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Vorwort der Stiftung Mitarbeit
Auf das Anliegen der Autorinnen und Autoren der Gruppe FOCO, ihre
Veröffentlichung im Verlag der Stiftung MITARBEIT erscheinen zu
lassen, sind wir gerne eingegangen; in unserer Reihe Brennpunkt-Dokumentationen zu Selbsthilfe und Bürgerengagement informieren wir über
sehr unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche, in denen Menschen
mitgestalten und verändern.
Die Brennpunkt-Dokumentationen sind in ihrer Art, ihrem Stil sehr vielfältig:
es finden sich Tagungsdokumentationen - dabei geht es um Themen von Gruppen, aber es gibt auch Dokumentationen mit mehr individuellem Einschlag, so
z.B. “Zeugen ihrer Zeit im Frankfurter Erzählcafe”.
Wir informieren aber auch über neue Methoden, die sich eignen, Beteiligungsund Mitwirkungsmöglichkeiten zu verändern, zu verbessern, attraktiver zu
machen. Hier können uns auch Erfahrungen anderer Länder beispielhaft sein.
Mit der Methode des Community Organizing werden benachteiligte Bürger
und Bürgerinnen befähigt und gestärkt, ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen und damit zur Verbesserung ihrer Situation beizutragen. Diese Art der
Gemeinwesenarbeit geht mit ihrem gesellschaftspolitischen Anspruch über eine
Einzelfallhilfe hinaus. Sie unterstützt die Entwicklung zu eigenständigen Menschen, die sich aus ihrer Macht- und Einflußlosigkeit befreit haben und damit
ihre legitimen Rechte besser durchsetzen können. Durch das Zusammenschließen von Betroffenen können jeweils Erfahrungen weitergegeben werden. Die
einen können von den anderen lernen, neue Fähigkeiten können erworben
werden.
Dieser Studienreise-Bericht legt anschaulich dar, wie es gelingen kann, Menschen zu ermutigen und zu befähigen, Eigeninitiative zu entwickeln und sich an
der Lösung von Gemeinschaftsaufgaben zu beteiligen. Dies ist Ziel und Auftrag der Stiftung MITARBEIT.
Die Eindrücke dieser Reise an möglichst viele weiterzugeben, ist unser Interesse, denn sie vermitteln unserer Meinung nach viel von den positiven Möglichkeiten der Menschen, von der Kraft und Energie und von der Lust am Gestalten der Verhältnisse.
Sylvia Fels, Stiftung MITARBEIT
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Kurzbiographie Saul Alinsky
Back of the yards Forward to the roots!
Saul Alinsky (1909 - 1972) wurde für seine
sog. “aggressive” Methodik der Bürgerorganisation nicht nur in den USA bekannt.
Als Sohn orthodoxer jüdischer Einwanderer
aus Rußland hatte er u.a. in der Zeit der
großen Wirtschaftskrise Kriminologie und
Soziolgie in Chicago studiert. Dabei
studierte er auch die Welt Al Capones und
seiner engsten Mitarbeiter, die ihn wohl als
ein akademisches Maskottchen akzeptierten. Später sammelte er Organisationserfahrungen beim Dachverband der amerikanischen Gewerkschaften.
Berühmt wurde er nach dem zweiten
Weltkrieg durch seine Organisation “Back
of the yards”: In einem ungewöhnlichen
Bündnis hatte er die Slumbewohner der
Fleischpackereien, die Kirchengemeinden,
Gewerkschaften und lokale Geschäftsleute
zusammengebracht. Dabei wurden nicht nur
kürzere Arbeitszeiten, sondern auch bessere
Wohnbedingungen erreicht. Später gründete
er die Woodlawn Organisation, die in dem
Viertel um den Campus der Chicagoer
8

Universität erfolgreich gegen die Totalsanierung kämpfte.
Alinsky entwickelte eine einfache Methodik,
die mittel- und einflußlosen Teile der
Bevölkerung zu kollektiven Aktionen
zusammenzubringen und der Macht des
Geldes damit die Macht der organisierten
Massen entgegenzusetzen. Berühmt wurden
dabei vor allem seine spektakulären, öffentlichen Aktionen, die ihm nicht nur zeitweilige Gefängnisaufenthalte, sondern vor allem
auch landesweite Anerkennung verschafften.
Viele der Organisationen, die er gründete,
sind auch heute noch aktiv und wie z.B. die
Industrial Areas Foundation zu einem
großen Dachverband geworden.
Alinsky ist inzwischen Legende, aber seine
professionelle Organisationstätigkeit hat
nicht nur in den USA Spuren hinterlassen.
Auch in der Bundesrepublik beriefen sich
die Diskussionen um “aggressive” oder
“konfliktorientierte” Gemeinwesenarbeit auf
seine Arbeit.
Forward to the roots

Vorwort :
“Forward to the roots” - oder - “Vorwärts zu den Wurzeln” war das Motto, mit dem
sich im Oktober 1995 eine Gruppe des Forum für Community Organizing (FOCO) auf
den Weg zu einer Studienreise nach Chicago gemacht hat. Nachdem der Zusammenschluß von an CO-Interessierten in den letzten Jahren einige Trainings in Community
Organizing in Deutschland organisiert hatte, war die Idee entstanden, sich die Praxis
von CO in der “Geburtsstadt” des organizing einmal direkt vor Augen zu führen.

Von Chicago ...

... nach Seattle

So haben schließlich 18 Mitarbeiter/innen
aus verschiedenen sozialen Einrichtungen
und Stadtteilprojekten in Deutschland und
ein Kollege aus Rumänien an der Studienreise teilgenommen. In Chicago selbst
bestand die Gelegenheit, sowohl Gespräche
mit verschiedenen Mitarbeiter/innen in
unterschiedlichen Projekten zu führen, als
auch in zwei Projekten über jeweils zwei
Tage die alltägliche Praxis mitzuerleben.
Das Ganze fand unter der fachkundigen
Begleitung von zwei erfahrenen und von
den Trainings in Deutschland bekannten
Organizern Ed Shurna und Don Elmer statt.
Eine Teilnehmerin der Studienreise, Marion
Mohrlok, hatte im Gegensatz zu uns die
Koffer nicht nur für 14 Tage, sondern gleich
für ein ganzes Jahr gepackt. Nach einigen
Schwierigkeiten mit den “fremdenfreundlichen” Einreisebehörden des Landes der
großen Freiheit hatte sie schließlich die
Möglichkeit, ein Jahr lang Erfahrungen mit
CO bei der Industrial Areas Foundation,

einer der Organisationen, die von Saul
Alinsky gegründet wurden, in Seattle zu
sammeln.
Viele Eindrücke haben sich in dieser Zeit
eingeprägt und so haben wir uns entschlossen, diese Eindrücke und Erfahrungen mit
CO in den USA in Form eines “bebilderten
Lesebuches” zu veröffentlichen.
Dieses Lesebuch will einen Diskussionsbeitrag leisten zu den Möglichkeiten des
Aufbaus von CO- Projekten in Deutschland
und will die immer neue Frage nach Impulsen für die hiesige Gemeinwesenarbeit
aufgreifen. Andererseits wollen wir mit
dieser Veröffentlichung Bilder über die
Wirklichkeit und das Funktionieren von CO
in USA liefern, Bilder, die wichtig sind,
damit gelingen kann, was Marion Mohrlok
als Schlußsatz ihres Berichtes aus Seattle
schreibt:
Du kannst nur das verwirklichen, was Du
Dir vorstellen kannst!

"Back of the yards" - hinter den Schlachthöfen ist heute nichts mehr.
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Das Lesebuch besteht aus zwei Hauptteilen:

CO: Neuer Wein in
alten Schläuchen?

10

Der erste Teil beschäftigt sich nach einer
Einleitung über die soziale Situation in
Chicago mit den Beschreibungen unserer
Eindrücke in den verschiedenen Projekten.
Wir haben hier vier verschiedene Formen
von Projekten unterschieden. Zunächst
werden Projekte des klassischen organizing
in Stadtteilen Chicagos beschrieben, die
vom sozialen und ökonomischen Zerfall
bedroht sind. Der zweite “Projekttyp”
beschreibt Stadtteilprojekte in der bereits
fast völlig zerfallenen und aufgegebenen
afroamerikanischen “Mid-South” Chicagos.
Anschließend wird mit der Coalition for the
Homeless ein Projekt vorgestellt, das CO
weniger als territoriales organizing im
Stadtteil betreibt, sondern versucht, mit
zielgruppenorientiertem - wir würden sagen
“kategorialem” - organizing, die große
Gruppe der Obdachlosen in Chicago zu
organisieren.

Zum Abschluß dieses ersten Teils werden
dann drei Projekte beschrieben, die sich als
nationale Organisationen bzw. Netzwerke
verstehen. In diesem Zusammenhang bietet
schließlich auch die Beschreibung der
Arbeit der IAF in Chicago den Übergang
zum zweiten Teil des Buches.
Hier beschreibt Marion Mohrlok ihre
Erfahrungen mit CO der IAF in Seattle und
endet mit einigen Überlegungen bzgl. der
Übertragbarkeit von CO nach Deutschland.
Wer also Lust hat, sich mit uns auf die Reise
in die Realität des organizing zu machen,
wer gerne mitgefahren wäre oder noch
fahren wird, wer demnächst neue Projekte
starten will und nicht an Wunder glaubt,
wer schon immer wußte, daß alle Amerikaner spinnen oder noch glaubt, CO sei alter
Wein in neuen Schläuchen, all denen
wünschen wir viel Spaß beim Lesen dieses
Buches.
Let´s imagine!
Stephan Manstein
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CO in den USA übertragbar auf Deutschland?
Versuch einer ersten Auswertung und Kategorisierung
In der vergleichenden Diskussion zwischen
CO in den USA und GWA in Deutschland
ist immer wieder die Frage nach der Übertragbarkeit gestellt worden. Die dabei
genannten Positionen lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

polarisierend diskutiert worden ist.
Weder gibt es die “typische” CO in den
USA, noch die “typische” GWA in der
Bundesrepublik, gleichwohl gibt es entscheidende Unterschiede im politischen
Verständnis und in der Herangehensweise.

• Die Diskussion um CO bringt wenig
Neues und entspricht dem Stand vor 20
Jahren. Sinnvolle Methoden wurden
bereits in die GWA bzw. in die stadtteilorientierte soziale Arbeit übernommen.

Das amerikanische Community-Organizing
ist im Prinzip in drei unterschiedlichen
Ansätzen zu beschreiben:

• Eine Übertragung der CO-Ansätze auf
die hiesigen Verhältnisse ist nicht
möglich, da sich die gesellschaftlichen
Bedingungen zwischen der sozialstaatlichen Bundesrepublik und den
wirtschaftsliberalen USA grundsätzlich
unterscheiden.

Die praktische
Erprobung steht
noch aus

• Die Gemeinwesenarbeit in Deutschland
bedarf der “Auffrischung” durch das
spezifische Set von Strategien und
Methoden der CO, auch wenn damit
noch keine CO-Projekte nach USamerikanischem Vorbild beschrieben
sind.
•

Gerade die Situation der schleichenden
Verabschiedung vom Sozialstaatsgebot
der Bundesrepublik bedarf des Aufbaus
einer eigenständigen, von der sozialen
Arbeit unabhängigen, machtvollen
Bürgerorganisation des community
organizing.

Meist wurden diese Positionen vor dem
Hintergrund eigener Praxiserfahrung und
Literaturkenntnis beschrieben, eine aktuelle
und differenzierte Einschätzung der Situation in den USA in Relation zu der in der
Bundesrepublik zu beobachtenden Entwicklung der sozialen Arbeit hat bislang noch
nicht stattgefunden. Auch steht die praktische Erprobung des community organizing
in der Bundesrepublik noch aus.
Mit unserem Aufsatz wollen wir auf einige
Facetten dieser notwendigen Diskussion und
Praxiserprobung hinweisen. Tatsächlich
stellt sich der Gegensatz von CO und GWA
nicht so einheitlich dar, wie er bislang, sehr
Forward to the roots

Das “independent organizing” greift, wie
wir in Deutschland sagen würden, in
unabhängiger Trägerschaft Anliegen auf,
die in der jeweiligen lokalen Struktur als
lösbares Problem identifiziert werden.
CO wird dabei von der Idee getragen, daß
der Einzelne in unabhängigen und selbstbewußten (werdenden) Zusammenschlüssen
seine eigene “Power” (Möglichkeiten zur
Veränderung) entdeckt, und gemeinsam mit
Anderen Veränderung bewirken kann. Dort,
wo viele lokale Gruppen verändern, werden
die Mächtigen in ihre Schranken verwiesen.
Das “membership based organizing” hält
das Prinzip der lokalen Organisation nicht
für ausreichend. Vielmehr bedarf es des
Zusammenschlusses von Menschen und
Themen über territoriale (lokale) Strukturen
hinaus. Eine bürgernahe Organisation muß
auf jeder Ebene handeln können und
versuchen, die eigene Basis immer wieder
zu verbreitern. Der einzelne Bürger selbst
ist (eingeschriebenes und beitragszahlendes)
Mitglied der Organisation, um ein Höchstmaß an Verbindlichkeit zu erhalten.
Das “broad based organizing” sieht den
Einzelnen erst im zweiten Schritt als
Ansatzpunkt der Arbeit. Ihm geht es auch
um die Vitalisierung vorhandener organisatorischer Strukturen vor allem in Kirchengemeinden und Gewerkschaften über die
Einbeziehung und Berücksichtigung der
Interessen der Bürger/innen.
Die “Organisation der Organisationen”
verfolgt daher zwei parallele Strategien:
Bezogen auf die Organisationen ist
CO ein Beitrag zur inhaltlichen Neubestimmung religiös oder gewerkschaftlich
geprägter Organisationen sowie zur Einbe11

Organizing hat
viele Facetten

ziehung der jeweiligen Mitglieder und
damit ein Beitrag der Organisationsentwicklung. Bezogen auf den Aufbau von
Bürger/innenmacht und “Power” sind
Bürger/innen als Basis der jeweils beteiligten Organisationen leichter zu erreichen, als
wenn diese unvermittelt angesprochen
werden.
Die Entwicklung der “Sozial”-Politik in
Amerika macht aber deutlich, daß CO den
Abbau von sozialen Leistungen und von
Grundrechten nicht hat verhindern können.
Die Vision, daß CO systematisch Bürgermacht aufbauen kann, hat sich mittlerweile
in allen Projekten und überregionalen
Zusammenschlüssen relativiert: “Wir haben
die Schlachten gewonnen, aber den Krieg
verloren” ist zum geflügelten Wort bei den
Praktikern/innen des CO geworden. Als
Hoffnungsperspektiven werden nunmehr
ganz unterschiedliche Aspekte genannt: Die
Einen befürchten/hoffen auf Unruhen, die
Anderen sehen in den vor allem ethnisch
geprägten Zusammenschlüssen eine Perspektive, während Dritte nach Ansätzen zur
bundesweiten Vernetzung suchen und an die
Zusammenarbeit mit einer zu gründenden
Partei denken.

Zwischen Nachbarschaft und
neuer Partei

Auch haben die sich verändernden und
verschlechternden Lebensbedingungen zu
unterschiedlichen praktischen Ansätzen der
CO geführt, die mit den bisherigen Kategorien der amerikanischen CO-Diskussion
nicht zu erfassen sind. Verhältnisse, in
denen sich individuelle und soziale Verelendung und Diskriminierung verbinden, sind
nicht mehr mit Strategien der Aktivierung
allein zu beeinflussen. So mischen sich in
vielen Projekten Empowermentansätze, mit
solchen der “Sozialplanung von unten” und
dem kampagnenorientierten Aufbau von
Gegenmacht.
Im Folgenden soll eine Kategorisierung von
CO in den USA versucht werden:

Territoriale Ansätze der CO
Die territorialen Ansätze von CO, die sich
auf die Lebensbedingungen in einem Gebiet,
einem Stadtteil oder nur in einer Nachbarschaft beziehen, lassen sich wiederum in
zwei Bereiche einteilen:
Unterversorgte Stadtteile/Konflikte im
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Stadtteil
Hier handelt es sich um Stadtteile mit
erheblicher Unterversorgung und/oder
Problemen im Zusammenleben der Nachbarschaft. Diese Stadtteile sind noch mit der
kommunalen Struktur (Infrastruktur, soziale
Dienste, usw.) verbunden, die Bewohner/
innen selbst sind noch nicht vollständig
marginalisiert.
Themen: In diesen Stadtteilen werden vor
allem folgende Probleme benannt: Gewalt,
Sicherheit, Polizei, Schulen, Wohnen,
Mieten, Infrastruktur.
Charakteristika: Es handelt sich um
halbwegs intakte Stadtteile, deren Bewohner
sich gegen Ausgrenzung und/oder Verelendung (des Stadtteils, der Nachbarschaft)
wehren.
Thesen/Beobachtungen: Erreicht werden 3
- 5 % der handlungsfähigen Familien.
“Community” als Begriff hat (anfangs)
keinen Wert mit Bedeutungen wie Kommunikation in der Nachbarschaft, Solidarität
usw., sondern wird in Abgrenzung zu
Anderen (Personen, Wohngebieten oder
Entwicklungen) definiert, die als bedrohlich
für den Stadtteil gesehen werden.
Überwiegend aufgegebene Stadtteile
Hierunter sind Stadtteile zu verstehen, die
so gut wie keine Verbindung mehr zur
kommunalen Struktur haben. Oft weigert
sich die Polizei, zu Einsätzen in diesen
Stadtteilen auszurücken, Siedlungen oder
Wohnhochhäuser werden durch Gangs
(teilweise von Jugendlichen) kontrolliert,
eine Infrastruktur ist so gut wie nicht mehr
vorhanden. Es gibt lediglich einige, teilweise staatlich finanzierte, versorgungsorientierte Angebote, die sich in nicht
zusammenhängenden Einzelleistungen
erschöpfen. So offeriert z.B. ein Beratungsladen 57 verschiedene Hilfeleistungen vom
kostenlosen Strombezug für den Winter (für
10 Familien) bis zum Gutschein für eine
Gesundheitsuntersuchung. Die Stadtverwaltung sieht eine Lösung des Problems oftmals
nur im Abriß der Siedlungen.
Themen: Hier stehen Empowerment und
Mobilisierung von Infrastruktur im Vordergrund: Selbsthilfeförderung, Begrünung,
Verkehrsanbindung, Müllabfuhr, Grundversorgung, Polizeistreifen, Erhalt des
Wohnraums.
Forward to the roots

Empowerment
statt Abrißbirne

Charakteristika: Es geht um den Aufbau
eines Mindeststandards von Lebensbedingungen, Empowerment und um Mobilisierung von (teilweise privatem) Kapital für
Erneuerungsmaßnahmen.

- Wohnungslosigkeit

Thesen/Beobachtungen: CO findet hier nur
als Ausnahme statt.

- Neubau von Wohnungen

Aktivierung wird meist nur bei “altruistischen” Personen im Umfeld erreicht, nicht
bei den Bewohner/innen.
Es wird versucht, Bewohner/innen über
Beziehungen und über “Mitmachangebote”
(z.B. zur praktischen Selbsthilfe) anzusprechen.
In der Forderung nach staatlicher Hilfe und
Infrastruktur wird auch stellvertretend
gearbeitet.
Die Grenzen zwischen Sozialarbeit, CO und
Advocacing (als Sozialplanung) sind
fliessend, geschlossene theoretische und
methodische Konzepte sind nicht vorhanden.
Man sieht sich in einer 3.-Welt-Situation,
auf die man keine Antwort weiß.

Kategoriale Ansätze der CO

Zusammenschluß
von Interessen

Bei diesen Ansätzen geht es teilweise auch
um die Situation in einzelnen Stadtteilen,
die Themenfindung erfolgt jedoch über
territoriale Grenzen hinaus auf der Basis
von Einzelproblemen (z.B. die Häuser eines
Besitzers), der Probleme bestimmter Zielgruppen (z.B. Wohnungslose) oder strukturellen Problemen (z.B. Mindestlohn).
CO auf der Basis personaler
(zielgruppenorientierter)
Ansätze
Besonders interessant dürfte hier die Arbeit
mit den Wohnungslosen (Homeless) sein, da
die in lokalen “Coalition for the Homeless”
organisierte Arbeit mittlerweile bundesweit
vernetzt ist und gleich mehrfach ein Beispiel für kategoriale CO darstellt. Gleichzeitig ist die Arbeit mit Obdachlosen das am
meist entwickelte Beispiel dafür, wie CO
unter den Bedingungen der weit fortgeschrittenen Aufteilung zwischen “arm” und
“reich” erfolgreich arbeiten kann.
Themen:

- Verhinderung des Wegfalls privater und
öffentlicher preiswerter Wohnungen
- Stadtentwicklung

- Selbstorganisierte Wohnformen (sowohl
Heimplätze, wie auch Dauerwohnungen)
- Grundrechte von Wohnungslosen
- Recht auf Bildung für Wohnungslose
- Gewalt im Kontext von Wohnungsnot
(Gewalt gegen Frauen, Kinder)
- Familiäre Gewalt, Opferschutz
- Jugendliche/Straßenkinder
- Arbeitsplätze
Charakteristika: Die coalitions verstehen
sich als Bündnis von Hilfeorganisationen
und Betroffenen mit dem Ziel des Verlassens
des Hilfeauftrages zugunsten politischer
Einflußnahme und struktureller Veränderungen.
Ziel ist die Mobilisierung zur politischen
Einflußnahme und zum Empowerment (zur
Selbstorganisation und zur Selbsthilfe).
Es geht um die Entwicklung von politischen
Rahmensetzungen in allen Lebensbereichen
über den unmittelbaren Bedarf hinaus (z.B.
in der Einflußnahme auf die Stadt- und
Stadtteilentwicklung).
Methodisch geht es um die Übertragung und
Veränderung von lateinamerikanischen
Ansätzen der Pädagogik der Befreiung in
das CO.
Thesen/Beobachtungen: Die Überwindung
von Konkurrenz zwischen den einzelnen
Hilfesystemen (Wohlfahrtsorganisationen)
im Interesse der Initiierung politischer
Alternativen ist dann möglich, wenn die
Betroffenen den Stellenwert der
“Entscheider” in der Organisation bekommen.
Der Verzicht auf soziale Arbeit in der
Coalition of the homeless ermöglicht den
Verzicht auf Konkurrenz der dort
vertetenen Verbände und Organisationen
und gibt in der Beziehungsarbeit mit den
Wohnungslosen die Möglichkeit, auf die
Hilfe-Ressourcen (der einzelnen Organisationen) hinzuweisen.
Leidenschaft und Kontakt mit den - armen Nächsten ermöglicht in den kooperierenden
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Organisationen die Akzeptanz für radikale
Ansätze.

Obdachlose
mischen mit

Die im Kontakt zwischen Organizer und
Wohnungslosen deutlich werdende “nichtpädagogische” Haltung und die “Spiritualität im Erleben, sich einander nahe zu sein”
entspricht einem Menschenbild, das die
Betroffenen als handelnde Subjekte ernst
nimmt und diese positiv herausfordert.
5 - 10 % der in den Wohnheimen angesprochenen Wohnungslosen kommen zu einem
ersten Treffen. Auf diejenigen, die nicht
kommen, wird gemäß dem Motto “wer nicht
kommt, für den ist es eben noch nicht Zeit
zu kommen” immer wieder zugegangen.
Ehemalige Wohnungslose wurden zu
professionellen Organizern ausgebildet, sie
sind aus der Sicht der Anderen Hoffnungsträger.

Kommunikation
auf allen Ebenen

Zwar werden nicht individuelle Hilfen
vermittelt, aber es wird der Rahmen geschaffen (Formen der Selbsthilfe - Job,
Wohnen), um besser leben zu können.
Die Arbeit der coalitions macht deutlich,
daß Aktivierung auch bei großer
Marginalisierung gelingt (allerdings nicht
dann, wenn Verelendung mit Alkohol- oder
Gewaltproblemen zusammenhängt).

CO auf der Basis struktureller
(und/oder kampagnenorientierter) Ansätze
Die Organisationen, die für diese Arbeitsansätze stehen, arbeiten meist in einem
überregionalen Kontext. Es sind auch diese
Zusammenschlüsse (ACORN, IAF, NTIC),
die darüber diskutieren, über die eigene
Organisation hinaus über (eigene) politische
Gruppen/Parteien Einfluß zu nehmen.
Themen: Situation der Schulen, Mindestlöhne, Reinvestitionsprogramme für vernachlässigte Stadtteile, Wohnungsbau/renovierung, Gesundheitsversorgung, usw.
Charakteristika: Probleme werden als so
groß wahrgenommen, daß eine lokale
Problemlösung allein nicht möglich ist.
Allerdings wird weiterhin in lokalen
Strukturen gearbeitet, überregionale Zusammenarbeit erfolgt erst nach der Entwicklung
lokaler Strukturen.

eine größere Bedeutung.
Thesen/Beobachtungen: Die Forderungen und der Versuch der Schaffung entsprechender Organisationsformen sind, gemessen an deutschen Verhältnissen, Ausdruck
der fehlenden sozialen Absicherung.
Bemerkenswert ist, daß diese Organisationsformen über Jahre von “unten nach oben”
gewachsen sind und noch immer in allen
Ebenen kommuniziert wird.
Einerseits sind damit Organisationen
entstanden, die in ihrem selbstbestimmten
Aufbau ein Zeichen für einen weit entwikkelten Stand von Organisation sind, andererseits stehen diese Organisationen an der
Schwelle einer über Einzelanliegen hinausgehenden Interessenvertretung (wie dies
z.B. deutlich wird in Diskussionen über eine
Parteigründung oder über die Internationalisierung der Arbeit).
Das angewandte “Schneeballprinzip” im
Organisationsaufbau und die thematische
Offenheit ermöglichen immer wieder eine
Erneuerung der Organisation. Die Organisation wird so nicht zum Selbstzweck, sondern
arbeitet nah an den Anliegen der Bürger/
innen. Sie wird so zu einem Ort der politischen Bildung und Praxis.

Gemeinsame Aspekte der Arbeit von CO in Amerika
Angesichts der Vielschichtigkeit der
Arbeitsansätze und der Differenzierung der
jeweils verfolgten Visionen und Ziele
gewinnt die Frage nach der Gemeinsamkeit
von CO an Bedeutung. Die nachfolgend
genannten Thesen sollen die Diskussion
hierüber anregen:
• Die Haltung “Tue nichts, was andere
selbst tun können” ist unverzichtbare
Grundlage des CO. Erst diese Haltung
ermöglicht eine authentische Kommunikation aller an dem jeweiligen Projekten
Beteiligten. Für den “Organizer” oder
den “Leader” erfordert diese Haltung
immer wieder eine große Anstrengung.
Oft ist es viel leichter zu “helfen”, als
miteinander im Kontakt nach Gemeinsamkeiten zu suchen.
• Die Dimension “Kontakt” ist essentiell

Die taktisch-strategische Dimension (machtvolle Bürger-Organisation zu schaffen) hat
14

Forward to the roots

für das CO, organizing ist Kontakt in der
Kommunikation über das eigene Interesse und das Interesse des Anderen. Die
ständige Rückversicherung über die
jeweiligen Interessen und Haltungen, das
Fragen “Was will ich, was wollt Ihr?”
ermöglicht erst den Aufbau von “Power”
und schafft die Grundlage für Veränderung.

Oft wäre es leichter zu helfen

• Diese Haltung in Verbindung mit dem
Set an Methoden des CO, die nachfolgend aktuell und wirkungsvoll sind,
verhindert die oft beklagte Eigendynamik von Organisationen. Das “System”
Organisation in der CO lebt von den
Irritationen, die die formulierten Interessen der Bürger/innen auslösen. CO Organisationen müssen sich so ständig
von innen heraus ändern und an die
Bedürfnisse der Bürger/innen anpassen
(und nicht umgekehrt).
• Die Praxis von CO zeigt auch, daß ihre

Stärke in der “Einfachheit” der Bestimmung der Ziele und der Gegner liegt.
Politik wird nicht als Expertenangelegenheit begriffen, sondern als das,
was sie ist: Von Menschen gemacht, die
entweder auf der Seite der Mächtigen
oder der Machtlosen stehen. CO ist
immer auch politische Bildung. Ihr
Erfolg ist nicht nur die Einlösung eines
materiellen Zieles, sondern immer die
Erfahrung von eigener Macht in der
Hand der Betroffenen.
• Die besondere Rolle des Organizers, die
sich immer in Abhängigkeit von der
Bürgerorganisation definiert (und bei
überregionalen Zusammenschlüssen
auch in Abhängigkeit hiervon), verpflichtet ihn zum Dienstleister für
Bürgerinteressen, so lang er dies ethisch
und politisch vertreten kann. Dies führt
zu klaren Rollenabsprachen und verhindert Hierarchisierung in der jeweiligen
Bürgerorganisation.
Wilfried Nodes, Thomas Behrendt

Kampagne für den wirtschaftlichen Wiederaufbau eines Stadtteils

Forward to the roots

15

Eine mögliche Übertragung auf die Situation in
Deutschland
Die Frage der möglichen Übertragung der
amerikanischen Modelle von Community
Organizing wird immer wieder gestellt und
leicht wird gesagt: “Das geht hier nicht und
ist nicht notwendig”, oder: “Das machen
wir längst”, bzw.: “Das können wir besser.”
Doch es lohnt sich, etwas genauer der Frage
nach der Notwendigkeit und den unterschiedlichen Voraussetzungen für
Community Organizing in Deutschland im
Vergleich zu nachzugehen.

Unterschiede

Universalvertretungsanspruch
politischer
Parteien

Institutionalisierung von Protest
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Dabei ist zunächst festzustellen, daß es
solche Formen der Organisation in
Deutschland nicht gibt! Weder die weitgehend von ihren Mitgliedern getragenen
Basisorganisationen, noch die Zusammenschlüsse als Organisation von Organisationen. Schon gar nicht gibt es diesen Verbreitungs- und lokalen Wirkungsgrad, wie er in
den USA festzustellen ist.
Gegen alle Behauptungen des “Machen wir
schon längst” der Vertreter/innen der
Gemeinwesenarbeit oder der “stadtteilorientierten sozialen Arbeit” läßt sich
fragen: “Wo gibt es denn bei uns die von
Bürgern und/oder von den vor Ort Tätigen
getragenen Basisorganisationen, die den
Aufbau von Gegenmacht auf ihre Fahnen
geschrieben haben?”
Erst recht gibt es keine landes- oder gar
bundesweiten Zusammenschlüsse bürgerorientierter Organisationen, die die Stärke
und den Organisationsgrad hätten, gemeinsame Kampagnen durchzuführen.
Am ehesten sind solche Ansätze bei uns in
der Tradition der sozialen Bewegungen zu
finden als lokale Bürgerinitiativen,
Stadtteilprojekte etc. oder überregional als
Netzwerke, Kampagnen oder punktuelle
Zusammenschlüsse. Hier sind noch am
ehesten die in der CO - Tradition bekannten
Aktionsformen zu finden. Was hier jedoch
fehlt, ist die strikte Methodik der Partizipation und Aktivierung, die straffe, nicht nur
anlaßbezogene, Organisation und Disziplin,
vor allem aber die Breite der Themen und
Arbeitsfelder. Meist handelt es sich um EinPunkt-Bewegungen. Die Antiatomkraftbewegung ist vielleicht das bekannteste
Beispiel. Man/frau kann hier aber auch an

andere Bürgerinitiativen gegen Großprojekte denken. Auch zum Beispiel Mieterorganisationen oder Verkehrsinitiativen gehören in
diese Kategorie.
Statt dessen besteht in der Bundesrepublik
ein breites Spektrum an Vereinigungen,
Verbänden, Lobbyorganisationen und
schließlich auch Parteien. Man spricht in
diesem Zusammenhang gerne von der
“Verbände-Demokratie”. Die starke gesellschaftliche und weitgehend auch gesetzliche
Verankerung solcher Verbände ist sicherlich
eine der erhaltenswerten Unterschiede zum
amerikanischen Gesellschaftssystem, das
viele gesellschaftliche Fragen einfach den
"Kräften des freien Marktes" überläßt.
Das Problem ist nur: In Deutschland
verlaufen sich politische Initiativen von
Bürgern, wenn sie erfolgreich waren, entweder wieder, sobald sie ihre unmittelbaren
Ziele erreicht haben oder sie entwickeln sich
zu professionellen Lobbyorganisationen (mit
den damit verbundenen spezifischen
Abhängigkeiten z.B. von öffentlicher
Finanzierung).
Dieser Prozeß läßt sich als Professionalisierung der (stellvertretenden) Interessenvertretung und nicht als Professionalisierung
der Vertretung durch die Bürger/innen selbst
bezeichnen: Verloren geht damit die Basisbindung und die ständige Erneuerung der
Organisation “von unten”. Aus Sicht der
CO liegen einige Gründe für diese Entwicklung in der mangelnden Methodik und der
fehlenden Breite der angesprochenen
Themen und Beteiligten, sowie den Abhängigkeiten, die mit der Inanspruchnahme
staatlicher Leistungen und Infrastruktur
verbunden sind.
Darüber hinaus ist eine typisch deutsche
Besonderheit zu beobachten: Sobald eine
Initiative oder Bewegung Macht aufbauen
kann, die über eine unmittelbare Ein-PunktBewegung hinauskommt, gerät sie schnell
in Konkurrenz zu den Parteien und deren
Universalvertretungsanspruch in allen
politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen (Die damit verbundene mangelnde
Basisbindung der Parteien braucht hier wohl
nicht weiter ausgeführt zu werden). In der
Bundesrepublik fehlt eine grundsätzliche
Akzeptanz der Arbeit unabhängiger NGO.
Forward to the roots

Abgrenzung zur sozialen Arbeit
Weiterhin fällt bei den Unterschieden zur
Situation in der BRD die Abgrenzung zur
sozialen Arbeit auf. Gemeinwesenarbeit in
Deutschland ist in ihrer Tradition eng mit
der Professionalisierung der Sozialarbeit
verbunden. Ursprünglich als dritte Methode
der Sozialarbeit aus den USA übernommen,
hat sich die Gemeinwesenarbeit nie von der
starken Verflechtung mit der Sozialarbeit
lösen können. Bestenfalls versucht die
Gemeinwesenarbeit eine eigene Positionierung in der Optimierung sozialer Dienstleistungen als Teil von territorialer Sozialplanung zu erreichen. Gemeinwesenarbeit
in ihrer Rezeption in Deutschland blieb dem
Hilfeauftrag sozialer Arbeit verbunden.
Damit konnte für die GWA auch nie ein
eigenständiges Berufsbild mit eigener
Ausbildung, Qualifikation und Finanzierung entstehen.
Ansätze z.B. aus der Stadtteilarbeit der KPD
in den 20er Jahren, der Gewerkschaftsbewegung und aus den sozialen Bewegungen der
60er und 70er Jahre sind nur beschränkt
aufgenommen worden. Eine Politisierung
und Skandalisierung der Lebensverhältnisse
der und durch die jeweils betroffenen
Bürger/innen blieben in der GWA, wie in
anderen Bereichen der sozialen Arbeit auch,
weitgehend aus.
Die Ursachen hierfür sind vielfältig: Das
eigene fehlende (politische) Bewußtsein der
Beschäftigten; die Abhängigkeit von
öffentlicher Finanzierung; der Glaube, in
der Rolle des Dienstleisters der Sozialpolitik
effizienter zu sein, als in der Rolle des
Konfliktgegners; die Anstrengung, die mit
dem ständigen "in Beziehung setzen" mit
den Bürger/innen verbunden ist; und vor

allem der bis vor wenigen Jahren noch
“funktionierende” und “allzuständige”
Sozialstaat.

Schaubild "Good works" in Abgrenzung von CO zur
Sozialarbeit von Kim Bobo, Midwest Academy

In diesem Zusammenhang lohnt es sich,
genau auf die Essentials des CO zu achten:
“Tue nie, was die Leute selber können”,
oder “Sozialarbeit hilft und macht abhängig.
Organizing schafft Macht.” Oder wie es die
Midwest Acadamy lehrt, bilden Sozialarbeit
und CO zwei Pole auf einer Skala:

Finanzielle

Organizing
Advocacing
Community Development
Selbsthilfe
Sozialarbeit
Der eine Pol akzeptiert die Machtverhältnisse, der andere Pol ändert Machtverhältnisse.
Forward to the roots
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Gesellschaftliche Rahmenbedingungen von GWA und CO
Werden die Ansätze der Adaption der
Gemeinwesenarbeit in Deutschland mit dem
CO in den USA verglichen, so müssen diese
auch in Bezug zu den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen gesetzt werden.

Wo kein Sozialstaat existiert, ist
CO erfolgreich

Der Grad des Verfalls von Armutsstadtteilen, wie sie z.B. in Chicago als
Arbeitsfelder von CO zu beobachten sind,
ist weitaus fortgeschrittener, als man dies in
der BRD selbst in sog. “Sozialen Brennpunkten” gewohnt ist. In den USA spricht
man von “3.Welt-Verhältnissen”. Es fällt
auf, daß in den vernachlässigten oder
aufgegebenen Stadtteilen in amerikanischen
Großstädten nicht nur kein Sozialstaat in
unserem Sinne mehr existiert, es fehlt auch
jede andere Form staatlicher Eingriffe wie
z.B. in Fragen der Stadtplanung, der
Wirtschaftsförderung und überhaupt der
Durchsetzung von grundlegenden Rechten.
Selbst die Polizei fühlt sich in solchen
Stadtteilen nicht mehr zuständig, Strategien
des “community policing” sind hier ein
wichtiges Arbeitsfeld für CO. Auf die
Kernforderungen von ACORN, eines der
größten CO-Zusammenschlüsse, können wir
von deutscher Seite aus nur mit einem
zustimmenden “Das haben wir schon”
reagieren.
Dies alles ist nicht nur eine graduelle Frage
von Armut und Mindeststandards, sondern
ein grundlegender Unterschied im Verständnis sozialstaatlicher Verpflichtung: In der
BRD sind - zumindest bis heute - gerade
dort die größten staatlichen Eingriffe, wo
auch die größte Armut anzutreffen ist.
Weiterhin ist auch die Ethnisierung von
Armut und die starke Segregation der
einzelnen ethnischen, religiösen und
kulturellen Gruppen in der BRD nur
ansatzweise mit der USA vergleichbar. So
gilt z.B. Berlin-Kreuzberg mit einem Anteil
Nichtdeutscher von 35 % bereits als "typisch türkischer Stadtteil, während in der
Mid-South Chicagos bis zu 90 % Afroamerikaner leben.
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Rahmenbedingungen
Schließlich hängt GWA in BRD fast ausschließlich am Tropf öffentlicher Subventionen. Eine für die amerikanischen
Organizer undenkbare Abhängigkeit. Bei
uns ist die Forderung “Keine Staatsknete”
nicht in der GWA-Tradition verankert.
Ähnliche Erfahrungen machten übrigens
auch viele amerikanische Organisationen
mit großzügigen staatlichen Unterstützungen in den 70er Jahren: Damit einher ging
der Verlust der Basis und damit der Macht.
Auch in den USA gab es diese fetten Jahre,
die die Organisationen fett und abhängig
gemacht haben. Die Verabschiedung
staatlicher Programme seit der Reagan-Ära
hat hier zu neuen (alten) Formen geführt.
Doch es wäre fatal, sich auf die günstigere
Situation in Deutschland zu beziehen und
bequem zurückzulehnen. In Europa macht
das Beispiel Großbritannien deutlich, wie
weit der Abbau des Sozialstaates auch in
unseren Gesellschaftsformen gehen kann
(So wundert es nicht, wenn zur Zeit in
Großbritannien CO-Projekte erfolgreich
aufgebaut werden).
Der Abbau des Sozialstaates steht auch in
Deutschland nicht nur auf dem Programm,
er hat bereits begonnen: Die Absenkung der
Sozialhilfe für und die Ausgrenzung von
Flüchtlingen, die Diskussion um die Senkung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, die
klaglos hingenommene und wachsende
Obdachlosigkeit von Alleinstehenden, der
beginnende Rückzug aus Beschäftigungsund Rehabilitationsprogrammen usw. sind
nur einige Beispiele für die begonnene
“Amerikanisierung” der Sozialpolitik.
Aber das Beispiel USA läßt auch hoffen,
daß sich das Verständnis zumindest der
GWA und von Teilen der sozialen Arbeit
verändern kann.
Gegen alle Kritiker, die sagen, wir dürfen
den Staat nicht aus der sozialen Verantwortung lassen, ist zu argumentieren: Eben,
gerade weil wir soziale Verantwortung
einfordern, brauchen wir unabhängige
Gegenmacht zur Kontrolle und Rechenschaft, müssen unabhängige Zusammenschlüsse der Interessensvertretung durch die
Betroffenen selbst aufgebaut werden.
Wirkliche, “Neue Subsidiarität” als Gegenpol; Selbsthilfe, Selbstorganisation und
Selbständigkeit, gibt es nur ohne finanzielle
Abhängigkeit.
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Damit ist die gegenwärtige bundesrepublikanische Diskussion um den Abbau des
Sozialstaates Chance und Herausforderung
zugleich. Aus eigener Erfahrung mit der
Gemeinwesenarbeit heraus meinen wir: Es
ist nicht zu erwarten, daß die (Kommunal-)
Politik ihre eigenen Kritiker mächtig und
einflußreich werden läßt und dann weiter
aus Steuermitteln bezahlt.
Gleichzeitig besteht in der “wirtschaftsliberalen” Politik eine immer geringere
Bereitschaft, das bisherige System des
Interessensausgleiches über Organisationen,
Interessensvertretungen und soziale Dienstleistungen fortzusetzen.
In der Übertragung auf Deutschland darf
CO nicht in das “Sozialarbeitergejammer”
über den Abbau öffentlicher Förderung bzw.
Umstellung auf Leistungsorientierung
einstimmen.
CO muß am Aufbau eigenständiger Positionen unabhängig von Sozialstaat und
Sozialpolitik arbeiten, um von dort her
Sozialpolitik einzufordern und nicht zu
betreiben.
Oder anders ausgedrückt: Wo kein Sozialstaat mehr existiert, in den aufgegebenen
und verlassenen Vierteln und mit den
ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen ist CO
möglich und notwendig. Erfolgreich ist sie

jedoch nur, wenn noch Reste von Gemeinschaft, Solidarität und Engagement vorhanden sind und Ressourcen gebündelt werden
können. Community Organizing ist kein
Ersatz für den Sozialstaat, sie könnte aber
eine der wenigen oppositionellen Kräfte
sein, die ihn einfordern.
Dafür müssen jedoch starke Bündnisse und
Koalitionen aufgebaut werden. Diese
Bündnispartner, die sich engagieren und
auch mit finanzieren, müssen jedoch erst
noch gefunden bzw. überzeugt werden. Der
bisherige Weg z.B. der Gewerkschaften, nur
die Errungenschaften für die Menschen zu
verteidigen, die (noch) einen Arbeitsplatz
haben, erweist sich heute schon als Irrtum.
Das Bemühen, eine Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden und die Entwicklung
einer “3.-Welt-Situation” für marginalisierte
Gruppen in Deutschland zu verhindern,
setzt aber die Möglichkeit der aktiven
Teilhabe aller (betroffenen) Bürger/innen
voraus. Dazu ist ein Umdenken und Umorganisieren bei den traditionellen Organisationen erforderlich. So gesehen könnte CO
mit ihren Strategien und Herangehensweisen auch ein Beitrag zur Weiterentwicklung und Vitalisierung dieser Organisationen sein.
Thomas Behrendt und Wilfried Nodes

Sozialer Wohnungsbau: Stateway Garden, Chicago
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Teil I:
Bilder einer Studienreise nach
Chicago
1.

Chicago - what kind of town ?

Der Lower Wacker Drive ist eine Straße unter der Straße. Oben wachsen die gläsernen
Bürotürme der Banken und Einkaufspaläste in den Himmel. Vierspurig schieben sich
dort die Straßenkreuzer am Chicago River entlang. Hier unten ist es dunkel und still.
Die Wagen der Büroangestellten und Appartmentbesitzer parken hier. Balkonartige
Fenster geben den Blick frei auf den Fluß und die beiden weltberühmten “Maiskolben”, die Hochhäuser der Marina City. Hier ist die Unterwelt der Obdachlosen.
Manche schlafen in den geparkten Autos. Zum Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft 1994 wurden sie oben von der Straße vertrieben, um den Glanz der Stadt
nicht zu trüben. Hier unten sind sie von den Autobesitzern sogar erwünscht als
Scheibenputzer und Parkwächter, die vor Einbruch und Diebstahl schützen.
Ein typisches Bild für Chicago ist sein Doppelgesicht: Arm und Reich, Glanz und
Verfall.
Chicago, die “Stadt am stinkenden Fluß”
oder was immer das Indianerwort einst
geheißen haben mag, als hier genau an
dieser Stelle, dem Lower Wacker Drive,
1804 das erste befestigte Fort gebaut wurde.
Heute ist Chicago die zweitgrößte Stadt der
USA und wohl ein Inbegriff für die Größe
und Problematik amerikanischer Großstädte.

Arm und reich,
Glanz und Verfall
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“Windige Stadt” wird sie genannt nicht nur
wegen dem Ostwind, der ständig vom
Michigansee herüberweht. Geschäftemacher
aller Art, Fleischbarone, Industriekapitäne,
Architekten und Makler, haben diese Stadt
groß werden lassen. Da, wo die Wasserwege
des Ostens weit in die Prärie hineinreichen,
lag zunächst der natürliche Umschlagplatz
für die Agrarprodukte, Fleisch und Weizen
des mittleren Westen.
Noch heute ist hier die wichtigste Getreidebörse. Ein natürlicher, zentraler Verkehrsknotenpunkt. Schnell siedelte sich mit der
technischen Entwicklung der Eisenbahnbau
hier an. Pullmann ist hier groß geworden
und mit den beiden Weltkriegen wurde die
Stadt zum Industriestandort vor allem für
die Stahlproduktion ausgebaut.

“Stadt der breiten Schulter”, die höchsten
Wolkenkratzer stehen hier seit der Weltausstellung 1884. Nach dem großen Brand
1871 wollte man schnell wieder aufbauen,
noch größer und noch höher. Chicagoer
Schulen gibt es gleich mehrere: die der
Architekten, die den Stahlskelettbau und die
Aufzugstechnik erfunden haben. Aber auch
die Chicagoer Schule der Soziologie, der
Randgruppenforschung, Sozialpsychologie.
Diese hat auch Saul Alinsky studiert in den
30er Jahren, der Zeit der Prohibition und
Arbeitslosigkeit. Dabei soll er auch Kontakt
bekommen haben zu den ganz großen
Verbrechern und Gangstern, für die die
Stadt berühmt ist. Al Capone hatte es raus,
wie man seine Leute organisiert und Macht
aufbaut - wenn auch mit anderen Mitteln.
So ist Chicago auch eine Geburtstätte des
Community Organizing, zumindest ist Saul
Alinsky hier berühmt geworden. Er verband
die Formen der Nachbarschaftsarbeit und
des sozialen Engagements der Kirchen mit
der Gewerkschaftsbewegung. Diese waren
in Chicago schon immer stark, durch die
Einwanderer aus Mittel- und Osteuropa,
auch wenn diese Traditionen spätestens seit
den Haymarket Aufständen 1886 blutig
niedergeschlagen wurden.
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Das Doppelgesicht einer ausufernden
Großstadt Stadtentwicklung und soziale Probleme

“The city that works” war jahrzehntelang ein Schlagwort für Chicago, ‘works’ im
Doppelsinn von ‘schuften’ und ‘funktionieren’. Das gilt nach wie vor für die Handelsplätze und Dienstleistungszentren der Innenstadt. Aber die Stahlwerke und der Hafen
sind heute ohne Arbeit. Von den Schlachthöfen blieb lediglich das Einfahrtstor mit dem
Stierkopf als Wahrzeichen übrig. Dahinter liegen 475 Morgen Industriebrache. Chicago ist heute eine Stadt ohne Arbeit, allem Gerede vom amerikanischen Jobwunder zum
Trotz. Allein in den letzten 10 Jahren wurden noch einmal 130.000 Industriearbeitsplätze abgewickelt. Stattdessen findet man sie überall, die ‘working poor’, die
arbeiten und doch auf der Straße leben, weil sie sich keine Wohnung leisten können.
Fensterputzer, Haushaltshilfen, Putzfrauen, Zeitungsausträger: alles Gelegenheitsjobs,
die neue Dienstleistungsgesellschaft.

Gangmitglied

Auf 60.000 schätzt die "Coalition for the
Homeless", ein stadtweiter Zusammenschluß von sozialen Trägern der
Obdachlosenarbeit, die Zahl der Obdachlosen in der Stadt. 95% der Obdachlosen sind
Schwarze. Viele leben in Notunterkünften
der Kirchen und caritativer Organisationen.
Ganze 4.000 Übernachtungsplätze bietet die
Stadtverwaltung an. Die meisten leben auf
der Straße, in Autos und Abbruchhäusern.
Viele Obdachlose gehen arbeiten. Das ist
wohl der entscheidendste Unterschied zur
bundesdeutschen Situation.

Unkontrolliertes
Wachstum

Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Ganze Stadtteile, vor allem die, die direkt
an die Innenstadt angrenzen, werden dem
Verfall preisgegeben. Wer immer es sich
leisten kann, zieht weg in die prosperierenden Vorstädte mit besserer Infrastruktur,
sichereren Straßen und qualifizierteren
Schulen.

Forward to the roots

Stadtentwicklung Aufbauen und Abreißen
Die Aussicht vom 110. Stock des SearsTower - des angeblich höchsten Gebäudes
der Welt - ist gewaltig: in dunstiger Entfernung überblickt man einen Ballungsraum,
der in vier Bundesstaaten hineinreicht, 265
verschiedene Stadtbezirke umfaßt und sich
auf 3.800 Quadratmeilen in sechs der
nordöstlichen Landkreise von Illinois
ausbreitet. Die Quadranten der Großstadt,
die absolut gleichförmigen Blöcke von je
440 Metern im Karrée, wuchern schier
endlos in die Prärie hinaus. Ebenso endlos
ziehen sich mit der einbrechenden Dunkelheit die Lichterreihen der weit zum Horizont reichenden Highways. Von Anfang an
war hier die Stadtplanung auf unbegrenztes
Wachstum ausgerichtet, indem man schon
früh beim Landabstecken die Parzellen weit
ins Land hinein durchnummerierte.
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Die Expansion dieser Region kann
nicht mehr allein als Wachstum
bezeichnet werden. Experten sprechen
von “Wucherung.” Wie Krebsgeschwüre entstehen immer wieder neue
Stadtzentren. Chicago ist heute mit
umliegenden Landkreisen ein Ballungsraum von ca. 8 Mill. Menschen.
Zwischen 1970 und 1990 wuchs die
Bevölkerung des Großraumes um
24 %, während im gleichen Zeitraum
die Bevölkerung im Stadtbezirk von
Chicago um mehr als 10% abnahm.
Die Kehrseite dieser Ausbreitung ist
offensichtlich: Es ist die Konzentration der weniger mobilen und normalerweise ärmeren Gruppen in den
Innenstadtbezirken und die Vernachlässigung der Infrastruktur. Prosperierende Vorstädte, mit Einfamilienhäusern, Shopping Malls, ausreichenden
Parkplätzen und immer neuen
Autobahnverbindungen auf der einen
Seite und verfallende Stadtteile im
Kernbereich. “Gentrification” in der
City und in den Vorstadtzentren und
Verfall und Armut in den direkt
angrenzenden Stadtteilen.
So entwickelt sich in einem für
europäische Verhältnisse ungeheuer
rasanten Tempo die Großstadt zur
Stadtlandschaft. Um die einstige
Großstadt herum entstehen neue
Vorstädte, die aber im Kern schnell
wieder verfallen und neue Satelliten
bilden. Die scheinbar unbegrenzt
vorhandene Ressource ‘unbebautes
Land’ wird entwickelt, wird zum
‘Real Estate’, mit dem spekuliert und
gehandelt werden kann und das kurze
Zeit später wieder verlassen wird.
Die expandierenden Vorstädte an den
äußeren Rändern sind Enklaven des
Wohlstandes. Diese Wucherung wird
als “normal”, als urwüchsig und nicht
beeinflußbar angesehen. Sie entspricht
dem amerikanischen Leitbild des
Einfamilienhauses in einer Kleinstadt.
Die Wirtschaft folgt den auswärts
strebenden Arbeitern und nicht
umgekehrt. Die Produktions- und
Dienstleistungszentren ziehen ebenfalls das billigere Umland und die
besseren Straßen vor. Als ein Beispiel
steht Sears: Dieser Kaufhauskonzern,
der den größten Tower in der City
gebaut hat, siedelte allein 1992
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fünftausend Arbeitsplätze in die
äußere Vorstadt Hoffmann Estate um.
Begünstigt wird diese Entwicklung
durch das Steuersystem. Anreize der
Steuergesetze fördern den Wohnraumkonsum. Das Gesetz erlaubt Steuerzahlern, Zinsen abzusetzen, wenn sie
ein neues Haus von gleichem oder
höherem Wert kaufen. Dies führt zu
immer teureren und damit meist
größeren Häusern am Rand der Stadt.
Eine weitere Subvention ist für Autos
vorgesehen, ohne die das Vorstadtleben nicht denkbar ist. Nach einzelnen Schätzungen decken die gezahlten
Steuern der Kraftfahrer nur 60% der
tatsächlichen Kosten, die der Staat
durch den Straßenbau hat.
Die politische Verwaltungsstruktur
wird diesem Prozeß nicht gerecht.
Der Ballungsraum von Chicago zieht
sich - wie beinahe alle amerikanischen
Großstadtgebiete - durch ein Gemisch
von Städten, Kleinstädten und kleineren Regierungsbezirken. Chicago hat
über 1.200 Steuerbezirke, mehr als
jede andere Stadt im Land. Eine
politisch gesteuerte Stadtentwicklung
ist so nicht möglich und wohl auch
nicht erwünscht. Die Qualität der
kommunalen Leistungen, die durch
die öffentliche Verwaltung bereitgestellt werden, hängen stark von dem
privaten Vermögen ab, das sie zu
besteuern haben. So bieten aggressive
Steuerbezirke Vergünstigungen oder
Unterstützungen, um ertragreich neue
Ausbaugebiete anzulocken. Die
Steuerbezirke decken sich jedoch
nicht mit den politischen Verwaltungsbezirken. So nimmt das Steueraufkommen in den Innenstadtbezirken
ab, wobei die sozialen Folgekosten
zunehmen. Gleichzeitig wächst in den
Vorstädten, bei vergleichsweise
geringen Soziallasten, das Steueraufkommen.
Das Ergebnis ist auf der einen Seite
die schnelle Entwicklung des Landes.
Städte an den äußeren Rändern, die
mit Vergünstigungen und viel Platz
ausgestattet sind, locken Investitionen
vom Zentrum weg. In den letzten 20
Jahren sind in der Umgebung Chicagos 440 Quadratmeilen Farmland
erschlossen worden, während die
Innenstadtlagen verlassen werden.
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Die Stadt Chicago hat alleine über 2.000
freie Gewerbeflächen.
Im Ergebnis ist diese Form der ungesteuerten, keiner Planung unterworfenen Stadtentwicklung die “Stadtlandschaft als die
typische Kulturlandschaft des ‘american
way of life’” (Lutz Holzner, Stadtland USA,
Universität Wisconsin 1990).
Soziale Probleme
Die Kehrseiten dieser Stadtentwicklung sind
in Chicago offensichtlich: Weite Areale
verfallener Stadtteile, Obdachlosigkeit und
Armut auf der Straße, Arbeitslosigkeit,
Drogen und Gewalt werden überall als die
typischen Themen (‘issues’) jeder Nachbarschaftsarbeit genannt.

Die ärmsten
Wohnviertel der
USA

Wunderbare
Jobvermehrung

Landesweit bekanntes Synonym sind die
Public-Housing Projekte, die Hochhausblöcke des kommunalen Wohnungsbaus.
Gemessen an den Daten des Mikrozensus
von 1990 liegen von den zehn ärmsten
Wohnvierteln der USA neun in den kommunalen Wohnungsbauprojekten Chicagos. Die
“Robert Taylor Homes” sind landesweit das
größte kommunale Wohnungsbaugebiet und
“Stateway Garden” ist das Ärmste mit
einem Jahres-Pro-Kopf-Einkommen, das
deutlich unter der staatlich festgelegten
Armutsgrenze liegt.
Berichte über Drogenkriminalität und
Gewalttaten von Jugendbanden reißen nicht
ab und beschäftigen auch die Bundesregierung. Eine Vorlage der Clinton Administration von 1994, die auf die Berichte aus
Chicago reagierte, schlug vor, daß Bewohner der “housing projects” bei Mietvertragsabschluß zukünftig auf ihre Grundrechte
nach Unantastbarkeit der Wohnung verzichten sollten, damit die Polizei Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Beschluß
durchführen kann. Weiterhin hat man
Anfang des Jahres 1996 die Strafgesetze
verschärft, um einen zwölfjährigen Jungen
aus dem Sozialbaughetto “Ida B. Wells”
nach dem Strafrecht für Erwachsene wegen
Mordes verurteilen zu können. Er hatte
zusammen mit einem kaum älteren Freund
ein anderes Kind aus dem 14. Stock eines
Hochhauses geworfen.

Ausgrenzung
Jedes Jahrzehnt der Nachkriegszeit hat in
den USA neue soziale Probleme gebracht.
Waren die 50er und 60er Jahre durch die
wachsenden Ghettos der schwarzen Bevölkerung in den Kernstädten und die zunehmenden intrametropolitanen Disparitäten
zwischen diesen und den Vorstädten überschattet, so standen die 70er Jahre unter
dem Vorzeichen von flächenhaften Verfallserscheinungen im gründerzeitlichen Baubestand der inneren Stadtteile, vor allem im
Nordosten der USA, und einer Ausbreitung
der Ghettobildung auf die älteren Vorstädte.
Durch die Suburbanisierung der schwarzen
Mittelschichten hat sich die Lage der in den
Ghettoarealen verbliebenen Grundschichten
wesentlich verschlechtert. Die vielzitierte
“Gentrification” konnte auch in Chicago
nur in wenigen, wirklich attraktiven
Innenstadtbezirken eine Erneuerung für
obere Einkommensgruppen bewirken.
Während der Reagan-Ära verschärften sich
die obigen Vorgänge. Zudem ka,en neue
soziale Probleme hinzu: die Feminisierung
der Armut und die zunehmende, neue
Obdachlosigkeit.
“Die Erosionserscheinungen am unteren
Ende der Sozialpyramide stehen im Zeichen
der Bildung einer ‘underclass’, welche aus
dem Arbeitsprozeß hinausgedrängt wird. Im
untersten Sieb eines vielschichtigen Vorgangs landen die neuen Obdachlosen, ein
äußerst komplex zusammengesetztes
Bevölkerungssegment, dessen
Disaggregierung sehr schwierig ist, da
durch den Zustand der Obdachlosigkeit die
psychischen Ressourcen der davon Betroffenen rasch aufgezehrt werden und nach
längerer Zeit auch durchaus Arbeitswillige
jegliche Hoffnung verlieren. Die räumlichen
Muster dieser neuen sozialen Probleme sind
nicht mehr den alten Kernstädten zuzuordnen, sie übergreifen vielmehr alle Elemente
des Siedlungssystems, ländliche Räume,
Kleinstädte und Metropolitan Areas”
(Elisabeth Lichtenberger, Die Auswirkungen der Ära Reagan auf Obdachlosigkeit
und soziale Probleme in den USA, Universität Wien 1990).
Seit dem sog. “Jobwunder” der ClintonRegierung sind ein Teil der Obdachlosen
wieder erwerbstätig, allerdings unterhalb
des Existenzminimums. Die derzeitigen
Kürzungen in Sozialbudgets werden die
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städtische Verfallsentwicklung eher weiter
verstärken.
Eine Studie verschiedener sozialer Organisationen zu den Auswirkungen derzeit
diskutierter Sozialkürzungen macht dies
anschaulich deutlich. Am Beispiel der
AFDC (“Aid to families with dependent
children” - "Hilfe für Familien mit zu
versorgenden Kindern"), dem umfangreichsten bundespolitischen Familienprogramm,
dessen Kürzung bzw. ersatzlose Streichung
zur Zeit im Senat diskutiert wird, rechnen
die Verfasser vor, welche Konsequenzen
dies für die einzelnen Wohnviertel hätte. In
einem typischen, innenstadtnahen Stadtteil
wie “Humboldt Park”, in dem vorrangig
Afroamerikaner leben, erhielten 1995 über
16.500 Menschen in 5.500 Familien Familienbeihilfe. Das ist eine Quote von 24% der

1.2.

Bevölkerung und entspricht bei einer
durchschnittlichen Unterstützung von 347 $
pro Monat und Familie einer Gesamtsumme
von 23 Millionen $ im Jahr. Wenn die
AFDC gestrichen wird, würde dies entsprechend dem typischen Kaufverhalten in
einem solchen Armutsviertel einen dramatischen Einbruch der Kaufkraft in diesem
Stadtteil bedeuten. In der Konsequenz
müßte ein Großteil der kleinen Geschäfte
und Gewerbetreibenden schließen, was auch
diese zu Wohlfahrtsempfängern machen
würde und den Stadtteil insgesamt weiter in
die Armut treibt (Community Renewal
Society, The impact of Federal und State
Welfare Changes on Chicago’s
Neighborhoods, Chicago 1995).
Thomas Behrendt

Ein Schmelztiegel, in dem nichts schmilzt
Vom Nebeneinander der vielen Kulturen

Auf dem Weg nach Amerika kamen mir wieder die Veranstaltungstitel und
Veröffentlichungshinweise zum 500. Jahrestag der Entdeckung Amerikas durch Christoph Columbus im Jahre 1492 in den Sinn. 500 Jahre Kolonisation. Einiges ist schief
gelaufen. Die Indianer kämpfen nach wie vor um ihre Rechte. Seit der Zeit der
Flower-Power-Bewegung ist die Indianische Kultur wieder Sinnbild für den Widerstand gegen die Kolonisation geworden. Vietnam hat in Amerika die Frage nach den
ethischen Grundlagen der expansionstischen kapitalistischen Gesellschaft neu gestellt
und beantwortet. Kann sich Amerika der globalen Mobilisierung des Kapitals entgegenstellen oder muß es sich an die Spitze dieser Entwicklung setzen und statt dessen
das persönliche Recht auf Glück, die eigene Lebensweise, die eigene Hoffnung selbst
zum Exportartikel machen? Ein Blick auf die Geschichte der Besiedlung Nordamerikas zeigt, daß es hier keine Wahl gibt. Amerika steht an der Spitze dieser internationalen Entwicklung und das seit nunmehr 500 Jahren.
Die Besiedlung Nordamerikas beruht auf
den Entwicklungsproblemen der Alten Welt.
Das Land des alten Kontinents war nicht in
der Lage seine Menschen zu ernähren. Für
viele blieb nur der Weg über den Atlantik,
das Glück zu suchen. Diese Menschen
kamen nicht als Einzelne dort an, sondern
in Gruppen, nationalen oder religiösen
Minderheiten. Immer wenn es irgendwo in
der Welt Schwierigkeiten in der wirtschaftlichen Entwicklung gab, wirkte sich dies auf
bestimmte Gruppen ganz besonders aus.
Einige davon fanden sich in Amerika
wieder und bildeten neue Gemeinschaften
und versuchten ihre eigenen Regeln aufzustellen. Die Puritaner lebten dann puritani24

scher als in England, die Juden jüdischer als
in Rußland, Deutschland oder Polen. Die
Engländer behielten ihr Porridge, die
Deutschen ihr Sauerkraut und die Italiener
ihre Spaghetti. Alle hüteten sorgsam ihre
Stereotypen über die jeweils andere Gruppe.
Das Recht, Amerikaner zu sein, erreicht
man durch die Geburt in Amerika. Das auf
dem alten Kontinent geltende Zugehörigkeitsrecht des Blutes (ius sanguinis) wurde
durch das modernere ius soli ersetzt.
Amerika hat als Einwanderungsland
deshalb heute auf der Ebene des Staatsbürgerschaftsrechtes ein rationaleres,
zeitgemäßeres Recht als die meisten Staaten
der alten Welt.
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Zur „Gesamtamerikanischen Kompanie“, so
der indianische Schriftsteller Vine Deloria
ironisch, gehört „einer von jeder Sorte: ein
Schwarzer, ein Mexikaner, ein Indianer, ein
Farmersbub aus Iowa, ein Südstaatler voll
Haß auf die Schwarzen, ein polnischer
Junge aus den urbanen Slums des Mittelwestens, ein jüdischer Intellektueller und ein
Collegestudent.” (Vine Deloria jr., Nur
Stämme werden überleben, München 1976,
S.24) Die Indianer gehören aber erst seit
dem zweiten Weltkrieg als vollwertige
Menschen dazu.

Community in
Reservaten

Der Begriff der community ist zunächst
noch ein Zugeständnis an das alte Recht des
Blutes. Die community offenbart ihren
ethnozentrischen Charakter auch heute
noch, wenn sie sich ein Adjektiv zulegt. Es
gibt entweder nationale oder religiöse
Gemeinschaften. Es gibt hispanische,
deutsche, italienische, jüdische
communities. Die schwarze community heißt
heute, “politisch korrekt” gesprochen,
afroamerikanisch. Ethnische
Zugehörigkeiten und Herkunftsgeschichten
spielen in der amerikanischen Gesellschaft
auch funktional eine große Rolle. Man sagt,
daß die Politik in Chicago fest in irischer
Hand ist, die Speditionen alle italienisch.
Nur die bitterste Armut, die Obdachlosigkeit
und der Drogenhandel mit Crack ist
schwarz. Um diese absolut verdrängte
Schattenseite der amerikanischen Gesellschaft zu bezeichnen, braucht man nicht zu
sagen „afroamerikanisch“. Hierdurch wird
gleichzeitig deutlich, daß die
Begrifflichkeiten, wenn sie nur auf
unterschiediche Kulturen abheben, zu kurz
greifen, um die Probleme der amerikanischen Gesellschaft als Ganzes zu erfassen.
Deutlich wird, „daß keine einzelne Gruppe
das Wesen der amerikanischen Gesellschaft
unter Ausschluß irgendeiner anderen
bestimmen kann“ (Vine Deloria, S.30).
Hierzu braucht es Begriffe der politischen
Ökonomie, um die Entstehung der kulturellen Mythen selbst erklären zu können.
In der Tat läßt sich das Zusammenfinden
der Eingewanderten in kulturelle Gruppen
ausgezeichnet ökonomisch erklären. Wie
hätten sie in der neuen Welt überleben
können, wie Geschäfte machen, wenn sie
nicht auf familiäre oder Stammes- oder
Clansolidarität hätten zurückgreifen können? Wo dies nicht der Fall war, waren
nationale und/oder weltanschauliche
Gruppen die Keimzellen der neuen ÖkonoForward to the roots

mie und der community, indem sie Anstrengungen unternahmen, um den kulturellen
Mythos aufrecht zu erhalten oder ihn gar
neu erfanden.
Die Konkurrenz der Gruppen bewirkten
einen nahezu neurotischen Zwang, die
eigene Identität immer wieder neu zu
erfinden. Das ganze hat einen ödipalen
Charakterzug. Den Preis für die Selbstverwirklichung der neuen Identitäten in der
neuen Welt zahlten nämlich andere. Hierbei
denke ich zum Beispiel auch an die Todesstrafe. Diese Schattenseite ist genauso
schwer in den Griff zu bekommen wie die
auffallende Ignoranz gegenüber sozialen
Widersprüchen. Indianer wurden, wo sie
überlebten, in Reservate gesperrt. Der
Begriff „Genozid“ als Schattenseite des
Kolonisierungsvorganges wird von den
Indianern immer wieder in die Diskussion
geworfen, aber selten gebört und noch
seltener verstanden. Ich meine, die Vertreibung und Verfolgung der Indianer sind
folgenschwer für die Psychologie der
amerikanischen Gesellschaft geblieben. Die
konsequente Verfolgung des individuellen
Glücks auf der einen Seite hat ihre Entsprechung in der Verdrängung und Verfolgung
dessen, was ihm entgegensteht. Die Frage
nach der gesellschaftlichen Verantwortung
für soziale Probleme ist tabu. Das Individuum ist einziger Maßstab und das Individuum zahlt den Preis. In der psychoanalytischen Theorie hat dieses Tabu seinen
Ursprung im Vatermord. Der Vater, der
seinen Söhnen die Frauen vorenthält, wird
von diesen getötet. Damit entledigen sie sich
einerseits der Tyrannei, sind aber gleichzeitig gezwungen, eine neue Tyrannei aufzubauen, weil sich im folgenden Streit um die
Nachfolge nur die erlernten Verhaltensweisen durchsetzen können. Die Vorstellung,
daß die Indianer den Einwanderern die
natürlichen Ressourcen vorenthalten, ist
heute Geschichte, kehrt aber als symbolischer Mythos wieder, wenn Indianern
übernatürliche oder außergewöhnliche
Kräfte zugeschrieben werden. Die Konkurrenz um die legitime Nachfolge ist genauso
aktuell wie das Tabu um gesellschaftliche
Widersprüche und kollektive Verantwortung. Geblieben ist auch der Zwang, sich als
community ständig neu zu organisieren und
die kulturelle Fiktion aufrechtzuerhalten.
Wir haben allerdings auch „aufgeklärte“
Organizer getroffen, für die Begriffe der
internationalen politischen Ökonomie keine
Fremdwörter waren. Sie wollen, daß es im
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Schmelztiegel Amerika endlich anfängt zu
schmelzen, und die die ethnischen Grenzen
durch eine rationale Politik überwinden,
d.h. gesamtgesellschaftliche Verantwortung
organisieren wollten. Kulturelle Identität ist
nicht das letzte Ziel ihrer Arbeit, sondern
die Voraussetzung zur Artikulation von
Bedürfnissen in einem gesamtgesellschaftlichen Dialog. Ziel dieses
Dialogs ist aber Gerechtigkeit, die sich über
diese ethnischen und kulturellen Grenzen
der eigenen community hinaus verwirklicht.
„Coalition building” nannten das unsere
Freunde.
Afroamerikanische Kultur

Nord - Süd,
Ost - West
als Chiffren für
arm und reich

Während der beiden Weltkriege gab es eine
gewaltige Wanderungsbewegung der
Afroamerikaner vom Süden in den Norden.
Ausgelöst wurde diese Wanderung durch
verschiedene Ursachen, die zusammentrafen. Eine Schädlingsplage befiel die Baumwollfelder und stürzte ganze Landstriche in
die Armut. Gleichzeitig waren viele
Industriearbeitsplätze in den Städten des
Nordens unbesetzt, weil die weißen Facharbeiter zu Fronteinsätzen in Europa waren.
Der zweite Weltkrieg war in den Vereinigten
Staaten insofern für Angehörige von
Minderheiten eine Chance, als Mensch oder
als Gruppe wahrgenommen zu werden.
Tausende von Menschen strömten in die
industriellen Zentren des Nordens und
riesige Stadtteile entstanden, in denen
hauptsächlich Schwarze wohnten. Man
nannte sie “Bronzeville” oder “Bronx” nach
der bronzefarbenen Haut ihrer Bewohner.
Die Wanderung selbst, aber auch die
Probleme nach der Ankunft, sind sicher
selten so klar und prägnant dargestellt
worden wie auf den 60 Bildern der
“migration series” von Jacob Lawrence, die
während unseres Aufenthalts in Chicago
ausgestellt wurde. Ein kongeniales Gedicht
von Walter Dean Myers gibt Einblick in die
Leidensgeschichte dieser community.

Die Große Wanderung
Walter Dean Myers
Im Wartesaal “Für Farbige”
Hände, voller Schwielen und schwarz wie
der reiche
Staub des Südens, den sie hinter sich
lassen.
Halten sich fest und lassen sich vorsichtig los.
Einige halten Bibeln, die älter sind als
die Freiheit.
Andere halten Essen, das nicht reichen
wird für die lange Reise.
Man braucht nicht zu sagen, zu erklären,
Wieviele Nächte von Liebe und Terror,
Wieviele rückenschmerzende, herzzerbrechende Tage,
Wieviele unbedeutende Träume
In der kleinen Schachtel zusammengeschnürt sind,
Zwischen ihnen auf dem alten Hartholzboden.
Ein Gefängnis mit Fahrkartenschalter,
Steife Rücken, eingefallene Bäuche.
Hartäugige Männer mit Pistolen in den
Gürteln
starren Dolche in den Wartesaal „Für
Farbige“.
In der Ferne unterbricht das Huu, Huu
des Zuges
Die Stille für einen unendlichen Augenblick.
Die Männer mit den Pistolen schauen,
schütteln ihre Köpfe und verschwinden.
Das Leben geht weiter.
Die Fahrkarten in die Städte des Nordens
sind schwer,
So schwer wie die Erinnerung an eine
Kirche,
Gebaut aus Schweiß, Treue und knorriger
Kiefer
An der Ecke des alten Gräberfeldes.
Aber da sind die Kinder, und da ist die
Hoffnung
Eines Volkes, das noch einen weiteren
Fluß zu überqueren hat.
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Verhältnissen an der Grenze zwischen den
Vereinigten Staaten und Mexiko. Nord/Süd
und West/Ost sind Chiffren für Reich und
Arm. An den internationalen Armutsgrenzen wird sich in den nächsten Jahren
erweisen, was weiter trägt: der Mythos der
ethnischen, nationalen community oder der
Wille zu einer ausgleichenden, vernünftigen
Politik im Sinne einer gerechten Weltgemeinschaft.
Weiße Einwanderer aus Litauen

St. James Obdachlosen - Hotel, Chicago

Die Situation der schwarzen communities in
Nordamerika machte für mich auch Parallelen über die Funktion von communities zur
Zeit der Urbanisierung in Amerika und
Europa deutlich. Es gibt strukturelle Ähnlichkeiten in dem was wir Nord/Süd Konflikt und was wir Ost/West - Konflikt
nennen. Die Parallele ist folgende: Im
ausgehenden 19 Jh. explodierten die
Industriestädte der Alten Welt z.B. in
Deutschland am Rhein und im Saarland.
Eine große Wanderung von ostelbischen
Landarbeitern, Polen, Litauern, Tschechen
strömte in die Städte. Die Probleme vor dem
Aufbruch, während des Aufbruchs, während
der Reise, bei und nach der Ankunft dürften
im Ansatz ähnlich gewesen sein. Kein
Mensch hat sie je besungen. Heute stehen
wir vor ähnlichen Aufbrüchen an der 0stund Südgrenze der Europäischen Union.
Diese sind wiederum vergleichbar mit den
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Inzwischen dürfte deutlich geworden sein,
daß Amerikaner nie nur Amerikaner sind.
Sie sind immer auch Deutsche, Afroamerikaner, Engländer, Schweizer oder Litauer,
wie zum Beispiel Ed. Seine Eltern sind in
den zwanziger Jahren aus Litauen nach
Chicago gekommen, wo sie in den Schlachthöfen gearbeitet und hinter den Schlachthöfen gewohnt haben. Ich nutzte diese Verbindung, um mit der litauischen community in
Chicago Kontakt aufzunehmen. Der Hintergrund ist schnell erzählt: Nach der Öffnung
der Ostgrenzen in Europa habe ich an
mehreren Hilfsgütertransporten zu Krankenhäusern und Waisenhäusern in Litauen
teilgenommen. Auf diesen Reisen gerieten
wir immer wieder mit Landsleuten aneinander, die wollten, daß Ostpreußen wieder
deutsch würde. Einige der ehemaligen
Bewohner Litauens haben mit den Nazis
kooperiert und viele davon sind nach dem
Zweiten Weltkrieg in den Westen gewandert. Mir sind diese Revanchisten zuwider.
Wir wollten die litauische Unabhängigkeitsbewegung unterstützen. Deshalb wollte ich
meinen Chicagoaufenthalt mit einem
Spendenaufruf an die litauische Gemeinde
von Chicago verbinden. Dies sollte in
Litauen den Verdacht ausräumen, die
Hilfstransporte seien die Vorbereitung einer
neuen deutschen Kolonisation, und ich
wollte wissen, wieweit die litauische
Gemeinde als Weltgemeinde intakt, daßsheißt über ihre eigenen Grenzen hinaus
aktiv ist. Ich sagte: Helft uns, Euren Leuten
zu helfen!
Der Saal war gut besetzt. Etwa achtzig
Leute schauten meine Dias an und schienen
beeindruckt. Doch wie sah die community
von innen aus? Die letzte litauische Einwanderungswelle fand in den fünfziger
Jahren statt. Zwei Frauen lebten von 1945
bis 1949, bevor sie nach Chicago gingen, als
“displaced persons” in der Stadt, in der ich
heute lebe - Oldenburg. Die Welt ist klein.
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Der Mythos der
kulturellen
Identität

Mein Vortrag mußte ins Litauische übersetzt
werden, weil die meisten auch nach fast 50
Jahren in Amerika kein amerikanisch
verstehen konnten. Einige behaupteten, sie
hätten mich besser verstanden, wenn ich
deutsch gesprochen hätte. Ihre deutschen
Sprachkenntnisse machten allerdings auch
einen etwas angestaubten Eindruck und
enthielten einen großen Teil amerikanischer
Vokabeln, so daß ich keineswegs glauben
konnte, daß sie mich verstanden hätten,
wenn ich wirklich deutsch gesprochen hätte.
Die Anpassung an oder Integration in
amerikanische Verhältnisse schien sehr
lückenhaft oder hatte gar nicht stattgefunden.
Die Identität in einer unübersichtlichen
Welt kam aus einem kulturellen Mythos.
Wahrscheinlich war es nur der unangepaßte
Teil der litauischen Einwanderer - die
Zurückgebliebenen. Die Anderen werden
sich aufgemacht haben in andere Städte, in
das multikulturelle Amerika. Völlig perplex
war ich, als eine Frau nach vorne kam, um
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mir von der „litauischen community“
auszurichten, daß es eine Sache gäbe, die
Litauen mehr helfen würde als alle unsere
Hilfslieferungen: Die Deutschen sollten die
Russen aus Kaliningrad vertreiben. Revanchismus pur, wie er sich in Deutschland
nicht ans Licht wagen würde!
Erst in der U-Bahn konnte ich wieder klar
denken. Eine Gruppe alter Männer an einem
der hinteren Tische war zu feige, mir ihre
Meinung selbst zu sagen. Sie schickten eine
Frau, die naiv genug war, um mir mitzuteilen, was an einem der hinteren Tische
gedacht wird. Als ehemalige Kriegsteilnehmer wissen diese Männer wahrscheinlich,
daß es in manchen Situationen besser ist, in
Deckung zu bleiben. Hier wird schlagartig
deutlich, wie beschränkt eine Gemeinschaft
sein kann, die nicht in der Lage ist, sich
selbst als Teil einer größeren Weltgemeinschaft zu sehen.
Und noch eins wird mir klar:
Hier ist noch nichts geschmolzen.
Peter Szynka
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2.

Community Organizing als
klassisches Organizing in bedrohten Stadtteilen Chicagos

Community Organizing in den USA hat ihren Ursprung in der gewerkschaftlichen
Organisierung der Metzger in den Schlachthöfen Chicagos zur Verbesserung ihrer
dramatischen Arbeits- und Lebensbedingungen. Hier hinter den Schlachthöfen gründete David Saul Alinsky (1909-72) im Jahr 1938 seine erste Organisation, genannt “Back
of the Yards”, und entwickelte diesen Ansatz von dort aus kontinuierlich weiter zu
einem in den USA mittlerweile eigenständigen Berufsfeld mit Prinzipien, einem festen
Set an Methoden und Techniken und speziellen Trainingszentren.
Power und Self-interest

Issues, Leader und Organizer

Power (Macht/Energie) und self-interest
(Eigeninteresse) sind zwei grundlegende
Begriffe im CO Ziel jedes organizing ist es,
power zu erlangen, damit Veränderungen
machbar werden. Dies gelingt selten durch
sozialarbeiterische Angebote. Vielmehr ist
es notwendig, den bestehenden Machtverhältnissen, die diese Veränderungen verhindern, eine Gegenmacht entgegenzusetzen.
Im CO wird davon ausgegangen, daß eine
solche Gegenmacht nur durch den Aufbau
einer Bürgerorganisation, d.h. durch
Organisierung möglichst vieler Menschen
gelingen kann. Verändern und damit
mächtig werden kann eine solche Organisation aber nur dann, wenn sie es schafft, die
Energiepotentiale, die jedes Mitglied dieser
Organisation in sich trägt, herauszufinden
und konstruktiv zu nutzen. Ansatzpunkt ist
daher das Eigeninteresse (self - interest) der
Menschen, mit denen in den Stadtteilen
gearbeitet wird, da dies die Triebfeder ihres
Handelns ist. Nur wenn dieses Eigeninteresse angesprochen wird, sind Menschen
bereit, etwas zu tun, sich einzusetzen, sich
zu engagieren.

Die auf diese Art und Weise gefundenen
Mißstände oder Themen (issues) werden
jetzt jedoch nicht vom organizer angegangen. Seine Aufgabe ist es vielmehr, geeignete Schlüsselpersonen (leader) im Stadtteil
herauszufinden, sie zusammenbringen und
mit ihnen gemeinsam an dem Thema zu
arbeiten. Aufgabe der organizer ist es nun,
diese Schlüsselpersonen zu befähigen,
geeignete Taktiken und Strategien zur
Lösung des Mißstandes zu finden und
schließlich auch in Aktionen umzusetzen.

Interviewing und Door Knocking

Organizing als
eigenständiges
Berufsbild

Da jede Community Organization aus vielen
Menschen besteht und nicht einfach spontan
entsteht, ist die Kontaktpflege zum Aufbau
einer Organisation von besonderer Bedeutung. Interviews (sog. “One to ones”), d.h.
die systematische Durchführung persönlicher Einzelgespräche, ist die dafür angewandte Methode. Hierbei werden
‘Beziehungsinterviews’, die dem Ziel des
Beziehungsaufbaus dienen, von ‘Funktionsinterviews’ unterschieden, die dazu dienen,
herauszufinden, was derjenige verändern
möchte oder was ihn ärgert.
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Targets, Tactics und Aktionen
Um eine erfolgreiche Aktion durchführen zu
können, ist es von besonderer Bedeutung,
ein konkretes Ziel zu formulieren und dieses
möglichst, wie eine Zielscheibe (target), zu
personalisieren. Dahinter steht die Fragestellung: “Wer kann uns das, was wir
erreichen wollen geben und wen wollen wir
deswegen angehen.” Die darauf abzustimmende Taktik und Verhandlungsstrategie
wird vorher genau einstudiert. Sie muß wie
die gesamte Aktion von möglichst vielen
getragen werden und den Beteiligten Spaß
machen. Bevorzugt werden gerade beim
Aufbau einer Organisation Aktionen, die
möglichst schnell zum Erfolg führen und
über diesen Erfolg zum weiteren Aufbau der
Organisation beitragen.
Im folgenden werden nun fünf verschiedene
Projekte aus unterschiedlichen Stadtteilen
Chicagos vorgestellt, die versuchen, mit
Hilfe dieser Vorgehensweise, Veränderungen
in ihren Stadtteilen herbeizuführen. Gemeinsam ist diesen Projekten, daß sie in
Stadtteilen angesiedelt sind, die in vielfältiger Weise von Ausgrenzungs- und
Verdrängungsmechanismen bedroht sind.
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Hier leben weder die ganz Reichen noch die
ganz Armen Chicagos, und dementsprechend versuchen die Projekte über das
organizing dieser “have a little” eine
funktionierende und lebensfördernde
community aufzubauen.
Stephan Manstein

2.1

ACORN - Von Tür zu Tür zum Aufbau
einer unabhängigen Organisation

Alleine bringt das nichts...

Glauben Sie, daß
50 Leute etwas
ändern könnten?
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“Guten Tag, wie geht’s Ihnen?”
“Gut.”
“Ich würde gern mit Ihnen sprechen, haben
Sie einen Moment Zeit?”
“Ja, was gibt’s denn?”
“Mein Name ist Brian. Ich bin Mitarbeiter
von ACORN. Wir kümmern uns um das
Zusammenleben hier in dem Viertel. Wir
wollen die Nachbarschaft verbessern. Was
meinen Sie, ist das eine gute Wohngegend
hier?”
“Nein, letzte Nacht habe ich Schüsse
gehört.”
“Was, meinen Sie, sollte getan werden,
damit das aufhört?”
“Die Polizei müßte sich darum kümmern.”
“Und - haben Sie die Polizei gerufen?”
“Nein, die kommt sowieso nicht.”
“Würden Sie zur Polizei gehen und dort
fordern, daß man sich um diese Schießereien kümmert?”
“Alleine bringt das nichts.”
“Glauben Sie, daß es in diesem Wohnblock
vielleicht noch jemanden gibt, der mitkommen würde?”
“Einer bestimmt.”
“Glauben Sie, daß es im nächsten Block
auch mindestens zwei Leute gibt, die
mitkämen?”
“Ja!”
“Und im übernächsten Block auch mindestens zwei?”
“Warum nicht?”
“Glauben Sie, daß 50 Leute etwas ändern
könnten, wenn sie gemeinsam zur Polizei
gingen?”
“Vielleicht.”
“Wir haben nächste Woche ein Treffen. Wir
könnten Ihnen vielleicht helfen, diese 50
Leute zusammenzubringen und gemeinsam
zur Polizei zu gehen. Würde Sie das interessieren?”

Verdutzt fühlt man sich überrumpelt von
dieser aggressiven Werbemethode und doch:
zugleich fasziniert die Aussicht auf einen
Erfolg, der mit einem Mal in greifbare Nähe
gerückt ist. Was ist das für ein Mensch, der
in wenigen Sätzen zum Kern des Problems
vorstößt? Doch schon hat er ein paar
Zeitungsartikel ausgepackt.
“Schauen Sie mal, diese Zeitungsartikel,
das haben wir hier in der letzten Zeit
erreicht. Unsere Organisation ist vollkommen unabhängig, sie wird nur von den
Beiträgen unserer Mitglieder finanziert.
Und das sind alles - wie Sie - Nachbarn, die
hier wohnen und etwas verändern wollen.
Der Beitrag kostet pro Familie $ 60 im Jahr.
Das ist alles. Wollen Sie beitreten?”
Mrs. Summerville ist eine über 70jährige
schwarze Frau mit weißen Haaren, die Kraft
und Ruhe ausstrahlt. Sie war früher
Führungsperson (leader) und ist erst vier
Jahre bei ACORN als Koordinatorin
(organizer) angestellt. Wir fahren mit der SBahn, der ‘El’, in den Südwesten von
Chicago, haben einige Flugblätter und
ACORN-Zeitungen dabei. Unser Ziel ist
eine Straße mit kleinen Einfamilienhäusern.
Nicht alle, aber viele der Häuser sehen eher
arm aus. ACORN ist hier nicht unbekannt;
einmal werden wir sogar auf der Straße
angesprochen. Mrs. Summerville klingelt an
jeder Tür. Ist jemand zu Hause, fragt sie, ob
ACORN bekannt ist, erklärt kurz, wofür
sich ACORN einsetzt, spricht über das
nächste meeting und über die “Jobs and
living wages campaign”, die Mindestlohnkampagne und lädt dazu ein. Zeigt sich
jemand interessiert, verspricht sie wiederzukommen. Die Leute sprechen sofort offen
über die Probleme im Wohnviertel; die
meisten geben auch bereitwillig Namen und
Telefonnummer heraus. Jedoch bedeutet das
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Unabhängigkeit ist
oberstes Gebot

nicht immer auch Engagement. Eine Frau
sagt zu allem ja, will aber nichts tun. Zu
jedem besuchten Haus macht Mrs. Summerville Notizen: ob jemand da war, ob Interesse an ACORN besteht, welche Probleme
angesprochen wurden und ob ein weiterer
Besuch oder ein Anruf vorgesehen ist.
Aktivierung von unten
Brian und Mrs. Summerville verbindet, wie
auch die anderen Mitarbeiter/innen von
ACORN - die gleiche Grundeinstellung:
Veränderungen kommen von unten. Deshalb
geht es beim Aufbau neuer Nachbarschaftsgruppen immer um die Entwicklung von
Führungsfähigkeit an der Basis. Die Mitglieder leiten die Organisation und vertreten
sie bei Aktionen. Konsequent wird die
“eiserne Regel” von Community Organizing
umgesetzt: “Tu nie etwas für jemanden, was
er auch selbst tun kann.”
ACORN wurde 1970 in Arkansas gegründet. Im Gegensatz zu vielen anderen
Gemeinwesenorganisationen in Chicago
besteht ACORN aus Einzelmitgliedern, was
aber die Vernetzung mit anderen Organisationen, z.B. Gewerkschaften, keineswegs
ausschließt. Zielgruppe sind Menschen mit
niedrigem bis mittlerem Einkommen. Man
ist stolz auf die derzeit 7.000 Mitglieder
allein in Chicago, von denen 600 regelmäßig aktiv sind, und “nicht nur Bezieher
einer Zeitschrift”, wie es in einem Faltblatt
heißt.
Problemfelder, um die herum Mitglieder
aktiviert und organisiert werden, sind z.B.
Wohnen, Arbeit, Registrierung von Wählern, Sicherheit, Umweltverschmutzung.
Neben lokalen Themen werden auch solche
bearbeitet, die die ganze Stadt oder auch die
gesamten USA betreffen.

Kontakt ist harte
Arbeit

Anrufe oder Hausbesuche bei den Mitgliedern, vor allem aber Unterstützung und
Trainings für die Schlüsselpersonen. Neue,
kompliziertere Problemfelder müssen in
Angriff genommen werden. Das Vorgehen
ist mit einer Spirale vergleichbar, deren
Durchmesser mit jeder Schleife zunimmt:
Jemand nennt ein Problem, und versucht,
andere zu finden, die auch daran arbeiten
wollen. Man trifft sich auf Hausfesten,
später auch auf stadtteilweiten meetings, wo
das weitere Vorgehen besprochen wird.
Dabei wird der Kreis erweitert, bis man sich
stark genug fühlt, auf die Verantwortlichen
zuzugehen. Es folgen meetings, Verhandlungen und Aktionen und schließlich
(hoffentlich!) Erfolge.
Finanzielle Unabhängigkeit
Unabhängigkeit ist für ACORN oberstes
Gebot - auch finanziell. Wie kommt es, daß
Leute mit geringem Einkommen bereit sind,
einen Jahresbeitrag von $ 60 zu zahlen?
Madeleine erklärt das so: Die Leute fragen:
Was bekomme ich für die $ 60? Die Antwort
von ACORN ist: Viel harte Arbeit. Da
werden die Angesprochenen aufmerksam.
Sie sehen: Hier erzählt mir jemand die
Wahrheit. Madeleine hat am Anfang ihrer
Arbeit versucht, eine Organisation ohne
Mitgliedsbeitrag aufzubauen - erfolglos.
Weitere Finanzierungsquellen sind Feste,
Dinners, Events, Verlosungen und ähnliches, außerdem Anzeigen von Unternehmen
in der Zeitung von ACORN. Regierungsgelder nimmt man auch, ist aber nicht
überrascht, wenn diese Quelle plötzlich
versiegt. Bei einem Eigenmittelanteil von
80% ist das zu verkraften.

Dabei geht man ziemlich pragmatisch vor.
Es gibt ein Modell lokaler Gruppenorganisation, von dem Madeleine Talbott,
Leiterin von ACORN in Chicago, sagt: “Es
ist ein wundervolles 6-Wochen-Modell”.
Was wird getan? Leute an der Haustür
kennenlernen und für die Organisation
gewinnen, Schlüsselpersonen mit Führungsfähigkeiten identifizieren, Gruppen bilden
und dann (möglichst innerhalb von zwei
Wochen) erst mal kleine Probleme angehen,
solche, wo ein Erfolg sicher scheint. Das
macht Freude. Das Erhalten der Gruppen ist
dann harte Arbeit. Der Kontakt darf nicht
abbrechen, das heißt also immer wieder
Brian - organizer bei ACORN
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Arbeitsplatz ACORN
ACORN ist zwar eine basisdemokratische
Organisation. Dies gilt aber nicht für die
Mitarbeiter, hier herrscht Hierarchie. Es
gibt ein Trainingsprogramm für headorganizer, wie damit umzugehen ist, wenn
gegen sie organisiert wird.
Koordinatoren, “die nur 9 Uhr bis 5 Uhr”
arbeiten, sind bei ACORN an der falschen
Adresse. Erwartet wird Engagement
“fulltime”. Dafür erhält ein Koordinator zu
Beginn $ 14.000 im Jahr (das Existenzminimum ist $ 8.920). Das Gehalt steigt um $
1.000 pro Jahr. Die Angestellten können
Vorschläge über Gehaltserhöhungen
machen und müssen sich mit den bundesweiten Vorständen einigen, was nicht selten
zu Auseinandersetzungen führt. Es gibt
möglicherweise weitere Anlässe für Gehaltssteigerungen, aber keine Prämien für
hohe Mitgliederzuwächse.

eine grausige
Arbeitsatmosphäre

Doch für die Mitarbeiter ist nicht das
Gehalt, sondern die Qualität des Arbeitsplatzes entscheidend. Dadurch entsteht eine
angenehm offene Arbeitsatmosphäre. Wir
konnten an mehreren Dienstberatungen teilnehmen, die nichts mit den steifen “Sitzungen” bei uns in Deutschland gemeinsam
hatten. Sie waren sowohl von Sachlichkeit
als auch von Ungezwungenheit geprägt.

2.2.

Inzwischen ist es später Nachmittag, und
wir sind wieder im Zentrum von Chicago
angekommen. Mrs. Summerville hat
Interessenten, Brian sogar Mitglieder für
ACORN gewonnen. Wir haben eine Ahnung bekommen von der harten, nie abreißenden Arbeit eines organizers, die morgen
weitergeht, Schritt für Schritt, bis hin zum
nächsten großen Ereignis. Schade, daß wir
dann schon wieder in Deutschland sein
werden.
Thomas Behrendt, Sabine Schwerin,
Walter Häcker

Zwei Tage mit einem Organizer des NTIC

Gabe Gonzales ist ein Vollblut-MachoOrganizer wie er im Buche steht. Immer
eine Zigarette, ein Streichholz, einen
Spruch zwischen den Lippen. Organizing ist
sein Leben; er strahlt ein Gefühl für Macht
aus. Selber aus sehr einfachen Verhältnissen
kommend, hat er für sich Wege gefunden,
aus der Machtlosigkeit herauszukommen,
ist dem organizing begegnet und hat dort
seinen Platz gefunden.
Als wir das Großraumbüro des NTIC
(National Training and Information Center
- ein organizing-Netzwerk) betreten vollgestellt mit Schreibtischen, an deren
Kopf die beiden Schreibtische der “Chefs”
Gale Cincotta und Shel Trapp thronen
(übrigens eine für deutsche Gemeinwesenarbeiter/innen grausige
Arbeitsathmosphäre) - läuft Gabe wie ein
unruhiges Raubtier um seinen Schreibtisch,
während er heftig auf die Person am
anderen Ende des Telefons einredet. Wir
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Der typische Arbeitstag beginnt mit Telefongesprächen und Verwaltungsarbeiten im
Großraumbüro, das einen sehr unfreundlichen Eindruck macht: Enge, künstliches
Licht, ständiges Telefonklingeln, Unruhe.
Brian sagte scherzhaft, daß die Büros
absichtlich so unangenehm gestaltet wären,
damit sich keiner länger als nötig aufhält
und statt dessen raus in die Nachbarschaften
geht. Das tun dann die meisten auch nach
dem Mittag, wenn ein Großteil der Leute zu
Hause anzutreffen sind.

warten. Kaum hat er aufgelegt, wird die
nächste Nummer gewählt - voll konzentriert. Jetzt ist er eher der aufmerksame
Zuhörer.
Gabe hat sich große Ziele gesetzt. Für zwei
Jahre wird seine Arbeit über das NTIC
finanziert. Am Ende dieser Zeit soll eine
tragfähige Organisation entstanden sein, die
dann die Mittel hat, selber ihren Organizer
einzustellen. Dies wird dann aber nicht
mehr Gabe sein. Ihn interessiert der Aufbau,
die ersten Erfolge, der Aufbau einer Gegenmacht, der Reiz, unerwartete Siege zu
erringen.
Mit einem leichten Augenzwinkern nennt er
ein weiteres Ziel: er will dazu beitragen, daß
in Zukunft ein Hispanic aus “seinem”
Viertel Bürgermeister von Chicago wird.
Auch wenn er das nicht so ganz ernsthaft
sagt, ein Kern Ernsthaftigkeit liegt darin.
Gabe hat Visionen und Ziele - und diese
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haben sehr viel mit Macht, oder besser
power, zu tun.

Das Leuchten in
den Augen der

Auf die Frage, was ihm denn an seinem Job
am meisten gefalle, kommt ohne zu zögern:
”Wenn ich gemeinsam mit den Leuten hier
einen Sieg erreicht habe. Wenn du dem
Gegner in die Augen siehst und weißt, daß
er weiß, daß er verloren hat. Wenn du das
Leuchten in den Augen der sonst Ohnmächtigen siehst in dem Moment, in dem sie
realisieren, daß sie nach harten Auseinandersetzungen erreicht haben, was ihnen
vorher keiner geben wollte.”
Power - da ist es also wieder. Wobei ihm
anzumerken ist, daß er nicht altruistisch nur
die Power der Bewohner/innen genießt,
sondern sich als einen Teil davon sieht. Er
ist so sehr identifiziert mit der Sache, daß er
kaum noch trennt zwischen der eigenen
Macht und der der Leute.
In den nächsten beiden Tagen begleiten wir
Gabe beim door-knocking, beim Versuch,
mit Heike, einer Freiwilligen aus Deutschland, eine Person zu finden, bei der zu
Hause ein Treffen der Bewohner/innen ihrer
Straße zum Thema “Ratten im Stadtteil”
stattfinden kann, und zu einer Planungssitzung in einem senior citizens building
(Hochhaus mit Sozialwohnungen für alte
Menschen).
Auf dem Weg zum door-knocking wirkt
Gabe lustlos und sagt, diese Arbeit hasse er
eigentlich. Ich bin erstaunt - ist doch das
door-knocking das A und O des organizing.
Das bestätigt er auch, aber für ihn ist es
eben auch “nur” Mittel zum Zweck, power

aufzubauen.
Um so erstaunlicher ist es, mit welchem
Engagement er die Gespräche führt. Er geht
auf die verschiedenen Personen ein, spricht
ihre Sprache, ist klar in dem, was er will
und hat überhaupt nicht die Haltung eines
Bittstellers. Selbstbewußt erklärt er, woher
er kommt, was ihn interessiert und findet
immer wieder geschickt einen Weg, mit den
Menschen ins Gespräch zu kommen, das
Wesentliche zu erfahren. Man merkt, daß er
sein Handwerk beherrscht, gerade weil es
nicht einstudiert wirkt.
In einer Sitzung des Aktionskerns in dem
Altenwohnhaus werden andere Aspekte des
Vorgehens deutlich:
Anwesend sind einige Bewohner/innen, die
schon etwas Erfahrung durch eine gemeinsame Aktion haben sowie neue, die bisher
nur am Rande dabei waren.
Gabe leitet die Sitzung. Zunächst wird
angeknüpft an den ersten Erfolg, dann die
bevorstehende Aktion geplant. Teil davon ist
eine Verhandlung mit der Hausverwaltung
bezüglich Wohnungsmängeln. Ich bin
zunächst überrascht, daß Gabe die Sitzung
leitet, bin ich es doch gewohnt nach dem
Leitsatz “Tu´niemals etwas, was die Menschen selber tun könnten!” dies schnellstmöglich den Akteuren zu übertragen. Im
Laufe des Abends wird deutlich, daß er
lediglich die Klammer bildet und sehr
bewußt darauf achtet, Leute zu ermutigen,
Rollen und Aufgaben zu übernehmen, daß
sich “neue” mit “alten” zusammentun, um
so gegenseitig voneinander zu lernen,
Vorschläge und Erfahrungen der Anwesenden aufzugreifen. Am Ende hat jede/r eine
wichtige Aufgabe, selbst die schüchterne,
etwas verwirrte und abseits sitzende alte
Frau. Zur Auswertung der Sitzung nimmt er
die beiden “leader” beiseite und diskutiert
mit ihnen diese Sitzung und die weiteren
Schritte. So entwickeln die beiden sehr
unterschiedlichen Frauen ein gemeinsames
Verantwortungsgefühl und Gabe sieht, wie
weit die beiden zusammenarbeiten können.
Bei diesem Besuch werden wir auch noch
mit einer weiteren Facette des organizing
konfrontiert.
Die Bewohner/innen des Altenwohnhauses
sind sehr aufgebracht darüber, daß die Hausverwaltung seit einiger Zeit Wohnungen an
junge, arbeitslose, teils drogenabhängige
Menschen vermietet. Die Bewohner/innen

'Gabe' Gonzales, Organizier bei NTIC, Chicago
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Ein drughouse ?

und auch Nachbarn haben Angst. Ziel der
Aktion, die erfolgreich abgeschlossen
wurde, war es, die Hausverwaltung dazu zu
bringen, wie bisher nur an alte Menschen zu
vermieten, und die Jungen wieder rauszuwerfen. Uns deutschen Sozialarbeiter/innen
geht sofort die Frage durch den Kopf: aber
wohin mit den Jungen? Was haben die für
Bedürfnisse?

Ohnmächtigen
Nicht in erster
Linie Probleme
lösen
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Dies ist aber nicht Thema der verängstigten
alten Menschen. Sie finden es einfach nicht
in Ordnung, daß sie in ihren Häusern mit
dieser “Problemgruppe” konfrontiert werden
und wollen sich nicht damit abfinden. Also
geht es auch dem organizing hier erst
einmal darum, Power mit den alten Menschen an ihrem Thema aufzubauen und
dann evtl. das nächste anzugehen. Auf
unsere Rückfrage sagt Gabe, das sei seiner
Ansicht nach auch ein Unterschied zwischen CO und Sozialarbeit. CO wolle power
aufbauen, um Ohnmächtigen zu ihren
legitimen Rechten zu verhelfen und nicht in
erster Linie Probleme lösen, auch wenn dies
damit einhergehen könne. Durch diese klare
Vorgehensweise können sich die Bewohner/
innen an ihrem Thema auch nicht
erpressbar machen lassen, indem sie sich
die Probleme der Hausverwaltung zu eigen

machen. Das Thema der Jugendlichen
gehört jedenfalls sicherlich an einen anderen Platz.
Es wird noch einmal deutlich, wie wichtig
es ist, an den Themen der Menschen
anzusetzen, sie zu bearbeiten und auszuwerten. Erst dann können die nächsten, größeren Themen gemeinsam mit den nun schon
vorhandenen Aktionskernen angegangen
werden. So baut sich dann langsam die
Organisation auf.
Gabe betont auf Nachfrage aber auch, daß er
natürlich persönliche Wertmaßstäbe hat, die
ihm ein organizing an beliebigen Themen
unmöglich machen.
Immer wieder in den beiden Tagen war ich
zugleich fasziniert und erschreckt, da dieses
Vorgehen auch für Zwecke genutzt werden
kann, die meinen Wertvorstellungen
zuwiderlaufen. Auf die dahinterliegende
Haltung kommt’s eben an. Der Respekt vor
den einzelnen Menschen mit ihren Fähigkeiten und Wünschen und das Ziel, mit
ihnen, die sonst nur Ohnmacht erfahren,
Gegenmacht aufzubauen. Diese professionelle und klare Vorgehensweise fasziniert.
Birgitta Kammann

Forward to the roots

2.3.

Blocks Together Gemeinsam sind wir stark

Ein Lehrbuch für Community Organizing
hat Frank (Name geändert) möglicherweise
nie in der Hand gehabt. Dafür arbeitet er für
eine Institution, die viele Jahre Erfahrung
im Organisieren des Widerstandes von
unten (grassroots) in Chicago hat. Es
handelt sich dabei um das "National Training and Information Center (NTIC)", das
von Shel Trap und Gale Cincotta geleitet
wird (s. dazu auch 2.2. + 5.1.).

Ständig präsent
sein

Frank, 23, ist vor drei Jahren mit einer
Amerikanerin aus Ostdeutschland über den
Teich gekommen und ohne Vorbildung oder
Erfahrung bei NTIC eingestiegen. Sein
Tätigkeitsgebiet sind die “blocks” westlich
des Humboldt Parks, ein kulturell und
ethnisch gemischter Stadtteil mit einer
Mehrheit von “hispanics”.
“Früher haben die Leute in den heißen
Sommern im Park unter freiem Himmel
geschlafen; das ist heute unmöglich” erzählt
Frank auf einer Autofahrt durch “sein”
Gebiet. Vom Fotografieren aus dem Wagenfenster an einer Straßenkreuzung rät er
dringend ab. Das könnte Ärger geben.
Arbeitslosigkeit, Armut, Drogenhandel,
Straßenkriminalität, eine vernachlässigte
Infrastruktur prägen die Gegend und
machen sie somit zu einer typischen
neighborhood im Stadtgebiet Chicagos.
Auf dem Weg zu einer abendlichen Sitzung
halten wir an einem Imbißstand am Humboldt - Park, um unseren Hunger und Durst
zu stillen. Dieser Stand weist den Sicherheitsstandard einer Bankfiliale auf: Verkäuferinnen hinter schußsicherem Glas,
Verkauf durch drehbare Fächer und eine
Toilette, die nur auf Knopfdruck geöffnet
wird.

Viele Kontakte
aufbauen

Nachdem das erste Treffen mit Frank
gescheitert war, scheint das zweite “date” zu
klappen. Frank ist im Büroraum des NTIC
und telefoniert gestenreich neben seinem
Schreibtisch stehend. Wir warten und
versuchen, nicht im Weg zu stehen, während wir uns umschauen. Hier stehen etwa
zehn Schreibtische auf 40 qm und die Hälfte
davon ist besetzt. Es herrscht ein emsiges
Treiben und die Wände sind übersät mit
Plakaten, Urkunden, Karikaturen, Souvenirs
(u.a. ein lila Kirchentagshalstuch) und
Photos. Hier atmet CO - Geschichte.
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Das Gefühl, hier eher störend und überflüssig zu sein, stellt sich ein. Wenn wir etwas
von Frank erfahren wollen, müssen wir ihm
das schon abtrotzen, denn eigentlich hat er
Fieber und gehört ins Bett, was man ihm
auch deutlich ansieht. Doch am Abend gibt
es eine wichtige Versammlung und da ist
noch einiges vorzubereiten. Irgendwann
geht es dann aber los. Wir dürfen fragen
und bekommen was zu sehen. Beim späten
“lunch” wird es dann richtig persönlich und
Frank steigt schließlich um auf “deutsch”.
Er arbeitet hier 50 bis 60 Wochenstunden
und seine 23 Tausend Dollar Jahresgehalt
(brutto) werden überwiegend von seiner
Organisation “Blocks together” aufgebracht.
Seine Arbeit besteht darin, im Stadtteil
ständig unterwegs und präsent zu sein,
Kontakte aufzubauen, Aktionen mit blockclubs zu organisieren, fundraising zu
betreiben, d.h. Sponsoren zu werben und
Berichte für sie zu schreiben (z.Z. 50 %
seiner Arbeitszeit), Versammlungen vorzubereiten und schließlich leader aufzubauen und zu trainieren (25 main leaders
arbeiten mit ihm zusammen).
“Blocks together” ist Franks “baby”. Wenn
in fünf Monaten die Gründungsversammlung für eine stadtteilweite Organisation
dieses Namens gelaufen ist, hat Frank sein
großes Ziel erreicht und wird erst mal
“aussteigen.” So sagt er: “Immer an der
Grenze der Belastbarkeit, das kann man
nicht immer aushalten!”
Von den Straßenzügen im Stadtteil mit
überwiegend schlichter Einfamilienhausbebauung sind ungefähr 20% in “clubs”
organisiert, deren Aufgabe es ist, sich mit
den Dingen in der direkten Umgebung zu
beschäftigen und die Basis für die Organisation zu schaffen und zu erhalten. Zusammen
können die block-clubs die gemeinsamen
Probleme angehen. So sorgen sie z.B. für
eine regelmäßige Müllabfuhr oder für den
Abriß sogenannter drug-houses, also
leerstehender Gebäude oder Ruinen, in
denen sich Drogenhändler niederlassen.
Franks Wagen, klapprig aber funktionstüchtig, ist ein wichtiges Arbeitsmittel, das stets
gefüllt ist mit Materialien. Außerdem geht
man hier nicht zu Fuß. Plötzlich stoppen
wir abrupt an einer Garageneinfahrt.
Während wir im Auto warten, verwickelt
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Frank einen seiner leader, den er seit ein
paar Wochen nicht gesehen hat, in ein
Gespräch. Anschließend geht es dann zur
Besichtigung eines Kellers unter einer
Kirche. In diesem dunklen Allzweckraum,
in dem sich sonst Kindergruppen treffen,
soll nachher die Versammlung stattfinden.
Der Kindertreff wird auch ganz selbständig
von einer leader betrieben, wie Frank stolz
berichtet. Auch in diesem Raum steht ein
notdürftig abgeschirmter Arbeitsplatz in
einer Ecke und eine winzige Abstellkammer
dient als Materiallager. Irgendwie scheint
das hier System zu haben, als wenn ein zu
schöner Arbeitsplatz zum Faulenzen
einladen würde.
Am Abend kommen hier schließlich 15
Personen zusammen. Fünf leader lassen
sich sofort erkennen, ansonsten sind die
Leute eher unauffällig und ein paar neue
Gesichter lassen sich still von einem
organizer erklären, wie eine Gründungsversammlung auszusehen hat und vorbereitet
werden muß. Insgesamt scheint das Ziel
hoch gesteckt zu sein, aber vielleicht ist
man auch nur beeindruckt von der Gegenwart der Gäste aus Europa. Die Atmosphäre
aber bleibt locker und Scherze gehören als
unerläßlicher Bestandteil dazu.

Schließlich teilt sich das anwesende
Planungskommittee in drei Gruppen auf:
das “nomination and by-laws committee” ist
zuständig für Satzung, Geschäftsordnung
und Nominierung der Kandidaten/innen für
Vorstand und andere Organe,
das “arrangements committee” ist zuständig
für die Anmietung und technische Ausstattung eines geeigneten Saales für 400-500
Personen und Festlegung des
Versammlunsvorstandes, der Tagesordnung
und der Redner/innenliste,
das “membership and credentials
committee”, das alle potentiellen Mitglieder
anschreibt und gegen Gebühr (für die
Stimmberechtigung) registriert.
Nach 90 Minuten ist die Versammlung
schließlich planmäßig beendet; die eigentliche Arbeit steht den “committees” noch
bevor.
Nach dem Gründungstreffen in einem
halben Jahr soll “Blocks together” zu einem
unübersehbaren Punkt auf der politischen
Stadtkarte Chicagos werden und damit auch
möglichst Einfluß auf die Bürgermeisterwahl haben. Um die eigene Macht zu
vergrößern, werden die block clubs sich mit
den religiösen Gemeinden, den Schulen, den
Geschäftsleuten und anderen Organisationen
zusammenschließen. Frank und das NTIC
liefern das Know how, bewährte Organisationsstrukturen, einen Satzungsentwurf und
in vielen Projekten entwickelte Strategien.
Die Macht liegt jedoch in den Händen der
Menschen im Stadtteil, die sich ihre Regeln
selbst geben, sich ihre eigenen Ziele stecken
und sich ihren eigenen “executive director”
engagieren.
Sicherlich ist man von einem Ed Chambers
(s. dazu 5.3.) und seinem Ansatz, eine broad
based organization of organizations in ganz
Chicago aufbauen zu wollen, beeindruckt.
Das könnte gut sein für die Stadt und auch
die trainings sind beim IAF unbestreitbar
die besten. Hier aber wird eher von unten
gearbeitet. Mit dem Ansatz des grassroots
leadership sollen Menschen bemächtigt
werden, die bislang unbeteiligt waren.
Andreas Bohm

"Wollen Sie Ihren Mieter loswerden?"
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Logan Square Neighborhood Association
Wir nehmen unseren Stadtteil selbst in die Hand

Der Stadtteil Logan Square und erste
Eindrücke

Die Arbeit und Arbeitsbereiche von
LSNA

Der Stadtteil Logan Square liegt im Nordwesten von Chicago und wird hauptsächlich
von Menschen aus spanischsprachigen
Herkunftsländern geprägt. Die einfachen
Häuser machen hier eigentlich einen ganz
guten Eindruck und auf unserem Weg zum
Projektbesuch fallen uns auch einige nette
“Villen” auf. Auch das Büro der "Logan
Square Neigborhood Association (LSNA)"
ist in einem solchen Gebäude untergebracht
und nach unserem Eintreten in das Büro
sind wir erstaunt, wie hier auf engstem
Raum gearbeitet wird. Scheinbar völlig
willkürlich sind Materialräume, Schreibtische, Kopierer und eine kleine Sitzgruppe
angeordnet, was sofort die Atmosphäre
einer hektischen Betriebsamkeit hervorruft.

Wie uns unsere erste Gesprächspartnerin
Rosita de la Rosa erzählt, arbeiten bei
LSNA ausschließlich Frauen als
Organizerinnen. Daß dies weder erklärtes
Ziel, noch Zufall ist, macht Rosita folgendermaßen deutlich: “Wir Frauen machen
eine Superarbeit. Als Frauen haben wir
spezifische Bezüge zu bestimmten Situationen und Themen. Kinder, Nachbarschaft,
Gemeinwesen kennen wir bestens als
tägliche Erfahrung. Das ist sicher ein
Vorteil. Ansonsten sehen wir das pragmatisch. Demnächst wird bei uns im Bereich
Jugendliche ein männlicher Kollege arbeiten. Wenn er gut ist, ist es o.k.....”

Das “hispanische” Umfeld drückt sich im
Büro darin aus, daß alles schriftliche
Informationsmaterial der Organisation
sowohl in englischer, als auch in spanischer
Sprache verfaßt ist.

Die "Gang" als
Möglichkeit,
Geld zu verdienen

Dieser erste Eindruck vom Stadtteil relativiert sich allerdings bei unseren Rundfahrten während der Projektbesuche. So kommen wir zum Beispiel an Schulen vorbei,
die Aufgrund von Platzmangel auf dem
Schulhof schäbige Container als Klassenräume aufgestellt haben. Dies verwundert
uns nicht mehr, als wir erfahren, daß in den
Schulen Chicagos Schüler/innenzahlen von
40-60 pro Klasse keine Seltenheit darstellen
und insgesamt in den USA mehr Geld für
Gefängnisse als für Schulen ausgegeben
wird. Damit direkt verbunden ist auch das
Problem der Kriminalität von Jugendgangs,
das uns in Logan Square erschreckend
deutlich vor Augen geführt wird. Am
Straßenrand in einem Viertel von Sozialwohnungen sehen wir Blumen, die hier für
einen 13jährigen Jungen aufgestellt wurden,
der bei einer Schießerei rivalisierender
Gangs einige Tage zuvor getötet wurde.
“Gangs sind für uns die einzige Möglichkeit, in diesen Vierteln einigermaßen zu
überleben”, sagt uns später ein jugendliches
Mitglied einer Gang. “Ich war lange genug
der Geschlagene, und nach der Schule gibt
es für uns sowieso keine Perspektiven.
Die Gang ist hier die einzige Möglichkeit,
wenigstens ein wenig Geld zu verdienen.”
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Die neun Frauen, die hier als
Organizerinnen arbeiten, haben ihre
Tätigkeit in sechs verschiedene Schwerpunkte aufgeteilt:
• organizing mit Senioren/innen des
Stadtteils, die meist im public housing
speziell für Senioren/innen
untergebracht sind.
• organizing zur Wohn- und
Wirtschaftsförderung, mit dem Ziel,
besseren und bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen und für bessere Bedingungen
zur Ansiedlung von Geschäften und
Kleinbetrieben zu sorgen.
• organizing im Umfeld von Schulen und
Schulbeiräten mit dem Ziel, diese auf
den Stadtteil hin zu öffnen und die
Situation an den Schulen zu verbessern.
• organizing im Bereich
“Kriminalitätsprävention” mit dem Ziel,
in Zusammenarbeit mit block-clubs und
Polizei das Leben im Stadtteil sicherer
zu machen.
• organizing der Zusammenarbeit mit
anderen im Stadtteil aktiven
Organisationen ( z.B. ALSO = Alliance
of Logan Square Organizations).
• organizing von Mieter/innen v.a. von
Bewohner/innen der Häuser des sozialen
Wohnungsbaus.
Diese Arbeit wird hauptsächlich finanziert
über verschiedenste Spendenaktionen
(Tombolas...), unterschiedliche Stiftungen
und durch Organisationen, die gezielt
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bestimmte Arbeitsbereiche (z.B. Senioren/
innenarbeit) fördern. Auch durch verschiedene Banken und Betriebe im Stadtteil wird
die Arbeit von LSNA finanziell unterstützt.
Im folgenden soll nun anhand von drei
ausgewählten Bereichen die Arbeit von
LSNA bzw. unsere Eindrücke von dieser
Arbeit skizziert werden.

Organizing mit Senioren/innen
Bei unserem Projektbesuch hatten wir die
Gelegenheit, Rosita bei einem Projekt mit
Senioren/innen zu erleben. Wir fuhren mit
ihr zu einem seniors building, einer Wohnanlage des sozialen Wohnungsbaus für
ältere Menschen. Hier treffen wir auf einige
ältere Frauen, die von Rosita schon fast
familiär begrüßt werden. Alle sind schon
ganz aufgeregt und fiebern dem Kurzausflug in eine benachbarte Schule entgegen.
Die Frauen sprechen alle fast ausschließlich
spanisch, und Rosita ist neben Reisebegleiterin auch noch Übersetzerin. Eine Frau
wird auch noch von ihrem Enkelkind
begleitet, das trotz einiger Jahre amerikanischer Schulausbildung offensichtlich noch
kein Wort Englisch spricht. Rosita erklärt
uns, daß viele Kinder an Nachmittagen von
ihren Großmüttern in den seniors buildings
betreut werden, was hier eigentlich von den
Voraussetzungen her kaum möglich ist.
Ziel unseres Ausflugs aber ist eine benachbarte Grundschule, wo ein Treffen mit
einigen Schüler/innen stattfinden soll.
Zweck des Treffens ist es, gemeinsam mit
Senioren/innen und Schüler/innen einen
Plan zur Gestaltung einer Wand in der Aula
der Schule zu entwickeln. In dieser Aula ist
eine Wand geschmückt mit einem großen
Wandbild, das hispanische Kulturelemente
darstellt. Gemeinsam soll nun für die
gegenüberliegende Wand ein Bild gemacht
werden, das andere Kulturen in der amerikanischen Gesellschaft beschreibt.

Ökonomie im
Stadtteil ...
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Die Schule selbst ist im Gegensatz zu
anderen Schulen sehr modern und freundlich eingerichtet. Beim Eintritt werden wir
von einem Polizeibeamten, der hier für die
Sicherheit von Schüler/innen und
Schulpersonal zuständig ist, in Empfang
genommen. Nachdem er die Personalien
unserer “Leiterin” aufgenommen hat,
werden wir von der Lehrerin, die das
Projekt hier begleitet, freundlich begrüßt
und den ausgewählten Schüler/innen
vorgestellt. Das Treffen selbst findet in der

riesigen Aula statt, wo nicht gerade eine
Atmosphäre aufkommt, die dazu einlädt,
sich näher kennenzulernen. Schüler/innen
und Senioren/innen sitzen jeweils in ihren
Gruppen und die Kommunikation läuft
zunächst auch nur zwischen Rosita und der
Lehrerin. Die beiden überlegen, wie das
Projekt am besten starten könnte und
vereinbaren schließlich einen gemeinsamen
Kurzausflug in ein Museum Chicagos, wo
man sich mit Ideen versorgen will. Kurz vor
der Verabschiedung findet dann auch noch
eine Vorstellungsrunde von Schüler/innen
und Senioren/innen statt. Interessant war
für uns Rositas Erläuterung zu multikultureller Arbeit. Sie hält die Wahrung der
jeweiligen kulturellen Identitäten für eine
zentrale Voraussetzung der multi-kulturellen
Gesellschaft und versucht in ihrer praktischen Arbeit, z.B. bei der Wandbildgestaltung, hierzu Beiträge zu leisten.
Hiermit war das Treffen auch schon beendet
und Rosita versuchte uns auf dem Heimweg,
die aktivierenden Aspekte dieses Ausfluges,
der trotz 500 m Entfernung zu Fuß zurückgelegt wurde, nahezubringen.

Organizing zur Wohn- und
Wirtschaftsförderung
LSNA hat hier beispielsweise die Initiative
ergriffen um bestimmten Personengruppen
(insbesondere Lehrer/innen und weiterem
Schulpersonal) den Kauf von Häusern im
Stadtteil zu günstigen Krediten zu ermöglichen (Logan Square affordable
homeownership program).
Wir hatten Gelegenheit an einem Treffen
zur Förderung der ökonomischen Entwicklung (Economic Development community
meeting) teilzunehmen.
Das Treffen fand in der Schule statt. Mit
dem Slogan “We want you!” und dem
Hinweis, daß eine Verbesserung der Einkaufsbereiche, saubere Straßen, bessere
Bürgersteige und Soziale Dienstleistungen
erreicht werden sollen, war auf dem Einladungsflugblatt geworben worden. Angekündigt war darauf auch die Bekanntgabe
der Ergebnisse einer Befragung über die
Einkaufsgewohnheiten im Stadtteil. Anwesend waren bei der Abendveranstaltung
dann ca. 30 Personen, wie sich herausstellte
überwiegend Geschäftsleute, zum Teil als
Einzelpersonen, aber auch in Form einer
“hispanic”- Mehrgenerationen- Familie. Die
organizer übersetzte wesentliche Teile der
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Veranstaltung ins Spanische. Mitveranstalter waren außerdem ein Zusammenschluß von Geschäftsleuten in einer
Straße des Stadtteils, eine größere
Entwicklungsgesellschaft und die
Planungs- und Entwicklungsabteilung der
Stadt Chicago. Letztere stellt anscheinend
in bestimmten Stadtteilen Gelder zur
Untersuchung bzw. Förderung der lokalen
Ökonomie zur Verfügung.

... und klassische
Mieterinnenarbeit

Vorgestellt wurden dann die Ergebnisse der
Befragung/Untersuchung anhand von
entsprechenden Plänen und zum Teil
detaillierten Analysen. Im Vordergrund
stand dabei die Situation der Geschäfte in
drei bestimmten Straßenräumen (“Logan
Square Commercial Corridor Planning”).
Nachgefragt wurde von den Geschäftsleuten
speziell, welchen weiteren Bedarf die
Bewohner-/Käuferbefragung denn ergeben
habe. Außerdem wurden Fragen zur baulichen Situation und zur Mietpreisentwicklung gestellt. Die in den verteilten
Unterlagen in relativer Breite enthaltenen
Angaben zu demographischen Daten,
Einkommenssituation etc., wurden nicht
erörtert. Lediglich bezüglich den weiterhin
wünschenswerten Aktivitäten des “YMCA”
für Jugendliche, die aufgrund der beengten
Räumlichkeiten gefährdet sind, wurde
diskutiert.
Eine Bewohnerin wies darauf hin, daß auf
soziale Fragestellungen bei der Befragung
zu wenig eingegangen wurde und einige
Ergebnisse von daher anzuzweifeln wären.
Beispielsweise sei in ihrem Wohnblock
niemand befragt worden und werde auf die
Situation von Kindern und Jugendlichen
nicht ausreichend Bezug genommen.
Interessant erschien mir, daß LSNA offensichtlich gezielt die ökonomische Entwicklung im Stadtteil als Aufgabenfeld ansieht
und hier initiativ ist. Daß sich dann dabei
vorrangig die Interessen der Geschäftsleute
artikulieren und die Schwierigkeiten der
beabsichtigten “ganzheitlichen” Entwicklung auftun, wurde bei diesem Treffen
deutlich. Rosita, die zweite anwesende
organizer äußerte im kurzen Randgespräch
auch ihre enttäuschte Erwartung, daß einige
von ihnen angesprochene Personen nicht zu
dem Treffen gekommen waren.
Sie hätten gut vorbereitet sein müssen, um
ihr Anliegen bei diesem Treffen einzubringen...!

Organizing von Mieter/innen
In diesem Schwerpunkt arbeitet Marilyn
Sanabria. Sie lebte, nachdem sie ihren Job
in einem Anwaltsbüro verloren hatte, selbst
von der geringen Sozialunterstützung (360
Dollars für 3 Personen im Monat) und
Lebensmittelmarken. Über ein Betreuungsprojekt fand sie den beruflichen Wiedereinstieg und arbeitet jetzt auf einem einjährigen Zeitvertrag als volunteer bei LSNA.
Marilyn arbeitet vor allem mit Bewohnerinnen in den Sozialwohnungen (public
housing) und versucht, sie zu organisieren.
Marilyn zeigte uns zunächst Sozialwohnungen mit Bebauung in vertretbarer Größenordnung und ursprünglich ordentlicher
Bausubstanz. Da jedoch offensichtlich 30
Jahre lang keinerlei Investitionen mehr in
diese Wohnungen getätigt wurden, befanden
sie sich in einem miserablen Zustand. Total
heruntergekommene Eingangsbereiche und
Treppen im Hinterhof, die man selbst im
Brandfalle wohl besser nicht mehr benutzt,
konnten wir einsehen, während Marilyn
direkt neben der überfüllten Mülltonne eine
Bewohnerin zum nächsten Treffen der
Mieter/innen einlud. Ziel der Mieter/
innenversammlungen ist es, jeweils Forderungen nach Instandsetzung und Renovierung an die Hausbesitzer zu richten. In
Extremfällen ist es bei privaten Hausbesitzern bei nachgewiesener jahrelanger
Untätigkeit möglich, daß eine Enteignung
durchgeführt wird, berichtete uns Marilyn.
In diesem Zusammenhang und z.B. um die
Berechtigung der Mieter zu Mietkürzung
oder Einstellung der Mietzahlung zu
verdeutlichen, hat Marilyn Busfahrten für
Richter/innen zu den entsprechenden
Häusern organisiert.
Dann sahen wir exakt die gleiche Wohnanlage in renoviertem Zustand, ein gravierender Unterschied. Hier hatte ein Privatinvestor die Häuser aufgekauft und instandgesetzt. Aufgrund der in diesem Falle
vorhandenen Offenheit des Investors gibt es
in den Gebäuden auch jetzt eine gemischte
Wohnstruktur. Einzelpersonen und Familien
mit “Certificates” haben in diesem Gebäude eine Wohnung gefunden. “Certificates”
sind eine staatliche Programmförderung, die
einen Mietzuschuß auf ein bestimmtes
Niveau garantiert, jedoch nur für wenige
erhältlich ist.
Die nächsten Sozialwohnungen, die wir
besuchen, sind ehemalige Kasernen. Ob-
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wohl sich zwischen den einzelnen
niedriggeschoßigen Gebäuden sogar einige
Grünflächen befinden, ist das Wohnumfeld
ziemlich vergammelt. Da Marilyns Schwester in einem der Häuser wohnt, können wir
einen Eindruck auch vom Inneren bekommen: von der Enge, dem Kochen, Wohnen
und Schlafen in einem Raum, der schmalen
Treppe nach oben, dem muffigen Geruch,
der bei drei Personen in der Enge unvermeidlich ist.
Letzten Halt machten wir in einem Neubaugebiet, bei dessen Einfahrt eine Schranke
passiert werden muß. Es handelt sich um
eine Ringbebauung mit Eigentumswohnungen und eine Kernbebauung mit Einfamilienhäusern mit gehobenem Standard. Dieses
Gebiet war von der Fläche her groß genug,
daß sich ein kompletter Abriß der heruntergekommenen Bausubstanz und eine entsprechende Neubaumaßnahme für den Investor

2.5.

Stadtteillobby

Interessant fanden wir am beruflichen
Werdegang von Marylin, daß es in den USA
anscheinend möglich ist, ohne formale
Zugänge auf relativ hohem Niveau, z.B. als
organizer, zu arbeiten. “Whatever works”,
aber wir gewannen den Eindruck, daß im
Unterschied zur deutschen Ängstlichkeit
und formalen Absicherung (nicht im
Gegensatz zu fundierter Ausbildung) den
einzelnen Personen auch etwas zugetraut
und die konkrete praktische Arbeit bewertet
wird. Vielleicht nicht gerade der “amerikanische Traum”, aber doch mal die Gelegenheit zu zeigen, was frau kann.
Rosie Divivier und Stephan Manstein

Organization of the North-East

Das Büro der Organization of the NorthEast (ONE) liegt nur ein paar Minuten
entfernt von unserer Unterkunft, ein guter
Grund, um zum Treffen mit Kim durch den
Stadtteil zu Fuß zu laufen. Nach den
Erfahrungen im Süden herrscht hier geradezu eine einladende Atmosphäre. Große
farbenfrohe Wandbilder und Plakate, die in
unterschiedlichen Sprachen verfasst sind,
deuten auf eine lebendige, buntgemischte
Bevölkerung hin. Ein mondäner alter
Filmpalast ist Zeuge einer gutsituierten
Vergangenheit. Außer ein paar Wohnungslosen in der Nähe eines Tagesaufenthaltes
sind wenig andere Fußgänger zu sehen.
Irgendwann haben hier wohl auch viele
deutschstämmige Einwanderer gelebt, wenn
man nach den Inschriften auf dem Friedhof
gehen kann.
ONE arbeitet in den Stadtteilen Uptown und
Edgewater. Hier leben die meisten verschiedenen ethnischen Gruppen in Chicago
zusammen. Das Einkommensgefälle ist
enorm. Rund 22 % der Einwohner Uptowns
leben unter der Armutsgrenze. ONE hat
sich eine funktionierende multikulturelle
und wirtschaftlich gemischte Bewohnerschaft in den Stadtteilen als Ziel der Arbeit
gesetzt.
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offensichtlich lohnte. Im Gegensatz dazu
fanden wir in anderen Teilen Chicagos für
unsere Maßstäbe eine unvorstellbar große
Anzahl von heruntergekommenen einzelnen
Häusern oder Straßenzügen, für die sich
offensichtlich kein Investor fand.

1974 gegründet, hat ONE heute 60 verschiedene Mitgliedsorganisationen (Kirchen,
ethnische Vereinigungen, Wirtschaftsunternehmen und Non-Profit-Organisationen ),
die mit ihren Mitgliedsbeiträgen von $ 250 $ 2500 pro Jahr circa 20% der Ausgaben
abdecken.
ONE organisiert Organisationen, sowohl auf
kommunaler, als auch auf Landes- und
Bundesebene. Drei Strategieteams zu den
Bereichen Wohnungsversorgung, Arbeit/
Wirtschaftsförderung, Jugend/Familie/
Erziehung versuchen die Issues umzusetzen,
die der Aktionsrat beschlossen hat.
Ich besuche mit der Organizerin Kim ein
Treffen im Süden Chicagos. Lehrer verschiedener Schulen diskutieren hier mit
Vertretern von Krankenhäusern, wie eine
engere Zusammenarbeit aussehen kann.
Man will berufsbezogene Kurse an den
Schulen anbieten und in den Krankenhäusern Praktika ermöglichen. Damit sollen die
Berufschancen der Jugendlichen verbessert
werden und die Krankenhäuser animiert
werden, ihren Personalbedarf aus dem
jeweiligen Viertel zu decken.
Auf dem Hinweg haben wir von der Schule
in “Cabrini Green”, einem der schlimmsten
sozialen Brennpunkte der Stadt, eine
Forward to the roots

Lehrerin abgeholt. Bedrohlich wirken die
kahlen alten Betonklötze. In gebührendem
Abstand dazu der flache Bunkerbau der
Schule: ein Vorposten der Gesellschaft,
geschützt auch durch den obligatorischen
Wachmann in der Eingangshalle.
Die Fahrzeit wird noch genutzt, um kurz die
Strategie für das Treffen durchzusprechen.
Ganz nebenbei erwähnt Kim, daß vor
kurzem am hellichten Tag in ihre Wohnung
eingebrochen wurde. Schmuck und Elektrosachen wie z.B. Fernseher sind verschwunden. Keiner der Nachbarn hat sich gerührt,
als zwei Fremde in aller Ruhe ihr Auto
vollgepackt haben. Die Angelegenheit wird
von den beiden Frauen noch kurz diskutiert,
wie man ansonsten übers Wetter spricht,
und dann abgehakt. Das ist wohl Chicago.
Werner Hubertus

3.

Ein ONE - organizer

Die Mid-South Neue Hoffnung für die aufgegebene Black Metropolis
Die Mid-South ist ein Gebiet von über 3,5
Quadratmeilen, das mit der 22. Straße
unmittelbar an die südliche Innenstadt
angrenzt und bis zur 51. Straße im Süden
reicht. Im Westen bildet die Dan-RyanAutobahn eine Grenze und im Osten
reicht es mit dem “Cottage Grove” fast an
den See heran. Es sind drei Bezirke,
Grand Boulevard, Douglas und Teile von
Washington Park, die gemeinsam als der
“Größere Grand-Boulevard” bezeichnet
werden. Das Gebiet ist in 11 exakt gleichgroße Quadranten geteilt, die jeweils
durch größere Hauptstraßen voneinander
abgegrenzt werden.
Die Bebauung sind überwiegend 1 und 2Familienhäuser, je weiter man im Osten
zum See kommt, umso prächtiger werden
die einst repäsentativen Gründerzeitvillen.
Der Martin-Luther-King-Drive, ein mit
Baumallee bestandener Schmuckboulevard
aus der Gründerzeit, durchschneidet den
Bezirk in Nord-Süd-Richtung und bildet die
Grenze zwischen den besseren Wohnvierteln
zum See und den Armenviertel im Westen.
Hier ziehen sich entlang der Dan-RyanAutobahn die 14 -16 stöckigen Blöcke des
kommunalen Wohnungsbaus aus den 60er-
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Verfallende Häuser

Jahren. Gewerbe gibt es als Geschäfte und
Bürohäusern entlang der Hauptstraßen,
sowie größere Gewerbegebiete im Norden
an die Innenstadt angrenzend. Hier liegen
auch die weitläufigen Anlagen des Illinois
Institut of Technology. Im Süden bilden die
Gebäude der Universität und die weite
Fläche des Washington Parks einen begrenzenden Riegel zu den besseren Wohnvierteln entlang des Seeufers.
In diesem Gebiet leben heute noch 66.000
Einwohner, 1950 waren es mit 193.000 fast
dreimal so viele. Dies spiegelt das auffälligste Problem des Bezirks: der dramatische
Bevölkerungsverlust und die starke Segregation. Ca. 90 % der Einwohner sind Afroamerikaner. Historisch war dieses Gebiet
das Eingangstor für die afroamerikanische
Bevölkerung, die seit dem 1. Weltkrieg vom
Süden her nach Chicago zog, auf der Suche
nach Arbeit in den Stahlwerken und
Fleischpackereien. Dies wurde zum
“schwarzen Gürtel”, z.T. durften Schwarze
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen der
Rassentrennung nirgends anders hinziehen.
Andererseits waren auch keine anderen
Häuser zu finden, so daß sich hier die Slums
der Zuwanderer bildeten.
Die Mid-South war in den 20er Jahren die
Geburtsstätte vieler afroamerikanischer
Geschäfte und Unternehmen, wie z.B. die
erste und größte afroamerikanische Versicherungsgesellschaft. Aber vor allem
schwarze Kultur, allen voran der Jazz mit
Sängern wie Nat King Cole, Dianah Washington und Louis Armstrong machten
hier Karriere. Dies ist der Bezirk, der
“Black Metropolis”, “Black Belt” oder
“Bronzeville” genannt wurde.

Glorreiche
Vergangenheit

Während der 50er und 60er gab es ein
Regierungsprogramm “Urban Renewal”,
oder wie es im Volksmund hieß: “Negroe
Removal”. Damals wurde das Illinois
Institut of Technology gegründet. Dafür
mußten die Häuser abgerissen werden,
ebenso für die Robert Taylor Homes und
Stateway Garden, sowie für South Commons und Lake Meadows, die etwas niedrigeren Gebäudekomplexe des kommunalen
Wohnungsbaus. Damit sollten die schlimmsten Slums beseitigt, aber auch der weitere
Zuzug der Schwarzen in die weißen Wohnviertel gestoppt werden.

Bezirks. Angesichts nachlassender Kaufkraft mußten immer mehr Geschäfte
schließen. Die Instandhaltung der Häuser
wurde vernachlässigt und schließlich ganz
aufgegeben. Die Stadtverwaltung wußte sich
nicht anders zu helfen, als verfallene
Häuser, für die auch keine Steuern mehr
gezahlt wurden, abreißen zu lassen. Auffälligster Eindruck sind heute die vielen freien
Grundstücke und leerstehende, vernagelte
Häuser.
Heute gibt es aber auch erste einzelne und
zaghafte Versuche der Renovierung und
Erneuerung. Ein ambitioniertes, staatliches
Stadtentwicklungsprogramm der ClintonRegierung soll einen bezirklichen Aufschwung ermöglichen und neues Gewerbe,
vor allem in der Kultur- und Tourismusbranche, anlocken, sowie Instandhaltung
und Neubau von bezahlbarem Wohnraum
ermöglichen.
In diesem Distrikt liegen vier sehr unterschiedliche, aber auch ungewöhnliche
Projekte, die wir besuchen konnten und die
im folgenden beschrieben werden:
1. Die Mid-South Planning Group
experimentiert mit neuen Formen der
Bürgerbeteiligung und Einmischung von
unten in die Stadtplanungs- und
Stadtentwicklungsprozesse.
2. In Stateway Garden, dem landesweit
ärmsten aller Wohnungsbauviertel und
Inbegriff für Gewalt, Kriminalität und
verfehlter Wohnungsbaupolitik, werden
die typischen Konflikte aber auch
hoffungsvolle, pragmatische
Lösungsversuche deutlich.
3. Das Center for New Horizon verbindet
stadtteilorientierte Sozialarbeit mit
Selbsthilfeförderung und Ansätzen des
Empowerment benachteiligter
Bevölkerungsgruppen.
4. Die Mitarbeiter des Ressource-Center
sind vorrangig an Recycling und
Umweltschutz interessiert, schaffen
dadurch aber nicht nur Arbeitsplätze,
sondern auch neue Formen der
Nachbarschaftsarbeit und der sozialen
Integration.

In den späten 60ern und mit den Wirtschaftskrisen der 70er Jahren begann der
Wegzug auch der wohlhabenderen schwarzen Bevölkerung und der Verfall des
42
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3.1.

Mid-South Planning Group - Visionen zur
Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung

Pat Dowell-Cerasoli ist eine stolze und
energische Frau. Ihre Rastazöpfe geben ihr
ein rebellisches Aussehen. Sie sieht nicht
aus, wie jemand, die in eine Stadtverwaltung zu gehören scheint. Sie war aber als
Deputy des städtischen Planungsdepartments zuständig, einen Entwicklungsplan für dieses Gebiet zu erstellen. Doch sie
wechselte die Fronten und ging zur MidSouth Planning Organisation, einer Nachbarschaftsgruppe. “Weil man nicht von oben
planen kann, was für die Menschen gut ist.
Wir haben statt dessen mit den Menschen
hier eine Vision entworfen von dem, was sie
für ihre Gemeinde wollen.”

Für die Umsetzung des Plans, der mittelfristige Ziele für die nächsten fünf Jahre und
langfristige für die nächsten 30 Jahre
vorschlägt, fehlt es vor allem an Geld und
politischem Willen. Die Stadt hat zwar Teile
des Planungsgebiets als Sanierungsgebiet
ausgewiesen, doch Geldmittel gibt es kaum.
Die Durchführung bleibt privaten Investoren
und den Banken überlassen, die bestimmte
Steuervergünstigungen bekommen, wenn sie
hier investieren. Außerdem braucht man
100 Millionen US $ an Steuermitteln für die
nächsten zehn Jahre. Die sollen von bundesstaatlichen Stellen kommen. Der Plan hat
Unterstützung von der Clinton Administration bekommen. Aber Mayor Daley, der
allmächtige Bürgermeister Chicagos, hat
über die Vergabe dieser Bundesmittel einen
sog. “empowerment council” als
Entscheidungsgremium gesetzt, von dessen
38 Mitgliedern er 36 selbst ausgewählt hat.
Nun organisiert Pat zusammen mit ihren
vier Angestellten Nachbarschaftsgruppen.
Die Mid-South Planning Organization hat
ca. 300 Mitglieder, von denen etwa die
Hälfte aktiv sind. Sie ziehen mit ihren
Forderungen vor den City Council oder ins
Büro des Alderman, dem Abgeordneten des
Bezirks im Stadtparlament. Kleine Erfolge
können sie vorweisen, so haben sie z.B acht
historische Gebäude vor dem Abriß bewahrt
und auf die Denkmalschutzliste gesetzt.

Pat Dowell-Cerasoli, Mid-South Planning Group

Die Fronten
gewechselt

Die Vision ist ein dickes Buch geworden mit
Plänen und Vorschlägen für die Entwicklung dieses Distrikts. Mit Kultur und
Nachtclubs will man an alte Traditionen
anknüpfen und Touristen mit Geld in die
Viertel holen. Kleingewerbe, Schulen und
soziale Einrichtungen sollen entwickelt
werden. Auf den vielen freien Grundstücken
könnten Parks, Sportstätten und Marktplätze nach afrikanischem Vorbild entstehen.
Aber auch Wohnhäuser für einkommensschwache Familien sollen gebaut werden.
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“Das Hauptproblem ist der Alderman, in
unserem Fall ist sie eine Frau. Wenn sie
andere Präferenzen hat, z.B. weil ein
Immobilienmakler ihr den Wahlkampf
finanziert, so ist es schwer die Massen als
Gegengewicht ins Spiel zu bringen. Ich
wünschte, ich hätte fünf oder sechs Praktikanten, Schwarze, die Organizer werden
wollten. Für die meisten Schwarzen ist es
schwer, Organizer zu werden. Sie haben
eine lange Leidensgeschichte in diesem
Land. Sie sind mit ihrem täglichen Leben,
der Suche nach Arbeit, der Gewalt und der
Kriminalität so beschäftigt, daß sie sich
kaum um etwas anderes kümmern können.”
Thomas Behrendt
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3.2.

Stateway Garden Leben im sozialen Wohnungsbau

Der öffentliche Wohnungsbau wurde in
Chicago eingerichtet, um Familien und
Personen mit geringem Einkommen sicheren, sauberen und angemessenen Wohnraum
zur Verfügung zu stellen. Die dafür eigens
zuständige Behörde der Chicago Housing
Authority (CHA) wurde 1937 gegründet.
Zur Zeit gibt es insgesamt 21 Wohngebiete
(“projects”) mit 1.479 Gebäuden und 40.702
Wohneinheiten, die sich in zwei Gruppen
aufteilen lassen: 30.812 sind “family units”
(Wohneinheiten für Familien), 9.890 sind
“senior units” (Altenwohnungen). Die Zahl
der Bewohner/innen beträgt insges. 86.547.

wurden ohne Planung und Weitsicht belegt.
Dann kam es in den 80er Jahren zu einer
radikalen Änderung in der Förderung des
sozialen Wohnungsbaus. Die Republikaner
kürzten die Fördermittel drastisch und
konzentrierten sich auf die Entwicklung der
Vororte in den Industriemetropolen. Dies
führte dazu, daß die Wohngebiete des
sozialen Wohnungsbaus kaum noch Gelder
erhielten und drastisch verfielen.
Mr. O’Connor erklärte, daß das größte
Wohnungsbauprojekt des Landes die Robert
Taylor Homes sind (4.419 Wohneinheiten).
In Stateway Garden gibt es dagegen “nur”
1.664 Wohneinheiten. Die Mehrzahl der
Bewohner sind unter 21 Jahre alt und fast
ausschließlich afroamerikanisch (von
insgesamt 1.390 Haushaltsvorständen sind
1.352 Afroamerikaner, eine Weiße und 37
anderer Herkunft).
Beim Großteil der Haushalte handelt es sich
um Haushalte von alleinerziehenden Frauen
mit Kindern.
Die Bewohner von Stateway Garden haben
kaum eine Chance auf Ausbildung und
Arbeit. Diese Perspektivlosigkeit fördert die
Kriminalität und den Drogenmißbrauch,
und mit jedem Prozent steigender Arbeitslosigkeit erhöht sich diese Problematik.

“Das sind keine
projects - das sind
homes”
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Mr. O’Connor, der temperamentvolle
Manager von “Stateway Garden” berichtete
uns, daß die Idee der Förderung des öffentlichen Wohnungsbaus im Grunde eine gute
Sache war. Es gibt nur wenige Beispiele im
privaten Wohnungsbau, die bezahlbaren,
günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen.
Heute aber befinden wir uns dagegen in dem
Wohngebiet “Stateway Garden” in einem
Slum mit Katzen und Ratten. Seit der
Gründung des öffentlichen Wohnungsbaus
wurde dieser zunehmend mißbraucht.
Anfänglich wurden in dem Wohnungsbau
viele weiße Familien untergebracht. Doch
mit den Bevölkerungswanderungen in den
40er Jahren, als viele Farbige in die Industriestandorte im Norden der USA, wie
Chicago, wanderten, wurden zunehmend
Farbige untergebracht. Die Wohnungen

Das Problem der Obdachlosigkeit in Chicago ist ein Problem von zu wenig bezahlbarem Wohnraum. Die etablierte soziale
Arbeit unterstützt nur die bisherige Situation, sie ändert sie aber nicht. Trotz der
vielen sozialen Probleme, die die Bewohner
der Stateway Garden haben, bilden sie eine
Gemeinschaft mit Werten und Beziehungen.
Diese Gemeinschaft hat aber keine Ressourcen und Möglichkeiten in den bestehenden
Gesellschaftsverhältnissen. Wenn diese
Gemeinschaft also ausgeschlossen ist,
entwickelt sie eigene Überlebensstrategien,
die nicht mit den allgemeingültigen Werten
und Normen übereinstimmen.
Als Antwort auf diese Entwicklung haben
sich die Politiker für den Weg entschieden,
lieber den Bau von Gefängnissen statt die
Entwicklung von Menschen zu fördern.
Dies ist, so O'Connor, volkswirtschaftlich
nicht zu verantworten, da jeder Platz im
Gefängnis Kosten in Höhe von $ 30.000 bis
$ 50.000 im Jahr verursacht.
Forward to the roots

Zudem verstärkt der Gefängnisaufenthalt
die negative Stigmatisierung und negative
Sozialisation.

“Hier leben Menschen!”
Gemeinsame

Auf die Frage, warum die Stateway Garden
nicht aufgelöst werden soll, antwortet Mr.
O’Connor: “Es gibt zu den Stateway Garden
keine Alternative. Es muß in die bestehenden Häuser investiert werden, um insbesondere alleinerziehenden Müttern Wohnraum
zur Verfügung zu stellen. Eine Investition in
die Gebäude stellt gleichzeitig auch eine
Investition in die Menschen dar. Zum
Beispiel zahlt eine alleinerziehende Mutter
mit vier Kindern nur $ 200 Miete für ihre
Wohnung. Wo soll diese Frau hin, wenn die
Häuser abgerissen werden? Eine Umsiedlung aus den Häusern müßte gleichzeitig
mit wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere der Vermittlung von Arbeitsplätzen, und einer nachhaltigen Verbesserung der Gesamtsituation in
den Familien einhergehen. Diese Möglichkeit gibt es nicht."
Was müßte sich also ändern, um eine
Verbesserung der Situation in den bestehenden Wohngebäuden zu ermöglichen? Mr.
O’Connor verweist in diesem Zusammenhang auf folgende Elemente:
• Schaffung von gemischten
Einkommensverhältnissen bei den
Bewohnern (nur 5,2 % der Bewohner
haben eine feste Beschäftigung)
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• Entwicklung einer gesteuerten und
überprüfbaren Belegung der Wohnungen
• Schaffung von Möglichkeiten der
schnellen Kündigung von Bewohner/
innen im Problemfall
Stattdessen aber wird zur Zeit von den
Politikern der Abriß der Häuser favorisiert.
Mr. O’Connor betont in diesem Zusammenhang die Gefahr einer oberflächlichen
Stigmatisierung der Bewohner von Stateway
Garden: "Normalerweise, so sagt man,
haben Bewohner von Hochhäusern kein
Interesse an ihrem Wohnumfeld. Aber hier
bezeichnen sie ihre Häuser als ihr Zuhause
(my home). Hier sind nicht selten 2-3
Generationen einer Familie aufgewachsen
und dementsprechend gibt es hier eine
gewachsene Gemeinschaft, die sich kennt.
Die Bewohner leben nicht anonym nebeneinander her, ihre Kinder gehen in dieselben
Schulen und sie haben die gleichen Probleme, die gleichen Träume und die gleiche
Herangehensweise beim Umgang mit
Problemen". Auch die Probleme mit Gangs
scheint man in Stateway Garden einigermaßen in den Griff bekommen zu haben. Mr.
O‘Connor verweist jedenfalls darauf, daß
hier mit 2-3 % krimineller Bewohner die
statistische Zahl nicht höher als in anderen
Wohngebieten liegt.
Andreas Bunge, Stephan Manstein
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3.3.

Center of New Horizon - Stadtteilorientierte soziale Dienstleistungen

Mitten in der Mid-South an der ehemaligen
Prachtstraße des Martin Luther King Drive
liegt das Center of New Horizon. In diese
Ecke Chicagos kommen Fremde höchstens,
wenn sie auf der Suche nach dem Chicago
Blues in der Muddy Waters Street im
“Checkerboard” den besten Blues von
Chicago hören wollen. Was einmal das
Zentrum afroamerikanischer Kultur war, ist
heruntergekommen zu einem der ärmsten
Stadtteile Chicagos. Dies wird auch an den
verlassenen mit Holzplatten zugenagelten
Geschäften deutlich, die durch die auf dem
Holz angebrachten Gemälde das Schaufenster einer Wäscherei oder einen Musikclub
vorgauckeln wollen.

kulturelle und
sprirituelle
Wurzeln

“Wir machen z.B. solche Gemäldeaktionen,
um nach außen hin deutlich zu machen, daß
wir uns um unseren Stadtteil kümmern und
daß es sich für Investoren durchaus lohnen
kann, genau hier in unserem Viertel zu
investieren”, erklärt uns Sakoni Karonja,
der Direktor der Center of New Horizon,
später im Gespräch. Er ist ein ganz anderer
Typ von organizer, als wir sie bis dahin
kennengelernt hatten. Von der Ausbildung
her Sozialarbeiter, hat er sich in verschiedenen Bereichen (Sozialforschung, Ökonomie,
Stadtplanung...) fortgebildet, hat seine
Erfahrungen mit den Bewegungen um
Malcolm X und Martin Luther King
gemacht und hat schließlich seine wesentlichen Impulse während eines Aufenthalts in
Tansania bekommen, wo er auch seinen

Sakoni Karonja, Center of New Horiozon
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“neuen Namen” Sakoni Karonja (“Mensch
von Übersee mit Wissen”) bekommen hat.
Daß er dort nicht nur seinen Namen geändert hat, fällt schon beim ersten Blick auf.
Auf dem Kopf trägt er den bunten afrikanischen Kufi und auch sein farbenfroher
Dashiki (afrikanisches Hemd) machen
deutlich, daß er sich mit seinen afrikanischen Wurzeln vertraut gemacht hat und
diese stolz auch nach außen hin zeigt.
“Wenn du etwas in einer afroamerikanischen community aufbauen willst, mußt du
auch dein persönliches Leben anders
aufbauen. Du mußt dir deine Wurzeln und
deine Kultur bewußt machen, nur so kannst
du zu deiner Stärke finden!”
Diese Aussagen von Karonja beschreiben
auch seine Arbeit in den Centers of New
Horizon sehr treffend. In den 14 verschiedenen Zentren, die meist in den Vierteln der
Public Housing liegen, wird versucht, den
Menschen neue Horizonte für ihr Leben zu
eröffnen. Dies geschieht sowohl in klassischen sozialarbeiterischen Bereichen wie
Erziehung, Ausbildung, Beratung,
Familienbildung, aber auch in Versuchen,
durch die Arbeit von sechs organizern
gezielt eine Gegenmacht aufzubauen. Beide
Bereiche aber haben ihr Fundament in dem
Versuch, die Menschen in diesem afroamerikanischen Viertel zunächst einmal mit ihren
Lebensgeschichten zu verstehen und ihnen
über dieses Verständnis wieder ein Gefühl
von Selbstvertrauen und Macht zu geben.
“Bei uns Afroamerikanern gibt es eine
gemeinsame spirituelle Empfindung, die
wenig mit Kirchen zu tun hat und eher an
unsere kulturellen Wurzeln gebunden ist. Es
gibt Prinzipien des Lebens, an die wir
glauben. Wenn wir nun in unseren Seminaren unsere Lebensgeschichten aufschreiben
und uns diese mitteilen, dann machen wir
darüber eine sehr machtvolle Erfahrung,
weil wir uns als community sehen und
sehen, wie wir gemeinsam siegen können.”
Die Arbeit in diesen “hope-centers” geht
davon aus, daß Menschen, die ständig das
Gefühl von Bedeutungs- und Machtlosigkeit
gemacht haben, zunächst einmal ein Gefühl
für sich selbst, ihre Geschichte und ihre
Fähigkeiten machen müssen. Nur Menschen, die diese Erfahrungen selbst gemacht
haben, sind in der Lage, die Probleme von
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homosexuell oder heterosexuell.
So können Familien hier beispielsweise ein
zwölfwöchiges intensives Trainingsprogramm durchlaufen, das alle Lebensbereiche abdeckt von der Partnerberatung,
Kindererziehung und Arbeitsplatzsuche bis
zur Schuldnerberatung und der Finanzierung eines Hauses. Gruppen von 12 bis 15
Leuten arbeiten hier gemeinsam an ihrer
persönlichen Entwicklung mit dem Ziel der
Übernahme von Verantwortung für ihre
community. Das Programm umfaßt auch ein
80-stündiges Praktikum, das in einer der
Einrichtungen der Centers durchgeführt
werden kann.

Hier könnte eine Zukunft beginnen.

“Familie” als Kern
der Gesellschaft

anderen zu verstehen und sich dann auch
als wirkliche leader zu betätigen. So
arbeiten in den Center of New Horizon auch
verschiedene Gruppen und Koalitionen.
Während sich diese Gruppen mit unterschiedlichen Fragen wie Gesundheit,
Jugend, Banken oder Büchereien beschäftigen, ist ihnen doch allen gemeinsam, daß
alle Programme um die “Familie” herum
aufgebaut werden. Dies hängt damit zusammen, daß die Familie als Kernzelle der
community angesehen wird. Allerdings wird
der Begriff der Familie hier wesentlich
weiter definiert. Es handelt sich dabei um
jede Form des Zusammenlebens, sei es von
Alleinerziehenden mit Kindern, von Paaren,
ob verheiratet oder unverheiratet, ob

3.4.

Diese schon 25 Jahre andauernde Arbeit, die
vom Staat Illinois und der Bundesregierung
finanziell unterstützt wird, war auch der
Grundstein für die seit 1990 stattfindenden
“Graswurzeltreffen” zur Entwicklungsplanung des Stadtteils, der als Vision den
Wiederaufbau von “Bronzeville” hat.
“Wir hatten niemals soviele Bündnispartner
in Fragen der Stadtteilentwicklung, niemals
soviele Hilfsorganisationen, die zusammenarbeiten. Was ich hoffe ist, daß wir eine
wirklich große community aufbauen werden. Oberflächlich gesehen haben wir keine
Chance. Alles sieht trostlos aus, aber die
Menschen hier haben eine Vision und ein
Gefühl, das sie verbindet und ihnen eine
Richtung gibt. Dies ist Grund genug zu
Optimismus!”
Stephan Manstein, Andreas Bohm

Neue Arbeitsplätze und Recycling im
Ressource-Center

“Turn a lot around”
Zwischen übertünchten Häusern und
toten Katzen
Wir zwei aus unserer Gruppe und zwei
junge Amerikaner trafen uns inmitten der
Mid-South von Chicago, in einem Gebiet, in
dem von sieben Häusern - einstmals offenbar schönen Einfamilienhäusern - nur noch
ein oder zwei bewohnt sind; praktisch
ausschließlich von Afroamerikanern. Die
Häuser sind schon lange verlassen, verfallen, voll von Müll, stinkenden Lumpen und
Forward to the roots

Matratzen; dazwischen auch eine halbverweste Katze. Die Gärten sind unglaublich verlottert; viele Alkoholflaschen in den
bekannten braunen Tüten (weil öffentliches
Trinken verboten ist) und Unmengen von
Katzenfutterdossen, deren Inhalt sicher
nicht nur von Katzen gegessen wurde,
liegen hier herum. Offenbar ist dieser
ungastliche Platz ein Ort für die Menschen
und auch Tiere, die sonst nichts haben, kein
Dach über dem Kopf und niemanden, der
für sie sorgt.
Das Ressource-Center hat sich hier viel
vorgenommen: Die zwei jungen, weißen
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Kein Geld,
die Leute zu
beschäftigen

Hochschulabsolventen, mit denen wir einen
Tag arbeiten, haben Bretter für die Fenster
vorgefertigt. Sie sind angemalt, ein bißchen
sind Fensterkreuze und Gardinen nachempfunden, manchmal auch Blumen. Wir
balancieren zwischen dem Müll, auf einer
Leiter und an den Fenstersimsen und helfen
ihnen, die Bretter vor den Häusern mit
Dübeln und Schrauben zu befestigen. Ein
paar Fenster darf ich auch selbst anmalen.
Das Haus soll nicht mehr ganz so schrecklich aussehen; und in der Tat: eine Reihe
der umliegenden Häuser sieht auf den
allerersten Blick ganz passabel aus. Dazu
gehört natürlich auch, daß der Müll aus dem
Garten verschwindet. Wohin? Ganz einfach:
in das Haus hinein, da sieht’s hinter den
Brettern niemand mehr. Nach einigem
Stutzen schaufle auch ich den Müll ins Haus
- immerhin eine neue und recht seltsame
Erfahrung von Entrümpelung - aber ich
werde bald gebremst. Die Dosen und
Flaschen - und seien sie noch so klein,
sollen gesondert gesammelt werden, weil sie
doch recyclebar wären. Sie kommen in
besondere Säcke, die allerdings auch nach
ein paar Tagen noch am selben Platz
herumliegen. Bewohner aus der Nachbarschaft gucken manchmal zu; zwei fragen, ob
sie nicht mitarbeiten könnten? Nein, wir
würden das schon alleine machen, sagt einer
der beiden Mitarbeiter vom RessourceCenter und auf meine Nachfrage erklärt er
mir, daß man kein Geld habe, die Bewohner
zu beschäftigen. Manchmal hätte man etwas
Geld gehabt und hätte sie auch mitarbeiten

lassen, aber derzeit sei nichts da. Auch den
Müll könne man nicht abtransportieren
lassen, weil die Stadt dafür keine Mittel
bereitstelle.
Ein Ziel des Projektes ist, durchaus ähnlich
wie bei der Entwicklungsplanung für den
Stadtteil, die Aufwertung des Stadtteils,
sowohl für die Bewohner selbst als auch für
mögliche Investoren, die die Häuser dann in
Schuß bringen sollen. Dazu dient es auch,
daß die Bretter, sicher nicht ganz zuverlässig, aber doch einigermaßen, verhindern,
daß Obdachlose sich hier niederlassen. Ein
anderes Ziel ist Recycling, wobei nach
meinem Eindruck allerdings die Dimensionen etwas durcheinander geraten, wenn
man das Haus von innen verfaulen läßt und
zugleich mühsam Katzenfutterdeckel
sammelt. Die Mitarbeiter sind offenbar
Fremde für die Menschen im Stadtteil; eine
Initiative, die im Stadtteil ihre Wurzeln hat,
ist es sicher nicht, eher eine vermeintlich
gute Tat für die Nachbarschaft. Für die
Mitarbeiter ist es ein Job, den sie als
sinnvoll ansehen und in dem sie Erfahrungen machen können in der auch ihnen
fremden Welt der schwarzen Amerikaner.
Die Wirkung kann ich nicht einschätzen;
vielleicht vermitteln ja auch diese Aktionen
die Erfahrung des “turn-a-lot-around”, die
Erfahrung, daß sich was ändern kann und
daß ein Verfallsprozeß umgedreht werden
kann.
Vielleicht.
Michael Rothschuh

"Lot´s of lots" - jede Menge leerer Grundstücke
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Projekte im Ressource Center
Mit der Gestaltung von Baulücken oder der
“Verschönerung” verfallener Häuser beschäftigen sich mehrere Projekte des
Ressource Center. Daneben gibt es Recycling-Projekte und Projekte mit Kindern.
So bauen z.B. Kinder und Jugendliche
Fahrräder für die eigene Nutzung wieder
auf. Dieses Projekt wird von einer Studentin
ehrenamtlich betreut. Es ist nicht immer
einfach, mit den Konflikten zwischen den
Kindern und Jugendlichen umzugehen,
insbesondere dann, wenn neue hinzukommen. Es kommt auch vor, daß Fahrräder
gestohlen werden und es ist dann oft
unmöglich, sie zurückzubekommen, selbst
wenn man weiß, wo sie sind. Angesichts
dieser Probleme ist es für Frauen besonders
schwierig, dort zu arbeiten.

Müllberge als
unbegrenzte
Ressource

Ein weiteres Ziel des Ressource-Center ist
es, ein stadtweites Recycling-Programm zu
entwickeln, in dem es vier Sammelstellen
für recyclingfähige Güter wie Glas und
Papier gibt. Schüler könnten diese Güter
sammeln und dort gegen ein Entgelt
abgeben, die Sammelstellen wiederum
könnten sie weiter verkaufen. An der
Finanzierung sollte sich auf jeden Fall das
Board of Education beteiligen. (Das erinnert
mich an zahlreiche Altstoffsammlungen
während meiner Schulzeit in der DDR, wo
genau das getan wurde. Leider wurde das
gut funktionierende SERO-SekundärstoffSystem wie so viele andere “Altlasten” im
vereinten Deutschland zerschlagen. Daß
selbst im fernen Amerika über ähnliche
Ideen nachgedacht wird, läßt aufmerken,
und auch bei uns spricht man inzwischen
wieder davon...)

Individualisierung und Isolation.
In einer anderen community zeigt sich, daß
die Ursachen für Gewalt in Chicago durchaus nicht immer in Rassenkonflikten liegen,
denn dort herrscht vor allem Gewalt zwischen Schwarzen. Ein besonderes Problem
sind die Gangs, die z.B. eine Schießerei in
einem Tanzsaal anzettelten. Ein weiteres
Problem ist die Gewalt im Fernsehen, die
noch weiter anstachelt. Auch hier wird das
gemeinsame Arbeiten als ein Weg gesehen,
die Leute zum Nachdenken zu bewegen. So
könnte sich eine wirklich starke community
entwickeln, die dann auch die Gangs
zerschlagen könnte. Genau deshalb sehen
aber die Gangs diese Aktivitäten mit
Mißtrauen. Vorläufig sind die communities
aber noch zu schwach, um gegen sie etwas
zu unternehmen, so gibt es z.B. häufig noch
keine block clubs.
Trotzdem wehrt man sich gegen das ausschließlich negative Image, das Wohngebieten wie Stateway Garden anhängt, denn
auch dort findet ganz normaler Alltag statt.
Wichtig ist es, jeden Menschen respektvoll
zu behandeln, auch die Gangs, und zwar
dadurch, daß man sie zunächst einmal
bewußt wahrnimmt. Deshalb gibt es auch
kein Gebiet in Chicago, in dem das Ressource Center nicht arbeiten würde. Einig sind
sich alle darüber, daß man eine community
nur dann wirklich verstehen kann, wenn
man dort auch lebt. Hier sehe ich wieder
Mr. O’Connor, den Director von Stateway
Garden, vor mir, wie er engagiert gegen die
Vorurteile gegenüber den Menschen in
diesem Viertel kämpft.

Zum Umgang mit Gewalt
Wie sieht es nun mit der Gewalt in den
communities aus und was kann die Organisation in dieser Beziehung bewirken? Ein
Vertreter des Hyde Park, einem besseren
Wohnviertel in der Umgebung der Chicago
Universität, spürt weniger physische als
psychische Gewalt. Er beschreibt die
Einstellung der Bewohner dieses Stadtteils
als individualistisch und prestigebewußt,
was dazu führt, daß bestimmte Menschen,
die nicht in dieses Bild passen, ausgeschlossen werden, was bis zur Vertreibung führen
kann. Das gemeinsame Arbeiten an einem
Projekt sieht er als ein Mittel gegen
Forward to the roots

Ed Shurna
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Noch gibt es Skepsis, ob das Aufräumen der Gewalt wirklich etwas entgegensetzen kann.

Warum arbeitet man beim Ressource
Center?
Die schon erwähnte Studentin kam auf
Empfehlung ihres Professors hierher, sah
sich alles an, sprach mit den Menschen und
entschied sich zu bleiben. Inszwischen fühlt
sie sich hier wie in einer Familie.
Ed (unser Begleiter in Chicago) fand hier
eine neue, wichtige Aufgabe. Er will die
Leute vor allem dadurch einbinden, daß sie
für sich selbst etwas tun und arbeiten - ein
Unterschied zu den meisten anderen
community organizations, bei denen es vor
allem darum geht, andere (Behörden,
Untenehmen... ) dazu zu bewegen, ihr
Verhalten zu ändern. Ed betrachtet sein
Projekt auch als Beschäftigungsinitiative.
Gleichzeitig soll durch die gemeinsame
Arbeit Schritt für Schritt eine Gemeinschaft
entstehen, indem sich Menschen unterschiedlicher Kulturen und Rassen kennenlernen, miteinander sprechen - ein Prozeß,
der in Chicago, wo jede ethnische Gruppe
ihr “eigenes” Stadtviertel hat, eher selten
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stattfindet. In diesem Zusammenhang wird
auch der (scheinbare) Widerspruch zwischen Eigenverantwortung und sozialer
Verantwortung angesprochen.
Eine andere Frau schließlich kam zum
Ressource Center, weil sie ihre Erfahrungen
mit der Natur, die sie liebt, mit Kindern
teilen will. Weder in Downtown noch in der
South Side gibt es viel Natur, deshalb will
sie dafür Räume erschließen. Sie freut sich
über die Veränderungen, die sie an den
Kindern beobachtet, mit denen sie arbeitet.
Insgesamt entstand für mich der Eindruck,
daß hinter den verschiedenen Einzelprojekten doch eine gemeinsame Philosophie
steht: Man will Gemeinschaftssinn erzeugen
durch gemeinsame, sinnvolle Arbeit.
“Normales” organizing findet scheinbar
eher begleitend statt. Ergebnis ist (im Sinne
von CO) organisierte Selbsthilfe. Ein für
mich sehr interessanter Ansatz, der vielleicht auch hier bei uns erfolgreich sein
könnte.
Sabine Schwerin
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4.

"Coalition for the Homeless"

Die "Coalition for the Homeless", kurz “Coalition”, arbeitet als Lobbyorganisation
Wohnungsloser in Chicago. Die Coalition fasziniert. Dies hängt eng zusammen mit den
Menschen, denen wir dort begegnet sind. Sie können begeistern und tragen ihre Hoffnung und Überzeugung, etwas verändern zu können, nach außen.
Wohnungslosigkeit bedeutet in Chicago
Leben auf der Straße. Von vier Millionen
Einwohnern in Chicago haben 60.000 keine
Wohnung. Für diese 60.000 stehen ca. 4.000
Heimplätze (shelter) zur Verfügung. Die
Aufenthaltsdauer ist beschränkt und beträgt
nie mehr als 3 Monate.
80 % der homeless sind Männer, über 95 %
sind Angehörige ethnischer Minderheiten.
Die wachsende Armut ist die bedeutendste
Ursache für die Wohnungslosigkeit. Daran
haben auch die vielen neu entstandenen
ungeschützten Arbeitsverhältnisse nichts
geändert. Für Familie, Ernährung und
Wohnraum reicht das Einkommen meist
nicht aus. Denn Mietwohnraum ist teuer
und die wenigen noch vorhandenen billigen
“Zimmerpensionen” werden abgerissen.
Und die Wohnungslosigkeit wächst, mit den
1996 beschlossenen Wegfall vieler Sozialprogramme werden neue Gruppen auf die
Straße getrieben. Schon jetzt sind 20 % der
homeless Frauen, zusehends sind auch
Kinder und Jugendliche betroffen. Sie
verlieren ihre Wohnung meist in Folge von
männlicher Gewalt: Von den 12.000 obdachlosen Frauen in Chicago sind 10.000
vor der Gewalt ihrer Männer geflohen.
Zur Wohnungslosigkeit kommen Krankheit
und Hunger hinzu: Während dieses Buch
entsteht, führt die “National Coalition for
the Homeless” eine US-weite Wohltätigkeitsaktion gegen Hunger und Obdachlosigkeit durch. Die gegenwärtige Situation der
homeless in den USA kann durchaus mit
der von Bewohnern von Elendsvierteln in
Brasilien verglichen werden.
Obdachlosigkeit ist (nicht nur) in Chicago
das Armutsproblem, das am meisten ins
Auge fällt: homeless sieht man überall.
Reichere Stadtteile und Vorstädte bemühen
sich, die homeless herauszudrängen. Selbst
das liberalere Bürgertum plädiert in seinem
Wohnbereich für restriktive Maßnahmen. Es
heißt: Wenn wir freundlich zu ihnen sind,
kommen morgen immer mehr. Eine Haltung, die kurz und knapp als “NIMBY”
bezeichnet wird: “Not in my backyard.”
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Auf der anderen Seite hat sich ein weitverzweigtes, über Spenden finanziertes Hilfesystem entwickelt. Es gibt shelter, Armutsküchen, Gesundheitsläden, Lebensmittelsammeldienste, Arbeitsprojekte, Kleiderstuben usw., die von Kirchen, der Heilsarmee und NGO's betrieben werden. Besonders hervorzuheben ist “StreetWise”, ein
sehr professionelles Straßenmagazin.
Alle diese Hilfeorganisationen haben sich
1980 in der “Chicago Coalition for the
Homeless” zusammengeschlossen. In der
“Coalition” geht es nicht um Hilfe, es geht
um Politik und Empowerment. Ziel ist das
Ende der Wohnungslosigkeit und die
Stärkung der homeless. Organizing ist als
gelebte Vision zu verstehen: Es schliessen
sich Menschen zusammen, die sich nicht
selbst zerstören, weil sie eine Aufgabe vor
sich haben. “Die Hoffnung auf eine bessere
Zukunft ist die Basis für die Arbeit, denn
Hoffnung ist das einzige, was die Menschen
haben können, die auf der Straße leben. Für
uns mag Hoffnung als Luxus erscheinen, für
diese Menschen nicht” - so umschreibt John
Donahoe, Geschäftsführer der “Coalition”
und früherer Priester in Lateinamerika, die
Verbindung zwischen Spiritualität und
Kraft, die von dem Zusammenschluß
ausgeht.
Und die Hilfsorganisationen, egal welchen
Ansatz und welchen ideologischen Hintergrund sie auch haben, akzeptieren dies: An
oberster Stellte steht die Selbstbestimmung
der homeless. “Denn der Motor für Veränderung ist Beteiligung”. Jeder homeless in
Chicago ist automatisch Mitglied der
“Coalition”, seine Stimme zählt genauso
viel, wie die einer Hilfeorganisation.
Darüber hinaus aber gibt es noch 14.000
weitere zahlende Mitglieder ohne Stimmrecht. Sie und die diverse Spendenkampagnen bringen das Geld auf.
Alle gemeinsam wählen ein Direktorium,
das den Geschäftsführer bestimmt. Die
praktische Arbeit wird über die vier Fachbereiche Politik, organizing, Verwaltung und
Organisationsentwicklung erledigt.
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Homeless arbeiten überall mit, die angestrebte Einflußnahme reicht über klassische
Klientelpolitik weit hinaus. Die staatliche
Bürokratie wird genauso kritisiert wie eine
Stadtentwicklungspolitik, die sich ausschließlich an ökonomischen Interessen
orientiert.
Die “Coalition” ist ein Machtfaktor in
Chicago und darüber hinaus. Neben lokalen
Erfolgen besteht seit 1983 ein landesweiter
Zusammenschluß in Illinois; 1995 wurde
die “National Coalition for the Homeless”
gegründet. Diese war auf der UNO-Konferenz zum Grundrecht auf Wohnen

(“habitat”) 1996 als NGO vertreten.
All das aber wäre ohne die Aktivierung und
Selbstbestimmung der homeless nicht
möglich. Gleichwohl wird die Begrenzung
der eigenen Macht gesehen. Der Ethnisierung der Armut wird die US-weite Organisation der Armen entgegengesetzt.
Davon, daß die Hoffnung der homeless die
Kraft der “Coalition” ausmacht, können wir
in der BRD lernen: Ansetzen an den Stärken der Menschen, Hilfeangebote nicht mit
Problemlösung verwechseln und Kommunikation über gemeinsame Interessen suchen.
Wilfried Nodes

4.1.

Der Krieg gegen
die Armut

Homeless but not hopeless!

John Donahoe ist Geschäftsführer der
Coalition, ein Mann mit Charisma und
einem bemerkenswerten Rednertalent.
Schon beim ersten Zusammentreffen
fasziniert seine Schilderung der Arbeit der
Coalition. Er ist einer der wenigen Menschen, die wir in Chicago treffen, der seine
Arbeit aus einer Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse heraus beschreibt. Organizing ist hier ein Standbein des “War on
Poverty”, unverzichtbar, um den Menschen,
denen alles geraubt wurde, so auch ihr
Recht auf eine menschenwürdige Existenz,
ihre Menschenwürde zurückzugeben. John
hat viele Jahre in Bürgerkriegsgebieten in
Südamerika als Priester gearbeitet. Er
erzählt uns, dort habe er von den Bauern
gelernt, wie die Welt funktioniere und nach
welchen Spielregeln alles abläuft. Nicht er
hat die Menschen in den Ländern entwikkelt, nein, er hat von den Menschen gelernt.
Heute hat er den Priesterberuf an den Nagel
gehängt. Die Situation in den USA ist seiner
Meinung nach nicht so sehr verschieden
von der Situation in den Entwicklungsländern. Hier wie dort geht es um den Kampf
um Menschenrechte, gegen Armut und
Unterdrückung. “Wir haben einige Siege
gewonnen, aber insgesamt den Krieg verloren". Für John sind die Grundprobleme
nicht lokal zu lösen. Deshalb unterhält die
Coalition gute Kontakte zu vergleichbaren
Coalitions in rund 45 anderen Bundesstaaten.
Das Büro der Coalition liegt im South Loop,
einem ethnisch und sozial gemischten
Stadtteil. Hier organisiert die Coalition mit
anderen Organisationen die “South Loop
Kampagne für Entwicklung ohne Vertrei-
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bung”. Ziel ist es, billige Wohnungen für
Familien zu erhalten und neue zu schaffen,
das Kleingewerbe im Stadtteil zu schützen
und die Hälfte der durch die Entwicklung
des Stadtteils neu geschaffenen Arbeitsplätze an Frauen, Minoritäten und Wohnungslose zu vergeben. Pläne der Stadt, z.B. ein
Hotel mit billigen Zimmern abzureißen und
dort Luxuswohnungen zu bauen, werden
von der Coalition öffentlich attackiert, und
mit anderen Organisationen zusammen
werden kreative, öffentlichkeitswirksame
Aktionen entwickelt und durchgeführt. So
bildet z.B. ein Haufen Kuhmist vor dem
Rathaus in der Innenstadt das medienwirksame Ende einer Demonstration. Über
den ganzen Winter hinweg haben an einem
Wochentag morgens um 6 Uhr Wohnungslose vor der Einfahrt zum Wohnhaus von
Bürgermeister Daley demonstriert und auf
ihre Situation aufmerksam gemacht. Auch
Repressionen der Polizei bis hin zur Inhaftierung haben den Willen der Menschen
nicht brechen können. Im Knast gibt‘s
wenigstens ein Bett in einem warmen
Zimmer und regelmäßige Mahlzeiten.
Die Redaktion von “StreetWise”, der großen
Chicagoer Wohnungslosenzeitung, liegt um
die Ecke. Das Zeitungsprojekt wurde bei
seinem Aufbau von der Coalition begleitet
und arbeitet heute selbständig. Das Motto
der Zeitungsmacher ist: “Kauft das Blatt,
weil es gut ist”. Die Verkäufer in Downtown
verfolgen aber eine andere MarketingStrategie, die wohl mehr einbringt. Denn
schließlich leben sie davon. So kann man
dann zwischen den Wolkenkratzern der
Glitzerwelt hören: “Help the Homeless,
help the Homeless - StreetWise”.
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Kampf gegen
Diskriminierung

Geschäftiges Treiben empfängt uns im
Büro. John stellt uns Della vor, eine afroamerikanische organizer. Della arbeitet mit
wohnungslosen Frauen und plant gerade ein
Wohnungsprojekt für alleinerziehende
Mütter. Voll Begeisterung erzählt sie uns
von der power, die diese Frauen haben, die
bei aller Belastung durch die Kinder aktiv
an der Verbesserung ihrer Lebenssituation
arbeiten. Della‘s Motto ist: ”I have an
attitude!” Diese Einstellung geht auf ein
Schlüsselerlebnis aus ihrer Kindheit in den
Südstaaten zurück: An einem heißen Tag
wollte sie aus einem Brunnen trinken, auf
dem “white” stand. Erschrocken ruft ihre
Mutter “Nein”, kann ihr aber nicht erklären,
warum sie nur aus dem Brunnen “colored”
trinken durfte. Das Organisieren von
wohnungslosen Frauen ist für sie ein
Beitrag zum Kampf gegen Rassismus und
die Unterdrückung von Frauen.
Earl Rose zeigt uns seine Arbeit im Asphaltdschungel im armen Süden Chicagos. Die
Plätze, wo Wohnungslose leben, sind
verstreut über die ganze Stadt. “Organizer
sind immer auf der Straße” erklärt er uns.
Wichtig ist der persönliche Kontakt zu den
leader. Sie müssen in der Lage sein, für
Aktionen Leute zu mobilisieren. Ab und zu
hält Earl den Kleinbus der Coalition an und
spricht mit einem der leader, erkundigt sich
nach deren aktuellen Problemen und lädt sie
zu einem Treffen am übernächsten Tag ein.
Den Höhepunkt des ersten Tages bildet der
Besuch einer nach seinem Eindruck gut
funktionierenden Wohnungsloseneinrichtung. Die Coalition arbeitet eng mit den
Notunterkünften zusammen, die eine bunte,
meist kirchliche Trägerstruktur haben. Earl
macht uns mit zwei seiner leader bekannt,
die hier wohnen. Während wir uns die
Einrichtung ansehen, zieht er sich zu einer
Besprechung mit ihnen zurück.

Kontakt auf
der Straße

Armenspeisung lautet das Motto des
zweiten Tages. “Nein”, erklärt er uns, “es ist
nicht meine Aufgabe, hier wohltätig aktiv
zu sein, aber das ist eine gute Möglichkeit,
um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben
und zu hören, was auf der Straße los ist”.
Das Essen wird gespendet von einer Bäckerei tief im Süden. Die wollen mit ihrem
Geschäft expandieren, und wenn man
öffentlich die Arbeit der Coalition unterstützt, ist das eben gut für‘s Image.
Der Süden ist das Trauma eines jeden
Stadtplaners. Riesige Straßen, öde, einfallslose Wohngegenden, verlassene Wohnblöcke
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und Fabriken und plötzlich biegt man um
eine Ecke und ist in einem Straßenzug, der
direkt aus einem Familienfilm entsprungen
sein könnte: gepflegter Rasen, saubere
Straßen und schmucke Häuschen. Hier
wohnen die Schwarzen, die es zu etwas
gebracht haben.
Aber die Idylle hält nicht lange an und wir
kommen zur ersten Station unter einer
Autobahnbrücke. Rings herum Industriebrache, in der Ferne ein paar heruntergekommene Hochhäuser. An einem Feuer
sitzen knapp 20 Männer auf alten Möbeln
und Autositzen. Als wir halten, kommt
Bewegung in die Gruppe. Der Wagen der
Coalition ist bekannt. Earl kennt viele der
Männer hier. Er stellt uns vor: deutsche
Kollegen und KollegInnen, die extra den
weiten Weg nach Chicago gemacht haben,
um zu sehen, wie die Situation hier aussieht.
Wir werden freundlich begrüßt. Daß in
Deutschland auch Leute auf der Straße
leben, kann sich so recht keiner vorstellen.
Die Essensausgabe ist ein Ding für sich.
Earl unterhält sich mit den Leuten, gibt
Tips, wo es kostenlose, medizinische
Versorgung gibt und trifft Absprachen mit
einem Mann aus der Gruppe, der wohl einer
seiner leader ist. Ich komme mir total
beschissen vor bei dieser direkten Konfrontation mit so viel Elend und Not. Aus allen
Ecken und den verfallenen Gebäuden
kommen langsam Menschen heraus. Earl
wird plötzlich hektisch: Schnell alles
einpacken und weg. Er will schließlich noch
zu anderen Stellen. An Möglichkeiten,
etwas Warmes zum Essen zu bekommen,
mangelt es nicht, meint er, vor allem die
Kirchen seien da sehr aktiv, aber das ist
nicht sein “Ding”.
Unsere letzte Station ist der Lower Wacker
Drive im Herzen der Stadt. Protziger
Reichtum und tiefste Armut direkt nebeneinander: Dieses Land ist nur ganz schwer
auszuhalten! Earl geht zu einem Haufen
großer Pappkartons in einer Ecke. Einer
seiner wichtigsten leader lebt hier. Nein,
mit der Polizei gab es in der letzten Zeit
wenig Ärger, erzählt der. Der Rest des
Essens wird verteilt. Wir sind froh, daß es
vorbei ist. Earl ist guter Dinge, er hat die
Leute getroffen, mit denen er reden wollte,
die Kampagne läuft gut an.
Er war in Vietnam, hat er einmal erzählt,
und gesagt, “Das hier ist auch ein Krieg,
aber einer für eine gute und nützliche
Sache”.
Werner Hubertus
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4.2.

“Wir müssen unser Schicksal selbst in
die Hand nehmen”
Zu Besuch in verschiedenen Notunterkünften

Unterwegs mit dem ‘Women
Empowerment Project’

Vierzig Prozent
sind Frauen

Carolyn Mc Gill weiß wovon sie redet. Viele
Frauen werden obdachlos, weil sie vor der
Gewalt ihrer Männer flüchten. Sie selbst
war obdachlos. Dicke Narben in ihrem
Gesicht lassen auf Mißhandlungen schließen. Sie hat mit ihren drei Kindern acht
Monate in einer Notunterkunft der katholischen Kirche gelebt. Mit Hilfe des Women
Empowerment Projects, eines Programms
der Chicago Coalition for the Homeles, hat
sie es geschafft. Seit zwei Jahren lebt sie in
einem selbstverwalteten ‘Coop-Haus’ mit 24
Wohnungen für obdachlose Frauen und
arbeitet als organizer für die Coalition. Sie
besucht im Zwei-Wochen-Rythmus die
verschiedenen Notübernachtungsstellen,
shelter genannt, in der Stadt, um Frauen für
die Arbeit der Coalition zu gewinnen. Wir
begleiten sie für zwei Tage. Wie sie es
schafft, Kinder und Beruf zu vereinen, frage
ich sie auf der Fahrt vom Büro der Coalition
zu einem Termin in einer shelter. Der
älteste Sohn ist schon 14 und ihr neuer
Freund hilft mit. Manchmal sind die Kinder
auch bei ihrem geschiedenen Mann.

Die shelter der Heilsarmee liegt im Norden
der Stadt mit herrlichem Blick auf den See.
Angeblich ist es die beste shelter der Stadt.
Gleich mehrere Leute putzen in dem schon
sauberen Foyer. 27 Frauen können mit ihren
Kindern hier für jeweils einen Monat
unterkommen. Sieben Sozialarbeiter helfen
mit täglichen Gesprächen und Beratung bei
der Wohnungs- und Jobsuche. Carolyn ist
selbst das erste Mal hier. Sie hatte den
Termin mit dem Geschäftsführer vereinbart.
Es gibt etwas Schwierigkeiten, einen
Videoapparat zu organisieren. Dann endlich
steht der Apparat im Aufenthaltsraum.
Einfache Plastikstühle, alles sauber, fast zu
ordentlich. Nach und nach kommen die
ersten Frauen. Dann wird das Treffen noch
mal über die Haussprechanlage ausgerufen.
Der Raum füllt sich, 25 schwarze Frauen
fast alle mit Kindern, ein Mann. Die
Kleinkinder sind unruhig.
Carolyn stellt sich kurz vor und verteilt
Handzettel. Dann kommt ein kurzer Videofilm über das Empowerment Project. Ein
Ausschnitt zeigt Della Mitchel, deren
Direktorin. Die spricht kurz über die 60.000
Obdachlosen in Chicago und daß 40%
davon Fauen sind. Eine Trainingssession,

ohn Donahue, Della Mitchell, Coalition for the Homeless
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ein sog. speakerstraining, wird gezeigt,
danach eine Anhörung vor einem Ausschuß
des City Council. Die Frauen reden selbstbewußt, die Aldermen und -women zeigen
sich betroffen. Das neueste Projekt ist ein
selbstverwaltetes Haus für obdachlose
Frauen, ein ‘Coop-Haus’. “1,3 Millionen
fehlen noch,” sagt der Spendenaufruf am
Schluß.

“Vote Mayor Daley
out!”

Bei dem Hausprojekt setzt Carolyn gleich
an. Sie redet über das neue Haus, dann über
die staatlichen Kürzungen an den Sozialprogrammen und über ihre eigene Geschichte.
“Es wird alles schlimmer, wer soll was
ändern, wenn nicht wir. Wir müssen unser
Schicksal selbst in die Hand nehmen.” Also
auch hier, der amerikanische Traum, denke
ich kurz. “Es ist gegen das Gesetz, wenn
uns die Vermieter wegen der Kinder diskriminieren.” “Wir erlauben den Politikern,
unsere Sozialleistungen zu kürzen, weil wir
nicht wählen gehen.” Ihre Stimme wird
selbstbewußter, fordernder: “Vote Mayor
Daley out!”
Nach dieser kurzen aber mitreißenden Rede
lädt sie zum Treffen der Koordinationsgruppe ein. Am kommenden Samstag.
Mittagessen, Kinderbetreuung und Fahrtkosten sind frei. Die Frauen stellen Fragen.
Was sie gegen die Gewalt der Gangs tun
kann, was mit den Kindern ist, die können
von hier aus nicht zur Schule fahren,
obwohl von der Stadt der Schulbus bezahlt
wird usw. Es kommen Klagen über die
Situation in der shelter. Carolyn hört zu,
zeigt Verständnis, aber sie macht unmißverständlich klar, das diese Dinge nicht ihr Job
sind. Sie bietet keinen Sozialdienst an, sie
sucht Frauen, die sich politisch engagieren
wollen. “Come to our meeting, let’s talk
about” - “Es gibt auch eine Gruppe, die sich
mit Schulfragen beschäftigt,” - “ Give me a
call, com’on saturday”, sind ihre stereotypen
Antworten. Nach knapp 45 Minuten ist das
Treffen vorbei. Die Kinder werden unruhig.
Eine, höchstens zwei Frauen werden wohl
kommen, schätzt sie selbst realistisch ein.

Die Welt besteht
aus Kindergeschrei
und Not

Die shelter der Kirche der Glückseligen
liegt 24 Blöcke östlich in der 79ten Straße
Süd. Tief im schwarzen Süden also.
“Glaubst Du, daß Ihr das alleine finden
könnt?” hatte mich die Sekretärin der
Coalition am nächsten Tag ungläubig
gefragt. Das sind eineinhalb Stunden vom
Büro der Coalition aus. Das Büro liegt
selbst schon im Süden der Stadt. Eineinhalb
Stunden mit dem Bus. Die gesamten Public
Forward to the roots

Housing Projects entlang. Entlang an all
dem Elend. Ich traue mich nicht, aus dem
Bus heraus zu fotographieren. Danach wird
es noch trostloser. Verfallene Fabrikgebäude,
leerstehende Gewerbeviertel, verrostete
Autos. Die 79te Straße ist wieder etwas
belebter. Einige Geschäfte, kleine Läden mit
asiatischen Schriftzeichen, die hier etwas
fehl am Platze wirken nach all den schwarzen Jugendlichen an jeder Straßenecke.
Die Glückseligenunterkunft ist einige
Klassen schlechter als die der Heilsarmee.
Ein großer Versammlungsraum mit Stühlen
vom Sperrmüll. An der Front eine Art Altar.
Ein großes Kreuz. Dies ist eine Kirche. Wir
werden begeistert empfangen. Exoten wie
wir verirren sich hier selten. Heute sind es
wenige Frauen, nur sieben oder acht.
Mehrere haben kleine Kinder auf dem Arm.
Ein Videogerät ist hier allerdings nicht
aufzutreiben. Dafür beginnt Carolyn, die
kurz nach uns eingetroffen ist, mit einem
Gebet. Wer nicht will, kann ja so lange
rausgehen, sagt sie mit Blick auf uns. Doch
wir wollen. Alle stellen sich in einen Kreis
und fassen sich an den Händen. Carolyn
spricht ein kurzes Gebet und bittet um ein
erfolgreiches Treffen.
Dann erzählt sie wieder kurz von dem
Coop-Haus, von ihrer eigenen Geschichte
und daß frau wählen gehen sollte. An dieser
Stelle gibt es gleich große Unruhe, Diskussionen, Einzelgespräche. Alle reden durcheinander, die Kinder schreien, Carolyn ist
sichtlich genervt. Wir verstehen nur schwer,
worum es geht. Daß Wählen nichts nutzt,
meint jemand. Eine Frau weiß nicht, wie
man wählt. Eine andere nicht, wer der
Bürgermeister ist. Politik ist nicht die Welt
dieser Frauen. Die besteht aus Kindergeschrei und Not, spüre ich deutlich.
Carolyn gibt nach zehn Minuten auf. Ob wir
noch Fragen haben. Natürlich haben wir,
aber wie fragt man in gebrochenen Englisch. Was ihnen wohl am besten helfen
könnte, frage ich schließlich unbeholfen.
Alle reden gleichzeitig auf mich ein. Ich
verstehe nichts. Es geht noch immer ums
Wählen, soviel ist klar. Nach einiger Zeit
gebe ich auch auf. Von hier wird wohl
keiner nächsten Samstag kommen. Dafür
können die Frauen hier aber länger bleiben.
Bis zu vier Monaten, erklärt uns die Leiterin
der Unterkunft noch beim Rausgehen.
Zehn bis fünfzehn solcher Besuche schafft
Carolyn im Durchschnitt alle zwei Wochen.
Nachher rufen immer einzelne Frauen an
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und wollen noch genauere Informationen.
Durch ihre Besuche kennt sie viele der
Frauen, da die meisten von einer Shelter in
die nächste wechseln. Wichtigstes Ergebnis
ihrer Arbeit ist es, daß entsprechend viele
Frauen zum nächsten Treffen kommen. Am

Samstag soll es um eine Aktion gegen die
Sozialkürzungen und um das neue CoopHaus gehen. Wieviele Frauen dazu kommen,
werden wir wohl nie erfahren, denn dann
sitzen wir schon wieder im Flugzeug.
Thomas Behrendt

Lower Wacker Drive - 'Unterwelt' der Obdachlosen

Unterkunft für Obdachlose:
“House of Daniel”

Nicht Autos, sondern Menschen
füttern

Vor der alten Fabrikhalle im Südwesten
Chicagos stand ein weiß angestrichener,
ausrangierter Schulbus, eine Spende an das
“House of Daniel”. In dieser alten Fabrikhalle leben jeweils sechs obdachlose Männer
in einem der sieben fensterlosen Zimmer.
Sie haben dort ein Bett und einen abschließbaren Schrank. Die Wände sind in
Leichtbauweise errichtet. In Deutschland
würde die Einrichtung wegen bautechnischer Mängel wahrscheinlich sofort geschlossen werden. Aber in den Zimmern
sieht es ordentlich aus. Außerdem wird
angebaut. Das Programm des “House of
Daniel” läuft so gut, daß vier weitere
Sechsbettzimmer in Leichtbauweise angebaut werden, um dem wachsenden Bedarf
gerecht zu werden. Außerdem sollen jetzt
alle Zimmer Fenster bekommen. Der
Manager, ein diplomierter Betriebswirt,
zeigt uns die architektonisch raffinierte
Lösung des Luft- und Lichtproblems.
Das alles kostet Geld. Das Geld kommt von
den donators. Heute sind gerade donators
anwesend: Eine schwarze Familie, repräsentiert durch die Frau des Hauses, begleitet
von ihrer Tochter, deren Freund und einigen
unidentifizierten Begleitern. Für den
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Reichtum der schwarzen Familie sprach
nicht nur die gepflegte Kleidung, sondern
auch der reichlich mitgeführte Gold- und
Brillantenschmuck. Die hilfreiche Familie
ließ sich gerade über das Programm des
Hauses und den Stand der Umbauarbeiten
unterrichten, als wir zufällig dazustießen
und unseren unangemeldeten Besuch
machten. Wir kamen uns vor wie auf einem
anderen Erdteil und wurden deshalb auch
wenig beachtet, die Aufmerksamkeit der
Beschäftigten der Obdachlosenunterkunft
galt den donators.
Vielleicht wirkten wir Deutschen, die extra
über den Atlantik gekommen waren, um
sich über das Konzept des Hauses zu
informieren, als schönes Passpartout für die
Szene.
Es war ungefähr halb zwölf mittags, als der
Gründer der Einrichtung, aus einem Hintereingang kommend, plötzlich im Raum
stand. Seine weißgrauen Haare und der
weiße Bart unterstrichen den charismatischen Ausdruck seines schwarzen Gesichts.
Er erzählte von seinem Traum, den er hatte,
als er noch Tankstellenbesitzer ganz in der
Nähe war. Gott der Herr erteilte ihm den
Auftrag, nicht mehr Autos zu betanken,
sondern Menschen zu füttern. Gehorsam
wie er, war setzte er diesen Auftrag sofort in
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die Tat um und verwandelte seine Tankstelle
in eine Suppenküche. Dies war der Anfang
des “House of Daniel”.
Kurze Zeit später konnte die Fabrikhalle
erworben werden. Die Dankbarkeit der
hungrigen Menschen aus der Nachbarschaft
und insbesondere die Orientierungslosigkeit
der Jugendlichen und der Kinder bestätigten
seinen Glauben an die Weisheit des göttlichen Ratschlusses und den Sinn seines
Traums.
Unversehens wandelte der Gründer den
Bericht in eine Predigt und pries die Kraft
seines Gottes.

Die “schwärzeste"
aller FundraisingSzenen

Die donators brachen in Tränen aus und die
jüngere Generation, die sich der Predigt
hinzugesellt hatte, geriet in Stimmung. Mit
Zwischenrufen wie “Yeah man, that`s right”
wurde der Prediger angefeuert, bis er selbst
den Tränen nahe war. Wieso Gott seine
eigenen Kinder so im Stich lassen könne,
habe er gehadert, erzählte er angefeuert
durch die Zuhörer. Menschen würden sich
menschlicher verhalten als Gott seinen
Kindern gegenüber. Schließlich gelang es
ihm, Gott mit seinen Tränen zu überzeugen,
ihm zu helfen, dieses Werk der Barmherzigkeit in Gang zu setzen und die Kraft dazu
zu geben, die Menschen zu ändern und
ebenso zu erweichen.
Im “House of Daniel” gibt es mehrfach
täglich Bibelkurse, die dazu geeignet sind,
den Gestrauchelten wieder Mut und den
Glauben an sich selbst zu geben.
Das beste Beispiel sei er selbst, bekannte der

Vize-Manager, der den weinenden Gründer
ablöste. Er selbst sei am Ende gewesen, als
Vietnam-Veteran und drogenabhängig. Aber
die Kraft des Herrn hätte ihn aufgerichtet
und gerettet. Man könne ihn anschauen, um
bestätigt zu finden, daß es wahr sei, was er
sagt. Amen!
Er könne gar nicht verstehen, wieso der
Gründer und die donators weinen würden.
Sie wären doch teilhaftig am Werke Gottes
und man brauche sich doch für Mitgefühl
nicht zu schämen.
Amen!
Wie kommen wir hier nur raus?
Unangemeldet und weiß, wie wir waren, in
dieser schwärzesten aller bisher erlebten
Fund-Raising-Szenen. Kurze Zeit später
ergab sich die Gelegenheit. Wir wurden zum
Essen eingeladen und hatten die Möglichkeit dankend abzulehnen. Der Manager
zeigte uns den Stand des Umbaus und gab
die verschiedensten Auskünfte zu unseren
Fragen.
Als wir fertig waren, war die große Gruppe
Schwarzer beim Essen um den Tisch
versammelt. Zuvor waren die Zimmer leer
gewesen, die Bewohner bei der Arbeit. Im
Rahmen des 4-Monats-Programms sei es
notwendig, möglichst schnell auf die Beine
zu kommen, der Andrang sei groß. Mit
Leuten, die sich nicht anpassen wollen,
könne man sich nicht zu lange aufhalten.
Die donators waren bereits verschwunden.
Ebenso der Gründer der Einrichtung, von
dem wir gerne ein Foto gehabt hätten.
Peter Szynka

Amerikanisches 'Jobwunder'
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5.

CO wird politisch - Organizing
über die Stadtteile hinaus

Seit Alinsky die Arbeiter in den Schlachthöfen von Chicago organisiert hat, scheint sich
nicht viel verändert zu haben. Zwar gibt es die Schlachthöfe nicht mehr, und auch
andere Unternehmen haben sich aus Chicago zurückgezogen, doch nach wie vor ist die
Arbeitslosigkeit hoch, sind die Löhne zu niedrig und die Wohnbedingungen in den
armen Stadtteilen katastrophal.
Die Feinde von gestern sind auch heute
noch immer dieselben. Doch sind die
Banken und Unternehmen in den Städten
heute nicht mehr so mächtig wie früher und
fühlen sich auch nicht mehr für die Stadtteile verantwortlich, denn sie sind nicht mehr
dort verwurzelt. So Judy Kretzman vom
"Center for Urban Affairs" und Autor von
“Building communities from inside out”.

Entscheidungen da
beeinflußen, wo sie
getroffen werden

Einige Organisationen haben sich bereits
auf diese veränderten Bedingungen eingestellt. Sie widmen sich Themen, die eine
ganze Stadt, einen ganzen Bundesstaat oder
die gesamten USA betreffen und breiten
sich über das ganze Land aus. Die
"Industrial Areas Foundation (IAF)" hat
sogar schon Organisationen in anderen
Ländern, Großbritanien und Südafrika,
aufgebaut. Ed Chambers, der Geschäftsführer der IAF spricht von Organisationen auf
breiter Basis (broad based organization),
um Entscheidungen dort beeinflussen zu
können, wo sie getroffen werden. Das
bedeutet für die IAF die Organisation von

5.1.

Kann also die Energie, die in den Stadtteilorganisationen steckt, genutzt werden, um
politische Zielstellungen anzugehen? Die
folgenden Beiträge zeigen Möglichkeiten
und Grenzen eines solchen Ansatzes.
Sabine Schwerin

NTIC - “Gesegnet sind die, die kämpfen”

Gale Cincotta und Shel Trapp sind die
beiden Gallionsfiguren des "National
Training and Information Centers (NTIC)".
Beide haben eine lange kämpferische
Geschichte mit CO in Chicago und beide
tragen ein gehörige Portion Wut im Bauch
über die ungerechte Verteilung von Gütern
in der amerikanischen Gesellschaft. Während Gale Cincotta vom Typ her eigentlich
die typische leader verkörpert und mittlerweile das Büro des NTIC in Chicago als
Direktorin leitet, ist Shel Trapp organizer
durch und durch und so etwas wie der Vater
der bundesweiten Organisation. Sein
“Evangelium” ist der Kampf und die
Konfrontation, denn er geht davon aus, daß
nicht die Sanften oder die Jammernden,
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Organisationen, also Kirchen, Bürgerorganisationen, Gewerkschaften. Auch die
"Assoziation of Community Organizations
for Reform Now (ACORN)", eine Organisation, die eigentlich aus Einzelmitgliedern
besteht, kooperiert verstärkt mit anderen
Partnern und ist sogar am Aufbau einer
neuen Partei beteiligt. Das "National
Training and Information Center (NTIC)"
arbeitet schon seit den siebziger Jahren an
politischen Themen und erreichte z.B. die
Verabschiedung des “Community
Reinvestment Act” durch den Kongreß
(1977). Seitdem müssen Banken Gewinne,
die sie in ärmeren Wohngebieten erzielen,
dort auch wieder investieren und darüber
Rechenschaft ablegen.

nicht die Verbitterten oder diejenigen, die
die Dinge akzeptieren, wie sie sind, Erfolg
haben werden, sondern daß alle Veränderungen nur über Kampf zu haben sind, und
zu kämpfen gibt es eine Menge in der
amerikanischen Gesellschaft.
Die folgenden Ausführungen sind der
Versuch, das Gespräch mit den beiden als
Interview wiederzugeben.
FOCO: “Seit wann sind Sie Organizer,
Mr. Trapp ?”
Shel Trapp: “1969 begann ich als Director
einer lokalen Organisation. Ich war
Organizer im Westen Chicagos, arbeitete
mit Hispanics und mit polnischen EinwanForward to the roots

derern. 1972 begannen wir mit dem NTIC
und 1982 organisierten wir schließlich
Demonstrationen mit 2000 Menschen in
Chicago und anderen Städten. Wir glaubten
an die Konfrontation. Nette Leute können
verlieren. Wir haben immer gewonnen. Der
einzig gangbare Weg war, nicht nett zu
sein.”
Was hat sich seit Alinsky verändert ?
ST: ”Als ich anfing, war das organizing
lokal begrenzt auf bestimmte Straßenzüge
und eher provinziell. Mit dem Start der
Westside - Coalition haben wir die Grenzen
überwunden und größere Organisationen auf
nationaler Ebene geschaffen. Ein Grundsatz
Alinsky's war, nichts anzufangen, was nicht
in 30 Tagen zu erledigen sei. Heute arbeiten
wir jahrelang an einem Thema ( z.B. dem
Red-Lining ). Es gibt nun auch Sparten in
der Organisation, die Entwicklungsprojekte
durchführen, wie z.B. dem Hausbau für
einkommensschwache Gruppen; doch
meistens sind organizing und developement
getrennte Bereiche, die nicht übereinanderkommen.

Man muß eine
Menge Wut im
Bauch haben

Shel Trapp, National Training & Information Center

Insgesamt aber wird das organizing heutzutage nicht rauh und aggressiv genug betrieben.”

verpflichtet, Kredite unabhängig vom
Wohnort zu vergeben und später mit dem
Community Reinvestment Act erreicht, daß
die Gewinne aus ärmeren Wohngebieten
auch dort wieder investiert werden müssen.
Auf diese Weise wurden bereits Milliarden
von Dollars in die benachteiligten Stadtteile
zurückgeholt.”

Wie war Ihr Zugang zum Community
Organizing, Mrs. Cincotta ?

Mr. Trapp, was macht einen guten
Organizer aus ?

Gale Cincotta: “Anlaß war damals die
desolate Situation an der Schule, die mein
Sohn besuchte. Wir wollten nicht deshalb
aus unserem Stadtteil wegziehen, also
setzten wir uns für kleinere Klassen mit 35
Kindern und die Anschaffung von Büchern
und Unterrichtsmaterialien ein. Ich hatte
überhaupt keinen professionellen oder
theoretischen Hintergrund; ich habe einfach
angefangen. Danach ging es immer weiter
im Stadtteil: Wir kämpften gegen Immobilien-Haie, die Weiße und Schwarze gegeneinander ausspielten, indem sie die Angst der
Weißen gegen den Zuzug von Schwarzen
schürten, ihnen ihre Häuser zu Spottpreisen
abluchsten, um diese dann zu überhöhten
Preisen an Schwarze zu verkaufen (panicpaddling).

ST: “Man muß eine Menge Ärger im Bauch
haben; guter Wille alleine reicht nicht aus
und es ist jede Menge Humor notwendig.
Außerdem muß man die Arbeit sehr ernsthaft betreiben. Die Menschen haben hohe
Erwartungen, die man nicht enttäuschen
darf und man muß die Menschen mögen
und ihnen vertrauen. Der größte Fehler aber
ist es, den Leuten zu sagen, wo es langgeht
( “... what’s the issue.”).

Nach wie vor kämpfen wir auch dagegen,
daß die Banken Bewohner/innen bestimmter
Gebiete, die mit einer roten Linie auf dem
Plan gekennzeichnet werden (redlining),
keine Kredite geben. Mit der Gründung von
NTIC haben Shel, ich und andere ein
Bundesgesetz erkämpft, das die Banken
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Am schlimmsten sind faule Organizer und
solche, die Angst vor Konfrontationen
haben.”
Mrs. Cincotta, was glauben sie, welche
Fähigkeiten einen guten Organizer
auszeichnen?
GC: “Die wesentlichsten Fähigkeiten, die
man für diese Arbeit mitbringen muß, ist
gut zuhören zu können, was das Problem
ist, und bei allen Verhandlungen ungeduldig
und lautstark die eigene Meinung zu
vertreten. Man darf nicht ängstlich sein und
niemals für die Leute entscheiden, welche
Themen angegangen werden.
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Ich war die erste Frau einer nationalen
community organization, deren Präsident
Saul Alinsky war. Die Männer begingen
regelmäßig den Grundfehler, die Antworten
für die Leute parat zu haben. Es geht mir
darum, daß meine Familie und meine
Nachbarn nicht benachteiligt oder schikaniert werden. Es muß verhindert werden,
daß Gemeinschaften durch den Wegzug aus
finanziellen Gründen auseinandergerissen
werden.”
Wie funktioniert die Arbeit des NTIC?

Niemand kann sich
durch Spenden vor
Konfrontation mit
uns schützen

GC: “Die Organisation von Geldern (
fundraising ) ist wesentlicher Teil unserer
Arbeit. Das Geld kommt von Stiftungen und
Gesellschaften, teils auch als Unterstützung
von Banken oder Versicherungen. Doch
niemand kann sich durch Spenden vor
Konfrontationen mit uns schützen. Dieses
Geld gibt uns die Möglichkeit, Gruppen in
vielen Städten zu trainieren, nach besseren
Strategien zu forschen und Gesetzentwürfe
vorzubereiten.
Dazu gibt es keine festen Strukturen oder
Pläne. Wir wissen nicht, was in ein paar
Jahren auf der Tagesordnung steht. So
wollten wir uns eigentlich gar nicht mit
Kriminalität und Drogen beschäftigen, doch
der Druck war zu groß.

Vor zwei Jahren haben Gruppen uns dazu
gebracht, an der Schaffung von Jobs mitzuarbeiten. Wir organisierten einen Besuch
von 500 Leuten bei den Verantwortlichen
und erreichten so eine Vereinbarung zur
Schaffung von Arbeitsplätzen.
Zur Zeit arbeiten wir in drei Koalitionen, im
Wohnungsbau (housing court reform), für
die Refinanzierung in arme Stadtteile
(reinvestment) und gegen Drogen. In der
Anti-Drogen-Koalition arbeiten auch
Soziale Dienste und Kirchen mit.”
Wie funktioniert die Kooperation mit den
Kirchen, Mr. Trapp?
ST: “Da habe ich keine guten Erfahrungen
gemacht. Die Kirchen glauben eigentlich
gar nicht an das Evangelium. Die Bibel
steht meines Erachtens für Konfrontation
und nicht für falschverstandene Harmonie.
Lesen Sie Bonhoeffer! Einige Kirchen
bezahlen organizer, damit sie sich gut
fühlen, aber nur wenige fühlen sich verpflichtet und interessiert an sozialen Veränderungen.”
Mrs. Cincotta, welche Eindrücke hatten
sie bei Ihrem Aufenthalt in Deutschland?
GC: “Besonders aufgefallen ist mir die
Sicherheit auf den öffentlichen Straßen und
Plätzen. Deutsche Waffenbestimmungen
wären für die USA sehr wünschenswert.
Offene Straßencafés und Gemüsemärkte
sind bei uns gar nicht möglich. Ideale wie
Solidarität und Gerechtigkeit sind bei Ihnen
viel stärker verwirklicht, sei es das
Gesundheitssystem, Urlaubsregelungen und
ähnliche soziale Erungenschaften. Die
Diskriminierung zwischen in- und ausländischen und zwischen armen und reichen
Menschen ist bei weitem nicht so extrem
wie bei uns. Auch scheint das Drogenproblem nicht so ausgeprägt zu sein.”
Welche Zukunftsperspektiven haben Sie,
Mr. Trapp?
ST: “Es sind dunkle Zeiten. Der Lebensstandard geht insgesamt nach unten. Was wir
wahrscheinlich wieder brauchen, sind
Unruhen; doch wir tun nichts dafür. Ein
Zusammenschluß quer durch das ganze
Land könnte uns vielleicht genug Macht
verschaffen.”

Gale Cincotta
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Mrs. Cincotta, Mr. Trapp, wir danken für
das Gepräch.
Andreas Bohm
Forward to the roots

5.2.

ACORN - Auf dem Weg zur nationalen
politischen Kraft

Die "Association of Community
Organizations for Reform Now (ACORN)"
gehört zu den Gemeinwesenorganisationen,
die sich nicht nur in den Stadtteilen Chicagos engagierten, sondern auch Themen in
Angriff nehmen, die die gesamte Stadt, ganz
Illinois oder die gesamten USA betreffen.
Dazu gehören z.B. die Aktivierung der
Bevölkerung bei Wahlen, eine landesweite
Aktion zur Senkung der Kosten für Schulessen oder der Kampf um Arbeitsplätze, von
denen man auch leben kann. Die Grenzen
sind fließend; die starken Stadtteilorganisationen werden für politische
Aktionen mobilisiert, politische Veränderungen wirken sich auf die Entwicklung in
den Stadtteilen aus.
Kraft durch Vernetzung

Mit 75.000 aktiven
Mitgliedern politische Dimensionen
erreicht

Obwohl eine Organisation von Einzelmitgliedern, kooperiert ACORN mit
Gewerkschaften - die "CEIU Local 880"
sitzt praktisch im selben Büro und nimmt
auch an den Dienstberatungen teil - und
anderen Organisationen, wenn es die
Zielstellungen erfordern. Bundesweit sind
jetzt über 75.000 Mitglieder aktiv. Damit
erreicht ACORN politische Dimensionen,
was durchaus nicht typisch für derartige
Organisationen ist. Man verzichtet sogar auf
Gemeinnützigkeit im steuerreduzierenden
Sinn, da dann keine politische Arbeit und
möglicherweise bald auch keine LobbyArbeit mehr stattfinden dürfte.
Für ACORN gibt es eine doppelte Quelle
von Macht: Organisieren und Wählen. Bis
vor 12 Jahren haben viele ACORN-Leute in
der Demokratischen Partei gearbeitet.
Jedoch regierte auch dort das Geld, “Kleine
Leute” hatten somit keine Chance, Führungspositionen zu besetzen. Allerdings
konnte ACORN 1963 durchsetzen, daß auch
schwarze Mitglieder aufgenommen wurden.
Einige ACORN-Mitglieder haben nach
einer anderen Möglichkeit gesucht und die
New Party nach kanadischem Vorbild
mitgegründet. Von der New Party werden
Stadtverordnete unterstützt, die Interessen
der “kleinen Leute” vertreten. Ein Beispiel
ist der Latino-Bezirk Cicero, der von der
Mafia regiert wird. Die New Party will dort
den Leuten helfen, die Demokratie zurückForward to the roots

zugewinnen. Niemand in der Stadt sonst tut
dies. Ziel ist es, Gruppen, die auf dem
Sprung in die Politik sind, in der New Party
zu organisieren und so eine Gegenmacht auf
politischer Ebene aufzubauen. Erfolgreich,
glaubt Madeline Talbott, die förmlich riecht,
daß etwas in Chicago passiert, daß sich die
politischen Kräfteverhältnisse ändern. Sie
ist die Chicagoer Parteichefin. Auf ihre
Doppelfunktion angesprochen, hält auch sie
das für ungünstig, sieht aber im Moment
keinen anderen Weg.
Die Chicagoer Kampagne für Arbeitsplätze und existenzsichernde Löhne
Ein Beispiel für das stadtweite politische
Engagement ist die Chicagoer Kampagne
für Arbeitsplätze und existenzsichernde
Löhne. ACORN hat dazu eine große
Koalition aufgebaut, die sich von Stadtteilorganisationen, über Gewerkschaften bis hin
zu Vertretern von Parteien erstreckt. Vorbild
ist eine ähnliche Kampagne, die von der
IAF in New York bereits erfolgreich durchgeführt wurde.
Ziel der Kampagne ist es, in Chicago
genügend Arbeitsplätze zu schaffen, die den
Menschen zugute kommen, die in der Stadt
wohnen und die ihnen den Lebensunterhalt
für sich und ihre Familien sichern. Zwei
Forderungen werden an die städtischen
Politiker gestellt:
Unternehmen sollen städtische Unterstützung (z.B. Subventionen, Abnahme von
Produkten) nur dann erhalten, wenn sie
bevorzugt Mitarbeiter einstellen, die in den
Vermittlungsstellen in den Stadtteilen
registriert sind.
Subventionierte Unternehmen bzw. solche,
denen die Stadt Produkte abnimmt, sollen
einen Mindestlohn zahlen, der das Einkommen einer vierköpfigen Familie über die
Armutsgrenze hebt.
Damit würden sich einerseits die Chancen
der Bewohner/innen ärmerer Stadtteile
erhöhen, eine Arbeit zu finden, von der sie
auch leben können, andererseits könnte so
das Lohnniveau in Chicago insgesamt
erhöhen.
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Um das zu erreichen, müssen mindestens 26
Abgeordnete im Stadtparlament für die
Kampagne stimmen. Es wurden Gespräche
mit jedem einzelnen geführt; sie sollten ein
Papier unterzeichnen, das die Forderungen
der Kampagne enthält und sich damit
verpflichten, die Initiative von ACORN zu
unterstützen.
Die eigentliche Kraft soll aber von den
Bürgerinnen und Bürgern Chicagos, von
Arbeitslosen und schlecht bezahlten Arbeitern ausgehen. Erster Höhepunkt soll ein
Meeting mit den Abgeordneten am 2.
Dezember 1995 sein, für das möglichst viele
Teilnehmer gewonnen werden sollen. Dazu
werden einerseits die Organisationen in den
Stadtteilen genutzt und erweitert. Es finden
Trainings mit leader statt, die Idee wird auf
Hausfesten und in kleineren meetings
verbreitet. Andererseits werden Beziehungen zu Gewerkschaften und anderen
Organisationen genutzt und ausgebaut. So
verbrachten z.B. Mitglieder von Stadtteilorganisationen und Gewerkschaften einen
freien Nachmittag damit, potentielle Partner
anzurufen. Sowohl die leader als auch
organizer verpflichteten sich schriftlich,
eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern für
das große meeting zu gewinnen.
Als es dann soweit war, kamen mehr als 750
Menschen, unter ihnen die Präsidenten der

sechs bedeutendsten Gewerkschaften von
Chicago. Neun weitere Abgeordnete unterzeichneten die Grundprinzipien, so daß die
Kampagne nun von insgesamt 22 Abgeordneten unterstützt wurde. Es besteht also die
Hoffnung, daß die Vorlage vom Stadtparlament angenommen wird.
Madeleine Talbot beschreibt das Ereignis
so: “Es war ein wundervolles Ereignis.
Schwarze, Weiße und Latinos aus der
ganzen Stadt, aus den Kirchen und Gewerkschaften kamen zusammen und fühlten, wie
stark sie sind. Der Höhepunkt war erreicht,
als Ed Burke, der sehr mächtige Vorsitzende
des Finanzausschusses des Stadtparlaments,
ans Rednerpult gebeten wurde. Vor ein paar
Tagen, als wir mit ihm sprachen, hatte er
seine Unterschrift verweigert. Doch unter
den Augen von 750 gespannten Menschen
ging er nach vorn und unterschrieb! Die
Leute rasten vor Begeisterung, denn sie
wußten, was es bedeutete, seine Unterstützung zu haben.”
Der nächste Schritt ist nun, die Kampagne
in das Stadtparlament einzubringen und
dann auch wirklich eine Mehrheit zu
bekommen. “Das wird sehr schwer werden,
aber der Anfang war schon mal stark”, so
Madeleine Talbot.
Die “Power”, diese Mischung aus Energie,
Kraft und Macht, die von ACORN ausgeht,
konnten wir während unseres Besuchs in
Chicago deutlich spüren. Sie entsteht aus
der Verbindung starker Stadtteilorganisationen mit politischen Zielen. Hier hat die
sozialistische Utopie noch eine herzerwärmende Kraft, denn die altbewährten
Organisationsideale der Arbeiterbewegung
sind dabei, eine neuartige mächtige Massenbasis zum Kampf gegen Ausdrucksformen
eines unbarmherzigen amerikanischen
Spätkapitalismus aufzubauen. An diesem
Beispiel können wir, soweit wir uns der
europäischen Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbewegung verbunden fühlen,
zunächst einmal viel lernen. Doch birgt
diese “Connection” von ACORN, verschiedenen Gewerkschaften und dieser Partei und
der damit verbundenen Personalunion auch
Gefahren; denn wer will garantieren, daß
diese Konzentration von Macht nicht zur
Entfernung von der Basis und Ideologisierung auch der beteiligten Organisationen
führt?
Sabine Schwerin, Walter Häcker

Madeleine Talbot
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5.3.

IAF - Ein Bündnis von Organisationen

Pünktlich sollten wir da sein, „sonst seid ihr
gleich unten durch“, so war der Tip gewesen
vor dem Treffen mit Ed Chambers, Direktor
der IAF (Industrial Areas Foundation), der
Organisation, die Saul Alinsky 1940
gegründet hatte.
Ed Chambers ist ein anderer Typ von
organizer, als wir bisher kennengelernt
haben: Ein älterer Herr mit Anzug und
Krawatte. Er steht an einem Flipchart und
fasziniert uns durch seine direkte Art und
seine Bemerkungen voller Lebensweisheiten. Er weiß, was er uns erzählen will, er
hat eine Botschaft. Es hat den Anschein, als
interessierten ihn unsere Fragen nicht
besonders. Der Zeitrahmen ist klar und
begrenzt, hier geht es effektiv zu - schließlich haben wir es mit dem „Mercedes-Benz“
des amerikanischen organizing zu tun.
Die IAF war gebeten worden, nach Chicago
zu kommen, um hier broad based
organizing zu machen. Und das, obwohl es
hier so viele organizing-projects gibt, und
die meisten der von uns befragten Projekte
sahen in dem Auftrag an die IAF auch eine
besondere Chance für Chicago.
Was ist das Besondere - worin unterscheidet sich IAF von den anderen OrganizingProjekten?
Es geht der IAF nicht primär um Nachbarschaften, sondern um den effektiven Aufbau
von power (Gegenmacht). Dabei werden vor
allem die örtlichen Kirchengemeinden und
Synagogen als mögliche Aktionskerne
genutzt.

Die Interessen der
Armen, der
Reichen und der
Gemeinden zusammenbringen

Voraussetzung für das Kommen der IAF ist,
daß z.B. in Chicago ein Betrag von insgesamt 2.5 Mio. Dollar von verschiedenen
Organisationen/Kirchen beschafft wurden.
Damit war die finanzielle Grundlage
geschaffen, drei bis vier qualifizierte
organizer „vernünftig“ für sechs Jahre
bezahlen zu können. Ein Zeitrahmen, der
genug Raum läßt, um eine neue Organisation wachsen zu lassen und gleichzeitig den
Geldgebern die Möglichkeit nimmt, den
Geldhahn wieder zuzudrehen, falls es ihnen
nicht passen sollte, welche Inhalte und
Aktionsformen von der neu entstandenen
Organisation gewählt werden. Also Sicherung von größtmöglicher Unabhängigkeit
von Anfang an.
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Sie arbeiten also nur dort, wo Leute die
Energie und das Geld aufbringen, um sie
einzuladen und sie vernünftig bezahlen zu
können. Das heißt, es müssen Leute da sein,
die eine neue Organisation zur Bewirkung
von wesentlichen Veränderungen wirklich
wollen.
Sie genießen den Ruf, daß es ihnen wirklich
gelingt, breite und tragfähige Bündnisse
zwischen verschiedenen sozialen Kulturen,
Schichten und Klassen auf den Weg zu
bringen, die in der Lage sind, größere
Streitthemen anzugehen.
Sie bezahlen ihre organizer gut und haben
wenige, aber meist sehr qualifizierte, gut
ausgebildete organizer, und ihre Trainings
gehören zu den angesehensten im Land.
Welche Veränderungen werden angestrebt, was ist das Ziel?
Hier wird Ed Chambers Darstellung eher
allgemein und einfach. Menschen unterschiedlicher politischer, kultureller und
sozialer Herkunft, Familien und Kirchengemeinden haben das Eigeninteresse, in Ruhe
und Frieden selbstbestimmt zu leben. Die
gesellschaftliche Entwicklung von Armut,
Gewalt, Arbeitslosigkeit, Drogen, unzureichenden Wohnbedingungen für viele
machen dies immer weniger möglich.
Die Armen, die „have nots” und die “have
a little,“ brauchen und wollen Veränderungen, damit sie überhaupt überleben bzw.
besser leben können. Die Reichen merken,
daß sie selbst in sicheren Vororten nicht
mehr „sicher und gut“ leben können, weil
die Armut sich nicht mehr auf einzelne
Stadtviertel begrenzen läßt. Die Kirchen
haben ein Eigeninteresse daran, daß Leute
in ihrer Nachbarschaft wohnen bleiben.
Außerdem sehen sie es als ihre Aufgabe an,
daß Hoffnungslosigkeit und Apathie überwunden werden und Leute die Erfahrung
machen, sie können etwas bewirken,
verändern, beeinflussen - aber wie? Deshalb
seien viele ansprechbar für die Idee, eine
neue Organisation aufzubauen, in der zu
konkreten Themen eine breite Koalition von
Menschen verschiedener Kulturen und
Schichten tätig werden kann und damit
weitreichendere Veränderungen bewirkt
werden können, als von den jetzt bestehen63

den Organisationen. Dabei geht es vor allem
darum, Verantwortliche (Politiker und
Wirtschaftsfunktionäre) zur Verantwortung
ziehen zu können, was ansonsten in den
USA nur noch der Wirtschaftslobby zu
gelingen scheint.
Es ist die Vision davon, daß Menschen und
Familien nicht mehr nur Opfer der Entscheidungen der Wirtschaftslobby und der
Medienindustrie sind, sondern ein an ihren
religiösen und humanitären Werten gemessenes, verantwortliches Handeln der Entscheidungsträger einfordern können, indem
sie Gegenmacht von unten aufbauen und
gezielt und taktisch geschickt einsetzen.
Dabei geht die IAF davon aus, daß eine
nähere Definition der Ziele als „Veränderungen hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit“
nicht notwendig seien, sondern eher die
Gefahr in sich berge, ideologische Abgrenzungen hervorzurufen. Die konkreten
Themen der Koalition ergeben sich aus dem
täglichen Leben und den persönlichen
Erfahrungen der beteiligten Menschen und
aus der realistischen Einschätzung der
vorhandenen Power, um gesetzte Ziele auch
zu erreichen!
Also kein Programm, sondern: Der Weg ist
das Ziel!

Wie geht die IAF vor?
Eigentlich ist es das altbekannte AlinskyModell:
1. Schlüsselpersonen finden

Das AlinskyModell

Da z.B. für ganz Chicago nur 3 bis 4
organizer vorgesehen sind, muß auf vorhandene Organisationsstrukturen zurückgegriffen werden. Dabei werden, ausgehend von
den Geistlichen der Kirchengemeinden/
Synagogen, gezielt Einzelinterviews mit
potentiellen Schlüsselpersonen geführt, um
deren persönliche Sicht der Probleme, ihren
Ärger, ihre Eigeninteressen herauszufinden.
„That, what makes the person tick“, also
ihre Talente, ihre Energien, ihre Visionen ...
Denn es werden Leute gebraucht und
gesucht mit langem Atem, die über religiöse
und ethnische Grenzen hinweg denken.
Engstirnige Aktivisten, die nur “action”
mitmachen wollen, sind nicht gefragt.
Die, die als wirkliche Schlüsselpersonen
(mit Anhängerschaft) identifiziert werden,
werden zu Schulungsabenden eingeladen.
Dort treffen sie zusammen mit Mitgliedern
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anderer Kirchengemeinden/ Organisationen
und werden in den Grundgedanken des
effektiven organizing (5 Abende à 2 Stunden) geschult.
Parallel dazu werden vom organizer möglichst viele Einzelinterviews (“one-to-one”)
geführt, um weitere Schlüsselpersonen zu
identifizieren und kennenzulernen. Denn es
ist fraglich, ob die Geistlichen, die bezahlten und gewählten Vertreter einer Organisation, wirklich eine gute Kenntnis der Ideen
und Wünsche der Menschen in ihrer
Organisation haben. Möglicherweise ist es
wichtig, ganz andere Schlüsselpersonen zu
identifizieren, die wirklich Einfluß haben
und auch gestalten wollen. Dies ist die
wichtigste Aufgabe der organizer.
Hintergrund ist die Erkenntnis, daß nur auf
der Basis einer vertrauensvollen Beziehung
und eines Begreifens einer „Gesamtperson“
mit ihren Fähigkeiten und Interessen
Menschen langfristig zu einem gemeinsamen, wirkungsvollen Engagement zusammengebracht werden können. Deshalb meint
Ed Chambers, organizing könne man nicht
„unterrichten“, sondern organizing sei eine
Kunst. Nur Menschen mit einer ausgeglichenen und entwickelten Persönlichkeit und
guter Selbstreflexion seien zu solchen
Gesprächen in der Lage, weil es nicht nur
um kurzfristige Aktionsteilnahme, sondern
um wirkliche Begegnung und Verständigung geht.
2. Kleine Themen und Aktionen zum
Testen und Erfahrungen sammeln
Dabei ist herauszufinden, ob Leute in der
Lage sind, zu halten, was sie versprechen,
ob sie andere Leute ansprechen oder Geld
mobilisieren können. Auf diesen Erfahrungen wird die Perspektive für größere
Themen entwickelt werden.
Eine eigene Organisation mit Mitgliedsbeiträgen wird angefangen. Damit soll langfristig die Unabhängigkeit der Organisation
und eine eigene Bezahlung von Organizern
möglich werden. Dabei müssen Kosten und
Nutzen dieser Organisation in einem realen
Verhältnis für die Leute stehen.
3. Gemeinsame Trainings mit anderen
Organisationen
Das IAF veranstaltet gemeinsame Trainings
mit Vertretern anderer Organisationen.
Dabei wird die Vision für größere Themen
entwickelt. Auch hierbei haben die „one on
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one“-Interviews eine große Bedeutung,
insbesondere um Menschen verschiedener
Herkunft zusammenzubringen bzw. ihre
gemeinsamen Interessen herauszuarbeiten.
Diese Schritte sind vom Ablauf her durchaus bekannt. Bei dem Gespräch mit Ed
Chambers wurden sie jedoch vorgetragen
mit einem großen Selbstbewußtsein von
professionellem und effektivem Handeln,
das sein Geld wert ist und beachtliche
Erfolge zu verzeichnen hat.

Ed Chambers

Ein klares Angebot: Professionell
und effektiv

Besuch bei einem Schulungsabend in einem wohlhabenden
Vorort von Chicago
Ed Chambers hatte das Angebot gemacht,
bei einer der Training-Sessions in einem
Vorort von Chicago dabeizusein. Ich dachte,
wenn er dorthin fährt, wird er mich sicher
mitnehmen. Die Antwort war ein klares und
freundliches „Nein“. Es gäbe auch ÖPNV
dorthin. Später denke ich mir, daß dies
vermutlich ein Teil seiner typischen Haltung
„Never do anything the people can do
themselves“ war und ein erster Test, ob ich
wirklich interessiert bin oder nur mal so
gucken will. Für mich war es eine gute
Erfahrung, mir diesen erlesenen Vorort zu
„erarbeiten“: die richtige Vorortbahn
herausfinden, das besondere System der
Vorortbahn erst mal zu verstehen und dann
“Arlington Heights” zu erleben. Dieses ganz
andere Chicago.
Die Luft ist gut, gemäßigter Autoverkehr,
Häuser mit schönen Vorgärten, erlesene
Delikatessenläden, Coffee- und Teahouses,
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kein billiges Eßlokal, wo ich die Zeit bis zur
Veranstaltung überbrücken könnte.
Ich frage mich allerdings, was die Leute
hier für ein gemeinsames Interesse mit
armen Stadtteilen in der Innenstadt haben
sollen?
Der Trainingabend, ca. 25 Personen aus
verschiedenen Kirchengemeinden. Das
Treffen selbst in einem Tagungsraum der
Presbyterian Church, deren Gemeindehausanlage vor Geld nur so zu strotzen scheint.
Zwei Stunden, geleitet von einer jungen
Organizerin. Ed Chambers offensichtlich in
der Rolle als Mentor. Er übernimmt nur
einige Teile des Abendprogramms. Die Idee
der großen Koalition wird vorgetragen.
Hier sitzen ausgewählte Schlüsselpersonen
zusammen, hauptsächlich Frauen, die durch
diese Schulungsabende erwärmt bzw.
begeistert werden sollen für die Idee des
broad based organizing. Ich spüre Skepsis
(“Ist das eine neue Partei oder Sekte?”), aber
auch Zustimmung für diese Art der
Gesellschaftsanalyse und das Angebot, eine
neue Qualität zu organisieren. Ed Chambers
und seine Kollegin erzählen den Leuten
nichts anderes, als sie uns heute morgen
erzählt haben, und das Interesse scheint
groß zu sein, denn die Leute nehmen mit
hoher Verbindlichkeit daran teil. Zwischendurch kleinere Rückfragen an die Gruppe,
in der einzelne ihre Sicht der Hauptprobleme, der Hinderungsgründe für wirksame
Veränderungen sagen. Dann geht es weiter
im Programm, keine große Debatte, dezentes Kennenlernen, klarer Zeitplan, pünktliches Ende.
Das soll ein neuer Aktionskern werden? Ich
bin skeptisch, mißtrauisch gegenüber dem
verschulten Charakter. Trotzdem habe ich
Respekt vor dieser Vorgehensweise. Sie
macht ein Angebot an Leute: Es läßt sich
etwas Neues organisieren - und die Leute
entscheiden sich selber, ob sie Teil davon
werden wollen oder nicht. Also kein “undercover-organizing”, sondern Spiel mit
offenen Karten und in dem vollen Bewußtsein, ein „professionelles organizing“
anbieten zu können. Das OrganizingTrainings-Angebot, als praktische Erwachsenenbildung für Leute, die was verändern
wollen, nicht ideologisch, parteigebunden,
sondern (typisch amerikanisch) pragmatisch. Das hat auch was sehr Sympathisches...
Hille Richers
65

66

Forward to the roots

Teil II:
Organizing im Stile der
Industrial Areas Foundation
1.

Die Industrial Areas Foundation Alinsky’s legendäre Hinterlassenschaft

Die Industrial Areas Foundation (IAF), 1940 von Saul D. Alinsky in Chicago gegründet,
ist heute die älteste und größte Institution für community organizing in den USA und wie deren derzeitiger Geschäftsführer und Nachfolger Alinsky’s, Ed Chambers,
spassig, aber mit doch ernsthaft arrogantem Unterton meint: Auch die Beste! „We are
the Mercedes Benz of organizing“ ließ er uns wissen, als wir ihn im Oktober 1995 in
seinem erst vor kurzem neu bezogenen IAF-Hauptquartier in Chicago aufsuchten.
IAF ist ein Netzwerk von derzeit ca. 45
Mitgliedsorganisationen in mehreren
Bundesstaaten der USA, je einer in Südafrika und England. Jede Mitgliedsorganisation
zahlt einen nicht unerheblichen Beitrag an
die nationale IAF, die wiederum 8 hauptamtliche organizer als Berater/innen und
Trainer/innen und einen Geschäftsführer
beschäftigt und von einem (schwach
gehaltenen, so die Aussage Chambers)
Vorstand geführt wird.

Wir gehen
nirgendwo hin, es
sei denn, wir werden eingeladen.
Manchmal organisieren wir diese
Einladung.

IAF ist ein Trainingsinstitut für deren
hauptamtliche organizer und deren ehrenamtliche Leitungsebenen (leader, s.u.).
Dreimal jährlich finden 10-tägige nationale
Trainings statt, zu denen die Mitgliedsorganisationen ihre leader schicken.
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine
kurze schriftliche Abhandlung des jeweiligen organizer über die Teilnehmer/innen,
die er beim Training haben will und warum!
Jemand, der/die nicht in einer IAFMitgliedsorganisation arbeitet, wird nur in
Ausnahmefällen zugelassen. Pro Training
sind es ca. 100 Teilnehmer/innen. Die
Trainingsorte werden danach ausgesucht,
wo eine IAF-Mitgliedsorganisation besteht.
Denn ein wesentlicher Inhalt des Trainings
ist die Teilnahme an mindestens einer
lokalen Aktion, durch die die theoretisch
vermittelten Organizing-Prinzipien praktisch verdeutlicht werden.
IAF ist Initiatorin vieler neuer community
organizations.
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„We never go anywhere unless we are
invited. Sometimes though we organize the
invitation!" - Wir gehen nirgendwo hin, es
sei denn, wir werden eingeladen. Manchmal
jedoch organisieren wir diese Einladung!“ so einer der Grundsätze der IAF, der auf
dem 10-tägigen Training in Wilmington,
Delaware (12.-22.3.1996), von einem
nationalen Trainer proklamiert wird.
Voraussetzung für den Beginn jeglicher
IAF-Aktivität in einer Stadt oder Region ist
also die Anfrage von lokalen Institutionen
oder Einzelpersonen, die ein Interesse am
Aufbau einer community organization in
ihrer Stadt haben und bereit sind, einen
Vertrag mit IAF einzugehen, der ihnen die
professionelle Unterstützung eines hauptamtlichen organizer und die Leistungen des
gesamten Netzwerkes (Training, Beratung,
Austausch) garantiert - der aber auch seinen
Preis kostet.
Ihre Visionen: Ganz einfach: „Make
democracy work!“ (IAF-Training,
Wilmington/ Delaware, März 1996). Die
Demokratie also arbeitsfähig und für jede/n
zugänglich zu machen, sie nicht nur auf
einen Wahlgang alle vier Jahre zu beschränken und ansonsten anderen zu überlassen.
Nicht mehr, und nicht weniger. Keine
langen Systemtheorien oder Gesellschaftsdiskussionen, und ja keine Ideologien.
Dagegen ein ideologiefreier, politischer
Pragmatismus, der den Problemen der Zeit
flexibel die Stirn bieten kann und der es
ermöglicht, je nach Problem, an
jedermann’s oder -frau’s Seite zu kämpfen.
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Ihre Werte: Kampf um soziale Gerechtigkeit, konsequentere Verwirklichung des
jeweiligen Glaubens, Schaffung und Stärkung von Gemeinschaft (community),
Einfordern von Beteiligung am öffentlichen
Leben (participation)- und zuletzt das
scheinbar Wichtigste: die Stärkung der
Familien und der Organisationen, in denen
sich Familien traditionellerweise treffen
(Kirchen, Schulen, Nachbarschaftsgruppen).
Die Familien, diese mir oft zu idyllisch
gepriesene „Gesellschaftsform im Kleinen“,
ist in der heutigen Zeit immer größerem
Druck von außen (Politik, Wirtschaft,
Medien) ausgesetzt, kann diesem oft nicht
mehr standhalten und zerfällt zusehends so die These. Der Zerfall der Familienstruktur und -kultur wird in der IAFLiteratur als einer der Hauptgründe für den
desolaten gesellschaftlichen Zustand
beschrieben.

Organisierte Menschen gegen die
Macht des Geldes

Ihr Ziel: Die Erlangung von Macht bzw.
die Umstrukturierung bestehender Machtverhältnisse im Sinne einer demokratischeren, gerechteren Gesellschaft durch den
Aufbau einer Kultur der öffentlichen
Beziehungen (s.u.). Die Realisierung also
eines sog. „relationalen Machtkonzeptes“
(relational power). Dies unterscheidet sich
von dem herrschenden unilateralen Machtkonzept dadurch, daß Macht dadurch
entsteht, daß Menschen miteinander in
Beziehung treten, sich organisieren, gleichberechtigt und v.a. sich gegenüber verantwortlich sind.
Dabei wird sich nach wie vor auf Alinsky
berufen, der zwei übliche Erscheinungsformen von Macht beschrieb: die über organisiertes Geld oder die über organisierte
Menschen.
„We’re obviously not going to have a huge
concentration of money, so when we’re
talking about power as a social concept,
we’re talking about two or more people
coming together with a plan and acting on
it - Es ist offensichtlich, daß wir nicht über
eine große Geldkonzentration verfügen.
Wenn wir also über Macht sprechen, als ein
Konzept für soziale Veränderungen, dann
sprechen wir darüber, daß zwei oder mehr
Leute zusammenkommen, einen Plan haben
und danach handeln.“ (M. B. Rogers, Cold
Anger, University of North Texas Press,
Denton/TX, 1990, S. 28)

möglichst vieler Glaubensrichtungen und
diverser ethnischer Hintergründe, Gewerkschaften, Nachbarschafts- und Stadtteilgruppen, Schulen), den klassischen Institutionen also, in denen Menschen und Familien noch - wenn überhaupt - zusammenkommen, also schon organisiert sind, und die
Geld haben!
Diese sog. „broad based organizations“
arbeiten meist stadtweit, manchmal sogar
regional, niemals aber nur stadtteilweit.
Darauf, daß möglichst viele Menschen mit
möglichst unterschiedlichen Glaubens-,
ethnischen-, politischen Hintergründen,
Wert- und Zielvorstellungen in diesen
Organisationen vertreten sind, wird größter
Wert gelegt. Alle IAF-Organisationen sind
parteipolitisch und ideologisch unabhängig,
und, obwohl vorwiegend bestehend aus
religiösen Institutionen, nicht einer bestimmten religiösen Richtung verpflichtet.
Ihre Mittel: Die Durchführung von Einzelgesprächen (individual meetings), d.h. der
systematische Aufbau, die Entwicklung und
Pflege von öffentlichen (im Unterschied zu
privaten) Beziehungen zu den Menschen in
den Mitgliedsorganisationen, Politiker/
innen, Kirchenleuten, Wirtschaftsleuten,
Presse - eben allen, die in dem
Organisierungsprozess interessant und
nützlich erscheinen.
Die Identifikation, Schulung und Begleitung
von Führungspersönlichkeiten (leaders).
Die systematische, sorgfältige Bearbeitung
der Themen (issues), die in den jeweiligen
Organisationen identifiziert werden durch
kreative, sehr strukturierte Aktionen.
Soweit zum groben Rahmenkonzept.
Nun zur Praxis, die ich durch meine
mehrmonatige Mitarbeit in einer der IAFMitgliedsorganisationen in Seattle, Bundesstaat Washington, dem sog. “King County
Organizing Project (KCOP)”, und der
Teilnahme an einem der o.g. nationalen
IAF-Trainings kennenlernte, und die ich
nach einer kurzen Beschreibung der Struktur von KCOP darstellen will.

Ihr Weg: Im IAF-Modell führt der Weg zur
Macht über die Organisierung von sog.
intermediären Organisationen (Institutionen
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Das King County Organizing Project
(KCOP)

KCOP ist eine sehr junge IAF-Organisation, bestehend aus derzeit 29 Mitgliedsorganisationen, vor allem Kirchen (katholische und evangelische), aber auch Lehrergewerkschaften und Stadtteilgruppen, die 1993 nach 2-jähriger Aufbauarbeit offiziell
gegründet wurde.
Räumlicher Fokus der Arbeit von KCOP ist
das Zentrum Seattle’s, dessen Südwesten
und Süden und der südliche Teil des Landkreises „King County“ (daher der Name),
und dies deshalb, weil dies die armen bis
mäßig armen Stadtteile von Seattle sind.
D.h. die Mitgliedsorganisationen kommen
im wesentlichen aus diesen Gebieten. KCOP
ist jedoch derzeit dabei, Organisationen aus
den besser gestellten Stadtteilen und Teilen
des Landkreises zu „werben“, ausgehend
von der Erkenntnis, daß es einer repräsentativeren Bevölkerungsstruktur (sprich: arm
und reich, schwarz, weiß, asiatisch und
mexikanisch) bedarf, um die Probleme der
heutigen Zeit anzugehen. Und ausgehend
von der These und mancherorts schon
Erfahrung des „Quid pro Quo“, d.h. der
„Eine Hand wäscht die andere- Philosophie“. „Wenn ihr aus’m Norden zu unserer
Aktion bzgl. Mindestlohn kommt, dann
bringen wir unsere Leute zu Eurer Aktion
gegen den Ausbau des Flughafens!“ Denn
letztlich zählt die Masse!
Das KCOP-Team besteht aus zwei hauptamtlichen organizer (hier ausnahmsweise 2
Frauen!), die mit je der Hälfte der
Mitgliedsorganisationen arbeiten, und
einem 6-köpfigen, ehrenamtlichen Vorstandsgremium (leadershipteam) aus den
Mitgliedsorganisationen, die die tagtäglichen Geschäfte erledigen und sich alle 2
Wochen treffen. Das sog. Strategieteam,
bestehend aus 2 Repräsentanten/innen pro
Mitgliedsorganisation, trifft sich alle 2
Monate, um die allgemeine Richtung der
Organisation zu bestimmen.
Drei teilzeitbeschäftigte Frauen sind zuständig für die Buchhaltung, kleinere Projektarbeiten und das Schreiben von
Finanzierungsanträgen. Der Jahreshaushalt
beträgt ca. 300.000 DM: die größte Einnahmequelle sind die Beiträge der Mitgliedsorganisationen, die 1,5% ihres Jahresbudgets, mindestens aber 750 DM jährlich
an KCOP bezahlen. Gefolgt von Stiftungsgeldern und Gewinnen aus jährlichen
Fundraising-Veranstaltungen, wie z.B.
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Tanzabenden, Anzeigenheften, Ralleys.
Das meiste Geld wird für den Vertrag mit
der nationalen IAF und für sog.
„leadershiptrainings“ (s.u.) ausgegeben,
nicht also - wie in Deutschland - für Personalkosten der Hauptamtlichen. Da die Zahl
dieser jedoch i.d.R. auf zwei begrenzt ist,
sind die Löhne im Vergleich zu community
organizations außerhalb des IAF-Netzwerkes relativ hoch: Ein lead organizer verdient
jährlich zwischen 50.000 DM und 75.000
DM! Auch die Kosten für Räumlichkeiten
sind hier eher nachrangig: es gibt lediglich
ein Büro, und dort spielt sich auch nur das
Nötigste ab; die Hauptarbeit findet
ausserhalb der Bürowände statt.
Von einer gesicherten, auf Jahre festgelegten
Finanzierung wie bei uns, können die organizer hier lediglich träumen. Die Sicherung
derselben Jahr um Jahr steht auf der Tagesordnung der Arbeit der Gesamtorganisation
- in der Realität meist auf der der organizer.
Diese Finanzierungspolitik entspricht der
IAF-Philosophie, die Staatsknete als
Finanzierungsquelle aufgrund der daraus
entstehenden Abhängigkeiten ablehnt bzw.positiv ausgedrückt- die davon ausgeht, daß
sich der Identifikationsgrad der Mitgliedsorganisationen in ihrer finanziellen Beteiligung ausdrückt. Und das ist es, was IAF
will: engagierte Mitgliedsorganisationen,
die diese Arbeit als ihre betrachten und sie
ernst nehmen.
„Ohne finanzielle Unabhängigkeit gibt es
keine wirkliche politische Unabhängigkeit“
(IAF, 50 Years Organizing for Change,
Sapir Press, San Francisco, 1990, S. 18) ein v.a. für bundesdeutsche Verhältnisse
radikales Statement, denn wer ist in der
BRD schon unabhängig von öffentlichen
Mitteln, v.a. in der Sozial- bzw. Gemeinwesenarbeit? Greenpeace ist da wohl insgesamt
eines der wenigen positiven Beispiele.
KCOP ist eingebettet in die gesamte Struktur der IAF: sie ist eine der drei IAFOrganisationen im Nordwesten der USA,
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deren organizer und leader sich regelmäßig
treffen, sich austauschen, herausfordern,
eine gemeinsame Strategie für die Region
erarbeiten, sprich: von- und miteinander
lernen.
Eine weitere Einbindung besteht in dem
IAF-Zusammenschluss aller Organisationen
an der gesamten US-Westküste, die einen
nationalen organizer als Supervisor, Berater
und Trainer für die Mitgliedsorganisationen

3.

beschäftigen. Eine hochgradig durchorganisierte Struktur also, deren Ziel u.a. die
Qualitätssicherung der Arbeit und die
Bündelung der lokal erarbeiteten Macht ist,
um diese überregional nutzbar zu machen.
Im Juli diesen Jahres beispielsweise ist in
Los Angeles eine Versammlung aller IAFOrganisationen der Westküste geplant, die
die Eröffnungsveranstaltung für die erarbeitete Westküstenkampagne ist und zu der
10.000 Menschen organisiert werden.

Und am Anfang war die Macht

„The only purpose of our organization is to amass power - but we are not interested in brute
power...we are about relational power. There is a difference between strength and bullying.
Power can afford to be practical, flexible, wise, patient. Power can administer justice. When
you have power, you can afford to be generous. Power moves orderly; it doesn’t crush. The
misuse of power sets the seed of its own destruction."

Macht, um Macht
zu zähmen

"Der einzige Zweck unserer Organisation ist
es, Macht anzuhäufen - aber wir sind nicht
an roher, sinn- und seelenloser Macht
interessiert, sondern an Beziehungsmacht.
Es gibt einen Unterschied zwischen Stärke
und Bulligkeit. Macht kann erlauben,
brauchbar, flexibel, weise oder geduldig zu
sein. Macht kann der Gerechtigkeit dienen.
Wer Macht hat, kann großzügig sein. Macht
bewegt sich in bestimmten Bahnen, sie
unterdrückt nicht. Der Machtmißbrauch
trägt den Samen der eigenen Zerstörung in
sich.“ (Mary Beth Rogers, Cold Anger,
University of North Texas Press, Denton/
TX, 1990, S. 48).
Das mit der Macht ist schon komisch!
Keine/r ist scharf drauf - schon gar nicht im
sozialen oder gar kirchlichen Bereich - und
wenn doch, so wird dies jedenfalls nicht
offen zugegeben.
Ganz anders hier! Ohne die Auseinandersetzung mit dem Begriff und der Bedeutung
von Macht (power) läuft im organizing
nichts! Und die Vermittlung dessen, die
Herausforderung zur Auseinandersetzung
mit Macht- und Ohnmachtserfahrungen, die
Klärung der eigenen Position diesbzgl. ist
zentraler Bestandteil der IAF-Trainings und
der IAF-organizing-Praxis, von der nationalen bis zur lokalen Ebene.
Denn schließlich ist die Analyse und die
Erlangung von Macht das Alpha und
Omega, das letztliche Ziel des organizing.
„What do you want in your organization? -
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Was willst Du in Deiner Organisation?“
werde ich im nationalen IAF-Training
gefragt. Und ich weiss, die Antwort lautet
„Power! Macht!“. Aber diese Antwort
kommt mir nur schwer über die Lippen. Ist
es wirklich das, was ich will?
Ein harter Brocken für mich, wurde ich
doch noch nie herausgefordert, mich so
bewußt damit auseinanderzusetzen, ob ich
Macht will und warum, und was Macht für
mich heißt, wer Macht hat und weshalb. Ja,
theoretisch habe ich das mit der Macht
kapiert. Theoretisch weiß ich, daß Veränderungen nur erreicht werden können, wenn
wir nicht nur die Macht haben, diese zu
fordern, sondern auch die, sie durchzusetzen. Es bedarf der Macht, um einen Vermieter zur Rechenschaft zu ziehen und zur
Veränderung zu bewegen, der das Haus, in
dem 12 vorwiegend ausländische Familien
leben, nicht nur verkommen läßt, sondern
auch noch horrende Mieten verlangt. Von
alleine kommt er nicht auf die Idee, sein
Verhalten zu ändern.
Es bedarf der Macht, um Macht zu zähmen.
Und theoretisch habe ich dies auch verarbeitet in der Konzeption meiner letzten Arbeitsstelle, in der ich von Bemächtigung der
Stadtteilbewohner/innen bzw. von der
Erlangung von Macht geschrieben habe.
Das Wort „Macht“ jedoch mußte ich mit
dem Wort „Einfluß“ ersetzen. Vorstandsbeschluß. Macht sei zu radikal!
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Praktisch habe ich mich allerdings äußerst
selten auf der machtpolitischen Ebene
bewegt - und wenn, dann nur, weil es nicht
mehr anders ging. Diese Ebene war mir
immer suspekt! Ich verstand deren Regeln
nicht. Wollte sie auch nicht verstehen. Das
waren „die da oben“ in Wirtschaft, Politik
und Medien. Meine Ebene waren „die da
unten“, der Stadtteil, die Bewohner/innen
und deren Lebensalltag dort.

Machtlosigkeit
korrumpiert auch

„Die da oben haben die Macht und machen
eh was sie wollen, da kommen wir sowieso
nicht mit, selbst wenn wir’s wollten“.
Zynismus und Resignation. Eine weitverbreitete Reaktion, und auch in der Sozialund Gemeinwesenarbeit anzutreffen. Der
Rückzug in’s Private, in die Lebenswelt, die
scheinbare Lösung, der auch die Sozial- und
Gemeinwesenarbeit folgt. Von der Weltverbesserung zur Lebensweltverbesserung,
wie - wenn ich mich recht erinnere - Dieter
Ölschlägel dieses Phänomen treffend
beschrieb. Mein Problem in Deutschland ist
jedoch, daß die Weltverbesserer zumeist zu
verstrickt sind in ideologischen Grabenkämpfen, die uns auch nicht weiter gebracht
haben. Da fehlt mir die Praktikabilität, die
ich hier erfahre.
Macht war mir also immer irgendwie
ungeheuer, darüber spricht man nicht, und
wollen tut man sie schon gar nicht, oder
wenn, dann nur ein bißchen. Denn Macht
ist radikal. Macht ist schlecht. Macht
korrumpiert. Machtmißbrauch ist die
Assoziation, die mir am schnellsten in den
Sinn kommt bei diesem Wort, verbunden
mit eigenen Ohnmachtserfahrungen,
eigener Machtlosigkeit:

Der Hausmeister meines Gymnasiums
beispielsweise, der immer alle Schüler/
innen tyrannisierte und die Macht hatte, uns
herumzukommandieren.
Oder der Schaffner, der mich im Wuppertaler Bahnhof mit meinem Fahrrad hat stehen
lassen, obwohl es in seiner Macht stand,
mich bis Bonn mitzunehmen.
Der Busfahrer, der uns im Winter vor der
Schule ewig warten ließ, weil wir uns nicht
in einer ordentlichen Reihe aufstellten.
Meine Mutter, die die Macht hatte, uns
Kindern das Fernsehgucken zu verbieten.
Der Vermieter, der die Macht hat, sein Haus
verkommen zu lassen, und trotzdem horrende Mieten zu verlangen....
Frankreich, das die Macht hat, Atomversuche im Pazifik durchzuführen, wider alle
Vernunft.
Und Teile unserer deutschen Vergangenheit
sind ja Inbegriff des Machtmißbrauchs an
sich.
„Macht korrumpiert. Aber Machtlosigkeit
auch“, so der Ausspruch eines Trainers auf
dem nationalen Training, über den ich lange
nachdenken muß.
Wie vielem hier, so wird sich auch dem
Begriff Macht sehr pragmatisch genähert:
„Power is the ability to act“, ist also
zunächst nicht mehr und nicht weniger als
die Fähigkeit zu handeln! Macht kommt
von machen. So betrachtet ist sie gar nicht
so schlimm, die Macht - denn: wer macht
nicht gerne? Mit dieser pragmatischen, dem
Webster Lexikon entnommenen „Definition“ bricht der Trainer im nationalen IAFTraining nicht nur einen Teil meines
inneren Widerstandes. Denn: Ich jedenfalls
mache sehr gerne! Der erste Schritt meiner
Annäherung!
Dann werden in einem zweiten Schritt die
Ebenen der Macht benannt und analysiert:
die institutionellen (in den Organisationen,
mit denen hier gearbeitet wird, den Kirchen,
Schulen, Gewerkschaften,...), die lokalen,
regionalen, nationalen und internationalen.
Jeder Konstituierung einer IAF-Organisation geht eine schriftliche Machtanalyse der
jeweiligen Stadt oder Region voraus.
KCOP’s 15-seitige „power analysis“
beschreibt die Machtverhältnisse, d.h. die
politische, wirtschaftliche und soziale
Situation in Seattle, die Hauptakteure und
deren Machtpotential. Diese Machtanalyse
ist kein einmaliger Akt, sondern zentraler
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Bestandteil der Arbeit an allen Themen
(issues) der Organisation. Diese Analyse ist
die Voraussetzung für den Umgang mit
Macht-Habenden und für ein Handeln auf
diesen Ebenen der Macht: hier wird nicht
mit dem Sozialamtsleiter gestritten, wenn
die letztliche Entscheidung bei der Sozialdezernentin liegt. Es wird nicht der Pfarrer
zu einem Training eingeladen, wenn der
Bischof derjenige ist, der ihm die Genehmigung erteilt. Und wenn ein Gespräch mit
dem Ministerpräsidenten (governor) den
Prozeß der Bearbeitung eines Themas
beschleunigt, so wird nicht der lange Weg
durch die Verwaltung gegangen! KCOP hat
nach der Entscheidung für die Arbeit mit
öffentlichen Schulen im Blick auf die
Organisierung der Eltern flugs ein Gespräch
mit dem Leiter der Schulverwaltung
Seattle’s arrangiert, und nicht erst mit
irgendwelchen Schulverwaltungsmitarbeiter/innen. Da wird nicht mit kleiner
Flamme gekocht.
Der dritte Schritt ist die Verdeutlichung
dessen, warum Macht hat, wer Macht hat.
Und i.d.R. reduziert sich die Beantwortung
dieser Frage auf das, was schon Alinsky
proklamiert hat: Macht hat entweder, wer
Geld hat, oder wer Menschen organisiert.
Ich weiß, ganz so einfach ist das nicht. Aber
manchmal hilft die etwas reduzierte Einfachheit, um bestimmte Sachverhalte zu
verdeutlichen.
Daraus folgt: da wir in den Organisationen
in aller Regel nicht über das Geld verfügen,
das nötig wäre, um die Macht zu erreichen,
die wir für die Erlangung von Veränderungen bräuchten, müssen wir Macht durch
Masse demonstrieren, d.h. Menschen
organisieren. Alles ganz einfach.

Und was ist mit dem Machtmißbrauch? In
der Tat eine Gefahr! Deshalb brauchen wir
eine andere als die bestehende Machtkultur.
Eine Machtkultur, in der es nicht nur einen
oder wenige, sondern viele Akteure gibt, die
sich gegenseitig verantwortlich sind, zur
Rechenschaft ziehen, sich gegenseitig
immer wieder überprüfen. Eine sog. relationale Machtkultur, die geprägt ist von den
Beziehungen der Akteure untereinander
(s.u.). Und wir brauchen eine organisatorische Struktur, die diese - wenn man willinnere Kontrolle ermöglicht. Auf die wird in
den IAF-Organisationen großen Wert
gelegt: jeder leader, jeder organizer, jeder
nationale IAF-Trainer, sogar Ed Chambers
(!), hat einen Mentor oder Supervisor, ist
also verankert in einem Netz von unterstützenden, aber auch herausfordernden Beziehungen. Nicht nur innerhalb einer Organisation halten sich die Akteure gegenseitig
verantwortlich, sondern auch zwischenorganisatorisch auf regionaler und nationaler Ebene. Und diese Struktur ermöglicht
nicht nur die gegenseitige Kontrolle,
sondern entscheidend auch die Qualitätssicherung der Arbeit.
Ein faszinierendes Konzept, die Ebene „der
da unten“, die Beziehungsebene, mit der
machtpolitischen Ebene von „denen da
oben“ systematisch, strategisch und zielorientiert zu verbinden. Und: sehr pragmatisch obendrein. Da wird -wie gesagt- nicht
in langen Diskussionen versumpft. Für mich
eine vorstellbare, wenn nicht gar nötige
Weiterentwicklung zumindest meiner
zukünftigen Arbeit, wenn nicht gar der
bundesdeutschen Stadtteilarbeit insgesamt,
da die Stadtteilebene für die Erreichung
wirklicher und nachhaltiger Veränderungen
nicht ausreicht.
Macht ist ein realer Faktor, wenn nicht der
zentrale Faktor in der Welt, wie sie sich
heute darstellt. Und um diesen kann ich
mich, will ich durch meine Arbeit ernsthaft
und nachhaltig soziale Veränderungen
herbeiführen, nicht mehr herumdrücken.
Die Hoffnung auf den guten Willen der
Machthabenden ist keine fundierte Basis für
die Arbeit einer Organisation. Ich kann
Macht nicht einfach negieren, so tun, als ob
es sie nicht gäbe oder nur darauf reagieren,
wenn’s denn nicht anders geht. Nein: es
geht um die bewusste Auseinandersetzung
und einen aktiven Umgang damit.
Die erste und vielleicht wichtigste Lektion
des IAF - organizing für mich.
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Die Kultur der Beziehungen - oder: die
Politik beginnt bei den Leuten

„The strongest organizations are those which have built a relational culture both inside the
member units and throughout the broad-based organization."

Einzelgespräche
sind das radikalste
Handwerkszeug

"Die stärksten Organisationen sind die, die
eine Kultur der Beziehungen aufgebaut
haben, zum einen nach innen zwischen
ihren Mitgliedern und zum anderen nach
außen zwischen den verschiedenen
Organisationen.“(Larry Mc Neil, The Soft
Art of Organizing, 6.12.1995, S. 1)
IAF - organizing beginnt nicht mit spektakulären Aktionen, riesigen Versammlungen
oder der Eröffnung irgendwelcher Räumlichkeiten - also laut. IAF - organizing
beginnt leise - mit vielen, vielen Einzelgesprächen, beginnt also bei den Leuten.
Und diese Einzelgespräche, die sog.
individual meetings, sind das A und O des
IAF - organizing, das tagtägliche Brot der
organizer und wie es der IAF West Coast
Director Larry McNeil ausdrückt „das
radikalste Handwerkszeug, das wir
besitzen“(a.a.O., S. 4).
Ich habe kaum einen ganzen Tag im KCOPBüro zugebracht, hinter meinem Schreibtisch oder am Computer! Und auch meine
beiden Kolleginnen waren immer unterwegs
im Gespräch mit Leuten. Das Büro war
lediglich „Basislager“, um die Gespräche
telefonisch zu vereinbaren.
Warum nun sind gerade diese Einzelgespräche, die wir ja eher der sozialarbeiterischen
oder therapeutischen Handwerkskiste
zuordnen würden, der wesentlichste Bestandteil der Organisationen?
Die langjährige organizing-Erfahrung der
IAF führte zu deren Erkenntnis, daß -um es
platt auszudrücken- ohne Beziehungen
nichts läuft, zumindest nichts langfristig
Währendes:
1. Die Analyse gesellschaftlicher
Verhältnisse ist klar und eindeutig: mehr
noch als in deutschen Landen ist in den
USA der Individualismus, d.h. in
gewisser Hinsicht der Zustand der
Beziehungs-losigkeit, einer der
Hauptgründe der bestehenden
gesellschaftlichen Probleme. Am Leben
gehalten wird diese Kultur der
Beziehungslosigkeit von der aktuellen
Kultur der Wirtschaft/des Marktes (nur
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die Besten kommen weiter) und der
bürokratischen Angebots- bzw.
Servicekultur. Beide Kulturen zeichnet
aus, daß die Macht einseitig von oben
nach unten geht, i.d.R. mit nur wenigen
geteilt wird und keine Strukturen der
Überprüfung beinhalten.
IAF will mit und in ihren
Organisationen diesen beiden
vorherrschenden Kulturen die „Kultur
der Beziehungen“ entgegensetzen, deren
Macht dadurch entsteht, daß Menschen
miteinander in Beziehung treten,
Verantwortung teilen und sich
gegenseitig zur Rechenschaft ziehen.
2. Ohne Beziehungen der Mitglieder
untereinander und ohne deren „Pflege“
und Training durch die organizer währt
keine Organisation lange. Aber nur einer
langfristig angelegten Organisation kann
es gelingen, eine nachhaltige Veränderung gesellschaftlicher Machtverhältnisse
zu erreichen, sprich: auf Dauer am
Verhandlungstisch zu sitzen. Dies ist im
übrigen einer der Unterschiede der
heutigen IAF verglichen mit dem, was
Alinsky zu seiner Zeit proklamiert und
praktiziert hat: Sein Prinzip war es, daß
eine Organisation nach 3 Jahren alleine
zurechtkommen müsse, was in nahezu
allen von ihm gegründeten Organisationen zu deren Untergang führte.
3. Auch eine Identität der Mitglieder nur
über die Bearbeitung von Themen/
Mißständen (issues) ist ein sehr wackliges Fundament für eine Organisation.
In der Regel lösen sich solche Organisationen (Bürgerinitiativen oder auch
komplette soziale Bewegungen) auf,
wenn der Mißstand behoben ist, da ein
anderes Bindemittel nicht entwickelt
wurde.
4. Ohne eine Beziehung zu den Menschen,
mit denen gearbeitet wird, können diese
nicht herausgefordert, angefragt, zur
Rechenschaft gezogen werden. Dies sind
aber wesentliche Merkmale des weiteren
Organisierungsprozesses, in dem es
eindeutig darum geht, Menschen in
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Eine Zeit lang in
den Schuhen des
Gegenüber gehen

ihrem Wachstum durch Herausforderung
zu bestärken und ihnen die
Verantwortung für ihr Handeln klar zu
machen.

(z.B. über einen Pfarrer, eine Schulrektorin
oder einen Geschäftsmann,...), das es mir
schwer macht, mich anders oder neu
einzulassen.

Von der Wichtigkeit von Beziehungen
überzeugt, führt nun kein Weg daran vorbei,
in persönlichen Kontakt zu den Leuten zu
treten - durch systematische, strukturierte,
30-45 minütige Einzelgespräche. Von einem
guten organizer werden durchschnittlich 30
solcher Gespräche pro Woche erwartet! Und
das neben all der anderen Arbeit, der
Schulung von den Führungspersonen, der
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Treffen, Versammlungen, Aktionen. Ich war mit drei solcher Gespräche pro
Tag völlig ausgelastet, bei mehr konnte ich
nicht mehr richtig zuhören, mich nicht
mehr auf meine Gegenüber einlassen. Von
leader werden 3 pro Woche erwartet, was
ich in der KCOP Praxis jedoch auch als
unrealistisch erfahren habe, da diese viel
anderes um die Ohren haben.

Diese Gespräche erfordern die Fähigkeit,
organizing und die damit verbundene
Agenda erstmal für eine Weile zu vergessen
(und nicht, sie zu „verkaufen“, was eine
grosse Falle ist!) und eine Zeit lang ganz in
den Schuhen des/der GesprächspartnerIn
stehen zu können, die Welt aus deren
Blickwinkel zu sehen, stereotypische
Klassifizierungen aufzubrechen.

Die Gespräche werden i.d.R. telefonisch
ausgemacht. „Hallo Frau Tennyson, mein
Name ist Marion Mohrlok, ich arbeite bei
KCOP und in diesem Zusammenhang mit
St. Patricks Church, also ihrer Gemeinde.
Ich bin gerade dabei, die Gemeinde kennenzulernen, und Pfarrerin Reis hat mir
empfohlen, mich mit ihnen zu unterhalten.
Ich würde sie gerne kennenlernen.“
Die Reaktionen: „Warum?“; „Interessant,
wo und wann sollen wir uns treffen?“; „Ich
habe kein Interesse!“; „Was ist
KCOP?“,.....die gesamte Bandbreite des
Reaktionsspektrums ist vertreten, aber ich
habe in all den Monaten nur vier „Abfuhren“ erfahren, wo Leute kein Interesse
zeigten. Alle anderen waren relativ offen für
ein Gespräch.
Beim ersten Gespräch ist der einzige
Tagesordnungspunkt , den/die jeweilige/n
GesprächspartnerIn kennenzulernen, das
herauszufinden, was die organizer hier mit
self-interest (Eigeninteresse) umschreiben.
Leichter gesagt, als getan: allzu oft lockt die
Aufgabenorientierung! Allzu oft will ich ein
konkreteres Ergebnis am Ende des Gespräches sehen. Oft auch herausgefordert von
meinen Gegenüber, denen ein Gespräch, in
dem sie über sich erzählen sollen, irgendwie
suspekt ist. Allzu oft bin ich auch mit den
Gedanken ganz woanders oder höre nicht
richtig zu und hin. Allzu oft habe ich ein
festes Bild von der anderen Person im Kopf
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Es geht nicht so sehr darum, was jemand
tut, sondern warum. Was ist die Motivation?
Was waren Schlüsselerlebnisse? Woran
glaubt sie? Was sind seine Wertvorstellungen? Wo sitzt der Ärger, dessen Ursprung
begründet liegt in Verlust- und Trauererfahrungen, und der gesehen wird als
Antriebskraft für das Handeln? Und letztlich: ist er/sie auch bereit, zu handeln?
Diese Gespräche sind kein Frage-AntwortSpiel, und die wenigsten werden diese z.T.
intimen Erfahrungen teilen, wenn nicht
auch ich als organizer bereit bin, mich,
meine Geschichte, meine Erfahrungen
mitzuteilen, oder -um es in der IAF-Sprache
auszudrücken- wenn nicht auch ich mich
„verletzlich“ (vulnerable) mache.
Diese Gespräche sind also auch keine
psychologischen Beratungsgespräche, in
denen ich die neutrale helfende Profifrau
bin und in denen es nur um individuelle
Probleme geht. Und: so „vereinzelt“ diese
Gespräche zunächst sein mögen, so stehen
sie doch in dem größeren Zusammenhang
der Organisierung vieler einzelner Menschen, d.h. dem Zusammenbringen und
Teilen der einzelnen Lebensgeschichten mit
dem Ziel, gemeinsam ein anderes Ende zu
diesen z.T. leidvollen Erfahrungen zu finden.
Und zu guter letzt handelt es sich bei den
individual meetings auch nicht um Gespräche unter Freunden/innen, denn es geht
ganz klar um den Aufbau von formalen,
öffentlichen, professionellen Beziehungen,
die sich von privaten Beziehungen z.B.
darin unterscheiden, daß sie nicht davon
abhängig sind, ob sich die Gesprächspartner/innen leiden können, sondern daß sie
sich respektieren. Allzuoft habe ich ein
Gespräch danach beurteilt, ob es mir danach
gut ging, ob ich gemocht wurde, ob ich den/
die andere/n leiden konnte. Aber darum
geht es nicht - auch wenn’s schwer fällt.
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Ein Pastor auf dem IAF-Training erzählt
mir, daß er den organizer während des
ersten Gespräches rausgeschmissen hat!
Warum? Weil sie „Differenzen“ miteinander
hatten. Warum er dann an dem Training
teilnehme? Weil der organizer nicht locker
gelassen und jeden Tag angerufen hätte das habe ihn beeindruckt.

Die leise und die
laute Seite des
Organisierens

Dieser organizer hat sich nach dem
Rausschmiss wahrscheinlich nicht allzu gut
gefühlt, schon gar nicht gemocht. Offensichtlich aber hat er in dem Gespräch für
sich erkannt, daß, wenn der Pastor zu so
was in der Lage ist, er der geeignete Mann
für organizing ist!
Larry McNeil bezeichnet diese Einzelgespräche „The soft art of organizing“ - die
leise und sanfte Seite der Organisierungskunst also (neben der lauten, „harten“ und
v.a. ergebnisorientierten Seite der Mitgliederwerbung, Aktionen, disziplinierten
Versammlungen, der Mitgliedsbeiträge,
Strategien,...), die nicht mal eben beiläufig
zu bewerkstelligen ist, sondern die eingeübt
und ständig reflektiert werden will. Ich

begleite meine Mentorin zu ihren Gesprächen, sie kommt mit zu meinen, danach
geben wir uns Rückmeldungen, tauschen
wir uns aus, werten aus - was ein hohes
Maß an Kritikfähigkeit erfordert. Und
danach erst schreibe ich auf, was ich im
Gespräch über die Person erfahren habe,
fasse ich zusammen und merke viel zu oft,
daß ich nicht zum Kern vorgedrungen bin.
Nun ist eine Beziehung natürlich nicht
schon nach einem Gespräch aufgebaut. Und
nach manchem ersten Gespräch stellt sich
vielleicht heraus, daß die jeweilige Person
kein Interesse oder keine Zeit hat oder daß
sie kein leader (s.u.) ist bzw. kein Potential
hat, eine/r zu werden. Dieses Urteil muß ich
als organizer, wenn nicht nach dem ersten
Gespräch, so doch aber bald fällen. Ich muß
mir relativ schnell klar werden darüber, mit
wem ich arbeiten, in wen ich „investieren“
will - denn die Zeit eines IAF - organizer ist
sehr knapp bemessen!
Dies führt zur Notwendigkeit der Beantwortung der Frage, mit wem solche Einzelgespräche durchgeführt werden!

"Wo ist die Polizei?"
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5.

Die Leader: Zentrale Akteure im
Organisierungsprozess

Zunächst gilt grundsätzlich, daß jeder
Kontakt im Rahmen des Organizing über
persönliche Gespräche gesucht wird, und
nicht schriftlich, über Telefonate oder große
Versammlungen: sei es der Kontakt zur
örtlichen Presse, zur örtlichen Verwaltung,
Politik, Wirtschaft.
Auch jegliche Art von Recherchen (Machtanalysen, Informationen zu bestimmten
Themen,...) werden in der Regel über
persönliche Gespräche durchgeführt, da
damit immer die Chance zum Knüpfen
einer Beziehung besteht, nach dem Motto:
wer weiß, für was diese gut sein kann!
Da IAF-Organisationen nun in der Regel
nur einen hauptamtlichen organizer (in
selteneren Fällen Frauen!) - in Ausnahmefällen und maximal jedoch zwei (ein sog.
“lead organizer” und ein organizer, der
herangebildet wird) - beschäftigen, ist schon
von daher klar, daß diese nicht mit jedem/
jeder reden können.
Mit wem also? Antwort: mit sog. “leader“ ein Wort, das mir auch nach einem Jahr
USA noch schwerfällt, zu übersetzen, v.a. da
die wörtliche Übersetzung mit
„FührerInnnen“ mir im bundesdeutschen
Zusammenhang nicht so recht aus der Feder
fließen und über die Lippen kommen will.
Und die anderen Übersetzungsvarianten
(Schlüsselpersonen, Führungspersonen,
Leiter/innen, Leitungsebene, Multiplikator/
innen,...) treffen leider nicht ganz den Sinn.

Leader ist, wer
Leute mitbringt
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Deshalb umschreibe ich diese zentrale
Organizing-Species und benutze die IAFDefinition: leader sind Personen, die ein
Netz von Beziehungen haben (manchmal
wird diese anhand von Zahlen konkret
festgelegt: mindestens sieben!) und in der
Lage sind, diese zu „produzieren“, d.h. sie,
wenn es ansteht, zu Aktionen, Versammlungen,... zu bringen, in denen es darum geht,
„Macht durch Masse“ zu demonstrieren und darum geht es in allen IAF-Aktionen.
Es sind also keine vereinzelten Aktivisten/
innen, die für eine gute Sache kämpfen,
aber keine/n hinter sich haben. Es sind auch
keine Ehrenamtlichen, die etwas für andere
tun. Denn die eiserne Organizing-Regel
steht in jedem guten Lehrbuch und muß hier
jede/r einhalten: „Never do for others what
they can do for themselves. Never!

Tue nie etwas für andere, was diese selbst
tun können! Niemals!“
Es sind Personen, die - bewußt oder unbewußt - eine gehörige Portion Ärger in sich
tragen, der oft begründet ist in persönlichen
schmerzvollen Leiderfahrungen und der sie
motiviert, zunächst für Veränderungen in
ihrem Lebensumkreis/ in „ihrer Sache“,
einzutreten und zu kämpfen. Bis sie irgendwann bereit sind, für nicht nur sie unmittelbar betreffende Anliegen einzutreten.
Wie und wo finde ich nun diese zentralen
Akteure im Organisierungsprozeß? Dazu
ein Beispiel:
St. Patrick’s Church ist eine katholische
Kirchengemeinde in Seattle, die zu den
Mitgliedsorganisationen gehörte, mit denen
ich zusammenarbeitete. Dort stand ein
Prozeß der Reorganisierung an, da der
„Hauptleader“ dort die Kirchengemeinde
wechselte. „Organizing is reorganizing“, so
ein weiteres Grundprinzip von organizing,
d.h. der Prozess des Organisierens ist nicht
irgendwann beendet, er ist immer unfertig,
muß manchmal umgemodelt, neu begonnen
werden, da die Akteure in diesem Prozeß
Menschen sind mit vielerlei Bedürfnissen
und in vielerlei Lebenslagen und keine
Maschinen. Reorganizing in St. Patrick’s
hieß, möglichst viele Einzelgespräche
durchzuführen, zunächst mit dem Ziel, ein
Verständnis von den Leuten und der Kirchengemeinde zu bekommen. Letztlich war
der Plan für diese Gemeinde, ein Team von
leaders herauszufinden, um mit diesen ein
Training durchzuführen. In einer Kirchengemeinde ist der 1. Schritt nun relativ klar:
der Gang zum Pfarrer, in diesem Fall eine
Frau, die als Theologin Leiterin der (katholischen!!) Gemeinde war. In meinem ersten
Gespräch mit ihr war relativ schnell klar,
daß sie über beide Ohren mit Arbeit zugepackt ist, und sie deshalb die KCOP-Arbeit
zwar ideell unterstützte, sich aber nicht
persönlich engagieren wollte. Sie gab mir
aber die „Erlaubnis“ für meine Arbeit mit
der Gemeinde und die Namen einiger
Gemeindemitglieder, von denen sie dachte,
daß sie potentiell Interessierte sein könnten.
So rief ich diese an, und verwies als Referenz immer auf die Pfarrerin. In den
Einzelgesprächen war auch jeweils eine
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Frage, ob sie noch andere Gemeindemitglieder wüßten, mit denen ich reden sollte.
Von den insgesamt 30 Leuten, mit denen ich
mich getroffen habe, waren es dann 15, die
ich als potentielle leader einstufte und 10,
die dann tatsächlich zum Training kamen.
Realistisch ist, daß davon vielleicht 5
weitermachen, d.h. daß sie im folgenden
Prozeß die sind, die Einzelgespräche
durchführen, ihr Netz von Beziehungen also
aufbauen bzw. vertiefen, zu Strategieteamtreffen kommen und einen aktiven Part bei
Aktionen übernehmen. 5 allerdings, die
dann mindestens 45 andere hinter sich
haben müssen! Zu der Pfarrerin hielt ich
während des gesamten Prozesses Kontakt
und ließ sie meine Analyse der Gespräche
wissen. Auch stellte ich diese in einer
Kirchengemeinderatssitzung zusammen mit
einer Frau, mit der ich zuvor ein Gespräch
geführt hatte, einer potentiellen leader also,
vor. Und: die Pfarrerin kam denn auch zum
Training!

Leader werden
nicht geboren,
sondern gemacht

Oft sind die leader in den IAF-Organisationen Personen des kirchlichen Lebens, meist
Pfarrer/innen. Aber nicht nur. Die KCOPleader sind auch „ganz normale Leute“:
eine junge Lehrerin, eine ältere Nonne, eine
Hausfrau aus Kolumbien, ein phillipinischer
Grundstücksmakler, eine Verkäuferin.
Sie kommen aus je einer der KCOPMitgliedsorganisationen und die Beziehung
zu jeder dieser leader begann mit einem
Einzelgespräch, das die organizer führten,
mit der sorgfältigen Analyse also der
Stärken und Schwächen dieser Person,
deren Motivation und deren Geschichte, und
führte jeweils zum Ergebnis, dass es sich im
IAF-Sinne lohne, in diese zu „investieren“.
Und dies heisst: diese in Trainingsreihen zu
schulen, ihnen die Prinzipien und Grundsätze des organizing zu vermitteln, sie zu
nationalen IAF-Trainings zu schicken,
intensiver mit ihnen zu arbeiten.

Nachbarschaften, unseren sozialen
Wohnungsbauprojekten und in den Barrios
finden wir ein großes Potential an fähigen
Menschen. Sie sind oft nicht geschult und
nicht gelehrt. Sie werden von fast allen
ignoriert...aber sie haben bewiesen, dass sie
fähig sind zu wachsen, wenn in sie investiert wird. Das Herz unseres organizing ist
das Finden talentierter potentieller
Führungspersönlichkeiten, deren Einladung
zu Schulungen und zu einem Beziehungsaufbau, und deren Befähigung, zu entscheiden, ob sie sich entwickeln wollen, wo,
wann und wie schnell.“ (IAF, 50 Years
Organizing for Change, Sapir Press, San
Francisco, 1990, S. 17/18).
Diese leader sind es dann, die die IAFOrganisationen leiten - zumindest nach
außen hin. Die leader leiten, nachdem sie
von den organizer geschult und „getestet“
wurden. Die leader pflegen ihr Netz von
Beziehungen, bauen neue Beziehungen in
ihren Organisationen auf, stehen bei
Aktionen im Vordergrund, sitzen auf dem
Podium, verhandeln mit Vertreter/innen der
Politik, der Polizei, der Presse oder wem
auch immer. Die organizer agieren hinter
der Bühne - wenn der „Vorhang“ noch zu
ist, schreiben sie das Drehbuch, bereiten
Versammlungen, Aktionen vor, proben mit
den leader in Rollenspielen die „Stücke“
und wenn der Vorhang wieder fällt, werten
sie aus, kritisieren sie, bereiten nach und
leiten die weiteren Schritte ein... bis zur
nächsten öffentlichen Vorstellung. Während
der Vorstellung fällt ihnen lediglich die
Soufflage zu - aber nur, wenn’s denn sein
muß.
In gewisser Hinsicht sind die organizer
zunächst die Regisseure, die leader die
Akteure. Die Bühne ist das inszenierte
öffentliche Leben.

Im IAF-Jargon nennt man dies
„leadershipdevelopment“, denn leader
werden meist nicht als solche geboren, sie
werden dazu gemacht, was nach den
Einzelgesprächen der zentrale Aufgabenbereich der organizer ist.
„Wir glauben, dass die meisten leader
gemacht, nicht geboren werden, und daß die
Mehrheit der Männer und Frauen die
Fähigkeit hat, zu verstehen, zu urteilen,
zuzuhören, Beziehungen aufzubauen, zu
reden, zu konfrontieren und zu überzeugen.
In unseren Kirchengemeinden und unseren
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6.

Eine IAF-Aktion:
Die Inszenierung öffentlichen Lebens

Wilmington/ Delaware, 19. März 1996,
19:00 Uhr.

Prinzip
Verläßlichkeit

Der Vorhang geht auf - pünktlichst, wie bei
jeder IAF-Aktion, Versammlung oder jedem
gewöhnlichen IAF-Treffen. „We start in
time and end in time!“, so die Devise. Wir
fangen pünktlich an, und hören auch
genauso pünktlich auf, denn wir schätzen
die Zeit, die sich die Leute nehmen, die zu
solchen Treffen kommen. Erste Spielregel.
Die Bühne: eine schwarze baptistische
Kirche in einem Stadtteil von Wilmington,
der Hauptstadt des Bundesstaates Delaware,
in der die Familie Dupont schaltet und
waltet - dieser hat der gesamte und sehr
kleine Bundesstaat seinen steuerfreien
Status und den Ruf der „Schweiz
Amerika’s“ zu verdanken.
Das Publikum: die Kirche ist bis auf den
letzten Platz gefüllt, einige stehen sogar.
550 Leute, steht am nächsten Tag in der
Presse. Und man weiß genau, woher diese
Leute kommen, denn sie sitzen in ihren
Kirchengemeinden mit großen Plakaten
zugeordneten Bänken. Eine Reihe für die
Grace United Methodist Church, zwei für
die Trinity Episcopal, vier für die First
Christian Church of Wilmington
undsoweiter - 16 Kirchen sind vertreten, in
all ihrer Unterschiedlichkeit: Menschen
verschiedener Glaubensrichtung und
Hautfarbe, gemischten Alters, Männer und
Frauen, Kinder und Jugendliche. Die leader
haben also gute Arbeit geleistet, für die sie
später noch belohnt werden sollen.
Die Ehrengäste: insbesondere der Polizeipräsident Wilmingtons und der Bürgermeister und bestimmt noch einige andere
politische Grössen, die aber keine weitere
Rolle spielen.
Der Veranstalter: Wilmington Interfaith
Network (kurz WIN!), eine IAF-Organisation, bestehend aus insgesamt 16 Mitgliedsorganisationen, hier, anders als bei KCOP,
nur Kirchengemeinden.
Der Titel: „Accountability Action!“ Eine
Aktion also, in der die o.g. Ehrengäste in
aller Öffentlich- und Höflichkeit zur Rechenschaft gezogen werden, was im Verlauf
der Aktion noch geschehen soll.
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Stichwort „Accountability“: dies ist einer
der wesentlichen Grundpfeiler des IAFOrganizing, nicht nur nach außen. Denn
nicht nur Politiker/innen und Polizeichefs
werden von den Organisationen dazu
angehalten, das zu tun, was sie öffentlich
vertreten (bzw. das zu vertreten, was die
Organisationen fordern!), sondern auch die
leader und organizer bzw. alle im
Organisierungsprozeß Aktiven. Die gesamte
IAF-Struktur zielt darauf ab, Verantwortung
für das eigene öffentliche Handeln zu
übernehmen, sich gegenseitig Rechenschaft
darüber abzugeben, d.h., sich gegenseitig
äußerst ernst zu nehmen. Denn das Agieren
in der öffentlichen Arena ist kein Spiel.
Man muß sich völlig aufeinander verlassen,
aufeinander zählen können.
Wenn eine Aktion mit 500 Leuten geplant
und der Governeur des Bundesstaates
eingeladen ist, müssen sich alle darauf
verlassen können, daß diese 500 denn auch
tatsächlich kommen, sonst würde man sich
ziemlich lächerlich machen.
Und wenn ich sage, daß ich 5 Leute zu
diesem Treffen bringe, dann muß ich schon
gute Gründe haben, wenn es nur 2 sind.
Oder wenn ich in meinem wöchentlichen
Bericht als Organizerin schreibe, daß ich in
der nächsten Woche 15 individual meetings
durchführen will, muß ich meiner Mentorin
gegenüber erklären, warum ich „nur“ 10
geschafft habe. Es geht dabei nicht um
Schikane, sondern um die realistische
Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und
Kapazitäten und darum, wie effektiv und
verläßlich ich und andere sind. Schikane
also nicht, Druck entsteht aber allemal auch wenn ich mich realistisch einschätze,
denn es wird immer ein bisschen mehr
erwartet! Ausruhen gibt es nicht. „Ohne
Druck bewegt sich keine/r; ich auch nicht!“,
so Ed Chambers bei unserem Besuch in
Chicago. Und offensichtlich hat der Erfolg
des IAF-organizing genau diesen Preis.
Denn nicht zuletzt diesem konsequent
praktizierten und eingeforderten Prinzip der
Verläßlichkeit verdankt IAF, daß sie größere
Mengen von Menschen mobilisieren kann
als manch’ andere Organisation.
Zurück zum Ort des Geschehens.
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Wilmington’s weigert, mit WIN zusammenzuarbeiten, um das Problem der Kriminalität in 3 Stadtteilen von Wilmington anzugehen. Dies ist also das von WIN identifizierte
„Issue“, der Mißstand, der Gegenstand der
diesjährigen Kampagne ist. Die konkreten
Forderungen zur Verbesserung der Sicherheit in den Stadtteilen: mehr Polizeieinsatz
in den 3 identifizierten Stadtteilen, v.a. zu
Fuß; Zusammenarbeit mit sog. „Policing
Teams“, d.h. 25-30 Bewohner/innen der
jeweiligen Stadtteile; Koordination der
Polizeistrategie mit bestehenden Stadtteilangeboten; Schulung der Polizisten/innen im
Bereich Stadtteilorganisierung.
Reverend Wein fährt fort in der Tagesordnung -es ist jetzt 19.33 Uhr - und erklärt,
wer und was WIN ist.
Um 19.36 Uhr steht das Publikum auf und
alle singen „My country ’Tis of Thee“!

Alle legen
Rechenschaft ab

Bevor der Vorhang aufgeht, hat das sog.
„floor team“ (eine Art Vorbereitungsteam,
das eine wichtige Rolle im gesamten Stück
hat) die Besucher/innen am Eingang
begrüßt, Buttons, den Programmablauf und
einige schriftliche Informationen zu WIN
und dessen Forderungen ausgeteilt, Stühle
geschleppt. Wenn es sein muß, sorgen die
Mitglieder des floorteams für die Stimmungsmache. In dieser Aktion sorgt
zunächst ein peppiger Gospelchor für
Stimmung.
Der Vorhang geht auf. Der Gospelchor
verstummt. Die Stimmung ist gut. Nun
treten die leader, die Akteure dieser Aktion,
auf, einer nach der anderen: Reverend
Matthew aus St. Paul’s betet das Eingangsgebet. Pastor Weeks von der gastgebenden
Baptistengemeinde heißt alle Willkommen.
Janice aus St. Mary’s ist die Versammlungsleiterin. Sie ist auf die letzte Minute eingesprungen, da die eigentlich dafür vorgesehene Frau plötzlich erkrankt ist: etwas unsicher läßt sie deshalb die Tagesordnung
absegnen und erklärt, warum wir alle hier
sind.
Warum? Inoffiziell, um nach außen und
nach innen hin „Muskeln zu zeigen“, Macht
zu demonstrieren und neue leader zu testen
- das sagt sie aber nicht!
Offiziell, weil sich der Polizeichef
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19.38 Uhr: sog. „Member Rounds“, Teil 1
der Rechenschaftsprozedur. D.h. Vertreter/
innen der 16 WIN-Mitgliedsorganisationen
treten an’s Mikrofon, erklären öffentlich,
wieviele Leute ihrer Organisation sie zur
heutigen Aktion mitbringen wollten und
wieviel tatsächlich erschienen sind! Wow!
Die Quote der Vertreterin der Bethel African
Methodist Episcopal Gemeinde war 50 und 50 sind auch da! Applaus! Die Quote
des Vertreters des Greater Bethel Apostolic
Temple war 75, 90 sind erschienen! Jubel!
St. Mary’s hat 25 versprochen, aber nur 17
„geliefert“! Trotzdem Applaus ob so viel
Ehrlichkeit.
Zusätzlich zu dieser Accountability-Runde
gibt jede/r VertreterIn ihren Jahresbeitrag an
WIN ab, ein weiterer Akt, der Zugehörigkeit
und v.a. Unabhängigkeit von öffentlichen
Mitteln demonstrieren soll. Zuletzt werden
noch drei neue Mitgliedsorganisationen
begrüßt.
19.50 Uhr, der Höhepunkt der Aktion:
„Public Business, Part I: Public Safety
Campaign“! Ein Geschäftsmann und ein
Bewohner eines Stadtteils, beide Mitglieder
von WIN-Mitgliegsorganisationen, erzählen
ihre Geschichten zum Thema öffentliche
Unsicherheit - in einem Fall war die Polizei
zur Stelle, im anderen nicht. Ein gutes
dramaturgisches Element und eine weitere
Situation, in der bewußt neue leader auf der
öffentlichen Bühne „getestet“ wurden. Dies
aber nicht unvorbereitet. Denn: die gesamte
Aktion wurde am Vortag zweimal geprobt,
wie es sich für ein gutes Schauspiel gehört!
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Jede/r hatte sein/ ihr Skript, haarklein - es
konnte also nicht allzu viel passieren, und
wenn doch, waren die erfahreneren leader
zur Stelle.
Nun, um 19.56 Uhr, der 5-minütige Auftritt
des Polizeichefs und des Bürgermeisters.
Aber: jeder einzeln. Zunächst der Polizeichef. Mrs. Scott, eine erfahrenere leader,
stellt ihm 3 Fragen, die sich alle auf o.g.
Forderungen bezogen.

Druck durch
Öffentlichmachen
von Positionen

Diese kamen für ihn nicht aus blauem
Himmel. In Verhandlungen vor der Aktion,
wurden ihm diese mitgeteilt, wurden
Positionen ausgetauscht - ein Teil der
Gesamtstrategie. Denn es geht nicht darum,
wen auch immer bloßzustellen. Es geht
darum, daß Politiker/innen, oder wer auch
immer Ziel der Aktion ist, ihre Positionen
öffentlich machen und so zur Rechenschaft
gezogen werden können, wenn sie nicht das
tun, was sie proklamiert haben.
„Mr. Pratcher, sind Sie bereit, mit WIN im
Bereich der Verbesserung der Sicherheit in
unseren Stadtteilen zusammenzuarbeiten?“
Ihm bleibt nur die Möglichkeit, mit ja oder
nein zu antworten. Und es wäre in dieser
öffentlichen Situation vor so vielen Zuschauer/innen und vor seinem Bürgermeister (der ihn bestimmt hat!) äußerst ungeschickt, wenn er nein sagen würde, wenngleich man ihm ansieht, daß dies seine
ehrliche Antwort wäre. Ihm behagt diese
öffentliche, spannungsreiche Situation
offensichtlich nicht, dies ist er nicht gewöhnt. „Ja“. Applaus.
„Mr. Pratcher, sind Sie bereit, ab nächster
Woche mindestens zwei ihrer Polizist/innen
in den 3 von uns identifizierten Stadtteilen
auf Fußpatrouille zu schicken, sie zu von
uns angebotenen Trainings zu schicken und
sie an Stadtteilgruppen mit den BewohnerInnen teilnehmen zu lassen?“ Noch konkreter. Noch mehr Druck. „Ja“. Applaus.

Drei Fragen,
dreimal Ja!
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Nach der dritten Frage und dem dritten „Ja“
läßt er es sich doch nicht nehmen, in einem
Statement seine eigentliche Meinung
durchblicken zu lassen - daß die Polizei ja
schon alles tue, daß er nicht genügend
Polizisten/innen habe, daß er es nicht mag,
so unter Druck gesetzt zu werden. Das hätte
man ja doch in aller Freundschaft regeln
können! Er stellt sich selber bloß. Keine
Buh-Rufe, aber auch kein Applaus. Und die
Gewissheit, daß, wenn Mr. Pratcher nicht
hält, was er in aller Öffentlichkeit versprochen hat, der Druck gewiß noch größer
wird.

Dann der Bürgermeister. Ihm wird zunächst
gedankt für seine Unterstützung in einer
anderen Sache: er hat Geld für die Renovierung eines Parkes bereitgestellt, der in
einem der drei o.g. Stadtteile zu einem
Drogenumschlagplatz geworden ist. Applaus. Das gefällt dem Bürgermeister
offensichtlich.
Doch auch an ihn die 3 Fragen bzgl. der
Verbesserung der Sicherheit Wilmingtons,
da er sich in dieser Angelegenheit in der
Öffentlichkeit bisher eher zurückhaltend
benommen hat. Dreimal „Ja“, nicht so
zögerlich wie der Polizeichef. Mr. Sills
versteht es, sich strategisch geschickter zu
vermarkten und diese Situation zu nutzen.
Er lobt die Organisation, das Engagement
der Akteure. Viel Applaus. Und vielleicht
auch ein paar Wählerstimmen mehr. Wer
weiß!
Einschub. Eine wichtige strategische
Organizing-Regel lautet: „There are no
permanent enemies and no permanent
friends“. D.h. es gibt keine permanenten
Gegner/innen, aber auch keine permanenten
Freunde/innen, wie dies Beispiel beweist.
Mr. Sills war in der einen Sache eindeutig
ein Partner, und dafür bekam er auch
Anerkennung. Dies schützt ihn aber nicht
davor, in weiteren Bereichen herausgefordert und angefragt zu werden, Stellung zu
beziehen. Und Mr. Pratcher, der sich bisher
eher noch auf der „Gegnerseite“ aufhält,
wird genauso gewürdigt, wenn er tut, was er
versprochen hat!
Beide Herren stimmten zu, die gerade
getroffenen Vereinbarungen in einem sog.
„Public Agreement“, in einer öffentlichen
Vereinbarung also, mit ihrer Unterschrift
vor Ort zu besiegeln. Und beide haben
wahrscheinlich eine Ahnung, was es heißt,
nicht Wort zu halten. Wenn diese Organisation es v.a. in Wilmington, einer noch sehr
segregierten Stadt, schafft, so viele unterschiedliche Leute, dazu noch aus so unterschiedlichen Kirchengemeinden, zusammenzubringen und eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, dann...!
Der Abschluß dieses Aktes: ein weiteres
Zeugnis von Mrs. Samantha, einer betroffenen alleinerziehenden Mutter eines weiteren
Stadtteiles, die des öfteren Opfer von
Einbrüchen und deshalb Opfer von Polizeiwillkür war - ein strategisch bewußt geplanter Hinweis darauf, daß das Thema mit
dieser Aktion noch lange nicht abgehandelt
ist.
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Stichwort
"Risiko"

Der Vorhang fällt
pünktlich

Stichwort „Risiko“: Mrs. Samantha stand
zum ersten Mal im öffentlichen Rampenlicht. Und dies fällt ihr nicht leicht, obwohl
der organizer vorher mit ihr gearbeitet und
sie ihre kleine Rede einstudiert hat. Denn:
sie macht sich und ihr Problem in einer
äußerst heiklen Sache öffentlich. Wer weiß,
wie die Polizei künftig reagieren wird, wenn
sie sie braucht? Wer weiß, was die Nachbar/
innen sagen? Sie ist mit diesem öffentlichen
Auftritt ein Risiko eingegangen, dessen
Ausgang unklar ist. Aber sie hat auch etwas
gelernt: sie hat Unterstützung erfahren von
einer gesamten Organisation, und wird diese
auch weiterhin erfahren; sie hat Vertrauen
in sich gewonnen, indem sie in dieser
großen Öffentlichkeit geredet und erfahren
hat, daß sie das kann. Sie ist gewachsen,
indem sie etwas riskiert hat. Dies ist ein
wichtiges Element in der IAF-Arbeit,
sowohl in der Arbeit mit organizer als auch
mit leader: jede/r wird dazu angehalten (die
organizer von ihren jeweiligen Mentoren/
innen; die leader von ihren organizer),
manchmal auch gepuscht, etwas zu riskieren, d.h. sich in Situationen zu begeben, die
neu sind, sich außerhalb der jeweils eigenen
Komfortzone zu bewegen, die jeweils eigenen Grenzen zu erfahren. Dies alles aber in
der Freiheit, Fehler machen zu dürfen und
mit der Gewißheit, dadurch zu wachsen.
Public Business, Teil II: Dies ist der
Startschuss einer weiteren Kampagne von
WIN, nämlich der Initiierung der Arbeit mit
Jugendlichen, da v.a. die Quote der Schulabbrecher/innen, der minderjährigen alleinerziehenden Mütter und der Jugendgewalt als
ein weiteres Problem identifiziert wurde.
Alle anwesenden Jugendlichen werden
gebeten, aufzustehen - und sie werden durch
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viel Applaus gewürdigt. Wieder zwei
Geschichten: von einer alleinerziehenden,
minderjährigen Mutter, die ihren Schulabschluß nachgeholt hat, und einem jungen
Mann, der die Schule abgebrochen hat und
warum.
Geplant als zweiter Höhepunkt des Abends,
sorgt dieser Akt trotz seiner Intensität eher
für Länge. Und: die Forderungen bzw.
folgenden Aktionen sind unklar.
Um 20.20 Uhr faßt Reverend Krehbiel
nochmal das Geschehene zusammen und
weißt auf verschiedene Bereiche hin, in
denen Interessierte mitmachen können.
Um 20.29 Uhr das Schlußgebet einer
Pastorin. Das für 20.20 Uhr geplante
Abschlußlied muß ausfallen. Denn pünktlich um 20.30 Uhr fällt der Vorhang - wie
geplant.
Das Publikum geht - wahrscheinlich
genauso beeindruckt wie ich von dieser
Inszenierung, von dessen Struktur, Kürze,
Prägnanz, Vielfalt der Aktionen und dem
Mut der Akteure, den öffentlichen Vertretern so klar gegenüberzustehen.
Dies war jedenfalls keine der langweiligen
Podiumsdiskussionen, Informationsveranstaltungen oder Vortragsreihen, die ich
schon so oft durchgehalten habe - dies war
eine lebendige Aktion mit Showeinlagen,
dramaturgischen Momenten und einer
enormen Spannung. Das Urteil „typisch
amerikanisch“ muß sich diese Aktion, ja:
diese Show, jedoch vor allem im Vergleich
zu unserer bundesdeutschen, sehr trockenen
Diskussions- und Tiefenkultur gefallen
lassen. Aber: Na und? Ein bisschen Pfeffer
unter’m Hintern und Pep bei unserer Arbeit
stünde uns auch nicht schlecht!
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7.

Gefühle bleiben
stärker hängen als
Ergebnisse

Jeder Aktion folgt eine Evaluation

Für die Akteure, die leader und den
organizer, ist der Abend jedoch noch nicht
vorbei! Denn genauso sorgfältig, wie die
Aktion in wochen- vielleicht monatelanger
Arbeit vorbereitet wurde, genauso sorgfältig
wird sie auch ausgewertet in einer 15minütigen Evaluation direkt nach der
Aktion, der eine ausführlichere etwa 1-2
Wochen danach folgt. Und dieses Prinzip
der Auswertung ist Bestandteil jeglicher
öffentlicher Handlung im Organisierungsprozeß: nicht nur solch spektakuläre
Aktionen wie diese werden sorgfältig
vorbereitet und ausgewertet, sondern jedes
öffentliche Treffen, jede Verhandlung.
Hier nun, sozusagen hinter dem Vorhang,
tritt der organizer wieder auf, wird er
sichtbar. Er tritt vor die leader, neben sein
Flipchart, in Anzug und Krawatte. Die
Kleiderordnung wird hier streng eingehalten. Auf der Bühne des öffentlichen Lebens
- egal ob bei grosser Aktion oder bei kleinerem Treffen - sieht man keine Birkenstockschuhe oder Jeans. Jede/r erscheint in bester
Kleidung, ist fein herausgeputzt, leader wie
organizer. Und auch die Trainer erscheinen
während des IAF-Trainings immer in
Anzug und Krawatte.

15 Minuten Lob
und Selbstkritik

Genau wie die Aktion, so ist nun auch die
Evaluation strukturiert: der erste Teil ist den
Gefühlen gewidmet. “How do you feel about
the action?” Wenn die Aktion keinen
gefühlsmäßigen Eindruck hinterlassen hat,
war sie schlecht - denn die Gefühle bleiben
hängen, mehr als die Ergebnisse. Aber in
diesem Fall hat sie! Alle fühlen sich gut,
v.a. ob des unerwartet großen Publikums,
die Aktion habe Spaß gemacht, war spannungsgeladen; jede/r habe seinen/ ihren Part
gekonnt gespielt. V.a. die persönlichen
Geschichten einzelner Betroffener wurden
als sehr gut bewertet. Die Auswahl eines
Liedes stößt auf Kritik, es sei zu nationalistisch und schließe v.a. die schwarze
Bevölkerung aus. Der Zeitplan wurde nicht
ganz eingehalten - dies wird nicht überbewertet, aber registriert! Und: in Zukunft ist
es deshalb besser, nicht jede Minute in den
Programmablauf zu schreiben; dies führe
beim Publikum nur zu Irritationen. Es
reicht, wenn die Akteure einen genauen
Zeitplan haben.
Jede/r wird zur Antwort herausgefordert vom organizer, bevor dieser sein Feedback
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gibt, die Akteure, speziell die neuen, lobt,
sie bestärkt. Und notfalls auch kritisiert,
wenn es denn was zu kritisieren gibt.
Dann werden die Ziele überprüft: waren so
viele Leute da, wie wir geplant haben? Ja,
sogar mehr! Die Liste der Organisationen
wird nochmal durchgegangen, die Quoten
mit der aktuellen Zahl der Anwesenden, die
im Laufe der Aktion vom floorteam gezählt
wurden, überprüft! Haarklein. Die jeweiligen leader werden gelobt. Die kleine
„Aktion in der Aktion“, nämlich die Übergabe des Jahresbeitrages, wurde als ein
gutes Element mit großer Wirkung bewertet.
Ist es uns gelungen, uns als Organisation
darzustellen und uns eine größere öffentliche Identität zu schaffen? Gewiß.
Haben wir Spannung kreiert und erhalten?
Ja. Vor allem durch die persönlichen
Geschichten, die bewiesen haben, daß wir
uns um unsere Mitglieder sorgen, während
die Regierung sie als Klienten/innen abstempelt und die Wirtschaft sie vermarktet.
Und durch die klare Herausforderung der
beiden Ehrengäste, denen es nicht gelang,
die Aktion für sich umzumünzen. Es war
ganz klar eine WIN-Veranstaltung und kein
politisches Forum für Prominente.
Nach 15 Minuten ist diese Auswertung
vorbei, die in aller Regel auch vom
organizer dazu benutzt wird, eines der
Organizing-Prinzipien zu lehren! „The
evaluation is a good teaching moment - Die
Auswertung ist ein gute Lernmöglichkeit“.
Erst jetzt ist der Abend für alle beendet.
Dies war eine der beiden Aktionen, die ich
im Rahmen des nationalen IAF-Trainings in
Wilmington mitbekommen habe, und die
auch wir in den Trainingseinheiten noch
einmal haarklein ausgewertet und -unter
Anwesenheit des organizers und der zentralen WIN-leader (!)- mit Noten bewertet
haben. Eine enorme Lernerfahrung, die
Offenheit und eine überaus große Kritikbereitschaft voraussetzt.
Beide Aktionen liefen nach demselben
Muster ab, beide Male war es eine sehr gute
Inszenierung, eine effektvolle Demonstration von Macht, die nicht nur theoretisch
immer und immer wieder proklamiert,
sondern die auch praktisch realisiert wird.
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Die Themen sind dabei beliebig austauschbar - um diese geht es letztlich auch nicht,
auch das bekomme ich immer wieder
eingebläut. Es geht darum, daß ganz
„normale Leute“ am öffentlichen Leben
partizipieren und für sich lernen können.
Und dies ist effektiv und nachhaltig nur
möglich durch Erfolgserlebnisse, die man
auf der öffentlichen Bühne in der Regel nur

8.

„Durch eine Aktion erst kommen Entscheidungsträger in direkten Kontakt mit den
Leuten, auf die sich deren Macht auswirkt.
Erst durch diesen Druck und diese direkte
Konfrontation können signifikante soziale
Veränderungen erreicht werden.“ (IAF, 50
Years Organizing for Change, Sapir Press,
San Francisco, 1990, S. 29)

Der Aktionskreislauf oder:
Die IAF-Liturgie

Aktionen sind „der Sauerstoff für eine jede
Organisation“ (IAF, 50 Years Organizing
for Change, Sapir Press, San Francisco,
1990, S.29) und von daher unerläßlich für
den Organisierungsprozeß. Ja - um in dem
Bild zu bleiben - tödlich, wenn sie fehlen.

Haustreffen sind
effektiv und zeitsparend

hat, wenn man Macht hat und beweist.

Das gesamte Handeln im organizing ist
aktions- und nicht diskussionsorientiert!
Nun stehen die Aktionen aber nicht für sich
alleine. Sie sind eingebettet in einen Kreislauf, der sich, wenn abgeschlossen, immer
wiederholt - und den man in jeder IAFOrganisation finden wird. Larry McNeil
bezeichnet diesen Kreislauf als „IAFLiturgie“ (Larry McNeil, The Soft Art of
Organizing, 6.12.1995, S.4), dessen Herzstück die Aktion ist. Die Bestandteile dieser
„Liturgie“ sind:
• Prozeß des Zuhörens (listening process)
• Identifizierung eines Themas (issue)
• Nachforschungen zu und Testen des
Themas (research)
• Rückmeldungen zum Thema (briefing)
• Aktion
• Auswertung (evaluation).
Der Kreislauf beginnt also mit einem
Prozess des Zuhörens. Das Mittel hierzu
sind sog. house-meetings, d.h. Treffen von
ca. 10-20 Leuten, zu denen die leader Leute
aus ihren Mitgliedsorganisationen einladen.
Neben den Einzelgesprächen ist dies ein
zweites Ritual, das in der Regel 1x jährlich
organisiert und praktiziert wird. Ziel ist es
hier mehr als in den individual meetings,
die konkreten Themen herauszuarbeiten, die
die Leute betreffen. Es geht aber auch, wie
in dem gesamten Organisierungsprozeß um
den Aufbau oder die Vertiefung von Beziehungen und letztlich wird dies als MöglichForward to the roots

keit gesehen, neue leader herauszufinden.
Diese Form der Themenfindung unterscheidet sich also von der zumindest mir
geläufigeren organizing - Methode des doorknocking, d.h. des Gehens von Haustür zu
Haustür und des Abfragens von Themen vor
Ort. Vorteile dieser house-meetings bestehen
darin, daß dies wieder eine Möglichkeit ist,
in der Menschen in Kontakt kommen und
Beziehungen entstehen bzw. vertieft werden
können, und daß dies nicht so zeitintensiv
ist wie das door-knocking.
Zwei Fragen stehen bei den house-meetings
im Vordergrund: Was ist das Problem/
Thema, das Ihre Familie am dringlichsten
betrifft? Und was das Ihrer Organisation?
Die jeweiligen Versammlungsleiter/innen
werden bzgl. der Vorbereitung und Durchführung dieser Treffen geschult: Wen und
wie laden wir ein? Quoten werden festgelegt
- auch hier! Wann? Wo? Vorher anrufen
nicht vergessen! Wie eröffne ich das Treffen? Wie leite ich? Darauf achten, daß der
Zeitrahmen eingehalten wird- wichtig!
Pünktlich anfangen, pünktlich aufhören für die, die’s noch nicht begriffen haben.
Ziel der gemeinsamen Auswertung, nachdem alle Treffen stattgefunden haben, ist die
Identifizierung des am meist genannten
Themas - 2. Schritt im Aktionskreislauf.
Und da geht es sowohl um das Thema (oder
die Themen, wie bei KCOP), das dann von
allen Mitgliedsorganisationen gemeinsam
bearbeitet wird, aber auch um Themen, die
einzelne Organisationen betreffen und die
diese dann für sich angehen.
KCOP hat mit den im Mai 1995 durchgeführten house-meetings ca. viertausend
Menschen erreicht und danach zwei
Themen identifiziert:
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1. Die öffentliche Schulbildung, über die
viele Teilnehmer/innen der house-meetings
ärgerlich sind. Eltern fühlen sich nicht
genügend einbezogen, die allgemeine
Schulbildung und die Schulleistungen der
Kinder sind schlecht. Die Schulabbrecher/
innenrate ist hoch.

Zwei neue Issues:
Schulen und Jobs

2. Arbeit. Nicht nur in der BRD ist dieses
eher unfaßbare Thema ein heißes Eisen.
Viele Mitglieder von KCOP klagen darüber,
entweder keine Arbeit zu haben, oder
oftmals zwei bis drei Jobs haben zu müssen,
um überhaupt den Lebensunterhalt für die
Familie erwirtschaften zu können. Oder
aber, und das gilt vor allem für die Mittelklasse, einen relativ guten Job zu haben,
aber Überstunde um Überstunde rackern zu
müssen, um die anfallende Arbeit bewältigen zu können, und so fast keine Zeit zu
haben für das Privatleben, die Familie, die
Kinder, die Freunde/innen.
Nun beginnt der 3. Teil des Aktionskreislaufes: die sorgfältigen Nachforschungen über diese Themen, die auch dazu
genutzt werden, leader in den Prozeß
miteinzubeziehen bzw. alte leader zu
„testen“. Sind die Themen bearbeitbar? Wer
sind mögliche Bündnispartner/innen? Wo
ist Widerstand zu erwarten? Was sind die
Positionen der beteiligten „Spieler/innen“?
Wo könnte unsere Nische sein? Wo können
wir Erfolge erzielen, und zwar kurzfristig
und effektvoll?
Was sind unsere Stärken darin? Können wir
dadurch als Organisation wachsen?
Dieser Teil wird sehr ernst genommen.

84

Informationen zum Thema werden in der
Regel über persönliche Gespräche gesammelt. Dabei geht der organizer niemals
alleine zu einem solchen. Es ist mindestens
ein leader mit dabei, der/die einen Part
übernimmt, wenn nicht das ganze Gespräch
leitet. Und am Ende dieses Prozeßteiles
dann die Frage: Sollen wir uns dieses
Themas annehmen und wie? Was sind
unsere Ziele? Was ist unsere Strategie?
KCOP, d.h. die leader und die organizer,
haben sich erstaunlicherweise zur Bearbeitung beider Themen entschlossen: im
Oktober 1995 wurden sie mit einer spektakulären „Kick off - Aktion“ und der klaren
Benennung des Kampagnenamens und
deren Zielen unter Dabeisein von „nur“ ca.
500 Menschen und dem Governeur von
Washington offiziell angekündigt! Dies ist
also der 4. Teil des Aktionskreislaufes
(„briefing“): die öffentliche Rückmeldung
der Ergebnisse der house-meetings und der
Nachforschungen v.a. an die Teilnehmer/
innen der house-meetings aber auch an die
allgemeine Öffentlichkeit.
Die Ziele von KCOP:
1. Schulbildung : Die Zusammenarbeit mit
3 Grundschulen, zu denen schon Kontakte
bestanden, und die Organisierung der
dortigen Eltern zu jeweils eigenständigen
Elternorganisationen- quasi als Pilotprojekt,
da KCOP in der Arbeit mit Schulen und der
Elternorganisierung noch keine Erfahrungen hatte. In einigen anderen IAF-Organisationen sind sie da schon etwas erprobter,
was KCOP zugute kommt.
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Für die Arbeit in der BRD sehe ich in der
Arbeit mit Schulen übrigens einen interessanten und realistischen Impuls.

Pragmatisch und
effektiv

2. Arbeit: Die Identifizierung von Arbeitgeber/innen, die mit KCOP zusammenarbeiten, die einen Mindestlohn von $ 11/Stunde
(der gesetzlich festgesetzte Mindestlohn im
Bundesstaat Washington ist derzeit $ 4.25!)
garantieren und der Einstellung von KCOPMitgliedern Vorrang geben.
Die Identifizierung von Arbeitssuchenden in
den Mitgliedsorganisationen und die genaue
Analyse von deren Bedürfnissen.
Die Identifizierung, evtl. Initiierung von
Ausbildungsmöglichkeiten, die genau für
die Jobs qualifizieren, die angeboten
werden.
Die Initiierung eigener Arbeitsplätze durch
die Entwicklung von Kooperativen!
Erst nachdem dieser gesamte Prozeß
abgelaufen ist, aber dann auch bald, folgen
die Aktionen, manchmal kleinere- mindestens einmal jährlich aber eine große.
Der Kreislauf schließt sich mit der Auswertung der Aktionen - und kann nun von
neuem beginnen.
Organizing ist nie fertig. „Organizing is
reorganizing“! - immer und immer wieder
und mit z.T. rasantem Tempo.
Da wird nicht ewig lange geplant und
diskutiert, oder werden ewig lange die Pro
und Contra abgewogen. Da wird geplant
und manchmal auch diskutiert, da werden
Pro und Contra abgewogen, aber dann auch
bald entschieden, gehandelt, ausprobiert aktionsorientiert, strategisch und schnell.
Für mich oftmals zu schnell, und oftmals so,
daß keine Zeit bleibt für das Hören von
Argumenten und Gegenargumenten aus den
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eigenen Reihen. Wenn man nicht „auf Linie
schwimmt“, wenn man nicht schnell und
hinreichend begründen kann, womit man
Schwierigkeiten hat oder was es vielleicht
noch zu bedenken gäbe, hat man einen
schweren Stand. So habe ich selten erlebt,
daß in Versammlungen und Treffen verschiedene Sichtweisen ausgetauscht,
Argumente abgewogen, oder eine Strategie
gemeinsam entwickelt wurde. Dieser Prozeß
wäre zu langsam. Und eine Ausrede für
Nicht-Handeln-Wollen! Was oftmals leider
ja auch zutrifft.
In der Regel werden diese Foren dazu
benutzt, eine zuvor im kleinen Kreis von ein
paar leader und dem organizer kurz diskutierte und sogleich festgelegte Strategie
vorzustellen und „absegnen“ zu lassen. Für
mehr bleibt wegen der überaus strukturierten und sehr engen Tagesordnung und des
knappen Zeitrahmens keine Zeit. Kein
Treffen und keine Aktion dauert länger als 1
max. 1 1/2 Stunden! Treffen um der Treffen
willen gibt es nicht. In einem KCOPStrategieteamtreffen beispielsweise reduzierte sich die aktive Teilnahme der Anwesenden auf die Entscheidung für einen Namen
für den jährlich stattfindenden FundraisingTanzabend!
Auf der anderen Seite allerdings ist diese
Herangehensweise aber eben auch erfrischend pragmatisch und erwiesenermaßen
effektiv.
Dennoch ist mir durch die Mitarbeit bei
KCOP klar geworden, daß mir persönlich
eine langsamere Gangart und insgesamt ein
druckfreieres Klima mehr entspricht. Und
ich bin mir auch nicht sicher, ob Erfolge in
der öffentlichen Arena nur durch dieses
Tempo und diesen Druck erzielt werden
können.
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9.

You can’t organize, what you can’t
imagine

„Du kannst nicht organisieren, was Du Dir
nicht vorstellen kannst“ - so ein weiterer
Schlüsselsatz.

Macht kommt
von "machen":
Ich mache gerne!

Die Organisierungsarbeit beginnt also mit
deren Vorstellung. Wie könnte ich mir also
eine solche in Deutschland vorstellen? Das
habe ich mich während dieses Jahres hier
oft gefragt, unterscheidet sich diese Praxis
doch ziemlich von dem, was ich bisher in
der BRD selbst praktiziert und von anderen
mitgekriegt habe. „Impulse“ habe ich schon
ausprobiert, mir hie und da rausgepickt, was
mir für meine GWA-Praxis in Wuppertal
von dem, was ich theoretisch über
community organizing wußte, brauchbar
erschien. Die „Radikalität“ dieses Ansatzes
habe ich erst hier begriffen.
„Du kannst nicht organisieren, was Du Dir
nicht vorstellen kannst“ - Wie sieht es nun
mit meiner Vorstellungskraft bezogen auf
Deutschland aus?
(1) Die Auseinandersetzung mit Macht
Wollen wir uns nicht nur damit zufrieden
geben, Impulse von CO zu leihen, führt kein
Weg an der bewußten Auseinandersetzung
mit „Macht“ vorbei. Und dies setzt voraus,
daß wir unsere bisherigen Arbeitsziele
durchleuchten, überprüfen, in Frage stellen
und gegebenenfalls verändern. Wollen wir
wirklich soziale Veränderungen, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Emanzipation der
Stadtteilbewohner/innen,...? Wie wollen wir
dies erreichen, wenn wir uns nicht gezielt
mit den machtpolitischen Faktoren auseinandersetzen, die genau dies oftmals verhindern? Wie wollen wir das erreichen, wenn
wir nicht mit am „Verhandlungstisch“
sitzen? Und da werden wir nur sitzen, wenn
wir „Muskeln zeigen“, wenn auch wir selbst
ein Machtfaktor sind, wenn auch wir Macht
haben.

Hinter dem
Schreibtisch
hervorkommen

Die Auseinandersetzung mit Macht beginnt
jedoch letztlich bei jeder/jedem Einzelnen:
Was heißt Macht für mich? Was sind meine
Widerstände? Was sind meine Macht- und
Ohnmachtserfahrungen?
Kann ich mir vorstellen, Macht zu haben?
Meine Antwort: Ja, ich „mache“ gerne! Auf
organisatorischer Ebene jedoch kann ich es
mir nur vorstellen, wenn das Ziel der
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Machterlangung eingebettet ist in das
gesamte Konzept der sog. relationalen
Macht und den Aufbau einer Kultur der
Beziehungen (s.o.). D.h. keine Macht nur
um der Macht willen!
(2) Die professionelle Beziehungsarbeit
Das ist es, was organizing für mich attraktiv
macht: es ist keinesfalls nur aktionsorientierte, großpolitische Arbeit. Nein.
Ohne die Menschen und ohne die Beziehung der Menschen untereinander wären
die Organisationen tot, wären sie nichts
anderes als eine weitere der basislosen,
politischen Organisationen, von denen wir
schon genügend haben.
Können wir uns also vorstellen, uns von
unseren Schreibtischen und Computern, aus
unseren Büros, Stadtteilläden und sonstigen
Räumlichkeiten wegzubewegen, und uns
radikal auf die Menschen einzulassen,
konsequent, professionell, strategisch?
Können wir uns vorstellen, eine Kultur der
Beziehungen aufzubauen? Können wir uns
vorstellen, daß dies eine Alternative, eine
Ergänzung zur vorherrschenden Markt- und
bei uns v.a. vorherrschenden bürokratischen
Angebotskultur sein kann?
Während hier eine klare Antwort mit „ja“
wahrscheinlich schnell über die Lippen
kommt, habe ich in der BRD jedoch eine
diesbzgl. Praxis oft vermißt und selbst auch
nicht oft so konsequent praktiziert. Ja, ich
habe mit Menschen gearbeitet, aber habe ich
tatsächlich erfahren, wer sie sind, was sie
bewegt, was sie motiviert, habe ich sie nicht
viel zu oft und viel zu schnell in ein stereotypes Kästchen gesteckt? Saß ich nicht viel
zu oft in meinem Büro, hinter meinem
Schreibtisch, was nicht so energieraubend
war, wie die ständige Auseinandersetzung
mit den Menschen. Es bedarf eines großen
Energiereservoirs, um sich immer und
immer wieder einzulassen.
(3) Die Verknüpfung der Beziehungs- mit
der machtpolitischen Ebene
Können wir uns vorstellen, weder auf der
Beziehungs-, noch auf der anderen, der
machtpolitischen Ebene „steckenzubleiben“,
sondern diese konsequent zu verbinden?
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Trauen wir den Menschen, mit denen wir
arbeiten, zu, daß sie auf der machtpolitischen Ebene handeln können, daß sie
beispielsweise mit der Bürgermeisterin, dem
zuständigen Politiker oder der Sozialdezernentin verhandeln können?

Den Menschen
mehr zutrauen

Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß genau
diese Verbindung, professionell angeleitet
und begleitet, den Ohnmachtserfahrungen
der Einzelnen und der daraus resultierenden
weit verbreiteten Resignation etwas entgegenhalten kann. Sofern, und das wäre für
mich das professionelle und die Bedingung
daran, diese Verbindung zum Erfolg bei der
Bearbeitung der jeweiligen Themen und
Anliegen führt.

war ich doch bisher davon überzeugt, daß
sich Menschen -wenn überhaupt- fast nur
noch in ihrem Lebensumfeld aktivieren
lassen, weil sie da die Veränderungen
hautnah mitkriegen. Und dieser eher
kleinere Rahmen war mir persönlich lieber,
weil überschaubarer und vertrauter.
Da nun in einer community organization
jede Mitgliedsorganisation aber nach wie
vor in ihrem Bezugsrahmen arbeitet und
dabei -wenn nötig- von dem organizer
Unterstützung erfährt, verschwindet dieser
nicht ganz. Jedoch ist er ganz klar nicht der
Hauptbezugsrahmen.
(6) Die Organisierung von Organisationen

(4) Das Herausfinden und Schulen von
Führungskräften
Dies beginnt mit der eigenen Rollenklärung.
Können wir uns als hauptamtliche organizer
vorstellen, nicht im Rampenlicht zu stehen,
sondern lediglich „hinter’m Vorhang“ zu
agieren? Können wir uns vorstellen, die
Bühne denen zu überlassen, mit denen wir
arbeiten? Können wir uns vorstellen, den
größten Teil unserer Arbeit damit zu
verbringen, Menschen zu finden, die bereit
und offen sind für diese Art der Arbeit?
Können wir uns dann weiter vorstellen,
diese Menschen auf das öffentliche Leben,
v.a. die öffentliche Bühne vorzubereiten,
sprich: sie zu schulen, herauszufordern, zu
begleiten? Und: Können wir uns vorstellen,
daß diese Menschen die Organisationen
führen? Trauen wir ihnen das zu?
Meine Erfahrung hier ist, daß auch dies
harte Arbeit ist, die einen langen Atem und
viel Geduld ebenso voraussetzt, wie eine
große Überzeugung in die eigene Arbeit und
eine Klarheit in der eigenen Rolle.
(5) Die stadtweite bzw. regionale Arbeit

Raus aus den
vertrauten
Bezügen

Das Erreichen nachhaltiger sozialer und
politischer Veränderungen setzt eine Arbeit
in einem größeren Bezugsrahmen voraus.
Die anstehenden Probleme unserer Zeit
werden nur in den seltensten Fällen in
Stadtteilen zu lösen sein.
Kann ich mir also einen größeren, und
damit nicht so vertrauten und klaren
Bezugsrahmen wie den Stadtteil oder eine
bestimmte Zielgruppe für meine Arbeit
vorstellen? Theoretisch kann ich das
mittlerweile, aber es fällt mir noch schwer,
Forward to the roots

Hier müßten wir uns von unserer
monokulturellen, vereinzelten und oftmals
konkurrierenden Organisationsstruktur
verabschieden und uns der bei uns ja viel
diskutierten „Multikultur“ öffnen.
Können wir uns vorstellen, Organisationen
mit den unterschiedlichsten Ziel- und
Wertvorstellungen und kulturellen Hintergründen, Organisationen verschiedener
Glaubensrichtungen, zu organisieren?
Können wir uns vorstellen, gewisse Stereotypen aufzubrechen, und z.B. mit Kirchen
zusammenzuarbeiten? Übrigens auch hier in
den USA nicht so leicht, wie es sich vielleicht anhören mag.
Welches wären in der BRD die Organisationen, die wir organisieren würden? Wo
kommen bei uns noch am ehesten Menschen
zusammen, wo sind am ehesten noch
Menschen organisiert? In Kirchen? Schulen? Gewerkschaften? Vereinen?
Interessensgruppen? Oder gar in Parteien?
Oder erscheint uns für die BRD die zeitintensivere Organisierung von Einzelpersonen
realistischer? Oder wäre gar eine Mischung
aus beidem anzustreben?
Meine Erfahrung mit der Organisierung von
Organisationen beschränkt sich auf bestimmte Vernetzungsaktivitäten von
Stadtteilorganisationen. Ausgehend davon
könnte ich mir in der BRD eine Arbeit mit
Kirchen, Schulen, Vereinen und Interessensgruppen gut vorstellen. Ob diese aber bereit
sind und ein Interesse daran haben, sich
nicht nur lose miteinander zu vernetzen,
sondern auch Geld in die Arbeit zu investieren, weiß ich nicht einzuschätzen.
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(7) Womit wir beim Geld wären.
Wahrscheinlich ist das das größte Hindernis
unserer Vorstellungskraft!

Keine Staatsknete

Können wir uns vorstellen, eine Organisation zu schaffen, die sich vorwiegend aus
Mitgliedsbeiträgen finanziert, in jedem Fall
aber keine, wie auch immer geartete,
„Staatsknete“ annimmt? Und dies nicht
etwa deshalb, um den Staat aus der Verantwortung zu entlassen, sondern - gerade
umgekehrt - um, wenn es sein muß, genau
dafür zu kämpfen!

(8) “Be creative!”

Theoretisch haben wir das wohl schon lange
kapiert - nur gab es bisher, vor allem im
Vergleich zu den USA, noch nicht so viel,
wofür wir hätten richtig kämpfen müssen.
Und das ist ja auch gut so. Nach einem Jahr
gelebter US-amerikanischer Realität habe
ich unser sozialstaatliches Sicherungssystem
sehr zu schätzen gelernt. Die Philosophie
„alle für eine/n, eine/r für alle“ ist mir
tausendmal lieber als die diesem Staat
zugrunde gelegte „jede/r gegen jede/n“. Und
ich will „unsere“ Philosophie erhalten. Ich
will kein amerikanisiertes Deutschland. Um
keinen Preis.

Können wir uns vorstellen, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, das öffentliche Leben pro-aktiv und nicht nur re-aktiv
zu „inszenieren“? Zieht nicht jede/r ein
gutes Schauspiel einer langweiligen Podiumsdiskussion, einem diskussionsorientierten und langen Treffen, einem
immergleichen Informationsstand am
langen Samstag in der Fußgängerzone oder
einer faden Aktion, bei der eh’ immer nur
die anderen reden, vor?

Die andere Seite unserer „Absicherungsphilosophie“ jedoch ist die Trägheit, in die
wir verfallen sind, die uns auch in Teilen
der Kreativität beraubt hat, die uns jetzt - in
Zeiten des drastischen Sozialabbaus - gut
täte.
So bleibt uns wahrscheinlich gar keine Wahl
mehr, als nach kreativen Möglichkeiten
einer alternativen Finanzierung zu suchen
und hoffentlich zu finden. Da der Staat bei
uns bisher das meiste bezahlt hat, haben
sich alternative Finanzierungsinstitutionen
nicht so ausgiebig entwickelt wie hier in den
USA, wo in den community organization
Stiftungsgelder neben den Mitgliedsbeiträgen die zweitgrößte Finanzierungsquelle
sind.
„Fundraising“ beschränkte sich bei uns
bisher vorwiegend auf das Schreiben von
Anträgen an die Kommune, das Land, den
Bund oder -seit neuestem- die EG.

Schwungvoll inszenierte Schauspiele
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gehabt haben. Können wir uns also vorstellen, uns bewußt auf diese unsicherere
Finanzierungssituation einzulassen?

So traurig die bundesdeutsche Milliardenverschuldung und der wahrscheinlich damit
verbundene Abbau der staatlichen Finanzierung von sozialer- und Gemeinwesenarbeit
ist, so besteht zumindest eine Chance,
kreative Finanzierungsmöglichkeiten zu
erarbeiten. In jedem Fall werden diese
unsicherer sein, als das was wir bisher

An Kreativität mangelt es nun m.E. nicht
nur im Bereich „Finanzierung“ - auch in der
tagtäglichen Arbeit sind wir irgendwie
steckengeblieben, eingeschlafen. Haben wir
den Mut, die eingefahrenen Bahnen zu
verlassen, mehr zu riskieren und zu konfrontieren?

Ich kann mir das vorstellen, wenngleich
auch etwas Angst vor der eigenen Courage
mitschwingt. Aber, hey: auch von einer
mißlungenen Aktion, einem schlechten
Schauspiel kann man lernen!
(9) Zu guter letzt...
Können wir uns vorstellen, uns auszusetzen? Dem öffentlichen Leben, anderen
Menschen und deren Kritik?
Ich denke, die IAF ist u.a. deshalb so
erfolgreich, weil sie Menschen genau in
diesem Bereich, in ihrer Kritik- und damit
Lernfähigkeit, herausfordert - oft bis an die
jeweils eigenen Grenzen und darüberhinaus.
Dies ist vielleicht einfacher vorgestellt als
tatsächlich gelebt. Es gehört eine gehörige
Portion Selbstbewußtsein, oder im IAFJargon: „a big ego“, dazu, um sich diesem
auszusetzen, und v.a. der Wille, immer und
immer wieder zu lernen, zu überdenken, zu
entscheiden, aufzuhören und neu zu beginnen, zu hinterfragen, zu analysieren,
strategisch und politisch zu denken.
IAF hat sich eine Struktur geschaffen, in der
das für viele möglich ist: „Organizing im
Paket“ incl. Training, kollegiale Beratung,
Austausch, Supervision, Organisationsaufbau und -weiterentwicklung. Dies aber
nur für zahlende Mitglieder!
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Organizing also nicht scheibchenweise, in
Impulsen, nicht ein bischen hier und ein
bischen da. Nein: entweder - oder. Die IAF
will als organizer vor allem "committed
people", das sind Menschen, die bereit sind,
sich auf diese Art der Arbeit einzulassen,
was aber - zumindest theoretisch - nicht
heißt, daß sie sich dafür aufgeben. Diese
Balance zu halten ist kein einfaches Unterfangen und praktisch oft sehr schwer zu
realisieren - deren Wichtigkeit wird aber
immer wieder betont. Schon Ed Chambers
hob, als wir ihn im Oktober 1995 in Chicago besuchten, hervor, wie wichtig es sei, ein
Privatleben zu haben. Im nationalen Training ist dem persönlichen Zeitmanagement
gar eine ganze Trainingseinheit gewidmet.
Dabei wird nicht nur die Bedeutung des
Privatlebens hervorgehoben, sondern auch
die der persönlichen und professionellen
Weiterentwicklung durch Lektüre, Gespräche, Fortbildungen und zuletzt: die zentrale
Bedeutung eines/einer persönlichen Mentors/Mentorin. IAF-organizer werden nicht
nur dazu ermutigt, sich eine/n solche/n
geistigen Ziehvater/ Ziehmutter zu suchen,
sondern auch selbst eine/r zu sein. Von
anderen lernen und Gelerntes weitergeben so die Devise.
Können wir uns zusammenfassend also
vorstellen, uns mit diesem Hintergrund auf
den Weg zu machen, um eine community
organization in der BRD zu kreieren, eine
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Organisation, die unserer Kultur entspricht,
unserem Tempo, unserem Stil? Können wir
uns vorstellen, eingefahrene Bahnen zu
verlassen, Neues auszuprobieren, etwas zu
riskieren und gemeinsam miteinander daran
zu wachsen?

You can’t organize, what you can’t
imagine!
Let’s imagine!
Marion Mohrlock
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Nachwort: Broad-Based Organizing in Germany?
Anmerkungen zur Chance eines notwendigen Vorhabens

Erfolgreiche
Organisationen

Die Fragen zur Übertragbarkeit US-amerikanischer Organisationsmethoden lassen
mich insbesondere vor dem Hintergrund des
schrumpfenden Sozialstaates in Deutschland
nicht mehr los. Hier geht es insbesondere
um sogenanntes broad-based-organizing,
also der Organisation von Organisationen,
oder zumindest um deren Kooperation im
Hinblick auf ein gemeinsam erkanntes Ziel.
Mit dem Stichwort vom “schrumpfenden
Sozialstaat” wäre ich bereits bei einer ersten
Unterscheidung angelangt, die bei
Übertragungsversuchen zu berücksichtigen
ist. Es gab und es gibt in Deutschland eine
soziale Sicherung, die in den Vereinigten
Staaten so niemals erreicht worden ist. Was
dort angestrebt wird, droht hier verloren zu
gehen. Es gibt hier einen Gewerkschaftsbund, es gibt Pflichtversicherungen, Mindestlöhne und es gibt halbstaatliche und
nichtstaatliche Organisationen, die selbstverwaltet und bisher noch im Sozialgesetzbuch verankert sind.

Verlust von
Tradition und
Basis

Verbändestaat

Es gibt, das ist der zweite Punkt, mithin
1
Organisationen , die drei- bis viermal so alt
sind wie beispielsweise die "Industrial Areas
Foundation". Die deutschen Organisationen
haben ihre Erfolge, von denen sie zum Teil
heute noch zehren, bereits vor dem ersten
Weltkrieg oder zwischen den Weltkriegen
errungen. Die ursprünglichen Mitgliederstrukturen werden inzwischen vielfach
überlagert von einer relativ großen Anzahl
bezahlter Profis. Diese kümmern sich vor
allem um den Selbsterhalt der Organisation:
das Geschäft ist wichtiger geworden als die
Artikulation der Interessen einer Basis.
Hierdurch sind neue Abhängigkeiten
entstanden und die Professionalisierung hat
nicht nur zu einer Rationalisierung der
Arbeit geführt, sondern auch zu einer Art
Pfründewirtschaft. Geblieben sind häufig
“ehrenamtliche” Aufsichtsgremien. Wenn
man für Organisationen ein Lebensalter
konstatieren kann, so haben wir hier, wieder
verglichen mit der "Industrial Areas
Foundation", relativ alte Systeme vor uns.
Sie verbinden, wie das bei Greisen eben ist,
Erfahrung mit Gewohnheit und Weisheit
mit Gedächtnisschwund.
Damit wären wir beim dritten Punkt. Es gibt
in Deutschland eine besondere Art des
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Traditionsverlustes. Diese kollektive
Amnesie wurde durch den Mißbrauch von
Organisationsmethoden durch die Nationalsozialisten verursacht. Dies merkt man,
wenn man Begriffe wie power, leadership,
victory oder enemy übersetzen will. Macht
ist für normale Leute nicht erstrebenswert,
sondern eher suspekt (“keine Macht für
niemand!”). Der Führer aber ist der größte
Feind und steckt möglicherweise in uns
allen und sogar in mir drin. Kollektive
Begeisterung ist in Deutschland verdächtig,
vor allem, wenn sie spontan entsteht. Wenn
sie herbeigeführt wurde, fragt man von
wem, weil das nämlich vielleicht schon
kriminell ist. Von Führern versprochene
Siege machen Angst und mobilisieren eher
Skepsis, Widerstand und Sorge um die
Opfer als aktive Unterstützung. Demokratie
und Mitbestimmung ist in den Betrieben,
den Vereinen und Familien immer noch
nicht selbstverständlich. Es gibt zuwenig
Anknüpfung an die eigenen demokratischen
und emanzipativen Traditionen. Das gab es
“1968” und “vor dem Krieg” und “wir haben doch gesehen, wohin das führt”. Es gibt
keine Kultur der Partizipation, aber all das
macht Organizing nur noch notwendiger.
Der vierte Punkt ist der: es gibt bereits
machtvolle Organisationen von Organisationen. Auch sie sind verglichen mit den
amerikanischen Organisationen sehr alt und
haben alle Eigenschaften, die ich oben
genannt habe. Was ihnen fehlt, ist eine
politisch sprachfähige Basis, eine starke
Mitgliederstruktur und ausreichende
Unterstützung in der Bevölkerung. Es gibt
den Gewerkschaftsbund, es gibt sogar noch
eine verbriefte Tarifautonomie. Weiterhin
gibt es Kirchenbünde, Dachverbände,
Spitzenverbände, Bundesarbeitsgemeinschaften und Landesarbeitsgemeinschaften der freien
Wohlfahrtspflege, dazu noch Fachverbände
aller Art, die Einzelorganisationen beraten,
beeinflussen und vertreten. Deutschland ist
ein Verbändestaat. Es gibt gesetzlich
geregelte Mitwirkungsrechte. Viele Verbände befinden sich aber zur Zeit in der Defensive. Sie haben sich von Mitgliederorganisationen zu Auftragnehmern staatlich
finanzierter Programme gewandelt und auf
diese Weise abhängig gemacht. Neuerdings
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gelten sie als ineffektiv, selbstherrlich, träge
und verschwenderisch. Die neoliberalen
Politiker betrachten diese Verbände mitsamt
ihrer verbliebenen Macht und ihren ewigen
Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit
nur noch als Standortnachteil im Kampf um
Anteile am globalen Markt.

Chance der ReOrganisation

Neue Bündnisse
gegen den
Neoliberalismus

Versuche, broad-based-organizing in die
alte Welt zu übertragen, müssen diese
Strukturen kennen und diese Geschichte
berücksichtigen. Es hat etwas von der Arbeit
mit Kranken oder Ertrinkenden. Obwohl sie
in großen Schwierigkeiten sind, haben sie
die Möglichkeit, die neuen Therapien, die ja
eigentlich alte Hausrezepte sind, abzulehnen
oder sogar die Kraft, ihre wohlmeinenden
Helfer mit in die Tiefe der Bedeutungslosigkeit zu ziehen. Es wird darauf ankommen,
diese Strukturen zu verstehen. Schwer
genug, da es Vergleichbares in Amerika
nicht gegeben hat. Weiter muß die Erfahrung, die in diesen Strukturen steckt,
genutzt werden, die bestehenden Organisationen müssen wieder auf ihre verlorenen
Traditionen zurückgeführt, mit ihren alten
Idealen versöhnt und neu mit ihrer Basis
verknüpft werden. Falsch wäre es, eine neue
Organisation der Organisationen neben oder
zwischen die bestehenden zu setzen.
Schwierig wird es, die bestehenden Verbände und Einrichtungen in ihren politisch
aktiven Teilen vorsichtig aus der Abhängigkeit von staatlichen Finanzierungsprogrammen zu lösen. Die Aufgabe ist, sie
(nicht nur finanziell) zu stärken ohne sie
(politisch) zu schwächen. Insbesondere im
kirchlichen Bereich ist die staatskirchenrechtliche Problematik zu beachten. Es gibt
zahlreiche Verträge, Konkordate und
fortbestehende Privilegien. Im ehemals
preußischen Teil war der Kaiser gleichzeitig
der “Boß” der protestantischen Kirche.
Diese Verbindung von Thron und Altar
wurde im Zusammenhang mit den damals
neu entstehenden und jetzt zum Teil gichtbrüchigen Organisationen, Verbänden,
Parteien und Gewerkschaften teilweise
aufgelöst. Inzwischen sind sogar erste
gemeinsame Papiere der Gewerkschaften
und der Kirchen verabschiedet worden!
Anstatt der “Sunken Glory” staatskirchlicher Symbiose und gottgewollter
Monarchie nachzutrauern oder den überschaubaren Verhältnissen einer simplen
Klassenökonomie nachzuweinen, haben
einige erkannt, daß es Zeit ist, aus der
Lethargie zu erwachen und eine Koalition
für sozialen Ausgleich und Gerechtigkeit zu
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bilden. Schön wäre auch eine mindestens
transatlantlantische Kooperation. Uns droht
in Europa und in den einzelnen europäischen Ländern eine je eigene Art gesellschaftspolitischer Abgeschlossenheit. Es ist
so, als wollte jedes Land mit seinem ganz
spezifischen Leiden an den Folgen des
“globalen Marktes” allein sein und fertig
werden. Es ist, als ob es sogar eine Konkurrenz gibt um die Frage: "wer leidet am
meisten?".
Aber gerade deshalb sollten wir, auch über
die Grenzen hinweg, an eine Organisation
denken, die Organisationen Mut zuspricht
in harter Zeit und sie fit macht. Fit zur
Kooperation mit anderen. Eine ängstliche
Organisation wird nicht kooperieren. Weiter
sollten wir an eine Kooperation der Organisationen auf ein gemeinsames Ziel hin
denken. Das Ziel ist, den Sozialstaat zu
erhalten. Auf diese Weise entsteht dann eine
Organisation der Organisationen wie von
selbst. Auf jeden Fall muß und kann aber
der transatlantischen Arbeitsgemeinschaft
neoliberaler Wirtschaftspolitiker eine ebenso
transatlantische Kooperation sozialer
Verantwortung entgegengestellt werden.
Peter Szynka
1

Ich verwende hier einen Organisationsbegriff, der über
den Begriff der Stadtteilorganisation oder der Bürgerorganisation hinausgeht und “alte” Organisationen
einbezieht. Das hat folgende Gründe: Zum einen glaube
ich, daß die “alten” Organisationen in ihrem Ursprung
Mitgliederorganisationen waren, d.h. Zusammenschlüsse
“freier Bürger”, die von ihrem Recht Gebrauch gemacht
haben, sich zusammenzuschließen, Vereine, Parteien und
Gewerkschaften zu gründen. Diese Organisationen haben
ihre Gründungsgeschichte vergessen und sich vielfach,
auch unter dem Einfluß professionalisierter Sozialarbeit
zum “business” entwickelt. An ihre Geschichte als
Bürgerorganisation erinnert oft nur noch eine Vereinsstruktur, die von den “business” - Vertretern als antiquiert
belächelt, in der aktuellen Krise aber möglicherweise ein
Ansatz zur Reorganisation sozialpolitischer Interessen
durch Beteiligung sein kann. Dies entspricht zwar nicht
dem Begriff der Bürgerorganisationen, wie er sich in den
siebziger Jahren, unter Einbeziehung amerikanischer
Methoden (z.B. durch Petra Kelly) als Bezeichnung für
Bürgerinitiativen und z.B. für die Ökologie-, Friedensund Anti-AKW-Bewegung entwickelt hat und damit
schließlich zur Gründung der Partei der GRÜNEN führte.
Dieser Ansatz richtete sich bewußt gegen bestehende
Strukturen, um ihnen eine bessere Alternative gegenüberzustellen. Eine Beschränkung auf diesen (deutschen)
Organisationsbegriff der “wilden 70er” würde eine
Auseinandersetzung mit den spezifisch deutschen
Strukturen verhindern und damit auch den Ansatz von
broad based organizing insgesamt unmöglich machen,
der ja gerade darin besteht, bestehende Strukturen
einzubeziehen, um sie auf ein bestimmtes Ziel hin zu
organisieren. Strukturen werden mithin nicht als
Hindernis für Veränderungen aufgefaßt, sondern sind ihr
Medium.
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Anhang

Glossar zum Community Organizing
assets

Aktivposten, Stärken

Herangehensweise des Organisierens, die bei den Stärken und Fähigkeiten einer Gemeinschaft der einzelnen Individuen ansetzt und nicht bei den Defiziten und Problembereichen,
wie häufig in der Sozialarbeit üblich.
block

Straßenzug

Häuser und Bewohner/innen einer Straße von einer Kreuzung zur nächsten. Kleinste Einheit
einer Organisation im Stadtteil.
Auch: block-club.
broad-based organizing
Herausbildung einer großen, differenzierten und vielfältigen “organization of
organisations” unter Einbeziehung lokaler Organisationen und Kirchengemeinden, die
diese nutzen, um Bürgernähe und Aktivierung zu erreichen, als ein spezifischer Ansatz von
“community organizing”. Ein Vertreter dieses Ansatzes ist die Industrial Areas Foundation.
community

Gemeinwesen

In den USA allgegenwärtig beschworene Gemeinschaft in Stadtteil, Wohngebiet oder
Kirchengemeinde. Der Begriff beinhaltet die Doppeldeutigkeit von Gemeinschaft und
Gemeinwohl, wird territorial als Stadtteil oder kategorial für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe verwendet. Häufig wird Gemeinschaft in kultureller, ethnischer oder religiöser
Abgrenzung zu anderen verstanden. In diesem Sinn ist der Begriff als ideologisch zu
kritisieren.
community organizations

Bürgerorganisationen

Demokratische, durch die Stadtteilbewohner/innen gewählte und kontrollierte Organisationen zur Erreichung selbst definierter Ziele. Die “community organizations” finanzieren sich
fast ausschließlich über nichtstaatliche Gelder, über Spenden und Mitgliedsbeiträge.
community - development

Stadtentwicklung

Gründung, Planung und Entwicklung neuer Ansiedlungen oder umfassende Erneuerung
bestehender.
door-knocking

“Klinkenputzen”

Kontaktaufnahme direkt an der Haustür zu Werbe- und Aktivierungsgesprächen.
enemy , target

Gegner, Ziel (-scheibe)

Gegen personalisierte Gegner/innen ist es leichter zu organisieren.
Gegner/innen von heute können Verbündete von gestern oder morgen sein - und umgekehrt.
empowerment

Befähigung, Bemächtigung

Stärkung des Selbstbewußtseins und Durchsetzungsvermögens.
Vermittlung von Macht für (vermeintlich) Ohnmächtige.
fundraising

Mittelbeschaffung

Das Auftreiben von Spenden zur Finanzierung ist wesentlicher Bestandteil des CO.
92

Forward to the roots

issue

Thema, Aufgabe, Problem, Ziel

Das, was erreicht werden kann oder soll. Es gilt, die gewinnbaren “issues” für die Aktivierung herauszufinden.
leader

Anführer-, Meinungsführer/innen.

Jedes Gemeinwesen hat seine “leader”, deren Unterstützung gewonnen werden muß.
Personen, die mehrere andere hinter und mit sich bringen können (produzieren). Nicht
zwangsläufig identisch mit Funktionären/innen oder Aktivisten/innen.
leadership-training
Identifizierung von “leadern” und Herausbildung ihrer Führungsqualitäten in Kursen, die
von Organisationen und deren Zusammenschlüssen durchgeführt werden.
meeting

Sitzung, Treffen, Versammlung

Wesentliche Methode im community organizing
neighborhood

Wohngebiet mit Identität

Op kölsch “Veedel”. In Berlin “Kiez”.
Weitere Nachbarschaft, überschaubarer Stadtteil, mit dem sich die Menschen identifizieren.
“Never do anything for anyone,
that they can do themselves!”

"Tu nie etwas für jemanden,
was er/sie selbst erledigen könnte!"

Eiserner Grundsatz des “community organizing”, der die Unterscheidung zu Sozialer Arbeit
deutlich macht. Es gilt, Menschen zum eigenen Handeln zu aktivieren und sie dabei zu
unterstützen.
one to ones

Gespräch unter vier Augen

Terminus technicus für Einzelgespräche, die dem Aufbau und der Pflege von Beziehungen
und der Erforschung persönlicher Hintergründe dienen. Siehe self-interest.
organizer

Gemeinwesenarbeiter/in

Diese Übersetzung ist das Ergebnis einer Fachdiskussion bei der Adaptierung von
community organizing in Deutschland.
In den USA allerdings ein eigenständiges Berufsbild in Abgrenzung zur Sozialarbeit.
organizing
Professionalisierte Arbeit der “organizer”. Beinhaltet alle zum Aufbau einer Organisation
mit fester Struktur und Gemeinschaftssinn notwendigen Tätigkeiten.
power

Macht, Einfluß, Gegenmacht

Die Fähigkeit, zu handeln.
red-lining

Eine rote Linie auf der Karte um
bestimmte Gebiete ziehen

Ausgrenzung armer Stadtteile von der Kreditvergabe, wie sie von amerikanischen Banken
betrieben wird. Ist per Gesetz (Re-Investment Act) verboten. Diese schreibt Kreditvergabe
auch in benachteiligten Stadtteilen vor. Ein Arbeitsgebiet vieler Organisationen, z.B. des
National Training and Information Centers.
self-interest

Eigeninteresse

Gemäß der Weisheit, daß einer/m das eigene Hemd am nächsten ist, geht es darum, aus den
vielen Einzelinteressen die gemeinsamen zu thematisieren. Siehe “issues”.
Menschen sind nicht selbstlos, doch self-interest ist nicht zu verwechseln mit Selbstsucht.
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spirituality

Spiritualität

Die Spiritualität des “community organizing” beruht auf Gemeinschaftsgefühl, Begeisterung,
geteiltem Ärger und gemeinsamen Gegnern.
target

Ziel (-scheibe)

Gegenspieler, immer eine konkrete Person, der oder diejenige, die der Gruppe das geben
kann (und bisher vorenthält), was sie verlangt.
vision

Vision

Eine fast religiöse Frage, nach Hoffnung, Idealen, Zielen. Der Glaube an das Gute im
Menschen, an die Machbarkeit von Veränderungen.
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Adressen von Organisationen
ACORN
Talbot, Madeleine
Association for Community Organization
and Reform Now
117 West Harrison
Chicago, Illinois
Center for Urban Affairs and
Policy Research
Kretzman, John P.
Neighborhood Innovations Network
Northwestern University
2040 Sheridan Road
Evanston, Illinois
Centers for New Horizon
Karonja, Sakoni
4150 South King Drive
Chicago, Illinois

Midwest Academy
Bobo, Kim
225 W. Ohio, Suite 250
Chicago, Illinois
ONE
Organization of the North East
5121 North Clark
Chicago, Illinois
NTIC
Cincotta, Gale u. Trapp, Shel
National Training and Information Center
810 North Milwaukee Avenue
Chicago, Illinois
Turn a lot around
651 W. Barry # 1
Chicago, Illinois

Coalition for the Homeless
Donahue, John
1325 Wabash
Chicago, Illinois
ICA Institute for Cultural Affairs International Conference Center
4750 N. Sheridan
Chicago, Illinois
IAF
Chambers, Ed
Industrial Areas Foundation
Chicago, Illinois
LSNA
Rosa, Rosita de la
Logan Square Neighborhood Association
3321 W. Wrightwood
Chicago, Illinois
Mc. Arthur Foundation
Fisher, Sunny
1114 Mulford; Evanston, Illinois
Midsouth Planning Organization
Dowell-Cerasoli, Pat
4307 S. King Drive
Chicago, Illinois
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Literatur zum Thema:
Alinsky, Saul, Leidenschaft für den Nächsten, Gelnhausen 1973 (vergriffen)
Alinsky, Saul, Die Stunde der Radikalen, Gelnhausen 1974 (vergriffen)
Alinsky, Saul, Anleitung zum Mächtigsein, Lamuv-Taschenbuch 36 2984 (Diese Ausgabe
enthält ausgewählte Aufsätze aus den beiden zuerst genannten Titeln).
Bobo, Kim u.a., Organizing for Social Change, Washington D.C. 1991, ISBN 0-932020-933, (Ein Handbuch für Community Organizing der Midwest Academy)
Feldman, Judy, Strategies for Developing a Drug-free Zone, Chicago 1988
Feldman, Judy/Trapp, Shel, Taking our Neighborhoods back, Chicago 1990 (im Eigenvertrieb des NTIC)
Kretzman, John P. u.a., Building Communities from the Inside Out, Chicago 1993, ISBN
0-87946-108-X, (Publikation der Northwestern University, Evanston / Ill)
Mohrlock, Marion u.a., Let’s organize, Gemeinwesenarbeit und Community Organizing im
Vergleich, München 1993, ISBN 3-923 126-81-6
NTIC Publications, Partnerships for Reinvestment , Chicago 1989 (im Eigenvertrieb des
NTIC)
NTIC Publications, The Community Reinvestment Act Handbook, Chicago 1991 (im
Eigenvertrieb des NTIC)
Perry, Cynthia, IAF 50 Years - Organizing for Change, New York 1990, ISBN 93643426-0 (Publikation der IAF)
Sinclair, Upton, The Jungle, Chicago 1905, Deutsche Übersetzung: Der Dschungel, Berlin
1980, ISBN 3 499 15491 9 (Roman über die Situation litauischer Einwanderer in und hinter
den Schlachthöfen Chicagos (Back of the yards), dem Ort des ersten CO-Projektes von Saul
Alinski)
Trapp, Shel, A Challenge for Change, Chicago 1976
Trapp, Shel, Dynamics of Organizing, Chicago 1976
Trapp, Shel, Who, me a Researcher? Yes, you, Chicago 1979
Trapp, Shel, Basics of Organizing, Chicago 1986
Trapp, Shel, Blessed be the Fighter, Chicago 1986
Trapp, Shel, The Silent Bomb, Chicago
Trapp, Shel, FHA Devastation of Neighborhoods, Chicago 1994
(Alle im Eigenvertrieb des NTIC)
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Forum für Community Organizing e.V.
FOCO
FOCO ist ein bundesweiter Zusammenschluß von Menschen, die gesellschaftliche
Veränderungen über direktes und eigenverantwortliches demokratisches Handeln
fördern wollen.
FOCO ist parteipolitisch, religiös und weltanschaulich unabhängig.
Ziel von FOCO ist es, Prinzipien und Methoden des Community Organizing (CO)
in Deutschland zu verwurzeln und weiter zu entwickeln.
Dies geschieht durch
· die Förderung von 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.
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 handlungs- und durchsetzungsfähig
werden. CO ist politische Bildung und politisches Handeln zugleich.
CO zeichnet sich aus durch
· den Aufbau einer Kultur tragfähiger öffentlicher Beziehungen,
· das Herausfinden von Eigeninteressen als Triebfeder für jedes Handeln, das Aushandeln gemeinsamer Interessen und das Organisieren von gemeinschaftlichem und
strategischem Handeln,
· 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.
Nähere Informationen bei:

FOCO e.V.
c/o Birgitta Kammann
Adalbertsteinweg 104
52070 Aachen
Tel.: 0241-543566
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Idee und Auftrag
Aufgabe der Stiftung MITARBEIT ist es, die Demokratie-Entwicklung von unten zu fördern. Sie möchte Menschen ermutigen, Eigeninitiative zu entwickeln und sich an der
Lösung von Gemeinschaftsaufgaben zu beteiligen. Nur wenn möglichst viele Bürgerinnen
und Bürger in unserer Gesellschaft bereit sind, sich einzumischen und demokratische
Mitverantwortung zu übernehmen, kann Demokratie lebendig werden.
Seit 1963 unterstützt die Stiftung MITARBEIT daher bürgerschaftliches Engagement und
Selbsthilfeaktivitäten in unterschiedlichsten Handlungsfeldern. Dies geschieht durch
–

Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit

–

Weiterbildungsveranstaltungen, Fachtagungen, Informationsmärkte und
Diskussionsforen

–

Projekte und Modellentwicklungen

–

Beratungsangebote für Initiativen und politische Organisationen

–

bundesweite Förderung von Vernetzungs- und Kooperationsprojekten

–

Starthilfeförderung für neue Initiativen.

Gegründet wurde die Stiftung von engagierten Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik
und Wirtschaft mit zum Teil sehr unterschiedlichen politischen Überzeugungen. Diese
parteipolitische Unabhängigkeit ist auch heute noch ein Grundpfeiler unserer Arbeit.
Nähere Informationen:
Stiftung MITARBEIT
Bundesgeschäftsstelle
Bornheimer Straße 37
D-53 111 Bonn
Telefon
(0228) 6 04 24-0
Telefax
(0228) 6 04 24-22
Kontaktstelle für die neuen Bundesländer und Berlin:
Haus der Demokratie
Friedrichstraße 165
D-10 117 Berlin
Telefon
(030) 2 04 10 79
Telefax
(030) 2 04 10 79
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Videoreihe:

Training in
Community Organizing
Anhand einer Videoreihe (6 Themenvideos à ca. 20 min.) dokumentiert das
"Forum für Community Organizing e.V. (FOCO)" ein Training in Community
Organizing, das vom 8. - 12. August 1994 in Kooperation mit dem Ev. Institut für
Jugend- und Sozialarbeit Burchhardthaus/Gelnhausen stattgefunden hat.
Ziel dieser Dokumentation ist, den in der Fachpresse mittlerweile vieldiskutierten usamerikanischen Ansatz des Community Organizing und dessen Vermittlung in für die
BRD unüblichen, weil ganz pragmatischen Trainingswochen transparenter zu machen
und damit v.a. der Lehre und Praxis der Gemeinwesenarbeit neue Impulse zu offerieren.
Zielgruppe sind also MultiplikatorInnen im Hochschul- und Fortbildungsbereich
sowie interessierte PraktikerInnen im Bereich Gemeinwesenarbeit.
Redaktion: Peter Brendel, Birgitta Kammann, Marion Mohrlok, Rainer Neubauer,
Jörn-Patrick Schaller
Videoproduktion: Heinz-Uwe Schorn
Videosprache: Die Videos sind in englischer Sprache verfaßt, da zum einen die
Trainingswoche von den beiden us-amerikanischen Trainern Don Elmer, "Center for
Community Change" / San Francisco und Ed Shurna, "Interfaith Organizing Project" /
Chicago in englischer Sprache durchgeführt wurde. Zum anderen treffen manche
Übersetzungen nicht den genauen Sinn der englischen Worte, was ihre Bedeutung z.T.
erheblich verzerrt. Wichtige Aussagen werden aber durch Satzeinblendungen hervorgehoben, die in einem Begleitheft übersetzt und z.T. erläutert werden.
Kosten:
DM 60,00 pro Videoband bei Einzelbestellung incl. Versandkosten und Verpackung
DM 270,00 Gesamtpaket (6 Videobänder) incl. Versandkosten und Verpackung
Zahlungsmodalitäten:
Die Videos werden nach Überweisung der Kosten verschickt. Stichwort: FOCOVideo; Kreissparkasse Dürenm BLZ 395 501 10, Kto-Nr.: 536 46 25
Die Videos können bestellt werden bei:
FOCO, c/o Andreas Bunge, Brückenstr. 26, 40221 Düsseldorf, Tel.: 0211-304335
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Chicago ist die Geburtsstätte des Community Organizing.
Saul Alinsky brachte dort 1938 die Arbeiter und Anwohner
der Schlachthöfe zu gemeinsamer politischer Aktion zusammen. Seitdem entwickelte sich Community Organizing zu
einem eigenständigen Berufsfeld außerhalb der Sozialarbeit
mit einem eigenen Set an Techniken und Methoden und eigenen
Trainingscentern. Community Organizing ist Aktivierungsund Politisierungsarbeit. Macht und Einfluß für bisher ohnmächtige Bevölkerungsgruppen zum Aufbau einer demokratischen Gesellschaft ist das Ziel.
Um sich vor Ort mit diesen Ansätzen unabhängiger Bürgerorganisationen auseinanderzusetzen, führte das "Forum für
Community Organizing" im Oktober 1995 eine Studienfahrt
nach Chicago durch. Eine Teilnehmerin, Marion Mohrlok,
konnte darüberhinaus ein Jahr lang die konkrete Praxis in
Seattle kennenlernen. Die Erfahrungen und Eindrücke mit
amerikanischem Community Organizing können auch in
Deutschland wichtige Anstöße geben und neue Initiativen herausfordern, für Bürgerinitiativen, Stadtteilgruppen, aber auch
für die professionelle Gemeinwesenarbeit.
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