltung beschlossen, so daß
nunmehr in § 1, Absatz 1 der Satz "Die Ab
kürzung lautet FOCO” angefügt wird. Absatz
4 wird gestrichen
Nach einer kontrovers geführten Diskussion
wird der Antrag auf Satzungsänderung des §
2 bei 2 Gegenstimmen und vier Enthaltungen
abgelehnt. Danüt bleibt § 2 der Satzung un
verändert. ...
Es erfolgt eine kontroverse Diskussion. Nach
dem der Änderungsantrag zu § 4, Abs. 2 mehr
heitlich abgelehnt wurde, kommt die folgende

Nachwahlen
zum Vorstand

Neufassung des § 4 Mitgliedschaft zur Ab
stimmung:

Satzung

"§ 4 / Mitgliedschaft
(1) Mitglied kann jede natürliche Person und
jede juristische Person des privaten und öffent
lichen Rechts werden, die die unter § 2 ge
nannten Ziele anerkennt. Es wird ein Mit
gliedsbeitrag getrennt für juristische und na
türliche Personen erhoben. Der Mitglieds
beitrag beinhaltet den Bezug der Mitglieder
zeitschrift. Über die Höhe des Mitgliedsbei
trages entscheidet dieMitgüederversammlung.
(2) Die Anmeldung erfolgt schriftlich an den
Vorstand. Die Aufnahme neuer Mitglieder er
folgt vorbehaltlich der Zustimmung der näch
sten Mitgliederversammlung.
(3) Die Mitgliedschaft endet
a) mit dem Tod des Mitglieds
b) durch sclrriftliche Austrittserklärung ge
genüber einem Vorstandsmitglied; sie ist nur
zum Schluß des Kalendeqahres unter Einhal
tung einer sechswöchigen Kündigungsfrist
zulässig
c) durch Aussclüuß aus dem Verein
d) bei einem Beitragsrückstand von mehr als
12 Monaten. Sie lebt wieder auf nach Zalilung
der ausstehenden Beiträge.
(4) Ein Mitglied kann durch den Bescliluß der
Mitgliederversammlung ausgeschlossen wer
den, wenn es in erheblichem Ausmaß gegen
die Interessen des Vereins verstößt. Gegen den
Besclüuß ist Einspruch innerhalb eines Mo
nats nach Zugang des Beschlusses beim Vor
stand zulässig. Über den Einspruch entschei
det die nächste Mitgliederversammlung. Bis
zur Entscheidung rulten die Rechte und Pflich
ten des Mitglieds."
Diese Neufassung des § 4 der Satzung wird
einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen.

... und kein
Ende

. . Die Änderung des § 5 der Satzung wird
einstinmüg, ohne Enthaltimg besclilossen, so
daß nunmehr in § 5, nach Absatz 2 als neuer
Absatz eingefugt wird ”(3) Die Fachgruppen”.
§ 5 der Satzung lautet demnach zukünftig wie
folgt:
"§ 5 / Organe des Vereines
Die Organe des Vereins sind
(1) die Mitgliederversammlung (mindestens
jährlich)
(2) der Vorstand
(3) die Fachgruppen."
Der Veränderungsantrag zu § 6, Absatz 1
wird einstimmig beschlossen. Der
Ändemngsantrag zu § 6, Absatz 3 der Satzung

wird mit der grundsätzlichen Festlegimg der
Vertretungsbeftignis durch zwei direkt gewäldte Vorstandsmitglieder ebenfalls einstimmig
beschlossen. § 6 der Satzung lautet demnach
zukünftig wie folgt:
"§ 6 / Der Vorstand
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem/
der 1. Vorsitzenden, dem/der 2. Vorsitzenden
und dem/der 3. Vorsitzenden. Sofern die Mit
gliederversammlung die Einrichtung von
Fachgruppen bescliließt, ist der/die Sprecher/
in der jeweiligen Fachgruppe eberrfalls Mit
glied des Vorstands.
(2) Die Vorstandsmitglieder werden einzeln
von der Mitgliederversanmilung gewälüt.
(3) Der direkt durch die Mitgliederversamm
lung gewählte Vorstand vertritt den Verein
gerichtlich und außergerichtlich. Die direkt
durch die Mitgliederversammlung gewählten
Vorstandsmitglieder sind jeweils zu zweit
vertretungsbefugt. Der Vorstand hat der Mit
gliederversammlungjährlich einen Haushalts
plan für das folgende Jalu zur Beschlußfassung
vorzulegen. Zwischen den Mitgliederversamm
lungen entscheidet der Vorstand im Rahmen
der beschlossenen Haushaltsplanung über die
finanziellen Angelegenheiten des Vereines.
(4) Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Er
bleibt solange im Amt bis eine Neuwahl er
folgt. Scheidet ein Mitglied wälirend der Amts
periode aus, benennt der Vorstand ein Ersatz
mitglied bis zur nächsten Mitgliederversamm
lung."
Es erfolgt eine D iskussion über den
Satzungsänderungsantrag zu § 8, in deren
Verlauf weitere Änderungen vorgeschlagen
werden. Folgende Neufassung/Überarbeitung
des § 8 der Satzung wird einstimmig beschlos
sen:
"§8 / Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste
Organ des Vereins und bescliließt insbesonde
re über
(1) den Rechenschaftsberichts und die Entla
stung des Vorstands
(2) die Wald der Vorstandsmitglieder
(3) die Festlegung der Beitragshöhe und de
ren Fälligkeit
(4) Satzungsänderungen und die Vereinsauf
lösung
(5) den Ausscliluß eines Mitglieds bzw. den
Einspruch zu einem Ausschlußverfalnen
(6) den Haushaltsplan für das kommende Ge
schäftsjahr
(7) die Aufnahme von Mitgliedern

(8) die Einrichtung und Anerkennung von
Fachgruppen entsprechend § 10 der Sat
zung sowie deren jährlichen Rechen
schaftsberichte,"
... Nach Einfügung eiiüger redaktioneller Än
derungen und dem Streichen des letzten Sat
zes in Absatz 4 der beantragten Satzungsän
derung wird einstimmig beschlossen, den fol
genden Paragraphen neu in die Satzung auf
zunehmen, wobei der nachfolgende ParagraphlO zukünftig als § 11 geführt wird:
"§ 10 / Die Fachgruppen
(1) Im Verein können sich, auf Arbeitsberei
che und Projekte bezogen, Fachgruppen bil
den,
(2) Die Mitgliederversammlung entscheidet
über die Anerkeimung und über die Auflösung
von Fachgruppen,
(3) Die Fachgruppen wälilen eine/n Sprecher/
in mit einfacher Mehrheit, die/der damit zu
gleich Mitglied des Vorstandes wird. Anson
sten geben sich die Fachgruppen ilue eigene
Geschäftsordnung,
(4) Die Fachgruppen erarbeiten in ihren Be
reichen Grundlagen zur Entscheidung durch
die Mitgliederversammlung und setzen die

Beschlüsse der Mitgliederversammlung in ih
ren Bereichen mn. Die Fachgruppen arbeiten
im Rahmen der durch die Mitgliederver
sammlung beschlossenen Arbeitsaufträge selb
ständig und berichten jährlich der Mitgliederversaimnlung über ihre Arbeit,"
Die Versammlungsleiterin stellt fest, daß da
mit die Satzung des Vereines in den Paragra
phen 1, 4, 5, 6, 8 und 10 (neu) verändert wor
den ist,

11. Verschiedenes
Im folgenden werden nach jeweiligen Diskus
sionen folgende weitere Besclüüsse mehrheit
lich gefaßt:
Der Mitgliedsbeitrag wird für das Jalu 1998
auf DM 50,00 für Privatpersonen und DM
120,00 für Organisationen als Mindestbeitrag
festgelegt.
Die bisherigen Arbeitsgruppen "Aufbau von
Bürgerorganisationen in der Bundesrepublik
(lAF-Gruppe)” und "Trainingsgruppe” werden
durch die Mitgliederversammlung als Fach
gruppen anerkannt und sollen nach Inkraft
treten der Satzungsänderung die dort veranker
ten Aufgaben und Funktionen übernehmen.

endlich keine
Paragraphen..

Soweit das "ofTizielle" Protokoll, nunmehr folgen die weiteren Ergebnisse

und w eiter im Protokoll:
Rundbrief:
Die Zusammenstellung/ Redaktion für die
Ausgabe 4/98 übemelunen Rosemarie Hannemaim und Horst Schiermeyer aus Zittau,
Um die Kosten der Herstellung möglichst ge
ring zu halten wird die jeweilige Rundbrief
Redaktion gebeten, nach mögliclist günstigen
Druckmögliclikeiten vor Ort zu suchen. Die
Kosten für den Druck, incl Heftung werden
gegen Quittung von FOCO übemonmien.

Mit dem nächsten Rundbrief (2+3/98) werden
Reclmungen verschickt (Wilfried), Leider hat
es mit den Einzugsermächtigungen im letz
ten Jalu nicht geklappt,

Rundbrief
Mit dem Rundbrief 4/98 wird unser neuer Kas
sierer (Lothar Stock) eine Zahlungserinnerang/
Mahnung an diejenigen senden, die noch nicht
bezahlt haben

Mitgliedsbeitrag

Lothar Stock übeminmit neben der Mitglie
derkartei vorläufig auch die Führung der
Rundbriefbezieher-Kartei, nachdem diese von
Wilfried angelegt worden ist, Falls sich her
ausstellt, daß dies zuviel Arbeit für ilm ist ,
wäre Marion Mohrlock bereit die Rundbrief
kartei zu übernehmen,

Für FOCO-Mitglieder ist dies gleichzeitig der
Mindest-Mitgliedsbeitrag ( incl, Rundbrief
bezug), Für Mitgliedsorganisationen beträgt
der Jahresmitgliedsbeitrag DM 120,00,

Layout: Wilfried Nodes bietet seine Hilfe bei
Fragen zum Layout des Rundbriefs an, Arti
kel möglichst mit Diskette und Ausdruck ver
schicken, Wenn die Artikelverfasserinnen spe

Da der Betrag von DM 30,00 nicht mehr ko
stendeckend ist, wurde beschlossen, daß der
zukünftige Preis für 4 Ausgaben des FOCORundbriefes ab 1998 DM 50,00 beträgt,

Rundbrief

zielle Wünsche zum Lauyout haben, sollten sie
dies auf Ihren Texten/Beiträgen deutlich ma
chen. Ansonsten bemüht sich Wilfried sehr um
eine Professionalisierung des Lay-out. Darüber
hinaus ist die persönliche Note der jeweiligen
Redaktion aber auch sehr erwünscht.
(Vielen Dank an all die bisherigen
Rundbriefzusammenstellerlimen !!)
Neuauflage des Readers
"F orw ard to the Roots”
Der Reader ist bereits vergriffen . Nach Aus
kunft der Stiftung Mitarbeit ist die Nachfrage
weiterhin groß.

Neuauflage
Reader

Wilfried erstellt eine Kalkulation für eine Neu
auflage (500 Stück). Auf dieser Basis entschei
det der Vorstand über eine Neuauflage. Dabei
sollte der Preis neu kalkuliert werden. Bei Ver
kauf von 250 Exemplaren in einem Jahr soll
ten die Kosten gedeckt sein.
Wilfried Nodes wäre bereit , das Layout der
Neuauflage zu übernehmen (incl Korrektu
ren!), nachdem Marion Mohrlock das Buch
entsprechend überarbeitet hat.
Michael Rothschuh fragt Thomas Behrendt, ob
er bereit ist über seine Erfahrungen in der Mit
arbeit bei der lAF einen Artikel zum Thema
“Chicago - 2 Jahre danach” zu schreiben.

Videos
Bei der Arbeitstagung in Soest 1997 hatte
Andreas Bunge den Versand der Videos über
nommen. Peter Brendel bittet Andreas um eine
Bestandsaufnahme zur Nachfrage/ Verkauf..
Wegen einer eventuellen Neuauflage soll An
dreas Kontakt mit dem Hersteller Uwe (Wup
pertal) aufnehmen.
FO C O -Faltblatt
Die Überarbeitung des Textes übernimmt Ma
rion Mohrlock. (Einarbeitung des FOCO-Leitbildes). Für das Layout hat sich Wilfried Nodes
bereit erklärt.
Finanzen des Vereins
Der Vorstand wird beauftragt die Abwicklung
der Steuererklärung 1996 mit dem Finanzamt
zu klären. Falls notwendig, kann der Vorstand
auch ein Steuerberatungsbüro beauftragen. Da
Jörn-Patrick Schaller als Kassierer zurückge
treten ist, und das bisherige Konto bereits ge
sperrt wurde, soll der jetzige Vorstand mög
lichst schnell ein neues Konto (evtl, mit
Telebanking) eröfihen. Die neue Kontonummer von FOCO soll unbedingt im neuen
Rundbrief stehen!

... und nochmal w eiter:
W erkstatt “Qualifikation und Ausbildung
zu C O ”

nächste
M itgliederver
sammlung

Anhand einer Vorlage von Michael Rotlischuli,
der die Tagungsvorbereitung im Sinne eines
Kooperationsprojektes von FOCO mit der FH
Hildesheim übernommen hatte, werden Inhalte
und Struktur der Werkstatt diskutiert. Als Dis
kussionspunkte ergaben sich insbesondere, ob
und wenn ja in welchen Teilen die Veranstal
tung öffentlich bzw. einem größeren Kreis von
Interessentinnen (Studentinnen der FH Hildes
heim, Hochschullehrerinnen anderer Fach
hochschulen und andere) zugänglich sein soll.
Es wurde vereinbart, den ersten Tag (Freitag)
für alle Interessierte zu öffnen, den zweiten Tag
jedoch FOCO-intem zur Konzeptentwicklung
für Training und Ausbildung sowie als Mit
gliederversammlung zu nutzen. Da der ur
sprünglich vorgesehene Termin nicht einzu
halten war, wurden der 30.-31.10. biw. 13.14.11.98 in Hiidesheim als mögliche Ter

mine vorgesehen. Bitte schonmal vorm er
ken!!! Michael Rothschuh wird den genau
en Termin noch bestätigen sowie einen ge
nauen Programmablauf vorstellen.
Nächste M itgliederversam m lung/
A rbeitstagung
Wie dem vorhergehenden Punkt zu entnehmen,
findet die nächste Mitgliederversammlung
entweder am 31.10. oder 14.11.98 in Hildes
heim in Kombination mit der Arbeitstagung
zum o.g. Thema statt. Bitte vormerken !!!
Anstehende Themen;
■ Bericht Fachgruppe “Aufbau von Bürger
organisationen”
• F inanzen/H aushaltsplan/E ntlastung
Kassenführung
• Sachstand Satzung
Sachstand Buch
• Rundbriefe '99
• Organisatorisches

Aufbau eines Beraterinnenpool

Anfragen für Tagungen

Andreas Bunge und Peter Szynka, die leider
beide nicht an der Arbeitstagung teilnehmen
konnten, legten dankenswerterweise eine
schriftliche Vorlage vor. Es wurde vereinbart,
die Sache im Gesamtkontext “Qualifikation
und Ausbildung” auf der Arbeitstagung im
Herbst in Hildesheim zu diskutieren. Andreas
und Peter sollen angefragt werden, bis dahin
das von ihnen vorgeschlagene didaktische
Konzept sowie Mindeststandards zu konkreti
sieren.

•

Büro
Das Thema wurde als derzeit nicht zu verwirk
lichende Vision bis auf weiteres vertagt.

Faltblatt

GWA-Werkstatt '99 im Burckhardthaus
FOCO ist zu einem Vorbereitungstermin
eingeladen. FOCO hat Interesse, daran mit
zuarbeiten. Lotliar wird den Termin wahr
nehmen (15.06.98). Inhaltlich werden
Birgitta, Hille und Peter den Termin vor
bereiten.

•

Tagungen

Tagung der Paritätischen Akademie vom
15.-18.12.98
Wilfried hatte Interesse angemeldet, an
der als Methodenworkshop (Die
Planungszelle, IssaB, Plarming for real)
geplanten Tagung auch CO vorzustellen.
Walter Häcker soll angefragt werden, ob
er mitarbeiten will/karm.

3. Forum GWA in NRW (DW Rheinland)

Das Faltblatt wurde bzgl. Ansprechpartner/
innen für diverse Themen korrigiert (Stand:
Frühjahr '98). Marion wird es dahingehend
überarbeiten, das aktuell diskutierte Leitbild
als Textvorlage zu übernehmen. Nach Feitigstellung soll es im Rundbrief abgedrackt und
allen Mitgliedern als Kopiervorlage zugehen.

Bei dem Bemühen, ein Diskussionsforum für
GWA in Kooperation mit DW, Caritas und dem
Verband sozial-kultureller Arbeit zu schaffen,
will FOCO inhaltlich gestaltend mitwirken.
Hille, Birgitta und Peter nehmen sich der Sa
che an.

Foco-Rundbrief

Agenda 21

Um den Austausch unter den Mitgliedern und
Foco-Interessentirmen zu erleichtern, ist be
absichtigt, in der nächsten resp. übernächsten
Ausgabe des Rundbriefs eine Liste aller Rundbrief-Bezieherlnnen abzudrucken. Wer nicht
möchte, das seine Adresse im Rundbrief ver
öffentlicht wird, wird gebeten, dies dem
Vorstand (am besten Lothar - 069/866770)
rechtzeitig mitzuteilen.

Birgitta wird die diesbzgl. Unterlagen zu
künftig an Walter Häcker weiterleiten.
Wiederauflage Saul AllinskyÜbersetzung
Lothar regt an, beim Verlag/Autor die Wieder
auflage der zusammenfassenden Saul AlhnskyÜbersetzung anzuregen (HUle). Falls dies nicht
möglich sein sollte, ist daran gedacht, dies
selbst zu übernehmen.
Die Protokolle haben verfaßt: Wilfried
Nodes, Hille Richers, Anne-Marie Marx

Jeder braucht mal eine Pause

Qualifizierung

W ohnungslosenhilfe und
Com m unity-O rganizing
Beispiele aus den USA
1. Gemeinwesenarbeit, Com m unity Organizing und W ohnungslosenhilfe
Es gibt seit längerem Überlegungen Gemeinwesenarbeit und Wohnungslosenhilfe zu
integrieren. Die Tatsache, daß das Klientensystem der Wohnungslosenhilfe nicht nur
der einzelne Mensch sein kann, sondern auch größere Klientensysteme wie Gruppe,
Familie, Arbeitsplatz, Szene, Nachbarschaft und Umgebung Gegenstand der Arbeit
sind, spiegelt sich in der Formulierung des § 72 BSHG wieder. Auch die Diskussion
um “Lebenslagenorientierung” im Zusammenhang mit der Erneuerung der Durch
führungsverordnung legt Ansätze der Gemeinwesenarbeit nahe. Über welches me
thodische Repertoire verfügt aber die deutsche Gemeinwesenarbeit?
Von den Revitalisiemngsversuchen der bun
desdeutschen Gemeinwesenarbeit in den spä
ten Siebzigern blieb nicht viel mehr übrig als
ein Prinzip, welches in die Sozialarbeit inte
griert werden sollte. Die Propagierung der so
genannten aggressiven oder konflikt
orientierten Gemeinwesenarbeit führte direkt
ins Abseits linker, sozialrevolutionärer Träu
mereien. Von einem brauchbaren Set an Me
thoden kann daher nicht die Rede sein.

CO bedeutet
Empowerment

Gegenwärtig gibt es eine neue Phase der Re
zeption amerikanischer Ansätze, die im we
sentlichen von FOCO, einem offenen Zusam
menschluß bundesdeutscher Gemeinwesenarbeiter-Innen aus Praxis, Lehre und For
schung, betrieben wird.‘ Die neue Rezeption
gilt im wesentlichen auch der Ansätze, die auf
Saul Alinsky zurückgehen, dessen Organisa
tion der Slums “Back of the Yards” (Hinter
den Schlachthöfen) von Chicago weltberühmt
geworden ist. Ich würde diesen Ansatz heute
nicht mehr als aggressiv oder konfliktorientiert
bezeichnen, sondern als kompromißorientiert.
Ob man Auseinandersetzungen aus dem Weg
geht oder nicht ist in den Vereiiügten Staaten
keine Frage der politischen Kultur, sondern des
wirtschaftlichen und moralischen Überlebens.
Auseinandersetzungen und Konflikte werden
als Grundmusik der Demokratie wahrgenom
men, ohne die man nicht zu tragfähigen Kom
promissen gelangen kann. Heute bedienen sich
vor allem auch die großen Kirchen und Glau
bensgemeinschaften des Community
organizing, um einerseits Gemeindeaufbau zu
betreiben, um sich andererseits aber auch in
die Auseinandersetzung um die gesellschaftli
che Zukunft zurückzumelden. Oft kommen

eher konservativ gesinnte Sponsoren dazu^ die
am Funktionieren der Zivilgesellschaft inter
essiert sind. Aufbau und Erhalt der Zivil
gesellschaft heißt, daß es darum geht, zwischen
dem Staat auf der einen und der Wirtschaft auf
der anderen Seite einen dritten Sektor zu schaf
fen, den der Leute, der Nachbarschaften, der
Familien, der Kirchen, der Nichtregierungs
organisationen, Vereine und Non-Profit-Organisationen. Es geht um (inter-) mediäre, ver
mittelnde Instanzen, die dafür sorgen, daß wirt
schaftliche und politische Prozesse den Men
schen zugute kommen. Hierfür brauchen sie
genügend Respekt rmd ein Bewußtsein ihrer
Macht.
Für die Wohnungslosenhilfe bedeutet das nicht;
Lobbyarbeit. Community Organizing ver
sucht die Organisation der Wohnungslosen
selbst, Community Organizing bedeutet:
Empowerment.
Die bundesdeutsche Tradition der Gemeinwes
enarbeit unterscheidet zwischen kategorialen
und territorialen Ansätzen der Gemeinwesen
arbeit. Eine Schwierigkeit für die Wohnungs
losenhilfe besteht darin, daß sie als kategoria1er oder zielgruppenorientierter Ansatz ihre
Zuständigkeit zu eng faßt, um eine Machtbasis
zu erreichen. Alinsky würde sagen, daß es nicht
ausreicht, die Habenichtse zu organisieren,
man muß zusätzlich auch die organisieren, die
wenig haben. Die territoriale Zuständigkeit ist
oftmals zu weit gefaßt um organisatorisch tä
tig zu werden. Mit der Größe des Einzugsge
bietes erhöht sich auch die Zahl der Probleme
und Akteure. Alinsky würde sagen, daß man
klein aiffangen soll, und daß kleine Erfolge vor
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allem dazu dienen sollen, die organisatorische
Basis zu vergrößern. Die bundesdeutsche Ant
wort auf diese Art von Probleme ist die Ver
netzung oder Netzwerkarbeit. Community
Organizing geht über Netzwerkarbeit hinaus,
indem sie Netze aktiviert und in die Lage ver
setzt, Macht zu entwickeln. In den Vereinig
ten Staaten bilden Netzwerke den Ausgangs
punkt für den Beginn von Organizing-Kampagnen. Diese Kampagnen fuhren wiederum
zu professionell geplanten Aktionen, die Ak
tionen wiederum zu realen Erfolgen und zu
einer Steigerung der Fähigkeiten aller Betei
ligten’. Die folgenden Beispiele bilden eine
fortschreitende Kette von Aktionen. Es wurde
versucht alle Bewohner des Skid-Row Bezirks
von Los Angeles^ sowie weitere Verbündete,
Rechtsanwälte und Presseleute einzubeziehen.
Das führte schließlich dazu, beachtliche Ver
änderungen zustande zu bringen. Obwohl der
Leser selbst einige Parallelen und Unterschie
de zur bundesdeutschen Situation feststellen
wird, werden wir im Anschluß die Erfolge und
Mißerfolge des Homeless Orgaiüzing Teams
analysieren und einige Pimkte nennen, die bei
Übertragimgsversuchen bedacht werden müß
10
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ten. Diese Aussagen basieren auf Erfahrungen
der Industrial Areas Foundation (lAF), des von
Saul Aünsky gegründeten Fortbildimgsinstituts
für Community Orgaiüzing. Wir hoffen damit
Antworten auf folgende Fragen zu ermögli
chen:
* Sind CO Ansätze in der Wohnungslosenhilfe anwendbar?
* Was kaim CO in der Wohnungslosenliilfe
bewirken?
* Was müßte bei einer Übertragung beson
ders beachten werden?

2. Das Inner City Law Center®
Das Inner City Law Center (zu deutsch etwa:
Iimerstädtisches Rechtszentrum) war anfäng
lich ein Projekt der Los Angeles Catholic
Worker Community (vergleichbar der Katho
lischen Arbeiterbewegung KAB). Es wurde
1980 von der Rechtsanwältin Nancy Mintie
gegründet. Dabei sollte es sich lücht um ein
Rechtsanwaltsbüro im herkömmlichen Siime
handeln, denn dafür waren die Bedürfnisse der

CO und
W ohnungslosenhilfe - geht das?

Bewohner zu existentiell. Eine gute Zusam
m enarbeit
mit dem
vorhandenen
Dienstleistungsnetz wurde aufgebaut, um er
folgreiche Krisenintervention leisten und den
Bedürfnissen der Betroffenen nachkommen zu
köimen.

Grenzen der
Einzelfallhilfe

Vor-OrtBeratung

Das Team des Inner City Law Centers arbeite
te »coimnunity oriented«, d.h. bewußt partei
lich auf der Seite der Bewolmer von Skid Row.
Dies war möglich, da es sich hierbei um eine
gemeinnützige Einrichtung (»nonprofit
Corporation«) handelt, die fast ausschließlich
privat über Spendengelder und Wohltätigkeits
veranstaltungen, Stiftungsgelder, sowie durch
Rückerstattungsgelder von Anwalts- und
Verfahrenskosten bei erfolgreichen Gerichts
prozessen finanziert wurde.

3. Das Homeless Organizing Team
In dieser Basisoiganisation haben sich Obdach
lose Bewohner von Skid Row und Mitarbeiter
des Inner City Law Centers zusammengefimden, um gemeinsam Strategien zu entwickeln
und dem Problem der Obdachlosigkeit entge
genzuwirken.

HOT strebte, unter informeller Führerschaft,
die Koalition mit anderen Organisationen und
Einrichtungen an und arbeitete in direkter Al
lianz mit den Rechtsbüros des Inner City Law
Centers und den Legal Aid Foundations
(Rechtslülfe-Stiftung), die neben den Räum
lichkeiten z. T. auch finanzielle Mittel zur
Verfügung stellten. Das Homeless Orgamzing
Team wollte von Anfang an repräsentativ als
Basisorgaiüsation für alle Bürger von Skid Row
Das Team arbeitete primär existenzsichemd in arbeiten, also auch für diejeiügen, die keiner
den Büroräumen und auf der Straße (mobile lei staatliche Unterstützung erhielten. Diese
Krisenintervention). Dies beinhaltete direkte Personen sollten intensiv beraten und direkt
Hilfs- und Betreuungsdienste, die Vermittlung im Sozialamt betreut werden mit dem Ziel, sie
in das vorhandene Dienstleistungsnetz unter in das Sozialhilfenetz einzubinden. Eine erste
Einbeziehung aller Ressourcen, sowie auch Stadtteilzeitung (Street Sheet), die wichtige
»Mediation« (Konfliktvermittlung) beispiels Informationen für die Bewohner enthielt, wur
weise zwischen den Klienten und den Behör de erarbeitet und überall in Skid Row verteilt.
Die Menschen wurden auf der Straße, in den
den oder den Vermietern (»Slumlords«).
Wartesclilangen der Suppenküchen und Mis
Durch die Einzelfallhilfe (»case work«) konn
sionen informiert und beraten. Die Vor-Ortte der Andrang der Hilfesuchenden rücht auf
Beratung (»on-the-spot-assistance«) der ersten
gefangen werden. Deshalb wurden zu bestimm
zwei Wochen ergab folgendes Bild:
ten Themen wie Mietrecht, Sozialhilfe oder
Polizeibrutalität »workshops« angeboten. In - In mein als der Hälfte aller Fälle stellte sich
heraus, das sie anspruchsberechtigt waren,
den Workshops wurden die Probleme und Be
aber keine Sozialhilfe (General Relief) be
dürfnisse gemeinsam identifiziert, Strategien,
kamen
(Gegen)maßnahmen und Alternativen entwikkelt, Ausschüsse und Projektgruppen gebildet. - Ein weiteres Drittel war bereits Soziallülfeempfänger. Ihr Problem bestand darin,
Aus diesen Workshops sind organisierte Inter
daß sie zuwenig erhielten, spezielle Hilfen
essengruppen entstanden. Neben dem »Poor
(Lebensmittel-ZMietgutscheine) nicht er
People’s Committee« (Arme Leute’Komitee)
hielten oder Gutscheine verlegt oder ver
dem späteren »Homeless Organizing Team«
loren hatten
( Organisienmgsteam für Wohnungslose) und
Weitere
10 % waren von der Wohlfalutsden »Welfare Watchdogs« (W ohlfahrts
liste
gestrichen
worden oder befanden sich
wachhunde), die direkt in den Workshops des
in
der
60-Tage-Sperre,
in den meisten Fäl
Inner City Law Centers entstanden sind, gibt
len
zu
Unrecht
und
ohne
faire Anhörung
es heute die Gruppierungen »Justiceville«
(Homeless OutreachProject, Febmar 1984)
(Stadt der Gerechtigkeit), den »Los Angeles
Council of Unemployed and Homeless« (Zu
sammenschluß der Arbeitslosen und der Woh
nungslosen), sowie die überregionale 4. Die Welfare Watchdogs
Obdachlosengewerkschaft - die »Union
Die Vorgefundenen gravierenden Mißstände in
of the Homeless« die oft eigenständig in Akti
der Sozialhilfegesetzgebung und Rechtsspre
on tritt.
chung, die Verordnungen und Richtlinien in
Los Angeles, sowie deren Handhabung durch
die Sozialämter, veranlaßten das Homeless
Organizing Team dazu, eine erste Projektgrup
pe - das »Welfare Watchdog Conunittee« - zu
bilden, die sich speziell mit diesem Problem11

feld intensiv beschäftigen und (Gegen)
maßnahmen entwickeln sollte.
Die Welfare Watchdogs waien ausnahmslos
Sozialhilfeempfänger oder Betroffene, die eine
Sperrzeit von 60 Tagen erhalten haben. Sie
erarbeiteten sich zunächst ein Strategie
handbuch für General Relief (eine Form der
Sozialhilfe). Darin wurden die wichtigsten
Probleme aufgelistet, Fragen zu den An
spruchskriterien, den Sozialleistungen (Geldund Sachleistimgen), den Notfallhilfen, den
Verpflichtungen, dem Widerspruchsrecht etc.
anhand der Richtlinien bearbeitet. Auf einem
Beiblatt - dem strategischen Leitfaden - befan
den sich praktische Hinweise, wie beispiels
weise in der jeweiligen administrativen Hier
archie Rechte eingeklagt werden konnten. Ins
besondere die Namen und Telefonnummern der
Sachbearbeiter, ihrer Vorgesetzten (»Super
visors«) und des Direktors erwiesen sich als
ausgesprochen nützlich.
Die Zielsetzung der Welfare Watchdogs wa
ren:
- die Rechte der Betroffenen vor Ort (im So
zialamt) einzuklagen, sie zu informieren
und ihnen Hilfestellung, beispielsweise
beim Ausfüllen der Formulare, zu geben;
-

das Sozialamt zu kontrollieren, ob die
Rechte der Betroffenen gewahrt wurden.
Seit dem Rechtsverfahren EISENHEIM
bestand für den Antragsteller keine Pflicht
mehr einen Identitätsnachweis vorzuwei
sen; im Falle einer 60-Tage-Sperre bestand
das Recht auf eine faire Anhörung.
Personen aufzusuchen, die ohne jegliche
Unterstützung in den Parks, Kinos, Mis
sionen „überleben, um sie über ihre Rechte
zu informieren, um sie in das Sozialhilfe
netz zu integrieren, und
sie nach dem Motto »see one, do one, teach
one« zur M itarbeit im Homeless
Organizing Team zu motivieren.

-

-

Schon bald erwies sich die Kontrolle über die
Sozialämter durch die Welfare Watchdogs als
außerordentlich lülfreich für die Rechtsbüros.
Täglich wurden von den Welfare Watchdogs
Rechtsverletzungen der Sozialämter registriert
und an die Rechtsbüros weitergeleitet. Durch
die Arbeit der Welfare Watchdogs konnte so
wohl das Inner City Law Center als auch die
Legal Aid Foundations (LAFLAs) effektiver
arbeiten. Die Welfare Watchdogs wurden von
LAFLA für ihre Arbeit ausgebildet und be
zahlt.
Nach wenigen Wochen hatten die General
Relief Workshops der Welfare Watchdogs ei
12

nen derartigen Zulauf, daß themenspezifisch
und in Gruppen vorgegangen werden kormte.
Die erste politische Aktion fand statt, als meh
rere hundert Personen beim Wechsel von der
Sozialhilfe (General Relief) in das Aibeitshilfeprogramm (Job Training Partnership Act
JTPA) wechselten xmd aus dem Computer - und
damit aus der Anspruchsberechtigung - „her
ausfielen“. Die Welfare Watchdogs und zahl
reiche Betroffene versammelten sich und for
derten als Gruppe die sofortige Lösung ihres
Problems. Da ihre Namen im Computer nicht
aufzufmden waren, war das Department nicht
bereit, ihren Forderungen naclizukommen. Ein
»Welfare Watchdog« informierte daraufhin die
Legal Aid Foundation und die Presse, die sich
kurz vor 17.00 Uhr ebenfalls einfand. Acht
zehn Personen weigerten sich, das Gebäude zu
verlassen bevor ihr “Fall” geklärt sein würde.
Etwa vier Stunden dauerte diese erste »Sit-In«
Aktion, bis das Department schließlich nach
gab.

Probleme
auflisten

5. Mietstreik im La Jolla - Hotel
Ein weiteres, sehr verbreitetes Problem, mit
dem sich das Homeless Organizing Team be
schäftigte, war die Situation in den Skid Row
Hotels. Auch dazu gab es einmal wöchentlich
einen Workshop. Neben den überhöhten und
kaum bezaldbaren Mieten sowie den katastro
phalen baulichen Zuständen in diesen Hotels
ist die Rechtsprechung bezüglich des Kündi
gungsschutzes das Hauptproblem. Hierzu trägt
die Praxis vieler “Slumlords” bei, ihre „Gä
ste“ nach 28 Tagen innerhalb des Hotels um
zusiedeln.
In einem der Workshops zum Mietrecht stellte
sich heraus, daß mehrere Personen im La Jolla
Hotel wohnten und sich ausgesprochen selbst
bewußt und wortstark am Workshop beteilig
ten. Das La Jolla Hotel war nicht schlimmer
und nicht besser als die anderen Hotels. Das
Besondere waren die Bewohner, die sogar
eine(n) Sprecher(in) hatten - Patricia, ein
Transsexueller. Fast alle Bewohner des La Jolla
Hotels wohnten seit geraumer Zeit hier. Wie
Patricia mehrfach betonte, lebten sie nicht von
„Almosen der Sozialhilfe“, sie „arbeiteten für
ihr Geld“ im Prostitutionsgewerbe. Es wurde
beschlossen, einen Sonderworkshop zu bilden,
an dem möglichst viele Bewohner des La Jolla
Hotels teilnehmen sollten. Nach drei bis vier
Treffen stand der Plan fest. Gemeinsam wurde
eine Resolution verfaßt, die dem Management
und dem Vermieter eine Frist setzte, das Ge
bäude der Menschenwürde und den gesetzli
chen Bestinunungen (»health, fire & safety

Workshop
M ietrecht

Einbehalten von
M ietzahlungen

Codes«) entsprechend zu renovieren. Die Mie
ter drohten, bei Nichterfüllung der Bedingun
gen, die Miete einzubehalten. Zunächst rea
gierte der Vermieter nicht. Als dann die Mie
ten tatsächlich ausblieben, drohte er mit ge
richtlichen Maßnahmen. Die Lage spitzte sich
von Woche zu Woche zu. Die Mieter wurden
von Rechtsanwälten und auch gerichtlich an
gemahnt. Alle Briefe wurden sorgfältig abge
heftet und beantwortet, Photos von den Zim
mern, Toiletten und Gängen gemacht, Ratten
und Mäuse gefengen. Das Inner City Law Cen
ter eröfliiete ein Sonderkonto, auf das jeder
seine monatliche Miete einbezahlte, um im
Falle eines Verfahrens nicht den Vorwurf zu
bekommen, man habe nur deshalb nicht be
zahlt, weil man lücht bezahlen konnte oder
wollte. Nach fast sechs Monaten kam es zu
einem Gerichtstermin. Die Aktion war gut
vorbereitet. Die Mietgelder waren bis auf den
letzten Cent vorhanden, Photos und Briefwech
sel sorgfältig dokumentiert. Das Gericht erklär
te die Forderungen der La Jolla-Bewohner für
legitim und rechtens. Dem Vermieter blieb
nichts anderes übrig, als das Hotel - zuimndest notdürftig - herzurichten. Den Mietaus
fall von inzwischen acht Monaten konnte er
nicht einklagen. Aufgrund der solidarischen
Aktion des Mietstreiks erzielten die Mieter eine
Verbesserung ihrer Wohnqualität, einige nutz
ten die „Ersparnisse“, um Skid Row zu verlas
sen. Der Erfolg des Mietstreiks ließ sich aller
dings in anderen Hotels nicht wiederholen.

6. Mobilmachung gegen „Voucher“ Programm
Will man die Wohnbedingungen in den Skid
Row Hotels verbessern, so muß man die Mie
ter dazu bewegen, ihre Rechte gegenüber dem
Vemüeter einzuklagen. Das gilt auch, wenn
der „Mieter“ das Sozialamt ist imd die Unter
künfte über Mietgutscheine, sog. “Vouchers”,
anmietet.

Kakerlaken als
Bündnispartner

Wenn es gelingt, das Sozialamt dazu zu bewe
gen, die „Voucher“-\ferträge mit den Slumlords
zu kündigen, so könnte der Verlust der Mieteiimahmen die Slumlords dazu veranlassen,
ihre Hotels den gesetzlichen Bestimmungen
entsprechend herzurichten. Natürlich koimte
das klug durchdachte Voucher-System als sol
ches nicht angegriffen werden. Das VoucherSystem wird auch zur Vertreibung der Antrag
steller eingesetzt, indem beispielsweise HotelVouchers ausgegeben werden, obwohl man
weiß, daß der zugeteilte Wohnraum bereits
vergeben ist. Man kann auch lucht gegen alle
Voucher Hotels gleichzeitig vorgeheii, das wäre

absolut umealistisch. Aber vielleicht gelingt
es, das eine oder andere Hotel aus der Liste
der Voucher Hotels der Sozialämter zu strei
chen.
Das Norbo, Ellis, Leonide und Harold Hotel
waren in besonders schlechtem Zustand und
gehörten den bekanntesten und skrupellosesten
Slumlords, ln den ersten 10 Monaten des Jah
res 1984 bezahlte das Sozialamt an die Slum
lords der vier Hotels über US $ 350 000.
HOT bat mn die Unterstützung der Legal Aid
Foundation. Sie sollte die Rechtslage prüfen
und gegebenenfalls ein Gerichtsverfahren ein
leiten. HOT würde die Mieter mobilisieren,
potentielle Kläger lokalisieren, Beweismateria
lien über die Zustände in den Hotels liefern.
An das Department of Public Social Services
(DPSS) wurde eine Resolution geschickt mit
der Forderung, diese Hotels aus der Voucher
liste zu streichen, solange sie den gesetzlichen
Bestinmmngen nicht entsprechen. Der Aus
schuß wurde aufgefordert, in der nächsten öf
fentlichen Sitzimg dazu Stellung zu nehmen.
Weder das Sozialamt noch der verantwortli
che Ausschuß zeigte eine Reaktion. In einer
jeden Dienstag stattfindenden öffentlichen Sit
zung forderte HOT erneut eine Stellungnah
me. Nichts geschah. In der nächsten Sitzung
wiederholte HOT seine Forderung. Als wie
derum keine Reaktion erfolgte, wurden Trans
parente ausgerollt. Daraufhin wurde der Saal
geräumt. Die Aktion schien zu scheitern. HOT
benötigte eine neue Strategie und erkundigte
sich über die Tagesordnungspunkte der kom
menden Sitzungen. Gesucht wurde ein
Tagesordungspunkt, an dem die Presse inter
essiert sein würde, da für die geplante Aktion
die Anwesenheit der Fernsehkameras erforder
lich war. In den folgenden Wochen wurden
Kakerlaken gesammelt und in kleine Scliachteln verpackt. Am Aktionstag betrat HOT, be
stückt mit kleinen Schachteln, den Sitzungs
saal. Die Medien waren anwesend. HOT for
derte erneut eine Stellungnahme zur Proble
matik der Voucher-Hotels. Es wurde unruhig
im Saal. Die Verantwortlichen waren nicht
bereit, der Forderung von HOT nachzukom
men und drohten erneut mit der Saalräumung.
HOT forderte noch eindringlicher, kam aber
nicht durch. Nun war der richtige Zeitpunkt
gekommen, die Schachteln zu öffnen und die
Kakerlaken zu befreien. Das Chaos war per
fekt die Sitzung wurde geschlossen und der
Sitzungssaal mußte desinfiziert werden; es
dauerte drei Tage, bis er wieder benutzt wer
den konnte. Das Medienspektakel in den
Abendnachrichten und das Gelächter in Skid
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Row waren groß.
Zwischenzeitlich fanden sich 27 Kläger, und
Legal Aid leitete das Verfahren gegen das So
zialamt ein. Die Berichte in den Zeitungen der
folgenden Tage brachten die Problematik an
die Öffentlichkeit und verstärkten den öffent
lichen Druck. Noch während des Verfahrens
gab die Sozialverwaltung nach und nahm die
vier Hotels von der Voucherliste. Einen Mo
nat später wurden zusätzlich alle Hotels, die
nicht beheizt wurden aus der Voucherliste ge
strichen.

7. Tent City
Im selben Zeitraum bereitete das Homeless
Oiganizing Team eine andere - die bisher größ
te - Aktion vor. Eine Zeltstadt (»Tent City«)
sollte direkt vor der City Hall errichtet wer
den. Mit dieser Aktion wurde beabsichtigt, auf
das Problem der Obdachlosigkeit in der
„Obdachlosenhauptstadt Los Angeles“ hinzu
weisen und konkrete Forderungen zu stellen.
Mehrfach hatte HOT die Verwaltungsleiterauf
die unzulänglichen Soziallülfeleistungen und
den seit 1981 eingefrorenen Sozialhilfesatz
hingewiesen.
HOT forderte;
- den General Relief-Satz den realen Lebens
haltungskosten anzupassen,
- die 60-Tage-Sperre zu eliminieren und
-

Aibeitspl ätze anstelle von „gemeinnütziger
Arbeit“ (»workfare«) zu schaffen oder
»workfare« Plätze zu richtigen Arbeitsplät
zen zu machen.

Faktisch arbeiteten General Relief - Empfän
ger bei der Feuerwehr, im Sozialamt, in den
Krankenhäusern, in den Krematorien etc., ver
dienten aber wesentlich weniger als ihre von
der Stadt angestellten Kollegen. In der dritten
Forderung wnirde im wesentlichen darauf auf
merksam gemacht, daß die Teilnehmer der
»workfare« Programme als Angestellte der
Stadt zu betrachten und entsprechend zu bezalüen seien. Es wurde darauf hingewiesen,
daß General Relief kein »Hand-Out« (Almo
sen), sondern eine ungerechte Bezahlung für
die Arbeit eines “Angestellten” der Stadt ist.
Die Stadt ignorierte diese Forderungen. Die
Verwaltungsleiter verweigerten HOT die Er
laubnis für eine Zeltstadt mit der Begründung,
daß es zu gefälrrlich für Frauen und Kinder
sei und sie nicht für die Sicherheit der Betei
ligten garantieren könnten. Mit diesem Argu
ment machte sich die Verwaltung verwundbar.
HOT erhob Klage, wandte sich in einer Pres
14

sekonferenz an die Öffentlichkeit und argu
mentierte folgendermaßen: Tatsache ist, daß
die Verwaltung die Verantwortung für die Si
cherheit ihrer Bürger hat und somit Veranstal
tungen untersagen kann, weim die Sicherheit
der Bürger nicht garantiert werden kann. Es
stellt sich jedoch die Frage, ob die Sicherheit
der Bürger, vor allem die der Frauen und Kin
der, in einer Zeltstadt nicht eher garantiert
werden kann, als wenn diese Menschen sich
irgendwo in den schmutzigen Gassen von Skid
Row selbst überlassen bleiben. Die Leserbrie
fe in den Zeitungen, sowie die gerichtliche
Anordnung gab HÖT recht. Die Erlaubnis
mußte erteilt werden.

Gerichtsver
fahren und
M edienberichte

Gezielt wurde für diese Aktion die Weihnachts
zeit gewählt. HOT konnte um diese Jahreszeit
seitens der Bevölkerung mit einer größeren
Unterstützung rechnen, die sowohl finanziell
als auch bezüglich der Forderungen notwen
dig war. Ein weiterer Grund lag darin, daß die
Not der Obdachlosen in den Wintermonaten
am größten ist. Ferner wußte HOT, daß die
Medien in der Weihnachtszeit an jeder „senti
mentalen“ Geschichte interessiert sein würden.
Schon am ersten Tag waren beide Großzelte
überfüllt. 350 Menschen nutzten die Gelegen
heit, hier zu übernachten. Täglich wurde in
den Medien darüber berichtet. Ständig kamen
Menschen, um Kleider, Decken, Nahrungsmit
tel, etc. zu spenden und weitere Unterstützung
anzubieten. HOT nutzte jede Gelegenheit, die
Bürger über die Situation der Obdachlosen zu
informieren, auf Mißstände und Probleme hin
zuweisen. Jeder wurde aufgefordert, die For
derungen des Homeless Orgaiuzing Teams zu
unterstützen. Täglich fanden Protestmärsche
zum Gebäude der Verwaltung statt, die aufge
fordert wurde, in der nächsten Sitzung Stel
lung zu beziehen. Von Mal zu Mal wurden die
Kundgebungen größer. Unter der Bedingung,
daß die Protestmärsche und der “Regentanz der
Medien” eingestellt würden, verlängerte die
Verwaltung die Erlaubnis für die Tent City um
eine Woche, um in der nächsten Sitzung die
Forderungen von HOT zu bedenken. HOT ak
zeptierte. Die Sitzung dauerte über zwei Stun
den. Da ein Verwaltungsratsmitglied abwesend
war, war das Ergebnis eine Patt-Situation, d.h.,
den Forderangen von HOT wurde nicht ent
sprochen, das Tliema wurde vertagt.
Darauflün weigerten sich einige HOT-Aktivi
sten, den Saal zu verlassen. Als es am späten
Nachmittag zu Verhaftungen kam, waren sämt
liche Medien anwesend. Die Polizei beging den
Fehler, die Medien aufzufordem, den Saal zu
verlassen. Glastüren wurden abgedeckt, um die

Eine
Pattsituation

N otunterkunft
für 138 M änner
in einer W oche
gebaut

Verhaftungen

Medien daran zu hindern, die Vorgänge im
Gebäude zu filmen. Die Berichterstatter wa
ren darüber verärgert und gaben HOT volle
Unterstützung. Die Medien, die American
Civil Liberties Union, das Inner City Law Cen
ter und die Legal Aid Foundation klagten ge
gen den Einsatz der Polizei.

von der Stadt finanziert werden sollten. HOT
konnte seine Forderungen nicht in vollem
Umfang durchsetzen, erzielte aber Teilerfol
ge. Von der 60-Tage-Sperre wurde nach der
Tent City Aktion deutlich weniger Gebrauch
gemacht.

Im weiteren Verlauf wurde bekannt, daß die
Legal Aid Foundation und die American Civil
Liberties Union die Forderungen von HOT
unterstützten. Es mußte damit gerechnet wer
den, daß beide Rechtsanwaltsverbände bezüg
lich der 60-Tage-Sperre Regelung und des un
zulänglichen General-Rehef-Satzes ein Veifaltren einleiten würden. Die Medien waren wie
derum auf der Seite des Homeless Organizing
Teams. Weitere Aktionen wurden angekündigt,
der öffentliche Druck ließ nicht nach.

8. Justiceville

Die Stadt war unmittelbar vor der Bürgermeisterwahl und reagierte, indem sie binnen drei
Wochen (!) eine Notunterkunft für 138 Män
ner und Frauen baute. Der Verwaltungsrat
machte in den nächsten Sitzungen folgende
Zugeständnisse:
- Ein »Supplemental Security Income
Homeless Outreach Program« sollte ge
schaffen werden, um psychisch und phy
sisch Kranken, die z. T. General Relief er
hielten, Hilfestellung bei der Antragstel
lung für und Überleitung in das SSI-Programm zu geben. Des weiteren sollten beim
Sozialamt in Skid Row zwei Psychologen
ziu- Betreuung dieses Personenkreises ein
gestellt werden.
- Leerstehende Schulen sollten, sofern die
Bausubstanz es zuließ, als Notunterkünfte
genutzt werden.
- Der Kongreß der Vereinigten Staaten soll
te aufgefordert werden, Los Angeles in sei
ner besonderen Obdachlosenproblematik
Hilfe zu leisten.
- Los Angeles sollte zum nationalen Not
standsgebiet (»national disaster area«) er
klärt werden, um aus einem Sonderfond
Gelder zu erhalten.
- Ferner sollte in Los Angeles ein Pilotprojekt
für Obdachlose (»national demonstration
project for the Homeless in L.A.«) entste
hen, das über Blockzuweisungen finanziert
werden sollte.
- Das Department of Public Social Services
wurde angewiesen, die 60-Tage-Sperrfrist
Regelung zu prüfen, gegebenenfalls Krite
rien zu streichen und Alternativen vorzu
schlagen.
Anzumerken ist, daß die meisten Punkte nicht

Die Verhaftungen mehrerer HOT-Aktivisten
im Zusammenhang mit der Tent City Aktion
war etwas Neues. Erstmals wurde in der Öffentliclikeit bekannt, daß Obdachlose aus po
litischen Beweggründen heraus bereit waren,
bis zu sechs Monaten Gefängnis zu riskieren.
Die Medien berichteten ausführlich über das
„neue Bewußtsein der Obdachlosen“.
Während die HOT-Aktivisten noch im Gefäng
nis waren, liefen die Telefondrähte heiß. Un
zählige Spenden gingen ein. Nach drei Tagen
konnten die Aktivisten gegen Kaution freige
lassen werden. Die Verhandlung fand drei
Wochen später statt. In der Zwischenzeit war
es notwendig, daß alle „Sit-In“-Teilnehmer
zusammenblieben und jederzeit erreichbar
waren. Sie alle waren obdachlos. HOT hatte
aufgrund der Tent City Aktion über
US $ 40 000 Schulden. Die Catholic Worker
Community (Katholische Arbeitnehmer) wur
de gefragt, ob der Platz hinter dem Trailer des
Inner City Law Centers benutzt werden dürf
te, um dort ein Camp für die Zeit bis zur Ver
handlung zu errichten. Sie willigten ein,
Justiceville wurde gegründet.
In den nächsten Wochen erfuhr Justiceville eine
bis dahin nicht gekannte Solidarität der ame
rikanischen Mittel- und Oberschicht. Kleider,
Nahrungsmittel, Brennholz, Geld etc. wurden
gespendet. Die Bewohner von Justiceville lern
ten sich mehr und mehr kennen, Beziehungen
wurden aufgebaut, man traute den Mitbewoh
nern, kochte gemeinsam, koordinierte alltägüche Geschäfte und plante neue Aktionen. Bald
waren sich alle einig, daß Justiceville fortbestehen sollte. Hier waren die Lebensbedingun
gen besser als in den Slum Hotels, der Kampf,
die Miete aufzubringen, fiel weg.
Das einzige Problem war, daß es keine Toilet
ten gab. Ted Hayes ergriff die Irutiative und
nahm Kontakt zu verschiedenen Toiletten-Gesellschaften auf. Da Justiceville nicht über die
finanziellen Mittel verfügte, wöchentlich
US $ 300 für eine transportable Toilette zu
bezahlen, schien dieses Problem zunächst un
lösbar.
ln einer Pressekonferenz wies Ted auf diesen
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Mißstand hin, ließ aber gleichzeitig den Na
men einer Gesellschaft verlauten, die angeb
lich bereit war, eine Toilette kostenlos zur Verfiigimg zu stellen. Anscliließend nahm Ted den
Kontakt zu verschiedenen Toiletten-Gesellschaften auf. Geschickt nutzte er „diese Wer
bung“ und das Konkurrenzverhalten der Gesellscliaften. Das Ergebnis war, daß vier Toi
letten von vier versclüedenen Toiletten-Gesellschaften kostenlos bereitgestellt wurden. Dies
war zwar ein „unsauberer Trick“, fultrte aber
zum gewünschten Ergebnis. Auf ähnliche
Weise organisierte sich Justiceville ein Tele
fon und eine Schreibmasclüne. Die Telefon
gesellschaft hatte allerdings große Mühe, ei
nen Anschluß zu finden und mußte Kabel ver
legen, da Justiceville, entgegen ihren Erwar
tungen, nicht über ein Gebäude verfügte, son
dern lediglich über selbstgebaute Hütten auf
einem leerstehenden Platz.
Justiceville liatte fast 80 Bewohner; viele Frau
en und Familien nutzten diesen Schutzraum.
Mein und mehr wurde Justiceville zum Politi
kum und Ärgernis der Stadt, die in die Offen
sive ging und die Zustände in Justiceville an
prangerte. Bald wurde die Auflösung von
Justiceville angeordnet, da den gesetzlichen
Bestimmungen in dieser »shantytown« nicht
entsprochen werden kormte.
Die Bewohner von Justiceville erhielten
Mietgutscheine, die sie allerdings an andere
Obdachlose Weitergaben. Justiceville wollte
sich nicht „bestechen lassen“ und stellte sich
auf eine Konfrontation mit der Stadt ein. Die
Lage wurde bedrohlich. Am 10. Mai 1985 war
es soweit, Justiceville wurde nach fünfmonati
gem Bestehen geräumt. Viele Bewohner wei
gerten sich, die Siedlung zu verlassen. Erneut
kam es zu Verhaftungen. Während die Bewoh
ner von Justiceville ins Gefängnis gebracht
wurden, wurde die Siedlung mit allen sich dar
in befindlichen privaten Gegenständen von
Bulldozern niedergewalzt. Das Ende von
Justiceville I war gekommen. Drei Wochen
später formierte sich Justiceville II an einem
anderen Ort.

9. Zusammenfassung und Kommentar
Wie gmg die Sache weiter? Harry Rodgers, ein
Wohnungsloser und Gründungsmitglied des
Homeless Organizing Teams war das eigentli
che Herz der Organisation und die Schlüssel
person bei den Aktionen. Er wurde im Jahr
der Aktionen in einer Suppenküche der Ka
tholischen Arbeitnehmer erschossen. Zwei
andere A ktivisten verließen die Stadt.
Justiceville fonnierte sich noch zweimal in Los
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Angeles und einmal in Riverside, aber mit
zimehmend mäßigem Erfolg. Ein Teil der Ver
bliebenen schloß sich einem umstrittenen,
selbsternaimten Führer an, der zunehmend
“abdrehte”. Justiceville II nahm immer mehr
“sektenartige Züge” an und wer kormte, ver
ließ diese Szene. Während Justiceville auf diese
Weise scheiterte, versiegten auch die finanzi
ellen Ressourcen des Inner City Law Centers.
Kontakte zu den ehemaligen Aktivisten beste
hen nicht mehr.

Toilettengeselischaften

Ein erster Punkt, der bei er Analyse hervorge
hoben werden muß, ist die Finanzierung. Das
Iimer City Law Center war im Gegensatz zu
deutschen Eimichtungen der Wolmungslosenhilfe nahezu ausschließlich aus privaten Mit
teln finanziert. Commuiuty Organizing unter
scheidet sich in diesem Punkt wesentlich von
den meisten Bereichen deutscher Sozialarbeit.
Commuiuty Organizing ist kein staatliches
oder kommunales Programm, sondern ein Progranun, welches aus kirchlichen Mitteln, pri
vaten Spenden, Beiträgen etc. finanziert wird.
Alinsky würde in den meisten Fällen staatli
che Gelder ablelmen, weil dadurch die sozial
politische Unabhängigkeit der Projekte gefähr
det wird. Aus diesem Grunde ninunt bei fimktionierenden Organisationen Fundraising
(Spendenwerbung) einen wesentlichen
Schwerpunkt im Hintergrund der Aktionen ein.
Hieran müßte sich die Wohnungslosenhilfe in
Deutschland erst noch gewöhnen.
Der zweite Punkt im Siime des Alinsky-StyleOrganizing betrifft die Struktur der Organisa
tion bzw. die gemeinsame Leitung. Funktio
nierende, auf Dauer ausgerichtete Orgaiusationen verwenden einen großen Teil ilner Bemüliungen auf die Ausbildung ihrer aktiven
Mitglieder. Die Welfare Watchdogs erhielten
für ihre Arbeit kontinuierliche Ausbildung und
Begleitung durch die Legal Aid Foundation.
Dies trug wesentlich zum Erfolg der Aktionen
bei und half auch dem Iimer City Law Center,
welches sich teilweise aus der Rückerstattung
von Anwaltskosten bei erfolgreichen Verfah
ren finanzierte. Bei anderen Aktionen lernten
die Beteiligten ihre Fähigkeiten iimerhalb der
Vorbereitung und Auswertung der Aktionen
kennen. Viele der Bewohner des La Jolla Ho
tels nutzten jedoch die Ersparnisse aus dem
Mietstreik, um die Szene zu verlassen. Dies
war sicher ein Erfolg für die Bewohner, aber
die Orgaiusation schaffte es nicht, die aktiven
Mitglieder zu ersetzen. Mit dem Tod von Harly Rodgers war keine Integrationsfigur mehr
vorhanden. Ein Gruppe, die ihn hätte ersetzen
können war nicht vorhanden. Die Industrial
Areas Foundation kennt diese schwierige Si-

W ie die Sache
weiterging...

i
tuation, und versucht durch rechtzeitige und
ausreichende Mobilisierung, Schulung und
Selbstverpflichtung für Nachhaltigkeit und
Kontinuität zu sorgen. Hier müßten auch deut
sche Projekte ansetzen.

Die eigene
M acht entsteht
in der W ahr
nehm ung durch
des Anderen.

Der dritte Punkt ist der Zeithorizont. Es wur
de immer von einer Aktion zur nächsten Akti
on geplant, Justiceville entstand aus einer Re
aktion auf ein vorangegangenes Sit-In und
nicht aus gemeinsamer langfristiger Planung.
Ed Chambers, von der Industrial Areas
Foundation wird nicht müde daraufhinzuwei
sen*, daß es bei kurzfristigen Erfolgen minde
stens ebenso um das Lernen xmd das Wachsen
der Organisation geht, wie um die reale Ver
besserung. Erfolge sind keine Endziele, son
dern Schritte im fortschreitenden Aufbau ei
ner kontinuierhchen Gegenmacht, Der Aufbau
erfolgreicher Organisationen dauert eiiüge Jah
re. Es scheint, als hätten sich die Beteiligten
bei ihren Aktionen innerhalb weniger Monate
völlig verausgabt. Das System hat die Organi
sation “verarbeitet”, noch bevor sie richtig
angefangen hat.
Der vierte Punkt sind die Strategien. Die Grup
pe hat sich unter anderem immer wieder auf
Saul Alinsky bezogen’. Eiiüge seiner Regeln
werden durch die Aktionen sehr gut illustriert.
Eine lautet: Sorge dafür, daß sich deine Geg
ner an ihre eigenen Regeln halten! Dafür sorg
ten die Welfare Watchdogs. Eine andere: Laß
deine Gegner neue Erfahrungen machen, wann
immer es möglich ist! Das Mitbringen von
Kakerlaken oder Ratten zu entscheidenden
Verhandlungen war ein ebenso beliebtes wie
erfolgreiches Mittel dieser Jahre. Es galt die
Regel: Eine gute Taktik macht deinen Leuten
Spaß! Dabei kam es zunehmend weniger auf
die Aktion an, als auf die Reaktion. Es spricht
sich schnell herum, daß organisierte Gruppen
es mit ihren Anliegen ernst meinen. Später
reichte es oft schon, einen leeren Karton mit
zubringen und den Deckel ein wenig hochzu
heben. Denn: Macht ist nichts, was Du hast,
sondern das, von dem dein Gegner denkt,
daß du es hast!

Basis
reorganisieren

Immer geht es beim Orgaiüzing um die Zu
rückweisung privatwirtschaftlicher Interessen,
die besünunten Gruppen, hier den Wohnungs
losen, das Leben schwer macht. Oder es geht
um Rechtsverwirklichung, die Durchsetzung
bestehender Rechte oder die Geltendmachung
neuer Rechte gegenüber Politik und Verwal
tung. Wohnungslose haben, wie kaum eine
andere Zielgruppe, unter dem Druck der wirt
schaftlichen Entwicklung und imter dem Abau
des Sozialstaates zu leiden. Community

Orgaiüzing ist eme Antwort auf diesen Druck.
Die Frage ist, ob sich die Wohmmgslosenhilfe
aus iluer Abhängigkeit von staatlichen und
kommunalen Programmen befreien kann, ge
nügend Unabhängigkeit und Souveränität er
langt, um sich schließlich an derartigen Ge
genbewegungen beteUigen zu können. Die Fra
ge ist, ob die Träger der Wohnungslosenhitfe
ihren Platz zwischen Wirtschaft und Staat fin
den, ob sie einen Platz als mediäre Organisa
tionen in der Zivilgesellschaft einnehmen wol
len oder ob sie sich als quasi-staatliche oder
quasi-wirtschafliche Akteure sehen wollen. Ich
hoffe hier auf die Tragfähigkeit der grundle
genden Werte des organisatorischen Hinterlan
des der Wohmmgslosenhilfe, nämlich der Kir
chen. Diese können sich weder als Staats- noch
als Wirtschaftsagenturen definieren, ohne die
Interessen ihrer Mitglieder zu verraten. Ob
wohl eine Posiüoiüenmg der Wohlfahrtspflege
innerhalb der Zivilgeselscliaft dringend erfor
derlich ist, wird es bei der Einführung von
Community Orgaiüzing viele Fragen und Wi
derstände geben. Aber für jeden, der Com
munity Orgaiüzing Methoden in Frage stellen
möchte, gilt natürlich auch die folgende Re
gel von Alinsky: Der Preis für erfolgreiche
Kritik ist die Entwicklung einer konstrukti
ven Alternative! Welche Alternative aber
gibt es zur Demokratie, zur Entwicklung der
ZivUgesellschaft und zur Reorganisation der
Basis?
R olf Mayer, Ravensburg
Peter Szynka, Edewecht, Januar 1998
‘ FOCO c/o Birgitta Kammann, Adalbertsteinweg 104,
52070 Aachen
^ zum Beispiel ein Warenhauskonzem
’ Näheres über die Arbeitsweise von Commuity
Organizing in: FOCO (hg.), Forward to the roots, Stiftung
Mitarbeit e.V, Bonn 1996 (in deutscher Sprache)
* Mit Skid-Row (zu deutsch Rutschbahn) bezeichnet man
Bezirke in Amerikanischen Städten, in der sich Randgrup
pen sammeln. Gegenüber Ghettos (wo sich ethnische
Minderheiten sammeln) und Slums (wo eine Armuts
bevölkerung aus verschiedenen Gruppen unter schwierigen
bis unzumutbaren Verhältnissen wohnt) stehen Skid-Row
Bezirke auf der untersten Stufe der Leiter.
’ Die Aktionen fanden in den Jahren 1984 -1985 in Los
Angeles statt, und sind 1989 von Rolf Mayer, Ravensburg
im Rahmen seiner Diplomarbeit documentiert worden.
Ende 1997 sind diese Erfahrungen am Rande einer
Arbeitstagung der Ev. Akademie Loccum und der Stiftung
Mitarbeit e.V. zum Thema “Neue Formen der Bürger
beteiligung” in die Diskussion um die Möglichkeit der
Übertragbarkeit von CO-Methoden nach Deutschland
eingeflossen sind, die wie gesagt von FOCO geführt wird
(siehe Anm. 1).
‘ Ed Chambers, Organizing for Family and Congregation,
Chicago 1978
deutsch: Organisieren für Familie und Gemeinde, ZBS
Oldenburg 1998
^ Saul Alinsky, Rules for Radicals, 1972, 127f.
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M aterialien 1
Vom 30.3. bis 2.4.1998 hat ein erstes von FOCO und lA F gemeinsam vorbe
reitetes Sem inar im Burckhardthaus Gelnhausen stattgefunden. Dabei hat
Ed Cham bers ein Arbeitsblatt verteilt, welches formelartig einige seiner Ge
danken zusammenfaßt.
sinngemäße Übersetzung von Peter Szynka

“A Work in Progress”
Kapital ist nicht mit Geld gleichzusetzen. Es hat keine materielle Substanz,
Das Wesentliche ist der Prozeß.
Kapital entsteht, wenn Geld in Bewegung ist, wenn materielle Dinge wie Geld
und Waren, Momente einer dauernhaften, dynamischen Entwicklung sind, in
ständiger Verwandlung begriffen:

Geld

Waren

mehr Geld

G/W/G^

Soziales Kapital ist ein Prozeß, in dem Menschen und ihre Institutionen die
Momente der dauerhaften, dynamischen Entwicklung sind.
Auch sie verändern sich ständig im Prozeßgeschehen:

Talent
Energie (TEM)

neue Talente
gemeinsames Handeln

Macht

neue Energie (TEM^)
neue Macht

Soziales Kapital ist weder physisch noch materiell, es handelt sich nicht um
Tätigkeiten oder Aufgaben. Es ist nicht greifbar, weil es seine Grundlage in
den Beziehung zwischen den Menschen hat.

Ein menschliches Wesen kann ohne Fleisch und Blut nicht existieren. Das
Wesentliche am Menschsein ist aber, daß Fleisch und Blut im Dienste einer
organisierenden Zielsetzung stehen, an ihrer Umsetzung beteiligt sind und
auf diese Weise eingebunden sind in eine Macht des Lebens (im Sinne von
Talent, Energie und Macht).
lAF Ed Chambers
März 1998
-
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sehr geeignet als
Folie

Ed Chambers und Leo Penta während des CO-Trainings vom 30.3.
im Burckhardthaus in Gelnhausen
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“Forward to tbe roots ... Community Organizing in den USA eine Perspektive für Deutschland?”
Erscliienen bei der “Stiftung Mitarbeit”.
Zu beziehen im Buchhandel (ISBN 3928053-50-7) oder bei Birgitta Kammann,
Adalbertsteinweg 104, 52070 Aachen, Tel.
0241/54 35 66 (zur Zeit vergriffen)

Trainings in Community Organizing
Kontakt:
Birgitta Kammann, Adalbertsteinweg 104,
52070 Aachen, Tel 0241/54 35 66
Kollegiale Beratung
aus der Praxis von CO.
Vermittlung und Kontakt:
Andreas Bunge, Brückenstraße 26, 40221
Düsseldorf Tel: 0211/30 43 35
Das neue CO-Projekt
Aufbau eines CO-Modellprojektes in Deutsch
land zusammen mit der Industrial Areas
Foundation, Chicago, USA. Kontakt:
Marion Mohrlok, Christahof 15, 79114 Frei
burg, Tel: 0761/44 13 49
Seminare und Vorträge
zu Conmiunity Organizing. Kontakt:
Birgitta Kammann, Adalbertsteinweg 104,
52070 Aachen, Tel 0241/54 35 66
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Das Bild wurde 1997 auf der "documenta X" im Rahmen der Aktion "Kein Mensch ist illegal"
vorgestellt: Die Gesichter von Flüchtlingen werden durch Fingerabdrücke ersetzt.
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Theorie 1: Wenn man als Werkzeug
nur einen Hammer hat, siehtjedes
Problem wie ein Nagel aus
CO ist keine S o zialarb eit ein R eplik zum A rtikel von M ichael Rothschuh in H eft 15
In seinen Thesen versucht Michael Rothschuh eine von ihm definierte idealtypische
Sozialarbeit mit den inhaltlichen und methodischen Ansätzen des Organizing zu ver
gleichen.
Ausgehend von diesem Vergleich kommt er zu dem Ergebnis, daß Organizing in
Deutschland nur als Teil der Sozialarbeit entwickelt werden kann. Eine Sozialarbeit
aus der Perspektive von Selbsthilfe und Empowerment beinhalte die einzig mögliche
Form der Übertragung von CO auf die deutschen Verhältnisse. So sei es sogar ge
fährlich, CO von der sozialen Arbeit zu lösen.
Bevor ich auf Rothschuli‘s, wie noch nachzu
weisen sein wird, idealistische Sichtweise von
sozialer Arbeit und Praxis eingehe, möchte ich
an die Sozialarbeitsdiskussion der 60er und
70er Jahre und die in dieser Zeit geleistete
Rezeption des CO als Gemeinwesenarbeit er
innern. Damals sprachen wir von unterschied
lichen Ansätzen der Sozialarbeit zwischen
systemstabilsierend, reformistisch und system
überwindend. Ohne auf die spezifische Her
angehensweise der CO in den USA zu achten,
wurde diese in Deutschland dann als
Gemeinwesenarbeit (wobei lediglich der terri
toriale Bezug und eiiuge Methoden des CO
übertragen wurden) rezipiert und entsprechend
den oben genannten Standortbestimmungen
zugeordnet.

back to the
roots?

Wir alle wissen, was aus dieser Diskussion
geworden ist. Eine staatlich finanzierte Praxis
systemüberwindender sozialer Arbeit oder
Gemeinwesenarbeit hat sich nicht nur in
Deutschland nicht entwickeln können. Das
Gegenteil ist der Fall: Soziale Praxis verküm
mert mehr und mehr zu einem oftmals nur sym
bolischen Hilfeinstmmentarium für Notlagen
(ganz nach dem Motto: Ein Sozialarbeiter er
setzt 10.000 Arbeitsplätze), in ihrer Praxis
verfängt sie sich oftmals ich Mechanismen der
Klientelisierang und Individualisierung von
Notlagen.
Dagegen sind Ansätze "fortschrittlicher” oder
auch "moderner” sozialer Arbeit, wie sie etwa
von Wolfgang Hinte vertreten werden, immer
schwerer durchsetzbar. Diesen Ansätzen ist ge
mein, daß sich soziale Arbeit einerseits als

abfragbare (statt aufgezwungene und
klientelisierende) Dienstleistung versteht, und
andererseits eine intermediäre (wechselseitig
vermittelnde) Rolle zwischen System und
Lebenswelt übernehmen will. In diesen Ansät
zen will soziale Arbeit durchaus verändernd
wirken, aber sie verbleibt in einer Positionie
rung zwischen Hilfe und Kontrolle, Lebens
welt und System.
Der damals gedachte Ansatz, Sozialarbeit
köimte sich mit den Notleidenden verbünden,
sie über das Angebot von Hilfe organisationsfalüg und über gemeinsame Kampferfahrungen
politisch bewußt machen, um sodann gemein
sam mit Massenorgaiüsationen oder auch re
volutionären Kleingruppen quasi als Avantgar
de der Systemüberwindung agieren zu können
(gerade merke ich, wie ich in das Vokabular
dieser Zeit zurückfalle) hat sich als Trugschluß
erweisen müssen.
Michael Rothschuh verfolgt mit seinen The
sen einen falsch verstandenen Ansatz des "back
to the roots”, indem er die gegenläufigen
Entwicklungslinien der sozialen Arbeit und
deren Verpflechtungen negiert.
Dies möchte ich mit folgenden Thesen begrün
den.
1.

Soziale Arbeit ist eine Profession, die da
durch gekennzeichnet ist, daß die dort
Tätigen durch den Staat ausgebildet und
von ihm meist direkt oder indirekt bezahlt
werden (von einigen ehrenwerten Ausnah
men abgesehen). Das, was Soziale Arbeit
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ist, definiert sich eben nicht nur über
Wissenschaftsdiskurse an Fachhochschu
len (denen es bis heute nicht gelungen ist,
Sozialarbeit als Wissenschaft zu etablie
ren, sondern sie als Sanunelsurium diver
ser Einzelwissenschaften addieren), son
dern über ihre (vor allem gesellschaftli
che bestimmte) Praxis, ihre Finanzierung,
die Haltungen der dort Beschäftigten und
die Entwicklung auf der Seite der potenti
ellen "Nachfrager”, In diesem Zusammen
hang ist der Versuch der Neudefmition von
” Sozialarbeit in der Perspektive des
Empowerment” als "gewünschte ,ideale“
Sozialarbeit” wohl ehrenwert, aber wenig
hilfreich, imt in einer aktuellen Diskussi
on über die Notwendigkeit der Etablierung
von Ansätzen des CO in Deutschland be
stehen zu können.
W eder ist CO die gewünschte Vitalisierungsspritze für kritisierbare Sozi
alarbeit, noch ist sie in der Lage, Sozia
le Arbeit und Praxis per Definition zu
verändern.
2,
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So ist es notwendig, sich die tatsächliche
Praxis (und nicht denkbare Konzepte von
Praxis, wie dies in den 60er und 70er Jah
ren geschehen ist) der sozialen Arbeit und
Praxis anzuschauen. Diese ist in aller Re
gel durch direkte staatliche Beauftragung
geprägt, durch Rahmensetzungen und
Finanzierungsrichtlinien, durch Lobbyund Beschäftigungsinteressen, usw.
Wer zum Beispiel die Altenpolitik der letz
ten 10 Jahre in den Blick nimmt, wird
schnell feststellen, daß trotz großer
Finanzbewegungen nicht Empowerment
im Vordergrund standen, sondern Versor
gung, Aufrechterhaltung von Hilfe
strukturen, Mitteleinsparungen, usw. ...
Aber auch in Ländern, deren Tradition es
ist, die eigene "soziale” Opposition zu fi
nanzieren (wie z.B. in den Niederlanden)
bleibt der staatliche Atiftrag erhalten. Hier
geht es um die Nutzbarmachung der so
zialen Arbeit als Seismograph für gesell
schaftliche Entwicklungen, als Befriedung
bei zu großen Widersprüchen, als Mög
lichkeit der rechtzeitigen Anpassung staat
lichen Handelns an verändernde Bedin
gungen imd Lebenswelten.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich
möchte den intermediären Ansatz (in) der
sozialen Arbeit nicht kritisieren, er ist
notwendig, mn den Sozialstaat zu erhal
ten. Gerade darum ist er nicht beliebig als
Community Organizing umdefinierbar.

Vielmehr sollte Soziale Arbeit und Pra
xis das Ergebnis eines Aushandlungs
prozeßes zwischen Geldgebern, Wissen
schaft, Professionellen und Klienten
sein.
Community Organizing dagegen ent
wickelt eigene Arbeits- und Organisa
tionsformen aus Sicht der Menschen, die
in ihr vertreten sind.
3.

Ein weiteres .wichtiges Merkmal der so
zialen Arbeit bleibt bei Michael Rothschuh
ausgeklammert. Soziale Arbeit und Pra
xis definiert sich nicht nur über staatli
che Aufträge bzw. Abhängigkeiten und
Diskurse auf den unterschiedlichsten
Ebenen, sondern ist immanent mit ei
nem Hilfeauftrag verbunden. Wer in ei
ner Erziehungsberatung, im ASD oder in
einem Jugendzentrura arbeitet, bietet
Möglichkeiten der Entwicklung für die
sogenannten "Klienten/innen” und zur
Inanspruchnahme konkreter Dienstlei
stungen an. Wenn er/sie dies in einem
emanzipatorischen Sinn macht, begreift
sich der/die Professionelle als Dienstlei
ster, dessen "Produkte” in Anspruch ge
nommen werden oder auch nicht (müs
sen). Egal aber, mit welchen Ansätzen im
Einzelnen gearbeitet wird, der "Hilfeauf
trag ” bleibt
im
Vordergrund.
Insofern will Soziale Arbeit und Praxis ein
Problem für den Einzelnen (die Gruppe,
das Gemeinwesen) in seinem "materiel
len” Kern lösen, während CO einen
edukativen Prozeß initiieren möchte, der
dann mittelbar zu einer Problemlösung
führen kann. Oder knapp:
Soziale Arbeit ist zuerst "Hilfearbeit”,
CO ist zuerst ”Bewußtseinsarbeit”.

4.

Wenn ”CO” diesen Hilfeauftrag ablehnt,
erfolgt dies nicht nur aus sozial
psychologischen Perspektiven (wer Hilfe
"einkaufen” kaim, wird eher selten aktiv),
sondern auch aus strukturellen Überlegun
gen: Hilfedienstleistungen bilden sich,
zmnal wenn sie öffentlich finanziert wer
den, immer als Ergebnis gesellschaftlicher
Diskurse und parallel vorhandener indi
vidueller Bedürftigkeiten ab.
CO dagegen greift die Veränderungs
bed ü rftig k eiten in d e r Sicht der
"Machtlosen” auf, CO ist nicht das Er
gebnis gesellschaftlicher Diskurse, son
dern will diese Diskurse erst erstreiten
und so zu Lösungen kommen.

CO entwickelt
eigene Arbeits
und Organisationsformen

CO ist zuerst
Bewußtseins
arbeit

Jasper Johm, Thre»Flags, 1958, Whitney Museum o f America Art, New York

Mit den gleichen Aigunientationen wie Micha
el Rothschuh sie für die soziale Arbeit entwikkelt hat, könnten auch Anwaltsplaner oder
Erwachsenenbildner vertreten, daß nur ihre
Profession in Deutschland geeignet sei, CO in
Deutschland zu entwickeln.
Angesichts der Krise in der Entwicklung von
Identität in der Sozialarbeits-Wissenschaft
kann ich den Versuch von Michael Rothschuh
nachvollziehen, dennoch denke ich, daß ge
nau anders herum, mit folgenden Fragen bzw.
Aufgaben, ein (passender) Schuh entstehen
kann.
*

CO als notwen
dige Parallele
zur sozialen
Arbeit
♦

Worauf müssen wir in unserem aktuellen
Versuch der Etablierung von Community
Organizing in Deutschland achten, tun
nicht, wie in den 70er Jahren von der so
zialen Arbeit so vereinnahmt zu werden,
daß der eigentliche Ansatz verloren geht?
Was kann die Soziale Arbeit und Praxis
aus den Haltungen und Methoden des
Community Organizing unter Waluung
ihrer intermediären Rolle auf sich über
tragen?

*

Welche Formen der Zusammenarbeit zwi
schen Sozialer Arbeit und Community
Organizing z.B. in lokalen Strukturen sind
denkbar und wünschenswert?

*

Wie kann Community Organizing gerade
die Zugänge zu gesellschaftlichen Orga
nisationen finden und nutzen, die der So
zialen Arbeit in der Regeln nicht zur Ver
fügung stehen?

Gleichwohl bin ich Michael Rothschuh für
seine Thesen sehr dankbar, weil sie ein Ein
stieg für eine weiterführende Diskussion sind,
die dazu beitragen kann, die Identität von
FOCO zu klären und darüber hinaus aiuegt,
sich Gedanken über Ausbildung, Schnittstel
len und Perspektiven des Organizing in
Deutschland zu machen.
Die nachfolgende Tabelle soll die von mir in
diesem Text skizzierten Unterschiede noch
mals verdeutlichen.
Wilfried Nodes
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Unterschiedliche Verfahren zwischen Sozialarbeit,
Gemeinwesenarbeit und Community Organizing
gesellschaftliche
Diskurse/
Verfahren

Beispiele für Verfahren der
sozialen Arbeit im
Verständnis des Vollzuges
staatlicher Aufträge

Verfahren der sozialen Arbeit
im Verständnis als
"intermediäre Instanz”
Z .B . Gemeinwesenarbeit
und/oder sozialräumlicher
Ansatz

Verfahren des "Community
Organizing”

Zielsetzungen
(in der
"Lebenswelt”)

KJientelisiening

Der Andere wird überwiegend
als "Problemträger”
wahrgenommen (z.B. die
"hilfebedürften” Ausländer
oder Behinderten)

Vermittlung zwischen gesell.
Hilfeauftrag und Kompetenzen in
der Zielgruppe
Hilfeleistungen werden als
abrulbares "Serviceangebot”
gesehen,

Das Angebot von
Hilfeleistungen wird nicht
gemacht, Unterstützung der
Selbstbestimmung der
Einzelnen in Anknüpfung an
vorhandenen Ressourcen

Unabhängigkeit
Sicherheit/
Herausfinden der
eigenen Interessen

Kategohsierung

Die Situation eines Menschen
wird nur vor dem Hintergrund
möglicher Dienstleistungsangdxite, Fördeberechügungen und standardisierter
Hilfekonzepte wahrgenommen

Vermittlung zwischen
gesellschafthch formulierten
Standards und Bedürfnissen der
Zielgruppe im Kontext sozialer
imd räumhcher Beziehungen und
Bedingungen

Unterstützung bei der
Selbstdefinition der Zielgruppe
(Welche Probleme haben wir
gemeinsam?)

Identität

Kontrolle

z.B. Kontrolle von
Leistungsansprüchen

Vermittlung zwischen staatlichen
Kontrollauflrag und
nachgefragten Hilfd)edürfhissen
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Ablehnung von Entwicklung eigener
Kontrollaufträgen / Regeln der jeweiligen
Zielgruppen
Unterstützung des Aufbaus
eigener Normen im Vertrauen
auf die Kompetenz der
Zielgruppe

«N

gesellschaftliche
Diskurse/
Verfahren

Beispiele für Verfahren der
sozialen Arbeit im
Verständnis des Vollzuges
staatlicher Aufträge

Stigmatisierung,
Ethnisierung

Ähnliche Verfahren wie in der
Klientelisierung; Dem Anderen
werden Kompetenzen und
Ressourcen abgesprochen.

Verfahren der sozialen Arbeit
als "intermediäre Instanz”
Gemeinwesenarbeit und/oder
sozialräumlicher Ansatz
Förderung des Austausch
innerhalb der jeweiligen
Zielgnippen und zwischen
Lebenswelt- und System

Die eigene Wertigkeit wird
erhöht, indem sogenannte
Randgruppen als defizitär
stigmatisiert und mit Verhalt
ensattributen versehen werden.
Ausgrenzung
Diskriminierung

Die Folgen gesellschaftlicher
Ausgrenzung werden als
Eigenschaft der jeweiligen
Zielgiuppe zugeschrieben.

Soziale Praxis als Möglichkeit
zur Kolonisation von
Lebenswelt

Mögliche
Verfahren des "Community
Organizing”

Entwicklung einer
Unterstützung / Förderung der
Organisation von Interessen in Haltung der "gleichen
Gültigkeit” zu
der jeweiligen Gruppe auf der
Basis gemeinsamer Interessen. Unterschieden in und
zwischen den jeweils
angesprochenen
Gmppen.

- Übernahme von anwaltlichen und vermittelnden Rollen sowohl
gegenüber der Lebenswelt, wie
auch der Systemebene. Versuch
der Durchsetzung von
Integraüonspraxen.

Unterstützung des politischen
Handelns. Parteinahme
gegeiiüber gesellschaftlichen
Ausgrenzungspraxen

Soziale Praxis als Möglichkeit
zur Vermittlung zwischen
Lehenswelt und System

Community Organizing als
Möglichkeit der
Unterstützung eines "dritten
Sektors” gegenüber der
"Macht der Politik und des
Geldes"

© Balance Beratung, Wilfried Nodes
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Zielsetzungen
(in der
"Lebenswelt”)

Empowerment
Vertretung eigener
Interessen
Erweiterung eigener /
gemeinsamer
Handlungsßhigkeiten

cs

Vorankündigung: Übersetzung
"Organizing for Family and
Congreation"
Demnächst erscheint die deutsche Übersetzung von "Organizing und Congreation".
Diese wird dann über FOCO zu bestellen sein. Im Folgenden dokumentieren wir das
Vorwort von Ed Chambers:
Fast genau 20 Jahre sind es her seit der
Veröffentlichung dieser Schrift. Einige
Sachverhalte haben an Aktualität verloren,
viele sind in ihrer Bedeutung eher gewach
sen. So können wir leider beobachten, daß
manche Bedrohungen, die damals nur am
Horizont zu erkennen waren, heute als Stür
me über uns allen losbrechen. Die Kemideen
dieser Schrift haben sich jedoch nicht ein
fach über die Zeit hinweg gerettet, sondern
sind durch das Engagement einer neuen
G eneration von Leaders (S chlüssel
personen) und Organizerinnen weiterent
wickelt und -geführt worden.
In diesem Zeitraum ist die Industrial Area
Foundation stark angewachsen. Sie hält jetzt
Verbindung zu 65 verschiedenen Bürgerorgarüsationen in den USA, zur Citizens
Organising Foundation m England, und nun

zu FOCO in Deutschland. Sie begleitet den
Aufbau neuer O rganisationen, bildet
Organizer imd Organizeruinen aus und fuhrt
Trainings für Tausende von Schlüssel
personen durch.
Heute wie damals ist die Herausforderung
die gleiche geblieben ...
ebenso die Antwort. Aufgefordert sind Frau
en und Männer aus verschiedenen Kultu
ren, Glaubensrichtungen, Schichten und
Milieus, die die Vision und den Mut auf
bringen, unabhängige Bürgerorganisationen
auf möglichst breiter Basis in die Wege zu
leiten und ans Ziel zu bringen, damit heute
wie damals "Menschen m ihrem Handeln
die Werte der Selbstbestimmung, der Ge
rechtigkeit und der Freiheit entfalten kön
nen
Ed Chambers, M ärz 1998

Labor Art of Rini Templeton (www.ocaw.org)
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Theorie 2: Garzweiler und Die
Grünen oder: CO als Erzeugen
von Gegenmacht in Deutschland

CO als M öglich
keit zur A ktivie
rung von
Bürger
bewegungen

Grüne: radikale
Positionen
abgeschlifTen

“FOCO... ein bundesweiter Zusammenschluß von Menschen aus Praxis, Lehre, Ausund Fortbildung der sozialen Arbeit”? Diese Selbstdarstellung im neuesten FOCOFaltblatt trifft nicht ganz zu. Zumindest für mich nicht. Mein Bezugspunkt ist der
Aufbau von Gegenmacht. Ich sehe in CO weniger eine erweiterte Variante der
Gemeinwesenarbeit als eine Möglichkeit zur Aktivierung und Intensivierung der
Bürger(initiativ)bewegung und der daraus hervorgegangenen Organisationen und
Parteien^. Aber auch in diesem'Bereich können die Erfahrungen des US-amerikani
schen CO nicht einfach kopiert werden. Dazu sind die Unterschiede in der politi
schen Kultur und im politischen System zu groß:

I.
Das amerikanische CO hat das Ziel einer
gesellschaftlichen Änderung über die Orga
nisierung von politischen Macht der Bür
ger als Gegenpol zu Wirtschaft und Politik,
Dabei baut es zum einen auf einer alten
amerikanischen Tradition der Selbsthilfe
auf. Auf der anderen Seite gibt es bisher
nur wenige Versuche, mit dieser Gegen
macht den politischen Raum zu erobern.
Dies hegt ziun einen an der relativen Schwä
che dieser Bewegung, ihrer lokalen bzw.
regionalen Beschränkung, an der Größe des
Landes, an den starken Gegenkräften und
vor allem am politischen System der USA.
Dank des Mehrheitswahlsystems' sind bis
her alle Versuche gescheitert, eine dritte
Partei aufzubauen, wenngleich aus dem
Umfeld von ACORN eine “New Party”
gegründet worden ist. Auch die Versuche,
eine “Rainbow Coalition” der Minderhei
ten und der Linken innerhalb der Demokra
ten aufzubauen, waren mcht sehr erfolg
reich.
In Deutschland ist die Situation anders. Das
Land ist wesentlich überschaubarer, das
pohtische System durch das Verhältniswahlrecht wesentlich offener. Die Organisation
von Gegenmacht hat hier historisch zwei
mal aus Bürgerbewegungen heraus zur Bil
dung von Parteien geführt mit heute noch
bestehendem beträchtlichen Einfluß im po
litischen Raum. Aus der Arbeiterbewegung

ist die SPD hervorgegangen, aus den au
ßerparlamentarischen Bewegungen der 70er
und 80er Jahre in der BRD und aus der
Bürgerbewegimg des Herbstes 1989 in der
DDR entstand Bündnis 90 / Die Grünen.
Zum Teil noch vor der Gründung der Grü
nen existierten einige lokale “bunte”, “al
ternative” und “grüne Listen”. In Bielefeld
z.B. zog die “Bunte Liste” schon 1979 als
Bündnis diverser Gruppen aus dem ökolo
gischen, pazifistischen, F rauen- und
Schwulenspektrum sowie einiger Übrigge
bliebener aus der “K-Gruppen”-Zeit unter
der Parole ins Rathaus “Jetzt wählen wir
uns einfach selbst”. Bei Gründung der Grü
nen gab es starke Vorbehalte gegen die
Parteiwerdung. Zur ersten Wahl zum Eu
ropaparlament wurde so noch als “sonstige
politische Vereinigung” angetreten. Das
Prinzip der Basisdemokratie wurde hoch
gehalten. Die Verfestigung innerparteilicher
M achtverhältnisse sollte durch kurze
Rotationsfristen aller Gremien und Fraktio
nen verhindert werden. Es galt die Theorie
des “außerparlamentarischen Standbeins”
imd des “parlamentarischen Spielbeins”.
Der Erfolg der Grünen bewirkte, daß im
mer mehr Basisaktivisten Funktionen über
nehmen mußten in Gemeinderäten, Parla
menten, Regierungen, Verwaltungen und in
Parteigremien. Ursprünglich radikale Posi
tionen haben sich in der Konfrontation mit
der politischen Realität abgeschliffen.
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“Standbein” der Partei sind jetzt diese
Funktionäre und die parlamentarisch-admi
nistrative Politik. Die Partei befindet sich
in einem Anpassungsprozeß an das politi
sche System. Bisher sind die Versuche ei
ner Einflußnahme durch die Wirtschaftsver
bände auf die Bündnisgrünen noch relativ
gering. Dies wird sich mit Sicherheit än
dern, je wichtiger die Rolle dieser Partei
wird, z.B. als Teil einer künftigen Bundes
regierung.

Waagschale zu werfen haben.

Einen ähnlichen Prozeß hat die Sozialde
mokratie seit Ende des letzten Jahrhunderts
durchgemacht vom Sprachrohr der Arbei
terbewegung zur Partei der sozialen Ab
federung des Spätkapitalismus. Gemeinsam
ist beiden Parteien, daß noch ein Bezug zur
sozialen Basis und zu ihrer ursprünglichen
Programmatik besteht. Bei der SPD ist dies
die Gew erkschaftsbew egung, bei den
Bündnisgrünen die Reste der Friedens- und
der Ökologiebewegung. Problem gerade
aber der .grünen Partei ist das Verkümmern
de^Vditen außei^ärlamentarischen Stand
beins. Die dahinter stehenden Bewegungen
^ären im.,Unterschtpd zür GewerksehaftsT
bewegtra|^::Und m Ausnahme mehrerer
^mweltmeist
sehr locker or|äiuisiertnüriid:: abhw^ von
iien Kopjüakturcn einzelner Themen (z.B.
Tschernobyl oderN ato-N acÄ ^m g), Eine
Reihe ihrer Aktivisten smd zu den Grünen
gegang^ Viele ehemals Aktive verlassen
siehdarauft daß diqSePartei gtcllvertretend
flir Sie die alten Ziele verfolgt.

In solchen Konflikten fehlt den Grünen ihr
verloren gegangenes außerparlamentari
sches Standbein. Zwar ist in den 18 Jahren
Existenz der Grünen von führenden Politi
kern der Partei immer mal wieder die
“Kampagnenfahigkeit” gefordert worden.
Eine intensivere Reflektion darüber, war
um die Grünen außerhalb besonderer poli
tischer K onjunkturen aber nicht
kampagnenfahig smd, hat meities Wissens
nie stattgefunden.

Eme solche *‘Stellvertreterpolitik” lonktioniert bei Thenien, die keine wesenthehen
Gegeninteressert berühren, aber nur sehr ein
geschränkt gegen solche Interessen. Der
Streit um Garzweiler zeigt exemplarisch das
Dilemma; Dort mit Rheinbraun einer der
mächtigsten Konzerne NRW’s iin Bimdnis
mit einer gut organisierten Belegschaft und
der mit beiden verbundenenlvlehrheitspar-i:;
tei in der Landesregierung, hier die Burger-s
initiativen in der Region, die ihren Kampf
zu einem großen Teil an die Grünen deless
giert haben, und die Grünen selbst, die au
ßer ein paar Sitzen im Landtag, einigen
guten Argumenten und der Hofihung, daß
ökonomische Gründe dieses Projekt zum
Scheitem..:bringen werden, wenig m die
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Noch aktueller ist der Konflikt um die ÖkoSteuer-Konzepte der Bündnisgrünen. Die
Forderung nach Energieverteuerung wird
von allen Umweltverbänden und -experten
geteilt^. Die Verbände lassen aber die Grü
nen gegenwärtig mit ihrem Konzept “im
Regen stehen”. Sie haben von sich aus kei
ne Kampagne gestartet und die grüne Par
tei hat sich eine entsprechende Unterstüt
zung offensichtlich auch nicht gesucht.

Stellvertreter
politik funktio
niert nicht bei
starken G egen
interessen

Den Grünen
fehlt ein außerparlamentatrisches
Standbein

~n

CO ist eine
Chance, um
G egenm acht zu
organisieren

Die Basisgliederungen “schmoren zumeist
un eigenen Saft”, Neue kommen kaum dazu.
Wie man Bürger anders als über Flugblät
ter, Info-Tische und Presseartikel zur Mit
arbeit motivieren kann, ist weitgehend un
bekannt. Ähnlich geht es den Bürgerinitia
tiven und auch den Umwelt- und
Naturschutzverbänden etc. Ein Bewußtsein
dafür, daß die Basis zu effektiverer politi
scher Arbeit vielleicht erst befähigt werden
muß, ist gerade erst im Entstehen^.
Der CO-Ansatz und zumindest sem Methoden-Set bieten hier eine große Chance, po
litische Arbeit zu effektivieren und Gegen
macht zu organisieren. Gegenmacht, die
auch Druck auf rot-grüne Regierungen
macht und diese zwingt - bzw. diesen er
möglicht - demokratische, soziale und öko
logische Reformen auch gegen starke
Interessenverbände umzusetzen.
II.
lAF setzt in den USA auf den langfristigen
Aufbau von “broad based” Bürgerorgani
sationen. Dies scheint aus der Sicht von außen
angesichts der geringen Möglichkeiten einer
nationalen Organisierung für die USA auch der
sinnvollste Weg zu sein. Erst der Aufbau und
die dann anschließende Vernetzung von
Bürgerorganisationen eröfiüien die Mögüchkeit
zur politischen Intervenüon auf nationaler
Ebene''. Da dies Stadium aber bei weitem noch
nicht erreicht ist, können und müssen die Or
ganisationen sich auf die konkret erreichba
ren, gewinnbaren Ziele beschränken. Alles
andere hätte nur Frust zum Ergebnis.

Bessere Chan
cen in Deutsch
land nutzen:
Let's do it!

Die andere Situation in Deutsclüand bedingt
auch ein anderes Herangehen. Politische
Bürgerorganisationen sind schon da und sie
verfügen auch über reichlich Geld. Sie heißen
u.a. “Bündnis 90 / Die Grünen” und “SPD”’ .
Das Dmckpotential der Wählerstimmen wird
nicht nm auf lokaler oder regionaler Ebene
wirksam wie in den USA. Auf eine paar %
Wählerstimmen, die beim Mehrheitswahlrecht
“unter den Tisch fallen”, sind hier alle Partei
en angewiesen. InterventionsmögÜchkeiten auf
nationaler Ebene existieren auch aus diesem
Grund in einem wesentlich größeren Umfang
als in den USA.
Keine Frage; Die W iederbelebung der
Gemeinwesenarbeit durch CO wie auch der
langfristig angelegte Aufbau von Broad-based
CO durch das lAF-Projekt sind wichtige An
liegen.

Noch wichtiger erscheint mir aber, die Erfah
rungen aus dem amerikanischen Community
Organizing zu nutzen, um die Arbeit der be
stehenden Bürgerinitiativen und politischen
Organisationen, also B’90/Grüne, SPD, Ge
werkschaften, Kirchen, Umwelt- und Frauen
verbände etc. zu intensivieren und eine teils
verlorene Teilhabe der jeweiligen “Basis”
wiederzubeleben.

III.
Aus den lAF-Erfahnmgen zu lernen, könnte
für FOCO bedeuten, selbst zu einem deutschen
“Trainingsinstimt für Community Orgatüzing”
und zu einem Netzwerk von Organisationen
zu werden. Die in Bad Sassendorf initiierte
Umwandlung von FOCO in einen “realen Ver
ein” sowie der geplante Aufbau eines zentra
len Büros und eines Beraterpools sind erste
Schritte in diese Richtung. In Mainz’ sollten
wir diesen Weg weitergehen:
Unsere Interventionschancen sind besser als
in den USA; wir köimen auf bestehende poli
tische Bürgerorganisationen zugehen; wir ha
ben ihnen gute Effektivierungs- und
Partizipationskonzepte zu bieten - und wir
haben gute Leute dafür.

Let’s do it!
Horst Schiermeyer, Zittau

1 Wobei ich damit nicht den Stellenwert von
Sozialarbeit, von GWA und von der W ichtigkeit einer
Auffrischung der GWA durch CO negieren will.
2 Allgemein (un-)populär geworden unter dem
Stichwort “5 DM pro 1 Benzin” , wenngleich das
Konzept natürlich viel differenzierter und zeitlich
gestaffelter ist. Greenpeace hat 1994 ein sehr
ähnliches Konzept vorgelegt, daß sogar
Unionsfraktionschef Schäuble unterstützte.
Bundesumweltministerin Merkel hält auch die grünen
Forderungen im Grundsatz für richtig.
3 Verschiedene Landesverbände der grünnahen
Heinrich-Böll-Stiftung bieten neuerdings
Politikmanagement-Seminare für ehrenamtliche
Kreisvorstandsmitglieder etc. an.
4 Wobei es meines W issens in Teilbereichen wie
Umweltschutz, Frauen, black community, A brüstung
etc. nationale Netzwerke schon seit langem gibt, deren
“Schlagkraft” mir allerdings nicht bekannt ist.
5 Letztere ist sicherlich in ihrem 100-jährigen
Bestehen weit stärker verkrustet, durch Machtteilhabe
korrumpiert und z.Z. dabei, zu einem
Kanzlerwahlverein im US-amerikanischen Stil zu
degenerieren. Zugleich ist sie aber eine
Mitgliederorganisation m it rund 900.000 Mitgliedern,
von denen aber nur wenige aktiv sind. Der
Aktivitätsgrad der ca. 45.000 Bündnisgrünen ist
allerdings auch nicht berauschend.
6 FOCO-Zukunftswerkstatt vom 17. - 19.10.1997.
7 FOCO-MV vom 17. - 19.04.1998.
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Projektbericht Stadtteilbüro
Malstatt 1 9 9 4 -1 9 9 6
Das Stadtteübüro Malstatt ist ein Gemeinwesenarbeitsprojekt in Trägerschaft von
Diakonischem Werk, Stadt Saarbrücken und Stadtverband Saarbrücken. Es arbei
tet seit 1979 in Malstatt einem der von Armut mit am meisten belasteten Stadtteile
Saarbrückens. Die Konzeption des Stadtteilbüro Malstatt sieht eine Verzahnung von
Gemeinwesenarbeit und Jugendhilfe vor.

Vor dem Hintergrund des Armutsberichtes von
1993 hat das Stadtteilbüro Malstatt einen Be
richt über die Fortführung seiner Arbeit im
Zeitraum 1994 -. 1996 erstellt:
Projektbericht Stadtteübüro Malstatt 1994-96
Beiträge zu einem zukünftigen Stadtteil
Entwicklung zmn lebendigen Gemeinwesen.
Nach einer kurzen Darstellung der Entwick
lung von Malstatt in Zalilen wurden einige
wichtige Ergebnisse aus Sicht der
Gemeinwesenarbeit dargestellt, u.a.
* Jugendhilfe ist im Stadtteil mit positiven
Aspekten präsent.
* Jugendhilfe führt Gruppen, und Einzel
veranstaltungen durch, ist an deren Ent
wicklung beteiligt und vermittelt in Ange
bote der Gemeinwesenarbeit.
* Gemeinwesenarbeit leistet Bürgeraktiv
ierung und Bürgerbeteiligung. Sie
unterstützt Eigeniniüativen im Stadtteil.
* Gemeinwesenaibeit bietet lebenspraktische
Hilfe sowie Beratung und Unterstützung bei
der Realisierung von berechtigten Ansprü
chen.
* Genieinwesenarbeit pflegt Kontakte zu Ge
schäften und Betrieben und bereitet die Dis
kussion von neuen Ansätzen zur Wirt
schaftsförderung im Stadtteil vor.

Stadtteil
Malstatt

Gemeinwesenarbeit
Soziale Dienste

Träger:
Diakonisches Werk an der Saar
Landeshauptstadt Saarbrücken
Stadtverband Saarbrücken
Alte Kirchhofstraße 6b
66115 Saarbrücken
Telefon (0681)47611
Fax
(06 81)42182

* Gemeinwesenarbeit entwickelt nieder
schwellige, lebensweltorientierte imd pro
phylaktische Angebote für bestimmte
Zielgruppen (Frauen und Kinder). Sie sind
gerade für sozial benachteiligte Bevölke
rungsgruppen wichtig. Die Gesclilechterdifferenzierung führt dabei zu sachgerech
ten und efißzienten Angeboten.
* Gemeinwesenarbeit leistet parteiliche Öf
fentlichkeitsarbeit.
* Gemeinwesenarbeit artikuliert sich als
Fachinstanz zwischen Lebenswelt der Be
troffenen sowie den verscluedenen Institu
tionen und der Politik.
Erhältlich ist der Bericht unter der o.g. Adres
se bzw. per Fax 0681-42182 zum Selbstkosten
preis von DM 15,00 zzgl. DM 3,00 Porto pro
Exemplar.

Labor Art of Rim Templeton
(www.ocaw.org)
30

GWA lebt!

Theorie 3: Community
Development und CO
Auch in den USA werden mögliche Verbindungen zwischen "Community
Development" (vergleichbar niit unserer Gemeinwesenarbeit, Stadtteilorientierter
Sozialer Arbeit, Stadtteilentwicldungspolitik, usw.) und CO diskutiert. Einen sehr
interessanten Beitrag habe ich im Internet gefunden. Die "Massachusetts of CDSs",
Lee Winkelman, 99 Chauncy Street, Boston, MA 02111 berichtet in einem längeren
Aufsatz über die Erfolge der Arbeit in Boston und vergleicht die gesammelten Erfah
rungen mit den Ansätzen der CO. Bezogen auf die Situation in Deutschland gibt der
Artikel zugleich einige Hinweise auf eine mögliche Entwicklung der GWA in Deutsch
land in der Einflußnahme und Beteiligung an Stadt(teil)entwicklungsprozessen. Ob
wohl ich in dem nachfolgenden Artikel nur einige Ausschnitte dokomentiere, ist er
doch sehr umfangreich. Darum die gewählte kleine Schrift. Das 12-seitige Original
kann bei mir zum Preis von DM 6,00 incl. Porto angefordert werden. Auf meinen
üblichen Reisebericht in der Welt des internet verzichte ich in dieser Ausgabe.
I. INTRODUCTION
In Massachusetts, community development corporations (CDCs) are going through an exciting
process of reexamlning and strengthening their
Work in the community. Most CDCs in the statelike CDCs across the country- began out of com
munity struggles, but as their development skills
have grown, many CDCs have lost touch with
the community. Other CDCs, who have continued to maintain strong ties with neighborhood
residents, expressed frustration at the lack of
resources and assistance availabie to take their
Community organizing work to the next level.
For these reasons, after a year long process of
planning and discussion, Massachusetts CDCs
launched the Ricanne Hadrian Initiative for Com
munity Organizing (RHICO). Developed by the
Massachusetts Association of Community De
velopment Corporations (MACDC) in partnership
with the Neighborhood Development Support
Collaborative, RHICO is the nation's only participant-designed and driven program to provide
funding, training, and technical assistance to
CDCs to improve their community organizing
practices and to raise the community organiz
ing Standards in the CDC field.
Some have argued that CDCs cannot and should
not be community organizers. Mike Gecan argues that „The minute [CDCs] take government
money... [they] become very seriously affected
by that funding. . . .The people Controlling the
money will work to keep those getting the money
on a leash,“ preventing effective community or
ganizing (Shelterforce, July/August T993, p. 4).
Stan Holt argues that the demands of commu
nity development necessarily lead CDCs away
from the confrontational tactics that are essen
tial to community organizing. Randy Stoecker,
probably the most thoughtfui critic of CDCs,

maintains that the demands of Capital which
CDCs face as developers are incompatible with
the needs of the community. He argues that,
despite the good intentions of CDCs who try to
combine community organizing and develop
ment, they inevitably co-opt neighborhood resi
dents and „a llo w elites to blam e poor
neighborhood CDCs ratherthan external conditions“ for poverty, urban blight, and the accompanying social problems.
The experience of Massachusetts CDCs reveals
just enough successes to argue that organizing
can be effectively combined with development.
At the same time as there are organizing suc
cesses, the unrealized potential demonstrates
that more assistance is needed to increase CDCs
organizing's effectiveness.
The first section of this paper will look at what
kind of organizing Massachusetts CDCs have
done and what organizational forms they have
developed to carry out that organizing. The second section will discuss the tensions that are
inherent in combining organizing and develop
ment and how these tensions might be man-

II. A TYPOLOGY OF COMMUNITY
ORGANIZING IN MASSACHUSETTS
CDCS
A. OverView
It is hard to generalize about the 67 CDCs that
are members of the Massachusetts Association
of CDCs. They run the gamut from CDCs with
no Staff to Urban Edge, which has a staff of sixty.
There are 24 CDCs in Boston, which work closely
with the City's Department of Neighborhood
Development. On the other hand, the Western
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Massachusetts Hilltop CDC works across ten
towns, which between them have no paid
municipal workers and only 12,000 residents in
250 square miles.

B. Types of Organizing
Interview s, annual reports, and MACDC
meetings reveal that Massachusetts CDCs
collectively do the following types of organizing
Work:
1. Resident Council Organizing
Helping residents to form and maintain councils
in CDC-developed buiidings is probably the most
common kind of community organizing done by
Massachusetts CDCs. Resident councils exist
in projects with very different types of ownership
situations, including rental housing owned bythe
CDC, cooperatives and condominiums owned
bythe residents, and mutual housing and other
hybrid forms owned jointly by the CDC and the
residents or a residents association. Thoughthe
degree of residents’ ownership, control and
therefore power differ, in all cases the goal of
resident council organizing is to involve residents
In some manner in the management of their
development. This kind of organizing is done by
the Allston-Brighton CDC, Codman Square
NDC, Fenway CDC, Urban Edge, and many
other Massachusetts CDCs.
2. Organizing to get control of development
resource
Some CDCs mobilize residents to pressure
public or private entities to turn over land,
buiidings or money necessary for development.
The Fenway CDC organized residents to
convince the quasi-governmental Resolution
Trust Corporation to turn over units they owned
in distressed condominium buiidings, which the
CDC redeveloped and converted into affordable
rental housing. Coalition for a Better Acre tumed
out 100 reside n ts in the rain to a preThanksgiving rally and convinced the City of
Lowell to make federal HOME funds available
fora projectto convert four abandoned buiidings
into affordable rental housing.
3. Grassroots Community Flanning
Many CDCs have organized residents in various
kinds of community planning processes. In some
cases, these have been elaborate processes ,
involving surveys, one-to-one meetings, small
group discussions, and large com m unity
meetings , over the period of a year or more.
The Neighborhood of Affordable Housing
(NOAH) is nearing the end of one of these
planning processes, which will produce a final
plan addressing the following issues identified
by n eighborhood residents: econom ic
development, housing, community safety, hu
man Services, education, open/green space,
health, arts/culture/heritage, and transportation.
Other CDC grassroots planning processes are
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not so elaborate. They might focus on only one
issue (housing is common) and use a more
targeted, smaller scale approach.
For some CDCs, the planning process is a
discrete organizing project. Once the plan is
developed, the planning process Is ended and
little or no effort ,is made to keep residents
involved in the process. For other CDCs, like
T\Mn Cities CDC, the planning process continues
in a different form, as the groups make efforts to
keep residents involved in implementing the plan.
Once residents decided on housing priorities, the
Jamaica Plain Neighborhood Development Cor
poration (JPNDC) project managers created a
design review process that portrays many of the
key decisions as either/or decisions, giving
residents an accessible and meaningfui way to
participate in development decisions. Clearly,
fewer residents stay involved in the design review
process than in the more general planning
process, but those who stay involved play two
im portant roles: they make sure the units
developed by JPNDC meet the needs of
neighborhood residents and their high level of
buy-in makes them advocates for the finished
project, helping the CDC seil or rent units and
providing spokespeople who can respond to
neighborhood critics of the CDC’s project.
4. Issue Organizing
W hile organizing on issues related to the
development and management of affordable
housing is the most common type of community
organizing, some CDCs have organized around
other neighborhood issues not directly related
to CDC development projects. These issues have
including crime and police behavior, tenants
rights (including both landlord/tenant issues with
for-profit landlords and policy issues, like rent
control and just cause eviction legislation), city
or tovm Services, youth issues, open space and
environm ental ju s tic e issues, com m unity
gardens, welfare reform, Immigrant rights, jobs,
community control of development and many
more issues. The Fenway CDC organized
residents to stop a neighboring university from
b uilding a new dorm in a reside n tial
neighborhood. Allston-Brighton is currently
organizing residents to change the disruptive
business practices of a nearby seafood
Processing plant for Legal Seafoods, a well
known Boston resta ura nt chain. NOAH
organized residents to convert asphalt school
lots into green play space and to clean up
polluted Chelsea Creek.
5. Political Organizing
By and large, CDCs havetended to stay clear of
the political process. Many CDC staff and board
members have worked for candidates in their
hours offthe job in orderto develop relationships
that \m II benefit their CDC. Though many CDC
people have volunteered as individuals, rarely
have CDCs as institutions become involved in
electoral campaigns beyond scattered voter
registration work. Ballot initiatives are an

7. Organizing as support for development
exception to this general rule. ln 1990 many
CDCs worked to help defeat a state-wide bailot
initiative that would have drastically cut state
taxes and Services, in 1994, sorne Boston CDCs
organized residents against a ballot initiative to
end rent control.
Overthe last fe\wyears, some CDCs have begun
to explore how they can build more political
power. Coalition for a Better Acre spohsored the
first ever televised debate between Lowell city
council candidates, which was a major factor
contributing to the defeat of many incumbents
in 1993. Codman Square began a systematic
voter registration and education campaign with
the help of a state-wide group calied Voter Po
wer. Jamaica Plain NDC, in conjunction withtwo
other local groups, sponsored a debate among
state Senate candidates. While CDCs are just
beginning to explore the possibilities for
systematic voter registration, education and
mobilization, there is substantial interest in this
area.
6. Community Building Events
Many CDCs use community events , annual
meetings, ethnic or m ulti-cultural festivals,
neighborhood clean ups, barbecues, picnics, and
Street fa irs, to build community ties and present
a public face of the CDC to neighborhood
residents. ln most CDCs, staff plan the event,
and it is not part of some larger campaign.
However, some CDCs use these community
events as part of their organizing work, bringing
together a group of residents to plan and run the
event and using it to build relationships and
leadership skills as part of a campaign to build
power.

In some CDCs, organizing ends up playing a
support role to development. Organizers in these
CDCs do community planning at the beginning
of a development cycle. They mobilize support
for CDC development projects when the projects
are in danger. They organize resident councils
to help with the on-going management of CDC
developments. They organize community events,
put out a newsletter, and plan a voter registration
day. These CDCs try to do a little bit of each the
kinds of organizing listed in 1 through 6 above.
There is nothing inherently wrong with this model
of organizing, but it does have its drawbacks.
First of all, it is driven more by the CDCs
development agenda than by residents needs.
It is hard to maintain a high level of resident
involvement because residents find that the CDC
does not respond to th e ir s e lf-in te re st.
Compounding this problem is the fact that CDC
Organizers are stretched so thin by trying to do
everything that they do not have time to do ex
te nsive leadership developm ent. A CDC
operating in this mode v/ill have a hard time
maintaining involvement.
These seven different types of organizing are
offen related. CDCs who organize residents into
residents council will offen help these residents
organize around issues that are not directly
related to management of the building, such as
crime and City Services. Political organizing is
offen tied with issue organizing, organizing for
development resources or sometimes both. This
inter-relatedness makes sense since building
political power helps residents win victories
around issues and development resources.

C. Organizing Structures

Boston, auch so eine Großstadt
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III.... C O rganizing
development process

process vs.

The mechanics of organizing are significantly
different from the mechanics of development.
O rganizing is process oriented, stressing
intangibles like leadership development and
power, while development is product oriented,
stressing quantitative measures, like units
produced and cost-per-unit. They have very dif
ferent timelines and paces. Organizing requires
a combination of short-term victories and patient,
lo n g-te rm lea de rship developm ent. In
development, thetimeline is externally driven and
often conflicts \with the demands of organizing.
It doesn't produce the short term victories
necessary to sustain the momentum of resident
involvement and, atthe sametime, its deadlines
are absolute and often do not allow enough time
for resident participation (Hadrian 1986, Vogel
1997). The complexity of development deals,
which is increasing as declining government
funding forces CDCs to increase the number of
funders per project, makes it difficuit to involve
Community residents (Stoecker 1996).
The Professional ism of CDC staffers is in tension
with the need to give control over to community
residents, who, after all, are not development
Professionals. CDC development staff aretrained
in a particular set of development practices and
Standards, v/hich rarely include resident
involvem ent. O versig h t by funders and
intermediaries only reinforces the need to follow
Standard procedure. Most CDC development
staff see their peer group not as neighborhood
residents, but as other non-profit development
staff. For CDC development staff to let residents
make decisions about development flies in the
face of their training, the continued oversight of
funders and intermediaries, and the judgment
of their peers (Hadrian 1988). Note that this
dynamic is not unique to development staff.
Organizers also leam certain Standard organizing
practices and feel the need to achieve certain
accomplishments. Organizers find that, though
sometimes community groups and leaders need
to make mistakes in order to grow, it can be
difficuit to let groups make these mistakes
without feeling that failures reflect badly on the
Organizer.

How do CDCs that combine organizing and
deveiopment manage the tensions between
these two different processes?
F irst and m ost im portant, CDCs need to
acknov/ledge the tensions, bring them out into
the open, and hold discussions at all levels of
the Organization on hov/to resolve the tensions.
A balance m ust be found. A CDC can
occasionaily sacrifice leadership development or
resident process to meet a developm ent
deadline, or it can o cca sio n a ily miss a
development opportunity because residents are
not United about how to seize it. If a CDC is
always resolving these conflicts in favor of
organizing, it should stop doing development. If
34

the CDC is always compromising its organizing
for its development projects, the CDC should
stop doing community organizing and take the
community out of its name. The board and senior
staff need to discuss these conflicts and decide
on a proper balance between organizing and
development. This discussion needs to be ongoing. A balance between organizing and
development can be achieved for the moment,
but it needs to be continuously reevaluated and
re-achieved.
Second, all staff must take responsibility for
advancing both the organizing and the
development agendas. Organizing cannot be
only the responsibility ofthe Organizer, but must
also be the responsibility of everyone on staff.
Organizers must learn to think a little like
developers and development staff must leam to
think a little like community Organizers (Hadrian).
If resident participation is to be achieved, it
cannot be only the Organizer who welcomes
residents into the Organization. The executive
director, the developm ent staff, and the
receptionist must be welcoming as well. One
CDC project manager goes so fer as to argue
that combining organizing and development
Works better if a CDC has
„a project m anager with good organizing
experience and a green organizerthan if it has a
project manager without organizing experience
and an experienced organizer. You need to understand the critical path of development in order
to decide when community input is valuable and
necessary... .[andjto make Strategie decisions"
(interview with Lizbeth Heyer, project manager
at Jamaica Plain NDC, 11/97).
Third, CDCs must make sure that the intended
prioritization of organizing and development is
in fact reflected in their Organization. If a CDC
Claims that organizing and housing are equal
priorities, then Organizers should receive
comparable salaries to development staff.
Organizers should hold a comparable place in
the organizational structure, being on senior staff
or reporting to the director if that is what the
developers do. The board and the executive
director should spend as much of their time on
organizing as they do on development.
Organizing wrill neverbean organizational priority
unless it is woven into the structure and daily
practice ofthe Organization.
Fourth, CDCs must help to change the Standards
of the field, so that resident involvement and
community organizing join other criteria for
evaluating development. RHICO is a first step
in that direction in two ways. RHICO is a funder,
trainer, and technical assistance provider who
will evaluate CDCs based on community
organizing, giving an external push in the
direction of more community organizing. In
addition, RHICO will serve as a laboratory to
develop a higher level of organizing Standards
and practices for CDCs. RHICO will publicize
these new Standards and practices and
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encourage other funders and intermediaries to
adopt them.
Fifth, CDC development and organizing statt
must \work together to think about how to involve
residents in development decisions. CDC statt
must break down the complex development
process into understandable decisions that
residents participatein. Resident involvement in
development decisions must be a two-way
process. Residents contributetheir Vision, needs,
and experience. CDC statt conduct training on
the o pportunities, c o n stra in ts and the
development process. In orderte make decisions
that will most serve their needs, residents must
understand the constraints on development and
the repercussions about vio la tin g those
constraints. Then residents can decide whether
to accept or challenge those constraints.
One of the restraints that must be discussed up
front is the limits on residente' role in the decision
making process. As JPNDC project manager
Lizbeth Heyer said
Theworstmistake in development isto promise
morethan you can give. I don’tthink'it is wrong
to acknowledge that the CDC has fiscal and le
gal responsibilitles and must keep control over
some decisions. But residents can still have

meaningfui input. As long as the CDC is up front
from the beginning, people understand that
(Heyer, interview 11/97).
Lastly, in order to maintain residente' Interest in
development as an organizing campaign, the
CDC must accomplish more than providing a
Service to a few individuale.
SuccessfuI development has to be more than
encouraging one or two or even a thousand
entrepreneurs from poor communities. Helping
individuals in the development model must be
the means toward accom plishing a social
redistribution. The success of some m ust
symbolize the possibility of others doing the
same. (Rubin and Rubin, p. 453)
D. Why Try to Manage These Tensions?
Despite the tensions that make it difficult to
combine organizing and development, it is in the
Interests of CDCs to do so. Resident involvement
in development insures that development better
meets community needs (Traynor). As discussed
briefly above, mobilization of residents increases
a CDCs ability to control land and resources and
to\win necessary governmental permits, licenses,
and designations (Hadrian 1988, Traynor 1993).
Resident involvem ent gives projects more
legitimacy in the neighborhood. Residents \who
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feel a sense of ownership of development
projects will then act as spokespeople, defending
the necessary compromises and limits of the
development (Hadrian 1988). Lastly, resident
involvement can also help challenge those
compromises and push back those limits. Resi
dent involvement acts as a crucial counterpressureto offsetthe pressures. Participation in
a Community visioning or planning process can
be the first step in a process that can lead
disempowered residentsto endtheirquiescence
and challenge the power structure (Gaventa
1982).
In many neighborhoods there are not strong
groups organizing low income residents. In too
many neighborhoods, if the CDC does not
organize, no one eise will (Clarkson 1987'), More
and more grassroots organizatlons are folding
dueto lack of resources. CDCs often have more
resources, an infrastructure, and are morestable
than other groups. They can support organizing
overthe long haul.

IV. CONCLUSION
The Massachusetts experience suggests that
CDCs can do successfui community organizing
, but it is not easy. For CDCs to be successfui,
they must make a commitment to community
organizing at all levels of the organization. Staff
and board must view the mission of the CDC
not just as building buildings, but as building
power. There m ust be a com m itm ent to
increasing m ea nin gfu i p articip a tio n of
community residents in CDC activities and a
willingness to share power within the CDC with
community residents, The CDC must have a
formal leadership development program.
S taffin g is essen tial. CDCs m ust have
experienced organizers on staff because
„organizing for development is complicated. It
involves balancing decision-making and control.
You have to have an analysis and Strategie
experience. You can’t just hand over decisions
to the community. You need to think about the
project, where the decision points lie, and how
you present those decisions to the community“
(Interview with Lizbeth Heyer, 11/97)
Residents without experience can be hired and
trained to be community organizers, but only if
there is someone experienced on staff to train
and supervisethem.

The tensions inherent in community organizing
in a community development context must be
acknowtedged, discussed and managed. To be
effective, CDCs must be able to work in an
e nvironm ent filie d with a m b ig u ity and
contradiction.
Lastly, CDCs must focus their organizing work.
This was the biggest challenge mentioned by
' almost every CDC organizer interviewed for this
paper. CDCs makö unrealistic demands on their
organizers. They expect them to form and
support resident councils in all CDC buildings;
to turn people out to committee meetings, city
hearings, planning meetings, and CDC events;
to organize issue campaigns; to put out a
new sletter, and more, W ith so m any
responsibilities, organizers do not have the time
to devote to ieadership development. CDCs need
to decide what their organizing priorities are and
realize that there are limits to what an organizer
can do.
Massachusetts CDCs have had their organizing
successes. They have created RHICO to build
on those successes, to raise the quality of
organizing in the participating CDCs, and to set
new Standards for community organizing in the
CDC field. RHICO will providing training to
organizers and o rganizations (including
executive directons, development staff, and board
members) on general community organizing
skills and on the particular skills necessary to
combine organizing and development. RHICO
will provide CDCs with outside evaluation and
technical assistance for their organizing work.
RHICO will provide funds for CDC organizing.
RHICO is clearthat improving CDCs’ organizing
practices w ill require o rganizational
tra n sfo rm a tio n . As CDCs open up th e ir
organizations to increased resident involvement
and influence, it will raise new questions and
issues. If the CDCs are willing and open to
confronting these issues and questions, they will
be challenged to change further. RHICO aims
to help CDCs create a virtuous circle of
organizational transformation.
RHICO aims to provide a second counterpressure on behalf of the community. Lenders
and traditional funders review CDC practices to
ensure that they are in line with Standard
development practices. RHICO will help CDCs
evaluate their practices to ensure they are in
line with effective organizing practices.

Lee Winklemann
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Mit
ver - einten Kräften
FOCO braucht neue Mitglieder und Mitarbeiter/innen. Menschen,
die unsere Arbeit finanziell fördern, sie begleiten oder aktiv mittun
möchten.
Im Mitgliedsbeitrag ist zugleich der Bezug des Rundbriefes
enthalten.

Beitrittserklärung
zum "Forum für Community Organizing"
N a m e ;________________ _______________________
Anschrift:
Beruf/Arbeitsfeld:
Telefon/Fax:

Hiermit erkiäre ich meinen Beitritt zum
"Forum für Community Organizing e.V."
Ich überweise den Mitgliedsbeitrag
für Einzelpersonen (DM 50,00)

Ort, Datum

für Institutionen (DM 120,00)

Unterschrift

Wenn Sie Ihren Rundbrief nicht zerschneiden möchten, schicken Sie eine eigene
Beitrittserklärung mit den gewünschten Angaben an:
Birgitta Kamman, Adalbertsteinweg 104, 52070 Aachen.
Dort können Sie auch weitere Informationen erhalten,
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"Aboschnipsel"
FOCO-Rundbrief
Der Rundbrief hat sich zwischenzeitlich zu dem Diskussionsforum für
Community Organizing in Deutschland, aber auch für neue Ansätze der
GWA entwickelt. Wer den Rundbrief abonniert erhält nicht nur
■
wertvolle Diskussionsbeiträge, sondern auch Erfahrungsberichte,
Materialien und Informationen zu allen Aktivitäten von "FOCO".

Abonnem entauftrag
für den "F O C O -R u n d b rief
Name:
Anschrift:
Beruf/Arbeitsfeld:
Telefon/Fax:

Hiermit abonniere ich den "FOCO-Rundbrief zum Preis
von DM 50,00/Jahr
Ort, Datum

Unterschrift

Der Rundbrief erscheint vier mal im Jahr, in Ausnahmefällen auch als Doppelnummer. Der
Bezugspreis beträgt DM 50,00 und ist im Voraus zu entrichten. Der Abonnementauftrag kann
innerhalb von 2 Wochen widerrufen werden.
Der Abonnementauftrag erfolgt für die Dauer eines Jahres. Unmittelbar nach Ablauf des laufenden
Bezugszeitraumes erfolgt die Rechnungsstellung. Erfolgt dann kein Zahlungseingang, wird der
Bezug des Rundbriefes eingestellt. Leider ist es uns aus organisatorischen Gründen nicht möglich,
Erinnerungen zuzusenden.
Der Abonnem entauftrag ist zu senden an: Lothar Stock, Hanauer Straße 4,
63075 OfTenbach, Tel. privat; 069-866770. dienstlich: 0341-443396
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Unser neues Konto, nicht nur für Spenden:
FOCO e.V., Kreissparkasse Düren, BLZ 395 501 10, Konto-Nr.: 53 64 625
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