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Michael Rothschuh nimmt
uns in seinem Artikel mit auf
eine spannende Reise durch
die verschiedenen Spielarten
des Community Organizing
in Nord Amerika. Für f o c o
Aktive dürfte dabei von be
sonderem interesse sein,
daß er aus seinen Recher
chen heraus auch Visionen
für die Weiterentwicklung
von CO in Deutschland ent
wirft. Da man all seine Infor
mationsquellen im Internet in
Sekundenschnelle selbst an
klicken kann, habe ich einen
erklecklichen Zeitraum beim
Erstellen dieser Ausgabe
mit „surfen“ verbracht. Mi-

cheal Rothschuhs „Streifzug“
nachzuvollziehen ist dann
doch deutlich anregender,
als der Kampf mit den Pro
dukten der Firma Microsoft.
Peter Albers und Wilfried
Nodes stellen freundlicher
weise einen Artikel zur
Vorabveröffentlichung zur
Verfügung, der eigentlich
erst im Juli imThemenheft
Soziale Bewegungen des
Forum SOZIAL erscheint. Es
handelt sich im Wesentlichen
um die Zusammenfassung
eines Interwievs mit Ed Shurna in Chicago.
Walter Häcker führt uns in
seinem Bericht dann wieder
die Unwägbarkeiten gemein-

wesenarbeiterischer Praxis
vor Augen. Wer genau auf
passt, kann seinem Artikel
ein Job-Angebot entnehmen.
Wolfgang Goede stellt zahl
reiche fo c o relevanteBücher über die
deutsche, europäische und
globale Zivilgesellschaft vor.
Die kommende SommerAusgabe wird dem Schwer
punkt: „Organizing und So
ziale Stadt?" haben. Artikel
dazu sind willkommen.
Nun wünsche ich Euch und
Ihnen Frohe Ostern und ge
nug Freizeit, um in Ruhe die
sen Rundbrief zu studieren.
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Einladung zur
Arbeitstagung
foco- Mitgliederversammlung
am 26.-28.Aphl 2002
bei Neubauers in Mainz
Liebe foco-Freundinnen und Freunde,
im Namen des Vorstandes lade ich Euch hiermit zu unserer nächsten Arbeitstagung ein.
Wir haben uns folgenden Zeitablauf vorgestellt:
Freitag 26.4.

18.00-20.00
20.00 22.00
-

Samstag 27.4.

9.00- 12.00

12 0 0 14.00
14.00- 16.00
.

-

17.00-19.00
ab 20.00
Sonntag 28.4. 9.00

Ankommen, kleiner Imbiss, Einzelgespräche
Alinsky Filmabend, Diskussion
The Alinsky Approach Series, National Film Board of Canada, 1964 -1 9 6 8 ,
(Acht Filme von 17 min. bis 57 Min. Länge, Englisch, z.T mit Transkripten) '
(iii Deutsche Erstaufführung!!!)
BAG Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit
(Wird foco Mitglied?)
Soziale Stadt und CO
Internetauftritt von foco
/b c ö -T ra in in g s
Planungen
Mittagspause
foco - Mitgliederversammlung
o
Bericht des Vorstandes
o
Kassenbericht
o
fo c o - Faltblatt
o
Satzungsänderung (Änderung des Namens)
Beschlussvorschlag: Die Mitgliederversammlung beschließt, den
Namen „Forum für Community Organizing e.V.“ abzuändern in
„Forum Community Organizing e.V.“
o
Verschiedenes
Alinsky Filmabend (Fortsetzung)
Gemütlicher Abend
Frühstück, Aufräumen, Ende der Arbeitstagung

Bitte meldet Euch rechtzeitig an!
Viele Grüße aus Edewecht
Peter Szynka
Peter Szynka
Bohlenweg 5a
26188 Edewecht
0441/21001.87 (dienstl.)
04486/8375 (privat)
peter.szynka@ diakonieoldenburger-land.de

Wegbeschreibung zu Neubauers in Mainz
Adresse: Annabergstrasse 43, 55131 Mainz, Telefon; 06131/573577, Fax: 06131/6226951, e-mail: neubauer.m ainz@ t-online.de

Mit ÖPNV:
M it Zug oder S-Bahn (von Frankfurt S8 Richtung Mainz - W iesbaden) bis Mainz Hbf
M it der Strassenbahn an der Haltestelle direkt vor dem Bahnhof m it der Linie 50 oder 51 Richtung Hechtsheim Straba fährt vom
B ahnhofaus gesehen nach rechts weg.
Aussteigen an der Haltestelle „Pariser Tor“. Die große vierspurige Ausfallstrasse überqueren a uf die Seite, auf der sich die
Sportanlage befindet (TV 1817 Mainz).
Dann naach rechts stadtauswärts parallel zur Ausfallstrasse gehen bis zur Strasse „Am Fort M ariaborn“. Dort einbiegen, die zweite
Strasse nach links ist die „A n n a b e rg s tra s s e “ . Nach ca. 200 m komm t die Hausnum mer 43 auf der linken Seite.

Mit dem Auto:
A uf die A 60, die im Westen um Mainz herum führt. Die Abfahrt „M ainz Hechtsheim“ nehmen. 1. Ampel nach rechts auf die
„Geschwister-Scholl-Strasse".
Dann die 3. Ampel (sehr große Kreuzung) nach links stadtauswärts auf der 4-spurigen Ausfallstrasse.
Dann Achtung: die zweite Strasse nach 150 m (ziemlich kleine Strasse) gleich w ieder nach rechts abbiegen „Am Fort M ariaborn“.
Dann die zweite Strasse links - „A n n a b e rg s tra s s e “ Nach ca. 200 m kom m t die Hausnum m er 43 auf der linken Seite.

Hotels
Außerdem können w ir für Leute, die ein Hotel wollen, folgendes anbieten:
■ Hotel Inndependence, gutes Hotel ganz in unserer Nähe, von psychisch kranken
Menschen geführt. Tel: 06131 - 211453, Preis: ca. 65 Euro
■ Etap- Hotel, ca. 3 km entfernt, Tel: 06131 - 9135340, Preis, ab EURO 35,00

Ansonsten freuen wir uns darauf, Euch alle wieder zu sehen!
Rainer Neubauer / Peter Szynka / Hille Richers / Lothar Stock
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Liebe foco Mitglieder, liebe Abonnentinnen,
damit foco auch in Zukunft sowohl über den Postweg als auch elektronisch den Kontakt zu
Ihnen halten kann, benötigen wir Ihre aktuelle Anschrift und e-mail adresse. Wir bitten Sie
daher, diesen Zettel ausgefüllt abzusenden a n ; Peter Szynka, Bohlenweg 5a, 26188 Edewecht,
oder per e-mail: peter.szynka@diakonie-oldenburger-land.de
NAME;
ANSCHRIFT:
TELEFON/FAX:_
E-MAIL:____ _
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Szenen des Community Organizing in NordAmerika ein Streifzug durchs Internet^
Von Michaei Rothschuh
1995 haben wir mit dem „Forum für Community Organizing“ {foco) in Chicago Projekte und Institutionen im Umfeld des
Community Organizing (CO) kennengelernt. Eine besondere Bedeutung hatte der Besuch bei der Industrial Areas
Foundation (lAF), und der Satz von deren Direktor Ed Chambers, dem „Nachfolger“ von Saul Alinsky: “Der lAF- das ist der
Mercedes des Organizing”.
Natürlich haben wir die verschiedenen Formen des CO wahrgenommen^, aber eines schien für uns fest zu stehen; Das
ganz richtige Community Organizing- das ist die Art, wie lAF es macht: Einzelgespräche mit potenziellen Sponsoren, die
über viele Mitglieder, Einfluss oder Geld verfügen, Bildung eines Komitees, Sammeln eines Anfangskapitals von
Flunderttausenden Euro, und immer wieder Einzelgespräche mit potentiellen Leadern. Ein spannender Prozess, in dem ein
Netz von öffentlichen Beziehungen geknüpft wird und aus dem in ein paar Jahren die ganz große, ganz einflussreiche
Organisation der Bürger entstehen soll, die an den Verhandlungstischen der Mächtigen gleichberechtigt Platz nimmt. In der
Vision, die wir einmal bei einer Tagung von Aocogespielt haben, rief die Regierung bei uns an- nicht umgekehrt.
Ganz so ist es in Deutschland in den letzten 6 Jahren nicht gekommen: die ernsthaften Versuche, Organizing „im Stile des
lAF“ aufzubauen, sind in der Mühsal der Ebenen versandet; wo es derzeit in Berlin - Oberschöneweide einen konkreten
Ansatz dazu gibt^, besteht nur eine lose Beziehung zu foco.
Und zugleich ist doch viel geschehen: ein erfolgreiches und nachgefragtes Training „Wir bringen unseren Stadtteil auf Trab“
ist entwickelt worden. Gemeinwesenarbeit ist mancherorts stärker mit Prinzipien des Community Organizing verbunden
worden; es gibt Verbindungen zu Ansätzen der Bürgerdemokratie, CO ist regelmäßiger Gegenstand an Fachhhochschulen
der Sozialen Arbeit und von Tagungen geworden, Beratung für Bürgergruppen hat sich aus den Ideen des CO gespeist,
foco arbeitet am Selbstverständnis der GWA in der Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit ebenso mit wie im
Bundesnetzwerk Soziale Stadt und GWA.
Vielleicht hatten wir es ja vergessen; Mercedes ist ein schönes Auto; aber vielen von uns ist es zu teuer, zu schwer oder zu
bieder, und manchen ist es sowieso lieber, sich mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen.
Mir scheint deshalb ein neuer Blick nach Nordamerika als sinnvoll, in die USA und mit einem kleinen Ausflug zu seinem
Nachbarn Canada, mit der Frage, welche Szenen des Community Organizing zu finden sind. Dabei beschränke ich mich
zunächst auf eine virtuelle Reise, Blicke in einige der unüberschaubar vielen Web-Seiten des CO und in e-mails, die ich
erhalte. Nach einer sehr vorläufigen Definition des CO in Amerika möchte ich einige Szenen skizzieren;
1

.

2.

3.

Eine Online- Konferenz zu Community Organizing und Development der Universität Toledo, die meine zentrale
Informationsquelle gewesen ist, bildet eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis.
Community Organisation als Selbstorganisation der Bürgerinnen, die zunächst ohne Professionelle arbeiten: Ein online-Handbuch für Bürger (Citizens Handbook), das in Vancouver/ Canada entwickelt wird, gibt eine Fülle von
Anregungen, CO „do-it-yourself zu betreiben.
Die Industrial Areas Foundation (lAF) wird aufgrund des hervorragenden vorliegenden Artikels von Marion Mohrlok'» hier
nur mit einem Seitenblick gestreift.

' zum Text: Wo ich übersetzt habe, ist dies eher paraphrasierend geschehen und wird durch kursive Hervorhebung, aber ohne Anführungszeichen
gekennzeichnet; ein Blick in den Originaltext, zumeist über das Internet möglich, wird dadurch nicht ersetzt.
Zu den Quellen: Die Internet -Adressen sind vom Stand März 2002. Einige ändern sich oft und schnell.
2 vgl. FOCO (H rg.), Fonward to the Roots, 1996
3 vgl. USable - Der Newsletter Ausgabe 41 / Februar 2002, http://www.usable.de
Die Politik beginnt bei den Leuten, http://www.stadtteilarbeit.de/Seiten/Theorie/Mohr1ok/Community_Organizing.htm
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Das auf Religionen basierte (Faith-based) professionell angeleiteten Community Organizing (FBCO), zu dem auch das
Netzwerk des lAF gehört, ist jüngst in einer Studie untersucht, die vorgestellt werden soll.
Die Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN) ist die größte staatenübergreifende
Bürgerorganisation mit über 120.000 Mitgliedsfamilien mit geringem oder mäßigem Einkommen.
Asset Based Community Develeopment (ABCD), von Kretzmann und Mc Knight entwickelt, eine Organisation im
Grenzbereich zwischen Community Organizing und Community Development, wird knapp angesprochen^.

Abschließend stelle ich Ansätze vor, wie die Differenzierungen des CO in den USA diskutiert werden.

Definition und Umfang des CO
CO ist auch in den USA kein weithin verwendeter Begriff und es gibt keine breit akzeptierte Definition.
Wenn jemand sagt „Ich bin ein C. 0. “ ist es oft schwierig zu bestimmen, was er meintß

Die Oniine-Konferenz COMM-ORG sieht aus Hauptelemente des CO:
•

Menschen ohne Macht bekommen Macht, als Individuen wie als Community.

•

Beziehungen werden gebildet, und manchmal ist dies das primäre Ziel.

•

Begonnen wird im lokalen Gebiet, oft so klein wie eine Nachbarschaft.

•

Aufgebaut wird auf gemeinsamer Erfahrung, verwurzelt in einem Ort oder einer kulturellen Identität.

•

Oft führt Community Organizing zu Aktivitäten des Community Developments oder größeren sozialen Bewegungen'^.

Emphatischer sind die Zitate von Linthicum und Miller, die ein Handbuch für Sponsoren® an den Beginn der Beschreibung
setzt:

CO ist der Prozess, in dem die Menschen sich selbst organisieren, um ihre Situation in die eigene Hand zu
nehmen und so einen Sinn dafür entwickeln, zusammen eine Community zu sein. CO ist vor allem ein
effektives Werkzeug für die Armen und Machtlosen, weif sie für sich selbst die Aktionen bestimmen, mit
denen umgehen, die ihre Community zerstören und ihre Machtlosigkeit verursachen (Robert Linthicum).
Organizing baut eine permanente Basis für die Macht der Leute auf, so dass die dominierende finanzielle
und Institutionelle Macht herausgefordert und verantwortlich gehalten werden kann für die Werte der
größeren sozialen, umweäbezogenen und ökonomischen Gerechtigkeit. Und, es transformiert Individuen
und Communities, indem sie sich wechselseitig mehr zu Mitgestaltern des Öffentlichen Lebens als zu
passiven Objekten von Entscheidungen anderer machen (Mike Miller).___________ _______ _

5 ausführlicher: Rothschuh, Von Innen nach Außen- Ansätze zur Entwicklung von Stadtteilen und Nachbarschaften,
http://www.stadtteilarbeit.de/Seiten/Theorie/Rothschuh/Von_lnnen_nach_Aussen.htm
®Stoecker, Report to the West Bank CDC: Primer on Community Organizing, Randy Stoecker, 2001,
http://comm-org.utoledo.edu/cr/
' http://comm-org.utoledo.edU/bkgnd.htm#moderator

8 The Community Organizing Toolbox, hltp://www.nfn.nrq/mth/index.htm. ein hervorragender Überblick zum CO. CO ist in Amerika finanziell
weitgehend von Stiftungen und anderen Organisationen abhängig, die freiwillig Geld dafür bereit stellen. Dabei gibt es eine ganze Reihe von Stiftungen,
die sich ausdrücklich für Demokratisierung und .bürgerschaftliches Engagement“ einsetzen. CO selbst ist aber nur begrenzt in das Blickfeld der
Stiftungen gekommen, teils, weil es landesweit zu unbekannt ist, teils weil es vielen bürgerlichen Stiftungen als zu wild, zu konfrontativ vorkommt, (vgl.
Delgado 1998, The Last Stop Sign, http://www.nhi.org/online/issues/102/stopsign.html).

Stoecker grenzt CO gegenüber verwandten Bereichen ab, wobei er aber auch anerkennt, dass es viele Überschneidungen
und Entwicklungen von einer zur anderen Form gibt
Wer entscheidet? Welche Ziele?

Mit oder für?

Konflikt oder Kooperation?

Anwaltschaft

Professionelle

Regeln verändern

Für

Konflikt

Dienstleistung

Professionelle

Leiden verringern

Für

Kooperation

Entwicklung
(Development)

Professionelle und
die Leute

Raum verändern

Weder-noch
oder beides

Kooperation

Organizing

Die Leute

Macht bilden

Mit

Konflikt

Zu nennen wären aus dem Umfeld des CO auch die Begriffe des Community Building, des Management Training for
Communities, die nach wie vor sich entwickelnden Settlement-Houses und die Social Movements.
CO kann nach der Toolbox bedeuten:
Gruppen vor Ort, die sich in ihrer Nachbarschaft organisieren und lokale Themen anpacken
Lokale Organisationen von Gemeinden, Arbeitnehmergruppen usw.
Lokale Netzwerke und Koalitionen
Regionale und US-weite oder auch übernationale Organisationen und Netzwerke.
Da unter CO sowohl sehr kleine Gruppen, die sich selbst organisieren, wie auch Großorganisationen wie ACORN mit über
120.000 Mitgliedern gefasst werden können, ist eine Zahl der CO's in Amerika nicht zu fixieren.
Die Toolbox schreibt dazu:
Es gibt wohl 6000 CO's in den USA mit irgendeiner Form des CO. Die meisten sind in den letzten 25 Jahren gebildet Eine viel
kleinere, aber schnell wachsende Zahl von Gruppen, nicht mehr als einige Hundert, kann wirklich als CO Gruppe mit allen
Bestandteilen kategorisiert werden.. Außerdem gibt es etwa zwei Dutzend oder mehr intermediäre Gruppen auf regionalem und
nationalem Level, die eine wichtige Rolle im Training von Community Organizern und Community Leadern spielen, und die
technische Assistenz und andere Dienste bereitstellen, um CO zu stärken.

Eine Annäherung an mögliche Größenordnungen findet man, wenn man auf die Mitgliedschaft der National Organizers
Alliance (NOA)'°: sieht: Organizer haben eine Berufsorganisation, die 1000 zahlende Mitglieder hat; ihr angegliedert sind
5000 Personen aus dem Feld des CO, die über 2000 Organisationen repräsentieren.
Eine recht präzise Untersuchung gibt es über das Face-Based -Community Organizing” . Dort werden landesweit 130
Organisationen gezählt, die zum Zeitpunkt der Untersuchung aktiv sind, den Grundsätzen des CO entsprechen und
hauptamtliche Organizer beschäftigt haben. FBCO hat als aktive Basis ungefähr 100.000 Menschen, die zumindest an einer
öffentlichen Aktion innerhalb von 18 Monaten teilgenommen haben’^, fast ebenso viele, wie ACORN als Mitglieder angibt.
Sicherlich ist es vermessen, wenn ich von diesen Zahlen hochrechne, aber vielleicht ist es ja doch eine Annäherung, wenn
ich von 100.000 Menschen ausgehe, die über FBCO in CO aktiv involviert sind, einer ähnlichen Anzahl bei ACORN und
vielleicht noch einmal einer gleich großen Menge außerhalb dieser beiden Blöcke. Das wären dann 300.000 Menschen in
den USA.

ä Report to the West Bank CDC: Primer on Community Organizing, Randy Stoecker, 2001, http://comm-org.utoledo.edu/cr/
www.noacentral.ora: Die Existenz der NOA ist ein deutliches Indiz für den Stand der Professionalisierung von Organizing. NOA macht deutlich, dass
ein relevanter Teil von Menschen sich als .Organizer“ versteht, zugleich aber auch, dass sich der Arbeitsstatus besonders von älter gewordenen
Organizern durch ein hohes Maß an Unsicherheit auszeichnet. Wesentliches Anliegen der NOA ist die soziale Sicherung, insb. Gewährleistung einer
Rente.
" FAITH-BASED COMMUNITY ORGANIZING: THE STATE OF THE FELD, A report of the findings of a national survey conducted by Interfaith
Funders, Jericho, NY, Co-authored by Mark R. Warren and Richard L. Wood, January 2001,
http://comm-org.utoledo.edu/papers2001/faith/
'2 Faith -based CO, S. 4/65

Sehr unterschiedlich ist CO in den regionalen Kulturen der USA verankert, es unterscheidet sich von Ort zu Ort, von
Bundesstaat zu Bundesstaat, von Land zu Land, Angie Newsome, eine achtundzwanzigjährige arbeitslose Organizerin. lebt
in North Carolina.
Ich war vor kurzem in Chicago und da gab es eine Wand zum Organizing in der Öffentlichen Bücherei. Ich war platt: Organizing
ist dort öffentlich, nicht etwas, ivas im Hinterzimmer oder im Untergrund passiert. Es war toll zu wissen, dass es nicht überall so
ist wie in North Carolina. ...Unsere Communties haben keine positive Erinnerung oder Kultur des Organizing^^.

Die Untersuchung zum FBCO kommt zu dem Ergebnis, dass in sechs Staaten der USA die Hälfte aller FBCO's zu finden
ist.
Noch deutlicher werden die Unterschiede zwischen den verschiedenen Staaten, wie etwa Canada und den USA, die zwar
ihre Vergangenheit als britische Kolonien teilen, aber aufgrund der amerikanischen Revolution ein ganz unterschiedliches
Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Staat aufweisen'“.

COMM-ORG: Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis^s
COMM-ORG ist eine Online- Konferenz zu Community Organizing und Development, zu der jeder Mensch Zugang hat.
Auch in die damit verbundene e-mail- Liste ist die Einschreibung ohne Begründung möglich.
COMM-ORG ist 1994 als Online- Seminar in Chicago entstanden und wird jetzt von Randy Stoecker, einem SoziologieProfessor an der Universität Toledo in der Nähe von Detroit geleitet.
Die Konferenz will Leute aus der Praxis und Wissenschaft zusammenbringen, die sich für Community Organizing
interessieren und beruht auf dem Glauben, dass das Internet ein Platz für offene und kostenfreie Kommunikation bleiben
soll.
Die technische Basis beruht ebenfalls auf frei zugänglicher, kostenloser Softwareund ist bewusst einfach gehalten, ohne
bunte Farben, Bilder, Animationen, auf den Text orientiert und mit möglichst geringen Ressourcen erreichbar.
•

•

•

•

•

COMM-ORG umfasst eine Sammlung von zum Teil umfangreichen Original- Papieren und schwer zu findenden
Reprints. Die Themen sind ebenso vielfältig wie die Autoren, wobei Männer übenwiegen und ebenso Leute aus der
Wissenschaft.
Einen zweiten Block bilden Skripte für Vorlesungen und Seminare zu CO, die ausgesprochen sorgfältig und ausführlich
Angebote und Anforderungen beschreiben. Es ist leicht möglich, Seminarplanungen bis zu Details von
Vorbereitungspapieren. Arbeitsaufgaben und didaktischen Arrangements nachzuvollziehen.
Vielfältige Quellen für CO und Community Delvelopment werden aufgeführt: Links zu Trainings- Instituten und teilweise
vollständig online verfügbarem Trainingsmaterial, CO-Dachorganisationen, Organisationen der Demokratieentwicklung,
Forschungsinstiuten sowie internationalen Quellen. Auffallend ist, dass es keine Verbindung zu deutschen Seiten gibt,
Besonders lebendig gehalten wird COMM-ORG durch eine von Stoecker moderierte e-mail- Diskussion mit über 850
Leuten aus mehr als einem Duzend Nationen. Es gibt kaum einen Tag (oder besser eine Nacht) in der nicht zwei, drei
Mails eingehen, Job- Angebote für Organizer, Veranstaltungshinweise, Berichte aus CO-Organisationen und sich oft
aufeinander beziehende Diskussionsbeiträge.
Mit einer integrierten Suchmaschine findet man Einträge sowohl in den Papieren als auch in den Mails der letzten
Jahre, Zum Suchwort „Germany" findet man nur sehr wenig, zu Alinksy gibt es über 160 Hinweise auf spezifische
Beiträge.____________________________________________________________________________________________

COMM-ORG lebt wesentlich von der Kompetenz des Moderators, seinem „Commitment“ gegenüber dieser Arbeit und
seiner Unermüdlichkeit.

Cathy Howell The Most Challenging Campaign? Organizing Balance in Our Lives
http://www,uitrabit.net/noa/gathering/feature.cfm?filename=pages/balance,html
Randy Stoecker Power or Programs? Two Paths to Community Development, 2001, Delivered to the International Association for Community
Development Conference, Rotorua, New Zealand, 2001, http://comm-orQ.utoledo.edu/drafts/twopalhsb2.hlm. sowie eine sehr genaue Untersuchung
von Stoecker aus Toledo in den USA und Vakil aus Windsor in Canada, deren Städte beide eng mit der Industrieregion Detroit verbunden sind:
Stoecker/ Vakil: States, Cultures, and Community Organizing: Two Tales of Two Neighborhoods, http://comm-org.utoledo.edu/drafts/2tales.htm
http://comm-org.utoledo.edu/

Ein großer Teil von Seiten des CO ist von Organisationen herausgegeben, die verständlicherweise ein positives Selbstbild
vermitteln möchten. Mit COMM-ORG werden auch Quellen der kritischen und weiter führenden Diskussion erschlossen.
Für mich ist COMM-ORG zudem Tor auch für Menschen diesseits des Ozeans zu einem „anderen Amerika“ weitab vom
Mainstream der amerikanischen Selbstdarstellung. Die Konferenz bildet selbst so etwas wie eine Community'®’ eine MetaEbene gegenüber dem CO, wo der dringend notwendige Austausch unter Aktiven in Wissenschaft und Praxis ermöglicht
wird.
Meine Vision ist, dass wir im Zusammenhang mit dem Forum für Community Organizing auch hier eine so lebendige OnlineKonferenz schaffen und wachsen lassen.

Citizen's Handbook: Do-it-Yourself Organizing 17
Soweit wir wissen,

schreiben die Autoren aus Vancouver,
ist dies der vollständigste Führer zum Organizing, der im Internet verfügbar ist.

Das Citizen's Flandbook, das sicherlich nicht zufällig in Canada entstanden ist, wo es weniger professionell angeleitetes CO
gibt als in vielen Staaten der USA, wird auch von vielen US- Selten, wie z.B. von COMM-ORG oder von der zur USRegierung gehörenden Seite www.hud.aov empfohlen.
Das Fiandbuch wird von einem Bürgerkomitee aus Vancouver herausgegeben, laufend aktualisiert, ist über das Internet
vollständig verfügbar und als Druckversion für Frühjahr 2002 geplant.
Die einzelnen Kapitel sind jeweils sehr knapp gehalten, oft nur 1-2 Seiten, gut, auch für Deutsche mit begrenzten EnglischSprachkenntnissen, lesbar und sehr klar formuliert.
1.
2.

3.

Im ersten Teil werden Flinweise und Anleitungen für die einzelnen Schritte des CO gegeben.
Es folgen Beispiele für Aktionen für die Entwicklung einer Community. Dabei werden teilweise relativ „schlichte“
Projekte genannt; Kooperationen zum Aufpassen auf Kinder, Gärten und Küchen der Community, block watch- das
Beobachten und wechselseitige Sicherung des Wohnblocks, Partys, Feste, Reinigungsaktionen und Aktivitäten
zwischen den verschiedenen Generationen. Daneben geht es um das Organisieren zu brennenden Themen (hot
issues).
Eine “Citizens Library" kommentiert Bücher und fügt als Information und Anstoß zur Diskussion vollständige Texte zur
Demokratieentwicklung und Community Organizing hinzu.
Schließlich werden spezifisch auf Vancouver bezogene Seiten wie Adressen, Flinweise und Forschungsmaterialien
aufgeführt. Dabei wird auch deutlich gemacht, dass Bürgerbeteiligung weitgehend gegen die Offiziellen der Stadt in
Gang gesetzt werden muss, weil diese die Bürger vorwiegend als Klienten, die man bedienen, oder als Plagen, die man
managen müsse, verstehen.

Von zentraler Bedeutung ist für mich der erste Teil, die konkrete Darstellung der Schritte des Organizing und der Momente,
die dabei zu beachten sind. Themen sind dabei vor allem:
Einführung in das Graswurzel - Organizing
Beginnen
Erforschen
Planen und Aktionen durchführen
Bekannt werden
Leute gewinnen
Leute halten
Führen
Versammlungen und Entscheidungen treffen
Über die Gruppenstruktur________________

Randv Stoecker. Cyberspace vs. Face to face: Community Organizing in the New Millennium,
http://comm-org.utoledo.edu/papers2000/cyberorganize.htm
Charles Dobson, The Citizen's Handbook, A Guide to Building Community in Vancouver
http://www.vcn.bc.ca/citizens-handbook/
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Beispielhaft sollen knappe Auszüge aus den Kapiteln folgen:
Einführung in das Graswurzel - Oraanizina
Dies ist ein do-it-yourself Führer für Graswunel- Organizing:
Wie bringt man Leute zusammen, die gemeinsam in einem Haus oder einer Nachbarschaft leben. ? Vor dem do-it-yourself steht
dabei das learn-it-yourself, weil in Canada oft keine vollständigen Trainings-Programme angeboten werden. Unser Glaube an
den Staat hat die Entscheidungen über unsere Communities in die Hände der Politiker und Professionellen gegeben.
Ein bezahlter, erfahrener Organizer kann helfen, wenn es darum geht, die Leute schnell zusammen zu bringen oder Leute zu
involvieren, die normalerweise zu Hause bleiben.
Über den Anfang
Wo beginnst Du, wenn du mehr in deine Nachbarschaft involviert sein willst? Optionen sind z.B.:
•

Beginne mit dem Erforschen

Obwohl Professionelle oft mit der Forschung beginnen, musst Du nicht damit anfangen. Andererseits ist es sicher klug, mit
Forschung anzufangen, wenn du ein Thema in Angriff nehmen willst, das Du nicht ganz verstehst.
•

Oder: Fang an mit einer Aktivität zur Bildung der Community

Im Handbuch sind viele informelle Gelegenheiten dargestellt, sich zu treffen. Die üblichsten Aktivitäten in Vancouver sind das
Organizing an einem brennenden Thema (Organizing Around a Hot Issue) und Block Watch, das wechselseitige Aufpassen in
einem Wohnblock.
•

Fang an, in dem Du dich einer existierenden Gruppe anschließt.

Die meisten Nachbarschaften haben sehr differenzierte Arten von Organisationen. Sich mit einer davon zu verbinden, kann ein
einfacher Weg sein, involviert zu werden. Fang an, indem du die Community Gruppen, die von der Stadtverwaltung aufgelistet
werden, durchsiehst.
•

Fang an, indem du eine neue Gruppe bildest.

Dafür solltest Du einen Kern von drei bis fünf Leuten zusammen bringen. Dann überlegt: l^as versuchen wir zu tun? kl/as für ein
Gebiet wollen wir organisieren (je kleiner, desto leichter)?. Wer kann unsere Bemühungen unterstützen? Was ist eine gute Idee
für eine erste Aktion (einfach, auf ein lokales Anliegen bezogen, und: es soll die Sichtbarkeit der Gruppe erhöhen)? Wie
erreichen wir andere Leute? Sollen wir ein Treffen organisieren und die Nachbarschaft einladen?
Führunasoersonen
Gute Führungspersonen (leader) sind der Schlüssel zum Community Organizing. Sie sagen nicht den anderen, was sie tun
sotten, sondern sie helfen anderen eine Sache in die Hand zu nehmen. Sie stellen sich nicht ins Rampenlicht, sondern stupsen
andere auf die Rampe, Sie sind nicht interessiert daran, die „Führer" zu sein, sondern sind daran interessiert, mehr Leader zu
kreieren.
•

Stelle realistische Erwartungen auf; nichts ermutigt eine Gruppe mehr mit erreichbare Erfolge. Der geschickte Leader
steuert die Gruppe zu Dingen, die leicht erreicht werden können

•

Teile die Arbeit auf und delegiere sie und hab jemanden, der den Fortschritt prüft. Leute fühlen sich nicht gut bei einem
Job, wenn niemand sich darum kümmert, ob es klappt.

•

Zeige Anerkennung für die Arbeit, die gut getan ist.

•

Begrüße Kritik: Kritik zu akzeptieren mag schwierig sein für manche Leader, aber die Mitglieder müssen fühlen können,
dass sie kritisch sein können, ohne attackiert zu werden.

•

Überzeuge andere, dass sie führen können: Mach die Praxis des Führens transparent, lade andere ein zu führen. Versuch
nicht, alles selbst zu machen. Andere werden dann weniger involviert und du wirst ausbrennen.
_________________

Viele wollen etwas bewegen, Menschen zusammen bringen, ohne dass es gleich ein Großvorhaben ist; vielleicht liegt es
ihnen auch nicht, mit Bischöfen über Geld zu verhandeln, und sie wollen trotzdem anfangen. Anders: ihnen ist das Fahrrad
des Organizing handhabbarer als der Mercedes.
Für manche mag das Buch zu einfach geschrieben zu sein, Kooperation zu sehr betont gegenüber dem Konflikt, vielleicht
ist keine eindeutige sozialpolitische Stoßrichtung zu erkennen. Aber: es gibt in einer Kultur, in der Organizing nicht alltäglich
ist, einen Blick für das, was möglich und was notwendig ist, um nicht nur einzelne Aktionen durchzuführen, sondern eine
handlungsfähige Organisation aufzubauen.

2002,

Deutlich wird in diesem Buch, anders als in mancher deutschen Methodenliteratur zur Bürgeraktivierung, dass es nicht um
einzelne ausgefeilte Techniken von Open Space über MetaPlan bis zur Zukunftskonferenz geht, sondern um den
grundlegenden Prozess, wie Bürgerinnen handlungsmächtige soziale Beziehungen aufbauen und sich selbst organisieren.
Ein solches Buch kann m.E. in Veranstaltungen mit den kgnkreten Erfahrungen der Teilnehmenden verknüpft werden.
Vielleicht schmilzt der Kern der Bürgergruppe dann nicht, bis die wenigen Aktiven ausgebrannt sind; und vielleicht
unterstützt solch eine Anleitung Bürgerinnen . die Verantwortung für die Entwicklung von selbsttätigen Organisationen zu
übernehmen.
Für Deutschland würde ich mir ein,veipleichbares. Buch wünschen, vielleicht fangen wir einmal mit einer Adaption des
Citizen's Handbook an.

Professionelles Organizing auf der Basis von Religioneneine Untersuchung zum “Faith Based Community Organizing“ (FBCO)
Warren und Wood haben alle lokalen, “faith-based”, also Religions-basierten CO untersucht, von denen die Autoren wußten
und die 1999 in den USA aktiv waren.
Als Kennzeichen des FBCO, die zur Auswahl der befragten Organisationen herangezogen wurden, werden genannt:
Faith-based: Die Mitgliedschaft besteht hauptsächlich aus religiösen Institutionen wie Gemeinden. Die Gruppen arbeiten
daran, ihr Organizing in den Werten und Traditionen der jeweiligen Religion zu verankern.
Broad-based: FBCO streben an, so inclusiv wie möglich für die Diversität der Community zu sein; typischerweise sind sie
interreligiös, viele schließen Schulen, Gewerkschaften, Nachbarschaftsgruppen u.a. ein. Leader in der Community sollen
quer zu den Grenzen von Rassen, Einkommen und Geschlecht zusammen kommen.
Die Gruppen sind iokai konstituiert, das Organizing geht von großen Nachbarschaften bis zu ganzen Stadtregionen. Auch
wenn die Gruppen verbunden sind mit nationalen und regionalen Netzwerken, so bleibt die Betonung doch auf lokalem
Organizing.
Multi-issue: Die Organisationen beziehen sich explizit auf unterschiedliche Themen. Ihr Ziel ist es, lokale Leader zu
trainieren, wie sie effektiv drängende Themen in Angriff nehmen können.
Sie haben professionelle Organizer angestellt, deren Hauptverantwortung darin liegt, lokale Leader zu rekrutieren und zu
trainieren.
Relational Organizing: Organizing geschieht durch Bildung von Beziehungen; so lernen die Menschen, wie sie
Beziehungen innerhalb und quer zu den Institutionen als Basis für öffentliche Aktionen aufbauen können^T
Sie sind politisch, aber nicht an Parteien gebunden. Sie suchen Macht in der öffentlichen Arena zu bilden, basierend auf
der Stärke der Beziehungen und der Mitgliedsorganisationen. In der Regel sind sie als gemeinnützige Organisationen (nach
amerikanischem Recht) eingetragen.________________________________________________________________________

Nicht alle diese Merkmale treffen auf alle befragten Organisationen zu. Ausgewählt wurde nach dem formalen Status
(beschäftigter Organizer, noch aktiv).
133 Organisationen wurden von den Autoren der Untersuchung gefunden, von den vorgelegten Fragebögen wurden 100
beantwortet, in der Regel durch die Haed- Organizer; anschließend wurde ein Teil von Ihnen vertiefend interviewt.

FAITH-BASED COMMUNITY ORGANIZING: THE STATE OF THE FIELD, A report of the findings of a national survey conducted by Interfaith
Funders, Jericho, NY, Co-authored by Mark R. Warren and Richard L. Wood (1), Januar 2001 http://connm-ora.uloledo.edu/papers2001/faith/. Wood
hat zu dem Thema Faith in Action: Religion. Race. and the Future of Democracy’ promoviert.
’ ä Besonders intensiv wird die Notwendigkeit von Einzelgesprächen in der jüdischen Organisation .Gather The People“ begründet: WHY BUiLD ONETO-ONE RELATIONSHIPS, IN CONGREGATIONAL COMMUNITY?
http://www.gatherthepeople.org/Pages/GTPwhy_1 -1 .htm
20 Vertreter von ACORN wiesen uns 1995 darauf hin, dass mit dieser steuerrechtlich vorteilhaften Eintragung die politische Handlungsfreiheit
eingeschränkt sei.
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Den zugrundeliegenden üblichen Aufbau der Organisation habe ich so verstanden:
Mitglieder sind nicht Einzelpersonen, sondern mehrere Gemeinden und zum Teil auch nicht-religiöse Institutionen. Diese
Organisation stellt einen oder mehrere Organizer an, die Organisation-, Trainings- und Beratungsfunktion haben. Die
Organisation wird von einem Vorstand (Board) geleitet, der sich in der Regel aus Vertretern der tragenden
Mitgliedsorganisationen zusammensetzen wird. Führungspersonen (Leader) bilden die Brücke zwischen der Organisation
und den Mitgliedern der einzelnen Gemeinden usw. Hier muss es keine formale Festlegung geben, wer Leader ist und wer
nicht; Mitglieder der Boards können sicherlich auch Leader sein. Die Mitglieder der Gemeinden und nicht- religiösen
Institutionen nehmen an dem Leben ihrer eigenen Mitgliedsorganisation teil und an einzelnen Aktionen der Community
Organisation, wie z.B. Versammlungen, Befragungen, Unterschriftenlisten.
Die Organisation selbst kann wiederum lokalen oder überregionalen Netzwerken angehören. Die Zugehörigkeit zu einem
der großen Netzwerke wie lAF bedeutet nicht, dass z.B. lAF in die Arbeit der einzelnen Organisation hinein regiert, sondern
dass lAF (durch Vertrag) definierte Unterstützung leistet.
Die Ergebnisse der Untersuchung sollen hier knapp zusammen gefasst werden:
Organisationen

•

133 lokale Organisationen sind in 33 Staaten der USA aktiv, die Hälfte aller Organisationen in den sechs Staaten
Kalifornien, Texas. New Y ork, Florida, Illinois und Ohio.

•

Die Organisationen haben insgesamt 4000 Mitgliedsorganisationen, davon 87% religiöse Organisationen, 13 %
Gewerkschaften^’ , Schulen sowie andere Community Organisationen.

•

Zwischen 1 und 1,5 % aller religiösen Organisationen sind am CO beteiligt._______________________________

Organizer, Leader und Basis

460 professionelle Organizer
2700 Menschen in den Vorständen, davon ca. ’/4 Geistliche
24.000 Leader,
100 000 Leute waren innerhalb von 18 Monaten wenigstens bei einer öffentlichen Aktion beteiligt.
1-3 Mio. Menschen werden als Mitgliederder Gemeinden usw. durch FBCO erreicht.____________________________
religiöse Mitgliedsgemeinschaften

33% Katholiken,
33% liberale und gemäßigte protestantische Denominationen
16 %Baptisten, in der Regel Schwarze
Rest: weitere religiöse Gemeinschaften
wenige jüdische, buddhistische, muslimische Gemeinschaften_______________________________________________
Beteiligung von nicht-gemeindliche Institutionen

Mehr als !4 (57%) der Organisationen haben nicht-gemeindliche Institutionen als Mitglieder.
13% aller Mitgliedsorganisationen sind nicht-gemeindliche Institutionen, davon
•

42 % Schulen

•

15 % Gewerkschaften

•

7% Nachbarschaftsorganisationen

•

36% verschiedenste CO

Das können rein lokal organisierte Vertretungen von Arbeitnehmerinnen sein.
22 Michael Byrd, Left-Wing Mainline Cognitive Structure and lAF Organizing in Metro Nashville, 1997, hltD://commorg.utoledo.edu/papers98/warren/failh/bYrd.html.untersucht die “kognitive Struktur" der Gemeinden, die an einer Arbeit, wie sie die lAF verkörpert,
teiinehmen und kommt zu den Ergebnis, dass die Organisationen durch eine linksgerichtete Grundlinie charakterisiert sind, die das Prinzip der sozialen
Gerechtigkeit betont. Allerdings muss diese Ausrichtung nicht für alle Organisationen, z.B. außerhalb des lAF- Netzwerkes, gelten.
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Infrastruktur der Organizer

Meistens sind ein bis zwei Organizer angestellt, einige Organisationen haben bis zu acht Organizer;

’/2 sind Weiße, 29% Schwarze, 16% Hispanics;
56% sind Männer, bei den Haed-Organizern mehr als 80%;
In der Tendenz werden es mehr Farbige und mehr Frauen.___________________________________
Finanzielle Basis

Medianwert (jeweils

der Organisationen haben weniger/ mehr) 150.000 $ / Jahr

Mitgliedschaftsbeiträge 22%
Catholic Campaign for Human Development 19%
Andere religiöse Geldgeber 12 %
Private Stiftungen 30%
Lokal 5 %______________________________ _________________________________________________________________
Netzwerke
Ein Teil des FBCO ist in die vier großen Netzwerke eingebunden, die etwa 1600 Leader pro Jahr auf nationaler Ebene in mehrtägigen
Trainings trainieren.

•

Industrial Areas Foundation (lAF),

•

Pacific Institute for Community Organization (PICO)

•

Gamaliel Foundation,

•

Direct Action and Research Training Center (PART)________________________________________________________

Wie sieht es nach dieser Untersuchung mit dem Anspruch des „broad based“ aus?
Religiöse Gemeinden sind eine herausragende Basis für lokale Organisation. Deutlich wird eine Dominanz von katholischen
und evangelischen Organisationen. Dabei ist in Bezug auf die evangelischen Gemeinden angesichts der fragmentierten
Struktur der Gemeindelandschaft bereits deren Zusammenarbeit ein Erfolg des “broad based“ Ansatzes. Allerdings ist
insgesamt nur der kleine Teil der Gemeinden in das CO involviert, der für sich eine spezifische Aufgabe in der Veränderung
der Gesellschaft sieht, wobei dies durchaus mit einem '‘Wertkonservatismus” etwa in Bezug auf die Bedeutung der “Familie"
verbunden sein kann.
Verankert ist das CO auch z.T. im jüdischen Bereich, allerdings mehr bei den Organizern als den Gemeinden selbst. Kaum
gelungen ist die Einbeziehung von moslemischen, buddhistischen und anderen nicht-christlichen Organisationen; zu Recht
ist deshalb z.B. United Power for Action and Justice in Chicago stolz aufseine Diversität.
Die Zusammenarbeit zwischen sehr unterschiedlich geprägten religiösen sowie nicht durch religiöse Vorstellungen
geprägten Institutionen macht den Dialog zwischen den Organisationen und ihren Mitgliedern zu einer zentralen Aufgabe
und dürfte mit ein wesentlicher Grund sein dafür, dass es zwar gemeinsame Orientierungen (z.B. Demokratie wirksam
machen, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit) gibt, nicht aber ein “Programm”, eine “Plattform" für alle.
Innerhalb der Organisationen sind zwar nur Vi der Vorstandmitglieder Geistliche, aber mir erscheint es als plausibel, dass
diese gegenüber kirchlich gebundenen Laien durchaus eine zentrale Bedeutung haben. Denn zu vermuten ist, dass diese
Laien ebenfalls sehr mit der religiösen Organisation verbunden sind, wie bei uns die Kirchenvorstandsmitglieder. Die „native
leader“, die informellen Führungspersonen, die Alinsky angesprochen hat, werden dabei nicht unbedingt erreicht.
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IAF23: professionelles Netzwerk für Organisationen des CO
Die Arbeit des lAF und seiner Organisationen ist bereits bei Mohrlok dargestellt; es sollen hier nur einige Elemente
hervorgehoben werden, wie sie von Thomas Lenz in der Entwicklungsgeschichte von United Power^'» aufführt wird.
Das Großereignis

Auf den Internetseiten wie im Film „The Democratic Promise" wird immer wieder eine Versammlung in Chicago am 19.
Oktober 1997 gezeigt:
Über 10.000 Leute von 320 verschiedenen Institutionen kamen, um die Gründung einer neuen Organisation, “United Power for
Action and Justice“ öffentlich zu machen.
Schwarze, Weisse, Latinos, Asiaten. Juden, Christen und Moslems, Gewerkschaftsmitglieder, Nachbarschaftsentwickler, Führer
von Gesundheitszentren. Stadtbewohner und Vorstädter kamen zusammen ohne ein spezifisches Programm.
Die Schritte

Tom Lenz beschreibt die Schritte auf dem Weg zu diesem Großereignis
Die Initiative eines katholischen Kardinals (Cardinal Bernardin);
12.000 individuelle unmittelbare (face-to-face) Treffen;
Sponsorenkomittee, (christliche Kirchen jüdische Organisationen, islamische Institutionen, drei Gewerkschaften);
Sponsoren sammeln 2,5 Mio. $ von ihren Institutionen und
„mieten“ lAF, damit diese die neue Bürgergruppe organisiert.
1998 hat United Power 212 Mitglieder und eine jährliche Beitragsbasis von 500.000$.
UP zeichnet sich aus als Bürgerorganisation, die respektiert werden muss.

•

Anschließend arbeiten örtliche Community Organisationen an bestimmten Themen. Beschrieben wird eine Aktion der
North Lakefront Assembly (LAC), in dem sie die Opposition gegen ein Haus für mißhandelte Frauen überwindet^®.

Lenz erwähnt Kritiker, die das Gefühl gehabt hätten, die neue Organisation würde zu breit oder zu sehr an die Mittelklasse
gebunden sein, so dass diese zu ihren eigenen Gunsten die Bedürfnisse der Armen übersehen würde.
In einer Selbstdarstellung von lAF^® wird die Praxis so beschrieben:
1. Das Herz unserer Arbeit ist das Individual Meeting. Dies ist ein zielgerichtetes Gespräch mit einer anderen Person, das in
das Zentrum der Geschichte und des Interesses beider Personen geht. Das individuelle Treffen wächst zu einem Haustreffen.
2. Research Actions entwickeln sich zu Verhandlungen oder Aktionen.
3. Wir reflektieren die Aktionen gründlich, um möglichst viel zu lernen.
4. Professionelle Organizer sind vor allem Lehrer, die der Gemeinschaft der Führungspersonen helfen, effektive Strategien zu
entwickeln.
5. Führungspersonen und Organizer gehen durch einen Trainingsprozess von lokalen, regionalen und nationalen Stufen.______

„Bigger is better“ überschreibt Robert McClory seinen Bericht über die gegenwärtige lAF unter Ed Chambers, in dem er die
Gründung von United Power beschreibt. Nach Chambers müsse das herkömmliche CO entwickelt werden zu etwas
Größerem und Potenterem.
Zur Bedeutung Chambers zitiert McClory William Droel:
Die lAF unter Chambers hat für Alinsky das getan, was der Hl. Paulus für Jesus getan hat. Sie hat Alinskys provokative Ideen
und exzentrische Persönlichkeit genommen und sie modifiziert, sie verbessert und einen höchst reflektiven Stil des Aktivismus
institutionalisiert.

23; Thomas J. Lenz, Building a Force for the Common Good, United Power for Action and Justice, 1998, in http://www.nhi.org/online/issues/sf101.html,
Dezember 01, zu lAF vgl. auch http://www.tres.ser.com/IAF.htm: deutsche und amerikanische Seite zu lAF
2" In Selbstdarstellungen von United Power (http://www.lakeviewaction.org/united_power_for_action_andjust.htm) habe ich keinen Hinweis auf den
Zusammenhang zu lAF gefunden.
Vor Ort dabei war Thomas Behrendt von FOCO, der auch eine wichtige Rolle bei der von Lenz beschriebenen Aktion der LAC gespielt hat.
^

http://www.iafnw.com/aboul.asp: lAF in der Nordwest-Region
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Chambers betont in einem Zitat bei McCloy, dass sich die Arbeit seit Alinsky fortentwickelt hat. So wird auf langfristige
Organisation Wert gelegt und es werden große, landesweite Themen angegangen.
Vielleicht kann der Jesus- Paulus- Vergleich aber auch auf Probleme hinweisen:
Die informellen Führungspersonen, auf die Alinsky setzte, spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Organizer, die oft
Akademiker sind, manchmal abgebrochene Priesterschüler usw., reden dann überwiegend mit Leuten aus ihrem eigenen
Milieu, etwas, wovor Alinsky warnte. Hinzu kommt, dass das Geld eine herausragende Rolle spielt; faktisch muss man sich,
zumindest bei dem Sponsoring -Komitee an die halten, die über Geld verfügen. Auch wenn Chambers darauf beharrt, dass’
mail jetzt nicht etwa vor der Konfrontation zurück schrecke, so ist doch, z.B. in der Joolbox“ für potentielle Geldgeber zu
spüren, dass CO weniger kämpferisch als früher sein soll.
Dabei ist für mich die Kernfrage nicht die nach Konflikt oder Kooperation, sondern danach, ob die „einfachen Mitglieder“ von
Religionsgemeinschaften und erst recht die, die sich nichts von Priestern sagen lassen möchten, mit diesem Modell erreicht
und zu eigenem Handeln ermutigt werden.

ACORN28; Nationales Programm und lokale Themen
Eine deutlich andere politische Kultur als das broad-based Organizing bildet das auf Einzelmitgliedschaften basierte
Organizing des CO.
ACORN sieht sich als größte CO von Familien mit kleinem und geringem Einkommen mit mehr als 120.000
Mitgliedsfamilien, die in 600 Nachbarschaftsabteilungen in 45 Städten quer durchs Land organisiert sind.
Auf der Titelseite von www.acorn.org ist der Aufmacher ein Foto von einer Aktion am 5. März 2002, wo 500 ACORN Mitglieder an einer Versammlung vor dem Gesundheitsministerium teilgenommen haben, um sich gegen einen Plan von
Bush zu wenden. Einen Tag später, so heißt es dabei, hat Bush Verbesserungen im Plan angekündigt.
Die Darstellung von Erfolgen ist für ACORN notwendig, denn ACORN existiert wesentlich von den Mitgliedsbeiträgen der
einzelnen Familien.
Wir glauben, dass die soziale Veränderung von unten nach oben kommt. Unsere Organizer sind jeden Tag auf den Straßen,
klopfen an die Tür und gewinnen neue Mitglieder.

Prioritäten sind für ACORN
besseres Wohnen für Leute, die zum ersten Mal ein Haus kaufen, und für Mieter,
Living Weges, d.h. Löhne, von denen man leben kann, für Leute, die wenig verdienen
mehr Investitionen in unsere Communities von den Banken und Regierungen und
bessere öffentliche Schulen.
Diese Ziele werden dadurch erreicht, dass CO's geschaffen werden, die die Macht haben, Änderungen zu gewinnen durch
direkte Aktionen,
Verhandlungen,
Gesetzgebung und
Wahlbeteiligung.

Eingeschlossen werden aber auch Taktiken der Konfrontation wie Streiks, Sit-Ins, Besetzungen und dazu gehöre auch
„sometimes go to jail".
Wer die Monatsberichte von ACORN, die regelmäßig über COMM-ORG verbreitet werden, ansieht, erkennt zwei Stränge
der Aktivitäten: Aktionen nach dem Muster des klassischen CO an den jeweils lokal gefundenen Themen sowie Kampagnen
zu den oben genannten wiederkehrenden Themen. Anders als etwa die FBCO hat ACORN ein klares Programm, eine
„People's Platform“29.

” Robert McClory Wherever two or three thousand are gathered...How faith-based Community organizing makes a worid of difference,
hltp://www.uscalholic.org/2000/03/Q003cov.htm- 2001, (Seite ist nicht mehr im Internet aufzufinden)
http://www.acorn.org/
http://acorn.org/whoisacorn/platform.html
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Darin knüpft ACORN an die Sprache der amerikanischen Revolution an:
Wir bringen nicht eine Petition “mit dem Hut in der Hand“ vor, sondern erheben uns als ein Volk und fordern ein.
Genug ist genug.
Wie wollen nicht länger an der Tür von Amerika warten auf die Krumen .Wir wollen nicht verkümmern an vergangenen
Versprechen, sondern uns gütlich tun an den kommenden Träumen.
Das ist nicht nur eine simple Vision, sondern ein detaillierter Plan.

Dieser Plan wird ausgebreitet in verschiedenen Feldern: Energie, Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit, Landwirtschaft,
Stadt- und Stadtteilentwicklung, Öffentliche Dienste, Schulen, Steuerreform, Sicherheit, Reform der Verfolgung und
Prävention von Vergewaltigungen, Drogenpolitik, Sicherung der Bürgerrechte, Mehr Demokratie.
Bezogen auf die verschiedenen innenpolitischen Felder sieht diese People's Piatform durchaus aus wie ein beachtliches
Grundsatz- und Parteiprogramm einer progressiven Partei, die im linken Spektrum angesiedelt ist.
Und in der Tat ist ACORN zum einen verbündet mit der New Party und nimmt zum anderen an Wahlkampagnen teil:
Während andere CO's noch daran glauben, dass man beim Wahltag am Rand sitzen sollte, ist ACORN den Weg zur
Regiestierung von Wählern, Mobilisierung von Mitgliedern und Bewerbung für Wahlen gegangen..
Zunehmend bewerben sich ACORN - Leute auch für öffentliche Ämter.

Aber neben der unmittelbaren Organisation der Menschen gibt es auch die ACORN Flousing Corporation^«, die an einem
Bundesprogramm teilnimmt und Menschen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen den Bau und die Renovierung von
verlassenen Häusern ermöglicht. Mithilfe von Eigenarbeit können Familien die Häuser kaufen, während das Land in dem
Eigentum von ACORN verbleibt. Auf diesem Weg, so ACORN, sind in knapp 20 Jahren 25000 Hauseigentümer geworden.
Im Spektrum des CO hat ACORN m.E. die größte Nähe zu den Parteien. Ähnlich wie die Grünen in ihrer Entstehungszeit
versuchen sie eine programmatische Verbindung zwischen sozialen Aspekten, Bürgerrechtsfragen und Umweltthemen.
Ähnlich wie diese versuchen sie auch den außerparlamentarischen Weg zunehmend mit dem parlamentarischen zu
verbinden, z.B. durch die Teilnahme bei Wahlen und Aufstellung von Kandidaten, wobei das Wahlrecht in den USA eine
direkte parlamentarische Vertretung einer dritten Partei praktisch nicht ermöglicht.
Ein chilenischer Organizer von ACORN 1998 auf meine Frage, ob es auch in Chile CO gäbe:
Nein, das ist dort nicht notwendig, da gibt es ja eine starke sozialistische Partei.

Ein klarer Unterschied zu den Parteien ist, dass ACORN über das Prinzip des „member-based“ eine unmittelbare
Aktivierung von Leuten mit niedrigem Einkommen anstrebt und, um zu überleben, erreichen muss. Dies führt auch dazu,
dass ACORN so etwas wie nützliche Dienstleistungen anbietet, die den Mitgliedern deutlich macht, dass sie etwas
Konkretes davon haben, Mitglieder zu werden: Leichteren Zugang zu den von ACORN ausgehandelten Jobs, Möglichkeiten
ein Haus zu erwerben.

ABCD: die Community von Innen nach Außen entwickeln^!
Asset-Based Community Development (ABCD) ist so etwas wie eine Bewegung für die Entwicklung von Communities auf
der Grundlage der Fähigkeiten und Talente, die in ihr vorhanden sind. Ausgangspunkt ist die Arbeit von John Kretzmann
und John McKnight an der Northwestern University in Chicago, die sich zunächst 1993 in dem Buch „Building Communities
from Inside Out“ nieder geschlagen hat.
Dies Buch ist als „Basis Manual“ Grundlage für die Community Development Aktivitäten in etwa 200 Projekten und
mehreren Ländern geworden und es ist die Grundlage für das ABCD-Institut. Dieses unterstützt zum einen Community
Builder durch 32 trainierte Führungspersonen aus Stiftungen, Community- Gruppen, Kirchen, Universitäten usw., die mit
den Gruppen interagieren- auch durch Mailing- Austausch- und entwickelt zum anderen praktische Ressourcen, z.B.
Werkhefte und Videos, um Ressourcen in der Nachbarschaft heraus zu finden, ihnen Nahrung zu geben und sie zu
mobilisieren.
* http://www.acornhousing.org/
3' http://www.nnrthweslern.erlu/ipr/abcd.html: ein vergleichbarer Ansatz ist an mehreren Orten im .Community Building" zu finden, z.B. bei der
Association for the Study and Development of Community (ASDC), http://www.capablecommunitv.com/abnut.html
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Anders als bei ACORN und dem FBCO wird in der Community nicht zwischen Leadern und den anderen Menschen in der
Community unterschieden, sondern die Einzelnen und informellen wie formellen Gruppen der Nachbarschaft werden
unmittelbar angesprochen auf ihre Ressourcen und die Möglichkeit der Verknüpfung dieser Ressourcen. Gerade den
„Strangers“ in der Community, den Außenseitern, Behinderten, Schwachen, Alten und Jungen, gilt die besondere
Aufmerksamkeit.
Fünf Elemente kennzeichnen das Modell:
1) Erforscht werden die „Success-Stories“, die gelungenen Ansätze, die Stärken der Community zu mobilisieren.
2) Verändert wird die „Landkarte im Kopf durch den Blick auf die Stärken statt die Fixierung auf Probleme.
3) Methodisch eruiert und miteinander in Verbindung gebracht werden die Potenziale der Einzelnen, der Gruppen und der
Institutionen.
4) Gearbeitet wird mit den Stärken der Schwachen, statt dass zwischen Schwachen und Starken sortiert wird.
5) Die Entwicklung geht immer von Innen nach Außen, nicht umgelehrt. Das bedeutet keine Absage an Unterstützung von
außen, aber diese geschieht auf der Grundlage einer selbstbewussten Position der Community.
Die Ebene der Verständigung zwischen den Anhängern des Modells wird vielleicht deutlich, wenn ich eine Diskussion
skizziere, die über die Mailing- Liste erfolgt ist. Die Präsidentin einer Nachbarschaftsorganisation schreibt:
W\r überlegen einen Check des möglichen kriminellen Hintergrunds, wenn ein Volunteer eine Vorstandsposition bekommen soll.
Ich suche nach Beispielen für eine solche Überprüfung.

Nach verschiedenen Antworten kommt eine sehr dezidierte Stellungnahme:
Wir sind darauf ausgerichtet, die ganze Community für verschiedene Zielen zu mobilisieren. Das meint, wie John (Kretzmann)
es oft ausdrückt: die „Strangers“ willkommen zu heißen; in anderen Worten: wir mobilisieren die Community mit einem
bestimmten Blick zu den marginalisierten Leuten, einschließlich der Menschen mit Behinderung, der Familien mit niedrigem
Einkommen, und eben auch Leuten, die im Gefängnis gewesen sind.

Überlegt wird dann ein pragmatischer Weg, mit dem man einerseits den Sicherheitsbedürfnissen etwa bei der Arbeit mit
Kindern gerecht werden kann, andererseits Leute mit einem kriminellen Hintergrund nicht abgeschreckt werden, in der
Community aktiv zu sein.
Jason,

schreibt die Präsidentin, die eigentlich wohl nur technische Regeln für den „Check“ wissen wollte,
danke für deine Perspektive, Du hast mir bestimmt viel zum Nachdenken gegeben.

Stukturierungen des CO
Unter den Organisationen unterscheidet die Toolbox^^
•

Organisationen in:

Direkte oder auf individueller Mitgliedschaft basierende Gruppen

Sie sind zumeist klein, basieren auf einer geographischen Einheit und organisieren einzelne Leute mit niedrigem und mäßigem
Einkommen; Beispiele sind Umweltgruppen und ACORN.
•

Auf Themen bezogene Koalitionen

Diese mobilisieren öffentliche Interessengruppen, Gewerkschaften oder andere, die Politik zu beeinflussen oder gemeinsame
Themen anzugehen

United Power für Justice and Action könnte man hierzu zählen, bei der in Chicago durchaus nicht üblicher Weise sehr
verschiedene Gruppen und Richtungen zusammen arbeiten.
•

Organizing auf der Basis von Institutionen, Gemeinden oder Religionen,

die in den lokalen religiösen Institutionen wurzeln und oft mit anderen Institutionen zusammen in der Community arbeiten. Die
lAF ist ein Pionier für diesen Ansatz.
Keiner dieser Ansätze existiert in „reiner“ Form, und es gibt auch jeweils keine festen Regeln für alle Organisationen.
Anpassungen an sich verändernde soziale Bedingungen sind eher die Regel als die Ausnahme.

32 http://www.nfg.org/cotb/13grouptypes.htm
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Stoecker führt die Unterscheidung der Organisationsbasis zusammen mit den inhaltlichen Orientierungen und den daraus
resultierenden Anforderungen an die Qualifikation der Organizer^^:
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Gender Modelle

Wer einen Blick auf die Literatur, beispielsweise die bei COMM-ORG gesammelten Papiere, wirft, stellt fest, dass jedenfalls
die Auseinandersetzung mit CO männerdominiert ist. Ähnliches gilt aber auch für die meisten Organisationen (vgl.
Untersuchung zum Faith^ Based CO). Stall und Stoecker^® haben dies zum Anlass genommen, um das Alinksy- Modell, das
für sie Prototyp des „männlich-zentrierten CO" ist, zu vergleichen mit dem, was sie „frauen-zentriertes CO“ nennen.
Sie vergleichen die Konzeptionen zur menschlichen Natur, das Verständnis von Konflikt, Macht, Politik und Führerschaft
sowie den Organisationsprozess. Mit dem Begriffspaar „community organizing or organizing community“ versuchen sie den
Kern zu beschreiben: Im männlichen Modell geht es mehr um die öffentliche Organisation, im frauenzentrierten stärker um
die Entwicklung der Community durch soziale Beziehungen und Organisation des Alltags.
Das Alinsky Modell beginnt mit den Kämpfen zwischen denen, die haben, und denen, die nichts haben, in der öffentlichen
Sphäre. Das Modell bildet Communities durch Beziehungen und durch Empowerment der Individuen mit Hilfe dieser
Beziehungen. Das frauenzentrierte Modell erweitert die Grenzen des Haushalts, um die Nachbarschaft einzubeziehen und
löst die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Leben, zwischen Haushalt und Zivilgesellschaft.
Das Alinksy Modell sieht Macht als ein Nullsummenspiel, bei dem jemand nur Macht gewinnen kann, indem er andere
entmächtigt. Nach dem frauenzentrierten Modell ist Macht unendlich erweiterbar, als „co-active“ Macht - in Anlehnung an
Hannah Arendt- ist sie an Gruppen und Zusammenarbeit gebunden.
Bei der Entwicklung von Leadership betont das Alinsky-Modell eine strikte Rollenteilung zwischen den Organizern von
auswärts und den einheimischen Führungspersonen, während im frauenzentrierten Modell die Organizer oft in den lokalen
Netzwerken verwurzelt sind.

Modifiziert nach dem Modell in : http://cnmm-ora.ntoledo.edu/cf/table2.hlm. a u s: Randy Stoecker, Report to the West Bank CDC: Primer on
Community Organizing, 2001.
Bei Stoecker gehören zum Development Modei auch noch Concensus Based Organizing, zudem steiit er ais drittes Modell das Informationsmodell vor
(mit Populär Education nach Freire u.a. und Participatory Research).
Ich möchte ergänzen: .von Innen nach Außen“
35 ich möchte ergänzen: Entwicklung von Beziehungen
35 Randy Stoecker & Susan Stall, “Community Organizing or Organizing Community?: Gender and the Crafts of Empowerment'.(1996, überarbeitet
1997), comm-org Papers
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Beim Prozess des Organizing betont das Alinsky-Modell formale öffentliche Organisation mit großen sichtbaren öffentlichen
Ereignissen, während das frauenzentrierte Modell die sich auf die Entwicklung von informellen kleinen Gruppen ausrichtet,
die weniger öffentlich sichtbare Themen angehen.
Dabei erwähnen Stalll und Stoecker durchaus, dass z.B. Chambers zunehmend die Themen der privaten Sphäre und
Familien betont sowie die Bedeutung der Bildung von Beziehungen in der Community. Dies kommt ja auch, worauf sie nicht
hinweisen, in der zentralen Bedeutung der one-to-one- Gespräche beim lAF zum Ausdruck, worauf z.B. Peter Dreier in der
Diskussion hinweisF.
Allerdings sind die medialen Darstellungen in Intemetseiten und z.B. im Film „The Democratic Promise“ - bei lAF ebenso
wie bei ACORN- zentriert auf die große, öffentliche, machtvolle Veranstaltung und den „Kampf als Kennzeichen des CO.^s
Entspannt die Vielfalt lieben lernen

Die Diskussion um verschiedene Formen des CO wird auch in Amerika teilweise heftig ausgetragen, manche erinnern sich
dabei an Familienstreitigkeiten. Manche sprechen in Deutschland so über Community Organizing, als wenn es nur eine
Form des richtigen Organizing gäbe. Solche Grundsatzdiskussionen- so typisch deutsch wie der Mercedes?
AUEN TIO N ORGANIZERS!
Brauchen Sie Zeit zum Reflektieren und relaxen? Das Windcall Resident Programm ist für Sie da. Stellen Sie sich vor, dass Sie
sich selbst entfernen von dem täglichen Zirkus und den Krisen des Organizing, wenigstens für eine Stunde, ein Wochenende
oder sogar eine Woche. Bei Windcall entscheiden Sie selbst, wie Sie sich und ihre Arbeit verjüngen.

Angeboten wird in der email-Liste von COMM-ORG ein Zweiwochenaufenthalt in einer Residenz, nur zum Erholen, für
Leute, die ihre langjährige Verpflichtung zur sozialen Veränderung darstellen können.
Schade, solche Programme gibt es bei uns nicht. Aber da es in fo c o \a „in“ geworden ist, ein Sabbatjahr zu machen
(meines fängt gerade an), hilft es vielleicht auch dazu, gelassen zu sein, Ideen aufzunehmen und den Mut zum eigenen
Weg zu finden. Ganz nach Alinsky;
Life is the expectation o f the unexpected.
rothschuh@stempost.de

Handbuch „Aktivierende Befragung“
Auf der letzten Tagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit zu m jh e m a Gemeinwesenarbeit entstand,
aufgrund vielfältiger Anfragen, die Idee eiri Handbuch zum Thema Aktivierende Befragung“ züsammehzustellen.
Eine Arbeitsgruppe unter Federführung von Maria Lüttringhaus. Essen und Hille Richers, Düren arbeitet zur Zeit
an der Zusammenstellung. Ziel ist es, möglichst bis zum Jahresende ein Handbuch mit Hintergrundwissen aus
Literatur und vor allem vielen praktischen Tipps und konkreten Praxisberichten zusammenzustellen.
Praktikerinnen und Praktiker die ein konkretes Projektbeispiel, „ihren“ Fragebogen oder ihre spezielle Erfahrung
zu diesem Thema gerne an andere weitergeben wollen sind herzlich eingeladen eine Kurzbeschreibung bis
spätestens 13.Aprii 2002 zu mailen an;
...
Hille Richers, richers.hii(S)t-on!ine und Maria Lüttringhaus: maria.luettringhaus@gmx.
Besonders interessiert sind wir noch an Erfahrungen aus dem Bereich: Aktivierende Befragung mit Kindern- und
Jugendlichen sowie mit Hilfe von Medien ( Video,- andere Medien).

verwiesen wird in der Diskussion auch auf die Selbstdarstellung von lAF: The lAF teaches people that unilateral power is not as productive as
reciprocal power based on mutually beneficial relationships ambiguously'. (IN COLD ANGER; lAF 50 Years: ORGANIZING FOR CHANGE out out bv
thelA F in 1990,S.31),
Diskussion zu Stall/ Stoecker: http://comm-org.utoledo.edu/papers96/gendercomments.htm
38 vielleicht paßt allerdings das Begritfspaar „yin-yang" besser, well die Zuordnung zu den Geschlechtern immer ein Element von Willkürlichkeit hat
(vgl. Klm Bobo, und die, Leiterin von ACORN)
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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)

fOCO-Rundbrief

April2002

Das Eichholzfest, ein Beispiel für CO?
Von Walter Häcker

Die Aufgabe

Gemeinwesenarbeit ist angesagt

Der Stadtteil wurde vor 37 Jahren aus dem EichholzWald gefräst. Gigantische Blocks, durchaus mit geräumigen
Wohnungen, wurden gebaut, auch EigentumsReihenhäuschen und für feinere Leute Atrium-Häuser mit
Innenhöfen. Eine Schule, ein Hotelrestaurant, eine
Bushaltestelle und ein Gemeindezentrum wurden angelegt
und fertig war die Siedlung. Die schwäbische Industriestadt
brauchte damals Wohnung für Arbeiter und Angestellte
einer großen und prosperierenden Autofabrik. Die
Stadtverwaltung, die Wohnbaugesellschaft als Eigentümer
und der Konzern, vertreten durch seinen Betriebsrat, teilten
sich die Belegungsrechte.

Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen kennen
ihre Aufgaben. Es geht um Bewohneraktivierung, um die
Schaffung eines neuen Wir-Gefühls, das Selbstverpflichten
von Einwohnern für die Mitverantwortung im Stadtteil. Ist
das nicht ein Musterfall für eine Kofinanzierung durch das
bundesweite Programm „Soziale Stadt“? Hat sich in diesen
Aufgabenfeldern nicht die Methode Zukunftswerkstatt
bewährt? Auch wird im AK Eichholz eine tragfähige Idee
geboren: Bewohner-Zukunftswerkstätten sollen in ein
Stadtteilfest eingebettet werden. Ich werde gefragt, ob ich
deren Moderation übernehmen will. Zusammen mit meiner
Kollegin Ursula Schreyer, einer Sozialpädagogin, und
Markus Herzig, einem lokale-agenda-21-erfahrenen
Moderator und Journalisten'*“ entwerfe ich einen Plan. Wir
wollen wissen, ob und wie klassische Groß- und
Kleingruppenmoderation, eingebettet in ein Stadtteil-Event
eine dauerhafte Einwohner-Selbstorganisation fördern kann.
Daher legen wir großen Wert auf eine Serie von
Vorgesprächen mit möglichen Multiplikatoren. Wir erklären,
dass dies, und nicht nur durch Plakate und Flugzettel in den
Briefkästen, nötig ist, um Leute zu den Werkstätten zu
bekommen. Mit Jugendlichen, so wird uns gesagt, brauche
nicht vorher gesprochen zu werden. Die würden von den
Schule in die Zukunftswerkstatt geschickt.

Mit den Jahren kamen die Eigentümer und Mieter der
ersten Stunde ins Rentenalter. Der Konzern hat Stellen
wegrationallsiert. Wohnungen sollten nicht leer stehen,
Ausländer aus aller Herren Länder wurden eingewiesen,
dazu viele Deutsche, eigentlich auch Fremde^^, die in der
Sowjetunion oder in Rumänien aufgewachsen waren. Wozu
ein Belegungskonzept entwickeln, wozu Überlegungen
anstellen wie deren Zusammenleben sich gestalten könnte?
Sollen sich doch die Griechen und Türken, die Serben und
Kosovaren, die plötzlich Tür an Tür wohnten, vertragen.
Wenn es ihnen nicht gefällt, können sie ja den Wohnort
wechseln. In Deutschland herrscht Freizügigkeit.
Doch irgendwie sank im Laufe der Jahre Wohnwert und
Ansehen des Stadtteils. Familien mit kleinen Kindern zogen
trotz der allseitigen Waldrandlage weg. Die Lokalpresse
berichtete Schauergeschichten über Müllberge und
Jugendprobleme; von einem Mord im Waid - offenbar eine
zufällige Eifersuchtstat - wird noch nach Jahren erzählt.
Rechtsradikale Stimmprozente erklommen Rekordmarken.
Ohne Zweifel: Dem Eichholz hing ein schlechter Ruf an. Die
Städtische Soziaiarbeit, das Jugendhaus (zu dem man nur
auf einem Weg durch den dunklen Wald kommt) das
Spielmobil, der AK Eichholz (ein Runder Tisch des
Stadtteils), nehmen sich der Probleme an. Die
Wohnbaugesellschaft versuchte ihrem Leidensdruck durch
die Schaffung einer eigenen Sozialpädagogenstelle Luft zu
schaffen.

Ein Riesenfest wird organisiert und
moderiert.
Eine emsige Organisation lief an. Von fixen Profis wurde
vieles für Menschen getan, das sie selbst hätten tun
können. Doch waren die Vortreffen gut besucht, manche
Bewohnerin hätte am liebsten gleich dort alle Baumängel
den Vertretern der Verwaltung mitgeteilt. Von Donnerstag
bis Samstag stieg dann an Fronleichnam 2001 ein
kolossales Fest am Zentralplatz der Siedlung rund um das
Gemeindezentrum - es gab ein Bier- und ein
Veranstaltungszelt, Theater, Musikkapellen, Kinder als
Stadttellforscher, sportliche Wettbewerbe und dazwischen
immer wieder die „Zukunftswerkstätten“ zu denen mit im
Kindergarten gemalte Plakaten eingeladen wurde. Wir
moderierten: Ein „open space“ für Alle'**, eine vormittägliche
'•5 Mit dem zusammen ich das iAF-10-Tage-Training bei Chicago besucht
hatte.

Wenn auch mit sofortigem Stimmrecht
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Es kamen nur Deutsche, auch Spätaussiedler.

Zukunftswerkstatt statt Schulunterricht für Kinder der 3. und
4. Klasse, eine Zukunftswerkstatt für 7.- und 8.-Klässler*2
aus allen Schularten (warum fanden nur die vom
Gymnasium entsandten Mädchen den Veranstaltungsraum
nicht?) und eine Zukunftswerkstatt für Senioren,
Am Samstag strömte die Einwohnerschaft zur
Ausstellung aller Ergebnisse ins Gemeindezentrum. Zu
sehen waren Ergebnisposter, Spielplatzmodelle aus den
Kinder-Zukunftswerkstätten, Wandplakate mit Utopien und
Realisierungsvorschlägen, Jugendliche probten noch einmal
ihre Sketche, Senioren ihre Ergebnispräsentationen. Dann
der große Auftritt vor Presse, Stadträten und Spitzen der
Stadtverwaltung, Die Kritik wurde gebündelt,
Verbesserungsvorschläge genannt. Natürlich werde man,
so die Antwort der Offiziellen, die Bewohner nach diesem
großartigen Ergebnis nicht alleine lassen, auch
Selbstorganisationshilfe werde es geben... Alle waren hoch
zufrieden.

Ist etwas geblieben, wurde Macht übertragen?
Mit der Ablieferung des Protokolls ging ich aus der Rolle
des Moderators heraus. Im Begleitbrief an alle, die
mitgemacht hatte, ging ich auf die Fragen der Bewohner
ein, die ich während der Moderation hatte unbeantwortet
lassen müssen. Ich gab, orientiert an Formulierungen des
/bco-Flyers „Das Organisieren von Bürgerengagement auf
breiter Basis“ einen Überblick über
Organisationsnotwendigkeiten - natürlich ohne den Begriff
6 0 zu nennen. Ich machte einen konkreten Vorschlag:
Ein Aktionsplan für die Organisation der EichholzEinwohnerschaft
Zwei verschiedenartige, auf einander bezogene
Vorgehensweisen sind nötig:
•

Schon bald nach der Sommerpause werden die aktiven
Teilnehmer am Eichholzfest, zumindest solche, die zu
diesem Zweck ihre Adresse hinterlassen haben und die
Empfänger dieses Protokolls sind, zu einem weiteren
moderierten Grupoentreffen einaeladen: „Wie geht es im
Eichholz weiter?“. Vertreter der Stadt, der Wohnstätten
und des AK Eichholz sollten dabei, wenigstens
zeitweise, als Gesprächspartner zur Verfügung stehen
um Verabredungen konkret treffen zu können. Am Ende
sollten Arbeitsverantwortlichkeiten z.B. fiir konkrete
Behördenkontakte, weitere Treffen und Verabredungen
z.B. über die gewünschten Mieterversammlungen
stehen. Wichtig ist dabei, nicht zu früh über äußere
Organisationsformen zu beraten (Bürgerverein oder
???). Es gilt: Wenn erst einimal klar istj was inhalflioh

gewollt wird (und das wird erst mit einer ausreichend
breiten personellen Basis wirksarri werden können),
findet sich auch immer eine passende Form.
• ^ Unabhängig davon, parallel dazu und möglichst schon
vor diesen Nachtreffen beginnt eine Beziehunasarheit.
zur Bciisverbreiteruna. die übörwieoend in -.i
Einzelqesorächen zu leisten ist. Vermutliche.
Schlüsselpersonen, insbesondere aus den noch nicht
ausreichend beteiligten Bewohnergfuppen vverden um
persönliche Kontaktgespräche möglichst in ihren
eigenen vier Wänden gebeten, Ziel ist es, zu erfahren,
was diesen Personen wichtig ist und am Ende jeden
Gesprächs steht die Frage: „Mit wem soll ich noch
sprechen oder weh wollen vielleicht sogar Sie selbst
ansprechen.“ Um ausreichende Bewohnermitärbeit dafür
zu erhalten, sollfe den jetzt bereits engagierten
Schlüsselpersonen ein Vorgehenstraining für solche
Beziehungsgespräche angeboten werden.
Natürlich boten wir an. beide Vorgehen zu organisieren,
doch da bissen wir bei den leitenden Sozialpädagogen auf
Granit; mit einem Male verstand ich die Vorbehalte von Saul
Alinsky gegen diese Zunft. Ich bekam zu hören: „Lassen Sie
die Leute doch mal alleine machen.“ - „Wenn die
Unterstützung wünschen, machen wir das ab jetzt selbst.“ „Sie können doch nicht enwarten, dass (wir von der)
Wohnbaugesellschaft oder Stadt Geld dafür ausgeben,
dass sich Leute selbständig und möglicherweise gegen uns
organisieren.“
Der Dissens mit den Auftraggebern war nicht zu
überbrücken. Ich wurde sehr skeptisch, ob eine dauerhafte
Selbstorganisation gelingen könnte.
Doch offenbar trägt der Impuls des Eichholzfestes bis
heute. Eine Reihe von Nachtreffen hat zu Verhandlungen
mit Behörden geführt. Grundlegende
Wohnungsrenovierungen sind zugesagt, ein
Freiraumkonzept wird entwickelt. Eine Reihe von
Menschen, die bei den Werkstätten noch nicht dabei waren,
kommen inzwischen zu den Treffen, Führungspersonen
bilden sich heraus. Die Wohnbaugesellschaft sah sich
veranlasst, die Gehaltskosten für eine halbe StadtteilSozialarbeits-Stelle zu übernehmen. Die Ausschreibung
läuft derzeit. Will sich jemand von Euch bewerben?
dr.walter.haecker@web.de

Da waren viele ausländische Kinder dabei. Überraschung 1: Die
jungen Leute gehen gar nicht gerne in den Wald. Überraschung 2: Nur
ein Mädchen hatte von .Harry Potter“ schon mal gehört, wusste aber
nichts mit dem Namen anzufangen.
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Community organizing für Wohnungsiose
Von Peter Albers und Wilfried Nodes
Amerika, du hast es besser, so lautet das oft gehörte Kredo.
Immer wieder wird die amerikanische Wirtschaft als Beispiel
herangezogen, wenn unternehmerische, oft auch
unpopuläre Entscheidungen anstehen. Millionensummen für
Vorstände: das gibt es schon lange in den USA. Feindliche
Übernahme: das ist Normalität drüben. Shareholder Value
als einziges Kriterium: aber die fahren doch gut damit, die
Amis.
Im vergangenen Jahr stand plötzlich der soziale Bereich
und seine Maßnahmen im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Insbesondere Hessen und sein neidischer Blick auf den
Umgang mit Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern in den
USA ließen und lassen aufhorchen (forum SOZIAL 4/2001).
Wir trafen zu diesem und anderen Themen Ed Shurna. Er
ist „Community organizer“ und leitet das „Organizing“ bei der
Chicagoer „Coalition of the Homeless“.
Die „Coalition“ will den Wohnungslosen eine Chance bieten
ihr Leben zu organisieren und politische Veränderungen
herbei zu führen. Durch seine Arbeit sind ihm die „Ärmsten
der Armen“ in den USA und ihre Probleme gut bekannt.
Gerade bei ihnen tritt das soziale System der Vereinigten
Staaten mit seinen Schwächen besonders deutlich zu Tage.
Die „coalition of the homeless“ besteht seit mehr als
zwanzig Jahren. In den ersten zehn Jahren sahen die
Beschäftigten ihren Fokus darin, den Wohnungslosen gute
Unterkünfte zu besorgen, Beratung anzubieten und Arbeit
zu vermitteln. Diese frühe Sozialarbeit stiess jedoch recht
bald an ihre Grenzen: Viele Betroffene zogen von einer
Unterkunft zur anderen und blieben obdachlos. Zugleich
wurden - in Folge der Vernichtung preiswerten Wohnraums
- immer mehr Menschen obdachlos. Heute leben in
Chikago über 60.000 „Homeless“ - zunehmend auch
Frauen und solche, die sich trotz Beschäftigung keine
Wohnung leisten können.
Sozialarbeit hat hier längst ihre Grenzen erreicht. Noch
nicht einmal für 10 % der Betroffenen stehen
Wohnheimplätze zur Verfügung, und mit Abriss der weltweit
bekannten „Sozialwohnungen“ (State Garden) hat ihre Zahl
dramatisch zugenommen.
Homeless zu sein scheint ein Dauerzustand zu
beschreiben. Nur wenige hatten und haben die Chance, der
Cbdachlosigkeit zu entkommen. Fast scheint es so, dass
sich Öffentlichkeit und Betroffene an diesen Zustand
gewöhnen..

Anfang der 90er Jahre kam dann der Wechsel in Chidago's
„Coalition of the Homeless: „Wir wollen das System
Wohnungslosigkeit nicht stützen, wir wollen es überwinden“,
sagt Ed Shruna im Rückblick. Also wurden Häuser,
Arbeitsstellen und andere direkte Hilfeangebote
aufgegeben. Communitity Crganizing wurde zur Methode
der Wahl.
Wenn nun Betroffene von der „Coalition“ Beratung, einen
Wohnheimplatz oder materielle Hilfe erwarten, wird auf
andere Träger von Hilfeangeboten verwiesen, die mit der
Coalition eng kooperieren. In einigen Bereichen ist es sogar
so, dass diese Träger der Sozialarbeit die Coalition - quasi
als politische Vertretung - mit finanzieren.
So bietet die Coalition den Wohnungslosen Hilfestellung bei
der eigenen Crganisation zur Lösung ihrer Probleme und
beim politischen Kampf um ihre Rechte:
Community Crganizing will eine grundsätzliche Änderur^*“
erreichen, die Klienten sollen lernen für sich selbst zu
sprechen. „Wir mobilisieren die Menschen, um die Politik zu
verändern.“ Dabei wird an den Ressourcen der Menschen
angeknüpft und sehr genau darauf geachtet, dass der
„Hilfe^Aspekt“ der Sozialen Arbeit nicht zum tragen kommt.
„Tue niemals etwas für Andere, was Andere für sich selbst
tun können“ - dieser Leitsatz von Saul Alinsky ist und bleibt
aktuell. Das Handeln um gemeinsame Interessen steht im
Vordergrund, und nicht di§ Lösung individueller Probleme
oder das stellvertretende Agieren Professioneller
Interessenvertreter.
Und die Erfolge der „Coalition“ sind im Stadtbild erkennbar:
Da werden billig von der Stadt erworbene Häuser von den
zukünftigen Bewohnerinnen renoviert, Jugendliche kämpfen
und schaffen sich ihre eigenen Arbeitsplätze, Frauen
betreiben ein Wohnheim für wohnungslose weibliche
Homeless, in Kampagnen wird die kommunale Wohnungs
und Stadtentwicklungspolitik ins Visier genommen.
Auch eigentlich gewerkschaftliche Themen werden
aufgegriffen. Viele Menschen in Amerika arbeiten in
ungesicherten und gering Bezahlten Arbeitsverhältnissen,
quasi als Tagelöhner. Cft reich eine solche Beschäftigung
nicht aus, um eine Familie zu unterhalten. Auf einer
Wahlkampfversammlung in Chicago brüstete sich der
ehemalige Präsident Bill Clinton mit dem „Jobwunder USA“.
Darauf hin meldete sich ein Homeless mit der Bemerkung,
er habe drei solcher Jobs und es würde noch immer nicht
für den Lebensunterhalt seiner Familie reichen. An den im
Niedriglohnsektor Beschäftigten sind die Gewerkschaften

wegen der mangelnden Sicherheit dieser
Arbeitsverhäitnisse kaum interessiert. Viel gravierender
sind handfeste materielle Gründe, sagt Ed Shuma. Sie
bringen zu wenig Geld in die Gewerkschaft, als dass sie als
Klientel ernst genommen werden.
Trotz vieler Erfolge macht sich Ed Shurna keine Illusionen.
Viele Homeless werden oder sind alkoholabhängig, sie zu
mobilisieren gelingt auch in Chicago nicht. Andere Aktive
wechseln den Ort oder verbessern ihre persönliche
Situation, damit aber gehen ihre Kenntnisse und
Erfahrungen für die Caoiition verloren.
So wird immer wieder zur Bildung neuer Gruppen motiviert,
die zusammen mit den Organizern ihren Weg planen.
Letztendlich steht beim Community Organizing nicht der
materielle Erfolg im Vordergrund, entscheiden ist, dass sich
in den Köpfen der Menschen etwas ändert..
Und, auch wenn manche Auseinandersetzung Erfolg hat,
noch scheint es nicht zu gelingen, politische Veränderungen
nachhaltig einzufordern und einzulösen.
Deren Notwendigkeit aber steht für Ed Shurna außer Frage,
insbesondere im Hinblick auf die letzten Jahre. Er
beschreibt den Wandel in den USA mit folgenden
Stichworten: zeitliche Befristung, Vermittlung durch
Zeitarbeitsfirmen, Jobs, die kein wirkliches Auskommen
ermöglich. Weiterhin ist nach seiner Einschätzung ein
großer Verdrängungsprozess unter den einzelnen
ethnischen und sozialen Gruppe in Gange. So werden
Latinos lieber eingestellt, da sie nach Ansicht der Firmen
einfacher zu behandeln sind, also nicht so hohe Ansprüche
stellen.
Dazu kommt die mehrheitsfähige Meinung über den
Einzelnen in Amerika, die auch von Präsident Bush
vertreten wird: ,Wergute Werte hat, wird nicht arm, der
findet seinen Platz. Wer dennoch arm wird, mit dem stimmt
etwas nicht.' Mit dieser Philosophie der Tüchtigkeit des
Stärkeren wird auch die Sozialpolitik von Bush begründet.
Andererseits versagt sich die Bush-Administration, die ja in
einem erheblichen Maß von religiös-konservativen en
Gruppen mitgetragen worden ist, nicht völlig sozialen,
Selbsthilfe- und familienorientierten Anliegen.
So gab es einige Reformen im sozialen Bereich. Sie
wenden sich jedoch an diejenigen, welche zumindest Arbeit
haben. Entsprechend wird auch nicht wahrgenommen, dass
eine wirkliche Reform das soziale System verändern
müsste. Ed Shurna: „Es geht nicht um die Bekämpfung von
Ursachen, sondern nur um die Verschönerung.

ln den USA hat der Präsidentschaftskandidat der Grünen und
der Bürgerbewegung dem demokratischen Gegenkandidaten die
entscheidenden Stimmen zum Sieg gekostet. Ed Shuma teilt diesen
Vonwurf vieler Demokraten nicht, hätte doch auch AI Gore keine anderen
Akzente gesetzt. Allerdings ist der Umgang mit ethnischen Minderheiten

Vollends absurd ist dabei der Umgang mit Familien. Es ist
nach Ed Shurna's Beobachtung schon schwer genug, eine
Familie zu gründen und für sie zu sorgen. Wenn dies jedoch
unter den wirtschaftlichen und sozialen Umständen nicht
gelingt, wird man zusätzlich dafür kritisiert, dass man nicht
die rechten Werte hat. „Hier werden die Opfer für etwas
verantwortlich gemacht, wofür sie nichts können.“ Bereits
die Clinton-Administration hat für kinderreiche allein
Erziehende die Hilfen gekürzt.
Das Konzept der Schuldzuschreibung an die Armen wird
von der Öffentlichkeit durchaus unterstützt, von einer echten
Reform des Sozialstaats sind die USA weit entfernt.
Schließlich könne jeder seinen Platz finden, sagen die,
denen es gut geht und die sich (noch) keine Sorgen
machen müssen.
In der Ablehnung dieser Art der Sozialpolitik begründet sich
ein weiterer Grundsatz der „Coalition of the Homeless“. Sie
wollen unanhängig vom Staat und anderen Zuschüssen
sein. Damit, berichtet Ed Shurna, zählen die Chikagoer
auch eher zu den politischeren und konfrontativeren im
Vergleich zu anderen Coalitions.
Ihren Etat von rund 1,5 Mio. $ erzielen sie daher
ausschließlich durch Fundraising. Damit können 19
Menschen, zum großen Teil frühere Homeless, beschäftigt
werden. Stiftungen, die sich in den Vereinigten Staaten viel
häufigerfinden lassen, tragen mit 600.000 $ zum Etat bei,
der große Rest kommt von Einzelspendern. So wird
regelmäßig - wie es sich für Chikago gehört - ein
Blueskonzert organisiert. Zum so genannten „Hopefest“,
Fest der Hoffnung, kommen auch bekannte Größen wie Bo
Diddley und Chuck Berry. Sie unterstützen durch ihren
Verzicht auf eine Gage die Anliegen der Wohnungslosen.
Ein wesentliches Standbein bei der Geldbeschaffung ist das
Mailing, also Briefaktionen. Adressen der Kunden von
namhaften Autoherstellern werden besorgt, eine in den USA
vollkommen normale Praxis. Interessant sind dabei vor
allem die Besitzer von Nobelfahrzeugen. Sie erhalten
mehrmals im Jahr Post. Darin wird allerdings weniger um
politische Unterstützung, beispielsweise durch die
Teilnahme an einer Demo gebeten, sondern viel mehr um
Geld.
Zumindest in Chicago ist das Thema Wohnungslosigkeit in
den Köpfen der Menschen verankert, so sind viele bereit
Geld zu spenden.
Das es trotz dieser Hilfe noch an politischer Wirksamkeit
fehlt, zeigt folgendes Beispiel:

von dem Politikwechsei betroffen: Ed Shurna charakterisiert die dort
vorgenommenen Weichenstellungen als eine Politik des Kalten Krieges.
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Ed Shuma berichtet über einen Demonstrationszug der
Coaliton of the Homeiess in der Hauptstadt des
Bundesstaates Illinois; sie forderten finanzielle
Unterstützung für die sozialen Anliegen der Homeiess,
insgesamt einen Betrag von fünf Millionen $. Ihr Ziel haben
sich nicht ganz erreicht, aber immerhin eine Million wurden
zugesicherf. Gleichzeitig, berichtet Ed Shuma, stehen im
Haushalt des Bundesstaates 320 Mio, $ bereit, die die

gewählten Vertreter ausgeben können, um ihre Wiederwahl
zu sichern.
Auch hieran wird deutlich: es besteht in den USA kein
wirklicher politischer Wille an der Armut etwas zu ändern.
Ed Shurna: „Die Armen wählen nicht.“ Und auch von den
Normalbürgern wird dieses Problem als Wahlkriterium nicht
wahrgenommen. „Niemand kämpft in der heutigen
Gesellschaft für die Armen.“

wnodes@web.de

Trainings-Workshop für Bürger-Politik im 21.Jahrhundert
„ W ir m ach en den M u n d a u f ‘
Fühlen Sie sich in öffentliche Angelegenheiten und der Politik
ohnmächtig? - nach dem Motto: Wir haben sowieso nichts zu sagen und
die Politiker/innen machen ohnehin was sie wollen? Anhand von
konkreten Beispielen, auch aus ihrer persönlichen Lebenswelt, werden
wir einen dritten Weg der Bürger-Beteiligung zwischen Parteiarbeit und
herkömmlichen Verbänden herausarbeiten, diskutieren und im Planspiel
erproben. In Anlehnung an die „Community Organizing“ Methode nach
Saul Alinsky.

Seminar am Samstag den 13.ApriI von 10-17 Uhr
im Ökologischen Bildungszentrum Bogenhausen, Memeler Str. 40. Gebührenfrei!
Kontakt: W olfgang C . Goede, info@casa-luz.de

XXXKXKKKKXXXXXKKKXKXXXXXKKKKKKKXKKKXXXXXKKX

NOCH K E IN A B O ?
Aboraiementauftrag für den ^CO-Rundbrief
NAME:

ANSCHRIFT:

TELEFON/FAX:

E-MAIL:

' A”4/ \

Hiermit abonniere ich den /öcoR undbrief zum Preis von 27€ im Jahr
ORT, DATUM ________________________________ _

UNTERSCHRIFT

Senden an: Lothar Stock, Hanauer Str. 4,63075 Offenbach
Der Rundbrief erscheint 4x im Jahr, in Ausnahmefällen auch als Doppelnummer, Der Bezugspreis beträgt 27€ und ist im Voraus zu entrichten. Der Abo-Auftrag kann
innerhalb von 2 Wochen widemifen werden. Der Abo-Auftrag erfolgt für die Dauer eines Jahres. Unmittelbar nadi Ablauf des laufenden Bezugszeitraumes erfolgt die
Rechnungstellung. Erfolgt dann kein Zahlungseingang, wird der Bezug des Rundbriefes eingestellt Leider ist es uns aus organisatorischen Gründen nicht möglich,
Erinnerungen zuzusenden
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Robert D. Putnam (Hrsg.)
Gesellschaft und Gemeinsinn
Sozialkaoital im internationalen Veroleich
Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2Ö01
ISBN 3-89204-840-1, 798 Seiten. 30 Euro
Die Bürger kegeln zunehmend alleine!
Das ist das Fazit dieses kapitalen Wälzers, der den Zustand
der Bürgergesellschaft in acht der fortgeschrittensten
Demokratien untersucht. Will sagen: Der Individualismus
tobt sich hemmungslos aus in der westlichen Welt, und ihre
Bürger nabeln sich immer mehr ab von den sozialen
Grundfesten, also Parteien, Gewerkschaften, Kirchen. Das
Buch ist ein Fundus soziologischer Daten aller Art und - für
diese Gattung eine Seltenheit - leicht zu erfassen und
beinah spannend zu lesen: Klare und anschauliche Sätze,
einfaches Vokabular, abwechslungsreich, aber immer
übersichtlich, solche Fachbücher wünscht sich der aus allen
Richtungen mit Information bombardierte Mensch des
Jahres 2002 mehr.
Der rote Faden: Die soziale Bindemasse der modernen
Gesellschaften sind erstens die Familien, drittens die
Arbeite- und Politik-Welt und zweitens der halbprivate,
halböffentliche Bereich dazwischen, in dem die Bürger sich
freiwillig betätigen und engagieren, sei es für den
Karnickelzüchterverein, den prestigereichen Lionsclub, für
den Naturschutz oder eine Bürgerinitiative; in dieser Zone
sitzt der Motor der Zivilgesellschaft und des
bürgerschaftlichen Engagements, der das Sozialkapital
erschafft, doch leider läuft diese Maschinerie nicht
besonders rund. „Der Bürger zieht immer mehr die Rolle
des Zuschauers statt des Beteiligten vor“, so Putnams
ernüchternder Befund. Doch dann kommt die
Überraschung. Die Vereinigten Staaten, bis vor ein paar
Jahrzehnten noch ein weltweiter Leuchtturm für
Bürgerengagement, Vereinskultur und Beteiligung auf allen
Ebenen der Gesellschaft, ist auf dem Abstieg, und zwar
dramatischer als alle anderen Länder. Die enorm hohe
Mobilität der Amerikaner entwurzelt sie immer mehr sozial,
die volle Mitarbeit der Frau lässt den Familien keine Zeit
mehr, lauten zwei Gründe.
Ist Community Organizing (CO) im Lande Saul Alinskys
denn so unbedeutend, fragt sich da der Leser und rätselt,
ob die vielen das Land überziehenden
Bürgerorganisationen, von denen immer die Rede ist und
die viele von uns beeindruckt haben, alles potemkinsche
Dörfer sind. Schade, irgendwie scheinen sie durch das
Untersuchungsraster gefallen zu sein! Das Endergebnis
stimmt dennoch nachdenklich. Von den sozialen
Netzwerken - Networking sagt man ja mittlerweile auch auf
Deutsch - profitieren nur die gut ausgebildeten
Besserverdiener, die Unterpriviligierten bleiben immer mehr
auf der Strecke. Wenn dieser Schluss des renommierten

US-Sozialforschers Putnam und seiner Crew stimmt, haben
unsere amerikanischen CO-KollegInnen hier noch ein
riesiges Feld zu bestellen.
Überraschung Numero zwo: Deutschland liegt
bürgergesellschaftlich im Aufwind! Anders als in Amerika
engagieren sich die jungen Leute hier viel intensiver,
Selbsthilfegruppen jeder Couleur blühen - allerdings nur im
Westen, nachdem die neuen Bundesländer noch an dem
Trauma der erzwungenen Vereinsmitgliedschaften und
Solidarität mit den „Roten Socken“ knabbern (wie weiland
die junge BRD nach entsprechenden Missbräuchen durch
das Nazi-Regime). GoldgräberzeitfürCO, könnte man aus
diesem Befund ableiten - oder: Lebte Goethe heute,
müsste sein berühmter Ausspruch lauten: Deutschland, du
hast es besser!

Robert D. Putnam

AHrsg.l

Gesellschaft
und Gemeinsinh

Ansgar Klein
Der Diskurs der Zivilaesellschaft
Politsche Hintergründe und demokratietheoretische
Folgerungen
,
Leske + Büderich, Opladen 2001
ISBN 3-8100-2881-9,460 Seiten. 34 Euro '
Das Herz der Zivilgesellschaft - endlich entdeckt
Definitionen über die Zivilgesellschaft gleichen dem
Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln, spotten
Kritiker. Der Politikwissenschaftler und Mitarbeiter der
Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen
Engagements“ Ansgar Klein hatte den zu diesem trendigen

w m oo2i
Damit ist auch das Konzept des Wohlfahrtsstaats
gestorben, der durch den Gedanken des Selbstorganisation
und Eigeninitiative reformiert werden muss. „Bürger dazu
bewegen, dass sie selber etwas bewegen“, heißt das Motto
der Bürgergesellschaft.

Schlagwort abgesonderten Brei offensichtlich dicke - und
begab sich auf die Suche nach den geschichtlichen
Grundlagen, Theoretikern und Erscheinungsformen der
Zivilgesellschaft. Mit Erfolg, doch leider auf über 400 eng
bedruckten Seiten, die weder optisch noch schreiberisch
besonders mitreißen.
Aber: Pflichtlektüre für jeden, der in der Kakophonie über
die Zivilgesellschaft nach klaren Aussagen oder
wissenschaftlichen Details fahndet. Fazit (nach stellenweise
sehr schnellem Lesen): Ob Frauenrechtler,
Globalisierungsgegner, Agenda-21-Aktive, 68-er,
Umweltschützer, Dissidenten in der ehemaligen DDR - wir
sind „umzingelt“ von zivilgesellschaftlichen Gruppierungen
aller Art, die unabhängig von staatlichen
Lösungsbemühungen aus gesellschaftlichen Konflikten
herausgeboren werden und autonome Strategien
entwerfen. Erstaunlich: Nach UN-Schätzungen sind weltweit
50 000 NGOs (Nichtsregierungs-Organisationen), u.a. in
Gesundheit, Menschenrechten, Selbsthilfe, Friedensarbeit
aktiv. Sie sind schon lange keine Randgruppen mehr,
sondern stehen wie die offiziellen Organisationen und
Verbände im Zentrum des politischen Prozesses.
Einer der Kernsätze in Kleins Werk: Der Herzschlag der
Zivilgesellschaft ist der Dialog unter Gleichen über die
Angelegenheiten der res publika (bei den Griechen auch
polis - also den öffentlichen Geschäften, die Auswirkungen
auf jeden einzelnen Bürger haben). Also: Dann werfen wir
doch mal unseren Hut in den Ring...

Für den Paradigmenwechsel vom „Top down“ zum „Bottom
up“ legt Dettling 30 Beispiele aus ganz Deutschland vor,
von neuorganisierten Kindertagesstätten und Altenheime,
über die innovative Integration von Arbeitslosen und
Ausländern, bis zu multifunktionalen Selbsthilfezentren. Das
Paradebeispiel für die neue Beteiligungskultur sind
Mütterzentren, die nicht von spezialisierten Fach-Experten,
sondern Alltags- oder Laien-Experten - den Müttern organisiert werden und mittlerweile als deutsche soziale
Erfindung in alle Welt exportiert werden.
Gut so - dennoch wirft die Lektüre mindestens zwei
Fragezeichen auf. Wer den Autor einmal live als Redner
erlebt hat, hat ihn viel packender, provozierender, farbiger
und mitreißender in Erinnerung; dieses Buch hat Längen,
bei denen der Schreiber eher auf der Stelle tritt und auf
hohem Niveau langweilt. Zum anderen entsteht bei vielen
Beispielen der Verdacht (gestützt durch die angehängten
Adresslisten), dass die Konzepte doch wieder von oben
nach unten herabgereicht worden sind - was in der
Konsequenz aber nur heißen kann: Hier werden 30
Aktionsfelder abgesteckt, die mit den Methoden des
Community Organizing (CO) möglicherweise viel wirksamer
bearbeitet werden könnten.
Wer startet einen großen Praxisversuch?

Wamfried Dettling (Hrsg.)
Die Stadt und ihre Bürger
-Neue Weae in der kommunalen Sozialpolitik
Grundlagen. Perspektiven. Beispiele
Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2001
ISBN 3-89204-588-1.440 SeJtßn, 20 Euro
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Schluss mit der Betreuung - dies ist das Jahrhundert
der Bürger-Aktivierung
Dies ist das Credo von Wamfried Dettling, einem der
führenden Vordenker und Theoretiker der
Bürgergesellschaft. Und wo Dettling draufsteht, ist auch
Dettling drin: So liefert auch dieses Buch ein fulminantes
Plädoyer für eine neue, aktivierende Sozialpolitik, die die
Menschen nicht allein versorgt und betreut, sondern deren
Fähigkeiten und Stärken entwickelt. Der respektierte
Sozialwissenschaftler spricht Klartext, der in seiner Schärfe
und Kompromisslosigkeit bei manchen heftigen
Widerspruch heivorrufen wird: Die Industriegesellschaft der
letzten Jahrhunderts, die auf der Familie, den Kirchen, den
Volksparteien und Gewerkschaften ruhte, befindet sich als
Folge von Globalisierung und Digitalisierung in Auflösung.
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Forschungsjournal
Neue soziale Bewegungen
'
Der EU-Koloss
Demokratiefreie Zone? '
Jg 14, Heft 4 - Dezember 2001, Lucius&Lucius Verlag,
Stuttgart, ISBN 3-8282-9880-X, 123 Setten, 12,50 Euro
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Die europäische Zivilgesellschaft braucht CO-Pioniere
An den Euro haben wir uns alle rasch gewöhnt, das
schlagbaumfreie Reisen ist selbstverständlich, das blaue
Europa-Banner weht uns von überall entgegen - aber halt,
fehlt da nicht noch was? Die Beiträge in diesem Journal
erinnern uns daran, dass es von der wirtschaftlichen Einheit
zur politischen Union in Europa noch ein langer Weg ist, auf
dem gerade erst ein paar Meter zurückgelegt worden sind.
Die Frage nach einer europäischen Verfassung, Elementen
der direkten Demokratie und Bürgerentscheide - all das
wird in den nächsten Jahren diskutiert und entschieden
werden.

Verderb ganzer Regionen entscheidet, ist die Fratze der
Globalisierung - Moral und soziale Gerechtigkeit sind für die
großen globalen Spieler auf den liberalisierten Märkten ein
Fremdwort. Noch ernüchternder: Selbst die Nationalstaaten,
wie sollten sie auch, haben keine Kontrolle mehr darüber!
Doch das Buch schlägt ein paar Funken Hoffnung. Seine
Autoren haben wichtige Kampagnen aus dem letzten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts untersucht, zum Beispiel
die für mehr Frauen- und Kinderrechte oder gegen die
Landminen, und kommen zum Schluss: Diese sozialen
Bewegungen haben nur deshalb etwas erreichen können,
weil es gelang, gut funktionierende lokale Netzwerke zu
global agierenden Koalitionen zusammenzuschweißen. Die
Weltzivilgeselischaft als eine Art neue Weltmacht, die den
negativen Auswüchsen der Globalisierung entgegentritt?
Eine kühne Vision, doch das neue Jahrhundert kommt
gerade erst in Fahrt. Immerhin, auf die Stadtteile und die
Community kommt es an, sie pumpen Blut in die
transnationalen Bürgervereinigungen.

Doch schon jetzt mischt sich in die Eu(ro)-Phorie die schale
Ernüchterung, das wir dieses gemeinsame Europa mit
neuen, mächtigeren und anonymeren Bürokratien erkaufen,
die nicht nur einen Batzen Steuergeld kosten, sondern die
Entscheidungsprozesse noch undurchsichtiger machen und
sich unserem Einfluss sowie Kontrolle noch weiter
entziehen, wenn die wichtigen Beschlüsse nicht mehr in
Hamburg, Frankfurt, München oder Berlin, sondern in
Brüssel fallen.
Eine transnationale, europäische Zivilgesellschaft wird's
schon richten, hoffen die Autoren, und beschwören damit
die gleiche Zauberformel, die schon in Deutschland so oft
heruntergebetet worden ist, ohne dass man wüßte, worin
genau ihre Heilkraft besteht. Im Sinne von „Community
Organizing" (CO) würde das heißen, dass man
interessensgruppen über die nationalen Grenzen hinweg
identifiziert, organisiert, vernetzt und mobilisiert. Das ist
keine Utopie - Euroland braucht CO-Pioniere.

Michael Edwards & John Gaventa (Editors)
Global Citizen Action
Lynne Rienner Publishers, Ina, Boulder2001
ISBN 1-55587-993-4, 328 Seiten, 26,23 Euro (Amazon)
Lokal organisieren - global agieren
Bei einem Satz in diesem Buch wird man so wach wie nach
einer kalten Dusche: Alle sechs Stunden wandern auf den
internationalen Geldmärkten Summen in Höhe von 400
Milliarden Dollar hin und her - was mehr ist, als die
Weltbank je an Krediten gewährt hat. Diese „Casino“Ökonomie, die mit einem Federstrich über Gedeih und
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Was ist

fo C O ?

fo c o (Forum für Community Organizing) ist ein bundesweiter Zusammenschluß von Menschen, die gesellschaftliche Veränderungen
über direktes und eigenverantwortliches demokratisches Handeln fördern wollen. fo c o \s\ parteipolitisch, religiös und weltanschaulich
unabhängig.
Ziel von /b c o ist es, die Prinzipien und Methoden des Community Organizing (CO) in Deutschland zu verwurzeln und weiter zu
entwickeln. Dies geschieht durch:
Die Förderung von Organisationen und ihrer Vernetzung
Trainings und Ausbildung
Öffentlichkeitsarbeit
Die Verbindung zur Forschung und Lehre, insbesondere der Gemeinwesenarbeit und Sozialen Arbeit
Die Kooperation mit gesellschaftlichen Organisationen

-
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CO ist den Prinzipien von Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität verpflichtet. Im Kräftespiel
gegenüber der scheinbaren Allmacht von Staat und Wirtschaft setzt CO auf die demokratische Macht der Bürgerinnen, die sich
organisieren und so handlungsfähig- und durchsetzungsfähig werden. CO ist politische Bildung und politisches Handeln zugleich.
CO zeichnet sich aus durch:
•
•
I
•
•
•

Den Aufbau einer Kultur tragfähiger, öffentlicher Beziehungen
Das Herausfinden von Eigeninteressen als Triebfeder für jedes Handeln, das Aushandeln gemeinsamer Interessen und das
Organisieren von gemeinschaftlichem und strategischem Handeln
.V ’"
Das Aufgreifen sowie das öffentliche und produktive Austragen von Konflikten
Den professionellen Aufbau von lebendigen, machtvollen Organisationen und Koalitionen auf breiter Basis
Das Vertrauen in die Fähigkeit der Menschen, ihre Lebensbedingungen selbst zu gestalten

Die /bco-Vereinsadresse:

Peter Szynka
Bohlenweg 5a
26188 Edewecht
Tel.; 04486/8375
peter.szynka@diakonie-oldenburger-land.de
Impressum: Der foco-Rundbriefm t herausgegeben von foco e. ]f

Relaktion dieser Ausgabe: Oliver Fehren, Venloer Str. 225y 50823 Köln

S c h o n d rin ?

Jetzt foco b e itrete n !

Im Mitgliedsbeitrag ist zugleich der Bezug des Rundbriefes enthalten!
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Beitrittserklärung zum Forum für Community Organizing e.V. (foco)
Name:_________________________________

Anschrift:

Beruf/Arbeitsfeld:

TeUFax/maii:

Ich überweise den Mitgliedsbeitrag

□ für Einzelpersonen (27€)
□ für Institutionen (6 5 €)

Ort, Datum

Unterschrift

