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Jahresrückblick 2001
Ein wenig zu spät, aber wie immer individuelle gestaltet kommt der neue/ocö-rundbrief ins Haus. Es
ist der erste Rundbrief nach den Attentaten vom 11.September 2001. Das Jahr 2001 wird uns auch
wegen dieser Ereignisse noch lange in Eriimerung bleiben.

XVI. D er T urm
Situationen von Erschüt
terung und Unsicherheit
geben uns die Chance, tief
in uns selbst und damit in
unsere wahre Stärke und
Lebendigkeit zu fallen.

Es fallt es schwer etwas zu diesen Ereignissen zu sagen oder zu schreiben./oco ist auch eine Art
Deutsch-Amerikanischer-Freundschaftsverein. Deshalb sind wir uns und unseren Freunden schuldig,
uns Gedanken darüber zu machen, welche Bedeutung diese Ereignisse für uns haben. Und wir wollen
diese Gedanken teilen.
Was heißt organisieren, wenn man hört, das die Attentate „jahrelanger organisatorischer Vorarbeit“
bedurften? Was heißt organisieren, wenn man hört, dass Bin Laden „sich eine Organisation geschaffen
hat, die sich El-Quaida, die Basis nennt“? Was heißt Leadership, wenn sich herausstellt, dass übelster
Kadavergehorsam ausgenutzt wird und sich Bin Laden in Videos über die Selbstmordattentäter, die in
blindem Gehorsam seine Befehle ausführten, lustig macht?
Unsere Hoffnung, dass Organisieren ein Prozess ist, der nicht missbraucht werden kann, ist seit dem
11. September unwiederbringlich dahin. Wozu machen wir das alles? Was ist der Unterschied
zwischen der einen und der anderen Art zu Organisieren? Was trennt Community Organizing von
Organized Crime in der einen oder anderen Form.
Am 11. September 2001 war ich auf einer Schiffsreise nach Lettland. Ich las in einem Buch über
Amerikanische Demokratie. Es war von deren Fähigkeit zur Selbsteraeuerung die Rede und die
Amerikanische Verfassung wurde als wichtiges Dokument auf dem Weg zur Freiheit angesehen. Ich
konnte mich nicht richtig auf den Text konzentrieren und später sah ich dann voller Schrecken und
Verzweiflung die Bilder von CNN in der Schiffsmesse. Einige Stunden später versuchte ich weiter zu
lesen und fand eine Stelle, die Alexander Hamilton alias Publius in der Einleitung zu den Federalist
Papers geschrieben hatte. Diese Stelle hat sich inzwischen in mein Gedächtnis eingebrannt. Sie kann
eine Antwort auf die Frage sein, warum wir das alles machen und auch auf die Frage, wie wir das alles
machen sollen. Hamilton antwortet auf die Frage, warum es eine gemeinsame Verfassung geben sollte
mit der Gegenfrage, „Wie lange soll unser Tun noch von Zufall und Gewalt abhängig sein?“. Wir
sollten unser Tun nicht von Zufall und Gewalt abhängig machen, wir sollten uns aus den
Abhängigkeiten befreien, die Zufall und Gewalt mit sich bringen. Wir sollten so handeln, das Zufall
und Gewalt unser Leben immer weniger bestimmen können. Darum treiben wir Politik und darum
organisieren wir. Wir wollen Öffentlichkeit, Demokratie und faire Aushandlungsprozesse für eine
gemeinsamen Zukunft!
Peter Szynka, 27.12.2001

foco
c/o Peter Szynka
Bohlenweg 5 A
D-26188 Edewecht
peter.szynka@t-online.de

editorial
Diese Ausgabe des foco Rundbrief enthält Nachlesen der Arbeitstreffen in München und
in Hamburg. In München kamen wir mit Aktivisten des M ünchner Bildungsgipfels
zusammen, der die Bildungsmisere anprangert. In einer großen Aktion wurden 21
Reformthesen zum Thema „Starke Schule - Starke Bürger - Starke Demokratie“ an das
bayrische Kultusministerium genagelt. In München haben außerdem die Bewohner des
Olympiadorfes den „Kampf gegen das Stadionmonster“ gewonnen. Weiterhin wird über
das Arbeitstreffen in Hamburg und unsere Zusammentreffen mit dem Forum
Wilhelmsburg berichtet.
Des weiteren gibt es einen lokalen Schwerpunkt. In Oldenburg war Helene Slessarev aus
Wheaton Illinois zu Gast. Helene Slessarev ist aktiv bei der United Power for Acton and
Justice und berichtete auf einer gutbesuchten Veransdtaltung des Duiakonsichen
Werkes Oldenburg, der Evangelischen Akademie Oldenburg und des Amtes für
Gemeindeberatung über ..Churches in Urban Developement“
Dann folgt ein Beitrag über den wiederentdeckten Soziologielehrer Alinsky's Robert
Ezra Park.
Das Heft schließt auf vielfachen Wunsch mit einem überarbeiteten Wiederabdruck der
Alinsky-Kritik am Krieg gc 2en die Armut. Dieser Beitrag gewinnt besondere Brisanz
vor dem Hintergrund der ersten Erfahrungen mit dem Gemeinschaftsprogramm Soziale
Stadt. Hier werden allerorts Forderungen nach Qualitätsstandards für die
Bürgerbeteiligung laut. Nach der Lektüre des Alinsky Vortrages kann man sich leicht
vorstellen, was Alinsky zu dem Programm „Soziale Stadt“ heute sagen würde.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Peter Szynka

Der nächste Rundbrief wird erstellt von
Oliver Fehren
Venloer Str. 225
50823 KÖLN

Kampf gegen das
Stadion-Monster
(Ein Rückblick)

Demo an der ZHS ...

und am Sheraton-Hotel

Walpurgis-Hexen...

mit frischen Brez'n
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Wie eine Bombe schlägt am 16.De
zember 2000 im O lym piadorf ein
Interview von Oberbürgermeister
Christian Lide über den Standort
eines neuen Fußballstadions ein:
Es g ib t nur eine Lösung - und das
ist die Zentrale Hochschulsportan
lage neben dem Olympischen Dorf.
Falls sich die Bewohner gegen
diesen Standort wehren, d ro h t
Lide: „W e r sich dagegen sperrt,
w ird eine verheerende Niederlage
einstecken."
Die Olympiadörfier lassen sich durch
die markigen Worte nicht einschüch
tern, sondern nehmen die Drohung
sofort als Herausforderung auf. Schon
am Sonntagmorgen, 17. Dezember,
versammeln sich auf Initiative der EIG
etwa 200 Bewohner zu einer ersten
Demonstration vor dem ZHS-Gelände, die ein entsprechendes Echo in
der Presse findet.

ausschöpfen werden, um die neu*e
Arena zu verhindern, bekamen sie Un
terstützung von den Planungsexperten
von SPD und CSU: Von Stadträtin C.
Lindner-Schädlich (SPD), und vom stellv.
CSU-Fraktionschef Walter Zoller.
Der EIG-Vorstand beschließt, auch
während des Jahreswechsels und der
folgenden Feiertage am (Fuß)Ball zu
bleiben. In einer PR-Aktion am 27. De
zember an überregionale und die ein
schlägigen Münchner Medienvertre
ter werden die wichtigen Argumente
gegen einen Neubau auf dem ZHSGelände sowie die Geschichte des
Standorts ZHS-Gelände zusammen
gefaßt: Schon nach den ersten Plan
spielen im W inter 1997/98 hatte sich
ein Berg an Bedenken gegen diesen
Bauplatz herausgestellt und die Idee
verschwand in der Schublade leider
nur vorläufig.
Ende Januar 2001 beauftragen die
Fußbailvereine das Architekturbüro
Speer, alle in Frage kommenden Stan
dorte Münchens für ein Fußballstadi
on zu untersuchen und zu bewerten.
Dieser Schritt versachlicht die Diskus
sion und trägt, wie sich später her
ausstellt, zu besser fundierten Ent
scheidungen bei.

Zwei Tage später treffen sich OB Ude,
Ministerpräsident E. Stoiber sowie die
Vereinspräsidenten Beckenbauer und
Wildmoser zu einem „Stadiongipfel"
im Sheraton-Hotel. Bei kaltem Dauer
regen lassen es sich viele engagierte
Olympiadorf-Bewohner nicht neh
men, in einem spontanen Protest vor
dem Hoteleingang ihre Bestürzung zu
demonstrieren. Wenn auch nach dem
Gipfel weiterhin starke Worte für den
Standort ZHS form uliert werden, so
scheint doch die schnelle und ent
schlossene Reaktion aus dem Olym
piadorf zum Nachdenken angeregt zu
haben, wie auch aus der Süddeut
schen Zeitung vom folgenden Tag zu
entnehmen ist:

Titelbild „Die Standortfrage“

Der Protest gegen den Neubau eines
Fußbalistadions bis zur Fußball-WM
2006 auf dem ZHS-Gelände am Olymp
ischen Dorf wird stärker und erfaßt jetzt
auch die Politik. Während die Einwoh
ner des Olympischen Dorfes über ihre
Interessen-Gemeinschaft erneut bekräf
tigten, daß sie sämtliche Rechtswege

nicht locker. Auf seine Initiative hin
beschäftigen sich bereits im Januar
namhafte, im OD wohnende Archi
tekten mit der Problematik. Sie verfas
sen eine sachliche, in einschlägigen
Gremien sehr beachtete Broschüre mit
dem Titel „die Standortfrage", deren
Umschlagbild dem Kampf der Gallier

Der EIG-Vorstand läßt in der Folgezeit

Nr. 73

.Am 24. Mai meldet die SZ, daß die
Rathausfraktionen den ZHS-Standort
endgültig ausschließen. Das Architek
tenbüro Speer und Partner sei- in
einem Gutachten zu dem Schluß
gekommen, daß besonders die zu
erwartenden Bürgerproteste einen
Neubau auf dem ZHS-Gelände verzö
gern oder gar verhindern würden.
Damit ist eine Vorentscheidung gefal
len, die uns aufatmen läßt.

Obelix mit Wildschweinbraten

gegen die übermächtigen entlehnt ist.
Gleichzeitig finden Gespräche mit Juri
sten statt, wie man am geschickte
sten und mit welcher renommierten
Kanzlei man gegen die Pläne Vorge
hen könne. Daß w ir diesen ersten
Schritt auf der juristischen Ebene
unternehmen und daß hinter der
Finanzierung neben der EIG auch die
Eigentümergemeinschaften stehen,
spricht sich in Politikerkreisen herum
und füh rt wohl schon in dieser Zeit
zu der Erkenntnis, daß gegen die
Dorfbewohner ein Stadion bis zum
A n p fiff der Fußballweltmeisterschaft
nicht zu realisieren wäre.
Am 30. April, der Wal
purgisnacht, lädt der BA
11 zur Einwohnerver
sammlung in die alte
Mensa ein. Die EIG bittet
mit einem Flugblatt um
rege Teilnahme. Das
Interesse der Dorfbe
wohner ist so groß, daß
die Mensa überfüllt ist,
eine lange Schlange
noch auf Einlaß wartet
und etwa 250 Men
Asterix
schen wieder nach
Hause gehen müssen.
Selbst die Walpurgishexen (der EIG)
können keine Abhilfe herbeihexen, son
dern nur die Stimmung mit Brezen ver
bessern. Im Saal selbst werden sehr ein
drucksvoll der massive Protest der Ein
wohner und die Entschlossenheit deut
lich, mit allen denkbaren Maßnahmen
gegen einen Stadionbau anzukämpfen
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Auch das Sommerfest der Vereine im
Olympiadorf am Wochenende des 7.
Juli wird noch einmal zu Protesten (mit
Unterhaitungswert) genutzt: In Anleh
nung an das Titelblatt der Architekten-Broschüre versammeln sich EIGGallier um den DA-GEHT NlX-Zauberer, der das Stadion „zur Hölle
wünscht" - mit Erfolg, wie sich nur
wenig später herausstelit

Einhelliger Protest

bei der Einwohnerversammlung

eindeutig Idefix

In einer Sitzung am 24, Juli beschließt
der Stadtrat mehrheitlich den Standort
Fröttmaning, falls die Münchner B/ger
in einem am 21. Oktober abzuhalten
den Bürgerentscheid den hohen Kos
ten dieser Lösung zustimmen. Noch
einmal verfolgen die Olympiadörfler
am 21. Oktober mit Spannung die
Nachrichten: Mit rund 68 Prozent stim
men die Wähler für Fröttmaning.

Zauberer DAGEHTNIX

Die vom OB den Dorfbewohnern
angedrohte „verheerende Niederla
ge" fällt aus, dank des nahezu
geschlossenen Widerstands des Olym
piadorfs und der Pressestadt. Die EIG
hat sich als einer der ganz starken
Motore dieser Dynamik bewährt;
nicht auszudenken, wie es ohne ihre
Initiativen und die vielen eingebrachten Stunden ausgegangen wäre.
W il Tondok (9 1 0

und die EIG-Gailier
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Münchner Bildungs-Gipfel prangert Bildungs-Misere an
Am 31. Oktober machten die Münchner Bildungsreformer das bayerische Kultusministerium zur
Wittenberger Schlosskirche - nur dass statt der 95 Thesen nur 21 angeschlagen wurden, die eine seit
langem verschleppte Bildungsreform einforderten. Die Aktion am Reformationstag war von den
verschiedenen Gruppen auf die Beine gebracht worden, die das „Bündnis zur Erneuerung der
Demokratie“ (BED) gegründet haben, darunter u.a. Humanistische Union, Verein für
Fraueninteressen, Humane Schule (s. auch unten). Diesem „Luther-Akt“ vorangegangen war ein
Bildungsgipfel von unten in dem vollbesetzten Theater der Jugend, in dem Eltern, Schüler und
Pädagogen die Bildungsmisere diskutierten und Reformthesen formulierten. Diese verlangen nicht nur
die Familien und Frauen entlastende Ganztagsschule, sondern vor allem auch duchgreifende
inhaltliche Veränderungen. Die von der Petra-Kelly-Stiftung unterstützte und finanzierte Veranstaltung
stand unter dem Motto: „Starke Schule - Starke Bürger - Starke Demokratie: Bildungs-Offensive für
soziales, emotionales und weltoffenes Lernen für eine friedliche Zukunft.“ Einige Thesen hatte der zur
Veranstaltung einladende Flyer unter der Überschrift „Macht Schule dumm“ bereits angerissen: Der
Übungsplatz friedvollen und demokratischen Zusammenlebens ist die Schule: Sie muss zu
Zivilcourage, Toleranz und Gewaltfreiheit in der multlikulturellen Gesellschaft erziehen; Schluss mit
der Paukschule - hin zur Lernwerkstatt; die Schule muss den Schülern das Laufen beim Laufen, nicht
beim Sitzen beibringen. Das Entwickeln und Formulieren der Reformthesen im Theatersaal fand im
engen Austausch und reger Debatte mit dem Publikum statt. Eingebettet war dieses Kernstück der
Veranstaltung in unterhaltende, anregende und besinnliche Teile wie Kabarettistisches zum Unterricht
sowie die Inszenierung der Reformschule von morgen durch ein Schüler-Theater. Den Rahmen des
Programms bildete eine Ansprache von Professor Hartmut von Hentig, dem Pädagogik-Papst
Deutschlands, in der er Bildung zum wichtigsten Rohstoff erklärte. Staatsministerin a.D. Dr. Hildegard
Hamm-Brücher erinnerte daran, dass in den letzten 50 Jahren die Bildung in Deutschland zu kurz
komme und dass jetzt zivilgesellschaftliche Organisationen Druck machen müssten, nachdem die
Parteien das Thema notorisch vernachlässigt hätten. Trotz intensiver Pressearbeit hatte sich die
Münchner Presse lediglich damit begnügt, die Veranstaltung anzukündigen - zur Pressekonferenz
blieben die Stühle leer. Über das Internet allerdings war die Verbreitung der Thesen erfolgreicher.
Über die Reformwerkstatt der ZEIT und den Rundbrief der Bürgergesellschaft erreichten sie die BundLänder-Kommission, die sie in den Modellversuch „Demokratie lernen und leben“ einfließen lassen
wird. Bestätigung erfahren die Initiatoren des Bildungsgipfels auch durch das Ergebnis der PISAStudie (http://www.mpib-berlin.mpq.de/pisa/). das Bildungssysteme weltweit verglichen hat, wobei die
verkalkte deutsche Schulpädagogik einen glatten Fünfer kassiert hat. Das ist gute Munition für die
nächste Runde der Bildungsaktion, die mit der bayerischen Kultusministerin und Strauß-Tochter
Monika Hohlmeier ansteht, um die Reform-Anschläge an der Tür ihres Hauses unter die Lupe zu
nehmen und zu sehen, was davon in Bayern den Schulalltag beflügeln kann.
Wolfgang C. Goede

Die Münchener Reformthesen:
'Starke Schule - Starke Bürger - Starke Demokratie"
1. Schule rein in die Gesellschaft
Schule darf nicht nur in der Schule stattfinden. Sie muss sichtbarer Teil der Gesellschaft sein, also
auch in Einkaufszentren, Märkten, Fabriken, Discos und Parks. Der Ortswechsel soll Gesellschaft und
Schule stärker verzahnen und zu einem lebendigen Austausch führen. Nur wenn die Schulen im
öffentlichen Leben präsent sind, werden wir uns auch ihrer Bedeutung bewusst.
2. Rollenwechsel: auch Nicht-Lehrer und Schüler unterrichten
Jeder, der etwas zu sagen hat, sollte Schülern etwas beibringen dürfen, also Vertreter der
verschiedensten Berufsgruppen sowie Arbeitslose wie auch ältere Schüler, die innerhalb eines
auszubauenden Tutorensystems die jüngeren betreuen. Förderung des "peer teaching" (Unterricht
durch Mitschüler).
3. Mehr Praxisbezug der Lehrer
Lehrer sollten während ihrer Aus- und Fortbildung regelmäßig mit den unterschiedlichsten Lebens
und Arbeitswelten in Berührung kommen, also beispielsweise in Betriebe hineinschnuppern oder ein
Kibbuz von innen kennen lernen. Förderung von Sabbaticals. In der Lehrerausbildung sollten DidaktikElemente mehr Gewicht erhalten. Lehrer sollten zur Weiterbildung verpflichtet werden. So können
burn-outs verhindert werden.
4. Lebenslanges Lernen
Die Schulzeit für junge Menschen könnte verkürzt werden - wichtig ist jedenfalls, dass man mit
Abschluss der Schulzeit nicht ausgelernt hat. Immer wieder im Leben muss es heißen: rein in Schulen
und Unisl Daher: Unterstützung von Weiterbildungsmaßnahmen und Sabbaticals.
5. Learning by doing
Die Schule muss den Kindern das Laufen beim Laufen - und nicht beim Sitzen beibringen. Was man
nicht ohne weiteres in den Kopf kriegt, lässt sich vielleicht mit den Händen fassen. Das Gelernte gilt es
umzusetzen und anzuwendeni
6. Atelier statt Anstalt
Schulen dürfen Kinder nicht festbinden, sondern müssen sie neugierig auf die Welt und neues Wissen
machen. Kreativität muss wieder einen stärkeren Spielraum haben, der Kunst- und Musikunterricht
muss gestärkt werden. Die Schulen als Kadetten- und Belehrungsanstalten der Industriegesellschaft
haben ausgedient.- Die Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts verlangt nach Lernwerkstätten, die
Lust auf Lernen machen und die mit spielerisch-forscherischen Elementen arbeiten (z. B.
Projektarbeiten).
7. Schülerzentriertes Lernen
Schluss mit der Wissenseintrichterung,- stattdessen selbstgesteuertes und autonomes Lernen:
Befähigung der Schüler zu Selbstverantwortung und Selbstbewusstsein. Schlüsselkompetenzen
müssen stärker gefördert werden: Teamwork, Artikulations- und Kommunikationsfähigkeit, Umgang
mit Informationen, kreative Problemlösung. Die Schüler müssen im Mittelpunkt stehen - und auch die
meiste Redezeit im Unterricht erhalten.
8. Bildung ist mehr als IQ
Unsere Bildung orientiert sich an einem einseitigen Intelligenz-Begriff: Nicht weniger wichtig als der IQ
sind soziale, emotionale, visuelle, motorische Intelligenz. Dafür müssen entsprechende Fächer
eingeführt werden.
Das Wissen sollte stärker auf seine Brauchbarkeit überprüft werden und, vor allem in den letzten
Schuljahren, sehr stark in seiner Anwendbarkeit erfahren werden.
9. Einführung der Konflikt-Schlichtung
An vielen Schulen herrscht ein Klima der Gewalt. Die Schüler müssen die Methoden der Vermittlung
von Konflikten / Mediation lernen, um aus eigenen Stücken einen Beitrag zur Deeskalation zu leisten.
Dabei können auch Schülergerichte helfen.
10. Zeitgemäßer Fächer-Kanon
Entrümpelung der Lehrpläne ist überfällig: Eingang finden müssen Themen wie Drogen, Gewalt,
Rassismus und Umweltschutz (Schule selbst als Öko-Kosmos!). Politische und wirtschaftliche Bildung
stärken. Familien- und
geschlechtsspezifische Themen müssen behandelt werden. In den Lehrplänen sollten auch moderne
Strömungen - von HipHop-Texten im Deutsch-Unterricht bis zum Inline-Skaten im Sport - häufiger
Berücksichtigung finden.
11. Mehr Fremdsprachen von klein auf
Bereits die Grundschüler sollten Englisch lernen, Einführung des bilingualen Unterrichts auf allen
Ebenen. Warum nicht Biologiestunden auf Englisch, wenn doch die Fachwelt ohnehin Englisch
spricht?

12. Terror-Prophylaxe, Kulturverständnis, Religionsoffenheit
Erziehung zur Toleranz ist nach dem Terrorakt von New York ein Muss - nur so kann die
multikulturelle Gesellschaft zusammenwachsen zu einem friedlichen Nebeneinander unterschiedlicher
Ethnien und Religionen.
Auch in Bayern sollte man darüber nachdenken, den Religionsunterricht zu öffnen und von der
kirchlichen Schiene zu lösen (vgl. L-E-R).
13. Flexiblere Unterrichts-Formen
Kein starres Festhalten an 45 Minuten - mal sind die zu kurz, mal zu lang. Überwindung der strikten
altersmäßigen Trennung. Weniger Frontalunterricht - mehr Projektunterricht, stärkere Einbeziehung
der Schüler. Lehrer- und Schüler-Teamwork.
14. Schluss mit Mammut-Klassen
In vielen Klassen sitzen immer noch dreißig oder sogar mehr Schüler - durch Einstellung von mehr
und vor allem jungen Lehrern sollte die durchschnittliche Größe nicht mehr als zwanzig Schüler
umfassen.
15. Entlastung der Familien, insbesondere Frauen
Flächendeckende Einführung der Ganztagsschule, die in vielen Teilen Europas seit langem Standard
ist - das kommt insbesondere den Müttern zugute. Aber; Ganztagsschulen sind keine
"Schülernachmittags-Aufbewahrung". Ziel muss vielmehr sein, genügend Raum und Zeit zu bieten, die
einzelne Persönlichkeit
des Schülers / der Schülerin zu entwickeln und zu stärken. Das ist eine große Chance der
Ganztagsschule.
16. Angenehmeres Schul-Ambiente
Die Schulen müssen freundlicher und wohnlicher werden, so dass man sich in ihnen auch wohl fühlen
kann. Wer gerne zur Schule geht, lernt auch lieber. Das fängt mit einer offenen, bunten Gestaltung der
Schulen an. Die
Klassenzimmer sollten offener und flexibler werden, stärker zur Kommunikation einladen; Wände raus!
17. Neue Lern- und Fehlerkultur
Lernen können wir nur, indem wir Fehler machen; Abschaffung des Rotstifts und vermehrte
Einführung von Wortgutachten. Der Notendruck darf nicht so gesteigert werden, dass den Kindern die
Freude am Lernen und Leisten vergällt wird. Lernen müssen auch die Lehrer; Sie sollten durch
Schüler bewertet werden.
18. Mehr Spaß auch für Lehrer
Weg von den starren Lehrplänen und der Kultusbürokratie,- hin zu mehr Autonomie für die Schulen;
So finden Lehrer wieder mehr Freude an ihrer Arbeit. Das Subsidiaritätsprinzip muss auch für Schulen
gelten. Demokratie
und Selbständigkeit sind Prinzipien, die nur dann glaubhaft akzeptiert werden, wenn sie auch
vorgelebt und erfahren werden können.
19. Mehr Mitentscheidungsrechte für Schüler und Lehrer
Alle betroffenen Personenkreise sollten stärker in die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
einbezogen werden. Insbesondere die Ansichten der Schüler werden momentan noch vernachlässigt,
dabei sind sie diejenigen, die Schulen bestens kennen. Lehrer sollten ebenfalls stärker schuleigene
Demokratie erfahren. Dazu
zählt, dass sie - wie andernorts - die Schulleitung selber wählen. Voraussetzung für eine stärkere
Demokratisierung der Schulen ist eine verbesserte Kommunikation zwischen Schülern, Lehrern,
Eltern, Politikern,
Behörden.
20. Lehrkörper-Verkrustung aufweichen
Das Durchschnittsalter von Lehrern 1998 betrug 46 Jahre, jeder dritte deutsche Lehrer ist über 50. Die
Schulen müssen sich mehr jüngeren Kräften wie auch Quereinsteigern öffnen. Jüngere Lehrer haben
oft unmittelbareren
Zugang, Quereinsteiger bringen frischen Wind mit.
21. Bildungs-Task-Force
Eine bunt besetzte Bildungs-Kommission sollte die neuesten Erkenntnisse und Ideen aus
Schulprojekten in deutschen Modell- und Regelschulen sowie aus dem Ausland regelmäßig sammeln,
auswerten und Umsetzung für die Praxis einfordern. Schulen selbst müssen lernen!

Entwickelt vom ^Bündnis zur Emeuening der Demokratie"* / BED in Zusammenarbeit mit der Petra-Kelly-Stiftung:
Der BED besteht aus:
Aktion Demokratische Gemeinschaft, Burgeraktion V"93, Humane Schule, Humanistische Union, Internationaler Lyceumclub,
Internationales Familien* und Empoweiment-Zentrum Casa Luz, LandeschulerVertretung Bayern, Verein für Fraueninteressen.
Mehr über den BED unter http://www'.casa-luz.de/co/presse-01.htm

Forum Community Organizing meets Forum Wilhelmsburg
Bericht vom FOCO Arbeitstreffen am 9-11.Nov. 2001 in Hamburg Wilhelmsburg
Vor einigen Arbeitstreffen hatten wir beschlossen, unsere Zusammenkünfte auch dazu zu nutzen,
neue Leute und Organisationen kennenzulernen. Unsere Absicht dabei ist, von anderen Gruppen zu
lernen und gleichzeitig die Arbeit von FOCO vorzustellen. In der Regel werden diese Treffen von
FOCO-Mitglieder eingefädelt, die in der offenen, aktiven Kerngruppe von FOCO aktiv sind und auch
vor Ort lokale Kontakte pflegen. Während des Frühjahrstreffens kamen wir so über Wolfgang C.
Goede mit einer Münchener Bildungsinitiative in Kontakt und mit einer Gruppe, die sich in die
Planungen um den Neubau eines Fußballstadions einmischt. Diese Mal hat Michael Rothschuh den
Kontakt hergestellt.

Das Forum Wilhelmsburg, so kann man es am kürzesten beschreiben, ist eine offene Gruppe, die
seinerzeit dafür gesorgt hat, dass eine geplante Mülldeponie an einem anderen Standort gebaut
wurde. Dieser Standort ist zwar nur ein paar Kilometerweiter, aber eine komplett andere
Verkehrsanbindung wurde möglich. Die Wohngebiete in Wilhelmsburg sind innenstadtnah und nur
durch die Elbe vom Stadtzentrum getrennt. Deshalb besteht sowieso schon eine arge Zerstückelung
der Wohngebiete durch verschiedene Verkehrsadern. Die geplante Mülldeponie hätte die
Wohnsituation weiter verschlechtert. Inzwischen gibt es eine Reihe weiterer Planungsvorhaben, die in
der Form von Runden Tischen und Zukunftskonferenzen Gestalt gewinnen sollen. Das Forum
Wilhelmsburg ist aktiv an diesen Runden beteiligt. Darüber hinaus besteht zur Zeit kaum noch die
Möglichkeit eigene Aktivitäten und neue Ziele aufzubauen. Die Frage besteht, wie sich das Forum
Wilhelmsburg angesichts neuer Herausforderungen neu organisieren kann. Zu den neuen
Herausforderungen gehören weiterhin die Insellage inmitten von Hamburg, der Rückgang der
Industrie, der hohe Anteil eingewanderter Menschen, deren besondere Situation als Moslems
insbesondere nach den Ereignissen vom 11. September, der bei der letzten Bürgerschaftswahl
entstandene Mitte-Rechts-Block der sog. Schill-Partei. Weitere Informationen über die lokale
Situation bietet die Website des FORUM WILHELMSBURG unter www.forumwilhelmsburq.de .

Bereits vor dem Treffen war es für die FOCO-Organisatoren sehr spannend. Wer wird kommen? Was
erwartet uns? Was können wir erwarten? Wie immer stand bis wenige Stunden vor dem Treffen nicht
fest wer genau kommen wird. FOCO ist ein bundesweiter Verein und gerade die aktiven Leute sind
beruflich so gut integriert, dass sie kaum noch Zeit haben, sich nur schwer aus ihren Verpflichtungen
lösen können und wenn sie es dennoch schaffen, lange Fahrtwege in Kauf nehmen müssen. Die
gleiche Situation beim Forum Wilhelmsburg: Wer oder was ist FOCO? Schon wieder einen Abend mit
kommunalpolitischen Themen?
Aber der Raum im Gemeindehaus St. Raphael wurde voll. Wir mussten zusätzliche Stühle
hineintragen. Aus beiden FOREN waren ausreichend Aktive gekommen, die eine spannende
Begegnung erwarten ließen. Zum Aufwärmen stellte Michael Rothschuh eine Machtanalyse vor, die
zeigte, dass die scheinbare Mehrheit des sog. Mitte-Rechts-Blocks (die Schill-Partei hatte in
Wilhelmsburg große Erfolge) in Wirklichkeit eine Minderheit ist. Dies ergab sich daraus, dass die
absoluten Wählerzahlen in ein Verhältnis zu den freiwilligen und unfreiwilligen Nichtwählern gesetzt
wurden. Hierzu gehören vor allem Mitbürger ausländischer Herkunft, die nicht wählen durften,
eingebürgerter Ausländer, die nicht gewählt haben und Jugendliche. Es gibt also noch eine Menge
Alternativen. Der Abend wurde beschlossen mit Einzelgesprächen. FOCO-Leute lernten
Wilhelmsburger kennen und umgekehrt. Aus meiner persönlichen Sicht, war es geradezu umwerfend
zu erfahren, wieviel in diesem Stadtteil passiert!

Für den zweiten Tag war eine kollegiale Beratung mit Hilfe der „fishbowl“( FISCHGLAS) - Methode
verabredet. Diese Methode hat zweifelsohne lokalen Bezug (der berühmte Hamburger Fischmarkt ist
nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt) ist aber auch im Landesinneren vor allem zur kritischen
Reflektion aktueller Vorhaben und Ressourcen anwendbar. Mit dieser Methode können auch
Teilnehmerinnen größerer Gruppen miteinander ins konstruktive Gespräch kommen.

Zunächst sollten die Wilhelmsburgerinnen sich auf eine gemeinsame Themenformulierung einigen:
Folgende Fragen standen an: Wie können wir die Menschen in Wilhelmsburg, vor allem die
Migranten, besser beteiligen? Wie kriegen wir mehr Macht? Welche Aktionsformen gibt es? etc. Nach
einer Phase der Diskussion wurde daraus: Welche Organisationsstrukturen brauchen wir, damit wir
mehr Gestaltungskraft bekommen? (Wie erreichen wir mehr Menschen in Wilhelmsburg?)
Mit dieser Frage ging es nun ins „Fischglas“. Fischglas bedeutet, dass es zwei Stuhlkreise gibt. Einen
inneren (das Fischglas) wo die Akteure/ Ratsuchenden sitzen und einen äußeren, in dem die
reflektierenden Beobachterinnen sitzen. In beiden Kreisen sind mehr Stühle als Teilnehmerinnen.
Hille Richers moderierte diese Runde und stellte die Regeln vor: 1. Wenn jemand etwas sagen will,
dann muss er oder sie in den inneren Kreis; 2. Keine/r darf länger als zwei Minuten sprechen;
3.Mindestens ein/e Wilhelmsburgerln muss im inneren Kreis sein.
Nun ging es los, merh als drei Stunden wurde darüber diskutiert, wie das Forum Wilhelmsburg mehr
Gestaltungsmacht und Menschen erreichen kann. Zunächst saßen drei Wilhelmsburgerinnen mit 2
FOCO Leuten in der Mitte . Bald aber wechselten einzelne und brachten so Ideen von außen nach
innen. Sie erfuhren dadurch einiges über die inneren Regeln und Verhältnisse, gingen wieder nach
außen um neu zu überlegen und meldeten sich später wieder mit neuen Ideen in der Mitte. Aus dem
inneren Kreis gingen Leute nach außen, um zu schauen, wie es von dort aussieht. In dieser
distanzierten Perspektive entstanden wiederum neue Ideen, die dann wieder nach innen getragen
wurden. Am Ende gab es eine Zusammenfassung und Auswertung, bei der jede/r noch etwas
abschließendes- in Bezug auf die anfangs gestellte Frage sagen konnte. Eine Menge neuer Ideen
wurden aufgeschrieben, darunter auch die Idee, die Machtbasis des FORUM WILHELMSBURG durch
Vieraugengespräche gezielt zu verbreitern. Allen hat es Spaß gemacht, alle haben etwas gelernt und
neue Ideen mit nach Hause genommen.
Nach einer Pause zogen sich FOCO und FORUM Wilhelmsburg noch zu internen Beratungen zurück
und anschließend ging es noch gemeinsam zum Essen.
In den Tagen danach fand ich als FOCO-Vorsitzender eine Dankadresse des FORUM
WILHELMSBURG-Aktivisten Manuel Humburg im e-mail-kasten: „Dass Ihr von FOCO an diesem
Wochenende mal das FORUM in den FOCUS genommen habt, empfinde ich als sehr bedeutsam!
Insbesondere die energiegeladene Beratung in dem großen warmen Fischtopf, mit den wachen,
wohlwollenden großen Augen ringsherum war eine wahre Wohltat. Dank Euch allen!“ - Da kann ich
nur sagen: „Lieber Manuel Humburg, zumindest meine Augen waren rot und klein als ich kam. Sie
waren müde von der Woche, von der Reise und von den neuen Eindrücken. Erst als ich Euch
gesehen habe und angefangen habe zu verstehen worum es Euch geht und was Ihr tut, wurde ich
wieder wach, bekam große Augen und neue Energie! Vielen Dank zurück! Im Rückblick von einigen
Wochen halte ich die Zusammenkunft mit Euch auch für einen Meilenstein in der Entwicklung von
FOCO.“
Peter Szynka

Termine:
foco -Arbeitstreffen 2002
26.-28. April
in Mainz, Köln oder Berlin

15.-17. November
in Mainz, Köln oder Berlin
Eine Einladung mit Details folgt, sobald die Vorbereitungen abgeschlossen
sind. Wichtig ist aber jetzt schon den Termin für die persönliche Planung
fest zu notieren.
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Gemeindeberatung

der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

Einladung zum Vortrag

“Churches in Urban Development“
Der Beitrag der Kirchen zur sozialen, politischen und kulturellen
Stadtentwicklung in den USA

Referentin:

Prof. Helene Slessarev/USA
Professorin für Stadtentwicklung am Wheaton College,
Wheaton, Illinois

Ort:

Diakonisches Werk der Ev. Luth. Kirche in Oldenburg
Kastanienallee 9 - 1 1 , Oldenburg

Zeit:

Dienstag, den 7. August 2001,19.30 Uhr
Die Vortragssprache ist Englisch
Einführung und bedarfsweise Übersetzung
Peter Szynka, Diakonisches Werk Oldenburg / Zentrale
Beratungsstelle
Die Referentin ist ausgewiesen durch Studien über und
Erfahrungen mit Organisationsmodellen kirchlicher Praxis
in der Stadtentwicklung.

Wir laden Sie herzlich ein und bitten bis zum 6. August um eine kurze
Mitteilung, ob Sie kommen werden. (Tel.: 0441/21001-86)
Ihre

Dieter Qualmann

Emst-Gerhard Wolter

Jonas Christopher Höpken

Welche Farbe
hat die Fahne der
Demokratie?
Professorin berichtete über
kirchliche Gemein
wesenarbeit in den USA

M ik

■ Kirchgänger: 60 %! Von solchen
Zahlen träumen die Kirchen in Deutsch
land nur. ln den USA, der Speerspitze
des modernen Kapitalismus, sind sie
noch Wirklichkeit. Schon allein dies
macht deutiich, welche Bedeutung die
christlichen Kirchen in den USA noch
heute haben. Aber welche Rolle spielen
sie konkret in der amerikanischen Gesell
schaft? »God bless America!« Dieser
Standardsatz, der auch in der Antritts
rede von George W. Bush nicht fehlte, schließlich ist er selbst ja nur durch ein
kleines (Zahlen-)Wunder an die Macht
gekommen - erweckt zunächst alles an
dere als die Assoziation eines sozial enga
gierten Ghristentums. Eher denkt man
an die sogenannte »Christian Right«, die
Chrisüiche Rechte, die starken Einfluss
auf die Republikaner ausübt und vor
allem durch antisozialstaatliche Positio
nen, Prüderie sowie Bibelfundamentalis
mus (beispielsweise im Kampf gegen die
Evolutionstheorie) auffällt.
Dass christliche Kirchen in den USA
auch eine ganz andere Rolle spielen
können, wurde in einem Vortrag
deutlich, den Frau Prof. Helene Slessarev
aus den USA im Rahmen einer Veran
staltung der Evangelischen Kirche, des
Amtes für Gemeindeberatung sowie des
Diakonischen Werkes Oldenburg hielt.
Sie berichtete über den Beitrag der Kir
chen für die soziale, politische und kultu
relle Stadtentwicklung in den USA.

.... r

Prof. Helene Slessarev referiert über den Beitrag der Kirchen für die soziale, politische
und kulturelle Stadtentwicklung in den USA

»Community Organizing - kirchliche
Gemeinwesenarbeit« war das Stichwort,
das im Mittelpunkt ihrer Ausführungen
stand.
Die kirchliche Landschaft in den USA ist,
wie sie deutlich machte, von einer
ungeheuren Vielfalt an verschiedenen
kleinen und großen Gemeinschaften
geprägt. In den letzten Jahren hat sich
zudem die Struktur in einigen Kirchen,
zum Beispiel der katholischen, sehr ver
ändert:
Es handelt sich quasi wieder um
Immigrantenkirchen. So gibt es viele
Gemeinden, in denen die Gottesdienste

in Spanisch, Koreanisch oder Phillipino
stattfinden, da die große Mehrzahl der
Besucher nicht Englisch spricht. In
Chicago beispielsweise sind 30-40 % der
Katholiken Latinos. Gleichwohl spielen
nach wie vor die traditionellen bürger
lichen Schichten eine wichtige Rolle in
der Kirche. Aber auch innerhalb der
Minderheitengruppen gibt es Gegensätze
und Konflikte.
Die Schwierigkeit für die Gemeinden
besteht nun darin, die verschiedenen
Lager zusammenzuhalten und gleich
zeitig ein authentisches Christentum zu
leben. Damit wächst den Kirchen eine

Schlüsselaufgabe zu: die Integration
voranzutreiben. In vielen Gemeinden
wird daraus eine klare Schlussfolgerung
gezogen: »Wir müssen nicht nur - so
wichtig sie auch weiterhin ist - karitative
Sozialarbeit leisten, sondern zunehmend
eine weitere Priorität setzen: die Gemein
wesenarbeit! Wir müssen uns also auch
um die Strukturen kümmern!«
Wie sieht dies konkret aus? Die Gemein
de wird zu einem Ort, an dem Menschen
Zusammenkommen und sich für ihre
Interessen einsetzen. Sie wird Ort eines
basisdemokratischen Dialoges, der sich
den konkreten Problemen zum Beispiel
der Immigranten, aber auch anderer
benachteiligter Gruppen stellt und an
Lösungsvorschlägen arbeitet. Wohl
gemerkt: Die Gemeinden reden nicht
patemalistisch über die Armen - wo
doch die »Option für die Armen« ein so
schönes Wort für akademische Abhand
lungen ist - , sondern in den Gemeinden
reden die Armen selbst, und zwar über
ihre eigenen Probleme. Allerdings nicht
im Sinne einer Lobbyarbeit, die wieder
nur eigene Interessen absolut setzt,
sondern im Sinne eines basisdemokrati
schen Willensbildungsprozesses.
Entscheidend ist: Der Dialog verbleibt
nicht in den einzelnen Gemeinden.
Vielmehr bilden die Gemeinden, die
gemeinwesenorientiert arbeiten, über
regionale Netzwerke. Die Wände der
Kirchen werden auf diese Weise durch
lässig - nach innen und nach außen.
Dazu einige Zahlen: Es gibt inzwischen
133 verschiedene Netzwerke in 33 ver
schieden Bundesstaaten. In diesen Netz
werken arbeiten 4000 Mitgliedsorganisa
tionen. Darunter stellen die Gemeinden
den größten Anteil, aber es gehören auch
Gewerkschaften, Schulen und Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) dazu.
Insgesamt sind 1 bis 3 Millionen Men
schen an diesem Prozess beteiligt. 1 bis
1,5 % aller Gemeinden in den USA ha
ben sich bisher eingebracht. Darunter
sind zu etwa gleichen Teilen vertreten:
Katholiken, Altprotestanten und
schwarze Protestanten. Auch jüdische
Gemeinden beteiligen sich.
■Ein Beispiel für ein konkretes Ziel, das
aus der sogenannten United-Power-Bewegung heraus erarbeitet und dann an
die Öffentlichkeit gebracht -wurde, ist die

Forderung nach einer verpflichtenden
Krankenversicherung für alle; eine in
Europa seit langer Zeit bewährte sozial
staatliche Errungenschaft, die, wie Peter
Szynka es in einem Diskussionsbeitrag
während des Vortrages ausdrückte, »wir
Deutsche jetzt gerade wieder dabei sind,
zu verspielen.
« Es gelang sogar, diese Forderung in die
Parlamente einiger US-Staaten einzu
bringen - allerdings bekanntlich, ohne
sie bisher durchzusetzen. Letzteres regte
einige Diskussionsteilnehmer zu kriti
schen Nachfragen an: Ist es nicht proble
matisch, den von den Kirchen in Gang
gesetzten basisdemokratischen Dialog als
solchen schon als Erfolg zu preisen und
dabei davon abzusehen, dass die Durch
setzung der Ziele bisher ohne jede Chan
ce ist? Diesem Einwand hielten andere
Diskussionsteilnehmer entgegen, der
Sinn der kirchlichen Gemeinwesenarbeit
bestehe doch gerade darin, überhaupt
einen demokratischen Dialog zu führen,
unabhängig davon, ob sich die darin
formulierten Ziele momentan real
durchsetzen lassen. Wird diese Antwort
der amerikanischen Arbeiterfamilie, die
wegen der Krankheit der Mutter das
Auto verkaufen musste und sich trotz
dem vor Schulden nicht mehr retten
kann, genügen?

kirchlichen Gemeinwesenarbeit in den
USA nicht gering schätzen, denn es han
delt sich um etwas wirklich qualitativ
Neues. Forderungen der Kirche, hinter
denen niemand steht, gibt es schließlich
genug. Deshalb ist der Weg, die Men
schen dazu zu bringen, sich selbst mit
ihren ureigensten Interessen zu beschäf
tigen, richtig. Es handelt sich um »eine
Form der Demokratie für Leute, die das
sonst nie gemacht hätten.« Und dass es
dabei nicht konkret genug zugeht, kann
man auch nicht sagen: So gibt es eine
klare Zusammenarbeit vieler Gemeinden
mit Gewerkschaften (»We see them on
Sunday, you see them on Monday!«) bis
hin zur offenen Unterstützung von De
monstrationen, Streiks und Boykottak
tionen. Eine Kirche, die dies tut, ist nicht
mehr die Kirche des »gelobten Landes
USA«, in dem Milch und Honig fließt jedenfalls für die Reichen. Eine solche
Kirche ist sich vielmehr der Tatsache be
wusst, dass das biblische Motiv der »Be
freiung aus der Knechtschaft Ägyptens«
heute wieder hochaktuell ist - gerade
weil es sich im Zeitalter der Globalisie
rung als immer schwieriger herausstellt,
an manche Fleischtöpfe heranzukommen
und deren Inhalt umzuverteilen.
(Jawohl, umzuverteilen.)

Hochaktuell: >Befreiunq
aus der Knechtschaft«
Ist wirklich schon der Weg das Ziel, auch
wenn er über die von der Wallstreet
gesetzten Grenzen definitiv nicht hinaus
führen wird? Reicht es, die Fahne der
Demokratie hochzuhalten, sich aber
nicht zu trauen, ihr eine Farbe zu geben?
Oder muss man nicht doch einen Schritt
weitergehen und, -wie eine Diskussions
teilnehmerin es andeutete, sich dazu
herablassen, »jawohl, Lobbyarbeit zu
leisten, um auch -wirklich etwas zu er
reichen.« Diese Diskussionsteilnehmerin
erinnerte daran, dass Lobbyarbeit wört
lich übersetzt nichts anderes heißt, als in
der »Parlamentsvorhalle«, also quasi
dort, wo die Entscheidungen fallen,
präsent zu sein, Partei zu ergreifen und
Druck zu machen.
Letzterem lässt sich wohl kaum etwas
Überzeugendes entgegensetzen. Auf der
anderen Seite sollte man den Weg der

im Nord-Westen:
Redaktion, Anzeigen und Vertrieb:
Hanne Holi
Kastanienallee 9-11
Tel.:(0441)210 01-88
Fax: (0441)210 01-99
26121 Oldenburg
Ansprechpartnerin in Leer:
Angelika Tauber
Tel.: (0491) 151 88
Ansprechpartner in Marienhafe:
Norman Japke und Norbert Brandt
Mobil: (0174) 484 52 18
Mobil: (0170)718 62 09
Spendenkonto:
Oldenburgische Landesbank
BLZ 280 200 50, Kto.142 1669 100,
Stichwort »Asphalt»
Spenden auf dieses Konto
sind ausschließlich für den
Ausbau der Lokalredaktion
»Asphalt im Nord-Westen»
bestimmt!

Rolf Lindner

Not bad stuff. Robert E. Park als
literarischer Held*
Robert Ezra Park, der „K opf‘ der Chicago School of Sociology, hat seine Laufbahn bekanntlich als
Reporter und Redakteur begonnen, sich an literarischen Werken versucht und sich literarischer Werke als
Quelle bedient. Weniger bekannt ist, dass er selber zur Figur einer literarischen Darstellung geworden ist.
In „Organized Crimes“ (1984), einem Roman von Nicholas von Hoffman, spielt Robert Park eine tragende
Rolle als Soziologieprofessor. Der Artikel geht der Frage nach, woher der Autor seine detaillierten
Kenntnisse hat, die bis hin zu Parks Vorliebe für Anzüge aus schwarz-grünem Plaid („...attributed around
the department to an allegedly gamey youth spent as an newspaper reporter“) reichen. Die Story des
Romans und die Biografie des Autors führen uns auf die Spur. Saul Alinsky, radikaler CommunityOrganizer in Chicago und Mentor von Nicholas von Hoffman, hatte Ende der 1920er Jahre am Chicagoer
Department studiert. „Organized Crimes“ kann also durchaus auch als eine Quelle für die Geschichte des
Departments zur Hochzeit der Chicago School gelesen werden.
You’ll have to Start being with people instead
o f reading about them. Life on the hoof, Allan.
(Mr. Park in; Organized Crimes)

Robert Ezra Park (1864-1944), der Impresa
rio der Chicago School o f Sociology, hat in
den letzten beiden Jahrzehnten eine bemer
kenswerte Wiederentdeckung in der scienti
fic Community erfahren. Für Deutschland
scheint es sogar angemessen, von seiner ei
gentlichen, über den sozialökologischen
Komplex hinausgehenden Entdeckung zu
sprechen. Dass Park plötzlich so aktuell ist,
hat sicherlich viel mit der (lange übersehe
nen) Modernität von Park zu tun, wie sie
Michael Makropoulos (1988, 1994, 1997) in
verschiedenen Essays skizziert hat. Nimmt
man etwa die erstaunliche Karriere eines
Begriffs w ie „cultural hybrid“ als Beispiel
(den Park bereits 1928 verwendete, ohne
dass man sich freilich heute auf ihn beruft),
so scheint sich heute das zu verwirklichen,
was Park soziologisch bereits vorgedacht
hatte: der Zusammenhang von heterogener
Gesellschaft und moderner Subjektivität, von
Individualisierung und Weltgesellschaft.

Inzwischen hat Park in Deutschland den
Status eines „Klassikers der Soziologie“
(Lindner 1999) erlangt. Was aber macht ei
nen Klassiker aus? Dirk Kaesler (1999) hat
dafür einige Kriterien benannt: Relevanz für
die (W eiter-)Entwicklung soziologischer
Theorie und/oder für die (Weiter-)Entwicklung eines wichtigen Problembereichs und/
oder die Entdeckung einer neuen Methode zu
dessen Erforschung. Könnte aber nicht eine
Antwort auf diese Frage auch lauten, dass
Klassiker sich dadurch auszeichnen, dass sie
literaturfähig sind? W olf Lepenies (1985:
357ff.) hat dies exemplarisch am Beispiel der
„Motive Max Webers im Werk von Thomas
Mann“ gezeigt. Ist nicht der Transfer von
Person und Werk ins literarische Genre auch
als eine neue Lesart und Interpretation zu
verstehen? Und bildet nicht die Literatur ei
nen besonderen Wissensspeicher, der einen
Klassiker auf seine Weise lebendig hält? Das
wird dort besonders deutlich, wo die Person

Eine erste Fassung meiner Überlegungen bildete ein unveröffentlichter Abschnitt meiner Habilitations
schrift „Journalistische Reportage und soziologische Studie. Eine kultursoziologische Analyse der Chi
cago School of Sociology“, Berlin 1989. Eine überarbeitete Fassung trug ich am 17. 7. 1999 unter dem
Titel „Robert Ezra Park als literarischer Held“ im Rahmen des von Dirk Kaesler organisierten Kollo
quiums „Was sind Klassiker der Soziologie?“ an der Humboldt-Universität zu Berlin vor. Die vorlie
gende Fassung wurde nochmals überarbeitet und erweitert. Ich widme den Essay Wolf Lepenies zum
11. 1.2001.
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Robert E. Park, Berlin i^oo
Zeichnung von Clara Cahill Park.

Wiederentdeckt!
Saul D. Alinsky's Soziologielehrer
Das Bild entstammt dem Buch „Die Wiederentdeckung der Stadtkultur“ von Rolf
Lindner
Der Artikel entstammt dem Berliner Journal für Soziologie, 4/2000

des Wissenschaftlers selbst zum literarischen
Handlungsträger wird. Das literarische Genre
erlaubt (und erfordert) eine Zeichnung der
Person, die deren Eigentümlichkeit überdeut
lich hervortreten lässt. Stärker als es in w is
senschaftshistorischen Abhandlungen der
Fall ist, wird auf diese Weise der Zusammen
hang von Person und Werk nachvollziehbar.
Das trifft auch auf unseren Helden zu.

I.
Dass ein Soziologe, der seine Laufbahn als
Reporter und Redakteur begann, sich selber
an literarischen Werken versuchte und sich
literarischer Werke als Quelle bediente
(Lindner 1990), selber zur Figur einer litera
rischen Darstellung wird, kann nicht unbe
dingt verwundern. Zu reizvoll ist hier eine
Umkehrung der Rollen, zu schillernd auch
die Persönlichkeit dieses Reporter-Soziolo
gen, dass es nicht der Mühe wert wäre, die
Situation literarisch aufzuarbeiten. In „Organized Crimes“, einem Roman von Nicholas
von Hoffman, spielt Robert Park eine tragen
de Rolle als Soziologie-Professor. In diesem
Roman treten neben Park eine ganze Reihe
von „public figures“ des zeitgenössischen
Chicago um 1930 auf: Al Capone, Frank
Nitti und die Gennas; Big Bill Thompson,
Antony Cermak und Gouverneur Roosevelt;
Louis Wirth, Emest Burgess und, immer
wieder heraufbeschworen, aber nicht wirk
lich präsent, Margaret Mead.
„Organized Crimes“ bietet den Lesern al
ternative Möglichkeiten der Lektüre an: der
Roman kann als Liebesgeschichte zweier
Studierender, Allan und Irena, als Gangster
geschichte im Capone-Headquarter und als
Campus novel gelesen werden, die im Sozio
logie-Department der University o f Chicago
angesiedelt ist. Schon der Titel spielt auf die
Geschichte des Chicagoer Department an.
N icht von ungefähr erinnert er an John
Landescos Untersuchung „Organized Crime
in Chicago“ aus dem Jahre 1929; den Kern
der Geschichte bilden die Verirrungen und
Verwirrungen, in die ein Soziologiestudent
bei der Erforschung des organisierten Ver
brechens in Chicago gerät. Mit der sozialen

Situierung der beiden Protagonisten, Allan
Archibald und Irena Giron, wird überdies auf
eine weitere klassische Chicago-Studie, näm
lich „The Gold Coast and the Slum “ von
Harvey W. Zorbaugh, ebenfalls aus dem
Jahre 1929, angespielt: Allan, Sohn eines
Bankiers, lebt am North Shore, der Gold
küste, Irena, Tochter eines Holzlagerarbei
ters, in der polnischen Community von Chi
cago.
Wie es sich für eine Gangster-Geschichte
gehört, beginnt sie mit einem Mord, und
zwar, wie es sich für eine C hicago-G e
schichte gehört, auf offener Straße.^ Allan,
ein ziemlich weltfremder junger Mann, der
Zeuge des Mordes wird, macht sich seine ei
gene Erklärung dieses Mordes zurecht, die er
im soziologischen Seminar vorträgt. Für ihn
handelt es sich dabei um einen A ngriff auf
die Pressefreiheit. Daher fordert er ein hartes
Eingreifen der Polizei. Mr. Park ist da ande
rer Ansicht: „W e’re here, gentlemen, and
you too. Miss Giron, to leam to be social
scientists, to practice the craft i f possible.
W e’re not policemen ... Someday, sociology
may have something to say about this kind o f
crime. It will never be able to teil the police
men whom to arrest, but it may make people
see the struggle between good and bad as less
Zoroastrian ... Allan, the murder o f Jack
Lingle, is not what you think it is. I can teil
you that from your description o f what you
saw the other day.“ „You can?“ „You said
when they tumed Lingle’s body over he had
on a beit which was decorated with a doublediamond pattem. Didn’t you say that?“ „Yes,
sir.“ „Well, allright. TU make a bet with you
that your martyred Journalist is a gangster
him self TU bet with you that the free press
has not been threatened, that this man was involved with the people who killed him in
some way or the other. If I’m right about this,
Allan, I want you let me choose your thesis
topic and that topic w ill be gangsters, organi
zed crime. If you lose, Allan, it means you ’ll
have to take yourself out o f Harper Library.
Y ou’ll have to Start being with people instead
o f reading about them. Life on the hoof,
Allan. So you want to bet w ith me?“ (v.
Hoffman 1984: 12f).
Die Skepsis gegenüber dem einfachen
Weltbild, das diese in „Gut“ und „B öse“

scheidet; das Wissen über die korrupte Zu
sammenarbeit von Unter- und Oberwelt; der
Gegensatz von Bücherwissen und Erfahrung,
das Verständnis der Recherche als Indizien
wissenschaft („a double-diamond pattem“),
das Insistieren auf eigene Anschauung („life
on the h o o f‘) und, last not least, die Wette als
ein nicht gerade akademisch seriöses Mittel,
über das Thema einer These zu befinden - all
das verweist auf ein Rollenverständnis, das
durch das journalistische Milieu geprägt ist.
In dieser Hinsicht entspricht Hoffmans
Zeichnung von Mr. Park den Schildemngen
ehemaliger Studenten, die von Robert Park
das Bild eines Reporters und Redakteurs
zeichnen: „And Park was essentially a newspaper man, a Journalist. Some people have
called it ,the Journalistic School o f Sociolo g y ‘ “, hat Leonard S. Cottrell 1972 im
Gespräch mit James T. Carey ausgefiihrt.2
Parks Tätigkeit als Impresario der Chicagoer
Forschung lässt sich in der Tat als die eines
City editor im akademischen Milieu charakte
risieren (Lindner 1990; 134ff.).
Allan nimmt die Wette an und selbstver
ständlich verliert er sie. So beginnt die ei
gentliche Geschichte: Allans Forschungsrei
se in die Welt des organisierten Verbrechens.
„You w ill be an urban Margaret Mead“.
Mit diesen Worten versucht Irena den zwi
schen Abwehr und Verlangen schwankenden
Allan die Forschungsreise schmackhaft zu
machen: „Instead o f sailing away ten thousand m iles to live among primitives, you,
Allan Archibald, will dwell among the criminal anthropophagi o f Chicago and describe
the daily life o f the savages who inhabit an
area only seven miles away“ (v. Hoffman
1984: 21). Es ist freilich nicht so sehr der
wissenschaftliche Ruhm, als vielmehr die
Chance, ungeheure Geschichten als Beute
stücke zur Goldküste tragen zu können, die
Allan letzten Endes dazu bringen, sich für
das Projekt zu entscheiden. Allan tritt die
Forschungsreise an, wie es auch Reporter zu
tun pflegen, die Jagd auf „public figures“
machen; auf Anraten von Irena wählt er die
Lobby des Hotels „Metropole“, dem Haupt
quartier von Al Capone als Kontaktzone.
Dass die Kontaktphase die heikelste und
schwierigste Phase der Feldforschung dar
stellt, ist eine Binsenwahrheit. Hier fällt die

Entscheidung über Sein oder Nichtsein, ehe
der eigentliche Forschungsprozess überhaupt
begonnen hat. Diese Erfahrung muss auch
Allan machen. Ohne Plan, ohne über eine
Strategie zu verfügen, um Kontakt mit den
Vertretern der Unterwelt zu bekommen, sitzt
er in der Lobby und im Cafe des Hotel her
um, sauer auf Mr. Park und auf Irena, die ihm
zu diesem Schritt geraten hat, liest Zeitungen
und fragt sich bei gelegentlichen Beobach
tungen der Gäste, wer denn nun eigentlich
Gangster und wer Handlungsreisender sei.
Über Andy, Kellner im Hotelcafe, Möchte
gern-Insider und Kleinstganove, der schnell
herausbekommen hat, dass er Allan imponie
ren kann, wird er auf einige der Gäste auf
merksam gemacht; auf Patsy O’Dea, krimi
neller Repräsentant der Cleaners und Dyers
Union, einer , Schutz“Organisation Al Capones, der ihn bei der Kontaktaufhahme („I’m
Allan Archibald from the University o f Chi
cago“) brutal abblitzen lässt („scram, lunkhead“) und auf Jack „Machine Gun“
McGum, einem professionellen Killer, der es
liebt, Witze zu erzählen, die keiner seiner
Kumpane (mehr) hören mag.^ Es ist diese
menschliche Schwäche, die Allan in einem
lichten Moment auszunutzen versteht. Als
einziger lacht er laut und vernehmlich über
einen der McGums Gags, was diesen auf den
Jungen aufmerksam und ihm gew ogen
macht. Über McGum, der Allan schnell als
Sozialarbeiter kategorisiert („What are ya?“
„A sociologist.“ „A social worker, huh?“),
gewinnt Allan Zugang zum inneren Zirkel
des Syndikats, wird, als Leiter der Suppen
küche, dessen soziales Aushängeschild
(„That’s what social workers do —help their
fellowm en, huh?“ meint Allans Auftrag
geber, Al Capones enforcer Frank Nitti dazu)
und wird mehr und mehr in das Leben und
Treiben der Unterwelt hineingezogen.
Gerahmt wird die den dramatischen Akzent
setzende Geschichte von den Irrungen und
Wirrungen, in die ein Soziologiestudent gerät,
der sich auf einen „field-trip“ in die Unterwelt
begibt, von der Liebesgeschichte zwischen
Allan und seiner Kommilitonin Irena Giron.
Irena, Tochter polnischer Immigranten, bei
deren Nachnamen Brundage, ein großmäuli
ger Kommilitone, den es nach Harvard zieht,
das Weglassen der Endung „ovski“ argwöhnt.

ist die einzige Studentin am Department.
Während für Allan das Studium zur Familien
tradition gehört, ist Irena die erste in der
Familie, die überhaupt zur High School, ge
schweige denn auf eine Universität geht. Das
verdankt sie den Schwestern von „Our Lady
o f Victory Academy“, die sie, nachdem sie ihr
Sprachtalent erkannten, nachdrücklich for
dern, ihr Jobs und kleine Stipendien verschaf
fen, damit sie studieren kann.
Irena, eine begabte und fleißige Studentin,
arbeitet an einer Dissertation zum Thema
„Polish Chicago“ und träumt davon, eine
zweite Margaret Mead zu werden: „The prospect was thrilling: to describe Polish people,
her Polish people, to the same reading public
Mead had introduced the Samoan people to“
(169). Sozial und kulturell trennen Allan und
Irena Welten:
„In Zgoda, the paper published by the
Polish National Alliance, they said to be
proud o f your people, but what did they
know o f Winnetka, the North Shore, Mr.
Rockefeller’s school, La Salle Street banks,
or going to the Onwentsia Club for lunch
with the Archibalds? Three spoons, three
forks, two knives, and no prices on the menu.
What did they know about that in Polonia,
going up and down the steps o f St. Stanislaus
Kostka to pray in the flickering candlelight o f
the Baroque and Romanesque basilicas the
Polish people and their pennies, so painfully
earned, erected to the honor o f God and their
own dignity? What did they know o f Uncle
Fenwick around St. Stan’s, around the
Stanistawowo? And how is a girl going to explain her Aunt Helen to Lake Forest when
she doesn’t exactly understand herseif? How
is she going to explain Morton to Allan or
ask him to skip lunch at the Saddle and Cycle
for a bowl o f Granny’s kapusti i groch. They
do not serve Sauerkraut with peas at the
Tavem Club“ (97f).
Wie Irenas innerer Monolog zeigt, stehen
die Chancen für die Liebenden angesichts
der soziokulturellen Kluft, die sie trennt,
nicht unbedingt gut. Brundage mokiert sich
auf seine Weise darüber. „Back of the Yards
Cinderella to Marry North Shore Prince —
Couple Met at University“ imaginiert er die
Schlagzeile. Aber der puritanisch erzogene
Allan und die katholisch erzogene Irena

scheitern letztlich an ihrer einzigen Gemein
samkeit, ihrer Unerfahrenheit in sexuellen
Dingen. Allan, der sein Studium als eine Art
soziale Peep-Show missverstehn, nutzt sei
nen field-trip zur (standesgemäßen) sexuel
len Initiation. Er lässt sich von M cGums
Frau Mona Jupiter in die Geheimnisse des
menschlichen Körpers einführen.

II.
»Otganized Crimes“ gehört zu jener literari
schen Gattung, die wir, in der Nachfolge von
Truman Capote, als „non-fiction-novel“ bzw.
als „faction“, d.h. auf Fakten beruhende Lite
ratur zu bezeichnen gelernt haben. Wie stets
bei einem „faction“-Werk, in dem, in den
Worten von Capote, die Kunst des Roman
ciers mit der Technik des Journalisten zu
sammengebracht wird, stellt sich die Frage
nach dem Wahrheitsgehalt der Darstellung
und der Informationsquelle des Autors. Dass
N icholas von Hoffman aus eigener Erfah
rung mit den zeitgeschichtlichen Personen
geschöpft: hat, ist angesichts des Geburtsjahrs
des Autors (1929) von vornherein ausge
schlossen. Was ihm zu Gebote stand, und
was der Geschichte aus unserer Sicht einen
zusätzlichen Reiz gibt, ist seine Erfahrung als
Reporter. Nicholas von Hoffman war, und
das ist weder ohne Reiz noch ohne Bedeu
tung, wie Robert Park Reporter und Redak
teur, und zwar bei der Chicago Daily News
und der Washington Post. V ieles an der
Darstellung verdankt sich der Technik des
Journalisten, der an Archivarbeit und an die
Hinter-den-Kulissen-Recherche gewöhnt ist.
Was das Gangstermilieu angeht, so scheint
Hoffman überdies so manches, und nicht nur
die Inspiration für den Titel, Landescos
Untersuchung „Organized Crime in Chica
go zu verdanken. Es mag sogar sein, dass er
bei der Gestaltung seiner Hauptfiguren von
Landesco inspiriert wurde; jedenfalls kontra
stiert dieser die alten Familien der Goldküste
mit den Immigranten der „Back-of-theYards“, deren Erziehung, Erfahrung und Ein
stellung derart verschieden sind, dass die B e
wohner dieser beiden Welten einander kaum
verstehen können (Landesco 1968: 1 7 5 f).

Das beantwortet aber noch nicht die Frage
die uns naturpmäß am meisten interessiert’
ob nämlich die Darstellung der Personen am’
Department Realitätsgehalt besitzt, ob wir
O ueIl7T°® u"^
soziologischen
Quelle sprechen können. Eine realistische
D M tellung des Tuns und Treibens am Instiut setzt freilich das Vorhandensein eines
'n-der-Kennt•
Stellt sich ein, wenn
wir H offoans Berufsweg weiter zurückverfolgen. Bevor er Journalist wurde, war er
nämlich Mitarbeiter des Industrial Areas
1
Chicago. Diese Stiftung
M
A lm sky mithilfe eines von
S
™
^"^"Sung gestellten
SelW hU f
unterstützte lokale
Selbsthilfeorganisationen bei ihrer Auseinan
dersetzung mit Grundstückspekulanten und
d ente spater als Ausbildungszentrum für
professionelle „Community Organizer“ und
Is landesweit operierendes Netzwerk lokaler
T ^^^oisationen. Hoffman war in den 1960er
ahren der führende Organisator der Woodawn-Organisation, die sich gegen das Sanieungspro^amm der benachbarten Universi
tät von Chicago richtete, „that would have
f id
o f Woodlawn residents
and made their property available for highly
profitable real-estate development“, wie
Interview

ausführte

c m c t l' We
contribution was
crucial. We picketed, protested, boycotted
nd applied pohtical and economic pressure
against local slumlords and exploitative meri S ’
o f Chicago and the pohtical machme o f Major Daley - and we
won“ (Alinsky 1972: 169). Die Widmung fflr
Alm sky die Hoffman einer seiner Bücher
voranstellt („To Saul Alinsky with more gratimde and love than I can say“) und Alinskvs

fr'"

g^^ade schmeichel^^^*®mdheit der Soziologen

der „100.000 Dollar“ (Alinsky stockt C e t ’
Summe noch um 50.000 Dollar auf) in ein
Forschungsprogramm investiert, um den
Standort der Bordelle herauszubekommen
nothing (Almsky 1972: 64; zu Farrell vel •
Lindner 1993). Diese Ansicht hat ihn freilfch
nicht davon abgehalten, selber am M ilieu
nteresse zu bekunden. In einem undatierten
iT m ^ T r
^929 notiert er»I would ike to see why the gunman is a
gunman (sic!), why the prostitufe is T p ro lü certain the background o f these (well let us
^UDin 1983. 81). Das ähnelt doch sehr einer
S S t
N=“^h seinem, in
die Zeit der Ökonomischen Depression fal
lenden Studienabschluss im Jahre 1929 ist
Alm sky zunächst arbeitslos. Von 1931 Ws
InsSute f T T
''T ‘^“ “ 8 ° »gesied elten
Rat, ^ ^ Juvenile Research (IJR) im
Rahmen eines Programms zur Prävention
von Jugenddehquenz, „...one o f those outfits
that were always studying the causes o f juve
nile delinquency ... and then discovering the
so ution.-^ Camping trips and some shit t h ^
called character building“ (Alinsky 1972
68). Dazwischen erhält A linsky 1930 ein
e
r
'
?
m
K rim i^logie. Da
er der Auffassung ist, dass die Kriminologie
ilt w k
so weit entfernt
ih e r L f ,.
gesellschaftlihen Realität, entscheidet er sich für die Un
tersuchung des Verbrechens aus der Innen
perspektive, für eine „inside study“ wie er

d e ? w ? d l^ ''^ n ° " Hoffmans als Mitarbeiter
er Woodlawn-Organization sprechen für ein
Ih
Lehrer/Schüler-Verhältnis zwi1972) als Sohn russisch-jüdischer Immigran
ten geboren und in einem Chicagoer SlumGebiet aufgewachsen, hat Ende der 20er
Jahre als undergraduate eine Reihe von Soziologiekursen, u.a. bei Park, belegt. Sein Ur
teil Uber die Soziologie und diejenigen, die

Lexmgton hotel, which was the gang’s heads T ? t? T M
*® ^°bsters whose pictime I d seen in the papers and go up to
crimmology, do you mind if I hang around
with you?‘ And he’d looked me over m T say'

,Get lost, punk.‘ This happened again and
again, and I began to feel I’d never get anywhere. Then one night I was sitting in the restaurant and at the next table was B ig Ed
Stash, Professional assassin who was the
Capone mob’s top executioner. He was drinking with a bunch o f his pals and he was saying, ,Hey, you guys, did I ever teil you about
the time I picked up that redhead in Detroit?'
and he was cut o ff by a chorus of moans. ,My
god, one guy said, ,do we have to hear that
one again?' I saw Big Ed’s face fall; mobsters are very sensitive, you know, veiy thinskinned. And I reached over and plucked his
sleeve. ,Mr. Stash,' I said, ,I’d love to hear
that Story!' His face lit up. ,You would,
Kid?' He slapped me on the shoulder. ,Here,'
pull up a chair. Now, this broad, see...'. And
that s how it started. Big Ed had an attentive
audience and we became buddies. He introduced me to Frank Nitti, known as the
Enforcer, Capone’s number-two-man, and
actually in de facto control o f the mob because o f A l’s income-tax rap. Nitti took me under his wing. I called him the professor and I
became his Student. N itti’s boys took me
everywhere, showed me all the mob’s operations, from gin mills and whorehouses and
bookie joints to the legitimate businesses
they were beginning to take over. Within a
few months, I got to know the working o f the
Capone mob inside out“ (Alinsky 1972: 66).
Die Geschichte, die übrigens, wie alle von
Alinsky, gut erzählt ist, kommt uns bekannt
vor. Offensichtlich ist Allans Reise in die
Unterwelt Alinskys Forschungsvorgehen
nachgebildet. Das lässt die Annahme zu, dass
Hoffman bei der Ausgestaltung der fakti
schen Seite seines Romans von Alinskys
Berichten und Anekdoten profitiert hat. Auch
die Charakterisierung von Mr. Park und die
Darstellung der Seminare am Department
scheinen daher nicht aus der Luft gegriffen.
Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn
man berücksichtigt, dass die Zeichnung von
Park, bei aller leisen Ironie, Sympathie verrät. Das stimmt mit Alinskys Wertschätzung
überein; in den Gesprächen mit Marion San
ders hat dieser Robert Park sowie David
Riesman („Creative, seminal minds“) aus
drücklich aus seiner Soziologenschelte aus
genommen.

Wir können daher Hoffmans Romar
durchaus als eine Quelle für die Geschichte
des Department o f Sociology in der Hochzeit
der Chicago School betrachten. Die literari
sche Darstellung von Park erhärtet (und wird
umgekehrt selbst erhärtet durch) die Ausfüh
rungen, die ehemalige Studenten von Park in
Gesprächen mit James T. Carey gemacht ha
ben.

III.
Das, was bei disziplingeschichtlichen Stu
dien zu Institutionalisierungsvorgängen auf
grund der besonderen Beachtung, die den
Prozessen der organisatorischen Absiche''ung geschenkt wird, allzu leicht verloren
geht, ist ein Sensorium für das Innenleben ei
ner Institution, das sich ja nicht in den forma
len Aspekten der Universitätsorganisation er
schöpft. Auch die Wirklichkeit eines Sozio
logie-Departments ist gesellschaftlich kon
struiert und wird ausgehandelt; nicht nur die
organisatorische Konstruktion ist von Bedeu
tung, sondern auch die Institution in Interak
tion. Bei der Rekonstruktion von Institutio
nen bleiben in der Regel die konkreten Perso
nen, die diese Institution tragen, auf der Stre
cke, ihr Habitus, ihre Attitüden, ihre Idiosynl^asien, obwohl doch bekannt ist, wie wich
tig Personenkonstellationen sein können,
welche Bedeutung nicht nur dem Stoff
(Curriculum) zukommt, sondern auch der Art
der Vermittlung. Bei der Rekonstruktion die
ser Wirklichkeit können uns biographische
Materialien ebenso behilflich sein wie litera
rische Darstellungen, die den Status fiktiver
E t^ographien gewinnen. Gewiss wäre es
naiv, die Ausführungen, die Mr. Park in
Hoffmans Roman macht, wörtlich zu neh
men; aber eine Stärke literarischer Darstel
lungen, die auf einer faktischen Basis beru
hen, besteht zweifellos darin, den entschei
denden Zug einer Person zu verdichten, um
ihn dadurch um so klarer vor Augen zu
führen. Das ist es, was Hoffman meiner Auff^sung nach im Fall Park tut. Dabei interes
siert uns weniger Parks angebliche Vorliebe
für Anzüge aus schwarz-grünem Plaid (,,...attributed around the department to an alleged-

ly gamey youth spent as a newspaper reporter“, S .l 1), obwohl aus Berichten ehemaliger
Studenten bekannt ist, dass Park auch hin
sichtlich seiner Art, sich zu kleiden, aus dem
akademischen Rahmen fiel. Aber es ist nicht
so einfach von der Hand zu weisen, dass per
sönliche Eigenheiten des Lehrenden als significant other durchaus eine wichtige Rolle
spielen können.
Hoffman zeichnet ein Bild vom soziologi
schen Lehrer, der seine Studenten zwingt,
sich ihrer Scheuklappen bewusst zu werden
und sie abzulegen. Hof&nans Park sieht seine
erste Aufgabe darin, den Studenten die Kunst
des Sehens zu lehren; „He was the first sociologist who said that theory was nothing, library work less, that what must be done, is to
venture forth and see how people live“ (13).
Das bedeutet zuallererst, das Gewohnte hin
ter sich zu lassen, der „Zone der Vertrautheit
fremd geworden zu sein, um sie wieder sehen
zu können“, wie es Helmuth Plessner in sei
nem Essay „Mit anderen Augen“ formuliert
hat (Plessner 1982: 170).
Genau nach dieser Maxime verfährt die li
terarische Figur Professor Park: „I don’t expect you to be a detective, Allan“, the professor said. „Nobody is ever going to solve Jack
Lingle’s murder, although I wouldn’t be surprised if some unlucky soul went to the penitentiary for it. I don’t want you to solve the
crime. I want you to study it. I want you to
study organized crime. It’s never been done.
Y ou’d be the first.“ „I don’t think I can do it,
Sir. It’s so far ... I mean, couldn’t I do something like Wirth’s doing? He’s studying his
own background. You know, the Jewish
ghetto.“ „And you want to study the Gold
Coast, is that it, Allan? Well, I’ve thought o f
encouraging you to do that. It hasn’t been do
ne either, but I don’t think you can do it yet.
You can’t study your own background until
you’ve been away ffom it, and - please don’t
take this amiss - 1 don’t think you have ... To
understand a society you must be able to see
it with two sets o f eyes: you must see it as the
people who live in it see it and as it might be
seen by someone from a different backgro
und. That’s how you get a perspective ... by
comparing differences. Otherwise you have
no way o f knowledge what you are looking
at“ (15).

Was Park in erster Linie tut, ist, seinen
Studenten die Grenzen des „thinking as
usual“ aufzuzeigen. Das setzt eine Reise
durch den sozialen Raum voraus, „not an easily negotiated passage“ (25), so Mr. Park,
aber eine, die notwendig ist, um seine eigene
Welt mit fremden Augen sehen zu können.
Es ist sicherlich naiv, eine literarische Dar
stellung als wörtlich zu nehmende Quelle zu
begreifen. Aber als Paraphrase, die sich der
dialogischen Form bedient, kann sie gerade
jene Züge einer Person hervorheben, die für
sie charakteristisch sind. Das trifft auf die
Person Park, die ja nach Aussage seiner
Schüler vor allem als Lehrer - „pushing, suggesting, needling“ - gewirkt hat, in ganz be
sonderer Weise zu. Ich hatte bei der Lektüre
jedenfalls den Eindruck, zum ersten Mal
Park vor mir zu sehen. Zugleich vermag die
literarische Darstellung, die ja nicht zur aka
demischen Rechenschaft gezogen werden
kann, Dinge auszusprechen, die in w issen
schaftlichen Abhandlungen eher verschwie
gen werden. Dazu gehört sicherlich nicht zu
letzt das (Miss-)Verständnis von Sozialfor
schung als Peep-Show.
Im, Gespräch mit Marion Sanders äußerte
Alinsky die Auffassung, der Ärger mit den
meisten Akademikern sei, „that if you’re not
in the arena you make grave errors o f judgment“ (Sanders 1970: 54). Bei aller politi
schen Differenz zwischen dem Radikalen^
Saul D. Alinsky und dem Liberalen Robert E.
Park stimmen sie in einem Punkt überein:
man kann (und soll) nicht über etwas reden,
was man nicht kennt. Dahinter verbirgt sich
ein Verständnis von Wissenschaft, die nicht
in luftige Höhen abhebt oder sich im Elfen
beinturm einschließt, sondern mit beiden
Beinen auf der Erde steht und die Erfah
rungen derer ernst nimmt, die zu verstehen
sich soziologische Forschung und Praxis an
schickt.
Das ist gewiss nicht das unwichtigste Ver
mächtnis von Robert Ezra Park.

Anmerkungen
1 Der Mordfall ist authentisch. Das Opfer, Jack
Lingle, war ein mit der Unterwelt kooperieren
der Journalist.

2 James T. Carey Interviews. In: Joseph Regen
stein Library, Special Collections Department,
University o f Chicago, box 1, folder 6.
3 Auch Jack McGum ist eine reale Gestalt. Vgl.
Landesco 1968 [1929]: 229.
4 „The University had given (Allan) a license to
pry and there was so much he wanted to see“
(20). Hier wird ein in der soziologischen Lite
ratur selten thematisiertes Motiv der Devianz
forschung angedeutet. In einer Auseinander
setzung mit Laud Humphreys‘ in den 1970er
Jahren viel diskutierten Feldstudie „Tearoom
Trade: Impersonal Sex in Public Places“, bei
der der Autor in der Rolle der „watchqueen“,
die gewissermaßen Schmiere steht, den ho
mosexuellen Geschlechtsverkehr in öffentli
chen Toiletten beobachtete, kritisierte von
Hoffman die „soziologischen Schnüffler“ :
„W e’re so preoccupied with defending our privacy against Insurance investigators, dope
sleuths, counterespionage men, divorce detectives, and credit checkers, that we overlook the
social scientists behind the hunting blinds
who’re also peeping into what we thought were
our most private and secret lives“ (v. Hoffman
1970: 4).
5 „AlinslQ' enjoyed describing himself as a radical as witnessed by the titles of his books
.Reveille for Radicals‘(1969 [1946]) and
^Rules for Radicals‘(1971)“ (Reitzes/Reitzes
1992: 21, Anm. 5).
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ln 1872 she
becamethe
first woman
jaiied for
Casting a bailot
— and in 1979
the first to appear
on U.S. currency

foco-highlights 2001 *
Mai :
/öco-Arbeitstreffen in München
foco trifft Initiatoren des Münchner Bildungsgipfels
Oktober:
foco Training: „wir bringen unseren Stadtteil auf Trab“ mit
Birgitta Kammann und Thomas Behrend.
Juli:
Walter Häcker und Peter Szynka versuchten (zunächst)
unabhängig voneinander eine breite Entwicklungspartnerschaft
zu organisieren, die versucht, EQUAL Mittel aus Brüssel in
Anspruch zu nehmen. In beiden Interessensbekundungen
waren Elemente des Community Organizing enthalten. Leider
sind beide Vorhaben gescheitert.

MOHANDAS GANDHI His
nonvioient Opposition to
British rule won, without war,
India’s independence in
1947— and set the Standard
for all who seek change
SAULALlNSKYHe
transformed Chicago's slums
by organizingthe poor in the
early 1940s, then preached
the power of collective action
to Cesar Chavez and others

November:
/oco-Arbeitstreffen in Hamburg
/oco-meets Forum Wilhelmsburg
November:
/oco-Mitglieder Michael Rothschuh, Hille Richers sowie Leo
Penta und Peter Szynka beteiligen sich an Präsentationen auf
der Tagung „Community Work around the World“ von der
Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit in Frankfurt
♦Auswahl, da nicht alle Highlights bis zur Drucklegung dieses Rundbriefes
bekannt waren. Außerdem wurden nur Highlights berücksichtigt, an denen
mindestens zwei foco

MARTIN LUTHER KING JR.
ln the 1960s he used
incandescent oratory, simple
logic and the transformative
power of shame to make a
nation recognize its racial sins

LARRY KRAMER An
acclaimed writer infuriated
by inaction in the face of an
epidemic, he founded the
confrontational AIDS-awareness group ACT-UP in 1987

Der Krieg gegen die Armut - Politische Pornographie
Saul D. Alinsky
„Ich hörte, wie eine laute Stimme vom Weißen Haus verkündete: Nun ist endlich die „Great Society“^
zu den Menschen gekommen. Sie sollen anständig und in Würde wohnen. Die „Great Society“ wird
die Armut hinwegwischen; dem Krieg ein Ende bereiten, und auch der Diskriminierung, dem Mangel
an medizinischer Versorgung und der Arbeitslosigkeit; nun, da die alte Ordnung vorüber ist.“
Neues demokratisches Testament
Buch Johnson
Offenbarung 21.4

Populär, plausibel und politisch
Und so passierte es, dass der Krieg gegen die Armut erklärt wurde. Er begann wie eine Offenbarung.
Als erster Krieg in der Geschichte lief er auf der Grundlage eines ausgeglichenen Staatshaushaltes
vom Stapel. Er begann als populäres Programm, denn wer würde sich schon auf die Seite der Armen
stellen? Ein Programm gegen die Armut zu kritisieren ist so, als wäre man gegen die eigene Mutter.
Er begann wie ein plausibles Programm, denn eine große Gesellschaft, wohlhabend und machtvoll
wie die unsrige kann sicherlich einen Krieg gegen die Armut führen und gewinnen. Er begann wie ein
politisches Programm, da die Great Society nicht in die Geschichte eingehen würde, solange ihre
teure Garderobe mit zerschlissener Armut gefüttert ist. Und so beginnen wir mit dem politischen
Programm.
Armut ist nicht nur ökonomische Armut, sondern auch Armut an Macht
Als das Programm.gegen die Armut der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, hat man es in noble
Absichten gehüllt. Der Eifer jedoch, mit dem es auftrat, hatte einen scheinheiligen Beigeschmack.
Ohne drastische Veränderungen in der Ausrichtung, im Grundverständnis und der Verwaltung dürfte
das Programm gegen die Armut zum größten politischen Pfusch und zu einem Bumerang für die
gegenwärtige Regierung werden. Wenn jemals ein Programm eine streitbare, parteiergreifende und
vor Kontroversen nicht zurückscheuende Verwaltung erfordert hätte, dann ist es das Programm
gegen die Armut. Das Programm muss anerkennen, dass Armut nicht nur ökonomische Armut ist,
sondern auch Armut an Macht. Das haben wir bei den Kämpfen um Bürgerrechte und Arbeitsplätze
gesehen. Die Friedensstifter-Mentalität nützt den Besitzlosen in Amerika überhaupt nichts. Unsere
Armen sind Amerikaner und in Amerika sind Herausforderungen und Veränderungen die lebendige
Kraft des demokratischen Weges. Das ist kein Programm für die seidenweiche Vorgehensweise der
Madison Avenue^ Sie haben dort herausragende Fähigkeiten, Auseinandersetzungen zu vermeiden,
aber nicht verstanden, dass Dissonanzen die Musik der Demokratie sind.
Filz und Patronage
Inzwischen entpuppt sich das Anti-Armuts-Programm immer mehr als ungeheurer Patronage-Sumpf
und die Verwendung der Armutsbekämpfungsgelder als eine Form des politischen Filzes. Die
Verkleidungen als Krieg gegen die Armut sind dünn und unbeholfen. Besonders widerwärtig ist der
Gebrauch solcher Summen von Geld zu diesem Zweck. Das amerikanische Volk wird akzeptieren,
dass das Programm bis zu einem gewissen Grade von den erklärten Zielen abweicht. Es wird
einsehen, dass ein gewisser Betrag für Verwaltung verschwendet wird. Sogar ein wenig direkte
Korruption wird nicht überraschen und schockieren. Die Amerikanische Öffentlichkeit wird aber
wütend reagieren, wenn dies in einem Programm passiert, dass wie ein moderner Sir Galahad
daherkommt. Wie die meisten Menschen zeigen auch Amerikaner Verachtung und Ekel vor
unehrlicher, heuchlerischer Scheinheiligkeit. Wir wehren uns nicht gegen die Predigt, die sexuelle
Ausschweifung verurteilt, aber wir halten uns die Nase zu, wenn wir wissen, dass der Prediger zur
gleichen Zeit ein heimliches Verhältnis mit der Organistin hat.
„Great Society“ war die soziale Vision von US-Präsident Lyndon B. Johnson
^ Madison Avenue in NY, Adresse der renommiertesten Werbeagenturen, ist die Bezeichnung für die gesamte
Werbebranche in den USA.

Positiv und negativ aus Sicht des Rathauses
Wir finden, wie in einer Stadt nach der anderen das Rathaus^ auf den Geldern der Armuts-Fonds
sitzt. Sie haben ihre Ämter für Wirtschaftsförderung'* wenigstens zwei zu eins mit bezahlten Beamten
oder ergebenen Parteimitgliedern besetzt,. Sie verfolgen eine Politik, mit der, wie sie es nennen,
positive und negative Programme, positive und negative lokale Schlüsselpersonen®, identifiziert'
werden. Der Unterschied ist einfach. Positiv heißt, dass die Schlüsselpersonen tun, was das Rathaus
sagt, dass man sich darauf verlassen kann, dass sie linientreu bleiben, dass sie (dem Rathaus,
gegenüber, natürlich) „verantwortlich“ sind. Negativ heißt, dass sie unberechenbar sind, dass sie so
subversiv sind, dass sie an sich selbst denken, dass ihre eigentliche Loyalität den Leuten in ihrem
Stadtteil gilt, dass sie unabhängig und respektlos gegenüber dem Rathaus sind und dass sie so
eigensinnig sind, dass für sie die Worte „Geh und kämpfe gegen das Rathaus“ kein Ausdruck der
Resignation, sondern ein Schlachtruf ist. Deshalb sind sie negativ und „unverantwortlich“. Die
gleichen Unterscheidungen werden getroffen, um zwischen Programmen zu unterscheiden.
Unabhängiges Potenzial wird erstickt
Dann werden die Programmgelder dazu benutzt, um die unabhängigen und aktiven Organisationen
zu ersticken, die so radikal sind, dass sie bereits angefangen haben, den Armen ihren Anteil an
Macht zu verschaffen-Organisationen der Armen selbst, durch die sie den ihnen zustehenden Platz
in der Amerikanischen Gesellschaft einnehmen können! Wie alle Menschen, die eine Position der
Stärke und Würde in der Bürgerschaft innehaben, können auch sie ihn nur auf einem Weg
einnehmen: durch ihre eigene Anstrengung und nicht durch eine hochentwickelte Form von
Mildtätigkeit. Gutes entwicklungsfähiges (negatives) Führungspotenzial wird durch Geld, durch
Anmietung von Räumlichkeiten, durch Einflussnahme verführt. Hinzu kommt spezieller Druck, der
durch die Vergabe von Fördergeldern oder Projekten an die Konkurrenten der “werkseigenen
Gewerkschaft“®entsteht.
Der Konsens - Trick
Sie werden auch versuchen, die größeren, unabhängige und radikalen Organisationen der Armen zu
ersticken, indem sie üblicherweise den Ganoven-Trick „Konsens“ gebrauchen. „Konsens“ ist ein Wort,
das häufig von Leuten ins Spiel gebracht wird, die entweder politische Analphabeten sind -und in
dieser Gruppe finden wir vor allem Soziologen- oder Repräsentanten des Status Quo, die jede
Veränderung vermeiden möchten und sich vor engagierten Aktionen fürchten. Ihr Begriff von
Konsens ist nicht der Kompromiss, der aus Verhandlungen zwischen selbstbewussten und
machtvollen Organisationen entsteht, der unvermeidliche Kompromiss, den menschliche Koexistenz
erfordert. Sie erkennen auch nicht, dass es immer Konflikte sind, die zum Verhandlungstisch führen
und zur Übereinstimmung oder zum Konsens. Für sie sind Konsens und Konflikt einfach definiert; es
ist die Definition durch den Status Quo; also wenn Du dem Status Quo zustimmst, dann ist es
Konsens und wenn Du nicht mit ihm einverstanden bist, dann stehst Du für Konflikt.
Sie fangen an, indem sie eine sogenannte Konsensgruppe bilden (natürlich Konsens mit dem
Rathaus). Hierbei nehmen sie jedes kleine Initiativlein auf, jede kleine Einrichtung, die in der
Nachbarschaft vor sich hinkrebst, keine Bedeutung für das Leben der Leute hat und den Bewohnern
völlig unbekannt ist. All diese kleinen Gruppen werden in einem übergreifenden Rat
zusammengebracht, in dem dann die große, repräsentative Organisation nur noch eine unter
fünfundzwanzig ist. Dann werden diese kleinen Einrichtungen -viele von ihnen sind bloße
Strohmänner, von fremden Interessen kontrolliert und unterstützt- durch Mitteln des Anti-ArmutsProgramms gestärkt. Dadurch gewinnen sie plötzlich einen Einfluss auf die Nachbarschaft, der nur
aus der Fähigkeit besteht, eine große Menge Geld zu auszugeben. Diese Vorgehensweise wird im
Bereich der Gewerkschaftsbewegung häufig praktiziert und ist als Gewerkschaften-Knacken®
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allgemein bekannt. Die gewöhnliche Antwort der Gewerkschaften auf solche Situationen ist bis zum
bitteren Ende der Streik. Die Alternative wäre der Tod.
Die größtmögliche Beteiligung der Armen
Man kann die Situation auch mit einem kooperativ bearbeiteten und bepflanztem Feld vergleichen,
auf dem eine Ernte unabhängiger Macht und Hoffnung heranwächst und die plötzlich von einer
gezielt eingesetzten Dollarflut bedroht wird, anstatt durch die „größtmögliche Beteiligung der Armen“' “
eine hilfreiche Bewässerung zu bauen.
Eine Zeitung aus Chicago war so unverschämt zu schreiben, dass der Schlüssel zum Verständnis der
Planung und der Verwaltung des Anti-Armuts-Programms das Wort „größtmöglich“ sei. Das Wort
„größtmöglich“ kann jede Zahl bedeuten, die einen oder keinen umfasst. Damit wird die
„größtmögliche Beteiligung“ zum Schwindel. Zur Zeit warnen alle seriösen Bürgerorganisationen vor
denjenigen, die Vorhaben, den Armen den Schneid abzukaufen. Daraufhin hat das Amt für
Wirtschaftsförderung in Washington verkündet, dass ein Drittel von denen, die zur Planung und
Verwaltung des Anti-Armuts-Programms berufen werden, selbst arm sein sollte. Die „größtmögliche
Beteiligung der Armen“ wurde also auf ein Drittel festgelegt. Bei vielen Dingen im Leben, die gut
aussehen, liegt die eigentliche Bedeutung unter der Oberfläche. Die Frage ist: ,Wer bestimmt das
Drittel?’ Die Armen selbst? Oder werden es „Musterarme“ sein, die von den amtierenden politischen
Kräfte handverlesen worden sind? Die Frage der Auswahl ist die allerwichtigste, weil man sonst zu
einem Rat kommen könnte, der zu zwar 100% aus „Repräsentanten der Armen“ besteht, die jedoch
allesamt Marionetten des Rathauses sind.
Am Rathaus vorbei?
Durch eine andere Anpassung des Programms wurde einigen Bürgerorganisationen erlaubt, ihre
Anträge an der lokalen Machtstruktur des Rathauses vorbei direkt in Washington zu stellen. Auch das
klingt gut, muss aber erst den Test bestehen. Wird jetzt Washington im Rathaus von Chicago
anrufen, um die endgültige Entscheidung zu treffen? Falls das so ist, dann würde diese Anpassung
nicht nur bedeutungslos sein, sondern schlecht, weil sie das Rathaus aus der Verantwortung nimmt.
Generalsgehälter
Ein weiterer Aspekt, der beim Krieg gegen die Armut überprüft werden sollte, ist das riesige Geflecht
von einfachen Angestellten, die daraus ihre Generals-Gehälter beziehen. Der erschreckende
Unterschied zwischen ihren Gehältern vor dem Anti-Armuts-Programm und denen, die jetzt bezahlt
werden ist ein starkes Argument dafür, das nirgendwo in unseren großen Land die Förderung
vielversprechender ist, als beim Amt für Wirtschaftsförderung. In Chicago verdient der Chef des
Amtes für Wirtschaftsförderung $22.500, vorher hatte er ein Gehalt von $14.000. Einer seiner
höheren Mitarbeiter kam von $11.880 auf $16.000. Die Direktoren der „Städtischen
Entwicklungszentralen“, der sog. „Baby-Rathäuser“ verdienen $12.490. Das ist eine interessante
Höhe, bei der man sagen kann, dass nur wenige Gehälter höher als $12.500 sind. Vorher bekamen
sie zwischen $8.000 und $9.000. Ein Kriminalbeamter, der vorher $7.000 verdiente, ist nun mit
$10.000 ein Kredit-Erziehungs-Berater (was immer das ist). Personal für Öffentlichkeitsarbeit
bekommt $18.000 während das durchschnittliche vorherige Einkommen bei $10.000 lag.
Öffentlichkeitsarbeit ist jedoch eine Hauptfunktion des Amtes für Wirtschaftsförderung. Das sind die
Leute, welche die Great Society wirklich bis in das Innere ihrer Brieftaschen schätzen. In vielen
Bezirken gibt es Proteste, z.B. von führenden Persönlichkeiten der reichen Fifth Avenue in New York
oder vom Lake Shore Drive in Chicago", die beim Anti-Armuts-Programm dabei sein wollen. Das
Rathaus kümmert sich um sie, indem es einen netten „Planungs- und Koordinierungsrat“ auf höchster
Ebene einrichtet, damit sie ihre Konferenzen abhalten und ihre Berichte für die Papierkörbe des
Bürgermeisterausschusses für Wirtschaftsförderung vorbereiten können. Ich denke das ist der ört, wo
sie hingehören. Mit welchem Recht beansprucht die Fifth Avenue oder der Lake-Shore-Drive, die
Armen zu repräsentieren? Was wissen sie von Armut?

° Dieses Zitat stammt aus den Richtlinien für das Anti-Armuts-Programm: „maximum feasible representation of
the poor themselves“.
" Prachtstraßen in New York und Chicago

Die Wohlfahrtsverbände
All das wird begleitet von den selbstgerechten Protesten der verletzten Wohlfahrtsorganisationen Sie
beschweren sich darüber, dass das Programm zur politischen Patronage geworden ist und von
inkompetentem Personal verwaltet wird. Diese Beschuldigungen werden so lange weiter geführt bis
die Wohlfahrtsindustrie ihre Schnauze in den Trog bekommt. Dann wird alles plötzlich zu einer ’
„gemeinsamen Kooperation zwischen privaten Verbänden und öffentlicher Hand“.
Eine führende Chicagoer Zeitung berichtete in einer Serie über den Krieg gegen die Armut dass die
gewählten Sprecher einer unabhängigen radikalen Massenorganisation, die ihre Basis in einem
armen Schwarzenviertel in Chicago hat, ein Wohlfahrtsprogramm kritisiert hatten. Der Vertreter einer
privaten Wohlfahrtsorganisation verließ die Versammlung mit den Worten „ Ich weiß nicht was mit
Ihm los ist. Er muss seine Hoffnung auf eine Förderung aus dem (Anti-Armuts-) Programm’
aufgegeben haben. Warum sonst würde er es wagen, so zu reden?“
Der Schwarze Mittwoch
Einer Attacke dieser Organisation aus Chicago auf die Politik des Anti-Armuts-Programms folgte was
viele der Armen in Chicago dann den „Schwarzen Mittwoch“ nannten. Um die Ehre des Rathauses zu
verteidigen flogen 50 sogenannte Sozialarbeiter unverzüglich nach Washington. Falls Sozialarbeiter
jemals gezeigt haben, dass sie nicht mehr sind als die Zuhälter der Armen, so war es an diesem Tag
als sie die Probleme der Armen dazu benutzten, um die Zuwendungen aus den Anti-ArmutsProgrammen für ihre eigenen Organisationen zu sichern. Einer der leitenden Angestellten einer
großen privaten Wohlfahrtsagentur in Chicago vertraute einem Zeitungsreporter an: „Na gut, so
große Projekte wie die Städtischen Entwicklungszentralen entsprechen sicher der Ra”thaus-Politik
aber wir haben unseren Teil bekommen (und es war ein guter Teil) und man muss Nachteile in Kauf
nehmen, wenn man etwas Gutes bekommen will“.
Das Anti-Armuts-Programm wird sicher als das größte Zuwendungsprogramm zum Vorteil der
Wohlfahrtsindustrie in die Geschichte eingehen. Bestechung hat viele Gesichter, aber eins der
ekelhaftesten ist das Gesicht derer, die Armutsgelder dazu benutzen, um ihre Personal und
Betriebskosten aufzufangen, indem sie den Titel von Konzepten ändert und hier und da ein neues
Armutsschild anbringt. Dies ist eine alte Vorgehensweise. Sie werden in ihren neuen Hüten genauso
effektiv sein, wie sie es in den alten waren.
Das Geschäft mit der Armut
Abgesehen davon ist der Krieg gegen die Armut inzwischen zu einem großen Geschäft geworden Es
gibt bereits professionell betriebene Armutsplanungseinrichtungen, die gegen beträchtliche Gebühren
Förderkonzepte ausarbeiten und technischen Rat für Armutsprogramme bereithalten. Manche sind
darauf vorbereitet, den Wünschen ihrer Kunden mit vorgefertigten Programmen zur Alphabetisierung
und einem ganzen Sortiment fertiger Armutsprogramme zu folgen. Washington empfiehlt den lokalen
Behörden, diese Einrichtungen zu engagieren, weil sie das richtige Geschwafel draufhaben, um
Armutskonzepte zu entwickeln und sogar bereit sind, die Armen ausfindig zu machen.
Eine große Anzahl dieser Firmen ist sogar an die Börse gegangen. Sie haben die besten
Wachstumskurven auf dem Markt. Armut ist eine sichere Investition.
In ihrer Umgebung hat sich eine neue Gattung professioneller Parasiten gebildet, bekannt als
Consultants und Koordinatoren. Ihr großer Appetit stellt sicher, das nur unbeachtliche Tropfen zu den
Armen hindurchsickern.
Wie kann das Programm zum Funktionieren gebracht werden?
Was kann getan werden, um ein Armutsprogramm zum Funktionieren zu bringen? Erstens, hätte ich
berechtigte Sorgen über jedes wirklich bedeutungsvolle Programm mit Armen zu arbeiten und ihnen
zu helfen bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Armen durch selbstorganisierte Macht in der Lage sein
werden, ehrliche und legitimierte Repräsentanten ihrer eigenen Interessen bereitzustellen, die an den
Programmtischen sitzen und eine starke Stimme bei der Planung und der Ausführung des
Programms haben. Das bedeutet eine organisierte Armut, die im Besitz von genügend Macht ist um

den Status Quo in Gefahr zu bringen und ein wirklich bedeutungsvolles Armutsprogramm
umzusetzen.
Nur selten werden die richtigen Dinge aus den richtigen Gründen getan
Letzten Endes kommt Veränderung gewöhnlich durch Druck zu Stande, dadurch dass deutlich wird,
wenn sich nichts änderst, wird etwas nachteiliges passieren. Nur selten finden wir in der Geschichte,
dass die richtigen Dinge aus den richtigen Gründen getan werden und dass so etwas wie ein AntiArm uts-Prog ramm auf der Grundlage einer moralischen Dynamik entsteht. So etwas wurde immer
aus anderen politischen Gründen getan. Eines von vielen Beispielen hierfür ist unser gegenwärtiges,
weltweites Anti-Armut-Programm, das als Entwicklungshilfe bekannt ist. Vor dem zweiten Weltkrieg
wäre jeder, der Amerikanische Steuergelder für die hungernden Hindus oder Hungersnöte und Plagen
in Afrika, Asien oder sonst wo hätte ausgeben wollen, als Fall für das Bellevue-Krankenhaus^^
angesehen worden. „Was, Amerikanische Steuergelder für Nicht-Amerikaner ausgeben?“ Wahr ist
allerdings, dass wir bei jeder Epidemie oder Katastrophe in Afrika, Asien, Südamerika oder sonst wo,
ein Schiff des Roten Kreuzes mit Medikamenten und Nahrungsmitteln gefüllt hätten. Wir hätten aber
kein ausgearbeitetes, nachhaltiges Entwicklungsprogramm entworfen.
Der einzige Grund, warum wir uns auf weltweite Anti-Armuts-Programme oder Entwicklungshilfe
eingelassen haben war, dass wir nach dem zweiten Weltkrieg in der weltpolitischen Arena durch die
Russen bedroht wurden. Wir versuchten verzweifelt, wie die Russen auch, alle anderen Länder als
Verbündete auf unsere Seite zu bekommen. So entstand die Entwicklungshilfe. Ihre Entstehung
entsprang also nicht irgendeinem moralischen Prinzip, sondern einer politischen Bedrohung. Wie dem
auch sei, wenn wir irgendwann durch ein Wunder zu einer Erleuchtung in den Beziehungen zwischen
Moskau, Peking und Washington kommen, dann würden wir mit der Entwicklungshilfe weitermachen,
vielleicht in reduzierter Form, weil sie inzwischen Teil unseres moralischen Empfindens geworden ist.
Wir sollten aber nicht vergessen, dass sie nicht aus diesem Grunde entstanden ist.
Lokale Aktionsprogramme
Deshalb kann ein Programm, das auf moralischen Gründen beruht, nicht die Dynamik entwickeln, der
aus Druck entsteht. Was kann bis dahin getan werden? Es gibt nur einen Weg, auf dem staatliche
Gelder in die Hände der Armen geleitet werden können: durch ehrliche lokale Aktionsprogramme^^,
die so ungenau in den offiziellen Vorschriften beschrieben sind. Dies würde erfordern, dass die
lokalen Behörden oder Rathäuser außer Acht gelassen werden und dass speziell ausgebildete
Repräsentanten des Bundes^“*, die mit dem Geist der Unabhängigkeit sympathisieren und an das
Demokratische Bekenntnis glauben, die in Opposition stehen zum Wohltätigkeits-Kolonialismus der
sozialen Wohlfahrtsindustrie oder der Rathäuser, mit folgenden Zielen in die Stadtteile geschickt
werden: Wenn sie in eine bereits organisierte Gemeinschaft von Armen kommen, dass sie eine
unabhängige, radikale Organisation wie T.W.O. in Woodlawn anerkennen, respektieren und die
Programme mit und durch diese Art von Organisationen ausarbeiten. Wenn sie in eine Gemeinschaft
kommen, die nicht organisiert ist, dass sie anfangen nach jenen Sprechern und Führern zu suchen,
die unabdingbar sind, und die von einem substantiellen Teil der Gemeinschaft als Sprecher und
Führer anerkannt sind. Dass sie zu gemeinsame Hausversammlungen und Massenversammlungen
als Quellen von Macht ermutigen, in denen Repräsentanten auf Zeit gewählt werden können, um
mitzuhelfen ein Armutsprogramm zu formulieren, von dem sie glauben, dass es ihre Bedürfnisse
trifft. Dass die Bundesvertreter die lokalen Führer und Machtzentren herausfinden, und nicht durch
die Brille der Rathäuser beurteilen.
Macht ist das zentrale Thema
Armut bedeutet nicht nur Mangel an Geld sondern auch Mangel an Macht. Ein Schwarzer in
Mississippi mit regelmäßigem Einkommen ist arm. Wenn jemand in einer Gesellschaft lebt, in der
Armut und Macht ihn von gleicher Sicherheit, gleichem Zugang zu den Gerichten und gleicher
Teilnahme am ökonomischen und sozialen Leben in der Gesellschaft fernhält, dann ist er arm. Die
Bedeutung des Geldes liegt in dem, was dafür gekauft werden kann und wie es benutzt wird. Deshalb
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Die große Psychiatrie-Anstalt von New York, die gleichbedeutend ist mit „verrückt sein“.
community-action-programms
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muss ein Anti-Armuts-Programm erkennen, dass es nicht nur mit ökonomischer Armut zu tun hat
sondern auch mit politischer Armut.
Im Grunde ist unser Problem immer noch ein zentrales Thema aus der Debatte in den „Federalist
Papers“ , nämlich ob man den Bürgern trauen kann oder nicht. Falls die Position von Madison und
Monroe akzeptiert wird, wird das Anti-Arm uts-Programm an einem Konzept orientiert sein, so mit den
Armen zu arbeiten, dass sie in das demokratische Geschehen einbezogen werden; und zwar so, dass
die Entwicklung der Macht unserer Armen eine Konsequenz aus dem Anti-Arm uts-Programm sein
würde und dass die Entwicklung von Macht durch unsere Armen begrüßt und nicht gefürchtet würde
Wie in vielen anderen Regierungsprogrammen wird dies zur Zentralen Frage.
Die Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung darf keine leere Geste bleiben!
In einem früheren Beitrag habe ich gezeigt, dass die politischen Verlautbarungen und Programme
durch die Behörden einer freien Gesellschaft immer mit der Anerkennung des Primats des Volkes
begonnen und beschlossen werden. Diese Äußerung politischen Anstandes vor und nach jeder
Verlautbarung wird in Variationen des Grundsatzes „von, durch und für das Volk“ ausgedrückt.
Während diese Verbeugung vor dem Volk für zu viele der Gewährsmänner aus Politik und
Verwaltung ein staatsbürgerliches Ritual darstellt, lässt es die Pragmatik der Praxis nicht zu, dass
dies noch lange eine leere Geste bleibt. Keine Politik und kein Programm, dem es an öffentlicher
Zustimmung, Unterstützung oder Beteiligung mangelt, kann lange überleben. Ein Programm mag als
eine Lokomotive daherkommen, mit Volldampf und hoher Geschwindigkeit, aber plötzlich springt sie
aus den Gleisen. Die Geschichte unseres Landes hat genug Beispiele davon.
Das Anti-Arm Uts-Programm, wie es heute ist, ist eine makabre Maskerade, und die Maske wächst mit
dem Gesicht zusammen, und das Gesicht ist das der politischen Pornographie.

''onS.D.AIinskyvorbereitetfürdaslnstitutfürPolitischeStudien, Washington, D.C., 26. Mai 1965
Teile dieses Papiers wurden am 18.Mai 1965 der Amerikanischen Gesellschaft für Orthopsychiatrie, Inc., auf ihrer 42 Jahrestagung
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Schriften, die zur Zeit der Auseinandersetzung um die Billigung der US-Verfassung geschrieben wurden.

»Dies mag durchaus zu einer
Art klassischer Schrift für
Organisationen werden, die
für größere soziale und poli
tische Gerechtigkeit
kämpfen.« (Book of the
Month Club News, USA)
»Lustig, philosophisch, kurz
ein Leitfaden für Unruhe
stifter.« (Los Angeles Times)
»Alinsky hat die Politik neu
erfunden und Amerikas
Demokratie weiterentwikkelt.« (Time Magazine)
»Buch des Monats« (PublikForum)
Saul D. Alinsky, 1909 in Chi
cago geboren, war konfron
tiert mit der Apathie, Hoff
nungslosigkeit, Enttäu
schung, Sinnlosigkeit, Ver
zweiflung und Angst, die in
Chicagos Elendsvierteln
herrschte. Die einzige
Stärke, die die »Habe
nichtse« besitzen, so
Alinsky, ist, daß sie viele
sind. Wenn sie sich organi
sieren, dann können sie
Druck ausüben, dann
besitzen sie Macht, können
etwas verändern und ihr
eigenes Schicksal
bestimmen. Und Alinsky hat
gezeigt, wie das geht. Der
»führende Unruhestifterder
USA« (The Nation), der 1972
starb, hat die Politik für die
»kleinen Leute« neu
erfunden.
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Saul D. Alinsky
Anleitung zum Mächtigsein
Ausgewählte Schriften
Zusammengestellt und aus dem Englischen von Karl-Klaus Rabe
Herausgegeben vom Forum für Community Organizing (FOCO)
Saul D. Alinsky organisierte die Armen in den Slums von Chicago. Er grün
dete Bürgerorganisationen, bildete Mitarbeiter aus, die überall in den USA
aktiv wurden: in den schwarzen Slums, unter mexiko-amerikanischen Land
arbeitern ... Die von ihm entwickelten Taktiken und Strategien - vom »KloStreik« bis zu Boykottaktionen - erwiesen sich als höchst effektiv. »Alinsky
ist als bester Organisator von Bürgerorganisationen in den USA bekannt«,
urteilte das »Wall Street Journal«.
Alinskys Philosophie der Bürgerorganisationen, des »Community Organi
zing«, hat mittlerweile weltweit Verbreitung gefunden. »Auch für Europa wird
das Alinsky-Modell immer interessanter. Denn der Wohlfahrtsstaat ist am
Ende, die Kluft zwischen Arm und Reich wächst.« (Wolfgang C. Goede in:
P.M. Magazin)
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