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foco-Rundbrief im Sommer 2001
Editoria!
Liebe foco-Mitglieder, liebe RundbriefAbonnentinnen!
Hier kommt eine kurze Sommerlektüre, die
Ihr entweder vor Eurem Urlaub oder bei
Rückkehr im Briefkasten vorfindet. Wenn der
Rundbrief vor dem Urlaub eintrifft, dann paßt
er so dünn wie er ist locker Ins Reisegepäck,
wenn er bei Rückkehr vorliegt, ist er nicht zu
umfangreich, daß man nach der Lektüre
schon wieder urlaubsreif wäre.
Interessant finde ich die Überlegungen von
Michael Rothschuh zum Verhältnis Quartiers
management und Gemeinwesenarbeit. Er
geht der Frage nach, welche Rolle die Ge
meinwesenarbeit als mögliche Speerspitze
der Sozialarbeit, unter welchen Vorausset
zungen, auf diesem Gebiet einnehmen kann.

Treffen im Mai in München.
Als Appetitanreger kann auch der Bericht
vom letztjährigen foco-Training in Herzogen
rath bei Aachen - Wir bringen unseren Stadt
teil auf Trab - von Silke Janssen und Oliver
Fahren auf Seite 24 wirken.
Dem beiliegenden Faltblatt kann der diesjäh
rige Termin nebst Anmeldeformular entnom
men werden.
Jetzt wünsche ich entweder einen schönen
Urlaub oder bereits einen solchen gehabt zu
haben und ein paar interessante Minuten mit
diesem Rundbrief, der natürlich noch mehr
wichtige Hinweise und Beiträge enthält.
Tilman Berger, Düren

Außerdem macht es richtig Spass im Beitrag
BQrgerpolitik für das 21.Jahrhundert von
Wolfgang Goede ab Seite 16 das Praxisbei
spiel über den Widerstand gegen den Sta
dionneubau im Olympiadorf in München als
Beispiel für gelungenes Organizing in
Deutschland zu lesen. Die mitkopierten Arti
kel aus der Münchner Presse dokumentieren
die Aktion zudem recht anschaulich.
Desweiteren lesenswert ein Kurzinterview mit
Don Eimer sowie Peter Szynkas Eindrücke
von einem Besuch bei Organizer Jim Field in
Chicago und seine Übersetzung von Saul
Alinskys Theorie zum Umgang mit Konflikten
und Geschwüren ('Rub raw the sores of discontent').

Der nächste Rundbrief wird von
Peter Szynka
Bohlenweg 5a
26188 Edewecht
Tel.:04486/ 8375
Fax:0441/14 77 8
peter.szynka@t-onIine.de
zusammengestellt.

Für foco-Mitglieder und solche die es noch
werden wollen, gibt es einen Bericht ebenfalls
von Peter Szynka + Photos vom letzten foco-

Peter Szynka ist seit Mai 2001 Vorsitzender
von foco. Seine Anschrift ist ebenfalls die
Vereinsanschrift. Bitte notieren!
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foco
im Internet
foco ist jetzt auch im Internet
Von Wolfgang C. Goede
Meinem Rundbrief vom Sommer 2000 hatte ich ja bereits
die Homepage vom „Internationalen Familien- und Empov/erment-Zentmm Casa Luz“ angehängt - einer Gründung
meiner Frau hier in München.
Ich hatte mich dort mit Community Organizing eingeklinkt,
\NBS aber leider nicht besonders übersichtlich und benut
zerfreundlich gelungen war. Jetzt haben w ir die Casa-LuzHomepage überarbeiten lassen, und ich habe die Gele
genheit beim Schopfe gepackt, um den CO-Teil ein biss
chen ordentlicher zu präsentieren. Nachdem w ir ja bereits
vor einem Jahr in Freiburg über eine foco-eigene Home
page gesprochen hatten, ohne dass das bisher zu Ergeb
nissen geführt hätte, stelle ich jetzt auf unserer Home

page foco als foco-Mitglied vor, wobei ich der Beschrei
bung auf dem Faltblatt gefolgt bin. Auch die Tore von
Chicagos Schlachthof habe ich unterbringen können.
Darunter folgen dann unsere Münchner Aktivitäten, ver
schiedene Artikel von mir aus den letzten Jahren, die
Vorstellung des Alinsky-Buchs sowie weiterführende
Links. Dafür habe ich u.a. eine Liste mit Hunderten von
amerikanischen CO-Organisationen mit kurzer Beschrei
bung sowie Adressen ausfindig machen können.
Neugierig? Dann bitte anklicken:
wviw.casa-luz.de/co/
Vormerken: Eine eigene foco-Homepage ist derzeit in
Arbeit. Stephan Seibold arbeitet am Aufbau einer eigen
ständigen foco-Website. Diese Website steht bereits zur Pro
be im Netz und kann unter der Adresse
http://buerger.metropolis.de/foco_ew besichtigt werden.

BUCH-TIPP
“Demokratie ist doch verfassungswidrig, Sie Arschloch!”
"Was uns einte, war die feste Überzeu
gung, dass Demokratie nicht nur von
den Parteien lebt, sondern als weiteres
Standbein eine praktikable Mitbestim
mung der Bürger braucht”, schreibt die
Hamburger Journalistin Angelika Gardi
ner im Vorwort. Sie hat die Erfahrungen
der Initiatoren und Helfer für das Volks
begehren “Mehr Demokratie in Ham
burg” von 1998 in einem lesenswerten
Buch zusammengetragen. Bezeichnend
und erschreckend, was ein Teilnehmer
der am Ende erfolgreichen Kampagne
erlebte: “Als erstes lehnte eine freundli
cher älterer Herr meine Flugblätter ab
mit der Bemerkung, er sei bei der Polizei
und außerdem NPD-Mitglied. Als näch
stes stieg ein Herr aus einem sehr teu
ren Fahrzeug und sagte im Vorüberge
hen, das sei doch verfassungswidrig und
ich ein kleines Arschloch...”
Das Buch “Mehr Demokratie - Ohne Bür
ger geiht dat nich” (ISBN 3-89811-951-3)

kann für 20 Mark im Buchhandel oder
direkt bei “Mehr Demokratie”, Landes
verband Hamburg, bestellt werden.
Präsident-Krahn-Str. 8,22765 Ham
burg,
Tel: 040/317 691 00, Fax: 040/317 691
028.
Web: wvw.bs-net.com/demokratie
E-Mail: mdinhamburg@cs.com
Wolfgang C. Goede

foco im internet: m m .casaiuz.de/co/ oder www.buerger.
metropoiis.de/foco_ev

Bitte an den Mit
gliedsbeitrag den
ken !
Überweisungen
an FOCO e.V.

Sparkasse Düren
BLZ395 501 10
Konto-Nr.:53646 25
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Ohne Bürger geiht dat nich!
Erinnerungen an die Hamburger Kampagne
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Soziale Beziehungen stiften Quartiersmanagement aus der Sicht der Sozialen Arbeit
Von Michael Rothschuh
Auszug aus einem Aufsatz zur Tagung des Instituts für Soziale Arbeit und
des Jugendhofs Vlotho "Im Dickicht der Städte” in Vlotho im Dezember
2000, Hildesheim April 2001
1

Q uartiersmanagement- ein neuer B eruf?

Die Aufgaben des Programms “Soziale Stadt’’ bündeln sich in
der Vernetzung, Koordination und Moderation durch das Quar
tiersmanagement.
Bei einem “Impulskongress’’ zum Thema Quartiersmanage
ment hat das Deutsches Institut für Urbanistik (difu) dieses so
definiert:
“Beim Quartiersmanagement handeit es sich um ei
nen strategischen Ansatz zum systematischen Aufbau
von selbsttragenden und nachhaltig wirksamen perso
nellen und materiellen Strukturen, die einer zukunfts
weisenden Weiterentwicklung der Stadtteile dienlich
sind.

QaartiersmanagementhateMne
ScMü^eifunktion in den
Projektxiwdieim
Zusammenhang m it dem
Programm i^ z ia le Stadt”
entstehen. -

Quartiersmanagement hat eine Schlüsselfunktion in den
Projekten, die im Zusammenhang mit dem Programm
“Soziale Stadt’’ entstehen. Vielfältige und divergierende
Erwartungen richten sich an die Personen, die als Quar
tiersmanagerinnen eingestellt werden; sie kommen aus
verschiedensten Berufen der Stadt- und Freiraumplanung,
der Wirtschaft, der Bildung und der Sozialen Arbeit. Das
Programm “Soziale Stadt’ strebt zu Recht eine Über
schreitung von Ressortgrenzen, eine Verknüpfung von
Politikfeldern und eine Zusammenarbeit von Akteuren ver
schiedenster Provenienz an. Interdisziplinäre und interpro
fessionelle Arbeit setzt aber voraus, dass man die unter
schiedlichen Sicht- und Herangehensweisen und den je
eigenen Beitrag zur Definition und Lösung von Problemen
reflektiert und von diesem Seibstverständnis aus mit an
deren zusammenarbeitet. Ich möchte hier das Verhältnis
des Quartiersmanagements zu der Profession Soziale Ar
beit (Sozialarbeit/ Sozialpädagogik) und zur sozialarbeiterischen Gemeinwesenarbeit bestimmen.

E n t w ic k l u n g s s t r ä n g e z u m Q u a r t ie r s m a n a g e m e n t

In dem Begriff laufen verschiedene Entwickiungsstränge
zusammen:
Sta d t als U nternehm en

Mit dem Quartiersmanagement werden Aktivitäten der
Bewohnerinnen und Bewohner sowie engagierter Ak
teure in einem Gebiet unterstützt, wird der Aufbau von
Projekten initiiert und gefördert.
Quartiersmanagement vermittelt als intermediäre In
stanz zwischen Verwaltung, Bewohnerschaft und
Wirtschaft, zwischen .Bürokratie' und .Lebenswett'.
Seine Handlungsfeider betreffen vor altem die Verbessemng des Zusammenlebens in den Stadtteilen
(soziale und ethnische Integration), die Förderung der
lokalen Ökonomie, die Kopplung baulich- städtebauli
cher Investitionen mit Beschäftigungs- und Qualifizieaingsmaßnahmen, die Erhöhung der Sioherheit im
Quartier sowie die Entwicklung eines positiven
Gebietsimages.'’ (difu,Berlin AP 5,2001 S. 5 (1)

Seit etwa den 80er Jahren gibt es eine Diskussion zur
“Stadt als Unternehmen”. Die Stadt verliert insbesondere
steuerzahlende Personen wie auch Geschäfte und Ge
werbebetriebe in das Umland und sucht nach Gegenmit
teln. So entsteht das Stadtmarketing oder auch Stadtma
nagement,
Eingestellt werden Citymanager, die zur Wiederbelebung
eines Stadtteils, insbesondere seiner Geschäfte, beitra
gen sollen und Quartiersmanager für neu geplante Gebie
te wie z.B. die Hamburger Hafencity.
veränderter

W o h n u n g s m a r k t in G r o s s s ie d l u n g e n

In eine gleiche Richtung zielen die Versuche, Wohnungen
insbesondere in Großsiedlungen anders zu vermarkten
und zu bewirtschaften. Nachdem in westdeutschen Groß
siedlungen Fluktuation, Kosten und Leerstände Zunahmen
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Quartiersmanagement - Ein neuer Beruf?
und in Ostdeutschland Siedlungen mit einem langfristigem
Schwund der Bewohner konfrontiert wurden, hat die auf
grund ihrer finanziellen Macht bedeutende Wohnungswirt
schaft mit der These der “überforderten Nachbarschaften”(GdW 1998) den engen wohnungspolitischen Wahr
nehmungshorizont überschritten und damit den Zugriff
des Bau- und Wohnungswesens auf den Bereich des So
zialen vorbereitet. Sie reagierte auf die Vermietungs- und
damit Renditeprobleme (z.B. tendenziell sinkende Miet
preise nicht nur in den betroffenen Stadtteilen!) mit verän
dertem Wohnungsmanagement, Dezentralisierung, Stadt
teilbüros, der Integration von Sozialarbeit in den eigenen
Arbeitsbereich und der Forderung nach staatlichen Maß
nahmen, die dann teilweise mit dem Programm “Soziale
Stadt” realisiert wurden.
(1) vgi auch das Aufgabenspektrum in NRW : ILS 166, 2000: S. 50
Schaubild
K o n ze p te d e r “ B ü r g e r s ta d t ”

Politisch sind seit den 80er Jahren Vorhaben von "Neuen
Steuerungsmodellen” en vogue. Dabei geht es um unter
schiedliche, teils divergierende, teils miteinander verbun
dene Zielsetzungen (2):
• Die Stadt soll kundenfreundlicher werden, ihre Tätig
keit mehr als "Dienstleistung” verstehen. Dies hat zu
Bürgerzentren, Konzepten der "Bürgerstadf, Kunden
zentren und dezentralisierten Verwaltungseinrichtun
gen bis hin zu neuen online- Angeboten geführt, bei

.Burgerbeteiiiguttg
\ .ijk ä iitt^ a b e r .ß ^ ^
auf.jiie
if^ ir ^ k r a tJ ^ ie r u n g
'zteiehr wenn diese:

-initiativen

•

•

denen z.B. Formulare über das Internet ausgefüllt wer
den können.
Die Stadt soll kostengünstiger und effizienter geführt wer
den. Dazu dienen Anlehnungen an marktwirtschaftliche
Modelle, Auslagerungen von Betrieben und Partnerschaf
ten zwischen öffentlichen und privaten Institutionen (3).
Die Stadt soll demokratischer werden (4). Bürgerbeteili
gung kann schlicht auf Effizienz zielen (z.B. Verhinde
rung von langfristigen rechtlichen Auseinandersetzun
gen), sie kann aber auch auf die Demokratisierung zie
len, wenn diese von Bürgeraktionen und -initiativen vor
bereitet ist. Modelle sind hier Anwaltsplaner (5), Stadtteil
beauftragte, Stadtteilgremien, Zusammenarbeit mit Bür
gerinitiativen, Unterstützung des "bürgerschaftliches En
gagements” (6) und BewohneranwältefZj. Diese Formen
des “aktivierenden Staates” können durchaus in ein
Spannungsverhältnis mit dem Modell des
"Kundenstaates” geraten, (vgl. Flinte, difu AP4, 2000,
S.224)
B ü r g e r b e t e ilig u n g in d er S ta d tp lan u n g

Die klassische Stadtplanung war Verkehrs- und Bauplanung
anhand spezifischer architektonischer und städtebaulicher
Leitbilder, die sich auch immer als den Menschen die
nend verstanden, aber Laien kaum aktiv in die Planung
einwirken ließen. Die Auseinandersetzungen in den 60er
und 70er Jahren um die Sanierung von Innenstadtbereichen
und die Entwicklung in den Neubaugebieten hat teilweise zu
einer behutsamen Stadtentwicklung mit einer stärkeren Betei
ligung der Betroffenen geführt. Diese wurde partiell gesetzlich
verankert, so dass zunehmend Methoden der Bewohnerbetei
ligung wie z.B. Sanierungskommission in die Praxis und Aus
bildungen an Hochschulen aufgenommen wurden. Das Hand
buch von Bischoff/ Seile/ Sinning (1996)ist ein Kompendium
der Bewohnerbeteiligung bei der Planung. Hier entwickelte
sich insbesondere die Institution und Funktion des Anwaltpla
ners.(vgl. Joppke, Mattem in Rothschuh 2001)
G e m e in w e s e n a r b e it

In der Sozialen Arbeit galt seit den 60er Jahren Gemeinwe
senarbeit als eine Methode, später auch als Arbeitsprinzip,
das in den verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit an
gewendet werden sollte. Gemeinwesenarbeit wird heute in
den meisten Studiengängen der Sozialarbeit/ Sozialpädagogik
angeboten, Projekte der Gemeinwesenarbeit werden von frei
en Trägern wie von Kommunen durchgeführt; Gemeinwesen-
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Selbstorganisation der Bürgerinnen
arbeit ist häufig auch Auftrag der kommunalen Sozialdien
ste;
als Arbeitsprinzip spielt es in der Zielgruppenarbeit eine
wesentliche Rolle und ist eng verwandt mit dem Ansatz
des als als Arbeitsprinzip spielt es in der Zieigruppenarbeit
eine wesentliche Rolle und ist eng verwandt mit dem An
satz des ‘‘Empowermenf und dem postulierten Feld- statt
Fallbezug sozialer Arbeit. Dabei gibt es Schwerpunkte der
Arbeit in den Bereichen Migration, Jugendarbeit, Arbeit
mit benachteiligten Bewohnergruppen und der Arbeit in
Obdachlosensiedlungen, Neu diskutiert, aber seltener rea
lisiert werden Gemeinwesenökonomie als Aufbau von lo
kaler Ökonomie und "Community Organizing" als Aufbau
von Bürgerorganisationen.
Flinte (1998) hat somit zwar Recht, wenn er Stadtteilma
nagement auf die Gemeinwesenarbeit zurückführt, aber
dieses ist nur einer von einer ganzen Reihe von Entwick
lungssträngen.
^der Hamburger Senator Mierow bezeichnet das Quartiersmanage
ment nach einem Bericht im MieterEcho 270/1998 als “Surrogat für
nicht mehr funktionierende administrative und politische Strukturen' ;
(vgl. auch das "Urbanmanagement' in der Koalitionsvereinbarung
SPD- GAL 1997 Hamburg); vgl. auch kritisch zum Programm “Soziale
Stadt”; Stephan Lanz 2000
’z.B. U.Reifner, HWP: Stadtentwicklung, in wvw.forumwilhelmsburg.
de/qerecht/gerecht.htm, geladen am 30.3.01
(4) Einen Preis der Bertelsmann-Stiftung hat z.B. die finnische Stadt
Hämeneenlinna ausgezeichnet, vgl. www.ZEIT,archiv/1998/30/199830.
haemeenlinna.1_.html
(5) Z.B. in Hannover Personen/ Institutionen aus Planerberufen für Sa
nierungsstadtteile, vgl. Joppke in Rothschuh 2001
(6) insb. in Baden-Württemberg
(7) in Hannover Sozialarbeiter/ Sozialpädagogen, die in Quartieren
arbeiten, die von Obdachlosenwohnungen zu Sozialwohnunungen um
gestaltet werden

S e l b s t o r g a n is a t io n d e r B ü r g e r in n e n

In Deutschland gibt es, anders als z.B. auch in den
USA und den Niederlanden (8), bisher nur in wenigen
Fällen durch Bürger und Vereine selbst organisiertes
Quartiersmanagement (vgl. die Ausschreibung der
Wohnungsgenossenschaft Beuteiweg in Tier in
www.sozialestadt.de.)

Q u a r t ie r s m a n a g e m e n t - K e in n e u e r B e r u f

Die Erwartungen an Quartiersmanagerinnen sind
hoch: Sie sollen sichtbare Projekte entwickeln, Iden
tifikation der Bewohnerinnen mit ihren Stadtteilen
schaffen, Verwaltungen koordinieren, selbst tragen
de Strukturen schaffen, usw.- und dies alles oft als
Einzelpersonen und in kurzfristigen Anstellungsver
hältnissen. Quartiersmanagement erscheint dabei
als “Überberuf, der Qualifikationen verschiedener
planender, ökonomischer, sozialer und adminstrativer Professionen in sich vereint. Naheliegend ist es
deshalb, dass verschiedentlich die Forderung nach
einem eigenen Berufsbild (9) erhoben wird.
"Berufe" haben eine Doppelgestalt; Sie sind einer
seits Bündelungen von bestimmten Tätigkeiten, die
regelmäßig und gegen Entgelt ausgeübt werden und
andererseits Bündelungen von Arbeitsfähigkeiten, d.
h. Qualifikationen, die durch eine Ausbildung zum
Zweck der Erwerbstätigkeit erworben werden (io)..
Grundsätzlich lassen sich neue Berufe entwickeln,
aber ohne eine professionelle Ausbildung entsteht
keine Profession. Berufe können nicht voluntaristisch
aus dem Boden gestampft werden, das gilt jetzt für
das Quartiersmanagement wie zuvor für die GWA.
Professionen haben aber auch Traditionen, ge
schichtlich gewachsene Sichtweisen und Fierange
hensweisen, die sie auch an neu entstehende Pro
bleme heranführen.
Die angestrebte Supra- Professionalität, die sich
durch den oft verwendeten Begriff der
"Ganzheitlichkeif kennzeichnen lässt, kann leicht in
Nicht- Professionalität Umschlagen, wenn allein auf
die “sozialen Kompetenzen” und die "persönlichen
Eigenschaften” der Quartiersmanagerinnen abge
stellt wird.
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2 Quartiersmanagement, GWA und Soziale Arbeit
Man kann m.E, nicht von einem "Beruf Quartiersmanagemenf im Sinne einer eigenen Profession sprechen.
Quartiersmanagement ist- jedenfalls in der jetzigen
Epoche- eine beruflich ausgeübte Funktion unter
schiedlicher Berufsgruppen. Es ist sinnvoll, dass Gren
zen zwischen ihnen durchlässig werden, dass man die
Perspektiven der jeweils anderen Berufe kennen lernt
und einbezieht; dies geschieht insbesondere durch
Fortbildungen, gemeinsame Studienabschnitte und
Aufbaustudiengänge. Vieles spricht für die Kooperati
on von planerischen Berufen und Sozialer Arbeit, z.B.
in einer Tandem-Lösung (11) odereinem Team des
Quartiersmanagements.
Wenn ich im folgenden das Verhältnis von Quartiers
management, GWA und Sozialer Arbeit diskutiere,
dann geht es mir nicht darum, ein Berufsmonopo! der
Sozialen Arbeit für die Funktion Quartiersmanagement
zu reklamieren; ich halte einen solchen Versuch beruf
spolitisch auch nicht für erfolgversprechend. Wohl
aber erscheint es mir als notwendig, herauszuarbeiten,
welche fachliche Kompetenz erwartet werden kann,
wenn Sozialarbeiterinnen/ Sozialpädagogen im Quar
tiersmanagement arbeiten. Anzustreben wäre eine an
erkannte Berufsdomäne der Sozialen Arbeit dort, wo
es um die Gestaltung und Entwicklung von sozialen
Beziehungen unter schwierigen Bedingungen geht. (12)
(8) Durch die Bewohner selbst getragen soll das Quartiersmanage
ment “Powerpoider Haarlem, ökologisches Quartiersmanagement
durch Bewohnerinnen" sein (kni.de/kni-pol/eu/kni-d2nl.htm - Link
von www.stadtteiiarbeit.de)
(9) vgl. z.B. Hinte in difu AP 4. 2000, S.126 und Mierow (Senator),
zitiert bei Reich, MieterEcho 270/1988,
(f0)vgl. Rothschuh 1998
(11) vgl. Thies, Reinhardt, LAG Soziale Brennpunkte Hessen, in
difu AP5 2001, S26
(f2j Eine Parallele hat es im Problemfeld HIV-AIDS gegeben. Bei
der Suche nach professionelle Antworten auf das neue Problem
wurde zunächst oft ein eigener Beruf mit einer eigenen Ausbildung
gefordert; in die Arbeitsbereiche insb. des Bundesprogramms
strömten Absolventinnen verschiedener Fachrichtungen, Mittler
weile hat sich hier kein Berufsmonopol, wohl aber eine Berufsdo
mäne der Sozialen Arbeit für die Beratung ergeben; das Problem
feld wurde weitgehend in das grundständige Studienangebot der
Sozialen Arbeit integriert
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2 Quartiersmanagement, GWA und Soziale
Arbeit
Q u a r t ie r s m a n a g e m e n t u n d G W A

Gemeinwesenarbeit könnte man so definieren:
Bei GWA handelt es sich um einen strategischen An
satz zum systematischen Aufbau von selbsttragen
den und nachhaltig wirksamen personellen und ma
teriellen Strukturen, die einer zukunftsweisenden
Weiterentwicklung der Stadtteile dienlich sind. Mit
der GWA werden Aktivitäten der Bewohnerinnen und
Bewohner sowie engagierter Akteure in einem Ge
biet unterstützt, wird der Aufbau von Projekten initi
iert und gefördert. GWA vermittelt als intermediäre
Instanz zwischen Verwaltung, Bewohnerschaft und
Wirtschaft, zwischen “Bürokratie" und “Lebenswelf.
Dies ist aber genau die o.g, Definition des difu für das Quar
tiersmanagement, bei der lediglich Quartiersmanagement
durch GWA ersetzt ist.
Viele Berichte und Programme zum Quartiersmanagement
lassen dieses zunächst als Anwendung und Weiterentwick
lung der
Gemeinwesenarbeit erscheinen; so hatte Hinte schon 1992
''Stadtteilmanagement’’ als Weiterführung von Gemeinwesen
arbeit deklariert, woran er erinnert: (Hinte 1998):
“Stadtteilmanagement wurde entwickelt in konse
quenter Fortführung des .Arbeitsphnzips Gemeinwe
senarbeit' (Boulet u.a., 1980), der auf dieser Grund
lage entwickelten ,stadtteilbezogenen sozialen Ar
beit' (Hinte. 1985) und der in derlei Projekten gewon-
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GWA und Soziale Arbeit
nenen Erkenntnis, daß der enge Bereich des
Sozialen nur ein Teilsegment ganzheitlicher
Stadtteilarbeit darstellt, so daß die in den
70er Jahren entwickelten Theorien und Prinzi
pien eine Fortentwicklung zum
Stadtteilmanagement" (Hinte, 1992) nahelegten.”
Tatsächlich aber kommen "Quartiersmanager-Innen”,
wie wir gesehen haben, zu einem großen Teil aus an
deren Berufen. In den Programmen von Ländern und
Kommunen ist zudem von Gemeinwesenarbeit und
Sozialer Arbeit nur selten die Rede; im Gegenteil wird
oft betont, Quartiersmanagement sei keine Sozialar
beit (13), wenn z.B. die Diplom-Ingenieurin Staroste
(unter "Theorien” bei www stadtteilarbeit.de,
30.3.2001) schreibt:
‘‘Mit dem ''Quartiersmanagement" beginnt
sich ein Begriff für diese komplexen Aufgaben
durchzusetzen, der darum bemüht ist, sich
von rein betreuenden und fürsorglichen Inter
ventionsversuchen der gebietsbezogenen So
zialarbeit abzusetzen. ... Quartiersmanage
ment ist... mehr als die sozialarbeiterische
Gemeinwesenarbeit ”
Dahinter liegt auch ein Problem der vielfach ungeklär
ten Bestimmung von GWA und Sozialer Arbeit (U ).

k o m m e n ^ ^ Q u a r U e r ß “’ "

m a n a g e rlm e n ^ ^ .w le w ir ,
g eseh ^ habenf zu afnem
großen Teil aus anderen "
Berufen.

(13) Auch Klöck 2001 thematisiert das Verhältnis von Quartiersmanage
ment zu Gemeinwesenaibeit und Sozialer Arbeit
(14) z.B. grenzt Lüssi 1995 GWA aus der Sozialarbeit aus. Dies gilt
auch in anderen Ländern, wenn z.B. in den USA nebeneinander Com
munity organizing und development innerhalb und außerhalb von social
Work angesiedelt sind oder z.B. in Großbritannien von der Sozialarbeit
getrennte Studiengänge zuryouth and community work angeboten wer
den.

GWA und Soziale Arbeit
Gemeinwesenarbeit ist in Deutschland erst in den 60er
Jahren in den Lehrkanon der Ausbildungsstätten für Sozi
alarbeit, die damals auf dem Sprung zu akademischen Ein
richtungen waren, aufgenommen worden. Ihre Blüte war
zunächst theoretischer Natur, bis es zu einer Reihe von
Projekten in verschiedenen Großstädten sowie Fortbil
dungsangeboten insbesondere durch die bald aufgelöste
Victor- Goilanz- Stiftung sowie das bis heute aktive Burckhardthaus in Gelnhausen kam.
In den siebziger Jahren gab es eine Diskussion über den
"Beruf GWA". Damals soll es Sozialarbeiter gegeben ha
ben, die ihr Türschild ausdrücklich austauschten und sich
bewußt "Gemeinwesenarbeiter" nannten und auch heute
ist beispielsweise die "Werkstatt Gemeinwesenarbeit" des
Burkhardthauses so etwas wie ein Familientreffen derer,
die sich selbst als "GWAIerinnen” verstehen und sich oft
von der allgemeinen Sozialarbeit abgrenzen.
In der Praxis hat sich die GWA regional sehr unterschied
lich entwickelt, teils zu stadtteilbezogenen zielgruppenbe
zogenen Angeboten, teils zu sozialpolitisch aktiven Organi
sationsformen, in wenigen Fällen, wie z.B. in Düren, wurde
die Unterstützung von Bürgerorganisationen ihre Kernauf
gabe. Eine Vernetzung hat es zum einen über das Burk
hardthaus gegeben, zum anderen über Landesarbeitsge
meinschaften der "Sozialen Brennpunkte”.
Wurde das "Arbeitsprinzip GWA” (Boulet, Kraus, Oelschlägel 1980) zunächst als Emanzipation von einer enger me
thodisch- technischen Engführung gefeiert, so ist oft nur
der "Gemeinwesenbezug” zieigruppenspezifischer Sozi
alarbeit übrig geblieben. Andere Handlungsformen und Me
thoden wie z.B. die Beratung haben sich mit einer Vielzahl
von teils selbst entwickelten, teils von anderen Professio
nen importierten Techniken weiterentwickelt (vgl. dazu die
Methodenübersicht von Galuske 2001), für die oft ausge
feilte Zusatzausbildungen verlangt werden, bei der Ge
meinwesenarbeit gibt es selten ein klares methodisches.
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Quartiersmanagement aus Sicht der Soziaien Arbeit
bis in die Techniken ausgefeiltes Konzept.
Weitgehend ist Gemeinwesenarbeit in mehr oder we
niger nebulösen Vorstellungen von “Grundhaltungen”
stecken geblieben.
Es gibt kein anerkanntes neueres deutsches Lehrbuch
(15), der eher traurige Befund zur GWA an deutschen
Hochschulen, den Mohrlok u.a. 1993 erhoben haben,
dürfte sich kaum verändert haben. Der Begriff GWA
selbst ist weitgehend zurückgenommen worden, wenn
etwa Hinte mit seinem nach wie vor in der Gemeinwe
senarbeit führenden Essener Institut (ISSAB) ihn
durch “Stadtteilbezogene Soziale Arbeit” ersetzt.
Wie man denn Gemeinwesenarbeit macht, was frau
an fachlichem Können und Wissen dazu braucht,
bleibt offen und so ist es nicht verwunderlich, dass die
erforderliche Qualifikation vielen als von einer spezifi
schen Hochschulausbildung unabhängigen
"Jedermann- Kompetenz” erscheint. Wenn in den 90er
Jahren “Community Organizing” wieder attraktiv wurde
für Sozialarbeiterinnen, die in der Gemeinwesenarbeit
arbeiten wollten (vgl. Mohrlock u.a. 1993 und FOCORundbriefe), dann m.E. nicht so sehr- wie in den 70er
Jahren-, weil sie als besonders konfliktbereit und ag
gressiv erschien, sondern vorrangig, weil sie konkrete
erlernbare und handhabbare Handlungsschritte zur Or
ganisation von Bürgerinnen und Bürgern
anbot. ln der Tat sind Lehrbücher wie von Kim Bobo
oder Trainingseinheiten wie die 10-day-trainings, die
von der Industrial Areas Foundation im Konnex mit
konkreten Projekten angeboten werden, in der deut
schen Gemeinwesenarbeit kaum zu finden (16). Hier
herrschen nach wie vor Grundsatzdiskussionen (z.B.
in der Zeitschrift Widersprüche), Abgrenzungen (z.B.
in den Texten von Hinte) und idealistische Konglome
rate (Noack 1999) vor.
Schädlich für die Entwicklung der GWA war auch,
dass sie sich nicht klar in der professionellen Sozialar
beit/ Sozialpädagogik verortet und sich eher ihrer Posi
tion zwischen den Professionen gerühmt hat.
Zwar ist die Abgrenzung der GWA zur traditionellen
Fürsorge notwendig, aber wenn sie sich zu einer So
zialen Arbeit abgrenzt, die sich unter dem Paradigma
des Empowerment und des Feldbezugs, dem ökologi
schen Ansatz und der systemischen Sichtweise weiter
entwickelt, macht sie sich professionell heimatlos. Die

w
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reale Perspektive einer beruflichen GWA liegt darin, sich inner
halb des Berufs Soziale Arbeit, und vielleicht an seiner Spitze,
zu verorten.
(15) dass das Buch von Noack 1999 vom Verlag als "Lehrbuch" apostrophiert
wird, spiegelt die desolate Situation der GWA
(16) vgl, FOCO- Rundbrief 18,1999
Q u a r t ie r s m a n a g e m e n t a u s S ic h t d e r S o z ia l e n A r b e it

Soziale Arbeit definiert sich oft über Prinzipien und Funktionen,
wie “Antwort auf Soziale Probleme", “Hilfe zur Selbsthilfe”,
“Ganzheitlichkeif, “Dolmetscherfunktion zwischen Lebenswelt
und System”, “Vernetzung”, u.ä.. So richtig diese Ansprüche an
die professionelle Arbeit auch sein mögen, so zeigen gerade die
Projekte der "Sozialen S ta df, dass sie kaum als spezifisches
Kennzeichen der professionellen Sozialen Arbeit reklamiert wer
den können. Auch Stadtplaner, Verwaltungskräfte, Betriebswir
te, die in diesem Feld tätig sein wollen, beanspruchen, nach
diesen Grundsätzen zu handeln. Soziale Arbeit kann sich auch
nicht allein durch die. ebenfalls von anderen Professionen be
anspruchten, “Sozialen Kompetenzen” wie Kommunikations
kompetenz definieren, sondern muss ihre eigene Fachlichkeideutlicher machen..
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Quartiersmanagement und die Zieie der Soziaien Arbeit
Q u a r tie r s m a n a g e m e n t und die Z iele der S o zia le n A r 
b e it :

Im Quartiersmanagement werden unter besonderer Beach
tung der sozialräumlichen Bezüge die Zieie
angestrebt, wie sie der DBSH in seinem Berufsbiid für die
Soziale Arbeit formuliert hat (Berufsbiid.pdf, aus: www.
dbsh-bund.de 30.03.01)
“Leitziel professioneiler Sozialer Arbeit ist es, daß
einzelne Menschen und Gruppen, insbesondere
benachteiligte, ihr Leben und Zusammenleben ...
zunehmend mehr selbst bestimmen und in solida
rischen Beziehungen bewältigen...
•

Befähigen, soziale Rechte und Angebote wahrzuneh
men

•

Befähigen zu Kommunikation, Sinnorientierung, Wahr
nehmung von Verantwortung, Eigenständigkeit und
Toleranz

• Fördern von Kreativität und Produktivität ”
Dabei solite der Grundsatz des Community Organizing
“Never do anything for others what they can do for
themselves. Never. ”
beachtet werden und damit eine bloß fürsorgerische Positi
on ausgeschlossen werden. Dies bedeutet aber nicht, die
individuellen Lebenssituationen und Probleme der einzel
nen außer Acht zu lassen. Quartiersmanagement als Teil
der Sozialen Arbeit bedeutet, soziale Beziehungen aufzu
bauen und zu stärken und zugleich, das persönliche
Wachstum der beteiligten Menschen zu fördern.
Die besondere Fähigkeit von Sozialarbeiterinnen und Sozi
alpädagogen liegt darin, Menschen einzubeziehen und ihre
Potenziale zu erkennen, denen gesellschaftlich vor allem
Defizite zugeschrieben werden. Wenn Soziale Arbeit mit
den "Stärken” der Menschen arbeitet, bedeutet dies nicht,
dass sie sich auf die "Starken” reduziert, sondern gerade
die "Stärken der Schwachen” achtet und in den Prozess
einbringt.
Für die Arbeit in benachteiligten Stadtteilen ist dies von be
sonderer Bedeutung: Oft verliert das Quartiersmanagement
sich in einzelnen "Angeboten”, oft reduziert es sich auf die
Zusammenarbeit mit einmal gefundenen Akteuren, oft ver
meidet es Dialog mit als störend empfundenen Menschen
und Gruppen. Auch in erfolgreichen Beteiligungsprojekten
in Stadtteilen erfahre ich häufig, dass z.B. russisch spre
chende Menschen, Moslems, jüngere Menschen oder Män
ner mit geringer Ausbildung und Arbeitslose überhaupt

nicht in die Prozesse involviert sind; man käme eben an
diese nicht heran. Damit aber bleibt nichts anderes übrig,
als sie entweder zu bloßen Objekten von gutgemeinten
Projekten zu machen oder sie faktisch aus der angestreb
ten "Beteiligung” auszugrenzen. Quartiersmanagement
von Professionellen der Gemeinwesenarbeit und Sozialen
Arbeit kann sich damit nicht einfach abfinden, sondern
muss immer wieder neue Wege der Kommunikation mit
ihnen finden.
A n fo r d er u n g e n an die A u s b ild u n g

Das Studium sollte sich dabei auch als “Kunstlehre” ver
stehen, die nicht bloße “Anwendung von Wissenschaft”
ist. Arbeit in und am Stadtteil ist auch ein “Jonglieren”; vor
handene artistische Begabungen müssen im Studium ge
funden und weiter entfaltet werden; die Absolventen müs
sen kompetent unterschiedliche Rollen einnehmen und in
ihnen agieren können.
Deshalb halte ich es für wichtig, stärker methodische Kon
zepte zu entwickeln, die nicht auf Techniken reduziert
sind, aber sehr wohl konkrete Techniken beinhalten.
Dabei kann Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanage
ment von den mehr auf Einzelne und Gruppen orientierten
Flandlungsformen lernen; diese haben sich differenziert
und zu einer Art von “Kunstlehre” entwickelt. GWA muss
ihre eigenen Techniken entwickeln, sie muss Techniken
importieren sowie den Zusammenhang zwischen den un
terschiedlichen sozialarbeiterischen Flandlungsformen
und -ebenen herausarbeiten und nutzen.
In der Gemeinwesenarbeit geht es auch um konkrete We
ge und Verfahren, z.B.
• wie erfahre ich die Lebenslage der Menschen
• wie finde ich Schlüsselpersonen heraus
• wie finde ich und bewerte die Themen des Stadtteils,
• wie erkunde ich die Ressourcen, die die Menschen
mitbringen und
• wie unterstütze ich sie, diese zusammen zu führen
Soziale Arbeit wird dadurch gekennzeichnet, dass sie die
Entwicklung und Gestaltung sozialer Beziehungen der
Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht als Instru
ment für die Erreichung von anders bestimmten Zielen an
sieht. Soziale Arbeit unterscheidet sich von den anderen
Berufen dadurch, dass “gelingende soziale Beziehungen
unter schwierigen Bedingungen” nicht Mittel zum Zweck
sind, sondern das eigentliche “Produkt” der professionel
len Arbeit selbst.
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Best Practices
3 Q uellen
Für Soziale Arbeit ist “Partizipation” nicht ein Vorgang, der
sich vorrangig auf die Reaiisierung einzelner Projekte be
zieht, sondern Projekte sind umgekehrt ein instrument, mit
dem die Menschen bemächtigt werden, mehr Bestimmung
über die Gestaltung ihres eigenen Lebens zu haben. Gute
Sozialarbeiterinnen kennen die Lebenslage der Menschen in
ihrem Umfeld, sie nehmen die unterschiedlichen Perspekti
ven innerhalb und außerhalb von Institutionen wahr, kommu
nizieren auf verschiedenen Ebenen, lassen sich auf Unge
wissheiten von Beziehungen ein und respektieren den Eigen
sinn der Menschen.
Es ist gut und wichtig, dass Sozialarbeiterinnen, die als
Quartiermanager arbeiten, auch “managen” können und sich
im rechtlichen, administrativen, wirtschaftlichen und planeri
schen Bereich auskennen, aber dies alles ist nichts ohne ih
re Kompetenz, Beziehungen herzustellen und zu entwickeln.
B e s t p r a c t ic e s

Kretzmann und McKnight haben ihren Ansatz des Aufbaus
des “Asset Based Community Development” , der Entwick
lung von Nachbarschaften aus ihren Potenzialen heraus, ent
wickelt, in dem sie im ganzen Land Geschichten von erfolg
reichem Handeln ,“succes stories”, gesammelt und daraus
Handlungsansätze für Lehre und Praxis entwickelt haben.
Dieser Ansatz fehlt m.E. in der Gemeinwesenarbeit; hier gibt
es viele Grabenkämpfe. Abgrenzungen, und nicht kommuni
zierte lokale Ansätze.
Wie produktiv könnte Gemeinwesenarbeit in der Praxis sein
und im Studium gelehrt werden, wenn Ansätze des ISSAB in
Essen, der GWA im Saarland, der Landesarbeitsgemein
schaften Soziale Brennpunkte, der Stiftung Mitarbeit, des Fo
rums für Community Organizing und vieler einzelner Projekte
zusammen geführt würden. Einen erfolgversprechenden An
lauf dazu haben die Netzwerktreffen “Gemeinwesenarbeit
und Soziale Stadt” (17) unternommen; gestützt werden kann
dies durch die Nutzung von Internet- Vernetzungen, wie sie
Wolfgang Prauser mit der dynamischen und spannenden
Plattform www.stadtteilarbeit.de begonnen hat.
(17) u.a. Stiftung Mitarbeit, LAG Soziaie Brennpunkte Niedersachsen und
Hessen, Burckhardthaus Gelnhausen, GWA-Forum Saar, FOCO

B ü c h e r u n d Z e it s c h r if t e n :

Alisch, Monika (Hrsg.), 1998: Stadtteilmanagement, Opla
den
Bischoff, Ariane/ Seile, Klaus/ Sinning, Heidi, 1996; Infor
mieren, Beteiligen, Kooperieren,
Bobo, Kim/ Kendall, Jackie/ Steve, Max, 1996: A Manual
for Activists in the 1990s, Washington, 2.Aufl.
Boulet, Kraus, Oelschlägel, 1980: Gemeinwesenarbeit- eine
Grundlegung, Bielefeld, 1980 (AJZ-Druck und Verlag)
difu 2000, AP4: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.),
Arbeitspapiere Band 4, Dokumentation der Starterkonfe
renz (auch in www.sozialestadt.de)
difu 2001, AP5: Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.),
Arbeitspapiere Band 5, Dokumentation des Impulskongress
Quartiermanagement
Elsen, Susanne, 1996: Zum Verständnis gemeinwesenori
entierter Ökonomien, Sozial extra, November, S. 5-8
FOCO-RundbrIef 18,1999: Thema: Ausbildung und Com
munity Organizing, hrsg. von Rothschuh, Michael
FQCO-Rundbrief, lfd.: Forum für Community Organizing,
Rundbriefe, Forum für Community Organizing, c/o Birgitta
Kammann, Adalbertsteinweg 104, 52070 Aachen
Galuske, Michael, 2001; Methoden der Sozialen Arbeit, 3.
Aufl., Weinheim und München
GdW, 1998: GdW Bundesverband deutscher Wohnungsun
ternehmen e.V. (Hrsg.) Überforderte Nachbarschaften, Köln
und Berlin
Hinte, Wolfgang, 1992: Von der Stadtteilarbeit zum Stadt
teilmanagement, Blätter der Wohlfahrtspflege, S.119-122
Hinte, Wolfgang, 1998: Bewohner ermutigen, aktivieren,
organisieren- Methoden und Strukturen für ein effektives
Stadtteilmanagement, in Alisch 1998, S. 153ff
ILS 166, 2000: Institut für Landes- und Entwicklungsfor
schung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg), Heft 166:
Analyse der Umsetzung des integrierten Handlungspro
gramms, Dortmund
SPD-GAL, 1997, Koaiitionsvereinbarung, Hamburg, Disket
te
Kretzmann, John P.l McKnight, John L., 1993; Building
Communities from the inside out, Chicago, www.edu/IPR
Lanz 2000, Der Staat verordnet die Zivilgesellschaft, Wider
sprüche, 78; S. 39ff
Lüssi, Peter, 1995: Systemische Sozialarbeit, Bern
Mirbach, Thomas (Hrsg.) 1999: Entwürfe für eine soziale
Stadt (Lawaetz-Stiftung)
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3 Quellen
Mohrlock, Marion./ Neubauer, Michael./ Neubauer, Rainer./
Schönfelder, Walter, 1993: Let's organize- Gemeinwesenar
beit und Community Organization im Vergleich, AG SPAK
München
Noack, Wilfried, 1999: Gemeinwesenarbeit, Freiburg
Quartiersmanagement -Wundermittel der Stadtentwick
lung ? 2000: Verf. Bieber, Roland/ Haas, Winfried/ Menzel,
Sonja/ Thieme, Helmut, in Rundbrief Bürgerbeteiligung 1/
2000 (auch in www.mitarbeit.de)
Rothschuh, Michael, 1998: Studium auf Kurs? Zur Bedeu
tung von Berufsbildern für das Studium der Sozialen Arbeit,
in: Wöhrle, Armin (Hrsg.): Profession und Wissenschaft So
zialer Arbeit, Pfaffenweiler, S: 76-128
Rothschuh, Michael, 2000, Von Innen nach Außen- ein An
satz zur Entwicklung von Stadtteilen und Nachbarschaften,
in Forum Sozial (DBSH) ,Heft 3/2000
Q u e lle n im I ntern et ( e in g eseh en a m g e n a n n t e n D a tu m )

Klöck, Thilo: Arbeitsprinzip GWA als Qualitätsmerkmal von
Sozialraumorientierter Sozialer Arbeit, Stadtteilarbeit und
Quartiersmanagement (www.stadtteilarbeit.de)
Löhr, Rolf-Peter, (difu) 2000: Bundesweite Erfahrungen und
Erkenntnisse für die Praxis aus der Begleitforschung des
Bundes mit dem Programm "Soziale Stadt”, www.
sozialestadt.de/veroeffentlichungen/literatur/loehrerfahrungen-2000.shtml, geladen 30.3.2001
Reich, Chaim 1998: Was ist das- ein Quartiersmanager,
MieterEcho, Zeitung der Berliner MieterGemeinschaft, Nr.
270, (www.bmg.ipn.de/me/270/270-04.htm, 30.3.01)
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2001, Quartiersma
nagement, www.stadtentwicklung.beriin.de/wohnen/
quartiersmanagement/de/einleitung.shtml 30.03.01, Berlin
Staroste, Kristina (Dipl. Ing.) Quartiersmanagement: Anfor
derungen- Erwartungen- Chancen über www.stadtteilarbeit.
de; Theorien&Konzepte, 28.3.2001
Weber, Birgit Qualitätsmerkmale sozial-kultureller Arbeit,
in www.stadtteilarbeit.de, 19.3.01
Rothschuh, Michael (Hrsg.) 2001: Wege zur Sozialen
Stadt - Bericht über eine Kooperationstagung der Hildes
heimer Fachhochschule, Fachbereich Sozialpädagogik und
der Hildesheimer Wohnungsbaugesellschaft gbg, erscheint
in www.fh-hhg.de
Wohnbund info 3/2000 www.wohnbund.de/info0300_4htm
Zu allen Fragen der "Sozialen Stadt” mit laufend erweiterter
Dokumentation und Datenbank: wvm.sozialestadt.de

Zur Ausbildung an derev, FH für Soziale Arbeit, Ham
burg: wvm.stadtteiloekonomie.de
Z e it u n g e n u n d a l l g e m e in e Z e it s c h r if t e n

Die Welt
Hamburger Abendblatt (HA)
Hamburger Morgenpost
Harburger Allgemeine Nachrichten
MieterEcho 270/1998
Spiegel
Stern
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Bitte dran denken:
Der foco-Mitgliedsbeitrag bzw. die
Abogebühren für den Rundbrief
sind fällig!
t■

Überweisungen an FOCO e.V.
Sparkasse Düren
BLZ395 501 10
Konto-Nr.: 536 46 25
Stichwort: Beitrag 2001 bzw. Rundbrief 2001
Uns vorliegende Einzugsermächtigungen wurden im Mai bei der
Sparkasse Düren eingereicht. Bei Bedarf erfolgt gerne auch eine
Rechnungsstellung.
Über den Mitgliedsbeitrag bzw. die Abogebühren hinausgehende
Spenden werden gerne entgegen genommen. Eine entsprechende
Spendenbescheinigung für das Finanzamt wird am Jahresende
ausgestellt.
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foco-lnterview mit Don Eimer
Foco-Interview
“In 20 Jahren sind wir so stark, dass wir
mit dem US-Präsidenten verhandeln kön
nen”
Foco-Mitglied Wolfgang C. Goede sprach
in San Francisco mit Don Eimer, 59, seit 30
Jahren Community Organizer und einer
der Paten von Foco. Nach einem von ihm
und Ed Shurna in Deutschland durchge
führten Training wurde das Forum für
Community Organizing e.V. gegründet.
Don arbeitet mit dem “Center for Commu
nity Change” (www.communitychange.
org), das Unterschicht-Angehörige zu
mehr Macht und Einfluss »empowert«.
Wie war CO damals vor 30 Jahren?
Als ich Anfang der siebziger Jahre in Chicago
anfing, war CO reine Nachbarschaftsarbeit.
Wir organisierten die Menschen, auf dass sie
ihre Probleme im Rathaus anmahnten und auf
Lösungen drängten. Um Aufmerksamkeit zu
erregen, mussten wir ganz schön auf den
Putz hauen und viel Radau machen.
Wie wurden Organisationen gegründet?
Das war relativ einfach, Ein Organizer be
suchte die verschiedenen Kirchengemeinden
in einem Stadtteil, versuchte die Pfarrer für
die Idee einer Nachbarschaftsorganisation zu
gewinnen, erhielt durch sie Zugang zu den
führenden Leuten, lud sie ein und entwickelte
mit ihnen eine Strategie. Dann verkündeten
die Pfarrer am nächsten Sonntag in der Kir
che, dass eine Versammlung mit dem Stadt
rat stattfinden würde, die halbe Gemeinde
kam - und das wads denn eigentlich schon.
Wie hat sioh dieses Konzept im Laufe der Zeit
verändert?
Als Reagan Anfang der 80er Jahre ins Weiße
Haus einzog und seine Sparpolitik durchsetz
te, schaffte er erst mal all die Fonds ab, mit

denen Oranisationen ihre Community Orga
nizer bezahlten. Damals starben Hunderte
von Organisationen. Das ist traurig, doch aus
dem Geldmangel erwuchs eine neue und
professionellere Form von CO. Organizer
hatten keine Zeit mehr für die reine Nachbar
schaftsebene, sondern sie gingen gleich zu
den großen Institutionen wie Gewerkschaften
. ,.v
und zogen sie zu einem Pool zusammen.
Heute gibt es keine individuelle Mitglied
schaft einzelner Leute mehr, sondern nur
Was sind die Ziele für die näch
noch eine institutionelle.
sten Jahre?
Wie verlaufen die Meetings?

Heute gibt es viele regionale
Netzwerke, die sehr gut funktio
Früher kriegte man, wenn es gut ging, ein
nieren und hervorragende Füh
paar hundert Leute auf die Beine. Heute ha
rungspersonen hervorgebracht
ben wir mehrere tausend. Das wird von der
haben. Wie bei den großen Ge
politischen Macht sehr wohl registriert. Wir
werkschaften geht es jetzt dar
brauchen keine großen Aktionen mehr, son
um, einen Dachverband ins Le
dern können uns
ben zu rufen und dann direkt mit
direkt an den Verhandlungstisch setzen, mit
dem Kongress oder dem Präsi
einer großen Anzahl von Wählerstimmen im
denten in Verhandlungen zu tre
Rücken. Das bedeutet zwar weniger Sponta
ten. In 20 Jahren könnten wir das
neität, aber viel mehr Macht.
erreicht haben.
Die Probleme werden im kleineren Kreis mit
den Stadtvätern diskutiert und die Lösungen
dann auf den Versammlungen präsentiert.
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Jetzt beitreten. . .
Nach wie vor gilt: FOCO braucht weitere Mitglieder und Mitaktive,
d.h. Menschen, die unsere Arbeit finanziell fördern, sie begleiten
oder aktiv mitarbeiten möchten.
Übrigens: Im Mitgliedsbeitrag ist zugleich der Bezug des Rund
briefes enthalten. Na, wie wär's?
Beitrittserklärung
zum Forum Community Organizing e.V.
Name:
Anschrift:
Beruf/Arbeitsfeld:
Teiefon/Fax/e-mail:

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
„Forum für Community Organizing e.V.“
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Ein Theorie-Modell, zwei Praxis-Beispiele

Wenn man in München den Bayerischen Landtag betritt, steht
man vor einer hohen Treppe, vor der sich der Besucher ganz
klein fühlt - dessen Selbstbewußtsein noch weiter schrumpft,
wenn er sich die vielen Stufen hinaufarbeit. Das ist von den
Erbauern dieses Gebäudes und den Volksvertretern darin
auch so erwünscht: Der Bürger soll sich im Angesicht der po
litischen Macht möglichst unbedeutend fühlen. In dieser Sym
bolik wirkt ein uraltes hierachisches Prinzip nach: Seit dem
Beginn der Zivilisation vor 10 000 Jahren errichten die Mäch
tigen bombastische Gebäude, um sich ins Licht zu setzen,
was u.a. Ausdmck in den Pyramiden der verschiedenen Kul
turen fand. Diese Bauformen schlugen sich auch nieder in
den Organisationsformen des politischen Lebens, die bis heu
te zum Teil noch bestehen und Normalmenschen auszugren
zen versuchen.

Wollen wir mit einer neu gestalteten Bürgerpolitik für das 21.
Jahrhundert ernst machen, müssen wir die überall noch vor
zufindenden steilen Pyramiden abflachen, beispielsweise auf
die Seite kippen. So ein Vorschlag, der im März 2001 vorge
legt wurde auf einem Seminar des British Council (dem Kultu
rinstitut der britischen Regierung, vergleichbar dem deut
schen Goethe Institut), das demokratischeren Formen des
Zusammenlebens nachging. An den Ecken und Linien dieses
Körpers wurden die staatlichen und gesellschaftlichen Institu
tionen untergebracht: oben an der Spitze die Regierung, auf
halber Höhe, die Parteien und die Wirtschaft, unten auf der
Grundlinie die Gewerkschaften und Kirchen, die Medien so
wie die Wissenschaft (siehe auch Diagramm
“Zivilgesellschaftliches Empowerment-Modell: Wir sind der
Staat”).
Als weiteres Element befindet sich innerhalb der Flachpyrami

de ein Kreis, in dem sich alle Organisationen befinden,
die nicht zu den offiziellen Institutionen gehören: Verei
ne, Selbsthilfegruppen, Bürgerinitiativen, Nichtregie
rungsorganisationen (gemeinhin NGOs, Nongovern
ment Organisations genannt). Diese bilden die Zivilge
sellschaft, die wie eine Sonne im Zentrum der Gesell
schaft steht und um die herum sich die offiziellen Ein
richtungen gruppieren - weshalb dieses Modell auch
das “Galileo-Modell” heißt. Die zivilgesellschaftlichen
Einrichtungen konstituieren sich, formulieren ihre Inter
essen, vernetzen sich je nach Bedarf und treten in den
Dialog mit den gesellschaftlichen und staatlichen Insti
tutionen, um ihre Interessen darin durchzusetzen.
Das kann in den verschiedensten Formen geschehen:
durch Runde Tische, wie sie nach der Wende in der
ehemaligen DDR stattfanden, durch die aus Dänemark
bekannten Konsens-Konferenzen (bei denen Bürger
Experten zu einem Hearing über ein Konfliktthema einladen, um danach auf einer Pressekonferenz Empfeh
lungen und Lösungsvorschläge zu präsentieren), durch
in vielen Ländern praktizierte Bürger- und Volksbegeh
ren oder durch das in den USA verbreitete Community
Organizing, bei dem sich die Bürger nach mehr oder
weniger feststehenden Regeln in den politischen Pro
zess einmischen, Bürgerorganisationen gründen und
Bürgermacht aufbauen.
Hierfür sind viele Formen denkbar, wie auch ein Blick
auf den regelmäßig erscheinenden Newsletter der
Zeit -Reformwerkstatt zeigt (http://www.zeit.de/
newsletter): erstaunlich die Vielfalt der beschrittenen
Wege, die Kreativität und das intellektuelle Potenzial,
ihnen allen ist gemeinsam das Postulat nach mehr Zi
vilgesellschaft und eine größere Beteiligung des Bür
gers an den Belangen des des Staates, ln der bayeri
schen Landeshauptstadt München experimentieren wir
bei der Umsetzung dieses “Graswurzelmodells” mit
zwei Formen: die eine orientiert sich an einem an ei
nem “issue”-zentrierten Community Organizing, d.h. es
werden Probleme angepackt, die unmittelbar, spezi
fisch und relativ rasch gewinnbar sind (wie Sau[Alinsky diesen Begriff umschrieb); die andere Form ist
“broad based” im Sinne der lAF, also nachbar
schaftsüberschreitend und unterschiedlichste Organi
sationen miteinander vernetzend.
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Der Bau eines neuen Fußballstadions für die WM 2006 ist
in München seit vier Jahren umstritten. Nachdem das
Olympiadorf bereits vor vier Jahren die ersten Bestrebun
gen abgeschmettert hatte, dieses Bauwerk in allernäch
ster Nähe zu den Wohnungen anzusiedeln, warein sol
cher Standort kurz vor Weihnachten 2000 unerwartet wie
der im Gespräch. Es vergingen nur drei Tage, da waren
300 Olympiadörfler mit einer Protestdemonstration zur
Stelle, die in allen Print- und elektronischen Medien leb
haft Widerhall fand. Der Aufmarsch und seine Vorberei
tung bereiteten viel Arbeit, doch die Wirkung ließ sich se
hen; Die Aktion stärkte das Wir-Gefühl, trug zur Entwick
lung von Führungspersönlichkeiten bei, hinterließ großen
Eindruck und beeinflußte als neuer Machtfaktor die öffent
liche Diskussion.

Auch das war eine Erfahrung: Es ist schwer, eigene Wel
len zu schlagen, aber um so leicher, sich wie ein Wellen
surfer auf den Wogen der politischen Auseinandersetzung
vorantragen zu lassen und darin Spuren zu hinterlassen.
So war die Demo-Aktion ein Fleimspiel, weil sie vor dem
Versammlungsort eines sogenannten Stadiongipfels statt
fand, zu dem sich Fußballvereine und Politiker versam
melt hatten. Für die dort versammelten Medien war die
Demo, die als Gegen-Stadiongipfel deklariert worden war
und vor Ort eine improvisierte Pressekonferenz einberief,
ein gefundenes Fressen, weshalb es fast spielerisch ge
lang, der Polit- und Fußballprominenz die Show zu klau
en. Wie enttäuschend dagegen das Nachspiel, das mitten
in das Weihnachtsloch fiel; Eine mit größter Mühe erstellte
Dokumentation und Pressemitteilung verhallte - keiner der
Medienleute schien sich mehr für das Thema zu interes
sieren.

Daraus lernten wir. Ohne kostbare Energien weiter zu ver
geuden, warteten wir auf das nächste größere Ereignis. Das
fand am 30. April 2001 satt, als das Stadtteilparlament zu ei
ner Bürgerversammlung einlud. Bei einer Strategiesitzung da
für wurde der Aktionskurs festgelegt, der zunächst sehr kon
trovers war. Sollten wir vor dem Versammlungsort ein Fuß
ballspiel inszenieren und all die Exzesse von Fußball demon
strieren, oder sollten wir uns als Ausdruck unseres Wider
stands anketten? Das alles war vielen Teilnehmern viel zu ra
dikal, sodass schließlich eine softe Protestvariante geboren
wurde: das Verteilen von Zauberbrezen in Anlehnung an den
Zaubertrank bei Asterix und Obelix, die damit ihr Dorf gegen
den römischen Cäsarenwahn erfolgreich verteidigten. Wir
hatten uns in Anbetracht der bevorstehenden Walpurgisnacht
als Flexen verkleidet, verteilten an die tausend Teilnehmer
der Veranstaltung die Brezen und impften ihnen den Spruch
ein: 2006 - frisst die Flexi Das ließ Stimmung aufkommen,
heiterte die Leute auf und ließ sie schmunzeln. Selbst die
Strauß-Tochter Monika Flohlmeier, bayerische Staatsministe
rin für Erziehung, holte sich ihre Breze ab und versprach,
machtvoll gegen den Bau eines Stadions bei Ministerpräsi
dent Stoiber zu intervenieren.
In einem zweiten Teil dieser Veranstaltung traten zehn gut
präparierte Sprecher aus dem Olympiadorf auf, die die Argu
mente gegen die Fußbaliarena ausbreiteten und absoluten
Widerstand ankündigten. Sie hatten sich vorher darauf ver
ständigt, als stärkste Waffe die juristische Schiene zu nutzen
und mit Klagen der Bewohner zu drohen, die die rechtzeitige
Fertigstellung des Stadions verläßlich verzögern würden. Die
Strategie ging auf: Am nächsten Tag berichteten alle Münch
ner Zeitungen mit Fotos von dem “Flexen-Aufmarsch" über
die Versammlung. Ihr Tenor: eine machtvolle Demonstration
des Widerstands. Die Reaktion der Entscheidungsträger dar
auf ließ nicht lange auf sich warten: Nur Tage darauf fiel
Oberbürgermeister Christian Lide um, der vor Weihnachten
so vehement für diesen Standort eingetreten war. Seine SPDFraktion hatte ihn anscheinend von der Aussichtslosigkeit sei
nes Vorstoßes überzeugt (siehe auch die Zeitungsartikel so
wie Olympiadorf-Onlineauftritt: http://www.eig-olympiadorf.de/
pressest00.htm). Seitdem spricht keiner mehr von einem
Fußballstadion am Olympiadorf!
Das Wichtigste, was wir hieraus lernten: Um Menschen mas
senweise auf die Beine zu bringen, ist es wichtig, sich vor
zugkräftiges Problem zu spannen, das so richtig unter die
Flaut geht - aber wenn man die Medien in Wort und Bild nicht
richtig bedient, bleibt man dennoch ungehört.
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Völlig anders herum gewickelt ist ein Vorstoß, der in diesem
Herbst in eine Veranstaltung münden soll, die den Titel hat:
Starke Schulen, starke Bürger, starke Demokratie: Bildungs
offensive für soziales, emotionales und globales Lernen. 1999
hatten sich in München anlässlich des 50, Jahrestages der
Verabschiedung des Grundgesetzes viele Initiativen zusammengeschiossen und ein Veranstaltungsprogramm ausgear
beitet, das die Verfassungswirklichkeit kritisch durchleuchte
te. Diese Gruppe will jetzt wieder aktiv werden und sich mit
weiteren Initiativen vernetzen, indem sie ein Thema aufgreift,
das viele Menschen umtreibt: Bildung.
Dabei geht es nicht nur darum, die Einführung der Ganztags
schule zu fordern, die vor allem berufstätige Mütter entlastet.
Es geht vor allem auch um inhaltliche Reformen in den baye
rischen Schulen wie: selbstbestimmtes und experimentelles
Lernen statt immer nur Fakten und vorgefertigte Meinungen
in die Gehirne der Schüler zu stanzen; des weiteren sind
neue Untem'chtsformen nötig, die Toleranz, Zivilcourage und
Verständnis fördern, besonders für die Angehörigen nicht
deutscher Kulturen, um damit rassistischen und extremisti
schen Strömungen zu begegnen; und schließlich sind für eine
moderne Erziehung und Demokratie auch Rhetorik, die Kunst
der Debatte und der freie Vortrag nötig, die an den Schulen
viel mehr geübt werden müssen. Die Versammlung wird die
se und andere Forderungen erarbeiten, als Thesen formulie
ren und diese am 31. Oktober an die Tür des bayerischen
Landtages nageln.
Danach wollen sich die Veranstalter im Abstand von sechs
Monaten mit anderen zentralen Themen befassen und somit
die Vernetzung immer weiter vorantreiben. Hier haben wir es
also mehr mit einem breit angelegten - broad based - Vorge
hen zu tun, das im Vorfeld viele Einzelgespräche verlangt und
das sehr viel langsamer in Fahrt kommt als so ein heißes Ei
sen wie ein Stadionbau, Natürlich führt diese zweite Methode
auf Dauer viel weiter, weil sie systematischer ist und viel
mehr Menschen anspricht und einbezieht. Nur so kann man
CO fiächendeckend und grenzüberschreitend betreiben.
Apropos; Viele unserer europäischen Nachbarländer sind für
uns seit geraumer Zeit Binnenland, ab 1. Januar kommt die
gemeinsame Währung hinzu - Grund darüber nachzudenken,
wie sich CO in einer gemeinsamen Euro-Kultur und -tradition
verankern lässt und als programmatisches Angebot zivilge
sellschaftlicher Aktivierung in Finnland, Griechenland oder et
wa Frankreich heimisch werden kann.
Feedback bitte an info@ casa-luz.de

Und weil 's so schön
w a r- nochmal:
Bitte an den Mitglieds
beitrag und die Abogebühren denken!

Überweisungen
an FOCO e.V.
Sparkasse Düren
BLZ395 501 10
Konto-Nr.: 536 46 25

Autokratixhes Feudal-Modell:
» Ich bin der Staat«
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. Gewerkschaften/
Kirchen

Zivilgesellschaftliches Empowerment“ Modell
» Wir sind der Staat«
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Die steile Pyramide zeigt das vordemokratische
Staatsmodel!. Wenn man sie attf die Seite Wppt,
entsteht die hierachisch flache Zlvilgeseilschaft
des 21, Jahrhunders: Das » S ta a ts g e b ä u d e «
wird von den wichtigsten hedcömmltchen
Einrichtungen aufgespannt. Neu: ln seinem Zentrum
definieren, artikulieren und vernetzen sich die
unterschiedlichen Gruppierungen der Ziviigeselischaft.
Deren Akteure stehen als » F a c h -E x p e rte n « im
Dialog mit d «t staatlichen, wirtschaftlichen und
sozialen Institutionen. Durch beispielsweise Runde Tische,
Konsens-Konferenzen und Bürgerbegehren macht die
Ziviigeselischaft ge^enübW dem repräsentativen
Pateienstaät ihre interessen aeftend - und
"'-^vschafft somit neues »soziales K apital«.
Wirtschaft

I
Wissenschaft/
^Gesundheitswesen )
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Auf den Hexenkessel ist kein Anwohner heiß
Das O ly m p ia d o rf w ill sich m it allen M itte ln g e g e n ein neues F u ß b a lls tad io n w e h re n
V o n T h o m a s K r o n e w ite r
Es war die von den Anwohnern erhoff
te, machtvolle Demonstration gegen ein
zweites Stadion im Olympiapark: Hätte
man alle, die zur Einwohnerversamm
lung am Montag gekommen waren, in die
Alte Mensa gelassen, wären wohl 1000
Stadion-Gegner beisammen gewesen. So
stimmten 700 gegen den Bau eines reinen
Fußballstadions auf dem Gelände der
Zentralen Hochschulsportanlage (ZHS)
beziehungsweise im südlichen Oljrmpiapark. Deutlich wurde bei der Einwohner
versammlung fü r die Bewohner des
Olympischen Dorfes auch, dass die Be
troffenen sämtliche Einspruchsmöglich
keiten im Rahmen der Bauleitplanung
ausschöpfen werden und darüber hinaus
Rechtsmittel einzulegen gewillt sind.
So ließ eine Gruppe Juristen aus dem
Olympiadorf erkennen, dass man derzeit
zw ar noch vom Einschalten einer Rechts
anwaltskanzlei Abstand genommen ha
be. Ihr von allen anwesenden Olympiadörflem unterstütztes Votum gegen den
Stadionbau, der von den beiden großen
Fußballvereinen betrieben wird, fußt auf
drei Säulen: Danach zerstört ein neues
Stadion das denkmalgeschützte Ensem
ble Olympiapark, die betriebswirtschaf thch notwendige Auslastung ist unverein
bar mit den Lärmschutzvorschriften, der
Ba.U ist schließlich planungsrechtlich un
vertretbar. Wortführer Wolfgang Lipp
streu verwies zur Begründung etwa auf
das Freiraum- und Frischluftkonzept für
den Olympiapark, das durch eine zweite
Arena „zunichte gem acht“ werde. Nach
diesem Wort der Betroffenen hat jetzt
der Bezirksausschuss 11 (Milbertshofen/
Am Hart) das Wort: Das Gremium muss
die Anträge befürworten oder ablehnen.
Anwohner Wolfgang Goede nannte
die privaten Planungen der Fußballverei
ne einen „Dem okratie-Gau“ . Die Betrof
fenen würden einen „Hexenkessel“ im
Olympiapark „mit allen M itteln“ be
kämpfen . Notfalls gehe man bis zum Bun
desverwaltungsgericht. Goede und eine
Reihe von Mitstreitern nutzten die Ein
wohnerversammlung in der Walpurgis
nacht auch zu einer Demonstration vor
der Mensa: In Hexenkostümen verteilten
sie unter dem Motto „2006 frisst die
H ex“ Brezen und Brötchen. „Hexenkes
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sel - nein“ skandierten außerdem drei
Dutzend Kinder vor dem Beginn des vom
Bezirksausschussvorsitzenden Helmut
Jahraus (Grüne) geleiteten Infoabends.
Die Vertreter des Planungsreferats
und des Referats für Um welt und Ge
sundheit hatten nichts w irklich Neues zu
berichten, zum al das Gutachten von A l
bert Speer zu den drei in Frage kommen
den Stadion-Standorten ZH S, Olympia
park Süd und F r Ottmaning erst am 18.
Mai vorgesteUt wird. Stadtplaner Walter
Buser heß jedoch durchaus Skepsis er
kennen, ob die geltenden Vorschriften
imd die Wünsche der Vereine an ein Sta
dion für 66 000 Zuschauer in Einklang
zu bringen seien. So sei beispielsweise ei
ne „Verlänm m g“ von Teilen des Olym
piadorfes „praktisch nicht bew ältigbar“ .
Auch der Beginn der Nachtruhe um 22
Uhr und die FIFA -A uflagen, wonach Eu
ropacup-Spiele häufig nicht vor 20.30
Uhr angepfiffen werden dürften, seien
kaum in Übereinstimmung zu bringen -

die „Durchsetzungsrisiken“ am Stand
ort Olym piapark sind Buser zufolge um
so höher, weil dort „die meisten Amwohner am nächsten dran“ seien.
Die Anwohner betonen den Vorrang ih
rer Interessen vor denen der Vereine. Sie
wollen ihre grüne Lunge und die kinder
freundliche D orfkonzeption behalten,
imterstützen ün Falle des Stadionbaus
bei Spielen eine Sperrung der Zufghrtswege ins Dorf für Besucher. Und sie le
gen Wert darauf, dass künftige Stadion
gipfel öffentlich stattfinden. Antragstel
ler Friedrich Schäfer plädierte außerdem
dafür, für einen Stadion-Neubau „keine
müde M ark“ an Steuergeldem auszuge
ben. Das hatten auch die Stadion-G eg
ner in Fröttmaning vor wenigen Tagen ge
fordert. Ihr Bürgerbegehren, das die Sub
ventionierung aller drei Stadion-Stand
orte mit Steuergeldem verhindern und
das Olympiastadion architektonisch
möglichst w enig verändern wiU, wird
nächste Woche öffentlich gemacht.

„ 2 0 0 6 frisst die H e x “: Stadiongegner aus dem Olympiadorf demonstrieren gegen
einen Neubau in ihrer Nachbarschaft.
Foto: Klaus Brenninger
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Das Olympiadorf
probt den
Aufstand gegen
das neue Stadion
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P n der Walpurgisnacht hätg ten die Bewohner des Olymm pischen Dorfes den Hexen
kessel vor ihrer Haustür am
liebsten mit I lokuspokus weggezaiibert. So aber leben sie
weiter in der Angst vor einem
neuen Megastadion vis-a-vis
auf der Zentralen Hochsclnilspnrtaulage (ZHS).
Genau das wollen sich die
ta ooo Anwohner nicht gefal
len lassen; Nirgendwo in Mün
chen sind so viele von einem
neuen Stadion betroffen. Deslialb probten sie bei einer Ein
wohnerversammlung den Auf

stand. Soo folgten dem Auf
ruf von BA-Chef Helmut Jahr
aus - der Saal wurde wegen
Überfüllung geschlossen. Da
runter Prominenz: Ministerin
Monika Hohlmeier, die Stadt
räte Constanze Lindner-Schädlich. Claudia Tausend. Walter
ZöUer und Tlioraas RuhfalL
„Das ist ein DemokratieGAU “, schimpfte Wolfgang
Göde unter Applaus. Jahre
lang hieß es, die ZiHS komme
nicht in Frage. Seine Dro
hung; „Das wird ein FußballGorleben in München, wo
sich zur WM vor den Augen
des Weltpruhlikums Leute von
|-!uhschraubem abseilen und
die Bürger sich gegen die Fuß
ballfans abschotten.“
Mit Topp-Anwälten will
man bis zur letzten Instanz
prozessieren. Damit wird der
Standort ZFIS-Gelände unkal
kulierbar - und bis zur Fuß
ball-WM 2006 niemals fertig.

Die Kinder aus dem Otyrapiseben Dort vertrieben In der Waipwgisnacbt den getürebteten Hexenkessek ,ZHS
- frisst die Hex“ stand auf ihren Zetteln an den Luftballons.
Foto; Gregor Feinctt

2006

Die Anwohner kündigen
„erbitterten Widerstand an“.
„Darm werden wir Jeden Mon
tag in der City demonstrie

ren“. rief ein Anwohner OB
Christian Ude solle „nach
dem ständigen Lavieren in der
Stadionfrage" zurücfctreten.

Einstimmig votierten sie
für den Antrag von Wolfgang
Lippstrar Ein Stadion am
ZHS-Gelände verstoße gegen

den Denkmalschutz ftir das
Oly-Fnsemble und den Natur
schutz - und sei baurechtlich
unvertretbar.
Die
Anwohner
haben
Angst; Dass ihre Wohnungen
an Wert verlieren und unver
käuflich werden, vor randalie
renden Fans in ihren schma
len Straßen (deren Unterhalt
sie selbst bezahlen müssen),
vor Lärm. Müllbergen und vor
dem 50 Meter hohen Stadion
(halb so hoch wie das BMWHochhaus).
Am t8. Mai will Architekt
Albert Speer erklären, wo der
FC Bayern und der TSV 1860
ihr Stadion bauen wollen: .Am
ZHS. Tollwood-Gelände oder
in Fröttmaning.
Fine Flut von Bürgerbegeh
ren kündigt sich an. Ab Frei
tag sammelt eine Initiative in
Fröttmaning: Die ist gegen je
des neue Stadion in Mün
chen.
W illi B o c k
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Der folgende Beitrag ist eine Übernahme des Hinweises auf
die Reise von forumSozial und DBSH nach Seattle aus der
Zeitschrift forumSozial, die im März nächsten Jahres statt
finden wird.
An der Ausarbeitung des Programms dieser Reise hat foco
mitgewirkt. Foco unterstützt diese Reise und weist an die
ser Stelle schon einmal daraufhin.
forumSOZIAL” und DBSH fahren nach Seattle/Washington,
USA!
Soziale Innovationen in den USA
Leserinnenreise nach Seattle vom 21. - 31.3.2002

öttm anina
ZHS-Geländehat
im Stadtrat keine
Sympathisanten.
Ergebnis im Juli

w;

fenn die Bayern nach
dem Deutschen Meis
ter-Titel
auch
die
Champions-League
gewin
nen, dann muss ihnen Mün
chen ein neues Stadion bau
en. Das versteht sonst die gan
ze Welt nicht mehr“, meinte
Star-Architekt Professor Al
bert Speer, bevor er am Mitt
woch dem Stadtrat den Stand
seiner Stadion-Untersuchun
gen erläuterte.
Nach dem Traum-Match in
Mailand ist die Stadt am Zug.
Dabei zeichnet sich im Stadt
rat eine große Koalition für
Fröttmaning ab. Das Gebiet
neben dem Müllberg ist mit
der Zentralen Hochschulsport
anlage (ZHS) von 25 potenziel
len Standorten in München
übrig geblieben. Dabei ist das
ZHS-Gelände
schon vom
Tisch: Wegen des jahrelangen
Prozessrisikos der 12 000 Ein
wohner
im
benachbarten
Olympischen Dorf.
CSU-Fraktionschef
Hans
Podiuk 'liebäugelt noch mit
dem Olympiagelände Süd
(zwischen Bundeswehr und
Olympiaberg). Dann verlöre

der Olympiapark nicht seine
Bedeutung. Aber dort schei
tert ein Stadion am unterirdi
schen Regenrücklraltebecken.
Podiuk will wissen: Muss die
ses Rückhaltebecken sein,
und was kostet ein Neubau?
Denn auch Fröttmaning
wird sehr teuer. Das Stadion
soll nach dem Willen der Bau
herren, dem FC Bayern rmd
i86o München, maximal 400
Millionen Mark kosten.
Dazu kommen gigantische
Infrastrukturkosten; Für den
Ausbau der U-Bahn (der heuti
ge Bahnhof der U 6 vom Mari
enplatz schafft nur 6000 Fahr
gäste pro Stunde, es m üssen
aber 20 000 sein), für eine
neue
Enüastungs-U-Bahn
zum Hauptbahnhof und den
Anschluss an die 'Autobahn
(die ist heute schon teilweise
hoffnungslos überfüllt): Mini
mum 308 Millionen Mark.
Es wird eher noch teurer,-wie der Bericht von Albert
Speer im Stadtrat ergab: Dazu
kommen die Erweitemng des
heute schon zu kleinen Mari
enplatz-Untergeschosses) und
die Aufrüstung der U-Bahn
strecke bis Fröttmaning).
Für mehr als Zweidrittel der
Kosten kommt der Bund auf.
Der muss jetzt sagen, ob er
zahlt. Die Stadt bezahlt nicht
mehr als ihren Anteil.
Am II. Juli ist die große Sta
dion-Debatte im Stadtrat, die
Entscheidung über den Stand
ort fällt am 24, Juli. Willi BocK

Die Leserreise von forumSozial und dem DBSH führt in den
Nordwesten der USA, in das Land, aus dem die bundesdeutsche
Sozialarbeit den Großteil ihrer Methodea und Ansätze rezipiert:
die Wurzeln der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesen
arbeit sind ebenso in den USA zu finden wie die neueren Ansät
ze und Methoden der Mediation, Freiwilligenarbeit (Volunteering),
Kampagnenarbeit, des Fundraising und Open Space, usw.
Zu einem Preis von tausend Dollar erwarten Sie zehn Übernach
tungen in Seattle, drei Tage Sightseeing und zwei Reisetage (im
Preis nicht enthalten sind Flug, Mahlzeiten, Eintrittskarten für
kult. Veranstaltungen und wenige Ausflüge).
Sie erfahren alles über diese wohl schönste Stadt in den USA
(Einladung der Stadtverwaltung) und deren Förderung nachbar
schaftlichen Engagements. Eine alternative Stadtrundfahrt bringt
Sie zu besonderen Projekten und am nächsten Tag besuchen sie
touristische Sehenswürdigkeiten.
In den weiteren Tagen wechseln Besichtigungen und Natur, mit
zahlreichen Fachbesuchen zu Projekten wie “Generation X”, Ver
besserung des Einkommens benachteiligter Gruppen, Verbin
dung von Profit-Organisationen mit Gemeinnützigkeit und sozia
len Anliegen, Fundraising, 'Virtual Community”, Community Organizing, usw,. ab.
Wenn Sie diese Leserinnen-Reise versäumen, verpassen Sie die
einzigartige Gelegenheit, Besonderheiten der Sozialen Arbeit in
Amerika, der Förderung bürgerschaftlichen Engagement zugun
sten sozialer Anliegen und neue Formen der Kommunikation aus
erster Hand kennen zu lernen.
Nähere Informationen erhalten Sie ab dem 1. Juli 2001 bei
Forum SOZIAL; Bundesgeschäftsstelle des DBSH, Wilfried
Nodes, Friedrich-Ebert-Str. 30, 45127 Essen.
In den USA wird die Studienreise von der Marion Mohrlok mit ih
rer Agentur "exchangeable” geleitet. Marion Mohrlok lebt in Se
attle, ist Dipl. Sozialarbeiterin und Preisträgerin der KörberStiftung. Reisetermin und die weiteren Reisemodalitäten sind
auf der letzten Seite (S.36) dieses Rundbriefes abgedruckt.
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Über den Umgang m it Konflikten und Geschwüren Ein Besuch bei Jim Field
Von Peter Szynka
Jim Field arbeitet seit 22 Jahren als Organizer in Chicago. Er
beruft sich in seiner Arbeit auf Saul D. Alinsky und hat bereits
im Team von Martin Luther King mitgearbeitet. Eine Studen
tengruppe aus Bremen besuchte ihn im Oktober 1999 auf
Empfehlung von Ed Shurna bei der Renewal Society der Uni
ted Church of Christ. Die Organisation kämpft für die Gleich
berechtigung von Amerikanern afroamerikanischer Abstam
mung.. Seine Hauptanliegen war es, uns die Wichtigkeit von
Provokation und Agitation im Organisationsprozess zu ver
deutlichen. Es geht darum, die Leute aus der Reserve zu lokken. Agitation hat dabei nichts mit Irritation zu tun. Irritation
wäre das genaue Gegenteil. Druck irritiert. Er erzählt die Ge
schichte, von einem schwarzen Organizer der plötzlich begrif
fen hatte was Agitation heißt: “Weißt Du noch, bei den ersten
elektrischen Waschmaschinen gab es in der Mitte des Holz
bottichs ein Drehkreuz, mit dessen Hilfe die Wäsche durch
die Lauge bewegt wurde. Dieses Drehkreuz nannte man den
Agitator.. Genauso gehe ich zwischen den Menschen umher
und sorge dafür, dass der Dreck herauskommt! Die Konflikte
müssen benannt und bearbeitet werden.” Genau dies wollte
auch Saul Alinsky mit seiner Maxime “Rub raw the sores of
discontent” sagen. Ich bin dem nachgegangen und habe die
se Schlüsselstelle aus einem Vortrag von Saul Alinsky gefun
den und übersetzt. Er vergleicht darin Konflikte mit Geschwü
ren und gibt Tipps für den Umgang damit.

•

Er muss einen Mechanismus schaffen, der die Schuld
gefühle abfließen läßt, die da sind, weil die bestehende
Situation solange ertragen wurde.

Quelle:
Aus: Saul Alinsky, “Principles of Social Action”, mimeographed. State Conference of the Washington Association for
Social Welfare, Tacoma, Wash.; May 27,1963, Alinsky
Papers, lAF Institute
zitiert nach : P. David Finks, The radical Vision of Saul
Alinsky, Paulist Press, New York 1984, Seite 255 f.
(Bayrische Staatsbibliothek München), Übersetzung: Peter
Szynka, ©Mai 2001.
“Rub raw the sores of dicontent” oder “Rub raw the resentments of the people” sind wiederkehrende Aufforderungen
bei Alinsky. Laut P.David Finks ist sie in der hier wieder
gegebenen Passage aus einem Vortrag vor Sozialarbei
tern am klarsten ausgedrückt.
Peter Szynka 6/01

Saul Alinsky: Den Ärger wund reiben!
•

Der Organizer muß als Agitator fähig sein, die Menschen
dazu zu bringen, sich zu bewegen, teilzunehmen, sich zu
entwickeln, und ihnen die Macht aufgeben die vorherr
schenden Muster zu durchbrechen und zu verändern.

•

Der Organizer muss schroff sein und den Ärger der Men
schen in der Gemeinde wund reiben. Er muß den verbor
genen Feindseligkeiten Luft zufächeln, damit sie zu einem
Punkt kommen, an dem sie offen ausgedrückt werden
können.

•

Er muss die umstrittenen Themen herausfinden und darf
sie nicht vermeiden. Umstrittene Angelegenheiten bedeu
ten, dass die Menschen nicht genug besorgt sind und
nicht tief genug empfinden, um zu handeln.

•

Er muss Unzufriedenheit und Unwohlsein anrühren und
ihnen Möglichkeiten bieten, ihren Arger über die Frustra
tionen der Vergangenheit auszuschütten.

Organizer Jim Field in Chicago, Oktober 1999
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Wir bringen unseren Stadtteil auf Trab - “Ehrenamt” einmal ganz anders
Von Silke Janssen und Oliver Fehren
viele zusammen stärker sind, als einer allein. Also gilt es,
für sein Anliegen Mitstreiter/innen zu finden. Deshalb war
das Einüben von Gesprächen zur Aktivierung von Bewoh
ner/innen Bestandteil des Trainings. Besonders lebhaft
und lehrreich war die Vorbereitung und anschließende
Durchführung einer nachgespielten Bewohnerversamm
lung, mit dem Ziel, erfolgreich Bewohnerinteressen (in die
sem Fall Sanierung eines Spielplatzes) beim Hauseigen
tümer durchzusetzten.
Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ der Besuch einer
Dürener Bewohnerorganisation, bei dem die Teilnehmer/
innen des Trainings erleben konnten, dass es vor allem
Für Menschen, die freiwillig oder auch beruflich in einem
die gemeinsam erkämpften Erfolge sind, die den freiwillig
Stadtteil tätig sind, veranstaltete das Diakonische Werk
Engagierten Power für neue Aktionen geben.
Rheinland zusammen mit FOCO (Forum für community orga- Mit viel Power, Mut und neuen Ideen zur Lösung gegen
nizing) und dem Oswald-von- Nell-Breuning-Haus. ein einwö wärtiger Probleme und Entwicklung neuer Perspektiven
chiges Training zu dem Thema “Wir bringen den Stadtteil auf für die Arbeit im eigenen Stadtteil und nicht zuletzt mit neu
Trab - Anleitung zum Mächtigsein”. Insgesamt 19 Erwachse geknüpften Kontakten, endete schließlich ein gelungenes
ne aus unterschiedlichsten Stadtteilprojekten in Essen, Wup Training.
pertal, Düren, Aachen oder auch Kassel, nahmen zusammen
mit ihren Kindern, an der Bildungswoche vom 07.14.09.2000 in Herzogenrath (NRW) teil.
Bitte auch das beiliegende Faltblatt beachten!
Im Oktober findet wieder ein Training in Herzo
Während die Kinder- und Jugendlichen in den Seminarzeiten
genrath statt, für alle die mit Bewohnerinnen
von einem gut organisierten 5 köpfigen Betreuungsteam “auf
und Bewohnern Zusammenarbeiten.
Trab” gehalten wurden, erarbeiteten sich die Erwachsenen
mit dem professionellen Leitungsteam von FOCO. die Essen
tials der Arbeit in und mit Bewohnerorganisationen. Kernpunkt
dieses freiwilligen Engagements, so wurde allen schnell deut
lich, ist das Eigeninteresse der Aktiven. Es ist die Triebfeder
unseres Handelns, ist das, was uns motiviert, etwas zu tun.
Menschen, die sich in Ihrem Stadtteil bzw, in Ihrem Wohn
viertel engagieren, haben zunächst einmal selbst ein Pro
blem, das Ihre Lebensqualität beeinträchtigt (z.B. fehlende
Verkehrsberuhigung oder feuchte Wände), Sie haben also ein
eigenes Interesse an der Bewältigung des Problems und da
mit den Willen und die Motivation etwas zum Positiven hin zu
verändern. Diese Menschen zu finden und dabei an ihr Eigen
interesse anzuknüpfen, gehört mit zu den wesentlichen Auf
gaben in der Arbeit mit und in Bewohnerorganisationen.
Am 01.02.2001 werden bundesweit Menschen für Ihr ehren
amtliches Engagement in sozialen Verbänden und Organisa
tionen geehrt. Den Tag des Ehrenamtes nehmen wir zum An
lass, auf einen ganz besonderen Bereich des freiwilligen En
gagement aufmerksam zu machen, der außerhalb der tradi
tionellen Aufgabenfeider liegt. Die Rede ist hier von einem
Engagement, dass sich auf Tätigkeiten im eigenen Stadtteil
oder Wohnviertel richtet, mit dem Ziel, Bewohnerorganisatio
nen aufzubauen, in denen Bewohner/innen sich gemeinsam
für Verbesserungen in Ihrem Stadtteil einsetzten.

Bezugnehmend auf den Untertitel .Anleitung zum Mächtig
sein”, war das Ziel des Trainings nicht nur die Vermittlung
theoretischer Inhalte. Vielmehr ging es darum, den freiwillig
sowie beruflich Tätigen, Handwerkszeug für ihr weiteres En
gagement mitzugeben und Strategien zu entwickeln, die vom
Problem zum Sieg führen. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass
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"Aboschnipsel"
FOCO-Rundbrief
Der Rundbrief hat sich zwischenzeitlich zu dem Diskussionsforum für
Community Organizing in Deutschland, aber auch für neue Ansätze der
GWA entwickelt. Wer den Rundbrief abonniert erhält nicht nur
wertvolle Diskussionsbeiträge, sondern auch Erfahrungsberichte,
Materialien und Informationen zu allen Aktivitäten von ”FOCO".

Abonnementauftrag
für den "FOCO-Rundbrief
Name:
Anschrift:
Beruf/Arbeitsfeld:
Telefon/Fax:

Hiermit abonniere ich den "FO C O -R iindbrief zum Preis
von D M 50,00/Ja h r
Ort, Datum

Unterschrift

Der Rundbrieferscheint vier mal im Jalir, in Ausnahmefällen auch als Doppelnummer. Der Bezugspreis
beträgt DM 50,00 und ist im Voraus zu entrichten. Der Abonnementauftrag kann innerhalb von 2 Wochen
widerrufen werden.
Der Abonnementauftrag erfolgt für die Dauer eines Jahres. Unmittelbar nach Ablauf des laufenden
Bezugszeitraumes erfolgt die Rechnungsstellung. Erfolgt dann kein Zalilungseingang, wird der Bezug des
Rundbriefes eingestellt. Leider ist es uns aus organisatorischen Gründen nicht möglich, Erinnerungen
zuzusenden.
Der Abonnementauftrag ist zu senden an: Lothar Stock, Hanauer Straße 4,63075
Offenbach, Tel. privat: 069-866770. dienstlich; 0341 -462206
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Bürgerpolitik im 21. Jahrhundert
Bericht zum FOCO-Arbeitstreffen vom 11.-13.5.2001
in München
Von Peter Szynka
Die Spannung löste sich erst, als ich die ersten bekannten
Gesichter vor der CASA-LUZ in München Schwabing er
kannte. Michael Rothschuh aus Hildesheim und Rosema
rie Divivier aus Saarbrücken kamen mit der U-Bahn. Ich
selbst war mit dem Wagen angereist und wußte nicht wer
alles kommen würde. Zwar stand der Termin schon seit
einem Jahr fest, aber die aktiven FOCO Mitglieder sind
meist beruflich schwer eingespannt. Das führt dazu, das
sich erst in den letzten Tagen entscheidet, wer kommen
wird. Diese Ungewißheit ist vor einer Arbeitstagung, in der
über Veränderungen im Vorstand gesprochen werden und
die Strategiediskussion neu belebt werden soll schon ein
eigenartiges Gefühl. Als dann noch Rosemarie Hanne
mann und Horst Schiermeyer auftauchten wußte ich. dass
wir neben den anderen Teilnehmern, von deren Kommen
ich wußte, eine arbeitsfähige Gruppe sein würden.
Die CASA-LUZ ist ein internationaler, mehrsprachiger pri
vater Kindergarten, der von Luz Obesso y Goede, der
Frau des FOCO - Aktiven Wolfgang Goede betrieben wird.
Im Kindergarten befinden sich auch Möbel für die Elternar
beit und Elternbesprechungen, so das wir nicht auf Kinder
stühlen sitzen mussten und uns sehr bald zu Hause fühl
ten. Ein sehr komfortables House-Meeting, größer als eine
Privatwohnung und nicht von der sachlichen Anonymität
einer Tagungsstätte, für die im übrigen viel Geld hätte be

zahlt werden müssen.
Der Abend begann mit Einzelgesprächen, bei denen alle mögli
chen Themen kreuz und quer durch die Republik zur Sprache
kamen, Kontakte und Arbeitsbeziehungen aufgefrischt wurden
und Situationen definiert und bewertet wurden. Diese Art der Er
öffnung von FOCO - Arbeitstagungen ist nun schon fast traditio
nell.
Ursprünglich als Trainingseinheit für Einzelgespräche” gedacht,
wird es immer mehr zur einem intensiven und effektiven Begrüßungs-'Ritual” bei dem zugehört, mitgefühlt und mitgedacht
wird. Das Schöne bzw. Befriedigende daran ist, das man sich
schon vorher darauf freuen kann. Neues zu erfahren und be
richten zu dürfen. Zu oft sehen wir uns ja schließlich nicht!
Danach ging's weiter mit der Mitgliederversammlung. Neben ei
nigen Regularien stand eine Neuwahl des Vorstandes an.
Birgitta Kammann, seit der Gründung Vorsitzende von FOCO
e, V. hatte angekündigt sich einen Traum zu erfüllen und für min
destens ein Jahr nach Grönland zu gehen. Ich wurde bereits
seit meinem Einstieg in die Vorstandsarbeit bei unserem Tref
fen 1999 im GWA - Zentrum Freiburg Rieselfeld darauf vorbe
reitet, dieses Amt zu übernehmen. Bei unserem Treffen 2000 in
Leipzig-Grünau wurde dieses Drängen noch deutlicher und
mein anfänglicher Widerstand schmolz zusehends dahin.
Schließlich wurde ich in München ohne Gegenstimmen zum
Vorsitzenden gewählt. Schwierigkeiten gab es anfänglich eine
stellvertretende Vorsitzende zu finden. Die Vorstellung, das ein
reines Männergremium den Vorstand bilden sollte, erschien uns
unmöglich.

Fühningsv/echsel: Peter Szynka (stehend) wurde zum neuen Foco-Vorsitzenden gewählt Er löst Birgitta
Kammann ab, die die Foco-Geschicke seit der Gründung sieben Jahre lang erfolgreich
leitete. Zum Abschied erhielt sie eine Flasche hochprozentigen Schnaps, der sie auf der geplanten ArktisReise warmen soll. Davor sitzend: Stefan Seibold/ Frankfurt a. Main.
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Bericht zum FOCO Arbeitstreffen vom 11.-13.5.2001
in München
von Peter Szynka
Gottseidank ließ sich Hille Richers aus Düren "breitschlagen”,
diesen Job zu übernehmen.
Ein doppelter Glücksgriff: Hille ist ebenfalls von Anfang an da
bei und kommt aus Düren, das heißt die Abwicklung der
Bankgeschäfte und der Kontakt zum Vereinsregister kann
weiterhin von Düren aus gepflegt werden. Lothar Stock ver
sieht natürlich nach wie vor zuverlässig das Amt des
“Treasurer” und das ist gut so. Dank Birgittas Vorbereitung
kann die Vorstandsarbeit mit einem Maximum an Kontinuität
fortgesetzt werden.
FOCO ist nicht der Vorstand. Die Mitglieder sind FOCO und
Am Samstag nachmittag führte Oliver Fehren mit viel
alles was von FOCO ausgegangen ist und noch ausgehen
Humor durch die Strategie-Diskussion über die Ziele von
wird, ist den Aktivitäten der Mitglieder zu danken. Der Vor
Foco.
stand bietet den Mitgliedern nur für bestimmte Aktionen die
*
Rechts- bzw. Geschäftsfähigkeit. Anlass waren die Chicago
lord.
reise und die Durchführung der FOCO - Seminare im BurckBut you've got to serve somebody.” (Auf B. Dylan; Slow
hardthaus. Auch verstehen die Vorstandsmitglieder ihre Rolle
nicht eigentlich als “Amt”, wie oben beschrieben. Es geht eher Train Coming).
Die Idee gefällt mir. Wir wissen letztlich nie sicher, ob das,
darum, für eine Sache einzustehen, wenn es notwendig ist.
was
wir tun gute oder schlechte Folgen haben wird. Zu oft
Wir alle gehören einer Generation an, die den traditionellen
entscheidet
sich vieles ganz unabhängig von unserem Tun
Milieus ehrenamtlicher Tätigkeit weitgehend entwachsen ist
und
Wollen.
Trotzdem steht es für Dylan aber in diesem
und denen die Übernahme von Verantwortung und
Song völlig außer Frage, dass wir als soziale Wesen immer
“Leadership” nicht gerade leicht fällt. Auf der Rückfahrt, also
irgendeiner Sache dienen bzw. dienen müssen {gotta ser
nachdem es mich erwischt hatte, hat mich ein Song von Bob
ve ...). Mehr noch, wir haben uns nicht einer anonymen Sa
Dylan getröstet. “Gotta serve somebody.” Im weiteren Text
heißt es ganz dramatisch ”lt might be the devil, it might be the che, einem System, einer Methode verschrieben, sondern
konkreten Menschen... {...somebody). Oft wissen wir noch
nicht einmal genau, wem wir dienen. Bei FOCO hingegen
bin ich mir ziemlich sicher. So begann also mein Dienst als
Vorsitzender von FOCO....

Die Sitzung am Samstag vormittag befasste sich mit “Bürgerpolitik im
21. Jahrhundert". Zu sehen sind (im Uhrzeigersinn vorne beginnend):
Stefan Seibold, Oliver Fehren / Viersen, Hille Richers / Düren (die neue
Stellv. Foco-Vorsitzende), Rosie Divivier, Walter Häcker / Winterbach,
Lothar Stock (der wiedergewählte Foco-Kassenwart), Peter Szynka, die
Referentin Gunda Krauss / München, Birgitta Kammann, Horst Schier
meyer.

Denjenigen, die mich nicht kennen, möchte ich mich hier ein
wenig vorstellen.: Jahrgang 1954, aus einer Bergarbeiterfa
milie stammend, die ursprünglich aus Polen kam; in Duis
burg bei Danckwerts und Hübner Sozialwissenschaften mit
Schwerpunkt Soziale Arbeit und Erziehung studiert, in
Bruckhausen Gemeinwesenarbeit (Dieter Oelschlägel war
damals noch nicht da); dann erste Berufserfahrungen in der
offenen Jugendarbeit und Heimerziehung. Seit 1984, GWA
als Prinzip begreifend, Aufbau eines Netzes von Beratungs
stellen, Wohnungsangeboten und Treffpunkten für Woh
nungslose in den Regionen Oldenburg und Ostfriesland; So
zialplanung, Referententätigkeit und Organisationsberatung
beim Diakonischen Werk Oldenburg. Von Anfang an Kon
takt zu FOCO, 1998-2000 Lehraufträge über Community Organizing bei Rudolph Bauer an der Universität Bremen.
1999 Studienfahrt mit Studenten der Universität Bremen
nach Chicago (auf FOCO-Spuren). Übersetzungen.
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Arbeitstreffen vom 11.-13.5.2001
in München

Prost! Der Samstag klang bei einer Maß Bier und einer baye
rischen Brotzeit am Chinesischen Turm in Münchens Engli
schen Garten aus (Goede, Divivier, Szynka, Kammann,
Fahren, Richers).

Wissenschaftliche Arbeit über Saul D. Alinsky.
Verheiratet, ein Kind, fast erwachsen.
Der zweite, wichtige Schwerpunkt unserer Arbeitstagung war
die Erneuerung bzw. Wiederaufnahme unserer Strategiediskus
sion. Nach der Leitbilddiskussion in Mainz, der Zukunftswerk
statt 1997 in Bad Sassendorf (FOCO Rundbrief 15) eine Aktua
lisierung und Reflexion des bisherigen Weges. Da es hierzu ei
nen eigenständigen Report durch Oliver Fehren geben wird, der
diesen Teil der Tagung souverän moderiert hat, will ich hier
nicht zu sehr ins Einzelne gehen. Ich hatte dabei reichlichen
(Erkenntnis-) Gewinn.
Ein Ergebnis der Arbeitstagung, über das ich mich besonders
gefreut habe, war die Initiative von Stephan Seibold zum Auf
bau einer eigenständigen Website. Diese Website steht bereits
zur Probe im Netz und kann unter der Adresse http://buerger.
metropolis.de/foco_ev besichtigt werden. Die Adresse wird sich
noch ändern. Wenn die Website fertig ist, werden wir zu einem
anderen Provider gehen.
Auch dank des (BBB) Bayrisch-Blauen-Beiprogramms, welches
Wolfgang Goede für uns in München organisiert hat, wird mir
die Tagung lange in angenehmer Erinnerung bleiben.

FOCO-Mitglieder Rosemarie Hannemann und Horst
Schiermeyer haben baid nach dem Münchner FOCOTreffen in Zittau geheiratet. Herziichen Glückwunsch!
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Terminkalender zücken und eintragen:

foco-HERBSTTAGUNG
9. und 10. November 2001 in Hamburg
Die nächste Tagung von FOCO findet von Freitag, 9. bis
Sonnabend, 10. November 2001, in Hamburg statt.
Tagungsort ist das Gemeindehaus der Raphael-Kirche in
Hamburg-Wilhelmsburg, Wehrmannstraße (5 Min. vom
Bahnhof Hamburg-Wilhelmsburg entfernt).
Wilhelmsburg ist eine Insel in Hamburg, die mit 50.000
Menschen als Problemstadtteil gilt (Armut, Zusammenle
ben der Kulturen, Brachflächen, Industrieanlagen), auf der
aber zugleich viele Bürgerinnen seit Jahren mit großem
Erfolg ihren Stadtteil auf Trab gebracht haben.
Ein inhaltlicher Schwerpunkt der zwei Tage soll der Aus
tausch mit aktiven Bewohnerinnen des Stadtteils sein un
ter dem Motto: FORUM für Community Organizing
MEETS FORUM Wilhelmsburg.

Gunda Krauss, Mitbegründerin des "Bündnisses zur Er
neuerung der Demokratie” (BED), berichtet über eine im
Herbst gepante Bildungsveranstaltung in München.

Das Programm wird jetzt erarbeitet.
Kontakt: Michael Rothschuh, 040-6520296,
rothschuh@stempost.de
Informationen zum Forum Wilhelmsburg:
www.forumwilhelmsburg.de
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Wolfgang Goede, Gastgeber der Münchner Tagung, stell
te das sogenannte „Galileo-Modell“ über zivilgesell
schaftliches Empowerment vor.
(s ie h e auch den B eitrag S .16 ff d a zu )

Seite 30

Netzwerk soziale Stadt
Bundesnetzwerk Gemeinwesenarbeit und
Soziale Stadtentwicklung
Kurz vor Fertigstellung des Rundbriefes stiess ich noch
auf die Internet-Seite der AG SPAK (wvm.agspak.de) und
fand den folgenden Beitrag über das Bundesnetzwerk
GWA und Soziale Stadt, den ich hier übernommen habe.
Außerdem ist im Anschluss auch die Selbstdarstellung
von foco auf der AG SPAK-Seite zu lesen, die ich eben
falls auf der letzten Seite nochmal abgedruckt habe.
Am 19, und 20, Februar 2001 trafen sich Vertreterinnen ver
schiedener Organisationen aus dem Bereich Soziale Brenn
punkte, Gemeinswesenarbeit und Soziale Stadt. Sie verabre
deten eine Plattform für die Zusammenarbeit in einem Bun
desnetzwerk. Aus diesem Netzwerk soll im Jahre 2002 eine
Bundesarbeitsgemeinschaft entstehen.
Als Selbstverständnis wurde formuliert:
„Das Bundesnetzwerk versteht sich als Lobby für Gemeinwe
senarbeit in einer sozialen Stadt- und Stadtteilentwicklung, Es
sieht „Soziale Stadt" als neuen umfassenden Politikansatz für
integrierte Handlungskonzepte und bringt die langjährigen Er
fahrungen mit Bürgerbeteiiigung und -aktivierung in Gemein
wesenprojekten ein.
Das Bundesnetzwerk begreift das Bund-Länder-Programm „
Soziale Stadt" als neue Chance für Stadtteile mit besonderem
Entwicklungsbedarf und nimmt das Programm zum Anlass für
seine Konstituierung. Es leistet einen Beitrag zum Aufbau
der „Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt“, in der öffentliche,
private und freie Träger kooperativ Zusammenwirken sollen:
Bürgergruppen, Träger der Sozial- und Jugendhiife sowie der
Beschäftigungs-förderung, Stadtplanung, Wohnungswirt
schaft und lokaler Ökonomie.
Zur Entwicklung von Kooperationen bedarf es der Profilierung
der Rolle und der Aufgaben der Gemeinwesenarbeit in einem
bürgerorientierten Quartiers- und Stadtteilmanagement. Vor
handene und bewährte Ansätze von Gemeinwesenarbeit,
Nachbarschaftsentwicklung, stadtteilorientierter Sozialer Ar
beit, lokaler Partnerschaften und lokaler Beschäftigung sind
dafür geeignete Anknüpfungspunkte und sind im Sinne einer
nachhaltigen Stadtteilentwicklung weiterzuentwickeln. Das
Netzwerk versteht sich als fachpolitische Lobby für Stadtteili
nitiativen, sozialraumbezogene Netzwerke und Bürgerbeteiligung/-aktivierung. Besondere Bedeutung haben dabei DrittSektor-Akteure. Es sorgt dafür, dass die nachbarschaftliche
und soziale Dimension in der Stadtteilentwicklung durch Bür
geraktivierung, Unterstützung von Interessenorganisation
und -artikulation der Bürgerinnen und Bürger, Förderung
interkulturellen Zusammenlebens, Vernetzung der Akteure
und das Angebot von lokaler lebensweltorientierter Qualifikati
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on und Beschäftigung ein starkes Gewicht erhält.
Das Netzwerk entwickelt politische Durchsetzungskraft.
Diese muss einhergehen mit Fachlichkeit für Partizipation,
soziale Integration und gesellschaftliche Teilhabe in Stadt
teilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Es knüpft da
mit an den Erfahrungen und Erfolgen der Bundesarbeits
gemeinschaft Soziale Brennpunkte und regionalen Koope
rationsstrukturen an.
Die weitere Profilierung von Gemeinwesenarbeit schafft
die Voraussetzung für das partnerschaftliche Zusammen
arbeiten mit anderen an der Stadtteilentwicklung beteilig
ten Fachdisziplinen. Das Netzwerk beteiligt sich an der
Fachdiskussion zur Konzeptentwicklung und macht Vor
schläge für Aus-, Fort und Weiterbildung (z.B. zur Erstel
lung von interdisziplinären Curricula). Es tritt als kompe
tente fachpolitische Lobby-Organisation auf Bundesebene
auf und nimmt Einfluß auf die Entwicklung der politischen
Programmatik „Soziale Stadt". Das Netzwerk versteht sich
nicht als berufsständische Organisation.“
Das Netzv/erk geht von den vorhandenen regionalen, landes- und bundesweiten Strukturen im Bereich Soziale
Brennpunkte, Gemeinwesenarbeit, Stadtteilarbeit aus. Es
knüpft an der Zusammenarbeit mit einigen landes- und
bundesweit tätigen Organisationen und Netzwerken an (z.
B, Landesarbeitsgemeinschaften Soziale Brennpunkte,
GWA-Foren auf Länderebene, Stiftung MITARBEIT, Insti
tut für Stadtteilorientierte Soziale Arbeit (ISSAB), Bundes
arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW), Forum
Comunity Organsiation (FOCO), Arbeitsgemeinschaft So
zialpolitischer Arbeitskreise (AG SPAK), Verband für so
zialkulturelle Arbeit (VSKA), Burckhardthaus Gelnhausen),
Die Weiterentwicklung der Netzwerkstrukturen (z.B, Ein
beziehung von interessierten Wohifahrtsverbänden, Ak
teuren im Bereich lokaler Arbeitsmarktpolitik) ist im Rah
men einer Konstituierung als Bundesarbeitsgemeinschaft
angestrebt.
Das weitere Vorgehen wird beim nächsten Netzwerktref
fen am 26./27.11.2001 mit der Verabschiedung eines 1,
Satzungsentwurfs („e.V, in Gründung“), der Wahl eines
Gründungsvorstandes und des Beginns der Mittelaquise
besprochen. Geplant ist ein weiteres Netzwerktreffen
März 2002 mit der formellen Vereins-Gründung und einem
Gründungskongress im Sommer 2002.
Weitere Informationen gibt es bei der LAG Soziale Brenn
punkte Hessen, Jürgen Maier, Moselstr. 25, 60329 Frank
furt, Tel.: 069-250038 Fax: 235584
e-mail: LAGSB@aol.com Internet: www.Lagsbh.de
http://www.burckhardthaus.de/
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Neu gew ählter Berliner Senat (vor der Vereidigung am 16. Juni)*:

„Das wäre die Kapitulation“

H AUPTSTADT

Stotternder Schnellzug
D er neue Bürgermeister Wowereit setzt auf Tempo bei der Sanierung des maroden Landes Berlin.
Während die Senatoren noch zögern, machen externe Fachleute konkrete Sparvorschläge.
anzler Gerhard Schröder stimmte
die Genossen auf Nahkampf mit
dem Wähler ein. „Wie Bären und
Bärinnen“ werde man fighten, verkündete
er vor der sozialdemokratischen Bundes
tagsfraktion. Und als ambitioniertes Ziel
für die Neuwahlen zum Berliner Abgeord
netenhaus im Herbst rief er „30 Prozent
plus X “ aus.
Angst vor dem PDS-Konkurrenten Gre
gor Gysi? Nicht einmal sechs Gysis, tönte
der SPD-Chef vergangenen Dienstag vor
der eigenen Fraktion, könnten seine Partei
schlagen. Auch Klaus Wowereit, neuer Re
gierender Bürgermeister, gibt sich opti
mistisch. „Die Atmosphäre in der Stadt“ ,
schwärmt der SPD-Mann, „hat sich für uns
wahnsinnig gebessert.“
Doch während die Stimmung bei den
Sozialdemokraten steigt, hat sich die Lage
der Stadt verschlechtert - wie jüngste Be
richte von Wirtschaftsexperten belegen.
Die machthungrige SPD und der neue rot
grüne Senat werden nun daran gemessen
werden, ob sie die Haushaltskrise schnell in
den Griff bekommen. Schließlich hatten
Wowereits Genossen die Große Koalition
nach über zehn Jahren abrupt beendet,
weil sie die Finanzkrise Berlins mit der
Union nicht mehr für lösbar hielten.
Erste Zeichen deuten darauf hin, dass ei
nigen SPDlern gar nicht nach dem von Wo
wereit geforderten „Tempowechsel in der
Berliner Politik“ zu Mute ist. Der lege los,
urteilt eine der neuen Berliner Senatorin-

K

• Von links: Ehrhart Körting (Innen), Juliane Freifrau von
Friesen (Wirtschaft), Peter Strieder (Stadtentwicklung),
Christiane Krajewski (Finanzen), Gabriele Schötller
(Soziales); Adricnne Goehler (Kultur), Wolfgang Wieland
(Justiz), Klaus Böger (Schule), Klaus Wowereit (Bürger
meister).

Wirtschaft und Technologie Die Verwaltung des riesigen landeseigenen Immobilienbestands und der öffentlichen Gebäude, Deutschlands größte Stadtreinigung und die Berliner
Verkehrsgesellschaft (BVG) schlucken jährlich Hunderte Millionen Mark Steuergelder. Eine sinnvolle
Privatisierung von Kostengräbern ist für viele Bereiche kaum möglich.
E tat 2 0 0 1

1944 Mio. Mark

davon durch Einnahmen gedeckt; 4 5 9 Mio.
vom Land ausgeglichener Fehlbetrag: 1 4 8 5 Mio.

WICHTIGE AUSGABEPOSTEN ,

W irtschaftsförderung......................................................................................................................6 7 2 Mio.
Kapitalzufuhr für die Berliner Verkehrsbetriebe....................................................................7 3 4 Mio.

Finanzen

Nach der Affäre um die mehrheitlich landeseigene Bankgesellschaft Berlin steht
der Finanzsektor der Hauptstadt am Rande des Kollapses. Für das Überleben des Konzerns müssen
zusätzliche Kredite in Höhe von 4 Milliarden Mark aufgenommen werden (hier nicht eingerechnet).
E ta t 2 0 0 1

8 8 9 M io . M a r k

davon durch Einnahmen gedeckt: 4 2 9 Mio.
vom Land ausgeglichener Fehlbetrag: 4 6 0 Mio.

^VÜCHffGEÄUSGÄBEPOSfEN^^
Steuer- und Zollverwaltung............................................................................................................6 1 7 Mio.

Vorschläge CDU Sparvolumen 429 Mio.,

unter anderem durch:
►Stop der Entwicklungshilfe des Landes.......................................................................................... 5 M io.
►Facility-Management, vor allem für städtisches Immobilienvermögen.............................. 1 3 0 M io.
►Prüfung des „Verieasens“ von städtischen Verkehrswegen an US-Untemehmen............ 1 0 0 M io.

Vorschläge PDS Sparvolumen 550 Mio.,

unter anderem durch:
►Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung; Abbau direkter Untemehmenssubvenbbnen
"
Grundsatz: Landesbürgschaften vor direkter Fördemng
:•
►Reduzierung der Steuerrückstände und -ausfälle durch bessere Ausstattung der Finanzämter
►Abbau der verdeckten Subventionierung der Stadtreinigung durch das Land in Zusammenhang
mit der Abrechnung der Straßenreinigungskosten

Vorschläge SPD Sparvolumen 470 Mio.,

unter anderem d u rc h T ^ ^ —
►Lottomittel fließen generell in den Haushalt............................................................................ 1 5 0 M io.
►Facility-Management für alle öffentlichen Gebäude und Immobilien................................. 3 0 0 M io.

Vorschläge Grüne Sparvolumen 133 Mio.,

unter anderem durch;
►Einsparung von rund 1000 Stellen (kein Fahrpersonal) bis 20 0 7 bei der BVG................. 8 0 M io.
►Subventions-Kürzungen (u. a.: Sternwarte Archenhold, Sportoberschulen, Fortbildungs
institutionen, Betrieb für zentrale gesundheitliche Aufgaben, Landesinstitut für Sport
medizin, Verwaltungsdruckerei, zentraler Fuhrpark, Polizeiorchester)....................................3 8 M io .
►Bankgesellschaft: Entflechtung von privatrechtlicher und
öffentlich-rechtlicher Bank, keine Zerschlagung
Quelle: Senatsvewattung und Fraktion imAbgeordnetenhaus

Seite 32

foco-Rundbrief
Sommer 2001

neue Finanzsenatorin Christiane
Krajewski tut sich - wen wundert’s - mit dem Berliner Haus
halt noch schwer. Lediglich drei
Dinge, glaubt sie, seien in den
rund 100 Tagen bis zu den Neu
wahlen möglich: ein Kassensturz,
die Rettung der Bankgesellschaft
Berlin und erfolgreiche Verhand
lungen über den Länderfinanz
ausgleich. In einem Punkt legt Sozialbrennpunkt Bahnhof Zoo; Arbeitsanreize geben
sich die Neue allerdings fest: Die
Haushaltsnotlage, die den Bund zur Hilfe 1er etwa vor der Schließung einer der drei
zwingen würde, will sie nicht ausrufen: Opern. Auch der SPD fällt es schwer, Spar
vorschläge zu beziffern (siehe Grafiken).
„Das wäre die Kapitulation.“
Nur Grüne und PDS rechnen auf Heller
Schon tun sich im neuen rot-grünen
„Gute-Laune-Senat“ (SPD-Landeschef und Pfennig. Deren Sparüsten enthalten
Strieder) erste Differenzen auf. Während drastische Maßnahmen. So fordert die PDS
Wowereit „alles bis auf den Bildungsetat unter ihrem Fraktionschef Harald Wolf das
auf den Prüfstand“ stellen will, nörgeln Ende der Eigenheimförderung des Landes
neue Senatoren schon herum wie die alten. und der Subventionen für Proficlubs wie
Ganz im Stil des Aussitzers Diepgen warn Hertha BSC. Die Grünen würden gern den
te die von den Grünen aus Hamburg im Flughafen Tempelhof schließen.
Die Sparpläne ergeben ein erstaunliches
portierte Kultursenatorin Adrienne GoehBild. Mit den PDS-Vorschlägen ließen sich
- grob überschlagen - 3,2 Milliarden Mark
Schule, Jugend und Sport
jährhch sparen, mit denen der Grünen 2,
Renovierungsbedürftige Klassenräume, veraltetes Unterrichtsmaterial, eine hohe Zahl an Ausfall
mit denen der SPD 1,8 und denen der CDU
stunden sowie die immer noch klaffenden Qualitätsunterschiede zwischen Ost und West gehören
1,3 Milliarden.
' zu den gravierenden Problemen an den Berliner Schulen. Im Sportbereich sorgen die für die geNoch radikaler sind Fachleute von
^ scheiterte Olympia-Bewerbung eilig gebauten Großhallen für hohe Kosten.
außen. Ohne „koordinierte Eigeninitia
tive“ der Bürger seien aUe anderen Be
davon durch Einnahmen gedeckt: 3 2 4 Mio.
5079 Mio. Mark
E ta t 2 0 0 1
mühungen letztlich sinnlos, glaubt der
vom Land ausgeglichener Fehibetrag: 4 7 5 5 Mio.
„Community Organizer“ Leo Penta, der
schon Erfahrungen in New York gesam
Personal (L eh rer)........................3 7 5 5 Mio.
B äderbetriebe.................................. 9 0 Mio.
melt hat (siehe Interview Seite 44)- „Was
völlig fehlt, ist über die aktuelle Krise hin
Zuschüsse für Privatschulen...... 1 7 1 Mio.
aus eine Antwort auf die Frage, wo Berlin
eigentlich hin will“ , moniert Markus
^. Arbeit, Soziales und Frauen
Klimmer von der Untemehmensberatung
' ln Berlin gibt es 275 000 Sozialhilfeempfänger und knapp 16 Prozent Arbeitslosigkeit. Soziale
McKinsey. Der Experte plädiert dafür, sich
Brennpunkte wie Neukölln, Kreuzberg oder Wedding verschlingen Millionen, während im Gesund
auf Stärken der Stadt zu konzentrieren,
heitssektor der Unterhalt von zwei eigenständigen Universitätskliniken gewährleistet werden muss.
etwa den Biotechnologie-Sektor oder die
Neuen Medien. Andererseits müsse „in der
davon durch Einnahmen gedeckt: 7 2 1 Mio.
2064 Mio. Mark
E ta t 2 0 0 1
Verwaltung richtig durchgekehrt werden“ .
vom Land ausgeglichener Fehibetrag: 1 3 4 3 Mio.
Noch einen Schritt weiter geht eine Ex
pertenkommission, die im Auftrag des Se
Krankenhausfürderung..................................................................................................................3 8 3 Mio.
nats seit einem Jahr arbeitet. Unter der
Arbeitsm arktpolitik und Berufsbildung.....................................................................................5 5 0 Mio.
Leitung von Ex-Bundesverteidigungsminis
ter Rupert Scholz (CDU) hat sie mehrere
Vorschläge CDU Sparvolumen 186 Mio., unter anderem durch:
Berichte vorgelegt, die drastische Folgen
►Voll- oder Teiiprivatisierung der Bäder-Betriebe......................................................................... 4 0 M io.
hätten - wenn sie denn umgesetzt würden.
Scholz will, dass sich die Stadt radikal
►Zentralisierte „Berliner Volkshochschule“ mit betrieblichem Rechnungswesen.................2 8 Mio.
von Aufgaben trennt. So sollen etwa Kin
►Privatisiemng des Krankenhausbetriebs der Universitätskliniken......................................1 1 5 Mio.
dertagesstätten privatisiert, ABM-ProVorschläge PDS Sparvolumen 130 Mio., unter anderem durch:
gramme nur noch für unter 30-Jährige auf
►Abbau, ggf. Stopp der Subventionen für Profi-Sportvereine wie Hertha BSC oder Alba Berlin
gelegt und Polizeiaufgaben an Wachfirmen
► Reduzierung der Ausgaben für Sozialhilfe durch Anreize zur Arbeitsaufnahme,
delegiert werden. Nur so, glaubt Scholz,
Intensivierung des „Fall-Managements“ in den Sozialämtern
könne Berlin „die Trendwende schaffen“ .
►Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen statt in Sammelunterkünften
Die bisherigen Erfahrungen mit der Um
Vorschläge SPD Sparvolumen keine Angaben
setzung, resümiert er, seien allerdings
►Änderung des Sportfördergesetzes; keine neuen Sportstätten
.
ernüchternd: „Das ist alles sehr zäh.“
► Überprüfung der Zusammenfassung von Kita und Vorschulausbildung
Nun liegt es an Wowereit, dem CDUVorschläge Grüne Sparvolumen 4 3 -4 4 Mio.
Mann wieder Hoffnung zu geben. Am
. 3-4 M io.
Dienstag dieser Woche, hat er die neuen
►Abbau von Subventionen für den Profisport..............................................................
Senatoren beauftragt, soUen sie ihm ihre
► Befristete Senkung der Pauschalförderung für Krankenhäuser um 4 0 % ............................2 8 Mio.
Sparvorschläge vorlegen.
► Unterbringung von Asylbewerbern in Wohnungen.................................................................... 1 2 Mio.

nen, „wie der französische Hochgeschwin
digkeitszug TGV“. Einzelne Waggons kom
men jedoch nicht so recht hinterher. Der
Schnellzug gerät, so scheint es, kaum dass
er losgerollt ist, ins Stottern. Manche Se
natoren tun sich beim Sparen erkennbar
schwer.
Wowereit hatte sich in dem von Vorgän
ger Eberhard Diepgen (CDU) besenrein
übergebenen Amtszimmer („Sogar die
Bleistifte hat er mitgenommen“ ) kaum ein
gerichtet, da flatterte ihm vergangenen
Dienstag der finanzpolitische Totenschein
der Stadt auf den Tisch. Ausgestellt hat ihn
das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor
schung (DIW). Der Hauptstadt, bilanzierte
das DIW, werde es nicht gelingen, „sich aus
eigener Kraft aus dem haushaltspolitischen
Dilemma zu befreien“ . Nur der Bund kön
ne Berlin mit Milliarden-Hilfen retten.
Wowereit selbst scheint das Papier kaum
zu beeindrucken. Doch einen Masterplan
zur Rettung der Stadt hat auch er bislang
nicht aus der Tasche gezogen. Und die

WoLFCANG Bayer , Stefan B erg,
Sven Röbel , Holger Stark
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SPIEGEL: Ist das nicht Schwarzmalerei? Der

„ligendwann kracht es“
Der „Community Organizer“ Leo Penta über konzeptionslose
Politiker, protziges Metropolengehabe in Berlin
und Parallelen zu seiner Aufbauarbeit im verfallenen New York
Berlin genauso. Die Krise wird
SPIEGEL: Sie haben ein Stück
nicht als Chance gesehen. Es
finsterstes New York mit sa
gibt mehr Schuldzuweisungen
niert, als die Stadt in der tiefs
als neue Ideen. Die braucht
ten Krise ihrer Geschichte
man aber, um auf lange Sicht
steckte. Sehen Sie in Berlin
die Stadt als Gesamtorganis
Parallelen?
mus und auch den Haushalt zu
P e n ta : Eindeutig ja. Dejä-vusanieren. In New York kam
Erlebnisse hatte ich in den ver
erst ein Wandel, nachdem die
gangenen Wochen immer öf Experte Penta
Stadt nicht mehr kreditwürdig
ter. Den New Yorker Politikern
fehlten damals politischer Wille, Kreati und de- facto politisch wie finanziell ent
vität und Fachkompetenz, um einen kom mündigt war. Das könnte hier auch pas
pletten Neuanfang zu starten. Das ist in sieren.
I n n e r e s Hier wird der Rotstift am kräftigsten angesetzt werden müssen: Berlin hat Deutsch
lands höchste Polizeidichte, die öffentliche Verwaltung gilt als „Wasserkopf“ - auf 10 0 0 Berliner
kommen 49 Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst, von 16 Milliarden Mark Steuereinnahmen entfallen
jährlich fast 14 Milliarden auf deren Bezahlung.
E tat 2 0 0 1

4200 Mio. Mark

davon durch Einnahmen gedeckt 5 7 4 Mio.
vom Land ausgeglichener Fehlbetrag; 3 6 2 6 Mio.

Polizei...............................................................................................................................................2 2 6 1 Mio.

Justiz

Berlins Gefängnisse sind überfüllt, auf 4886 Haftplätze kommen derzeit 4921 Häftlinge.
Die Mühlen der Justiz mahlen in der Hauptstadt besonders langsam, Gerichtsverfahren ziehen sich
oft über Jahre hin. Zudem mangelt es den Strafverfolgern an Computern; die Bausubstanz vieler
Justizgebäude ist marode.
E tat 2 0 0 1

1352 Mio. Mark

davon durch Einnahmen gedeckt 4 4 7 Mio.
vom Land ausgeglichener Fehlbetrag; 9 0 5 Mio.

WICHTIGE AUSGABEP0JTEN3t

Bundesfinanzminister und die neue Fi
nanzsenatorin sehen jedenfalls noch keinen
Haushaltsnotstand. Meinen Sie, Berhn sitzt
tiefer in der Krise als bisher angenommen?
Penta: Offenbar nicht tief genug. Für Par
teiengezerre und Schlachtgetöse reicht die
Kraft immerhin. Jeder sagt, es ginge ihm
um Berlin - aber allen geht es um die bes
te Startposition für die Wahlen im Herbst.
Das bindet zu viel Energie, und die Quit
tung dafür kommt sicher. Denn es liegt
noch nicht einmal alles auf dem Tisch. Ich
befürchte, irgendwann kracht es so gewal
tig, dass - ähnheh wie in New York - nicht
nur Geld, sondern auch ein parteiübergreifendes Fachgremium von außen kom
men muss, um gründlich aufzuräumen.
SPIEGEL: Immerhin haben alle Parteien ihre
Sparvorschläge auf den Tisch gepackt. Se
hen Sie kein Konzept, mit dem die Stadt
ihren Schuldenberg abtragen kann?
P en ta: Nein. Ich kenne keins.'Der richtige
Ansatz fehlt. AU diese Spaiworschläge sind
belanglos, solange sie keine aufeinander
abgestimmten Volumen- und Zeitpläne mit
konkreter Zielfestlegung haben. Entschei
dend ist doch die Frage: Bis wann liegt ein
ausgeglichener Haushalt vor? Wie und bis
wann wird der Berg von 75 Milliarden
Mark Schulden getilgt? Wo steht das? Spa
ren wird doch erst sinnvoU, wenn man
weiß, bis wann man wie viel fürs Nötigste
braucht. Elf MiUionen Mark pro Tag allein
für Zinsen aufzubringen ist doch Irrsinn.
Was ich in den Sparvorschlägen sehe, ist
wahlkampfgeprägtes Krisenmanagement.
Das langfristige Sanierungskonzept und
eine Vision für Berlin fehlen.
SPIEGEL: Haben Sie denn eine?
P en ta: Ich wünsche mir, dass dieses
schreckliche Metropolengehabe endlich
aufhört. Großprojekte, Großbauten, Prot
zen - das muss man sich abschminken. Viel

,

Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaft......................................................................8 8 1 Mio.
Justizvollzugsanstalten................................................................................................................ 2 8 1 Mio.

Vorschläge CDU Sparvolumen 369 Mio.,

unter anderem durch;
►Verschlankung der öffentlichen Verwaltung, Optimierung der Bürokratie.........................3 0 0 Mio.
►Öffnung des Justizvollzugs für private Dienstleister.................................................................4 0 Mio.

Vorschläge PDS Sparvolumen 1550 Mio.,

unter anderem durch:
►Schrittweise Nutzung der altersbedingten Fluktuation im Öffentlichen Dienst
(Gesamtvolumen: 30 0 0 0 Stellen) statt betriebsbedingter Kündigungen;
bürgemahe Mittelkonzentration und Rückbau von Bürokratie..............................................1 0 0 0 M io.
►Veizicht auf den Neubau einer geschlossenen Justizvollzugsanstalt, stattdessen
Ausbau des offenen Vollzugs; Programmangebote „Arbeit statt Strafe“................................2 0 0 Mio.

Vorschläge SPD Sparvolumen ca. 1200 Mio.,

unter anderem durch:
►Einführung eines Überhangmanagements; Personal auf „KW-Stellen“ (= kann wegfallen) durch
Fort- und Ausbildung auf andere Bereiche umschichten; Schaffung eines „zentralen Stellenpools“
►Einspamng von 1100 Stellen im Landespolizeiverwaltungsamt
i

Vorschläge Grüne Sparvolumen 1552 Mio.,

unter anderem durch:
I
►Reduzierung der Personalkosten durch Personalabbau und Arbeitszeitmodelle
!
wie Teilzeit, „Sabbatical“ u. ä.......................................................................................................1 0 0 0 Mio.
►Einsparung von 1500 Polizei-Stellen in den nächsten 3 Jahren, etwa durch
Einführung der 8-Stunden-Schicht, Auflösung der Reiterstaffel,
' ■
■
Reduz[emng der Führungsstäbe...........
......................................................................7 0 Mio.

D E R

S P I E G E L

2 6 / 2 0 0 1

Sparobjekt Polizei

„Nicht alles effizient geführt“
zu viel wurde ins Image investiert, um nach
außen zu glänzen und die Insider zu be
dienen. Das macht aber den Ruf einer
Stadt nicht wirklich aus.
SPIEGEL: Haben Sie nicht auch von der
Reichstagskuppel nach unten geschaut und
die neue Mitte der Hauptstadt bewundert?
P en ta: Habe ich. Aber ich habe auch ganz
unten die vergammelten Höfe und Indu-
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Leo Penta
wurde 1996 aus den USA an die Katholische
Fachhochschule Berlin geholt, um als Pro
fessor für Gemeinwesenarbeit und -Ökono
mie die in Deutschland weitgehend unbe
kannte Studienrichtung „Community Organizing““ zu installieren. In New Vbrk hatte Pen
ta seit Ende der siebziger Jahre - während
der schlimmsten Finanzkrise der MillionenMetropole - maßgeblich mitgeholfen, den
damals größtenteils verwahrlosten und stark
entvölkerten Stadtteil Brooklyn zu sanieren.
Fast ohne öffentliche Mittel bauten Bewoh
ner, Untemehmerverbände, Vereine und Kir
chengemeinden Brookiyn damals gemein
sam wieder auf.
Penta studierte in Deutschland und Öster
reich Philosophie und katholische Theologie.
1 9 8 5 promovierte er an der Freien Univer
sität Berlin. Gemeinsam mit seinen Stu
denten arbeitet der Hochschullehrer derzeit
an Community-Organizing-Projekten in den
Berliner Stadtteilen Neukölln und Schöne
weide.

Sparobjekt Nahverkehr;

striebrachen in Schöneweide gesehen ~
und die Gefahr, dass aus sozialen Brenn
punkten soziale Brandflächen werden, her
untergekommene und entvölkerte Stadt
züge. Ansätze gibt es genug. Berlin sollte
mit funktionierenden, lebenswerten Stadt
teilen glänzen, mit Vorzeigewohnquartieren für heterogene Communities, wo je
dem Touristen gezeigt werden kann, wie
wichtig Immigranten für das Überleben des
ganzen Landes sind, wo aber auch die
Deutschen bleiben wollen - nicht flüchten,
weil sie sich „überfremdet'“ oder gefährdet
fühlen. Es ist harte Arbeit, das zu er
reichen, aber es kann funktionieren. In
Brooklyn etwa läuft es. Wir haben aber
20 .Jahre bis dahin gebraucht. Es wird Zeit
für Berlin.
SPIEGEL: Solche schmucken, intakten Kie
ze sind nicht um.sonst zu haben. Alle Be
zirke klagen aber jetzt schon über Finanz
nöte und Sparzwänge.
P en ta; Ja, sie klagen und helfen sich nicht
selbst. Genau das wäre aber ihre Chance.
Als New York 1975 weder willens noch in
der Lage war, tief greifende Probleme zu
lösen, haben die Bürger selbst gehandelt
und neue Methoden der Stadtsanierung
entwickelt - wie etwa „Community Organizing“ . Das funktionierte fast ohne Griff
in den öffentlichen Finanztopf.
SPIEGEL: Wer hat es organisiert?
P en ta; Die reaktivierten Bürger - Verei
ne, Initiativen, lokale Unternehmen und
Kirchengemeinden - , begleitet von so ge
nannten Organizern. Wir haben damals
in Brooklyn einen ganzen Stadtteil durch
den Bau von 2500 neuen Reihenhäu
sern komplett saniert. Gesundheitsversor
gung, Kindergärten, Schulen und Parks
wurden wiederhergestellt. Alles funktio
niert bis heute. So etwas ist auch hier
machbar. Genug Unzufriedenheit und
Frust gibt es ja in den Stadtteilen längst.
Daraus muss jetzt koordinierte Eigen
initiative werden.
SPIEGEL: Und die Finanzierung der Pro
jekte?

Penta: Der Anschub kam in New York aus

Stiftungsgeldern, von den Kirchen, priva
ten Spendern und Sponsoren. Dann haben
wir die Politiker in Verantwortung genom
men, der Stadt preiswert kommunale
Gnmdstücke abgetrotzt, darauf gebaut und
auf diese Weise billiges Wohneigentum für
die Bürger geschaffen.
SPIEGEL: Ist das wirklich ein Modell für die
Berliner Bezirke?

E ta t 2 0 0 1
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Penta: Ja, allerdings nicht jedes Detail. Stif
tungen, Sponsoren und Kirchen gibt es je
denfalls hier auch, und zVnsätze für eine
Selbstorganisation sind ebenfalls da. Nur

davon durch Einnahmen gedeckt: 1 6 5 3 Mio.
vom Land ausgeglichener Fehlbetrag; 3 6 3 8 Mio.
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Wohnungsbauförderung.......................................................................................................... .3 0 7 1 Mio.
darunter: 1300 Mio. Aufwendungszuschüsse für Altprogramme im Sozialen Wohnungsbau,
788 Mio. Investitionen Im Wohnungsbau
Städtebauförderung......................................................................................................................3 2 8 Mio.
Investitionen im öffentlichen Nahverkehr...............................................................................6 7 4 Mio.

Vorschläge CDU Sparvolumen 218 Mio.,

unter anderem durch;
►Sofortigen Stopp des Straßenbahnbaus, sofern er sich nicht amorüsiert.........................6 0 Mk>.
►Verzicht auf Architektenwettbewerbe beim Bau öffentlicher Gebäude................................2 0 M io.
►Privatisierung bzw. Verkauf von Friedhöfen und Krematorien................................................. 1 0 M io.

Vorschläge PDS Sparvolumen 700 Mk>.,

unter anderem durch;
►Verzicht auf Verkehrs-Großprojekte (z.B. Tangente Ost, Versetzung von U-Bahnhöfen)
►Vollständiger Verzicht auf die Eigenheim-Förderung des Landes
►Aufhebung von Sanierungsgebieten

Vorschläge SPD Sparvoiumen keine Angabe

m

►Überprüfung von Großinvestitionsmaßnahmen
►Prüfung von Entwicklungsgebieten

Vorschläge Grüne Sparvolumen 172 Mio., unter anderem durch:
►Verkleinerung der Vorstände in den Wohnungsbaugesellschaften;
Privatisierung als „Mieterprivatisierung“ {Verkauf direkt an die Mieter)
►Kurzfristige Schließung des stark defizitären Flughafens Tempelhof bei
gleichzeitiger Verlagerung des Flugverkehrs nach Schönefeid.
Dadurch soll die Flughafengesellschaft in die schwarzen Zahlen kommen,
der öffentliche Zuschuss fiele weg..................................................................................................5 5 M io.
►Ausbau der Parkraumbewirtschaftung
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dass man in Berlin noch zu stark „von
oben“ agiert, mehr von unten wäre besser.
Ich begleite momentan Community-Organizing-Projekte in den Stadtteilen Neukölln
und Schöneweide. Wenn beispielsweise die
Berliner Wohnungsbaugesellschaften pri
vatisiert werden, was dringend nötig ist,
dann sollten vor allem Privatleute und Ge
nossenschaften in den Stadtbezirken da
von profitieren. Mit einem breitflächigen
Besitz an Wohneigentum lösen sich viele
Probleme von selbst.
SPIEGEL: Was würden Sie sonst noch pri
vatisieren? Gibt es Tabus?
P en ta: Außer den Schulen und Institutio
nen mit Hoheitsaufgaben wie Polizei oder
Justiz darf es keine Tabus geben. Vielleicht
sollte man aber zunächst mit den Merk
würdigkeiten aufräumen: Warum besitzt
Berlin so viele Grundstücke, Wohnungs
baugesellschaften, Landwirtschaftsbetrie
be und sogar eine Porzellanmanufaktur?
Das kann doch nicht alles effizient geführt
werden.
SPIEGEL: Sie würden das also verkaufen?
P en ta: Na klar, und zwar so schnell und
günstig wie möglich. Allerdings mit Aufla
gen. Und komplett in private Hand würde
ich auch den Bau des Großflughafens Schö
nefeld geben. Dorthin darf keine einzige
öffentliche Mark fließen, genauso wenig
wie in die Sanierung des Internationalen
Congress Centrums oder die Umgestaltung
des Schlossplatzes - wenn es denn über
haupt mal zu einer Entscheidung kommt.

Wichtig ist auch, die Fusion mit
Brandenburg viel energischer
anzugehen. Allein ist Berlin auf
Dauer nicht lebensfähig. Das
läuft immer auf Sonderkondi
tionen hinaus. Und ständig gibt
es Rangeleien mit dem Umland,
Bund und Ländern.
SPIEGEL: Und die Berliner Kul
turstätten? Sollen das auch alles
Privatbetriebe werden?
P en ta: In das Kulturerbe könn
ten sich Bund und Länder erst
mal kräftig einbringen. Aller
dings hat Berlin durch die Wie
dervereinigung auch ein paar
Dinge zu viel. Da rate ich: Lie
ber weniger mit mehr Klasse auch bei den Opern. Doch
nichts spricht dagegen, in der
Kulturszene breit gefächert zu
privatisieren oder sich hier um Sparobjekt
mehr Sponsoren zu kümmern.
SPIEGEL: Sie meinen so genanntes Corpo
rate Citizenship, also finanzielles Engage
ment Privater für die Stadt?
P en ta: Ja, das wäre für Berlin ein Riesengewirm, so wie es damals auch in New York
war. Der krisenbedingte Kulturverzicht tat
den verwöhnten Großstädtern richtig weh.
Vor allem Banker, Unternehmer, Journalis
ten und die Szene-Prominenz litten sehr.
Den Berlinern steht das ebenfalls bevor.
Warum sollen in einer solchen Situation
nicht Privatleute und Großfirmen, die hier

Wissenschaft, Forschung und Kultur
Berlin ist Deutschlands Kultur-Hauptstadt. Seit der Wiedervereinigung gibt es drei Opernhäuser,
123 Museen und 196 Bibliotheken, dazu fünf Orchester und unzählige private Kultur-Institutionen
mit gewaltigem Kosten- und Personalaufwand. Drei Universitäten und vier staatliche Fachhoch
schulen müssen finanziert werden. Viele dieser Einrichtungen sind preußisches oder DDR-Erbe
und werden zum Teil vom Bund bezuschusst.
E tat
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davon durch Einnahmen gedeckt: 5 9 2 Mio.
vom Land ausgeglichener Fehlbetrag: 3 8 1 8 Mio.

; ^

Deutsche Staatsoper............... 8 4 Mio.

Theater des Westens.......................... 2 0 Mio.

Deutsche Oper......................... 8 1 Mio.

Stiftung Preuß. Kulturbesitz............... 2 7
Gedenkstätten....................................13
Hochschulen.................................. 2 6 2 9
Forschung ohne Drirtmitiel....................3 4 8

Komische Oper........................ 6 1 Mio.
Philharmonisches Orchester... 2 5 Mio.
Theater Schaubühne................ 2 3 Mio.

Mio.
Mio.
Mio.
Mio.

Vorschläge CDU Sparvolumen 58 bis 108 Mio.
►Zeitliche Streckung bzw. Stopp des Projekts Museumsinsel.......................................50- ■100 M io.
► Integration kultureller Ausbildungsstätten in die Hochschule der Künste...................... .....8 M io.

Vorschläge PDS Sparvolumen 250 Mio.,

unter anderem durch:
► Prüfung der Zusammenführung beider Universitätskliniken
► Streichung zusätzlicher Fördermittel für das Theater des Westens
►Verschärfung der Nebentätigkeitsverordnung für Hochschulprofessoren

Vorschläge SPD Sparvolumen 100 Mio.,

unter anderem durch:
►Strukturelle Einsparungen in der Hochschulmedizin
►Zusammenfassung der Opemwerkstätten

Vorschläge Grüne Sparvolumen 135 Mio.,

unter anderem durch:
►Streckung der Museumsinsel-Sanierung auf 15 Jahre oder Übergabe an den Bund... 1 0 0 M io.
►Zusammenlegung des Opempersonals, „Abfindungsfonds“ ............................................. ...20 M io .

Kultur:

„Lieber weniger mit mehr Klasse“

alle Vorzüge genießen, auch efwas dafür
lockermachen? Waram kann ein Großun
ternehmen wie DaimlerChrysler, wenn
schon kaum ein Steuergroschen von dort in
die Berliner Landeskasse fließt, nicht eine
der Opern mit finanzieren?
SPIEGEL: Kann so nicht neuer Filz entste
hen, bevor der alte zerschlagen ist?
P en ta: Wenn sich mehrere Finanziers ein
Projekt teilen und alles transparent ist, sehe
ich diese Gefahr nicht. Die liegt eher in
filzfördemden Gesetzeslücken. Der Fall des
CDU-Politikers Klaus Landowsky war nur
ein Beispiel. Beim designierten CDU-Spitzenkandidaten Frank Steffel sehe ich auch
schon wieder Interessenskonflikte aufkommen. Wie kann ein Mandatsträger
gleichzeitig aktiv eine eigene Firma leiten?
Zeit dürfte er ohnehin nicht haben, aber ei
gentlich auch keinen Einfluss, keinen Z u 
griff aufs Geschäft für die Dauer des Man
dats. In den USA ist das aus gutem Grund
schon lange so geregelt.
SPIEGEL: Man kann doch sicher nicht alles
eins zu eins von New York auf Berlin über
tragen. Es gibt doch erhebliche Unter
schiede.
Penta: Sicher, nicht nur Gesetze und Wahl
system unterscheiden sich. Die soziale A b
sicherung ist hier viel besser, alle Gewerk
schaften haben mehr Macht. Das hat aber
auch einen Haken. Versorgungsmentalität
verdirbt und lähmt nicht nur die Politiker.
Auch die Berliner sind - in Ost wie West
- damit groß geworden. Es gibt viel zu
wenig Eigeninitiative. Der Senat hofft
auf den Bund und die Einwohner auf „die
da oben“ . Meckern und Abwarten reichen
aber nicht, um aus einer solchen Krise zu
kommen, die jeder Einzelne spüren wird.
Vor allem müssen die Berliner - wie die
Deutschen insgesamt - lernen, mit den Po
litikern anders umzugehen. Die arbeiten
für uns, nicht umgekehrt. Wir bezahlen sie.
So müssen wir sie auch behandeln.
Interview: Irina R epke
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Und zu guterletzt noch einmal die Beschrei
bung was foco ist:
Forum für Community Organizing e.V.
foco ist ein bundesweiter Zusammenschluß von Menschen,
die geseilschaftiiche Veränderungen über direktes und eigen
verantwortliches demokratischen Handeln fördern wollen.
foco ist parteipolitisch, religiös und weltanschaulich unabhän
gig.
Ziel von foco ist es, Prinzipien und Methoden des Community
Organizing (CO) in Deutschland zu verwurzeln und weiter zu
entwickeln. Dies geschieht durch
• die Förderung von Organsiationen und ihrer Vernetzung
• Trainings und Ausbildung
• Öffentlichkeitsarbeit
• die Verbindung zur Forschung und Lehre, insbesondere der
Gemeinwesenarbeit und sozialen Arbeit
• die Kooperation mit gesellschaftlichen Organisationen
CO ist den Prinzipien von Selbstbestimmung, Selbstverant
wortung , sozialer Gerechtigkeit und Solidarität verpflichtet.
Im Kräftespiel gegenüber der scheinbaren Allmacht von Staat
und Wirtschaft setzt CO auf die demokratische Macht der
Bürgerinnen, die sich organisieren und so handlungs- und
durchsetzungsfähig werden. CO ist politische Bildung und po
litisches Handeln zugleich.
CO zeichnet sich aus durch
• den Aufbau einer Kultur tragfähiger, öffentlicher Beziehun
gen
• das Herausfinden von Eigeninteressen als Triebfeder für je
des Handeln, das Aushandeln gemeinsamer Interessen und
das Organisieren von gemeinschaftlichem und strategischem
Handeln
• das Aufgreifen sowie das öffentliche und produktive Austra
gen von Konflikten
• den professionellen Aufbau von lebendigen, machtvollen Or
ganisationen und Koalitionen auf breiter Basis,
• das Vertrauen in die Fähigkeit der Menschen, ihre Lebens
bedingungen selbst zu gestalten.
Informationen: foco, Peter Szynka, Bohienweg 5A,
26188 EDEWECHT, Tel.:04486/ 8375 Fax:0441/14 77 8
peter.szynka@t-online.de

Impressum:
Der Rundbrief wird herausgegeben von foco e.V.
Erscheinungsweise i.d.R. viermal jährlich
für derzeit DM 5 0 ,-/Jahr
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Die Redaktion dieser Ausgabe hatte:
Tilman Berger
Joachimstr.2
52353 DÜREN
tilman_berger@hotmail.com
Die foco-Vereinsadresse:
Peter Szynka
Bohlenweg 5a
26188 Edewecht
Tel.:04486/ 8375
Fax:0441/ 14 77 8
peter.szynka@t-online.de
Die foco-Bankverbindung: foco e.V., Sparkasse Düren
BLZ 395 501 10, Kontonr.: 53 64 625
Spenden sind herzlich willkommen!
Steuerlich abzugsfähige Spendenquittungen werden auf
Wunsch gerne ausgestellt. Bitte Adresse mitteilen.
] (Fortsetzung von S.22) forumSozial und DBSH Leserreise
Termin: Do., 21.3. bis So., 31.3..2002, Möglichkeit der Verlänge
rung
Kosten: ca. 1.000,- Dollar (Einzelzimmerzuschlag ca. 380,Dollar), die Kosten entsprechen den reinen Selbstkosten des
DBSH
Leistungen: Unterkunft in Seattle, Programm wie beschrieben,
fachliche Begleitung in den USA während des gesamten Bil
dungsprogrammes, Informationsmaterialien, Eintritte, Stadtrund
fahrt und Transport in den USA, Flughafentransfer zum Hotel und
zurück, bei Bedarf eine Vorbesprechung in Deutschland zur Klä
rung evtl. Sonderwünsche an das Programm.
Seattle hat einen hervorragenden öffentlichen Personennahver
kehr, so dass, wenn möglich, vor Ort mit U-Bahn und Bus gefah
ren wird. Ansonsten steht ein Kleinbus zur Verfügung
Auf Wunsch: (fakultativ mit zusätzlicher Berechnung): Arrange
ment von attraktiven Zusatzangeboten (z.B. Wochenendtour zu
den heißen Quellen im Olympic Nationalpark oder Trekkingtour
um den Vulkanberg Mount Rainier, Seattle Undergrund Tour,
usw. - auch im Anschluß an das Bildungsprogramm).
Nicht enthalten: Transport BRD, Flug, Verpflegung in Seattle,
sonstige Aktivitäten in den programmfreien Zeiten (ein Gruppen
flug kann arrangiert werden).
Voraussetzungen: Englischkenntnisse, auf kollegialer Basis
wird es möglich sein wärend der Vorträge zu übersetzen. Die
Reiseieitung wie auch die Evaluationstreffen erfolgen in deut
scher Sprache.
Mindestteilnehmerinnenzahl: 10
Anmeldeschluss: 15.11.2001
Auskunft: DBSH, Wilfried Nodes, Friedrich-Ebert-Str. 30,45127
Essen, Tel.: 0201-8207811, hier kann auch das ausführliche Pro-1
gramm angefordert werden.

