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... einmal erwischt es jeden - 
und diesmal bin ich an der 
Reihe. Wegen Krankheit und 
anderer Schwierigkeiten hat 
sich die Fertigstellung einige 
Wochen verzögert. Ich hoffe, 
wir holen das wieder auf

Weil ich für die Universität 
Bremen, Fachbereich 
Sozialarbeitswissenschaften, 
im Herbst 1999 eine 
Studienreise nach Chicago 
organisiert habe, steht der 
Inhalt dieses Heftes fest. Was 
gibt's neues aus Chicago? 
Zum Beispiel den demolition
plan, den Abrissplan der 
Chicagoer Wohnungsbau 
behörde.

Es ist natürlich nicht möglich, 
alle Eindrücke wiederzugeben, 
die wir auf den Spuren der 
FOCO Reise von 1994 
gesammelt haben. Einige 
Studenten arbeiten noch an 
einer Dokumentation, die auch 
für FOCO interessant werden 
dürfte, und der hier nicht 
vorgegriffen werden soll.

Neben Organizing gab es auf 
dieser Studienreise ein zweites 
Schwerpunktthema: Das 
empowerment-zone-program 
ein Wettbewerb zur 
Stadtentwicklung. Die 
integrativen,
bürgerbeteiligenden Absichten 
dieses Programms werden 
durch die welfare-reform 
komplett konterkariert. Wie 
sich Sozialhilfereformen und 
das Bund-Länder Programm 
Soziale Stadt miteinander 
vertragen, bleibt abzuwarten. 
Mich habe versucht diese 
Problematik in einigen 
Bejltäg^n aufzugreifen.

Peter Szynka

Der Inhalt:
• Neues Video, The Alinsky Legacy, 
The Democratic Promise

• Warum Organizing, Warum 
Chicago?
Begründung für eine Studienreise und 
Antrag auf Bezusschussung durch den 
DAAD, Peter Szynka

•  Chicago, October 1999 
Programm, Svenja Heinrich und Peter 
Szynka
Abschlußbericht

• Neu in Chicago 
Obdachlose Menschen tragen Aldi- 
Tüten, von Peter Szynka

•  Mitgebracht: Welfare Reform 
Confidential

• Exchangeable und BDSH von 
Marion Mohrlok

•  foco-Mitgliedschaft/ -Rundbrief,

• Impressum

• Citytainment

• Soziale Stadt

Diesem Rundbrief liegen folgende 
Anlagen bei:

• Vorankündigung, 
Mitgliederversammlung am 6.11.1999 
in Leipzig

• Bestellformular für foco-Reader und 
.Anleitung zum Mächtigsein“
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Warum Orqantzing- 
Warum Chicago

Prof. Dr. Rudolph Bauer, Universität Bremen und Peter 
Szynka, FOCO begründen hier den Zuschussantrag  
gegenüber dem DAAD in Bonn (Deutscher Akadem ischer 
Austauschdienst) in Bonn._______________  _____

Fachbereich 11
Human- und Gesundheitswissenschaften 
Fach: Sozialarbeitswissenschaft
Prof. Dr. Rudolph B auer

r̂ vJIJ Universität 
vTX Bremen

/ .  / .  S .  Institut für Lokale Sozialpolitik 
und Nonprofit-Organisationen

Prof. Dr. Rudolph Bauer, Universität Bremen, FB 11. 20334 Bremen E-maii; RuBauer@uni-bremen.de 
Telefon: (04 21) 218-3164/-2577 
Telefax: (04 21)218-7218

Büro:
Grazer Straße 2 
28359 Bremen

Bremen, den 20.05.1999

Community Organizing: Chicago, 01. bis 15. Oktober 1999

Ausführliche Begründung und Beschreibung 
des Besuchs- und Besichtigungsprogramms

Inhaltsübersicht

1. Lokale Folgen globaler Entwicklungen als Herausforderung der Sozialarbeit
2. Sozialarbeitswissenschaft an der Universität Bremen
3. Begründung der Exkursion; Warum Community Organizing? Warum Chicago?
4. Einzelne Stationen des Besuchs- und Besichtigungsprogramms

1. Lokale Folgen globaler Entwicklungen als Herausforderung der Sozialarbeit

Für die Ausbildung von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern und für die Etablierung 
der Sozialarbeitswissenschaft an deutschen Universitäten sind die Prozesse der 
Europäisierung, der Internationaiisierung und der Globalisierung von eminenter Be
deutung. Ebenso haben der Um- oder Rückbau des Sozialstaates, die Entkoppelung 
von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung sowie die Ansätze zur Entwicklung der 
Bürgergesellschaft unmittelbare Auswirkungen für die Zukunft der Sozialen Arbeit 
und auf die Probleme, die von ihr bearbeitet werden sollen: Anmut, Segregation. 
Ausgrenzung, politischer Extremismus, Migration etc.

2. Sozialarbeitswissenschaft an der Universität Bremen

Die Universität Bremen hat diese Entwicklungen nicht nur reflektiert und ihre mögli
chen gesellschaftlichen Folgen antizipiert, sondern will auch durch eine entspre
chende Ausbildung von Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeitern auf universitärem Ni
veau dazu beigetragen, daß gesellschaftliche Veränderungen sozialverträglich mit
gestaltet werden können.

mailto:RuBauer@uni-bremen.de


Uni Bremen auf FOCO -  Spuren in Chicago

Vom 1.-17.10 1999waren21 Studenten des Fachbereich Sozialarbeitsvvissenschaft / Sozialpädagogik der Universität 
Bremen in Chicago, um sich Uber CO zu informieren. Die Studienreise folgte im wesentlichen der FOCO - Reise aus 
dem Jahre 1994. Trotzdem war einiges anders. Chicago hat sich geändert, CO hat sich weiterentwickelt und die 
Gruppe der Lemc>nden stellte andere Fragen.

Siehe hierzu die Begründung, das Programm und den Auswertungsbericht auf den folgenden Seiten 

Chicago hat .sich geändert-.
Ein Schwerpunktthema der Studienreise war das Empowerment-Zone Programm der amerikanischen 
Bundesregierung. Chicago ist mit in den Kreis der geförderten Städte aufgenommen worden, weil gute Vorschläge 
für die Stadtentwicklung eingereicht wurden und es, dem Vernehmen nach bei den Vorbereitungen eine gute 
Büraerbeteüigung gegeben haben soll. Dies machte die Sache spannend. Darüber hinaus waren wir interessiert, weil 
sich einige Parallelen des Empowerment-Zone Programms zur bundesdeutschen Gemeinschaflsinitiative „Soziale 
Stadt“ entdecken lassen:

• Das ganze ist als Ausschreibung und als Wettbewerb organisiert.

• Nur einigen Städte kommen in den Genuss der Förderung
• Horizontale und vertikale Kooperation ist angestrebt (z.B. zwischen Wohnungsbau- und Sozialbehörde, 

zwiswchen Bundes-, Länder— und Gemeindeebene
• Zu den Antragsvoraussetzungen gehören Gebietsbeschlüsse, vorbereitende Untersuchungen mit bestimmten 

Kennzahlen wie z.B. Arbeitslosenzahlen, Schulabbrecherqoute und städtebaulich Gesamtplanungen.
'=5 Siehe hierzu die Artikel: „Soziale Stadt“ und „Citytainment“

CO hat sich weiterentwickelt..
Überschattet wurde die Studienreise durch ein merk-würdiges Verständnis von Empowerment durch die 
Wohnungsbehörde von Chicago (CHA). Diese legte einen Entwicklungsplan vor, der den Abriss von 51 .Tlighrises“ 
und die Umsiedlung von 190.000 Bewohnern vorsah. Dieser Abrissplan ist umstritten und umkämpft. Er ist 
Gegenstand von mehreren Organisationskampagnen. Der Abrissplan hat macht mich wütend bis heute. Ed Shuma, 
der in Deutschland für von den ersten FOCO-Seminaren bekannt ist, vertritt inzwischen die Wohnungslosenhüfe 
von Vchicago (Chicago Coahtion for the Homeless) bei einer Koahtion zum Schutz des Sozialen Wohnungsbaus. Er 
üeß uns sehm. wie eine breit gefächerte Organisation Verhandlungen aufhimmt und eine Demonstration vorbereitet.
■=> Siehe hierzu den Artikel: Obdachlose Menschen tragen Aldi-Tüten und den Demonstrationsaufruf der Coahtion to 
Protect Pubhc Housing

Ein andere Weiterentwicklung betrifft die United Power for Action and Justice. Diese, von der Industrial Areas 
Foundation und Ed Chambers organisierten Mega -Organisation ist jetzt soweit, dass sie konkrete Angelegenheiten 
in Angriff nimmt. Die Gilead-Kampagne hat sich zum Ziel gesetzt, aus staatlichen Mitteln einen Fonds für Leute zu 
schaffen, die nicht karankenversichert sind. Innerhalb dieser Kampagne, fand an einem Sonntag in avielen Kirchen 
Chicagos der Tag der Unversicherten statt. Hier wurden die Lücken des amerikanischen
Krankenversicherungssystems skandahsiert. In einer Folgeveranstaltungen kämmen mehrer hundert Aktivisten in 
einer Kiche im Süden Zusammen und waren dabei als ethche Stadtverordnete den Plan zur Schaffiuung des Fonds 
für Unversicherte Unterzeichneten.
Dokumentation ab Herbst 2000 erhältlich.-
Es ist geplant, eine Dokumentation über diese Studienfahrt zu erstellen, die voraussichthch ab Herbst 2000 über die 
Uni Bremen und FOCO eihälthch sein wird

Peter Szynka 
Bohlenweg 5a 
26188 EDEWECHT
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Das Fach Sozialarbeitswissenschaft / Diplom-Sozialpädagogik hat diese Themen 
durch Veranstaltungen und Forschungen zur Gemeinwohl- und Kommunitarismus- 
debatte, zu Globalisierungseffekten, zu ökonomischen, politischen und institutionei
len Grundlagen der Sozialarbeit und der Sozialen Dienste, zum „Code of Ethics , zu 
internationalen Standards des Qualitätsmanagements Sozialer Dienstleistungen 
sowie zum Thema Community Organizing (Gemeinwesenarbeit) aufgegriffen.

Gegenwärtig wird die Ausbildungsqualität durch interdisziplinäre Zusammenarbeit, 
durch den Aufbau universitärer Lehr- und Praxisprojekte und durch Exkursionen zu 
international bedeutsamen Praxisfeldern und zu den dort involvierten wissenschaftli- 
Chen und Ausbildungs-Institutionen weiterentwickelt. Hierdurch sollen die Absol- 
vent/inn/en in die Lage versetzt werden, gesellschaftliche Entwicklungen kritisch
konstruktiv mitzugestalten.

Zugleich soll der Kontakt des Studiengangs der Universität Bremen zu den Ausbil
dungseinrichtungen des Faches mit dem Ziel des Austausches von Studierenden 
und Lehrenden internationalisiert werden.

3. Begründung der Exkursion:
Warum Community Organizing? Warum Chicago?

Der Arbeitsmarkt für Sozialarbeiter/innen setzt soziale Kompetenzen und Erfahrun
gen voraus, die nur außerhalb der Universität gewonnen werden können. Zwar brin
gen die Studierenden als Angehörige bestimmter gesellschaftlicher Milieus 
(philanthropische Kreise, Kirche, Arbeitnehmerorganisationen etc.) bestimmte Werte 
und Kompetenzen mit zur Universität. Diese Sozial- und Feldkompetenzen müssen 
allerdings im Verlauf der Ausbildung systematisch reflektiert und entwickelt werden, 
wenn sie den notwendigen Rahmen für ein späteres, erfolgreiches Berufsleben ab
geben sollen.

Universitäre Lehr- und Praxisprojekte sowie Exkursionen sind hierfür das geeignete 
Mittel Gerade Auslandsexkurslonen ermöglichen eine Reflexion der eigenen Wert
entscheidungen, Sozial- und Fachkompetenzen, welche von den Bedingungen des 
eigenen Herkunftsmilieus und den nationalen Besonderheiten (Rechtsgrundlagen, 
Budgets, Institutionen) abstrahiert.

Die Nachkriegsgeschichte deutscher Sozialarbeit erhielt stets wichtige Impulse 
durch die Ausbildung deutscher Sozialarbeiter/innen in den Vereinigten Staaten. 
Von den drei klassischen Methoden der Sozialarbeit - „Einzelfallhilfe , „Gruppen
arbeit“ und „Community Organizing' (Gemeinwesenarbeit) - gilt Community Organi
zing als die klassische Methode, die bisher jedoch am wenigsten rezipiert und insti
tutionalisiert worden ist. Ein Nachholbedürfnis macht sich an den Bedarfsanforde
rungen und Problembeschreibungen traditioneller Anbieter von Sozialarbeit 
(Kirchen, Wohlfahrtsverbände), aber auch neuer Anbieter, wie zum Beispiel der 
Wohnungswirtschaft fest, ln den Quartieren des Sozialen Wohnungsbaus der 70er 
Jahre sammeln sich Einwanderer, Randgruppen und diejenigen Menschen, die von 
der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt worden sind. Die gesellschaftliche In
tegration ist mit Mitteln der Einzelfallhilfe und der Gruppenarbeit allem nicht mehr zu 
schaffen.
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Darüberhinaus zeigt sich durch den Umgang mit ähnlich gelagerten Problemen in 
nordamerikanischen Großstädten, daß Community Organizing zu einer Erfoigsbe- 
dingung für gelingende Sozialarbeit, Kriminalitätsbekämpfung und die soziale Stad
tentwicklung geworden ist. Möglicherweise stehen wir deshalb auch in der deut
schen Sozialarbeit vor einer Art Paradigmenwechsel: Wer sonst als die Mitglieder 
eines demokratisch organisierten Gemeinwesens sollte über den Nutzen sozialarbei- 
terischer Maßnahmen, sozialpolitischer oder städtebaulicher Programme entschei
den?

Chicago gilt als Geburtsstätte von Community Organizing bzw. Gemeinwesenarbeit 
(Jane Adams: Hull-House; Saul Alinsky: Back of the Yards). Dies hängt sicher mit 
der rasanten Stadtentwicklung, den hohen Einwandererzahlen und den unterschied
lichen ethnischen Zugehörigkeiten zusammen. Bei einer Evaluation des Empower- 
ment-Zones-Program, des aktuellen Stadtentwicklungsprogramms der Clinton- 
Regierung, wurde festgestellt, daß die Programmgestaltung und der Programmerfolg 
in Chicago letzlich von der traditionell gut organisierten Bürgerbeteiligung abhing.

Weiterhin findet in Chicago derzeit ein großes Experiment statt: Die United Power 
for Action and Justice, ein dauerhafter Zusammenschluß von 235 kirchlichen und 
gewerkschaftlichen Organisationen, versucht mit einer Legitimationsbasis von über 
1,5 Millionen Menschen außerhalb der bestehenden politischen Repräsentation Ein
fluß auf die Sozialpolitik und die Stadtentwickiung benachteiligter Gebiete zu neh
men. Dieses Experiment wird von Bürgerorganisationen und Experten aus vielen 
Ländern mit Interesse beobachtet.

4. Einzelne Stationen des Besuchs- und Besichtigungsprogramms

Das Besuchs- und Besichtigungsprogramm umfaßt Exkursionen in die benachteilig
ten Stadtgebieten von Chicago, die Empowerment Zones, sowie das Kennenlernen 
der Aktivitäten der United Power for Action and Justice. Diese beiden zentralen 
Programmteile erstrecken sich auf mehrere Termine, sogenannte Neighbourhood 
Events, und werden vom Great Cities Institute der University of Illinois at Chi
cago (UIC) fachlich begleitet. Durch die Begegnung mit dem Universitätsinstitut 
sollten Kontakte geknüpft und bestehende Verbindungen vertieft werden, um den 
künftigen Austausch von Studierenden und Lehrenden in die Wege zu leiten. Ge
plant ist außerdem ein Treffen mit Noah Jenkins von der Depaul University (DPU), 
die an der Evaluation des Empowerment-Zones-Program arbeitet.

Ferner wird es eine gemeinsame Veranstaltung mit der Coalition for the Homeless 
geben, einem Zusammenschluß von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Hier 
werden konkrete Wohnungprojekte entwickelt, sozialwissenschaftliche Untersu
chungen durchgeführt und politische Kampagnen und Fundraising-Aktionen in Sze
ne gesetzt. Die Coalition for the Homeless stellt am deutlichsten eine Verbindung 
zwischen Sozialarbeit, Forschung und Politik her, wie sie auch unter bundesdeut
schen Verhältnissen denkbar ist. Hier sind die Kontakte von unmittelbarer Bedeu
tung für die berufliche Orientierung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Darüberhinaus stehen Begegnungen mit verschiedenen Bürgerorganisationen auf 
dem Programm, von denen hier vor allem das National Training and Information 
Center (NTIC) zu nennen ist. Diese Organisation hat in den 80er Jahren Grundla
gentexte zu Community Organizing herausgegeben, die zum Teil von Studierenden
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der Universität Bremen im Seminar „Community Organizing“ übersetzt worden sind. 
Das NTIC ist darüber hinaus ein wichtiger Protagonist des Community Reinvestment 
Act, eines Bundesgesetzes, welches Investitionsmittel in benachteiligte Stadtteile 
lenkt.

Die Studenten werden im Rahmen des Besuchs- und Besichtigungsprogramms mit 
den Bildungskonzepten des „Erfahrungsbezogenen Lernens“ in Berührung kommen, 
die auf den amerikanischen Philosophen und Pädagogen John Dewey zurückgehen. 
Hierfür sind die Aktivitäten der University of Chicago und der DePaul University in 
den benachteiligten Stadteilen ebenso gelungene Beispiele, wie das Engagement 
von J. Kretzman am Northwestern University Center for Urban Affairs and Policy 
Research. Diese Form universitärer Ausbildung begreift die gesamte Stadt als Lern- 
und Arbeitsfeld und dl6 Studierenden als diejenigen, die für das Wohl dieser Stadt 
Verantwortung übernehmen sollen.

Es wäre zu wünschen, daß sich auch deutsche Universitäten zunehmend für solche 
Konzepte öffnen. Die Universität Bremen versucht durch diese Exkursion Erfahrun
gen mit „Erfahrungsbezogenem Lernen“ und mit Community Organizing zu sammeln 
und zu übertragen. Ein Element hierbei ist auch die Pflege und der Ausbau beste
hender Kontakte.

Neben den fachlichen Begegnungen gehören der Besuch des Hull-House (ein Mu
seum für Community Organizing und historischer Kern der University of Illinois at 
Chicago), der Besuch des Chicago Historicai Muzeums, des Chicago Trade Cen
ter {Börse), einer Ratssitzung in der City Hall zum Programm.

Daneben gibt es aber auch die Gelegenheit, an allgemeinen kulturellen und sportli
chen Veranstaltungen teilzunehmen, wie z.B. an einem Basketballspiel der Chicago 
Bulls oder einem Baseballmatch der White Sox. Der Besuch legendärer Jazz- und 
Blues-Clubs wie der Green Mill oder der Checkerboard Lounge, die wiederum Teil 
der kulturellen Stadtentwicklung verarmter Stadtteile mit afroamerikanischer Bevöl
kerungsmehrheit sind, wird ausdrücklich empfohlen.

Prof. Dr. Rudolph Bauer / Peter Szynka 
Bremen, Mai 1999



Time Schcüulc for Student Group froin the University of Bremen

Week 1:10/04/99 -10/10/99

Monday
10/04

Tuesday
10/05

Wednesday
10/06

Thursday
10/07

Friday 
10/08 ^

■ Saturday 
* J 10/09

Sunday 
:  10/10

Morning

1

;  ■ ■

9:00 am
Orientation (Great 
Cities Institute)
412 S. Peoria 
Blue Line (UIC 
Halstead Stop)

10:00- 12:00 
Presentation on 
U.S. Social Welfare 
System (Helen 
Slessarev) (GCI)

9:00 am
Training Workshop 
(Ed Shuma) 
International 
Conference Center 
4750 N. Sheridan

Coalition to Protect 
Public Housing 
10:00 -  noon 
(Ed Shuma)
1325 S. Wabash 
Ave
(312) 435-4548

9:00 am -  3:00 pm 
United Power/ lAF 
Training/ Meetings 
Presentation by Ed 
Chambers

9:30 am -  11:00 am 
Bikerdike (housing 
development), 
Maria Bramble 
Christina Martinez 
(773) 278-5669 
2550 W. North Ave 
(West of Western)

Empowerment 
Zone Presentation 
at the DePaul Egan 
Urban Center 
(Noah Jenkins, 
presenters from the 
Zone, Svenja 
Heinrich)

Worship Service at 
Ebenezer Lutheran 
Church, 1650 W. 
Fester
Sermon on Health 
Care for those 
without Insurance

Lunch
■ v ; ‘ '- '

12:15-12:45 pm 
Wendy Plotkin, 
Research Assistant 
and Creator of 
COMM-ORG 
listserv on 
Community 
organizing (GCI)

12:30-1:30 pm, 
Introduction of 
Pilsen, Nacho 
Gonzales, GCI 
Conference room

Afternoon

i
i l .  .

t

 ̂ \

2:00-3:30 
Hüll House 
Museum 
Guided Tour 
800 S. Halstead 
(312)413-5353

Bus Tour (Ed 
Shurna) ? ? ?

2:00 
PILSEN 
Resiirreclion 
Project (1819 
Paulina)
Radio Station 
School on 24''' 
Street
Mexican Fine Arts

9:00 am -  3:00 pm 
United Power/ lAF 
Training/ Meetings

1:00-2:30 pm 
Shel Trapp 
National Training 
and Infomiation 
Center
810 N. Milwaukee

Bus tour of the 
Empowerment 
Zones (Noah 
Jenkins, presenters 
from the zone, 
Svenja Heinrich)



Week 2:10/11/99 -10/17/99

Time Schedulc for Student Group from the Uiiivcrsitv of Bremen

Momlay
10/11

Tuesday
10/12

Wednesday
10/13

Thursday
10/14

Friday
10/15

Saturday
10/16

Sunday
10/17

Morning
■ , t- !'

.f;

: t t i '
•’i» ■ j*'

10:00- 11:00 
Greater Westtown 
Project
William Molina 
2021 W. Fulton 
(betvveeen Damen 
& Hoyne) 
(312)563-9044

11:00- 12:00 
Madeline Talbott 
ACORN
650 S. Clark St., 2"‘‘ 
floor

Ethan Michaeli 
Editor in Chief o f 
CHA ’s Residents' 
Journal 
(773) 2S5- 
0200x3374 ???

10:00 -  11:00 
Jobs with Justice 
Serita Gupta 
(312) 226-6340 
1642 W. Van 
Buren, Teamster 
Auditorial 
Building, get off at 
Medical Center

Lunch Noon -  1:30 pm 
Presentation at GCl 
“Homelessness in 
Germany”

Afternoon LITTLE BLACK 
PEARL ???

4:00 -5:30
Organizer Leaming
Network, Nacho
Gonzales
GCI Conference
room

1:30-3:00 pm 
Community 
Renewal Society, 
Jim Field 
332 S. Micliigan, 
5"' floor

2:00 pm -  9:00 pm 
Du Page county 
visit by METRA 
Meet witli lAF 
Sponsoring 
committeenof lay 
leaders from 
various religious 
faiths, including 
Muslims.

Optional: 
5:00-8:00 
Interviews at 
homeless shelters,

Departure to 
Germany



Universität Bremen 
Fachbereich 11 

Sozialarbeitswissenschaften

Seminar Community Organizing
Studienreise vom 3.10.1999 bis 17.10.1999 nach Chicago, Illinois

Sachbericht zur Abrechung mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst 
DAAD, Bonn

1. Hintergrund

Die Planung der Studienreise begann im Anschluß an ein erstes Seminar über 
„Community Organizing“ im Fachbereich 11, Sozialarbeitswissenschaft, an der 
Universität Bremen.
Die Entwicklung der Sozialarbeit in Deutschland wurde bereits nach dem 2. 
Weltkrieg durch amerikanische Einflüsse stark geprägt. Aufgrund der besonderen 
Verhältnisse in Deutschland nach 1945 wurde in der methodischen Ausbildung von 
Sozialarbeitern und Sozialpädagogen besonders viel Wert auf „Einzelfallhilfe“ und 
„Gruppenarbeit“ gelegt. Die dritte klassische Methode „Community Organizing“ 
wurde in Deutschland nie vollständig rezipiert. Dies mag an schlechten Erfahrungen 
mit Politik und mangelnden Erfahrungen mit Demokratie gelegen haben.
Die Methodenkritik der 70ger Jahre warf der Sozialarbeit deshalb mangelnde 
gesellschaftstheoretische Fundierung und mangelnde politische Reflektion vor. Dies 
hat bis heute zu Verunsicherungen von Lernenden und Lehrenden geführt, an der 
auch die sog. „Alltagswende“, die Hinwendung zur lebensweltorientierten 
Sozialarbeit nichts wesentliches geändert hat.
Vor dem.Hintergrund der heute geforderten bzw. von verschiedenen Seiten in Szene 
gesetzten „Entwicklung der Zivilgesellschaft“ ist eine neue Rezeptionsphase von 
„Community Organizing“ entstanden, an der sich auch die Universität Bremen 
beteiligt.
Die neue Rezeptionsphase zeichnet sich durch langjährige 
Kooperationsbeziehungen aus, an der namentlich FOCO e.V. ein bundesdeutscher 
Zusammenschluß von Praktikern der Gemeinwesenarbeit und Hochschullehrern, 
beteiligt ist (siehe auch; FOCO (Hg.) Forward to the Roots..., Community Organization eine 
Perspektive für Deutschland?, Stiftung Mitarbeit, Bonn, 1996)
Einerseits wäre der Studienaufenthalt ohne die Kontakte von FOCO e.V. nicht 
durchführbar gewesen, andererseits sind die bestehenden Kontakte aktualisiert und 
vertieft worden.

2. Schwerpunkte
Das Programm hatte zwei Schwerpunkte: das Empowerment-Zone-Programm, das 
aktuelle Stadtentwicklungsprogramm der Clinton-Regierung und seine 
Auswirkungen in Chicago, sowie neuere Entwicklungen im Bereich der 
Bürgerorganisationen. Beide Strategien, Stadtentwicklung und Bürgerorganisation 
haben die Bearbeitung von Problemen eines Quartieres, einer Nachbarschaft bzw. 
einer community zum Gegenstand. Beide Strategien sind auf Bürgerbeteiligung 
angelegt. Die Legitimation der einen und der Erfolg der anderen hängt wesentlich 
von der Partizipation möglichst vieler Bürger ab. Es geht darum, ob und wieweit es 
gelingt, die Beteiligung der Bürger zu organisieren.



Auch die aktuellen deutschen Stadtentwicklungsprogramme, die von Bund, Ländern 
und Gemeinden getragene Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (GISS) oder das 
Bremer Programm Wohnen in Nachbarschaften (WIN), haben dieser 
Schlüsselaufgabe in ihren Konzepten entsprechenden Raum gegeben.
Der Unterschied zwischen den Strategien des Empowerment-Zones-Programms und 
der Bürgerorganisationen liegt darin, daß einmal von oben-nach-unten (top-down) 
und einmal von unten-nach-oben (bottom-up) organisiert wird. Tom Lenz vom Great 
Cities Institute der Universty of Illinois at Chicago hat dies bei der Begrüßung 
deutliche ausgesprochen; „Viele Gruppen und Experten interessieren sich für 
community-developement und Entwicklungsstrategien, die versuchen, 
Verbesserungen für die communities von oben nach unten zu organisieren. Nur 
selten interessiert sich jemand dafür, Bürgerbeteiligung von unten nach oben zu 
organisieren. Dies mag daran liegen, daß dies ein schwieriger Weg ist, der mit viel 
Zeit und Arbeit verbunden ist. Ein Weg der oft nur von Idealismus getragen ist und 
im Vergleich zu anderen Planungsaufgaben schlecht bezahlt bezahlt wird. 
Gleichzeitig ist aber community organizing der eigentliche Schlüssel für das 
Gelingen jeder Entwicklungsstrategie, der Schlüssel für eine eine lebendige und 
gelingende Demokratie, die in der Lage ist, partikuläre Interessen so einzubinden, 
daß alle etwas davon haben.“

3. Top-down und bottom-up
Das Empowerment-Zone Programm wurde systematisch durch Noah Jenkins von 
der Depaul University eingeführt. Die Egan-Urban-Center der Depaul University war 
mit der Evaluation des Empowerment-Zone-Programms beauftragt. Daneben gab es 
eine Einführung durch den Direktor des Empowerment-Zone-Programmes Ron 
Carter, der auch die Grüße von Bürgemeister Daley überbrachte. Auf einer 
Busrundfahrt sahen wir verschieden Projekte in den Empowerment-Zones: die 
Stadtteile Pilsen/Little Village, das sog. Westcluster sowie die South-Empowerment- 
Zone. Einige der Projekte, die im Rahmen Programmes gefördert werden, besuchten 
wir auf gesonderten Terminen: das Greater Westtown-Projekt, die Kuntgewerbe- 
Initiative Little Black Pearl, die Jugend-Radio-Station WRTE-FM 90,5, das 
Bickerdike Redevelopement Center und das Muzeum for Mexican Fine Arts. In 
diesen Projekten geht es um die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Schaffung und 
Erhaltung von Wohnungen und Integrationsprojekte für Jugendliche und 
Heranwachsende. Alle diese Projekte sind sehr inspirierend für die deutsche Praxis 
von Sozialarbeit in multikulturellen Umgebungen.

Weitere Programmpunkte sahen die Begegnung mit Bürgerorganisationen und ihren 
Ausbildungstätten und Trainingscentern vor. Zu nennen sind hier insbesondere 
ACORN, das NTIC und die Industrial Areas Foundation (lAF). Diese Organisationen 
repräsentieren unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Aktivierung von Bürgern. 
Fast alle Bürgerorganisationen in den USA können aber in der einen oder anderen 
Weise auf die Tätigkeit von Saul D. Alinsky (1909-1972) zurückgeführt werden. Die 
lAF wurde noch von ihm selbst gegründet und stellt heute wohl das renommierteste 
Netzwerk von Bürgerorganisationen und Institut zur Ausbildung von Community 
Organizern in den Vereinigten Staaten dar. Kein anderes Institut hat soviel für die 
Professionalisierung von Organizern getan wie die lAF unter ihrem Direktor Ed 
Chambers. Die Professionalität der lAF Organizer soll sich u.a. in der Disziplin, 
Pünktlichkeit, Kleidung und Bezahlung der dort tätigen Organizer ausdrücken, deren 
Gehalt etwa dem deutscher Hochschulabsolventen entspricht. Die lAF grenzt sich 
bewußt von Organisationen ab, die neue soziale Bewegungen initiieren wollen und 
treten dementsprechend selbstbewußt auf. lAF Organizer tragen in der Regel



Anzüge und Krawatten, sind auch in Mittelschichtsgemeinden akzeptiert und gelten 
auch hochrangigen Verhandlungspartnern aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft als 
seriöse und harte Verhandlungspartner. Diese Haltung stand im auffälligen 
Gegensatz zum eher „alternativen“ Auftreten der deutschen Studentinnen und 
Studenten, was zu sehr engagierten Diskussionen über Äußerlichkeiten, 
Ernsthaftigkeit und gegenseitigem Respekt führte.

4. Der Abrißplan
Überschattet war die sozialpolitische Situtation in Chicago durch den sog Abrißplan 
der Wohnungsbehörde von Chicago. Nachdem im letzten Winter spontane 
Umsiedlungprogramme nötig wurden, weil in einigen High-Risers - das sind 19-21 
geschossige Blooks mit etwa jeweils 1900 Bewohnern - die Heizungsrohre 
eingefroren waren. Wirtschaftlichkeitsberechnungen kamen zu dem Ergebnis, daß 
Sanierungsinvestitionen nicht mehr zu rechtfertigen sind und 51 dieser High-Risers 
abgerissen werden sollen. Die Umsetzung dieses Plans vor der Erstellung des 
notwendigen Ersatzwohnraums trifft auf breite Kritik in allen gesellschaftlichen 
Institutionen.
Zwar sollen die Mieter eine Art Mietübernahmebescheinigungen (sog. section-8- 
vouchers) bekommen, aber ansonsten ihrem Schicksal überlassen werden. Viele der 
betroffenen Mieter sind bereits von vornherein vom Bezug dieser Bescheinigungen 
ausgeschlossen.
Die moderateste Kritik dieser Entwicklung bezeichnete diese Form von urban- 
renewal (Stadterneuerung) als urban-removal (Vertreibung) und als Rückfall in 
Stadtentwicklungstrategien der SOger Jahre.
Ein wichtiger Punkt unseres Programms war die Teilnahme an einem Treffen zur 
Vorbereitung einer Demonstration, die ein Moratorium bei der Durchführung des 
Abrißplanes zu erreichen suchte. Hieran waren 16 Teilnehmer verschiedener 
Bürgerorganisationen beteiligt, und es war beeindruckend, mit welcher Präzision 
und Professionalität ein derartig brisantes Thema moderiert und zu effektiven 
Ergebnissen geführt wurde. Es war vereinbart, daß wir uns als Beobachter nicht in 
die Diskussion einmischen durften. Auch nicht, als der Vertreter des Jewish Council 
for Urban Affairs, „die Deutschen in diesem Raum“ als Zeugen dafür aufrief „daß der 
Abrißplan mit seiner Ignoranz der vitalen Bedürfnisse der Menschen der Endlösung 
gleicht“.
Der Abrißplan war auch Thema eines Treffens mit einer großen unabhängigen 
Mieterzeitung sowie einer gemeinsamen Präsentation über das politische 
Verständnis von Wohnungslosigkeit in USA und in Deutschland beim Great Cities 
Institute.

5. Dokumentation
Es gab eine Reihe von Begegnungen, auch solche, die am Rande des vorbereiteten 
Programms von einzelnen Studenten zusätzlich organisiert worden sind. Die 
Einblicke in die Praxis der dortigen Wissenschaftler, Repräsentanten und Aktivisten 
war sehr bereichernd für die weitere Beschäftigung mit Community Organizing. Die 
vollständige Dokumentation des Programms sprengt aber den Rahmen dieses 
Sachberichts und bleibt einer ausführlichen Dokumentation und Bewertung 
Vorbehalten, die im laufenden Semester erarbeitet und in der Schriftenreihe der 
Universität Bremen erscheinen soll.
Mehrere Ordner mit Material wurden gesammelt, Fotos gemacht und 
Tonbandaufnahmen erstellt. Die Studenten hielten in Chicago vorbereitende 
Referate und fertigten über alle Begegnungen Protokolle an.



6. Gegenseitiger Austausch
Zu erwähnen ist noch, daß wir bei alledem nicht mit leeren Händen kamen. Es gab 
eine Präsentation über das politische Verständnis von Obdachlosigkeit in 
Deutschland, für das sich insbesondere die amerikanischen Zuhörer beim Great 
Cities Insitute interessierten. Die Mitarbeiter des Great Cities Institute fanden 
außerdem die mitgebrachten Broschüren über die Internationale Bauaustellung 
Emscher Park inspirierend für Ihre Praxis. Desweiteren wurden zahlreiche Prospekte 
über das Studienangebot der Universität Bremen verteilt. Eine Gruppe von 
Studenten beteiligte sich an einer Fragebogenaktion der Coalition forthe Homeless 
in den Obdachlosenunterkünften von Chicago.

Beim Abschlußempfang gaben die Studenten eine Schattenspielaufführung der 
„Bremer Stadtmusikanten“ zum besten. Dieses Märchen ist nach Ansicht des 
Frankfurter Germanisten Iring Fetcher ein chiffrierter Bericht über die „erste 
gelungene Hausbesetzung durch ein Rentnerkollektiv“, mithin eine 
wohnungspolitische Erfolgstory mit aktuellem Bezug für Chicago,

Wir hoffen, daß die bestehenden Kontakte aufrechterhalten bleiben und wir in den 
nächsten Semestern vielleicht eine Gegeneinladung ausprechen können. Bei einer 
Evaluation am Ende der Reise hatten jedenfalls alle Studenten das Gefühl 
außerordentlich wichtige Erfahrungen genmacht zu haben.

7. Dank
Zu danken ist neben den verantwortlichen Entscheidungsträgern der Universität 
Bremen vor allem dem Akademischen Auslandsamt, Frau Harjes-Badawi, und den 
Mitarbeitern des DAAD in Bonn, die diesen Studienaufenthalt und das Programm 
ermöglicht haben. Zu danken ist aber auch den Mitarbeitern des Great Cities 
Institute Tom Lenz, Svenja Heinrich und Nacho Gonzales. Sie haben alles getan, um 
uns einen repräsentativen Überblick über die Erfolge und Schwierigkeiten des 
Empowerment-Zone-Programms zu geben und uns Einblicke in die Arbeit der 
Bürgerorganisationen zu ermöglichen. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, 
daß unterschiedliche Bürgerorganisationen zu Wort kamen und unterschiedliche 
Formen des Organisierens präsentiert wurden. Darüberhinaus wurde ein guter 
Einblick in die verschiedenen Phasen einer Bürgerorganisation ermöglicht, von der 
Entstehung, über das Geltendmachen von Einfluß bis hin zur Weitergabe von 
Erfahrung an andere.

10.12.1999
DipI.soz.wiss, Peter Szynka
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Neu in Chicago:

Obdachlose 
Menschen tragen 
Aldi-Tüten

Chicago 1999 Foto: Jürgen Thomsen

Das vertraute B ild aus 
deutschen Städten begegnet 
einem nun auch a u f der 
anderen Seite des großen 
Teichs. Während McDonalds 
im m er neue Filialen in Europa 
eröffnet, ha t A ld i je tz t  auch 
Geschäfte in den USA.

Die A ldi-Tüte ist dam it 
zu einem beliebten  
Gebrauchsartikel m it 
Bedeutung fü r obdachlose 
Menschen in der »alten« 
und in der »neuen Welt« 
geworden. Neben dieser 
Gemeinsamkeit g ib t es 
aber auch eklatante  
Unterschiede in der 
Situation von Obdachlosen 
in Amerika und Europa.

Gemeinsam ist den obdachlosen 
Menschen in amerikanischen und 
europäischen Großstädten nicht nur die 
Aldi-Tüte. Hier wie dort sind sie Opfer 
eines gewaltigen Kampfes um Geld. 
Grundstücke und politische Vlacht. 
Nirgendwo wird das deutlicher als in 
Chicago. »Wenn .Amerika das gelobte 
Land des Kapitalismus ist«, so der 
Schriftsteller .Marco D'Eramo. »dann ist 
Chicago sein Jerusalem«. An den gigan
tischen Börsen von Chicago wurde der 
Handel mit der Zukunft, das Waren
termingeschäft erfunden. Gehandelt wird 
hier mit »futures« und »options«.
Die zukünftigen Preise werden auf diese 
Weise nicht nur für Getreide und 
Schweinefleisch festgelegt, sondern auch 
für Grundstücke und ganze Wohngebiete. 
Systematische De-Investition führt zu 
einer stetigen Wanderung der Bevöl
kerung in vermeintlich bessere Stadtteile 
und Vorone. Diejenigen, die es sich nicht 
leisten können, bleiben. Die Wohnungen 
verfallen und ganze Stadtteile sind dem 
Niedergang preisgegeben. Entwicklungs- 
geseilschaften treten auf den Plan und 
versuchen einzelne Stadtteile wieder 
attraktiv zu machen -  in der Regel aber 
für Leute, die mehr Geld haben. Dadurch 
kommt es zu erneuten Umsiedlungen und 
Verdrängungen. Diejenigen, die dabei auf 
der Strecke bleiben, laufen Gefahr, 
obdachlos zu werden: alleinerziehende 
Mütter. .Arbeitslose. Behindene. schlecht 
ausgebildete .Arbeitnehmer.
Und merkwürdig: die meisten Obdach
losen in Chicago sind schwarz oder 
lateinamerikanischer .Abstammung. Unter 
dieser ganzen Szenerie tobt ein kaum 
verdeckter Rassismus.

Der »AbrißpTan« der 
Chicagoer Wohnungs
baubehörde

Eklatantes Beispiel für die beschriebene 
Entwicklung ist der »Abrißplan« der 
Wohnungsbaubehörde. In Chicago stehen 
etliche hundert, öffentlich geförderte,
19- bis 20-geschossige Wohnblocks aus 
den 60er Jahren. Dort wohnen die ein
kommensschwächeren Teile der 
Bevölkerung. .Nahezu hundert Prozent 
der Bewohner sind von schwarzer 
Hautfarbe. Im letzten Winter sind bei 
einigen dieser sogenannten »Highraisers« 
die Heizungen ausgefallen. Eine Wirt
schaftlichkeitsberechnung kam zu dem 
Ergebnis, daß es billiger sei, die Gebäude 
abzureißen und neu zu bauen, als sie zu 
sanieren. Außerdem würde man damit 
auch die Zentren der Kriminalität und 
Verwahrlosung beseitigen. Inzwischen 
scheint man aber der .Vleinung zu sein, 
daß es noch billiger sei. wenn man 
einfach nur abreißt und nicht neu baut. 
Hierbei berufen sich die Verantwort
lichen auf ein Gesetz, welches in den 
60er Jahren zum Schutz der ärmeren 
»schwarzen« Stadtviertel vor den 
Massenwohnungen des sozialen 
Wohnungsbaus erlassen wurde. 
Wiederaufbau geht rechtlich also gar 
nicht? Bleibt nur noch die Vergabe von 
Umzugsgutscheinen. Den begehrten 
Umzugsgutschein bekommen allerdings 
diejenigen nicht, die .Vliet- oder Strom
schulden haben oder Familien, bei denen 
ein .Angehöriger in irgendeiner Weise mit 
dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Das 
sind immerhin vierzig Prozent. Diese 
Familien bekommen rechtzeitig vor 
Wintereinbruch die Kündigung. Bei den 
harten Wintern in Chicago kann es sein.

Zum Abriß freigegeben: Wohnblocks in Chicago.



daß wieder die Heizungen einfrieren und 
dann erneut teure Hotelunterbringungen 
notwendig werden.

»Wir kämpfen nicht um den Erhalt leer
stehender Häuser«, sagt Ed Shurna von 
der Wohnungslosenhilfe in Chicago, 
»aber es ist ein himmelschreiender 
Skandal, daß man nicht weiß, wohin die 
Menschen sollen, die in diesen Häusern 
wohnen!« Während einige Häuser bereits 
geräumt sind, sind andere noch zur Hälfte 
oder vollständig bewohnt. »Der Abriß
plan ist überhaupt kein richtiger Plan«, 
so der Vertreter des Jüdischen Rates für 
städtische Angelegenheiten auf der 
Versammlung der »Koalition zum Schutz 
des sozialen Wohnungsbaus«. Mit Blick 
auf uns fährt er fort: »Hier sind genug 
Deutsche, die das bezeugen können.«

Inzwischen haben auch die Medien 
und wissenschaftliche Gutachter den 
»Abrißplan« kritisch aufgenommen, 
und möglicherweise wird die Bundes
aufsichtsbehörde einschreiten. Dazu hat 
die .Arbeit der Wohnungslosenhilfe 
beigetragen.

Tagelöhner ohne W ohnung
Ein anderes Phänomen, welches einem 
bei der Beschäftigung mit der Situation 
von obdachlosen Menschen ins Auge 
springt, ist die hohe Anzahl derjenigen, 
die keine Wohnung haben, aber trotzdem 
regelmäßig arbeiten. Die Sozialhilfe
reform des Jahres 1996 hat dazu geführt, 
daß eine neue Klasse der »arbeitenden 
■Armen« entstanden ist. Sie arbeiten, aber 
verdienen nicht genug, um sich eine 
W'ohnung leisten zu können. Wer staat
liche Unterstützung beantragt, wird sofort 
in .Arbeit vermittelt. Dies gilt auch für 
alleinerziehende .Mütter. Die Großeltern

oder andere Verwandte werden verpflich
tet. für die Kinder zu sorgen. Das senkt 
natürlich die Zahl der Empfänger öffent
licher Unterstützung gewaltig. Das senkt 
aber auch gleichzeitig die Zahl der zu 
»vernünftigen Bedingungen« beschäftig
ten Arbeitnehmer. Unter »vernünftigen 
Bedingungen« beschäftigt sein heißt, daß 
man einen Mindestlohn bekommt, von 
dem man leben kann und sozialversichert 
ist. Skandalöse Fälle gehen durch die 
Presse und berichten davon, daß unter 
»vernünftigen Bedingungen« beschäftigte 
Reinigungskräfte von einer Stadt
verwaltung entlassen wurden, hierdurch 
auf staatliche Unterstützung angewiesen 
waren, innerhalb eines »welfare to work«- 
Programms wieder in Arbeit vermittelt 
worden sind und Jetzt wieder in der 
gleichen Stadtverwaltung arbeiten, aller
dings für einen privaten Unternehmer, 
zu einem geringeren Lohn und ohne 
Sozialversicherung. Was also ist der Sinn 
solcher Politik?

Studenten der Universität Bremen haben 
als Interviewer an einer Umfrage in den 
Obdachlosenunterkünften von Chicago 
teilgenommen. Diese Untersuchung 
wurde von der Chicagoer Wohnungs
losenhilfe in Zusammenarbeit mit einer 
gewerkschaftlichen Organisation durch
geführt. die sich um .Arbeitslose und 
geringfügig Beschäftigte kümmert. 
»Unglaublich, was wir hier zu hören 
bekamen«, berichten die Studenten.
»Die Leute sind gleichzeitig abhängig 
von den .Agenturen für Tagelöhner, die 
sie heuern und feuern, wie es ihnen paßt 
und abends müssen sie am Gottesdienst 
teilnehmen, bevor sie in die kirchliche 
Übernachtungssielle eingelassen werden. 
Wenn sie krank werden, bleibt ihnen 
nichts anderes übrig als sich in verfalle
nen Häusern zu verkriechen und Papier
körbe in Brand zu stecken, um sich zu 
wärmen!«

Foto: Jürgen Thomsen
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Join the March On City Hall
Thursday, October 28*'’ 1999

12:00 Noon
11:00 A M . Gathering Points 

North - LaSalle & south bank of River 
South - Harold Washington Library at State & Van Buren 

W est - Sears Tower at Adams & W acker

Send the message to Mayor Daley:

Stop Demolition!
O f CHA Housing Units

Stop Displacement!
O f CHA Residents

Build Replacement Housing!
For Chicagoans Who Need Low Income Housing

Local and n a tio n a l s tud ies  have shown th a t THERE IS S IM P LY  N O T EN O U G H  
LO W -INCOM E H O U SIN G  A VAILABLE in Chicago fo r th e  num bers o f p e o p le  
being d isp laced  by cu rren t CHA polic ies. T h ere fo re , w e  are  ask in g  fo r  a  
M O R A TO R IU M  ON FU R TH E R  DEM O LITIO N AND RELO CATIO N un til an  
ad e q u a te  plan is in p lace  to  insure safe, a ffo rdab le , access ib le  housing th a t  
m ain ta in s  res id en t co m m u n ities  and prevents hom elessness.

Contact (312) 427-4830

See map and directions on reverse side.
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THE COALITION TO PROTECT PUBLIC HOUSING
984 N. Hudson St Chicago, IL 60610 phone (312) 280-2298 fax (312) 280-4526

THE COALITION TO PROTECT PUBLIC HOUSING FACT SHEET

Founded in 1996 m response to the federal „andat. densolish m„r= .Iran 100,000 „ni.s of public housing

b llC  Housing (CPPH) is an advoeacy group of public housing residents, community-based organiaations 
eligious msumtions, bcsmesses and non-profit organiaations including American Civil Liberües Union, 

C o ^ u n .^  Renewal Society, Chicago Coalition for the Homeless, Jewish Council on Urban Affairs, and

fu  J .  o f tr h c  h“ "  g  - i d e n u ,  and „  ea .u re  ib .

S ”™  r„TTb‘ n"’’ '>*' tatitntionaliaed techniques of Congress, the Chicago Housing Authority
(CHA) and the Department of Housing and Urban Development (HUD) in their “reformation of public housing 
commumties which CPPH believes can only lead to increased homelessness.. ^

Congress lias reduced its £unding of public housing.
Money intended for rehabilitations and repairs is heing spent to demolish

F a i r e s  being d isp l.ced  fron, their h om .s, a b c in g  private d .v e lo p e i. to dem olish pubUo housing d .ve lop m en «  .„ d  
replace tliem with moderate, market rate housing that is not affordable for current residents. ^

CHA’s use o f the Section 8 voucher as the prim ary tool for housing displaced residents is ineffecüve. For every 2 low ' 

s” h " X “  S e f  ™ echer. a r . nnahle to find

he Koalition to Proteä Public Housing works to end residential apanheid. In the midst of this national

rr^Imerf^rh a'°  ̂ “ ' ‘‘"S  aetion and involvement fron,
ur mterfaith network .„cluding, the Greek Orthodox Church, the United Church of Clmist, and the Christian
e hodist Episcopal church. Secondly, CPPH Works through educalion and demonstration. The coalition 

ittoduces and mforms communities and individuals in the Chicago metropolitan area about tbis crisis. CPPH has 
ppL’’ r  f  P““ *' with CHA and HUD, and Protests at the Governor’s Office. Thirdly
PPH Works tlmough prayer. The Co.ütion has led prayer vigils at several publie housing sites with a growing

ave b e ?  1  “ d ' T ° ‘l "  ' ' mu"'- with those thatbeen mvolved m demobtion plans. The coaUtion has met with the Chief Executive Officer of CHA Phillip

h X “ d S r X •»

d l e t a m i «  T  d"* d" •» “ >»P«tensive public housing
.  p r t? " r e n m l 6-arantees the human right to have housing for citiaens who eannot afford

le coalition is working to CHANGE THE LAW and is DEMANDING:

Congressional hearings in Chicago to have the city declared as a disaster area 
A halt to demolitions and Section 8 distribution until housing can he guaranteed to aU residents.
Kepaurs to ensure that all bm ldings are weatherized and hvable for the winter.
A commitment to rebuild public housing on their current sites.
Ali replacem ent housing must he huilt accessihle for the handicapped.
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exchangeable • Marion Mohrlok ■ PO Box 85747 ■ Seattle, WA 98145 / USA

An die

Mitglieder und Rundbriefbezieherinnen des 

Forum für Community Organizing e.V.

exchangeable

Marion Mohrlok 
PO Box 85747 
Seattle, WA98145/USA

Tel.: (001) 206 - 83 55 528 
e-mail: exchangeable@hotmail.com

■ Bärbel Handlos 
Braustraße 25 
68309 Mannheim

Freiburg, Dezember 1999 / 73 87 07

Liebe Mitglieder und Rundbriefbezieherinnen,

im letzten foco-Rundbrief habe ich Euch erstmalig 
exchangeable vorgestellt.

exchangeable ist Eure Entwicklungsagentur, wenn Ihr 
Studienfahrten bezogen auf den sozial- und gesellschaftspoliti
schen Bereich in die USA plant.

Ich freue mich. Euch in diesem foco-Rundbrief die Eröffiiung 
unseres exchangeable Büros in Seattle/ USA im Januar 2000 
ankündigen zu können. Mit dieser USA-Repräsentanz gewähr
leisten wir eine kontinuierliche und verbindliche Zusammen
arbeit mit den Partnerorganisationen in den USA. Vor Ort 
sorgen wir für einen fachlich hohen Standard und reibungslosen 
Ablauf der Studienfahrten.

Unser exchangeable Büro in Deutschland wird von Freiburg 
nach Mannheim verlagert, wo Euch meine Geschäftspartnerin 
Bärbel Handlos bei Anfragen zur Verfügung steht. Erstanffagen 
können sowohl an unser Büro in den ÜS/v, wie auch an 
unser Büro in Deutschland gerichtet werden.

Die auch hier im Rundbrief abgedruckte Ausschreibung zu ei
ner Studienfahrt im Juni 2000, die exchangeable im Auftrag des 
Deutschen Berufsverbandes für Sozialarbeit, Sozialpädagogik 
und Heilpädagogik e.V. (DBSH) nach Seattle konzipiert hat, 
gibt einen Einblick in unser Angebot.

So, so ähnlich, aber auch ganz anders könnte Eure 
Studienfahrt aussehen!
Auf Euer Interesse freue ich mich - auch darüber, daß Ihr 
andere Interessierte in Eurem Umfeld über unser exchangeable 
Angebot informiert.

Eure Marion Mohrlok
l<^- Sozial- und gesellschafts

politische Studienfahrten 
in die USA

mailto:exchangeable@hotmail.com
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Unsere erste Leserreise führt in 
den Nordwesten der USA, in das 
Land also, aus dem die bundes
deutsche Sozialarbeit den Großteil 
ihrer Methoden und Ansätze rezi
piert: die Wurzeln der Einzelfall
hilfe, Gruppenarbeit und Gemein
wesenarbeit sind ebenso in den 
USA zu finden wie die neueren 
Ansätze und Methoden der Media
tion, Freiw illigenarbeit (Volunteer- 
ing), Kampagnenarbeit, des Fund- 
raising und Open Space, um nur 
einige zu nennen. Auch die neuere 
gesamtgesellschaftliche Entwick- 
l'j.ng in der BRD hin zur Bürgerne- 
Seilschaft geht u. a. zurück auf das 
Konzept des US-amerikanischen 
Kommunitarismus. Dieser gesell
schaftliche Erneuerungsprozess 
s te llt auch die Sozia larbe it(er- 
Innen) vor Fragen des eigenen 
Selbstverständnisses und der eige
nen Rolle im Zusammenspiel von 
aktiver Bürgerschaft, beteiligender 
Kom m unalpolitik, be te ilig tem  
Wirtschaftssektor.

pro 1 $ bürgerschaftlicher, fre i
w illiger Leistung (Geld, Arbeit, 
Materialspenden), 2 $ dazu;

■ W irtschaftsunternehm en fö r
dern Freiwilligenarbeit, sowohl 
finanziell als auch personell: 
z, B. s te llt eine Bank ihre 
Arbeitnehm er zwei Stunden/ 
Woche für freiw illige Tätigkeit 
frei, rechnet die geleistete 
Stundenzahl pro Jahr in US- 
Dollar um und zahlt dies an die 
jeweilige gemeinnützige Orga
nisation aus;

■ United Way, ein nationaler 
W ohlfahrtsverbanri, e rw irt
schaftet jährlich mehrere M il
lionen Dollar durch die Zusam
menarbeit m it der lokalen W irt
schaft und finanziert dam it 
einen großen Teil der sozialen 
Arbeit in Seattle.

Kontakte zu interessanten Perso
nen und Institutionen/Organisa- 
tionen, Projekthospitationen, Vor
träge, Fach-Exkursionen in der 
Studien zufolge lebenswertesten

Sozialarbeiter
innen in der 
Bürgergesell
schaft im 
Zusammenspiel 
von 
aktiver 
Bürgerschaft, 
beteiligender 
Kommunal
politik, 
beteiligtem  
Wirtschafts
sektor

und gesellschaftspolitischen Be
reich, ein Kulturevent, fachliche 
Begleitung in den USA, Inform ati
onsmaterial, Unterkunft ohne Ver
pflegung, Transport in den USA 
A u f Wunsch (w ird zusätzlich 
berechnet): Arrangement von 
attraktiven Zusatzangeboten (z. B. 
Wochenendtour zu den heißen 
Quellen im Olympic Nationalpark 
oder Trekkingtour um den Vulkan
berg Mount Rainier).
Nicht enthalten: Transport BRD, 
Flug, Verpflegung, sonstige A kti
vitäten (ein Gruppenflug kann 
arrangiert werden) 
Voraussetzungen: 
Englischkenntnisse 
M indestteilnehm erinnenzahl: 
zehn
Anmeideschluss: IC .>3. 2009=- 
Veranstalter: DBSH Institut, 
Niederstraße 12-16,45141 Essen, 
Tel./Fax: 02 01/3 20 03 45 
Kooperationspartnerin:
Marion Mohrlok (Dipl,-Soz.-Arb. 
FH), exchangeable, Seattle/USA

und DBSH Institut fahren 
nach SeattieAlVashington, USA

Die Studien- und Leserreise nach 
Seattle/USA ermöglicht eine .Aus
zeit fü r die Bearbeitung dieser Fra
gen in einem interkulturellen Kon
text und Einblicke in eine innova
tive K om m unalpo litik  und eine 
beispielhafte Förderkultur der Frei
w illigenarbeit (Volunteering) durch 
Verwaltung, W irtschaft und d r it
tem Sektor. M it ca. 500 000 Ein
wohnerinnen im Stadtgebiet und 
rund 2,5 Millionen im Umland ist 
Seattle eine Großstadt, die über 
vielfältige, interessante und inno
vative Ansätze und Projekte ver
fügt:
■ das städtische Amt für S tadt

te ilen tw ick lung  un terhä lt in 
nahezu jedem Stadtteil ein Bür
gerbüro als Scharnier zwischen 
Bürgern und der Verwaltung 
und als Plattform von v ie lfä lti
gen bürgerschaftlichen A k ti
vitäten;

■ das kommunale „Neighborhood 
Matching Fund''-Programm gibt

Stadt der USA machen die 14- 
tägige Studienreise zu einem 
interessanten Lernsetting, das zur 
persönlichen und beruflichen 
Weiterentwicklung beitragen will.

Termin: Sa., 10. 6. bis 
Sa., 24. 6. 2000, Möglichkeit der 
Verlängerung
Einführungsseminar BRD: Ende 
April 2000
Kosten: 1862,00 DM (Einzel
zimmerzuschlag: 900,00 DM) 
Leistungen: Einführungsseminar 
in der BRD und in den USA zur 
sozialen, wirtschaftlichen und 
politischen Situation Seattles und 
der USA.
Programm an mind. zehn Tagen, 
wie z. B. Stadtrundfahrt, Projekt
hospitationen, Vorträge, zwei 
Fach-Exkursionen mit Kulturpro
gramm, Kontakte zu interessanten 
Personen und Projekten, Vorträge, 
Besuche von Institutionen, Organi
sationen, Lernfeldern im sozial-
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exchangeable ist ein privates 
Unternehmen, das die vielfälti
gen Lernmöglichkeiten, die die 
USA und speziell die Stadt 
Seattle im sozial- und gesell
schaftspolitischen Bereich 
bietet, nutzbar macht für 
interessierte Gruppen, Organi
sationen, Institutionen aus 
Deutschland, die in diesem 
interkulturellen Kontext lernen 
wollen.

Marion Mohrlok, Initiatorin von 
exchangeable, ist Sozialarbei
terin, Gemeinwesenarbeiterin, 
Trainerin in Community 
Organizing.

Forschungsarbeit in Chicago. 
OrganizerTrainee in einer 
Bürgerorganisation in Seattle. 
Fachberaterin und wissen
schaftliche Mitarbeiterin im 
Landesprogramm Bürger- 
schaftliches Engagement 
Baden-Württemberg. 
Vielfältige Fortbildungs- und 
Lehrtätigkeiten. Co-Autorin 
von „Let's Organize - 
Gemeinwesenarbeit und 
Community Organizing im 
Vergleich". Flauptpreisträgerin 
der Körber-Stiftung.

Beattle

die Stadt...

Seattle
C ~ Z >  liegtim

äußersten 
Nordwesten 
der USA im 

Bundesstaat 
Washington.

Der Pazifik im 
Westen und die 
Cascade-Moun- 

tains im Osten 
umrahmen Seattle 

und verschaffen 
dieser Metropole 

den Ruf,die 
lebenswerteste 

Stadt der USA 
zu sein.

Mit ca. 500.000 
Einwohnern im 

Stadtgebiet 
und rund 2,5 
Millionen im 

Umland,ist 
Seattle eine 
Großstadt, 

die über 
vielfältige 

interessante 
ldeen,An- 
sätze und 

Projekte 
verfügt...

und ihre Möglichkeiten

... das städtische Am t für 
Stadtteilentwicklung unter
hält in nahezu jedem Stadtteil 
ein Bürgerbüro als Scharnier 
zwischen Bürgern und der Ver
waltung und als Plattform von 
vielfältigen bürgerschaftlichen 
Aktivitäten.

...das kommunale „Neighbor- 
hood Matching Fund" - Pro
gramm g ib t pro $1 bürger- 
schaftlicher, freiwilliger Leistung 
(Geld, Arbeit oder Materialspen
den), $2 dazu!

... W irtschaftsunternehmen
fördern Freiwilligenarbeit, so
wohl finanziell als auch perso
nell: z.B. stellt eine Bank ihre Ar
beitnehmer 2 Stunden/Woche 
für freiwillige Tätigkeit frei, rech
net die geleistete Stundenzahl 
pro Jahr in $ um und zahlt dies 
an die jeweilige gemeinnützige 
Organisation aus!

... der 9-köpfige, hauptberufliche 
Stadtrat gestaltet eine kreati
ve und beteiligende Stadtpoli
tik.

...United Way, ein nationaler 
Wohlfahrtsverband,erwirtschaf
tet jährlich mehrere Millionen 
Dollar durch die Zusammenar
beit mit der lokalen Wirtschaft 
und finanziert damit einen gro
ßen Teil der sozialen Arbeit in 
Seattle.

iViie planen Sie 
mit uns eine 
Studienfahrt?

f l  Rufen Sie uns an und tei
len Sie Ihre grobe Studien- 
fahrt-ldee mit.

R  Wir vereinbaren ein Erst
gespräch, in dem der Rah
men derStudienfahrtabge- 
klärt wird: Zeitraum, Dauer, 
Zielgruppe, spezielles Inter
esse an Projekten /  Kontak
ten /  Flospitationen, Kosten, 
Unterkunft...

El Wirerarbeiten danach ein 
individuelles Ablaufdesign 
der Studienfahrt - incl. Vor
schläge für Unterkunft und 
Transport - , und stimmen 
dies auf schriftlichem Wege 
mit Ihnen ab.

Aufder Basis des gemein
sam erarbeiteten Ablauf
designs schließen wir mit Ih
nen einen Kontrakt über die 
Finanzierung unserer Bera- 
tungs- und Organisations
arbeit. Sie überweisen die 
erste Hälfte der Kosten nach 
Unterzeichnung des Kon
traktes, die zweite während 
Ihrer Zeit in den USA.

E  Bei Ankunft in Seattle wer
den Sie von exchangeable 
empfangen und - je nach Ver
einbarung - während Ihrer 
Studienfahrt begleitet.



bieten Ihnen

Individuelle Beratung und 
Erarbeitung des Studien
fahrtdesigns

Vor-Ort Organisation Ihrer 
Studienreise in den attrakti
ven Nordwesten der USA 
(Seattle-Portland)

Arrangements von Hospita
tionsmöglichkeiten und Kon
takten zu interessanten Per
sonen und Projekten, Institu
tionen, Organisationen, 
Lernfeldern im sozial- und 
gesellschaftspolitischen Be
reich

Einführungsseminar zur so
zialen, wirtschaftlichen und 
politischen Situation Seattles 
und der USA

Fachliche Begleitung wäh
rend Ihrer Studienreise

Arrangements von Unter
kunft undTransport

Auf Wunsch Arrangement 
eines umrahmenden Kultur- 
und Outdoor-Programmes

l5xchangeable-Büro 
in Deutschland

Marion Mohrlok 
Christahof 15
79114 Freiburg

Telefon 0761 /  4413 49

„Das Hinaustreten aus ver
trauten Zusammenhängen 
und Lernerfahrungen in an
deren Ländern sind wesent- 
licheTeile meiner Biographie. 
Diese Aus-Zeiten waren in 
meinem Leben die wesent
lichsten, prägendsten und 
lehrreichsten Momente. Sie 
waren der Ausgangspunkt 
für Veränderungen und En
ergiequelle für innovative 
Schritte.

Mit exchangeable möchte 
ich Ihnen dieses „Hinaustre
ten", diese interkulturelle 
Lernerfahrung bezogen auf 
den sozial- und gesellschafts
politischen Bereich der USA 
erleichtern und diesen un
terstützen, weil ich glaube, 
daß gerade in diesem Feld 
gesellschaftlicher Entwick
lung beide Länder voneinan
der lernen können und soll
ten!"

exchangeable
l^ie planen

Studienfahrten im 
sozial- und gesellschafts
politischen Bereich nach 
Seattle/USA

■ Individuelle Beratung und Erar
beitung des Studienfahrtdesigns

■ Organisation der Rahmendaten 
in den USA

■ Einführungsseminar und Beglei
tung während der Studienfahrt

■ Attraktive Zusatzangebote

eine Studienfahrt in die USA

dort Projekte /  Institutionen 
und Personen im sozial- und 
gesellschaftspolitischen Be
reich kennenzulernen

Hospitationen in Projekten / 
Organisationen

von und in einem anderen 
gesellschaftlichen, sozialen, 
politischen und kulturellen 
Kontext zu lernen

Sie suchen jemand, der die 
Kontakte in den USA herstellt 
und den Teil Ihrer Reise in 
den USA organisiert
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Der folgende Artikel ist „Aus Politik und Zeitgeschichte“ B l0-11/2000 entnommen, der 
Beilage zur Zeitschrift „Das Parlament“. Es ist eine gute Einführung in das Bund- 
Länder Programm „Soziale Stadt“. Das Thema ist für CO deshalb interessant, weil es 
die Beteiligung der Bürger fordert. Die Erfahrung mit dem Empowerment-Zone- 
Programm zeigt, das solche sicher zunächst sehr gut gemeinten Programmvorstellungen 
sehr schnell zu blosser Rhetorik verkommen könen. Deshalb ist kritisch zu beobachten, 
auf welche Weise das Programm wirklich zu mehr Beteiligung führen wird.

Heidede Becker/Rolf-Peter Löhr

„Soziale Stadt“
Ein Programm gegen die sozialräumliche 

Spaltung in den Städten

Am 5. Juli 1999 fand die bundesweite Auftaktver
anstaltung zu dem von Bund und Ländern getrage
nen neuen Programm „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf -  die soziale Stadt“ in Berlin 
mit ungewöhnlich großem Teilnehmerandrang 
statt. Akteure aus vielen Politikbereichen wie 
auch die Tages- und Fachpresse wollten sich über 
nationale und internationale Hintergründe, die 
Zielsetzung und Ausgestaltung dieses gegen die 
wachsende soziale und räumliche Polarisierung in 
den Städten gerichteten Programms informieren, 
für das offensichtlich ein hoher Bedarf gesehen 
wird'. Doch Verzögerungen bei den ersten Um
setzungsschritten des Programms -  beispielsweise 
Schwierigkeiten der Konsensbildung beim Ab
schluss der Verwaltungsvereinbarung und eine von 
der Opposition beantragte Mittelsperre -  erzeug
ten Ungeduld angesichts der Verschärfung von 
Problemlagen in Städten und Gemeinden.

Inzwischen haben alle 16 Bundesländer insgesamt 
161 Gebiete in 123 Städten für das Programmjahr 
1999 ausgewählt und die Meldung weiterer Ge
biete für das Jahr 2000 signalisiert. Mit dem 
Programm „Soziale Stadt“ soll den wachsenden 
Problemen in Stadtteilen, „die infolge sozialräum
licher Segregation davon bedroht sind, ins soziale 
Abseits zu rutschen“", gegengesteuert werden. 
Gegenüber der bisherigen Mittelaufteilung der

1 Trotz der sommerlichen Hitze stellten sich mehr als 600 
Teilnehmer dem Stress einer ganztägigen Veranstaltung. Zu 
ihr sind zwei Begleitbroschüren erschienen: Deutsches In
stitut für Urbanistik (Hrsg.), Vorbereitungspapiere zum 
Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Ent
wicklungsbedarf -  die soziale Stadt", Berlin 1999 (Arbeits
papiere zum Programm „Soziale Stadt“. Bd. 1); dass. (Hrsg.), 
Auftaktveranstaltung zum Bund-Länder-Programm „Stadt
teile mit besonderem Entwicklungsbedarf -  die soziale 
Stadt“. Beiträge der Referenten (Arbeitspapiere zum Pro
gramm „Soziale Stadt“. Bd. 2).
2 Bundesministerium für Verkehr. Bau- und Wohnungs
wesen, Bekanntmachung der Verwaltungsvereinbarung über 
die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder 
nach Artikel 104a Abs. 4 des Grundgesetzes zur Förderung 
städtebaulicher Maßnahmen (V\'-Städtebauförderung 1999) 
vom 30. Juni 1999/17. September 1999. bekanntgemacht in: 
Bundesanzeiger .Nr. 202 vom 26. Oktober 1999. S. 18004.

Ein Weg entsteht, indem man ihn geht.
(Chuang Tzu, 4. Jhd. v. Chr.)

Städtebauförderung auf die Länder .weicht der 
Verteilungsschlüssel für das Programm „Soziale 
Stadt“ dadurch ab, dass zu den sonst allein ent
scheidenden Komponenten Bevölkerungszahl und 
Zahl der Wohnungen die Arbeitslosenquote in die 
Berechnung einbezogen wurde". Der Bund stellt • 
für die „Soziale Stadt“ jährlich 100 Mio. DM zur 
Verfügung, die -  wie bei der traditionellen Städte
bauförderung (StBauF) -  durch weitere je 100 
Mio. DM Komplementärmittel von Ländern und 
Gemeinden zu insgesamt 300 Mio. DM ergänzt 
werden.

Die Diskussionen zum Programm schwanken von 
Beginn an zwischen Lob und Tadel gleichermaßen. 
Positiv wurde und wird hervorgehoben, dass sich 
Bund und Länder der drängenden sozialen Pro
bleme in den Städten nun intensiver annehmen 
und mit dem Programm ein neuer, integrativer 
und auf Kooperation ausgerichteter Politikansatz 
installiert worden sei. Auf der anderen Seite wird 
bemängelt, dass das Finanzvolumen nicht dem 
Ausmaß der Probleme entspreche. Teilweise lastet 
man dem Programm an, dass es zu kurz greife; es 
handele sich im Grunde nur um eine Aufstockung 
der fast ausschließlich investiv orientierten Städte
bauförderung, mit der soziale und ökonomische 
Probleme gerade nicht zu bewältigen seien. An
dere sehen darin ein bloßes Arbeitsbeschaffungs
programm für Sozialarbeiterinnen und Sozialar
beiter. Daneben gibt es Stimmen, die angesichts 
der tatsächlichen Problemschärfe dem Programm 
allenfalls Bedeutung als symbolische Politik zuge
stehen.

Trotz der kontroversen Meinungsbilder besteht 
aber weitgehend Einigkeit darüber, dass mit dem 
Programm ein richtiger Kurs gesteuert wird und 
dass erst die konkrete Programmdurchführung 
erweisen wird, inwieweit wirklich leistungsfähige 
Beiträge zur Problemlösung erbracht werden kön
nen.

3 Vel. ebd.. S. 14.
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I. Neuorientierung der Städtebau
förderung. Zur Vorgeschichte 
des Proaramms „Soziale Stadt“

In vielen Stadtteilen werden heute Folgen des 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur
wandels. der sich mit Stichworten wie Globalisie- 
runs. Tertiärisierung, Suburbanisierung, Regiona
lisierung, Entsolidarisierung und Polarisierung 
beschreiben lässt, besonders schmerzhaft erfahr
bar. Eine besondere Hypothek der gegenwärtigen 
Entwicklung besteht darin, dass sich die soziale 
Spaltung in Abhängigkeit von Bodenwerten, Mie
tenniveaus. Milieus und Images zunehmend in 
räumlichen Polarisierungen niederschlägt. In der 
Stadterneuerungspraxis zeichnet sich länger schon 
eine Diskrepanz zwischen sozial-ökonomischen 
Problemen und baulich-städtebaulichen Lösungs
ansätzen aN. In diesem Zusammenhang haben die 
Länder Nordrhein-Westfalen und Hamburg mit 
der Auflage spezieller Landesprogramme Vorrei
terfunktionen übernommen. 1996 mündete die 
Bestrebung der Länder. Probleme „benachteilig
ter" Stadtquartiere bundesweit anzugehen, in die 
Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ der 
ARGEBAU. Mit dieser Initiative sollte „eine 
nachhaltige Aufwärtsentwicklung“ in Stadtteilen 
mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen, ökologi
schen und städtebaulichen Problemen -  „Stadt
teile mit Entwicklungspriorität“ -  gesichert wer
den.

Zur Ausgestaltung dieser Gemeinschaftsinitiative 
leate die'ARGEBAU einen Leitfaden vor= und 
regte die Einrichtung eines Forschungsschwer
punkts im Rahmen des „Experimentellen Woh- 
nunas- und Städtebaus“ (ExWoSt) an, bei dem 
über die Auswahl von Beispielquartieren mit inte- 
arativen Handlungskonzepten und deren Evalua
tion eine Anpassung der Städtebauförderung an 
die inzwischen komplexeren Problemlagen vorbe
reitet werden sollte. In Absprache mit den Län-

4 Val. dazu unter anderem Arbeitsgruppe Bestandsver
besserung, Bestand verbessern. . . Forschungen zur sozial und 
ökologisch orientierten Erneuerung der Stadt. Die Arbeits- 
oruppe 1976-1996. Dortmund 1996 (Werkbericht Nr. 40). 
besonders S. 33 ff.; Jens S. Dangschat/.Monika Alisch. Die 
solidarische Stadt -  Ursachen von .Armut und Strategien für 
einen sozialen Ausgleich. Frankfurt am Main 1993; Walter 
Hanesch (Hrsg.), Überlebt die soziale Stadt? Konzeption, 
Krise und Perspektiven kommunaler Sozialstaatlichkeit, 
Leverkusen 1997; Thomas Mirbach (Hrsg.). Entwürfe für 
eine soziale Stadt. Amsterdam 1999,
5 Vgl. Allgemeiner Ausschuss der .ARGEBAU. Leitfaden 
zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative „Soziale 
Stadt" vom 2. April 1998. Dieser Leitfaden wird fortge
schrieben. die zweite Fassung hat den Stand vom 2./3. De- 
zember 1999.

dem wurde das Deutsche Institut für Urbanistik 
(Difu) beauftragt, das neue Forschungsfeld wissen
schaftlich zu begründen und die Auswahl von 
Modellgebieten vorzustrukturieren'’.

Mit dem Regierungswechsel im Herbst 1998 ist 
das Verfahren beschleunigt worden; entsprechend 
der Koalitionsvereinbarung ging es nun darum, 
sofort das neue Programm aufzulegen. Zentrale 
Ziele sollten sein: die ressortübergreifende Kombi
nation von Förderprogrammen, die stärkere Be
rücksichtigung nicht-investiver Ansätze und die 
Erprobung neuer Verwaltungs- und Management
strukturen. um die vorhandenen Ressourcen für 
eine umfassende und integrative Stadtteilentwick
lung zu bündeln und den Mitteleinsatz zielgenauer, 
effizienter und gleichzeitig auch flexibler zu 
gestalten.
Rückblickend lassen sich Stationen zur Entste
hungsgeschichte des Programms „Soziale Stadt" in 
einer Chronologie wie folgt auflisten:
• Mai 1993: nordrhein-westfälisches Landespro

gramm „Stadtteile mit besonderem Emeue- 
rungsbedarf“ als integriertes Handlungskon
zept zur Koordinierung ressortübergreifender 
Maßnahmen;

• 1994: Pilotprogramm zur Armutsbekämpfung 
in Hamburg, inzwischen übergeleitet in das 
Programm „Soziale Stadtteilentwicklung“;

• /Vovember 1996: Gemeinschaftsinitiative „So
ziale Stadt“ durch die Ministerkonferenz der 
ARGEBAU beschlossen:

• Januar 1997: .Anhörung zur Städtebauförde
rung durch den Bundestagsausschuss für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau;

• 1997: Hessisches Landesprogramm „Einfache 
Stadterneuerung" und Bildung einer Arbeits- 
oemeinschaft von .Akteursgruppen der sozialen 
Stadtemeuerung, inzwischen „Hessische Ge
meinschaftsinitiative Soziale Stadt“ (HEGISS);

• März 1998: Expertenworkshop beim Difu in 
Berlin zur Vorbereitung des ExWoSt-For- 
schungsfelds „Stadtteile mit Entwicklungsprio
rität“;

• September 1998: Ausschreibung des ExWoSt- 
Forschungsfelds „Stadtteile mit Entwicklungs
priorität“;

• November 1998: Koalitionsvereinbarung zwi
schen SPD und Bündnis 90/Die Grünen:

• Dezember 1998: Bremer Handlungskonzept 
„Wohnen in Nachbarschaften (WIN)“;

• März 1999: Berliner Beschluss über die Ein
richtung von „integrierten Stadtteilverfahren -

6 Vgl. Heidede Becker,Thomas Franke/Rolf-Peter Löhr/ 
Robert Sander/Wolf-Christian Strauss. Stadtebauförderung 
und Ressourcenbündelung. Berlin 1998 (Materialien des 
Deutschen Instituts für Urbanistik. Bd. 3/98).
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Quartiersmanagemenf' als Püotvorhaben in 
15 Gebieten;

• Mai 1999: Landesinitiative URBAN 21 in 
Sachsen-Anhalt beschlossen;

• 5. Juli 1999: bundesweite Auftaktveranstaltung 
zum Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ 
im Schöneberger Rathaus in Berlin;

• 17. September 1999: Verwaltungsvereinbarung 
nach Unterzeichnung durch Bund und Länder 
in Kraft getreten;

• bis Dezember 1999: Meldung von 161 Gebie
ten für das Programmjahr 1999 und Auswahl 
von 16 „Modellgebieten“ durch die Länder 
(pro Land ein Gebiet);

• 1. und 2. März 2000: bundesweite „Starter
konferenz“ zum Programm „Soziale Stadt“ im 
Haus der Kulturen der Welt in Berlin.

II. Schwächen sektoraler Politik 
Zur Notwendigkeit integrativer 

Handlunasansätze

In vielen Politikbereichen ist deutlich geworden, 
dass sektorales Vorgehen bei der Lösung komple- 
.xer Probleme unzureichend ist und zum Teil sogar 
nicht-intendierte negative Folgen in anderen Poli- 
tikfeldem oder Teilbereichen des eigenen Politik
felds hervorruft. Das gilt nicht nur für die Städte
bauförderung, sondern beispielsweise auch für die 
kommunale Wirtschaftsförderung, den Wohnungs
bau sowie für die Sozial- und Jugendhilfe als einen 
in diesem Zusammenhang wesentlichen Politikbe
reich, auf den im Folgenden kurz eingegangen 
wird.

Vom Sozialfall zum Sozialraum

Sozial- und Jugendhilfe in der bisherigen Form 
können zwar absolute Armut vermeiden helfen, 
bieten den Menschen aber kaum Perspektiven, 
ihre Problemlage aktiv zu überwinden und nicht in 
eine „Kultur der Abhängigkeit“ zu geraten. Spätes
tens Ende der ,achtziger Jahre ist -  zumindest für 
die Jugendhilfe -  erkannt und öffentlich deutlich 
benannt worden, dass Jugendpolitik mit einer 
allein auf Zielgruppen bezogenen und nach spe
ziellen Bedürfnislagen ausgerichteten, sozialfall
orientierten Politik wenig erfolgversprechend und 
zugleich auf Dauer nicht finanzierbar ist. So wurde 
1990 im 8. Jugendbericht konstatiert^, dass die 
Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien „zunehmend von Entwicklungen in ande

ren Bereichen“ strukturiert wird, „auf die Jugend
hilfe bisher keinen Einfluss hat“. Deshalb würden 
„Ansätze zur Kooperation und Kommunikation 
mit anderen Politikfeldem" benötigt, und es 
komme darauf an. „in aufgabenbezogenen, offe
nen und vernetzten Arrangements Räume und 
Gestaltungsmöglichkeiten zu sichern".

Die Überwindung des engen Ressortzuschnitts 
wird als Voraussetzung für effektive Ressortpolitik 
angesehen. Das in den neuen Bundesländern am 
3. Oktober 1990, im übrigen Bundesgebiet am 
1. Januar 1991 in Kraft getretene Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG) enthält daher neben 
den weiter dominierenden Leistungsansprüchen 
immerhin den Auftrag an die Jugendhilfe, dazu 
beizutragen, „positive Lebensbedingungen für 
junge Menschen und ihre Familien sowie eine kin- 
der- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten 
oder zu schaffen“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KJHG). Damit 
wird für die Jugendhilfe die Notwendigkeit betont, 
den Sozialraum in den Blick zu nehmen und die 
Kooperation mit anderen gestaltungsmächtigen 
Kräften zu suchen. Die Umsetzung dieses Politik
verständnisses in die Pra,xis ist allerdings noch 
nicht sehr weit fortgeschritten*.

Vom Nebeneinander zum Miteinander

Das Ungenügen sektoraler, hoheitlicher Politik 
führte auch in anderen Politikbereichen zu vielfäl
tigen Bemühungen um querschnittsorientierte und 
integrative Ansätze; z. B. das wiederbelebte und 
heute in der Regel nicht mehr auf Stadtwerbung 
oder Tourismusförderung reduzierte Stadtmarke
ting, bei dem Akteure aus Verwaltung und Wirt
schaft. Politik und Bürgerschaft gemeinsam versu
chen, Entwicklungsperspektiven für ihre Stadt zu 
erarbeiten; die Lokale-Agenda-21-Prozesse, bei 
denen gleichrangig ökologische, ökonomische und 
soziale Ziele verfolgt werden; die Arbeit der kri
minalpräventiven Räte, bei denen verschiedenste 
öffentliche und private Stellen miteinander koope
rieren, um zur Sicherheit in der Stadt beizutragen; 
das Gesunde-Städte-Netzwerk, bei dem es nicht 
um Gesundheitspolitik im traditionellen Sinn geht, 
sondern um eine ganzheitliche Betrachtung der 
lokalen Lebensumstände, die sich auf das Wohl
befinden und die Gesundheit der Menschen aus
wirken.
Auch beim Programm „Soziale Stadt“ stehen in
tegrative und integrierte Handlungskonzepte im 
Mittelpunkt; „Das Handlungskonzept (Planungs
und Umsetzungskonzept sowie Kosten- und Finan-

7 Hierzu und zum Folgenden vgl. 8. Jugendbericht, BT- 
Drucksache 11/6576 vom 6. März 1990, S. 199 f.

8 Vgl. Wolfgang Hinte, Beitrag zur Anhörung: „Das KJHG 
und die Neue Steuerung", in: Arbeitsgemeinschaft Jugend
hilfe (Hrsg.), Jugendhilfe vor neuen Herausforderungen, 
Bonn 1999, S. 78-80.
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zierungsübersicht) soll zur Lösung der komplexen 
Probleme zielorientierte integrierte Lösungsan
sätze aufzeigen, alle Maßnahmen zur Erreichung 
der Ziele -  auch die anderer Bau- und Finanzie
rungsträger -  erfassen sowie die geschätzten Aus
gaben und deren Finanzierung darste llen .A ls 
zentrale Aufgabe einer integrativen Stadtteilent
wicklung gilt es. das Entstehen oder die Verfesti
gung von Belastungen und Benachteiligungen zu 
verhindern, die aus einer spezifischen Stadtstruk
tur resultieren, aus einem gebietlichen Substan
dard, der mit Verwahrlosung, Stigmatisierung und 
Unsicherheit gekoppelt ist. Damit ginge es offen
siv und präventiv um die Stabilisierung und Wei
terentwicklung der lokalen Lebensverhältnisse. 
Die hierzu erforderlichen integrativen Problem
lösungen aber sperren sich gegen disziplinäre 
und ressortspezifische Ansätze. Handlungsfelder. 
Adressaten und Akteure müssen deshalb zu 
„integrierten, kooperativen und aktivierenden 
Strategien“'“ zusammengeführt werden. Es geht 
um die Verknüpfung von baulich-räumlichen Akti
vitäten mit sozial-, beschäftigungs-, umweit- und 
kulturpolitischen Interventionen.

III. Kooperation und Koordination. 
Neue Dringlichkeit der alten Hand- 

lunsserfordernisse

Integrative Politik erfordert die Kooperation vie
ler Akteure und Mittelgeber sowie deren Koordi
nierung. Im Rahmen der städtebaulichen Sanie
rung ist das nichts grundsätzlich Neues. So besagt 
etwa § 149 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), dass 
die Kosten- und Finanzierungsübersicht der Ge
meinde mit den Kosten- und Finanzierungsvor
stellungen anderer Träger öffentlicher Belange 
abzustimmen ist; und in § 149 Abs. 6 BauGB heißt 
es, dass die höhere Verwaltungsbehörde für ein 
„wirtschaftlich sinnvolles Zusammenwirken der 
Gemeinde und der anderen Träger öffentlicher 
Belange bei der Durchführung ihrer Maßnahmen 
zu sorgen und die Gemeinde bei der Beschaffung 
von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushal
ten zu unterstützen“ hat".

9 VV Städtebauförderung 1999 (Anm. 2), S. 10.
10 Klaus Seile, Stadterneuerung als kooperativer Prozeß -  
Eine Einführung, in; .Arbeitskreis Stadterneuerung an 
deutschsprachigen Hochschulen und Institut für Stadt- und 
Regionalplanung der Technischen Universität Berlin (Hrsg.), 
Jahrbuch Stadterneuerung 1994. Berlin 1994. S. 71.
11 Dass dies auch in der Pra.xis durchaus in hohem Maße 
geschah, belegen mehrere Untersuchungen, unter anderen 
Rainer .Autzen/Heidede Becker/Elfriede Schmidt/Rudolf 
Schäfer, Erfahrungen mit der Sanierung nach dem Städte-

Verstärkter Druck zur Kooperation

Aber der ausführlichen Begründung der Notwen
digkeit „einer ganzheitlichen Aufwertungsstrate
gie“, eines „integrierten Handlungskonzepts“ zur 
Lösung der komplexen Probleme sowie der Auf
zählung der verschiedenen Politikfelder hätte es 
nicht bedurft, wenn es sich dabei nur um die Wie
derholung des Gesetzestextes und die Bestätigung 
einer verbreiteten Pra.xis gehandelt hätte. Viel
mehr wird es künftig darauf ankommen, „irrvestive 
und nicht investive Maßnahmen mit dem Schwer
punkt der städtebaulichen Erneuerung ,aus einer 
Hand‘ zu kombinieren und zu integrieren“'̂ .

Diese das Programm prägende und nicht nur am 
Rande vorgesehene Vernetzung mit Trägem nicht- 
investiver Politik, insbesondere die Einbeziehung 
der Wohlfahrtsverbände in die Stadterneuerung, ist 
das Neue und Ungewohnte an dem Programm. Erst
mals greift unseres Wissens ein bundesweites Förde
rungsprogramm über die eigenen Ressortgrenzen 
hinaus und fordert zur Kooperation mit bisher 
„fremden“ Akteuren -  quasi jenseits der „vertikalen 
Fachkumpanei“ (Frido Wagener) oder der „Ver- 
säulung“ von Fachpolitiken -  auf. Zwar können und 
sollen mit dem Programm keine fachübergreifenden 
Kompetenzen begründet werden, doch ist es auch 
nicht auf den Appell zur Kooperation reduziert: 
Indem die Mittelgewährung von der Entwicklung 
integrierter Handlungskonzepte durch die Kommu
nen abhängig gemacht wird, hält das Programm 
durchaus Sanktionen bereit, wenn diese Koopera
tionen dauerhaft nicht zustande kommen’̂ .

Vom fürsorgenden zum aktivierenden Staat

Das vehemente Plädoyer für mehr Kooperation ist 
an sich nicht neu; doch die vielfachen bisherigen 
Umsetzungsversuche haben selten wirklich funk
tioniert. Das wird auch von den Ländern mit län
geren Erfahrungen im Bereich sozialer Stadtteil
entwicklung kritisch angemerkt. Dennoch führen 
das Diktat knapper Kassen und die wachsende

bauförderungsgesetz -  Perspektiven der Stadtemeuerung. 
Bonn-Bad Godesberg 1986 (Schriftenreihe „Forschung“ des 
Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städ
tebau. Nr. 02.036); Vera Lessat u. a. (Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung), Expertise über die Anstoßwirkungen 
öffentlicher Mittel in der Städtebauförderung, Berlin 1996 
(Beiträge zur Strukturtörschung, H. 164).
12 Hans-Jochen Döhne/Kurt Walter. Aufgabe und Chance 
einer neuen Stadtentwicklungspolitik, in; Bundesbaublatt. 
(1999) 5.S. 24.
13 Der Bund hat daher zu Recht die Versuche einzelner 
Länder, die Mittel des Programms „Soziale Stadt" mit den 
allgemeinen Städtebauförderungsmitteln für gegenseitig de
ckungsfähig zu erklären, abgelehnt. Dann hätte nämlich die 
Gefahr bestanden, dass aus dem innovativen Programm bald 
eine bloße Aufstockung der tr.iditionellen Städtebauförde
rung geworden wäre.
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Einsicht in das Ungenügen sektoraler Politik in 
vielen Handlungsfeldern dazu, neue Kooperati
onsformen zu entwickeln und neue Kooperations
partner einzubeziehen. Nur wenn es gelingt, ähn
lich einer Technikfolgenabschätzung oder einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung zum einen die 
kontraproduktiven Folgen des eigenen Handelns 
auf andere Bereiche und auch auf den eigenen 
Bereich selbst von vornherein zu bedenken und 
zum anderen die Synergien gemeinschaftlichen 
Handelns zu nutzen, führt Kooperation zu einem 
den komple.xen Sachverhalten adäquaten Vorge
hen. Das setzt bei allen Beteiligten Lernen und die 
Fähigkeit zum Zuhören voraus. Nur wo die Bereit
schaft besteht, etwas von der eigenen „Macht“ 
abzugeben und zu erkennen, dass durch gelin
gende Kooperation dieser Verlust durch einen 
Zugewinn an Einfluss auf andere Politikfelder und 
damit an Effizienz und Effektivität bei der Verfol
gung der eigenen Politikziele verbunden ist, hat 
das Programm eine Chance.

Im Dezember 1999 beschloss die Bundesregierung 
das Programm „Moderner Staat -  moderne Ver- 
waltung“‘'*. in dem ein neues Staatsverständnis im 
Sinne eines „aktivierenden Staates" mit nachhal
tigen Veränderungen für Staats- und Verwaltungs
strukturen postuliert wird. Das Zusammenwirken 
staatlicher, halbstaatlicher und privater Akteure 
zum Erreichen gemeinsamer Ziele wird in den 
Vorderarund gerückt. In dieses zunehmend vom 
Bund, von den Ländern und Kommunen prakti
zierte neue Staatsverständnis fügt sich das Pro
gramm „Soziale Stadt" nahtlos ein.

Wenn das neue Staatsverständnis Platz greifen 
soll, bedarf es zudem nicht nur der Kooperation 
innerhalb von Staat und Gemeinde, sondern auch 
mit Akteuren auf gesellschaftlicher Ebene, insbe
sondere der Wirtschaft und der Wohlfahrtsver
bände. Die Kooperation mit der Wirtschaft setzt 
voraus, dass diese in der Mitwirkung eigene Inter
essen verfolgen kann. Das erfordert auf beiden 
Seiten die Überwindung von Denkbarrieren und 
Vorurteilen, doch gibt es Beispiele dafür, dass dies 
möglich und erfolgreich ist''. Dasselbe gilt für die 
Einbeziehung der Wohlfahrtsverbände. Auch hier 
kann Kooperation nur dauerhaft und erfolgreich 
sein, wenn alle Beteiligten lernen, das Prinzip der

14 Hierzu und zum Folgenden Bundesministerium des In
nern (Hrsg.), Moderner Staat -  moderne Verwaltung. Bonn 
1999. S. 5 ff.
15 So hat etwa die Bundesinitiative ..Brücken bauen. Un
ternehmen. Partner der Jugend" in Hamburg eine Veranstal
tung unter dem Titel durchgetührt „Shareholder Value und 
bürgerschaftliches Engagement im Gemeinwesen -  Soziale 
Kooperation macht Sinn!" Wenn solche Beispiele und vor 
allem ihre Gelingensvoraussetzungen verbreitet werden, ist 
hier sicherlich ein für alle Beteiligten produktives Feld der 
Kooperation eröffnet.

Wechselseitigkeit zu akzeptieren, das auf gegensei
tigem Zuhören und Vertrauen beruht'^.

IV. Der Mittelpunkt des Programms: 
Ressourcenbündelung und Mobilisie
rung der lokalen Selbstorganisations

kräfte

Das Spezifische des integrativ angelegten Pro
gramms „Soziale Stadt“ besteht also darin, dass an 
alle staatlichen und kommunalen Handlungsebe
nen Anforderungen hinsichtlich institutionen- und 
sektorenübergreifender Organisation und Koope
ration gestellt sind.

Ressourcenbündelung auf allen staatlichen 
Ebenen

Ein erster vielversprechender Ansatz zur res.sort- 
übergreifenden Mittelbündelung auf Bundesebene 
ist dadurch erfolgt, dass das Bundesministerium 
für Familie. Senioren. Frauen und Jugend sein 
Programm „Entwicklung und Chancen junger 

■Menschen in sozialen Brennpunkten (E & C)“ 
wesentlich auch auf die vom Programm „Soziale 
Stadt“ erfassten Gebiete bezieht'^. Ausbildung 
und Beschäftigung von Jugendlichen ist gerade in 
diesen Stadtteilen ein zentraler Aspekt, wenn es 
darum geht. „Quartiersentwicklungsprozesse in 
Gang zu setzen, welche die sozialen Problemge
biete zu selbstständig lebensfähigen Stadtteilen 
mit positiver Zukunftsperspektive" machen'*.

Auf Landesebene sind inzwischen in Bremen, 
Hamburg, Nordrhein-Westfalen. Sachsen und 
Sachsen-Anhalt Formen der Mittelkoordination 
durch Kabinettsbeschlüsse institutionalisiert wor
den. Teilweise wurden interministerielle Arbeits
gruppen eingerichtet, teilweise erfolgen bilaterale 
Abstimmungen, in denen von Fall zu Fall über 
die Vergabe von Mitteln im Rahmen integrierter 
Stadterneuerungsprogramme entschieden wird. 
Insgesamt wird eine wichtige Aufgabe der Länder 
darin gesehen, auf die Harmonisierung von 
Förderbestimmungen der verschiedenen Ressort- 
Programme hinzuwirken, um einen gebündelten 
Mitteleinsatz zu erleichtern.

16 Zu den Schwierigkeiten solchen Lernens vgl. Hejo .Vtan- 
derscheid. Beitrag zum E.'cpert/innenhearing ...Modernisie
rung und Fachlichkeit -  ein Gegensatz?", in; .•\rbeitsgemein- 
schaft Jugendhilfe (Anm. 8), S. 89-95.
17 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. Entwicklung und Chancen junger Menschen in 
sozialen Brennpunkten. E & C, Bonn. 11, .November 1999, 
S. 6.
18 Allgemeiner Ausschuss (Anm. 5), Leitfaden vom 3. De
zember 1999, S. 6.
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Ansätze zu einer „neuen Zivilgeseilschaft“ 
auf lokaler Ebene?
Eine Vielfalt auch unkonventioneller Initiativen, 
die von der Bürgerschaft getragen werden -  
Runde Tische, Agenda-Gruppen, Stadtteilforen, 
Selbsthilfeorganisationen und damit der Bedeu
tungsgewinn kooperativer und diskursiver Verfah
ren lassen sich entgegen den Befürchtungen vom 
„Zerfall der Zivilgesellschaft“ als Ansätze zu einer 
„neuen Zivilgesellschaft“ interpretieren. Hier kön
nen und müssen im Rahmen des Programms 
„Soziale Stadt“ Aktionsräume geschaffen werden. 
Solche bürgerschaftliche Mitwirkung und -ent- 
scheidung tritt dabei nicht an die Stelle repräsenta
tiver Demokratie, ersetzt nicht die kommunale 
Selbstverwaltung mit dem Entscheidungsgremium 
Gemeinderat, sondern ergänzt sie. Es handelt sich 
um einen „zweiten Politikmodus“*̂ , der gewisser
maßen „im Schatten“ der Hierarchie mit ihren 
Entscheidungsmöglichkeiten seinen Ort hat und 
bei dem es um konsensuelles Abgleichen und Ver
handeln von Interessen aller Beteiligten geht.

Ein wichtiger Prüfstein für. das Programm „Soziale 
Stadt“ wird es sein, inwieweit in den Stadtverwal
tungen und auch in den Stadtteilen adäquate 
Organisationsstrukturen entwickelt werden kön
nen. mit denen eine aktive Mitgestaltung der 
Quartiersentwicklung durch die Bewohnerschaft, 
Wirtschaft und andere lokale Akteure ermöglicht 
und befördert wird. Die „Neue Steuerung“ hat in 
vielen Städten zur Modernisierung der Verwaltung 
beigetragen: Durch die bürgemähere Verlagerung 
von Verantwortung entstehen einerseits weit auf
gefächerte Zuständigkeitsbereiche; andererseits 
bieten die Eigenverantwortung und Budgethoheit 
der dezentralen Stellen auch neue Chancen und 
Anreize für Kooperation. In den Stadtteilen erfor
dert das weniger Verregelung und mehr Kompe
tenzen -  beispielsweise durch die Bereitstellung 
von Fonds zur selbstständigen Verfügung durch 
die Quartiersbevölkerung, was eine Kontrolle der 
Mittelverwendung nicht ausschließt.

Die Institutionalisierung eines Quartiersmanage
ments mit Schwerpunktaufgaben wie Empower- 
ment. Koordination der Vor-Ort-Aktivitäten und 
Projektentwicklung kann als Mobilisierungs- und 
Vermittlungsinstanz wichtige Funktionen für die 
Stabilisierung der Wohn- und Lebensverhältnisse 
in den Stadtteilen erfüllen. Allerdings zeichnet 
sich heute schon ab. dass vielerorts das Quartiers
management mit einem so hohen Erwartungs
druck -  manchmal auch mit Abwehr -  konfron
tiert ist, dass es dem kaum standhalten kann. Erst

wenn im Stadtteil ein offensives Wir-Bewusstsein 
entwickelt werden kann, das nicht „gegen die Welt 
draußen gewandt wird", sondern auf langfristige 
Beziehungen gerichtet ist'“, kann Quartiersm ana
gement positiv wirksam werden.

Raumbezug des Programms: 
Quartier und Gesamtstadt

Vorausetzung für den Einsatz von Mitteln der 
Städtebauförderung -  und das gilt damit auch für 
das Programm „Soziale Stadt“ -  ist die Auswei
sung von Gebieten. Das steht teilweise im Wider
spruch zu stadtsoziologischen Analysen, die einen 
rapiden Bedeutungsverlust des Raums als eines 
konstituierenden Elements für soziales Handeln 
und die alltäglichen Lebenszusammenhänge fest
stellen. Vor allem das Vordringen der neuen Infor
mationstechnologien führe zu Lebens- und Hand
lunasvollzügen, die sich einem Raumzusammen- 
hana entzögen. Entscheidend seien heute vielmehr 
zweckorientierte und weitgehend raumungebun
dene Netzwerke-’. Empirisch gesichert ist jeden
falls. dass als Folge des wirtschaftlichen Struktur
umbruchs und gesellschaftlichen Wertewandels 
sozialräumliche Konzentrationsprozesse in Stadt
quartieren stattfinden. In diesen Gebieten der 
„sozialen Ausgrenzung“ kumulieren Belastungen 
und Benachteiligungen; es handelt sich nicht nur 
um benachteiligte, sondern auch um benachteili
gende Quartiere.
Zwei Quartierstypen zeichnen sich länger schon 
als Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf 
ab: zum einen verdichtete -  häufig gründerzeitli
che -, vernachlässigte Altbauquartiere und zum 
anderen Neubausiedlungen der sechziger bis acht
ziger Jahre. Beide Arten von Quartieren fungieren 
zunehmend als Auffangareale für Haushalte in 
sozial und ökonomisch angespannter Situation, für 
durch Aufwertung verdrängte Haushalte, Migran
ten und Menschen mit provisorischem oder unkla
rem Aufenthaltsstatus. Das spiegelte sich bereits 
in der Gebietskulisse beim Bewerbungsverfahren 
zum ExWoSt-Forschungsfeld „Stadtteile mit Ent
wicklungspriorität“ 1998 und findet bei den Gebie
ten der „Sozialen Stadt“ des Programmjahrs 1999 
Bestätigung. Ein erster -  noch sehr sporadischer -  
Überblick zeigt, dass es sich beim Gros der 
Gebiete (mit mehr als der Hälfte) um Neubau-

19 Erika Spiegel, Zur Institutionalisierung gesellschaft
licher Interessen auf der kommunalen Ebene, in: Archiv für 
Kommunalwissenschaften. 38 (1999) 1, S. 5 f.

20 Vgl. hierzu Richard Sennett. Der flexible Mensch. Die 
Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin 1999''. S. 187 ff., hier 
S. 190 f.
21 Vgl. u.a. Albrecht Güschel. Das Dilemma des Städti
schen. Berlin 1999 (unveröffentlichtes Diskussionspapier).
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quartiere handelt, wobei der Anteil in den neuen 
Bundesländerp noch deutlich höher ausfällt (fast 
70% der 39 ostdeutschen -  einschließlich der fünt 
Ostberliner -  Quartiere). Altbaugebiete machen 
sowohl in den alten als auch in den neuen Bundes
ländern etwa ein Viertel aller Gebiete aus, und 
hinsichtlich des Baualters spielen gemischte Quar
tiere mit rund einem Fünftel nur in den alten Län
dern eine Rolle.
Die als ambivalent eingeschätzte Bedeutung von 
lokalen Orientierungen und die Tatsache, dass mit 
dem Programm „Soziale Stadt“ allein die autge- 
worfenen Probleme nicht zu lösen sind, verweisen 
auf die Notwendigkeit, dass quartiersbezogene 
Strategien durch gesamtstädtische ergänzt werden 
müssen. Das betrifft in erster Lime Fragen der 
sozialen und ökologischen Infrastruktur, der Woh- 
nunasversoraungs-, Bildungs- und Beschäftigungs
politik. Erforderlich ist die Überlagerung von 
quartiersbezogenen und gesamtstädtischen^Strate- 
äien mit zielgruppenorientierten Ansätzen“ . Eine 
Zusammenschau von Quartier und Gesamtstadt 
ist bereits im Programm angelegt: Der ..beson
dere“ Entwicklungsbedarf setzt den Vergleich mit 
anderen Stadtteilen in der Gesamtstadt voraus, 
wobei das Auswahlverfahren transparent und 
nachvollziehbar sein muss, um auch kommunalpo- 
litisch legitimierbar zu sein.

VI. Information, Beratung und Ver
mittlung: Aufgaben der Programm- 

bealeitung

Die Umsetzung des Programms ..Soziale Stadt“ 
erfordert eher informelle als verregelte. eher 
unkonventionelle als traditionelle, eher expen 
mentelle als routinisierte Verfahrensweisen. Auch 
deshalb kommt einer konzentrierten Programmbe- 
aleitung besondere Bedeutung zu. Das Bundesmi- 
dstenum für Verkehr. Bau- und Wohnungswesen 
(BMVBW) und die Länder haben daher dem DiEu 
für die Anfangsphase der Programmdurchführung 
(bis 2002) die Funktion einer Vermittlungs-.^ Bera- 
tungs- und Informationsagentur übertragen .
Da heute schon ein hoher Bedarf an Erfahrungs
austausch, Wissenstransfer. Kooperation und 
Öffentlichkeitsarbeit zum Programm offensicht-

-- Vol. unter anderem Fachgebiet Städtebau und Bauleit- 
planun°g der Universität Dortmund (Hrsg.). Leitgedanken tur 
eine integrierte und sozialorientierte Stadtteilentwicklungs-
politik, Dortmund 1999. u  i i n
a-, .Projektgruppe Soziale Stadt" im Dilu: Heidede Bäcker, 
Christa Böhme. Cathy Cramer. Thomas Franke. Angelika 
Friederici, Rolf-Peter Lohr. Ulrike Meyer. Robert Sander, 
Ulla-Kristina Schuleri-Harije. Wolf-Chnstian Sirauss.

lieh ist. steht der Aufbau eines bundesweiten Netz
werks als ein zentraler Baustein der Programm- 
bealeitung im Mittelpunkt der ersten Arbeits- 
schritte’'*. Dieses Netzwerk gründet sich auf drei 
Fundamente:

-  Den unmittelbaren Austausch zwischen den 
beteiliaten Akteuren im Rahmen zentraler und 
dezentraler Veranstaltungen: Die bundesweiten 
Veranstaltungen zum Auftakt im Juli 1999 und 
zum Programmstart Anfang März 2000 boten 
die Möglichkeit, sich einerseits über internatio
nale und nationale Erfahrungen mit integrati- 
ven Konzepten zu informieren sowie anderer
seits neue Kontakte zu knüpfen und zusätzliche 
Kooperationsbeziehungen zu verabreden. Auf 
zwei Impulskongressen, die für Ende 2000 und 
Mitte 2001 vorgesehen sind, werden Ergebnisse 
von ßMl-Pracrice-Analysen zur Diskussion 
gestellt, und im Jahr 2002 soll auf einer weite
ren bundesweiten Konferenz eine erste Zwi
schenbilanz zum Programm gezogen werden. 
Dezentrale Veranstaltungen werden je nach 
Bedarf lokal und regional sowie thematisch 
konzentriert in Zusammenarbeit mit anderen 
Programm-Akteuren durchgeführt.

-  Ein kontinuierliches Berichtswesen: Hierzu 
wird mindestens dreimal im Jahr ein aktuelles 
Informationsblatt („Infos zur Sozialen Stadt ) 
erscheinen; wichtige Projektergebnisse, Doku
mentationen und Materialien werden in der 
Reihe „Arbeitspapiere zum Programm .Soziale 
Stadt' “ veröffentlicht. Beide Publikationsrei
hen sind auch im Internet abrufbar.

-  Das seit dem 10. Januar 2000 geschaltete, allge
mein zugängliche Internet-Forum zum Pro
gramm ^Soziale Stadt" (www.sozialestadt.de) 
mit vielfältigen Informations- und Diskussions
möglichkeiten zu allen im Zusammenhang mit 
dem Programm interessierenden Fragen. 
Außerdem“ eröffnen eine Diskussionplattform 
und die Eintragung in eine „Mailing-Lisf die 
Möglichkeit, stets aktuell informiert zu sein 
und“ bei der Informationsvermittlung und Pro
grammdiskussion mitzuwirken.

Die „Programmbegleitung vor Ort“ bildet ein wei
teres grundlegendes Element der gesamten Pro- 
gramrnbegleitung. Sie wird in 16 von den Bundes- 
fändern ausgewählten ..Modellgebieten einge
richtet (jeweils in einem Gebiet pro Land) und 
umfasst vor allem zwei Aufgaben; die begleitende 
und dokumentierende Untersuchung der Pro-

24 Um hierbei bereits vorhandene und ebenfalls im Aulbau 
befindliche Netzwerke berücksichtigen und das weitere Pro
cedere abstimmen zu können, hat das Dilü am 12. November 
1999 ein erstes Netzwerke-Tretfen veranstaliei.

http://www.sozialestadt.de
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grammumsetzung sowie die Übernahme aktivie
render und unterstützender Funktionen, für die in 
beschränktem ürhfang finanzielle Mittel („tech
nische Hilfen") zur Verfügung stehen.
Zur besseren Einschätzung'der Leistungsfähigkeit 
von Strategien und der Wirksamkeit von Maßnah
men dienen Best-practice-Analysen als eine wei
tere wichtige Komponente der Programmbeglei
tung; sie werden vom Difu in Kooperation mit 
Empirica^ erarbeitet und beziehen sich vor allem 
auf die zentralen Themenkomplexe Stadtteilmana
gement. Ressourcenbündelung und Mobilisierung 
lokaler Akteure. Zugleich sollen mit diesen Unter
suchungen Grundlagen fiir eine Evaluierung des 
Programms gelegt werden. Insgesamt ist beabsich
tigt, mit der Programmbegleitung der Jahre 1999 
bis 2002 in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR) auch eine 
spätere Ergebnisevaluierung vorzubereiten und 
deren Voraussetzungen zu sichern. Hierzu dienen 
neben den ßeir-Practzce-Untersuchungen mehrere 
Arbeitsschritte: die Auswertung von externen Wir
kungsanalysen. die auf der Ebene von Gebiet, 
Kommune oder Land bereits in Auftrag gegeben 
oder fertiggestellt sind, eine Fragebogenaktion in 
allen Programmgebieten, mit der die Ausgangs
situation Anfang 2000 und die beabsichtigten 
Maßnahmen des integrativen Handlungskonzepts 
erfasst werden; die Auswertung verschiedener Sta
tistiken zur Lage in den Programmgebieten; eine 
zweite Fragebogenaktion Ende 2001, in der es um 
Einschätzungen der Programmwirkungen, um 
Erfolgs- oder Misserfolgsbllanzen sowie um das 
Erreichen von Verfahrens- und Prozesszielen im 
Ländervergleich geht.

VII. Bewährungsproben für die 
Umsetzung des Programms „Soziale 

Stadt“

Nationale und internationale Erfahrungen mit der 
Umsetzung sozialorientierter Stadtteilentwick
lungskonzepte haben vor allem eines deutlich 
gemacht; Entsprechende Ansätze sind zu an
spruchsvoll und tragen dann eher zu Enttäuschung

25 Dabei konzentriert sich Empirica in Weiterführung einer 
umfassenden Untersuchung zu den „überforderten Nachbar
schaften" auf die Großsiedlungen, das Difu auf Altbau- und 
gemischte Quartiere. Zu den vor allem durch Zuwanderung 
verursachten Problemen in Großsiedlungen und bestimmten 
Stadtquartieren vgl. die auf Daten von Empirica basierende 
Studie von Manfred Neuhöfer. Überforderte Nachbar
schaften. Eine Analyse von Siedlungen des sozialen Woh
nungsbaus und die Wohnsituation von Vligranten. in; Aus 
Politik und Zeitgeschichte, B 49/98. S. 35-45.

und Resignation bei, wenn innerhalb einer zu eng 
begrenzten Zeitspanne Problemlösungen und 
Erfolge erwartet werden. Deshalb wurden beispiels
weise in Großbritannien und in den Niederlanden-  
so Berichte im Rahmen der Auftaktveranstaltung-^ 
-  die anfangs kürzer befristeten Programme relativ 
schnell auf einen Zeitraum von erst einmal etwa 
zehn Jahren ausgeweitet. Es erstaunt daher auch 
nicht, dass besonders von den Bundesländern mit 
längerer Erfahrung bei der Umsetzung integrativer 
Konzepte die Dringlichkeit einer Verstetigung des 
neuen Programms betont wird.

Aus Erfahrungen mit bereits installierten Ansät
zen der sozialorientierten Stadtteilentwicklung 
und den Diskussionen im Vorfeld der Programm
umsetzung lassen sich einige Handlungsprinzipien 
und -Voraussetzungen ableiten, die der „Sozialen 
Stadt" förderlich sein können. Danach werden 
Erfolg oder Misserfolg der Programmdurchfüh
rung unter anderem davon abhängen, inwieweit es 
gelingt.
• den „besonderen“ Entwicklungsbedarf in ein

zelnen Stadtteilen durch eine fundierte und 
politisch legitimierbare Gebietsauswahl in 
Abstimmung zwischen allen betroffenen Res
sorts. Ämtern. Sparten oder Fachbereichen 
konsensfähig zu machen;

• querschnittsorientierte und quartiersbezogene 
Strategien zu entwickeln, ohne den gesamtstäd
tischen Bezug aus den Augen zu verlieren;

• Problem- und ortsadäquate Organisations- und 
Managementstrukturen zu etablieren;

• die Umsetzung des Programms als offenen Pro
zess und gemeinsames Lemprogramm zwi
schen allen Akteuren zu gestalten;

• den von den Gemeinden geforderten integra
tiven Charakter der ..stadtentwicklungspoliti
schen Handlungskonzepte" sicherzustellen;

• das Missverständnis abzubauen, integratives 
Handeln bedeute für den einzelnen Politikbe
reich, generalistisch zu agieren und zu versu
chen. Aufgaben anderer Politikfelder zu über
nehmen statt mit ihnen zu kooperieren;

• durch gesamtstädtische Monitoringsysteme 
frühzeitig auf problematische Entwicklungen in 
Stadtteilen aufmerksam zu werden und so eine 
Umkehr vom reaktiven zum präventiven 
Ansatz zu ermöglichen.

26 Vgl. Berichte in den Arbeitspapieren zum Programm 
„Soziale Stadt". Bd. 2 (Anm. 1) von Alan Meale. parla
mentarischer Staatssekretär im Ministerium für Umwelt. 
Verkehr und Regionen (London) und von Dr. R. H. L. M. van 
Boxtel. .Minister für Stadtentwicklung und Integration eth
nischer Minderheiten (Den Haag).



Walt Disney als Stadtsanierer. Diesen Artikel fand ich vor geraumer Zeit in „Das 
Parlament“

vor neuenj
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Von Die te r H assenpflug_____________

Z u den zahlreichen Merkwürdigkeiien 
der Posrmodeme gehört die Renais

sance der Urbanen Stadt als konsumier
bare Fiktion. Die Ursache für dieses er
staunliche Phänomen ist der verbreitete 
Wunsch nach Onsqualitäten. Was ist 
das: ein Ort?

One sind sozial konstituiert. Sie ent
stehen dort, wo Menschen miteinander 
kommunizieren. Orte sind Räume, die 
als identitätsstiftend wahrgenomrnen 
werden. .Auch sine es Räume, die über 
ein kulturelles Gedächtnis verfügen. Ihr 
Erinnerungspotentiai macht die Gegen
wart sichtbar und öffnet sie für die Zu- 

' kunft. Orte sind Räume mit Atmosphäre. 
Sie sind anrührend, man tritt mit ihnen 
in eine emotionale Beziehung. Sie kön
nen Zustimmung oder Kritik hervor- 
rufen. Freude bereiten oder Schmerz zu
fügen. Doch niemals lassen sie gleichgül
tig'. One können in großem Format da
herkommen. sich jedoch auch als kiein- 
teiiig und überschaubar präsentieren. 
Immer aber sind sie durch einen lokal- 
kolonerten. unverwechselbaren Vorrat 
an Zeichen -  durch ein ..Image“ -  cha- 
raktensien.

Eine Stadt, die über Onsqualitäten 
verfügt, ist ..urban", Urbane Städte beför
dern wichtige bürgerliche Eigenschaften. 
Dazu zählen Individualität, Selbstbe
wußtsein. Toleranz. Weitläufigkeit, intel
lektuelle .Aufgeschlossenheit und geistige 
Mobilität. Wie aber ist der Raum be
schaffen. dem diese ..urbanen Tugenden" 
entsprechenf

Urbane Städte stehen in der uralten 
und nicht hintergehbaren zivilen Tradi
tion der Polis. Sie sind gleichsam um den 
öffentlichen Raum (einst die Agora) 
herum gebaut. Dieser Raum repräsenüen 
die urbare Kultur demokratischer Kom
munikation Urbane Städte verfügen 
uncr eine lunittionai und astnetisch aus- 
georägic Grenze zwischen pnvaten und 
öffentlichen Räumen, die z. B. durch Re- 
siauraiiti Kneioen. \  orgärLen. .Arkaden. 
Fassaden. Portale dargestellt wird. Ver
gleichbares gilt für die funknpnale und 
ästhetische .Artikulation der Übergangs
zone zwischen Stadt und Land.

Urbanität bedeutet auch Vielfalt und 
•Mischung der Raumnutzungen, das 
kieinieiiige Ineinandergreifen von Woh
nen. Arbeiten. Spieien. Lernen, Einkäu
fen. Kommunizieren und Flanieren. 
Schließlich wird die urbare ..Persönlich- 
iteit" einer Smdt durch Räume unter
schiedlicher Geschwindigkeit. Spirituali
tät. Dichte. Durchiässigkeit, Beleuchtung 
und Geste bestimmt, ln vielen Städten 
erinnern Rathaus und Kirche an die spi- 
ntuelle Polantät von profanem und sa
kralem Raum. Und ohne die Rhytnmen 
von „langsamen" und „schnellen", reprä
sentativen und alltäglichen. e."cpressiven 
und zurückhaltenden, engen und weiten 
Räumen, von Veuuien. .Achsen, Sichtbe

ziehungen etc. bliebe Urbanität ein leeres 
Wort.

Heute sind urbare Städte ein stark ge
fährdetes Gut. Einer der herausragenden 
Gründe für die fortschreitende Deurba- 
nisierung ist die „fordistische Raumpro
duktion". Der Begriff erinnert an den 
amerikanischen Industnellen Henr\' 
Ford, der unter Rückgriff auf die Techno
logie der Schlachthöfe Chicagos, als er
ster das Fließband in der .Automobilpro
duktion einsetzte. Mit „Fordismus" be
zeichnen wir jene Epoche industrieller 
Entwicklung, die charaknensien ist 
durch enorme, wissenschaftsinduzierte 
Produktivitätsfortschrine, durch Mas- 
senprodukuon. Rationalisierung, Stan
dardisierung, Einführung des festen .Ar
beitstages, Partizipation der .Arbeiter an 
der gestiegenen Produktivität durch hö
here Löhrie. .Anfänge der Konsumgesell
schaft. sozialslaatlich abgefedenen Kapi
talismus usw. Zum Fetisch dieser Epoche 
ist .das Automobil geworden. Der mit 
ihm ermöglichte mobile, fie.xible. raum
greifende und zeitsouveräne Lebensstil 
promoviert es zum ultimativen stadtauf- 
lösenden Medium.

Das überragende Leitbild fordistischer 
Modernisierung ist die ...Vlaschine". In 
dessen Sicht erscheint die alte europäi
sche Stadt als bloßer Störfaktor -  als zu 
langsam, zu eng. zu sperrig, zu ineffektiv, 
als verschrobener, unübersichtlicher So- 
ziotop. Um dem Ideal der .Maschine zu 
entsprechen, wird die Stadt wissen- 
senaftiieh isolier., in ihre einzeinen 
Komponenten zerlegt (analysierti und 
nach Maßgabe technologischer Ratio
nalitätskriterien neu zusammengesetzt 
(synthetisierti. Die zuvor gemischten 
Nutzungen werden dabei voneinander 
getrennt und jeweils eigenen Te.rtitonen 
zugewiesen. Heraus kommt die ..aufge
lockerte und gegliederte“ Stadt, die mo
derne. schnelle, effektive, ausgeräumte, 
hygienische, rationale Stadtmascnine. 
Keiner nat die Idee der Hochleistungs- 
stadt so konsequent imaginiert. wie Le 
Corbusier, aer .Autor der nach dem 
Zweiten Weltkneg sehr einflußreichen 
„Charta von Athen" von 1935.

Unter fordistischer Behandlung ver
wandeln sich Straßen in monoiunktio- 
naie .Autotrassen und Plätze in unwirt
liche Parkzonen. Die Gebäude rücken 
von der Straße ab und verlieren ihrer. 
Bezug zum öfientlicnen Raum. Die zuvor 
von jung und alt. von arm und reich, von 
boheme und bieder, von einheimisch 
und iremd vielfältig belebten öflentlichen 
Räume mutieren zu effizienten, aber leo- 
losen Funktionsräumen mit hohem 
Durchsatz an Menschen und .Matenal. 
ICinder verlieren ihren Spielplatz vor der 
Haustür. Senioren ihren sommerlichen 
Treffpunkt. Stau dessen erzeugt die Lo
gik der Funkuonsdifferenzierung lanta- 
sieiose ILinderspielplätze und fragwür
dige .Altenghottos ais Ersatzmlrastruictur 
für verlorenecgangene Urbanität. Wer

kann, verläßt die Stadt, um als Pendler 
zurückzukehren. Der automobile Druck 
auf die Stadt verschärft sich, mehr Men
schen verlassen die Stadt -  und so fort. 
Schließlich hat die Stadt nicht nur ihre 
Bewohner, sondern auch ihre öffent
lichen Räume und damit ihre Ortsquali
täten eingebüßt. Auch das alte, durch 
Stadt und Land -  Intensität und E.\ten- 
sität -  charaktensierte Raumbild ver
schwindet. Gewerbeparks. Eigenheim- 
siedlungen. Verkehrstrassen, Einkauis- 
märkte und Freizeiteinnchtungen senie- 
ben sich immer weiter in das Umland 
hinein. Ausgedehnte, unübersichtliche, 
zerrissene Ränder entstehen, entropische 
Raumbilder, kollageartige, schwer entzif
ferbare Landschaften - ein Raum ohne 
Eigenschaften.

Doch die urbanen Qualitäten kommen 
wieder! Sie kehren zurück in veränderter 
Form und Funktion. Offenbar wird der 
Verlust an Urbanität als .Vlangel emp
funden. Wo aber ein .Vlangel ist, da ent
steht ein Bedürfnis: und wo ein Bedürf
nis -  nach Urbanität -  ist, entwickelt sich 
eine .Nachfrage -  nach eben dieser Orts
qualität.

ln historischer Sicht können zwei Re
aktionsphasen auf diese Nachfrage un
terschieden werden: Die erste ist durch 
öffentliches Handeln charakterisier, und 
nutzt noch vorhandene urbane .foten- 
tiale. Unter dem Druck des städtischen 
Einzelhandels, der die Nachfrage nach 
urbanen .Atmosohären mediatisien.. wer- 
aen seii aen 7Uer lanren in aen alten 
Stadtkernen verkehrsberuhigte Einkaufs
zonen gesenafien. Da die erwünsente 
Frequenz jedoch nur durch beste Er
reichbarkeit mit dem .Auto gewährleistet 
ist. wird die fordistische Transformation 
im übrigen Stadtgebiet fortgesetzt -  mit 
den bekannten .Auswirkungen. Gegen
wärtig allerdings stößi das Konzern kon- 
sumonemierter ölientiicher Erschlie
ßung urnaner yimuschären an seine 
Grenzen. Die Mensenen naoen der Stadt 
den Rücken gekehn und der innerstädti
sche Einzelhandel stürzt von einer Krise 
in die andere Über 60 Prozent der Ein
zelhandelsumsätze werden bereits außer
halb der Städte erzielt.

Die ztvetie Phase ist neu. Sie ist durch 
pnvates Handeln gekennzeichnet und 
produziert urbane Te.xturen für einen 
boomenden .Vlarir., Hintergrund ist eine 
weitgenend sub- und deurbamsiene. mo
bile und eriebnisorientierte Freizeitge- 
sellschaft. ln dieser hat die ..Verpackung" 
den „Inhalt" besiegt. Eine Sache muß 
nicht nur funktionieren, sie muß auc.“ 
schön sein und Spaß machen. Das gilt 
auch für die Stadl, deren uroanes Erieb- 
nispotemial für einen neuartigen .Markt 
entdeckt wird. Dieser .Markt wiil beliefert 
sein und so entsteht eine neuartige 
Brancne, eine Industrie für Stäateiiktio- 
nen.

Der wichtieste Rohstoff dieser Indu
strie sind Stadtebiider .Abgebaut wird er
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Ein Glitzerding aus Glas und Stahl soll 
nelfen, aem heruntergeKommenen 
Times Square in New Yotk urbanes 
Leoen einzuhaucnen. in: Sauweit 29-30/9S

in jenem Ozean von Biidem. die Städte 
imaginieren und dokumentieren. So 
wurde das Bild der .Yitstadt von .-Kmster- 
dam für eine Kopie in der Nähe von 
Tokyo prospektien. Und das soektaku- 
iärste hypeiTeaie Venedig kann man in 
Las Vegas bestaunen. Die mehr oaer we
niger freie .Nachempfinaung prominenter 
Gebäude. Ensembies. Te.Muren ist un- 
übersehoar.

Unter den Anoietem von Siädtefiktio- 
nen ragt der weltgrößte Medienkonzem. 
die Wäii Disney Corp. heraus. Dieser 
Konzern ist mit seinen Imagineers längst 
zum Vlotor eines städtebaulichen Para- 
dipmenwechseis im Postfordismus ge
worden. Dazu drei kurze Beisniele:
1. .Alle Disney-Themenparks -  in den 

USA. in Japan und in Frankreich - 
verfügen über eine ...Mainsireet" Da
bei handelt es sich um die Fiktion 
einer amerikanischen Kleinstadt- 
Hauptstraße. KJeinteiiiae Fassaden 
fingieren parzeliiene Biockrandbe- 
bauung und .Nutzungsmischung, 
während sie in Wirklichkeit riesige 
Veritauis- una Sen'iceilächen ka
schieren. Das Original der .Vlainstreet 
ist freilich selbst eine Fiktion -  die 
ICleinstadtkulisse in den Filmstudios 
von HolKnvoüd. Kommerzialisiert

wird also der kommunitaristische My
thos IGeinstadt, der tief im kollekti
ven Unbewußten des weißen US- 
Amenkaners verwurzelt ist. Mit der 
Mainsireet hat Disney den Prototyp 
eines inversen Stadtraums geschaffen, 
also eines privaten Raums, der vor
gibt. öffentlich zu sein. Diese Straße 
ist nichts anderes als eine private 
Bühne, wo die Besucher zu Betrach
tern eines Stückes namens „öffentli
cher Raum" werden, an dessen Auf
führung sie zugleich selbst mirwirken. 
So gelingt Disney mitteis einer „gehei
men RegieanWeisung", etwas hervor- 
zubnngen, was im wirklichen Leben 
immer mehr vermißt wird: Die urbane 
Stadt.
Heute gehört die Produktion urbaner 
Atmosphären mittels eklekiizistischer 
Fassadengestaltung zum Standard- 
repenoire von Mails, Galerien und 
Themenparks aller An. Letztere ver
weisen auf die Entstehung medialer 
Rezeptionsgewohnheiten, Diese ver
langen eine an Bilderfolge und Bild
schnitt des Films ennnemde Raumge
staltung. Die neuen Eriebniswelten 
symbolisieren insofern das Ende rein 
funktionaler und den Beginn erzäh
lender Raumproduktion.

2. Mit dem Sanierungsprojekl „Urban 
Entertainment Destination 42"“ 
Street, Times Square" in .New York 
hat Disney das Gebiet unterhaltungs- 
orientiener Stadtemeuerung betreten. 
Es handelt sich um die .Autbereitung 
eines depravierten. von Prostitution. 
Obdachlosigkeit, Kriminalität und 
Drogenhandel gekennzeichneten Ge
bietes zu einem sauberen, sicheren, 
famiiien- und tounstenfreundlichen 
Quaraer. Ziel ist es. die Stadt vor 
allem für die Bewohner der Vorsiadt- 
siedlungen konsumierbar zu machen. 
Äußerst geschickt knüpft der Kon
zern dabei an den historiscnen .Mv- 
thüs „Times Square" an. Er bedient 
sich des urbaner,. metropolitaner. 
Images des Or.es. um daraus einen 
insularen. e.\kiusive.n, sterilen und 
von jeglicher Urbanität befreiten Ver- 
gnügungsdistriki der Weltstadt .New 
Yorit zu impiamieren. Weich ein Para- 
doxl Fiktionaie Urbanität wird für 
Zwecke der Deurbanisierung instru
mentalisiert! Mit diesem Proiekt hat 
die Rückeroberung der Stadt durch 
die transurbane Penpherie begonnen.

3. Die Disney-Siadt Ceiebration bei Or
lando, Flonda, ist die erste Copvngm- 
Stadt der Welt. Die ganze Stadt ist pri
vat. Ihr urbaner. öffentlicher, politi
scher Charakter ist inszeniert. Im Rat
haus dieser Städteparodie für 20 000 
Einwohner residiert kein Bürgermei
ster. kein gewählter Vertreter der Bür
gerschaft. Hier arbeiten Angestellte 
des Disney-Konzems. Sie simulieren 
öffentliche Verwaltung indem sie z. B, 
„Steuern" einziehen oder Lehrer ein-

stellen, die in der Disney-eigenen 
pädagogischen Hochschule am 
Rande der Stadt ausgebildet wurden. 
Ceiebration ist die bislang fortge
schrittenste Theatraiisierung des städ
tischen Lebens,
Wohnhäuser sucht man sich im Kata
log aus. Es gibt rigide Gestaltungs
und Ordnungsvorschriften. Wer ein 
Anwesen erwirbt, darf frühestens drei 
Jahre später wieder Weiterverkäufen 
und verpflichtet sich zu mindestens 
neun Monaten .Aufenthalt im Jahr. 
Die .Anlage und die Pflege des Gar
tens, der Zustand des .Autos, der Fri
sur oder der Bekleidung dürfen den 
sauberen und ordentlichen Gesami- 
eindruck nicht stören, ln einem kon- 
zemeigenen Wellness-Krankenhaus, 
das einer präventiv ausgerichteten 
Gesundheitsphilosophie verpflichtet 
ist, werden Anti-Streß-Programme 
angeboren.

Ceiebration ist der Idealtvpus der neuen 
inversen Stadt. In dieser sind das Öf
fentliche privat und das private öffent
lich. Konkret bedeutet das; Öffentliche 
Funktionen sind hier vollständig durch 
Konzemdienstleistungen ersetzt. Damit 
ist das klassische Verhältnis von regu
lierendem Staat und privaten Win- 
schaftssubjekien obsoiei. Es hat sich zu 
einem innerökonom.ischen Verhältnis 
zwischen ökonomischen .Altteuren ge
wandelt. Demokratische Willensbiidunc 
ist auf lokaler Ebene suspendiert und 
durch vertragiiehe Regelungen. Verbind
lichkeiten und Beziehungen ersetzt. Die 
Stadt ist käutlich geworden. Wer ein 
Haus in der „neuen Stadt" kauft, er
wirbt zugleich einen kompletten Le
bensstil, urbanes Flair. Siche."heit und 
(simulative) öffentliche Ordnung. Doch 
eines erhält er nicht -  Teiihabe an der 
.Macht über den öffentlichen Raum. 
Denn diese Stac; is; ein marktgängiger 
Produk: und kein demoKratisenes Ge
meinwesen.

Es macht gleichwohl keinen Sinn, die 
in der „neuen Stadt" sich maniiestie- 
rende Entwickiung ais undemukratiscn. 
snobistisch, infantil etc. zu verurteilen. 
Denn ihr Erfolg verweist nicht zuletzt 
auf ein sehr vei-Dreiietes und berechtig
tes Bedürfnis nach urbanen Qualitäten. 
Diese öoalitäten sind aber ihrem Wesen 
nach öffentliche Güter Niemand darf 
von ihrer Nutzung ausgeschlossen wer
den. Um die sozial ausgrenzende Kaci- 
talisierung stäotischer .Atmosohärer. 
und Leistungen zu vermeiaen. ist oaner 
staatliches Engagement bei der Reuroa- 
nisierung unserer fordistisch zugenchie- 
len Städte gefordert. Dabei können die 
postmodemen Inszenierungen der ..In
dustrie für Städtefilaionen" wertvolle 
.Anregungen liefern. Citytainment ist. so 
gesehen, nicht nur ein .Angriff auf die 
öffentlicne Kultur, sondern zugleich 
auch eine Chance für das demokra
tische Gemeinwesen. •
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FOCO in Leipzig 

V orankündigung:

Die nächste FOCO Arbeitstagung findet 
am 12. und 13. Mai in Leipzig statt.

P.S.

Das folgende COMIC stammt von der Organisation Jobs-with-Justice. Mit 
Unterstützung von ACORN versuchen Gewerkschaften mit Hilfe von Methoden dê " 
Community Organizing ihre Mitgliederbasis zu erweitern. Durch Jobs-with-Justice 
werden vor allem geringfügig Beschäftigte, Gelegenheitsarbeiterinnen, Arbeitslose und 
welfare-recipients angesprochen. Ein Ansatz, der sich auch auf deutsche Verhältnisse 
übertragen Hesse.

Die hier abgedruckte Rohübersetzung soll in Deutschland veröffentlicht werden. Sie 
wird noch weiterbearbeitet und auf deutsche Verhältnisse übertragen. Bisher hat die 
Dachorganisation der Niedersächsischen Arbeitslosen- und Sozialhilfeinitiativen 
Interesse gezeigt eine Herausgebergruppe zu organisieren. Mehr verrate ich hier noch 
nicht.
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Ein neues Video über 
Saul Alinsky ist 
entstanden. Es wurde 
im September 1999 
zuerst in den 
Vereinigten Staaten 
ausgestrahlt. Die 
Autoren verwenden 
eine Menge 
historischer 
Aufnahmen, die einen 
Einblick in die 
originale
Entstehungsgeschichte 
des Alinsky- 
Organizing. Daneben 
werden Bilder und 
Berichte gezeigt von 
aktuellen Aktivitäten 
der lAF in New York 
und in Austin. Hierbei 
werden
unterschiedliche 
kulturelle und soziale 
Bedingungen deutlich, 
unter denen jeweils 
organisiert wird. Aber 
der Alinsky-Style bleibt 
unverkennbar.

FOCO überlegt, für 
dieses Video der 
Vertrieb übernommen 
werden kann, ob sich 
eine Synchronisierung 
oder ein Beiheft lohnt. 
Für Interessenten, die 
mit dem Thema 
vertraut sind, ist es ein 
wichtiges Video. Es 
bestehen aber Zweifel, 
ob es sinnvoll bei 
Training mit Leuten 
eingesetzt werden 
kann, die sich noch 
nicht so lange mit 
Community Organizing 
beschäftigt haben. Wir 
zeigen es 
voraussichtlich bei 
FOCO
Frühjahrstreffen.PS

Neues Video- 
The Alinskv Legacv 

The Demokratie Promise

Original-Carepaket
von 19 4 5
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FOCO braucht neue Mitglieder und Mitarbeiter/innen. Menschen, 
die unsere Arbeit finanziell Ordern, sie begleiten Oder aktiv mittun 
mochten.
Im Mitgliedsbeitrag ist zugleich der Bezug des Rundbriefes 
enthalten.

Beitrittserklärung
zum "Forum für Community Organizing"

Name:

Anschrift:

Beruf/Arbeitsfeld:

Telefon/Fax:

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
"Forum für Community Organizing e.V."

Ich überweise den Mitgliedsbeitrag

für Einzelpersonen (DM 50,00) Q  für Institutionen (DM 120,00) Q

Ort, Datum Unterschrift

foco-Kontonummer: foco e.V., Kreissparkasse Düren, 
BLZ: 395 501 10, Konto Nr.: 53 64 625

foco - 
Mitgliedschaft

Mit ver - einten 
Kräften...

Beitrittserklärung 
bitte senden an:

Birgitta Kammann 
Adalbertsteinweg 104 

52070 Aachen 
tel.: 0241/543 566 
fax: 0241/542 621

foco - Rundbrief

Abonnement
auftrag bitte 
senden an:

Lothar Stock 
Hanauer Str. 4 
63075 Offenbach 
tel.: 069/ 866770 
fax.: 069/

Der Rundbrief hat sich zwischenzeitlich zu dem  Diskussionsforum für 
Community Organizing in Deutschland, aber auch für neue Ansätze i r̂  ̂
GfWA entwickelt Wer den Rundbrief abonniert erhält nicht nur 
wertvolle Diskussionsbeiträge, sondern auch Erfahrungsberichte, 
Materialien und Informationen zu allen Aktivitäten von "FOCO .

Abonnementauftrag
für den "FOCO-Rundbrief'

Name:

Anschrift:

Beruf/Arbeitsfeld:

Telefon/Fax:

Hiermit abonniere ich den "FOCO-Rundbrier zum Preis 
von DM SO, 00/Jahr

Ort, Datum Unterschrift

Der Rundbrief erscheint vier mal im Jahr, in Ausnahmeftllen auch als Doppelnummer. Der 
Bezugspreis betragt DM 50,00 und ist im Voraus zu entnchten Der Abonnementauftrag arm
innerhalb von 2 Wochen widerrufen werden r
Der Abonnementauftrag erfolgt für die Dauer emes Jahres Unmittelbar nach Ablauf des laufenden 
Bezugszeitraumes erfolgt die RechnungssteUung. Erfolgt dann kern Zi^ungsemgang, de 
Bezug des Rundbnefes eingestellt Leider ist es uns aus organisatonschen Gründen nicht möglich, 

Erinnerungen zuzusenden__________________________ ______________ ________________ — —
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Bestellformular
Name:

Forum für Community Organizing e.V.
Birgitta Kammann 

Adalbertsteinweg 104 
52070 Aachen 

Tel.: 0241/ 543 566, fax: 542 621

Firma/
Organisation:

Straße:

Wohnort:

Telefon:

Fax:

e-mail:

□ Bitte senden Sie mir. _Exemplar(e) des Buches „Anleitung zum
Mächtigsein“ zum Vorzugspreis von DM 17,80 incl. Porto

□ Bitte senden Sie mir Exemplar(e) des Readers „Forward to the
roots“ zum Einzelpries von DM 20,- zzgl. Porto.

□ Bitte senden Sie mir ein Freiexemplar zur Rezension in folg. Publikation;

Ich stelle Ihnen zwei Belegexemplare nach Veröffentlichung zur Verfügung.

□ Bitte informieren Sie mich über weitere Aktivitäten des 
Forum für Community Organizing

Datum Unterschrift
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FOCO-
Buchveröffentlichunqen

•=:> FOCO gibt im Oktober 
1999 das von Karl-Klaus 
Rabe zusammengestell
te und aus dem Engli
schen übersetzte Buch 
von S.D. Alinsky 
„Anleitung zum Mäch
tigsein“ im Lamuv Ver
lag in der 2. Auflage mit 
einem Nachwort von 
Dieter Ölschlägel her
aus.

o  Und noch immer ist 
der foco-Reader 
„Forward to the roots“ 
zu haben!

o  Beides mit rückseiti
gem Faxformular zu be
stellen bei foco!

•D ie s  m ag durchaus zu e in er 
A rt k lass isch e r Schritt für 
O rgan isa iionen  werden, die  
für gröflere soz ia le und p o li
tische  G erechtigke it 
käm pfen -  (Book o l the 
M onth  C lub News. USA)

•L us tig , p h ilosoph isch , kurz  
ein L e itfa de n  für Unruhe- 
s tilte r .-  (Los A nge les Times)

•A lin sky  ha t d ie  P o litik  neu  
erfunden und A m erikas  
D em okra tie  w eite rentw lk- 
ke lt. -(T im e  M agazine)

•B u ch  des M o n a ts - (Publik- 
Forum )

Saul D. Aiinalcy. 1909 in Chi
cago geboren, war kontron- 
liert m it der Apathie, Hoff
nungslosigkeit Enttäu
schung. Sinnlosigkeit Ver
zweiflung und Angst, die in 
Chicagos Elendsvierteln 
herrschte. Oie einzige 
Stärke, die die -Habe
nichtse« besitzen. so 
Alinsky. is t da6 sie viele 
sind. Wenn sie sich organi
sieren, dann können sie 
Druck ausüben, dann 
besitzen sie Macht können 
etwas verändern und ihr 
eigenes Schicksal 
bestimmen. Und Alinsky hat 
gezeigt wie das geht. Oer 
•führende Unruhestifterder 
USA« (The Nation), der 1972 
starb, hat die Politik für die 
•kleinen Laute« neu 
erfunden.

lam uv Taschenbuch 268  
ca. 780 Seiten 
19.80 D M /14S t)S/19.aO sFr 
ISBN 3-88977-559 -4

Ausfteferung; Oktober

Lamuv

^0S9*
Q C ^

i t e n

m p -

Soiii D.JUhsIcy 
Aideiluiig zum Möchrigsein
Ausgewahlte Schriften
Zusammengestellt und aus dem Englischen von Karl-Klaus Rabe 
Herausgegeben vom Forum für Community Organizing (FOCO)

Saul 0. Alinsky organisierte die Armen in den Slums von Chicago. Er grün
dete Bürgerorganisationen, bildete Mitarbeiter aus. die überall in den USA 
aktiv wurden; in den schwarzen Slums, unter mexiko-amerikanischen Land
arbeitern ... Die von ihm entwickelten Taktiken und Strategien -  vom »Klo- 
Streik« bis zu Boykottaktionen -  erwiesen sich als höchst effektiv. »Alinsky 
ist als bester Organisator von Bürgerorganisationen in den USA bekannt*, 
urteilte das »Wall Street Journal«.
Alinskys Philosophie der Bürgerorganisationen, des »Community Organi
zing- hat mittlerweile weltweit Verbreitung gefunden. »Auch für Europa wird 
das Alinsky-Modell immer interessanter. Denn der Wohlfahrtsstaat ist am 
Ende, die Kluft zwischen Arm und Reich vrachst.« (Wolfgang C. Goede in:
P M. Magazin)

»Community Organizing«

Die Frage, ob die in den USA entwickelten Ansätze des Community Organi
zing eine Perspektive für Deutschland sind, steht im 
Mittelpunkt des Readers »Forward to the Roots ...«, 
der als Brennpunktdokumentation der Stiftung MIT
ARBEIT erschienen ist. Ziel von Community Organi
zing ist es, bisher ohnmächtige ßevölkerungsgrup- 
pen »mächtig und einflußreich« zu machen, um so 
zum Aufbau einer demokratischen Gesellschaft bei
zutragen.

Um diese Ansätze unabhängiger Bürgerorganisatio- 
^ ^  nen besser kennen zu lernen und die Möglichkeit 

' ihrer Übertragbarkeit einschätzen zu können, führte 
; das Forum für Community Organizing e.V. (FOCO)

eine Studienreise zu US-amerikanischen Schauplätzen durch. Eine Teilnehme
rin lernte die konkrete Praxis in Seattle ein Jahr kennen. Die dabei gemachten 
Erfahrungen und Eindrücke werden in der Broschüre dargestellt.

Dabei geht diese Form der Cemeinwesenarbeit über eine Einzelfallhilfe hin
aus. Die Betroffenen schließen sich zusammen und geben ihre jeweiligen 
Erfahrungen weiter. Sie lernen voneinander und erwerben neue Fähigkeiten.

9783889775597
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foco ist ein bundesweiter Zusam
menschluß von Menschen, die gesell
schaftliche Veränderungen über direktes 
und eigenverantwortliches demokrati
sches Handeln fördern wollen, 
foco ist parteipolitisch, religiös und welt
anschaulich unabhängig.

Ziel von foco ist es, Prinzipien und Me
thoden des Community Organizing (CO) 
in Deutschland zu verwurzeln und weiter 
zu entwickeln.
Dies geschieht durch
• die Förderung von Organisationen und 

ihrer Vernetzung,
• Trainings und Ausbildung,
• Öffentlichkeitsarbeit,
• die Verbindung zur Forschung und 

Lehre, insbesondere der Gemeinwe
senarbeit und Sozialen Arbeit,

• die Kooperation mit gesellschaftlichen 
Organisationen.

CO ist den Prinzipien von Selbstbestim
mung, Selbstverantwortung, sozialer Ge
rechtigkeit und Solidarität verpflichtet. Im 
Kräftespiel gegenüber der scheinbaren 
Allmacht von Staat und Wirtschaft setzt 
CO auf die demokratische Macht der Bür
gerinnen, die sich organisieren und so 
handlungs- und durchsetzungsfähig wer
den. CO ist politische Bildung und politi
sches 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 gemein
schaftlichem und strategischem Han
deln,

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

• den professionellen Aufbau von leben
digen, machtvollen Organisationen und 
Koalitionen auf breiter Basis,

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

Impressum

Der Rundbrief wird he
rausgegeben vom „Fo
rum für Community Or

ganizing e.V.“, er er
scheint in der Regel 

viermal jährlich für der
zeit DM 50,-/ Jahr.

Die Redaktion dieser 
Ausgabe: 

Peter Szynka 
Edewecht

Die foco- 
Vereinsadresse:

Birgitta Kammann, A- 
dalbertsteinweg 104, 

52070 Aachen, tel.: 
0241/543 566, fax: 

0241/542 621

Die foco- 
Bankverbindung:

foco e.V., Kreisspar
kasse Düren, BLZ 395 

501 10, Kontonummer: 
53 64 625 

Spenden sind herzlich
willkommen! steuerlich ab

zugsfähige Spendenquittungen 
werden auf Wunsch gerne ausge

stellt. Bitte Adresse mitteilen.



Sicherlich sind auch Sie

gestartet.

Darunter könnte dann ja auch fallen:

□  /oco-Mitgliedsbeitrag (50,-- DM) gleich am Jahresanfang 
bezahlen.

n  /oco-Rundbrief-Abo (50,- DM) gleich am Jahresanfang 
bezahlen.

Dem wollen wir natürlich nicht entgegenstehen! Hier das Konto:
FOrum für Community Organizing e. V. 
Kreissparkasse Düren 
BLZ 395 501 10 
Kto. 53 64 625
Stichwort: Beitrag 2000 bzw. Rundbrief 2000


