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Über den Zusammenhang globaler und lokaler
Entwicklungen und die Konsequenzen für die
Gemeinwesenarbeit
Susanne Elsen
Gemeinwesenarbeit ist in ihrem Alltag ständig mit den sich verschärfenden Folgen globaler Entwicklungen konfrontiert. Die Erkenntnis dieser
Zusammenhänge vor dem Hintergrund globaler Erfordernisse, die aus der
demographischen Entwicklung und der deutlich werdenden Übernutzung
und Zerstörung der Lebensgrundlagen resultieren, kann dazu beitragen,
Gemeinwesenarbeit als eine global gültige lokale Strategie eigenständiger
und nachhaltiger Entwicklung neu zu entdecken. Als Entwicklungsstrategie „von unten", die in den engen Grenzen lokaler Gemeinwesen wirkt,
gewinnt sie unter den Folgen ökonomischer, kultureller, sozialer, politischer und ökologischer Entgrenzungen an Bedeutung.
Dies hat verschiedene Gründe :
• Die Notwendigkeit der Stärkung zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation aufgrund der Schwäche politischer Steuerung, die aus der
Abhängigkeit von den globalisierten Märkten resultiert
• Die Entbettung der globalisierten Märkte aus ihrer sozialen und ökologischen Einbettung, die Abkoppelung der mobilen Finanzmärkte und
die Frage der Existenzsichenmg der Menschen, die für die globalisierte
Ökonomie „strukturell überflüssig" werden
• Die Tatsache, dass die strukturelle Krise in vielfacher Weise entsolidarisierend wirkt und das soziale Kapital der Gesellschaften zerstört
• Die Tatsache, daß das westliche Wirtschaftsmodell aus ökologischen
und demographischen Gründen keine Zukunft hat und weltweit Alternativen in Form kleinräumiger Versorgungskreisläufe entstehen müssen
• Die Tatsache, dass das wichtigste Potenzial zukunftsfähiger Gesellschaften in der Handlungsfähigkeit von Menschen besteht und nur solche
Lösungen zukunftsfä.hig sind, die von der Bevölkerung getragen und
verantwortet werden
• Die Tatsache, dass beteiligungsorientierte, spezifische und synergetische Lösungen nur im kleinräumigen Kontext entstehen können.
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Lokale Strategien haben eine höchst begrenzte Reichweite. Doch sie sind
die wichtigsten Bausteine einer nachhaltigen Entwicklung.
Die Entfesselung des Marktes, die Erpressung der Nationalstaaten
und ihre willfährige Unterwerfung
Wir erleben heute das Finale dessen, was im 16. Jahrhundert mit der Ausplünderung der „neuen Welt" durch die europäischen Kolonialmächte begann und seit der ersten industriellen Revolution seine kapitalistische Dynamik erhielt: Die Herausbildung eines Weltmarktes durch die Beseitigung der Grenzen für Kapital, Güter, Dienstleistungen und in geringerem
Maße auch für Arbeit. 1 Die beschleunigten Entgrenzungen vollenden
gleichzeitig den Prozeß, den Karl Polanyi als die große Transformation
bezeichnete: Die vollkommene Entbettung der Ökonomie aus dem einbettenden und begrenzenden Kontext der Gemeinwesen. Im Verlauf der kapitalistischen Transformation werden alle Lebensbereiche dem ökonomischen
Verwertungsinteresse einverleibt und das politische, soziale und kulturelle
System wird zunehmend seinen Interessen nutzbar gemacht. 2 Der Prozeß
der feindlichen Übernahme der Gemeinwesen scheint heute vollendet. Er
ist freilich ilmner undurchschaubarer, erpresserischer und subtiler und trifft
mit der Verschärfung seiner sozialen Folgeprobleme auf wachsendes Entgegenkommen. Da er durch seine höchst wirkungsvolle Ideologie auch
unser Denken, Wahrnehmen und Wünschen beherrscht, erscheint er wie
eine Naturgesetzlichkeit, die Antworten nur iln Rahmen ihrer eigenen Logik zuläßt.
Es gibt viele deutliche Anzeichen einer neuen destruktiven Qualität der
Machtentfaltung des entgrenzten Weltmarktes: So können beispielsweise
die jeweiligen Regionen zur Einhaltung ihrer Versprechen gezwungen
werden, mit denen sie sich als profitable Standorte profiliert haben. Jüngstes Beispiel eines ausgeklügelten Instrumentariums der Multinationalen
Konzerne der westlichen Industriestaaten zur vollkommenen politischen
Entmachtung ihrer Standorte und zur Sicherung der Rendite ist das (vorerst gekippte) MAI-Abkommen.
Die Gewalt, mit der die dominanten Interessen des internationalen Kapitals mancherorts durchgesetzt werden, hat gegenüber der blutigen Landnahme durch die europäischen Kolonialmächte nichts eingebüßt. Offizielle oder halboffizielle Vollstrecker sind militante Organe oder auch staatliches Militär oder Polizei. Erwähnt seien die zahlreichen Morde an Landlosen in Brasilien oder auch die willkürliche Inhaftierung von Arbeitern in
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Südkorea, wo immer noch das Arbeitsrecht aus der Zeit der Militärdiktatur gilt. Subtiler und wirksamer sind Kriege, die aus wirtschaftlichen Interessen forciert oder initiiert werden, wie es sich für die Kriege der jüngsten Vergangenheit nachweisen läßt.
Verschärft hat sich auch das gesellschaftliche Klima in den westlichen
Wohlfahrtsstaaten: Gesellschaftliche Teilhabe oder auch nur die materielle Existenzsicherung aller Menschen wird offensichtlich nicht länger als
Ziel demokratisch verfaßter Gesellschaften angesehen. Auch politische
Parteien mit Wurzeln in der Arbeiterbewegung distanzieren sich von der
Idee des Sozialstaates so, als sprächen sie von Jugendsünden.
Es ist zu befürchten, daß nicht nur in Afrika die Menschen, die für die
Aufrechterhaltung des Weltmarktes nicht nur überflüssig, sondern als Kostenfaktoren schädlich sind, ihr Existenzrecht einzubüßen drohen. Die im
Juli 1997 in Kraft getretene „Sozialreform" in den USA beispielsweise
entzieht vielen Menschen auch die minimalste materielle Existenzbasis
und legitimiert dies mit überwunden geglaubten Stigmatisierungen. 3 Die
„gefährliche Klasse" ist wieder auferstanden und die private Gefängniswirtschaft boomt.
Rhetorisch sanfter kommt der Rückzug des wohltätigen Staates in Europa
daher. Es wird von Bürgergesellschaft, Selbsthilfe und Selbstorganisation
gesprochen. Gemeint ist nicht selten, dass die Armen sich an den eigenen
Haaren aus dem Sumpf ziehen sollten. Alle ernsthaften Bemühungen jedoch, jenseits des Marktes Formen ökonomischer Selbsthilfe zu entwikkeln, werden sowohl von der Marktlobby als auch von sozialpolitischer
Seite massiv verhindert. Sie wären ein Versuch der Unterwanderung von
Erpressbarkeit.
Die politischen Regulierungen in den westlichen Industriestaaten zielten
daraut: die Wirkungskräfte des sich formierenden Weltmarktes durch die
Organisation der Gesellschaften in ihren territorialen Einheiten abzufedern. Der Begriff Globalisierung bezeichnet den Prozeß der Überwindung
dieser Grenzen mit ihren territorialen Schutz- und Orientierungsfunktionen.
Globalisierung ist nicht nur vielfach mißbrauchte Ideologie, sondern eine
real beobachtbare Tendenz. Die Flexibilisierung des internationalen Kapitalverkehrs und die Liberalisierung der Waren- und Dienstleistungsmärkte
erweist sich als wirksames Mittel, mit dem weltweit politische, soziale
und ökonomische Restrukturierungsprozesse in Gang gesetzt werden, die
neue Rationalisierungen und Ausbeutungsmöglichkeiten eröffnen. 4

182

Susanne Elsen

Über das Globalisierungs-Monopoly und wer mitspielen darf
Insbesondere zwei Aspekte werden mit Globalisierung in Verbindung gebracht: Die weltweite Verflechtung von Unternehmen, Handel und Produktion und die Entstehung des internationalen Finanzmarktes, der grenzenlos mobil ist und sowohl die nationalen Gesellschaften als auch die
nationale und globale Ökonomie beherrscht.
Mit der Entwicklung des internationalen Finanzmarktes haben sich die
Unternehmensziele der globalen Spieler von Produktion und Warenverkauf
hin zur Erhöhung des Marktwertes an der Börse gewandelt (shareholder
value). Damit sind sie nur noch -den Interessen den Aktionäre verpflichtet.
Akteure der Entfesselungskunst sind die Multinationalen und Transnationalen Konzerne, die inzwischen rund ein Drittel der globalen Industrieproduktion m1d zwei Drittel des gesamten Welthandels kontrollieren.
Als echte „global players" gelten die 100 größten unter den Multinationalen Konzernen, deren Vern1ögen auf 3,4 Billiarden US-Dollar beziffert
wird. 5
Der aktuell stattfindende Globalisiernngsschub ist weder eine ökonomische Zwangsgesetzlichkeit noch die einfache Folge technischer Entwicklungen, die er erst richtig in Gang setzt. 6 Er war und ist politisch gewollt
und strategisch herbeigeführt. Der Abbau der Handelshemmnisse durch
das GATT-Abkommen und die Deregulierungsoffensive der 70er Jahre
verhalfen dem Freihandel zum Durchbruch und verstärkten den
Globalisierungsprozeß und seine gesellschaftlichen Folgen. In seiner Studie zur Entwicklung der Armut in Europa weist Ernst Ulrich Huster den
Anstieg von Armut seit dem Inkrafttreten des GATT nach. Nach seinen
Schätzm1gen leben im reichen Europa bereits heute mehr als 150 Millionen Menschen in wachsender Armut. 7
Das große Zocken - oder Nichts geht mehr
Die folgenschwerste Globalisierungstendenz besteht in· der als Casinokapitalismus bezeichneten Zunahme globaler Finanztransfers, die aus
dem realökonomischen Kontext entkoppelt sind m1d ein Vielfaches von
deren Wert ausmachen. Der tägliche realökonomische Umsatz im Welthandel von Gütern und Dienstleistungen beläuft sich auf 45 Milliarden
DM. Dem steht ein täglicher Umsatz der Finanzmärkte von 2250 Milliarden DM gegenüber. Das Budget der EU beträgt pro Jahr 160 Milliarden
DM. 8
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Die Bewegungen auf den Finanm1ärkten wirken sich unmittelbar auf die
ökonomischen, politischen und sozialen Bedingungen von Nationalstaaten und Weltregionen aus. Sie diktieren Zinsen und Wechselkurse, und
damit die Preise für Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen, denn die
Renditeerwartungen auf den Güter- und Dienstleistungsmärkten hängen
von Wechselkursen und Zinsen ab. Beschäftigungsniveaus, Arbeitsbedingungen, Sozial- und Umweltstandards werden unmittelbar beeinflußt.
Durch die Flexibilisierung der Wechselkurse bestimmen sie die Spielräume nationaler Geld- und Zinspolitik. Durch Lohndumping und Arbeitsplatzabbau verursachen sie private Armut und Verelendung. Sie entziehen sich
durch Mobilität der Zahlung von Steuern und fördern öffentliche Armut
und politische Handlungsunfähigkeit.
Die Konzentration territorial ungebundenen Kapitals bedeutet eine historisch einzigartige Machtentfaltung, die sich in allen Weltregionen auswirkt
und in den Händen einiger weniger diskreter Bankenkonsortien und weltweit agierender Unternehmensgruppen liegt. Die Steuerungsmacht hat sich
von der Ebene der Einzelstaaten auf globale Ebene und aus dem öffentlichen Bereich in den privaten Bereich verlagert, der nur von den Gewinninteressen einiger weniger Finanzinstitute beherrscht ist. 9
Angesichts einer solchen totalen und globalen Machtentfaltung scheint es
müßig, über lokale Ansätze zur Lösung der Probleme zu sprechen. Und
doch ist es gerade dieser Hintergrund, der dazu beitragen kann, die ideologischen Denkblockaden in unseren Köpfen durch Strategien zu überwinden, die aus den globalen Entwicklungen resultieren und auf lokaler Ebene möglich und notwendig werden: Ansätze zur Erhaltung und Schaffung
von Handlungsoptionen und Förderung der Handlungsfähigkeit der lokalen Bevölkerung durch die Einleitung und Begleitung von Prozesseneigenständiger und nachl1altiger Entwicklung.
Jüngstes Beispiel für den Versuch der Überwindung der Erpressung durch
einen multinationalen Konzern, welches international auf eine Welle der
Sympathie stieß, ist der Kampf des französischen Hirten Jose Bove gegen
den McDonalds Konzern. Seine Inhaftierung machte ihn zur Symbolfigur
der französischen Bauern in ihrem Handelsstreit mit den USA.10
Standortpolitik und ihre Folgen
„Alle Standorte befinden sich in diesem Wettlauf, der nicht 100 Sieger,
sondern vielleicht derer drei aufdem Siegertreppchen und 97 traurige i-erlierer hervorbringt" (Elmar Altvater)
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Die nationale und lokale Politik der „Strukturanpassung" begünstigt und
verstärkt die ökonomischen Entwicklungen und ihre Folgen in den Gemeinwesen. Staaten und Regionen treten mit dem Versprechen hoher Zinsen und niedriger Inflation in den selbstdestruktiven Wettbewerb als profitable Standorte für das weltweit mobile Kapital. Das Repertoire der
„Strukturanpassung" ist dabei überall identisch: Deregulierung, insbesondere der Arbeitsmärkte, Privatisierung öffentlichen Eigentums, Stabilisierung der nationalen Währung, restriktive Haushaltspolitik und die Absicherung der Renditen auf produktive Investitionen.11
Als Eingriffsvariablen der Standortpolitik bieten sich die Größen an, auf
die die Akteure der jeweiligen Standorte einwirken können: Löhne, Lohnnebenkosten, Arbeitsbedingungen, Sozial- und Umweltstandards. Der Beitrag der Rentner, Arbeitslosen und Sozialhilfeberechtigten zur „Strukturanpassung" wird in Deutschland im kommenden Jahr beispielsweise 1,8
und im Jahr 2001 4,47 Milliarden DM betragen. 12
Das Kapital kann sich den Anforderungen nach Umverteilung zur Finanzierung von öffentlicher Infrastruktur und Sozialstaat entziehen. Die Einnahmen aus Unternehmenssteuern fielen beispielsweise in Deutschland
im Zeitraum zwischen 1989 und 1993 um 18,9%. 13 Mit der Austrocknung
der Staatsfinanzen und dem Zwang zur Finanzierung der wachsenden öffentlichen Ausgaben durch Nettokreditaufuahmen (bei den Kapitaleignern),
ist die weitestgehende politische Handlungsunfähigkeit der Standorte und
ihre Erpreßbarkeit gesichert.
Da sich das mobile Kapital den Anforderungen nach Umverteilung entziehen kann, findet Umverteilm1g zunehmend nur noch innerhalb der kleiner
und fragiler werdenden Erwerbsarbeitsgesellschaft statt. Die
Entsolidarisierung und Spaltung zwischen Arbeitsplatzbesitzenden und
Arbeitslosen, von Verelendung bedrohten working-poors und Sozialhilfeempfängern und dem wachsenden Bodensatz Verelendeter ist strukturell
vorprogrammiert.
Was beispielsweise die als „Elastizität" der Löhne bezeichnete Deregulierung der Arbeitsmärkte bewirkt, zeigt sich nach einer ca. 15-jährigen
Strukturanpassung in den USA deutlich: Durch die Kombination von Strukturwandel, Abbau wohlfahrtsstaatlicher Leistungen, Lohndumping und
Verwertungsdruck ist der Mittelstand, das Rückgrat der Gesellschaft, nicht
nur existenziell gefährdet, sondern er verschwindet regelrecht. Das vielgelobte „Job-Wunder" hat stattgefunden - auf Kosten des Mittelstandes,
der deutliche Zerfallserscheinungen zeigt, und auf Kosten der Armen.14
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Seit Ende der siebziger Jahre hat mehr als ein Drittel der Bevölkerung
Einkommensverluste bis zu 20 Prozent und mehr hinnehmen müssen. Die
Einkommen der amerikanischen Durchschnittsfamilie liegen unter denen
von 1989, obwohl in jeder zweiten Familie beide Partner verdienen. Die
realen Durchschnittslöhne sind von 8,6 auf 7 ,5 Dollar gesackt. Als minimales Überlebenseinkommen einer Familie gelten 25000 Dollar im Jahr.
Ein Drittel aller Ganztagsjobs bringt weniger als 20000 Dollar jährlich
ein.
Die vom Abstieg bedrohten Mittelschichten zeigen sich empfänglich für
den angeheizten Sicherheitsdiskurs, restriktive Law-and-order-Maßnahmen
und radikale Formen der Entsolidarisierung beispielsweise in gated
communities, in denen alleine in Nordamerika mehr als 9 Millionen Menschen mit eigenen Gesetzen, Steuern und Polizei freiwillig hinter Gittern
„leben". Aber auch Rechtspopulismus und Fundamentalismus sind als
Bewältigungsstrategien und als Versuche der Abgrenzung zu interpretieren.

Städte als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen
Städte sind Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie bilden den
Strukturwandel sozialräumlich, sozialökonomisch und stadtpolitisch ab.
Die Strategien des Strukturwandels erzeugen nicht nur neue Fragmentierungen und Spaltungen, sie beruhen vielmehr auf ihnen und setzen sie
voraus. Gerade in den prosperierenden Städten lassen sich die neuen ökonomischen, räumlichen und sozialen Spaltungen nicht mehr übersehen.
Jens Dangschat stellt die polarisierenden Auswirkungen des Strukturwandels und deren Verschärfung durch kommunale Standortpolitik dar: Sind
für die Umstrukturierungen und doppelten Friktionen im Arbeitsmarkt die
Städte die Orte der global angestoßenen Prozesse der Polarisierung, Verarmung und sozialen Ausgrenzung, so sind die kommunalen Politiker, ihre
Wachstums-, Standort-, Wohnungs-, Kultur- und Bildungspolitik verantwortlich für weitere Verschärfungen der gesellschaftlichen Polarisierungen. Weite Politikbereiche werden der standortpolitischen Zielsetzung untergeordnet, insbesondere die Stadtplanung, die Wohnungsbau- und Stadterneuerungspolitik. In der Folge vergrößert sich einerseits die Armut durch
die Forcierung der Umstrukturierung des regionalen Arbeitsmarktes. Andererseits bewirken Verknappungen im Wohnungsmarkt, insbesondere in
den unteren Segmenten, soziale Ausgrenzungsrisiken. Die Folgen eines
standortbezogenen Stadtmarketings sind gestylte Innenstädte, die mit ih-
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ren Glitzerfassaden, Erlebnis-Architekturen und Einkaufslandschaften die
Bühne für die Konsumstile der Erfolgreichen bieten. 15
Der kausale Zusammenhang zwischen Umstrukturierung und Aufwertung
der regionalen Ökonomie lll1d der Stilisierung der Innenstädte einerseits
und der Ausweitlll1g und räumlichen Konzentration von Armut andererseits, ist weltweit in prosperierenden Städten beobachtbar. Viele Stadtbezirke Berlins beispielsweise (Tiergarten, Kreuzberg, Friedrichshain und
Wedding) verelenden rasch durch die Stadtentwicklung im Zeitraffertempo.
Der Senat hat sich der Herrichtlll1g der Hauptstadtbühne verschrieben, dem
öffentlichen Sektor riesige Summen entzogen und sie für den Ausbau des
Zentrums zwischen Friedrichstraße und Potsdamer Platz eingesetzt. In der
städtebaulichen Großphantasie sind die Verdrängten nicht vorgesehen. Die
Hälfte der Bewohnerinnen des Bezirkes Prenzlauer Berg hat innerhalb von
fünf Jahren den Stadtteil verlassen. 16 Im Wedding lebt bereits jeder Fünfte
von Sozialhilfe, 40 Prozent davon sind jünger als sieben Jahre. 17
Die sozialräumlichen Veränderungen werden verstärkt und flankiert durch
die Kontrolle und Privatisierung öffentlicher Rämne. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, Räume zu reglementieren und für die Kapitalinteressen zu kultivieren. Neben der Umwandlung öffentlicher in private
Räume beispielsweise von Einkaufspassagen, Plätzen und Fußgängerzonen werden Straßenordnungen erlassen, die die Entfernung störender und
lästiger Elemente aus den Eventzonen ermöglichen. Das Ordnungsmodell,
welches prosperierenden Städten im Standortwettbewerb zugrunde liegt,
hat nichts mehr mit bürgerlicher Freiheit zu tun. 18 Die Kontrolle und Abschaffung des öffentlichen Raumes ebenso wie die Entfernung lll1passender Personengruppen ist weltweit gängige Praxis, und auch in deutschen
Städten bereits weitgehend Realität.
Weitere Konsequenzen folgen der gleichen Logik und sind im europäischen Raum erst tendenziell beobachtbar. Sie bahnen sich aber an oder
sind in der Diskussion: Arme, Störende lll1d Verelendete werden aus der
Öffentlichkeit entsorgt lll1d in segregierte Armutsmilieus verwiesen, mit
privater Polizei in Schach gehalten und systematisch kriminalisiert, um sie
dann in privatisierten und nach Wirtschaftlichkeitskriterien organisierten
Gefängnissen zu inhaftieren. 19 Mit dem wachsenden „Strom arbeits- und
besitzloser Verurteilter, diesen menschlichen Störfaktoren, die zwischen
Ghettos und Armutsquartieren und den lnternierungsräun1en hin- und herpendeln, steigt auch das Bedürfnis nach Sicherheit" 20 und die Verschärfung von Ausgrenzungsmassnahmen.
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Die derzeitigen Entwicklungen in den Städten müssen nun noch betrachtet werden vor dem Hintergrund der globalen Tendenz zur Verstädterung.
Überall in der Welt, insbesondere in den ärmeren Ländern, treiben die
sinkenden Lebens- und Entwicklungschancen in den ländlichen Regionen
Menschen in die Städte. Im Jahr 2005 wird die Hälfte, zwanzig Jahre später zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Kaum vorstellbar,
wie diese Zusammenballungen steuerbar sein sollen.
Macht es vor diesem und vor dem im folgenden skizzierten Hintergrund
Sinn, an der Idee der Integration sozial benachteiligter Wohngebiete in
den Kontext des umfassenden Gemeinwesens festzuhalten, 21 oder ist nicht
nach Problemlösungsstrategien zu suchen, die die partielle Segregation
von benachteiligten Quartieren als Ausgangspunkt von Schritten eigenständiger und nachhaltiger Entwicklung nimmt? Dies bedeutet nicht nur
das teilweise Aufgeben der Zielsetzungen in nachholende Entwicklung und
Integration in die städtische Gesellschaft, sondern auch eine konsequentere Orientierung an den Kulturen des Zusammenlebens, den Potenzialen
und Normen lokaler Bevölkerungen und den globalen Entwicklungserfordernissen .
Globale Szenarien, die zum Umdenken zwingen
Der globale Wohlstand hat zwar in den vergangenen 50 Jahren um das
Siebenfache zugenommen. Der Indikator für tatsächlichen Wohlstand
(Genuine Progress Indicator) zeigt aber bereits heute stagnierende bzw.
abnehmende Werte, 22 und die Weltbevölkerung hat in sehr unterschiedlicher Weise Anteil an den Ressourcen: Ein Fünftel der Menschheit, überwiegend aus dem Norden - verfügt beispielsweise über vier Fünftel des
Welteinkommens.
Bei einer rasant anwachsenden Weltbevölkerung und dem damit verbundenen gestiegenen Ressourcenbedarf zeigen sich deutlich Übernutzungen
und irreparable Zerstörungen der wichtigsten Lebensgrundlagen. Das westliche Wachstumsmodell hat alleine deshalb keine Zukunft, denn wenn alle
Menschen dieser Welt soviel Rohstoffe verbrauchen und Schadstoffe produzieren würden wie die Industrieländer, brauchten wir heute bereits weitere 20 Planeten (Brot für die Welt 1996). Die Industrieländer sind von
25% der Weltbevölkerung bewohnt und verbrauchen 75% der Rohstoffe.
In diesem Jahr wird die Weltbevölkerung auf 6 Milliarden Menschen geschätzt. Bereits in 10 Jahren werden 10 bis 11 Milliarden Menschen die
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Erde bevölkern. Kriegerische Verteilungskämpfe und drohender Genozid
sind in verschiedenen Teilen der Welt bereits heute Realität. 23 Eine wachsende Weltbevölkerung wird ihr Anrecht auf Leben einfordern. Es zeichnet sich ab, dass die beschleunigte Umweltzerstörung und die Uebemutzung
der natürlichen Lebensgrundlagen die Lebenschancen von Millionen von
Menschen bedroht und sie in die Migration treibt. Der Bevölkerungsdruck
trifft auf abnehmende Lebenschancen in ländlichen Gebieten. Immer mehr
Menschen werden in die Armutsmilieus der ausufernden Städte getrieben. 24 Nach einer Studie der UNEP befinden sich beispielsweise 35% der
weltweiten Landtlächen in Wüstenbildung. Der Prozess bedroht insbesondere den Tropen- und Subtropengürtel, wo 850 Millionen Menschen leben.
Zum gleichen Zeitpunkt verschärfen sich weltweit die Beschäftigungsprobleme. Was als „Beschäftigungskrise" verharmlost wird, ist ein Aspekt
des vielschichtigen globalen Wandels. Es gibt immer weniger marktvermittelte Erwerbsarbeit. Die Arbeitsvolumina sind technologiebedingt
weltweit deutlich rückläufig. Die Produktivität pro Arbeitsstunde hat sich
im Zeitraum zwischen 1970 und 1995 beispielsweise in nahezu allen europäischen Ländern mehr als verdoppelt. 25 Prognosen führender Wissenschaftlerinnen und Konzernchefs gehen dahin, daß zu Beginn des 21 . Jahrhunderts noch 1/5 der Weltbevölkerung gebraucht wird, um das
Weltwirtschaftssystem aufrechtzuerhalten.26 Erstmals in der Geschichte
werden Menschen strukturell überflüssig. Dies ist eine gefährliche Situation.
Den Markt auf Knien um die Gewährung von Beschäftigung um jeden
Preis anzuflehen ist nicht nur teuer, sondern geradezu absurd. Die Arbeit,
die zur Gestaltung zukunftsfähiger Gesellschaften erforderlich ist, kann
der Marktmechanismus nicht bieten, da sie außerhalb seiner Logik liegt.
Zukunftsfähige sozialökonomische Alternativen rücken immer deutlicher
ins Zentrum des gesellschaftlichen Entwicklungsbedarfs.

Der Schlüssel zur N achhaltigkeit liegt im lokalen Kontext
Die Folgen der ökonomischen Entgrenzungen zerstören die sozialen, ökologischen und ökonomischen Lebensgrundlagen, zehren die Gemeinwesen aus und zerstören Menschen. Diese Zerstörungen erfordern nachhaltige Gegenmodelle, nicht nur die soziale Flankierung der destruktiven Praxis. Gemeinwesenarbeitmuss dazu beitragen, ökosoziale Transformationsprozesse einzuleiten und zukunftsfähige Lösungen insbesondere mit den
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Menschen zu realisieren, die auf das lokale Gemeinwesen als Ort der
Lebensbewältigung am stärksten angewiesen sind.
Bemächtigung als Erfahrung gemeinsamer Handlungsfähigkeit, Kooperation als Gegenentwurf zu Konkurrenz und Entwicklungskern produktiven
Handelns, Subsidiarität in kleinen Einheiten und kleinräumige,
beteiligungsorientierte, lebensnahe Politik sind die Bausteine einer nachhaltigen Entwicklung, zu der Gemeinwesenarbeit beitragen kann. Ihr Kontext sind neue und alte Gemeinschaften, die primäre Beziehungen ermöglichen und fördern.
Was spricht dafür, Lösungen für die komplexen ökonomischen, kulturellen, sozialen ökologischen und politischen Fragen in den Grenzen lokaler
Gemeinwesen zu suchen?
Der erste und flir Professionelle im Sozialbereich offensichtlichste Grund
ist der, dass viele Menschen mangels Alternative auf ihre Lebenswelt zurückverwiesen werden . Gemeinwesen sind insbesondere für die
Verliererinnen des gesellschaftlichen Wandels zentrale Orte der Lebensbewältigung, der sozialen Integration und zunehmend auch wieder der Existenzsicherung. Neue Zugehörigkeiten und Kontexte der Alltagssolidarität
zu stiften, in lokalen Gemeinwesen Optionen der Lebensbewältigung zu
schaffen und gemeinsam mit den Bewohnerinnen neue Formen der Existenzsicherung zu schaffen, wird zum zentralen Thema von Gemeinwesenarbeit. Um nicht mißverstanden zu werden: Es geht nicht um irgendwelche Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, sondern um die Gestaltung lokaler Gemeinwesen als zukunftsfä.hige Lebensorte. Potenzielle
Arbeitsfelder liegen häufig buchstäblich vor der Tür, etwa im Wohn- und
Wohnumfeldbereich.
Lokale Gemeinwesen könnten weltweit zu Entwicklungslabors nachhaltiger lokaler Lösungen in globaler Verantwortm1g werden. Auch wenn die
Reichweite lokaler Lösungen sehr begrenzt ist, lassen sich nur in diesen
Grenzen umfassende, spezifische und synergetische Modelle entwickeln,
die unterschiedliche Zielebenen verfolgen (ökonomische, soziale politische, ökologische) an denen möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen
lernend teilhaben können. Der Schlüssel zur Nachhaltigkeit liegt in kleinen, verantwortlich und vernetzt agierenden Einheiten. Suffizienz, die Frage
des Genug-für-alle und Effizienz, die bestmögliche erhaltende Nutzung
knapper Ressourcen stehen in1 Zentrum aller Bemühungen um nachhaltige Lösungen.
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Ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit erfordern die Schaffimg kleiner Wirtschaftskreisläufe und kurzer Handlungsketten, in denen Stotlkreisläufe enger geführt, Transporte reduziert, Entscheidungen effektiviert und
die Nutzung der Ressourcen optimiert werden können. Durch intensive
Kooperation sollen Synergien erzeugt, sinnvolle Arbeitsteilung gewährleistet und Produktionskräfte optimal genutzt werden. Im überschaubaren
ökonomischen Kontext ist es möglich, dass die Beteiligten ihre Handlungsfolgen abschätzen können, die zentrale Frage nachhaltigen Handelns.
Soziale Nachhaltigkeit, die aktive und verantwortliche Teilhabe und Teilnahme aller Gesellschaftsmitglieder erfordert gelebte Subsidiarität, die
Organisation der sozialen Belange in kleinen, überschaubaren Einheiten,
in denen der eigene Einsatz nachvollziehbare Wirkungen zeitigen kann
und in denen die Bedürfnisse, Sichtweisen und Kompetenzen der Beteiligten unmittelbar berücksichtigt werden.
Aus gesellschaftspolitischer Sicht sind lokale Gemeinwesen Hoffnungsträger gesellschaftlicher Innovation. Die Organisationsprinzipien der
Lebenswelt,- interpersonale Beziehungen, Handlungsfolgenabschätzung,
Gegenseitigkeit und Kooperation, sind der Logik des Marktes (Steuerung
durch Geld) und der des Staates (Steuerung durch administrative Macht)
entgegengesetzt. Die notwendige Stärkung der kollektiven Handlungsfähigkeit mache es, so Habermas, erforderlich, dass die gesellschaftlichen
Steuerungsmittel in eine neue Balance gebracht würden : „ Die
sozialintegrative Gewalt der Solidarität müßte sich gegen die Gewalten
der beiden anderen Steuerungsressourcen, Geld und administrative Macht,
behaupten köm1en." 27
Welche Beiträge kann Gemeinwesenarbeit für eine nachhaltige
Entwicklung leisten?
Gemeinwesenarbeit befasste sich stets mit den Problemlagen in den Städten, da hier die Interessengegensätze und sozialen Polarisierungen am stärksten aufeinanderprallen. Beispiele sind Programme der sozialen Stadterneuerung,28 in denen Gemeinwesenarbeit als intermediäre Instanz agiert.
Sie werden seit Mitte der 80er-Jahre als Antworten auf die kumulativen
Problemlagen in „sozialen Brennpunkten" und die sozialräumlichen Disparitäten entwickelt, die insbesondere aus dem ökonomischen Strukturwandel resultierten. Die relevanten Politikbereiche (Arbeitsmarkt-,
Wirtschafts, Sozial,- Kultur-, Stadtentwicklungs- und Sozialpolitik) sind
dabei angehalten, ressortübergreifend zu gebietsbezogenen Lösungen zu
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kommen. Mittel der verschiedenen Ressorts werden so zusammengeführt,
dass integrierte und gebietsbezogene Handlungsansätze möglich werden.
Die Logik gewinnt in ganz Europa an Bedeutung und spiegelt sich in den
unterschiedlichsten Programmen der Stadt- und Regionalentwicklung (URBAN, LEADER, Soziale Stadt). Gemeinwesenarbeit hat im Kraftfeld divergierender Interessen und unterschiedlichster Akteure aktivierende, informierende, koordinierende, befähigende und begleitende Funktionen. Sie
agiert, so das Konzept, zwischen den gesellschaftlichen Bereichen Staat,
Markt und Lebenswelt. Sie sitzt als „Intermediäre" zwischen allen Stühlen, soll aber mittendrin und nicht zu eindeutig auf der Seite der Benachteiligten stehen. Für die Gemeinwesenarbeit vor Ort bieten die Programme durchaus eine Chance, Entwicklungsprozesse in Gang zu setzen und
sinnvolle Projekt zu implementieren. Euphorie freilich ist nicht nur aufgrund der zeitlichen Begrenztheit und der vergleichsweise geringen zur
Verfügung stehenden Mittel fehl am Platz. Nachhaltige Modelle benötigen Zeit und einen Nährboden, auf dem sie gedeihen, auf dem sie auch
langfristig aufgehen können.
Der Bedarf an intermediären Brückeninstanzen wächst, je mehr sich der
Staat und auch der Markt von den Belangen der Lebenswelt, insbesondere
aber den Benachteiligten, entfernt. Voraussetzung dieser Ansätze ist aber
eben der politische Wille, unterschiedlichen Interessen Geltung zu verschaffen, auch Benachteiligten gesellschaftliche Teilhabe zu gewähren, und
hierfür Mittel bereit zu stellen. Die oben dargestellten Tendenzen geben
Anlaß für die Befürchtung, das dies immer weniger selbstverständlich ist.
Deshalb muß Gemeinwesenarbeit dazu beitragen, eigenständige, zivilgesellschaftlich getragenene Ansätze zu entwickeln, die durchaus auch
entsprechende Programme sinnvoll für Weiterentwicklungen nutzen, sich
jedoch nicht allzusehr auf sie verlassen noch sich auf sie fixieren.
Den Kern der beiden skizzierten Ansätze sehe ich in der Abstimmung der
politischen Ressorts und der Vernetzung von Akteuren vor Ort, die von
den genannten Entwicklungen direkt oder indirekt betroffen sind. Dazu
gehören auch die territorial gebundene Wirtschaft und insbesondere soziale Bewegungen. Hierdurch werden die Voraussetzungen für abgestimmte
Problemlösungen, Projekte und die Verhinderung von Entwicklungen geschaffen, die dem Gemeinwesen und seiner Bevölkerung schaden wie beispielsweise Privatisierungen, Edelsanienmgen oder Ansiedlungen.
Gemeinwesenarbeit war auch stets stark auf die Probleme der Erwerbsarbeitsgesellschaft bezogen. Sie stellte Artikulations- und Entfaltungsmöglichkeiten im Reproduktionsbereich zur Verfügung, die die durchrationa-

192

Susanne Elsen

lisierte und monotone Arbeitswelt vorenthielt. Gemeinschaftliche und nachhaltige Formen der Bewältigung von Erwerbsarbeitslosigkeit stehen heute
aus sozialen, ökonomischen, kulturellen, politischen und ökologischen
Gründen im Zentrum des Transformationsbedarfes. Die Fixierung auf
marktvermittelte Erwerbsarbeit ist die wirksamste Denkblockade, die nachhaltige Entwicklungen verhindert. Ansätze der Gemeinwesenökonomie
werden zunehmend auch im Kontext von Gemeinwesenarbeit diskutiert
und im Rahmen der höchst bescheidenen Möglichkeiten in Deutschland
realisert. Um einen ernst zu nehmenden Durchbruch zu erzielen, bedarf es
nicht nur des entsprechenden Know-hows in der Gemeinwesenarbeit (was
sie sich freilich erwerben sollte), sondern insbesondere auch des politischen Willens, der in anderen Ländern Europas die Entwicklungen ermöglicht und fördert. 29
Was kann Gemeinwesenarbeit zur ökosozialen Transformation der
Gesellschaften beitragen?

Erstens: Die Erschließung von Optionen produktiver Teilhabe und die
Schaffung von Fom1en lebensdienlicher Ökonomien, die geeignet sind,
die Handlungsfähigkeit der Menschen zu erhalten und in nachhaltiger Weise
zur sozialen Integration und Existenzsicherung der lokalen Bevölkerung
beizutragen. Nicht die Arbeit geht uns aus, sondern die an den Kriterien
der Profitabilität im Weltmarkt orientierte Erwerbsarbeit. Im gleichen Zuge
entsteht da, wo sich der Markt mangels Rentabilität zurückzieht, wo der
Staat aufgrund wachsender öffentlicher Armut keine Handlungsmöglichkeiten bei steigendem Handlungsbedarfhat und da, wo dringende
Zukunftsaufgaben organisiert werden müssen, ein wachsender Bedarf an
Arbeit, die sich nach gesamtgesellschaftlichen, nicht nach einzelbetriebswirtschaftlichen Kosten und Nutzen bemißt. Diese Aufgaben erfordern Formen der kooperativen und wohnortnahen Arbeitsorganisation
in einem gemeinwesenorientierten Basissektor. Die Anerkennung eines
entsprechenden nicht-primär profitorientierten eigenständigen Sektors sind
seit geraumer Zeit parteiübergreifend in der europäischen Diskussion.30
Arbeitsfelder liegen im Wohn- und Wohnumfeldbereich, in der Produktinnovation, im vorsorgenden und nachsorgenden Umweltschutz und in der
wohnortnahen Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen
Bedarfs.
Die Erschließung gemeinwesenökonomischer Handlungsfelder, die Ermittlung von Bedarfen, die Nutzung von Potentialen, die Suche nach Ideen,

Über den Zusammenhang globaler und lokaler Entwicklungen ...

193

deren systematische Verfolgung, kooperatives Arbeiten und Lernen sind
Aufgabenstellungen der Gemeinwesenarbeit. Neben vermittelnden Tätigkeiten im intermediären Kraftfeld besteht eine solche Arbeit in der Verknüpfung von Gruppen, Personen, Bedarfen und Potenzialen für neue Lösungen und kooperative Existenzgründungen, in der Erarb~itung von
Bedarfsanalysen, der Schaffung von Qualifikations- und Begleitsystemen,
der kreativen Suche nach Geschäftsideen, Zukunftsvisionen und Leitbildern für ein nachhaltiges Gemeinwesen.
Gemeinwesenökonomie kann weder vom Markt noch vom Staat erschlossen werden. Sie erfordert die spezifische Kenntnis, Nutzung, Kultivierung
und Verknüpfung der endogenen Potenziale eines Gemeinwesens.
Gemeinwesenökonomische Formen bilden sich bereits heute global als
Gegentendenzen zur Globalisierung heraus. Sie existierten stets da, wo
Menschen keine Chancen im Markt hatten und sie blühen weltweit neu auf
den Brachen und in den Nischen, die die dominante Ökonomie mangels
Rentabilität aufgegeben hat. Sie entstehen derzeit neu als ökonomische
Selbsthilfe in kleinen Kooperativen oder Tauschsystemen oder als Folge
von wirtschafts- und sozialpolitischen Förderprogrammen in städtischen
und ländlichen Krisenregionen. 31

Zweitens: Die aktive Einleitung und Begleitung des Prozesses der Herausbildung einer Tätigkeitsgesellschaft in den Gemeinwesen. Die Tatsache,
dass marktvermittelte Erwerbsarbeit für eine wachsende Anzahl von Menschen als Existenzgrundlage und biographische Perspektive nicht mehr
existent sein wird, verändert die Gewichtungen und Bedeutungen der
Lebenszusammenhänge. Ziel ist die Relativierung von marktvermittelter
Erwersarbeit als nur einem Teil gesellschaftlicher Tätigkeiten und die Aufwertung und aktive Erschliessung politischer, ökologischer, sozialer und
kultureller Aufgaben im Gemeinwesen. Wenn marktvermittelte Erwerbsarbeit für eine Vielzahl von Menschen nicht mehr Quelle der Existenzsicherung, der biographischen Perspektive und der sozialen Integration ist,
kann die Vielfalt der sozialproduktiven Tätigkeiten an Bedeutung gewinnen, die stets die Grundlage des sozialen, kulturellen und ökonomischen
Zusammenhangs der Gemeinwesen darstellte.
Es ist Aufgabe von Gemeinwesenarbeit, mit den Bürgerinnen Optionen
der Eigenarbeit, der Nachbarschaftshilfe, der sozialen und ökonomischen
Selbsthilfe, politischer Aktivitäten etc. zu erschließen, und die Menschen
zur eigenverantwortlichen Übernahme dieser Tätigkeitsfelder zu befähigen. Das Wohnumfeld als sozialproduktiven Bereich zu erschließen ist meist
ein erster Schritt. Gemeinsame Spielmöglichkeiten, Mieterinnen-gärten,
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Nachbarschaftswerkstätten, Talenttausch und andere Formen sind denkbar. Die Diskussion um die Tätigkeitsgesellschaft impliziert auch die von
Andre Gorz bereits Anfang der 80er-Jahre geforderte Entkoppelung von
Erwerbsarbeit und Einkommen. 32

Drittens: Die sozialkulturelle Arbeit an Modellen, die das Leben im Gemeinwesen in zukunftsfä.higer Weise neu organisieren. Es geht darum, die
Zivilgesellschaft zu stärken, Öffentlichkeiten für das Leben und Zusammenleben im Gemeinwesen zu schaffen und die globale Perpektive einzubeziehen. Die Fragen: Wie wollen wir leben, arbeiten, wohnen, Probleme
lösen, Aufgaben angehen usw, die handlungsorientierte Auseinandersetzung mit dem Zusammenleben unterschiedlicher Generationen und Kulturen, die gemeinsame Suche nach Visionen von einem wünschenswerten
und zukunftsfähigen Leben im Gemeinwesen, kreatives Lernen in Projekten stehen in der Tradition sozialkultureller Arbeit und sind heute unter
Einbeziehung der unterschiedlichen Kulturen eines Gemeinwesens von
hoher Aktualität und Bedeutung. Zukunftswerkstätten, Leitbildentwicklung,
kultur- und altersspezifische Formen einer lebensnahen Suche nach Alternativen sind geeignet, Prozesse des Umdenkens im Gemeinwesen in Gang
zu setzen.
Viertens: Die Konzeption und kooperative Realisierung integrierter
Lösungs- und Entwicklungsmodelle der sozialen Stadt- und Regionalentwicklung. Für die zentralen Bereiche Arbeiten, Wohnen, Soziales sind
in Zusammenarbeit mit Politik, Verwaltung, örtlicher Wirtschaft, Verbänden, Vereinen und sozialen Bewegungen unter Beteiligung der lokalen
Bevölkerung nachhaltige und an der Logik des Gemeinwesens orientierte
Formen zu entwickeln. Gemeinwesenarbeit darf dieses Feld keinesfalls
aufgeben, impliziert es doch die Aufrechterhaltung und Einforderung des
Anspruchs auf Teilhabe aller und auf Prioritätensetzungen für die Belange
der örtlichen Bevölkerung. Sie muß m. E. wieder stärker und wohl auch in
vielen Fällen konfliktorientiert die Interessen der Verlierer im Blick haben
und diese zur Einforderung ihrer legitimen Rechte ermächtigen, denn deren Handlungsoptionen sind immer stärker im Schwinden begriffen. Ist
dieser Anspruch nicht einzuhalten, müßte sie ihr Mandat zurückgeben.
Deshalb stellt sich gerade in diesem komplexen Zusammenhang die Frage
des Mandates und der institutionell-organisatorischen Anbindung.
Fünftens: Die aktive Auseinandersetzung mit der eigenen gesellschaftlichen Positionierung, das heißt: Repolitisierung der Gemeinwesenarbeit (wie
Dieter Oelschlägel zu Recht nicht müde wird, es seit vielen Jahren zu fordern). Die Aneignung von Wissen im ökonomischen Bereich und/oder die
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Suche nach Partnerinnen, die dieses Wissen in die Arbeit einbringen. Die
Verfolgung der globalen Entwicklungen in den Bereichen Ökonomie,
Ökologie, Politik und Kultur kann dazu beitragen, die Richtung der eigenen Arbeit zu erkennen, Normierungen zu hinterfragen, die sich an
überkommenen Bildern und interessengeleiteten Ideologien orientieren,
um so den notwendigen Vorsprung zu bekommen, zu erwartende Szenarien vorwegzunehmen. Vielleicht gelingt es dadurch, in der Gemeinwesenarbeit wieder proaktiv und nicht nur reaktiv zu arbeiten. Notwendig ist es
auch, gesellschaftliche Strömungen zu erkennen, die vergleichbare Interessen aus anderen Perspektiven verfolgen (alternativökonomische, ökologische), und Verbindungen zu schaffen.

Was muß Gemeinwesenarbeit neu überdenken?
Ein Blick in die Geschichte der Gemeinwesenarbeit zeigt unabhängigere
Ansätze ohne Netz und sozialstaatlichen Boden, die vor dem Hintergrund
der globalen Entwicklungen Aktualität gewinnen: Die Wurzeln der
Gemeinwesenarbeit (community-development, community-organizing,
Settlementbewegung) reichen in die Zeit der ersten industriellen Revolution und ihrer verheerenden Folgen für Menschen und ihre Gemeinwesen.
Kulturelle Entwurzelung, Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, gefährliche Arbeitsbedingungen, Massenarmut, chaotische Verhältnisse in den rasch
wachsenden Industriestädten, extreme Ausbeutung, Willkür und strukturelle Gewalt waren die drängenden Fragen, auf die Community-Work
umfassende Antworten suchte.
Die Verknüpfung sozialer, kultureller, politischer, ökologischer und ökonomischer Zielsetzungen und der Kampf um die Rechte der Unterprivilegierten gemeinsam mit der Bürgerrechtsbewegung ließ Community-Work
im angloamerikanischen Raun1 zu einer wirkungsvollen Strategie sozialen Wandels werden. 33 Dies unterscheidet sie von Gemeinwesenarbeit im
deutschsprachigen Raum als Anwendungsbereich Sozialer Arbeit und Bestandteil der Sozialpolitik.
Zentral für das ursprüngliche Verständnis von Community-Work ist radikal demokratiefördemde, sozialreformerische Arbeit und eine relative Eigenständigkeit gegenüber Staat und Markt. Die polarisierende Position
erklärt sich auch aus dem amerkanischen Kapitalismus, der nicht oder nur
in geringem Maße sozialpolitisch flankiert wurde und Selbsthilfe stets zur
Notwendigkeit machte. 34
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Vor ca. hundert Jahren entwickelte Jane Addams (geb.1860), die bis heute
richtungsweisende Soziologin, Gemeinwesenarbeiterin und lokal wie global wirkende Sozialreformerin drei Erklärungslinien für das Ausmaß sozialer Probleme: Die ökologisch-territoriale Aufspaltung der gesellschaftlichen Klassen in den Städten, die die soziale Ordnung zerstört, die männlich-militaristische Organisation der Städte, die der Kriegslogik folgt und
auf die Abwehr gegen äußere und innere Feinde zielt, sowie das Geschäftsinteresse internationaler Konzerne, welches Menschen nur als Produktionsfaktoren wahrnimmt. Sowohl die Erklärungen als auch die umfassenden Antworten haben an Aktualität nichts eingebüßt. Sie reichen von
Empowermentstrategien, Bildungs-, Politik- und Kulturarbeit über sozialreformerische Arbeit auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene bis
hin zur Entwicklung von Gemeinwesenökonomien. Sie gehen aus von einem im Gemeinwesen verankerten Ort als öffentlichem Kristallisationspunkt für die Belange der lokalen Bevölkerung, als Brücke zwischen den
sozialen Klassen und ethnischen Gruppen und als Öffentlichkeit, in der
Demokratie als Lebensform praktiziert werden kann. Auch dies ist richtungsweisend, insbesondere in einer Zeit der Zerstörung von Öffentlichkeit und der sozialen Atomisierung.
So wie der Ansatz des community organizing, für den Saul Alinsky (geb.
1909) steht, ist der sozialreformerische und entwicklungsorientierte Ansatz für den Jane Addams steht, zivilgesellschaftlich getragen und verantwortet. In ihrer jeweils unterschiedlichen Radikalität wäre es kaum anders
denkbar.
Die These Saul Alinsky' s, dass die Einseitigkeit der Interessen, die sich in
der Stadtentwicklung und der Stadtpolitik spiegeln, darauf zurück zu führen seien, dass die Interessen der Armen nicht organisiert sind, ist von
großer Aktualität. 35 Der Kampf gegen die individuelle Ohnmacht, die Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Menschen und der Handlungsmöglichkeiten im Gemeinwesen, der Aufbau von Bürgerorganisationen
und die Ermächtigung der Verliererinnen des Globalisierungsprozesses,
sich zur Wehr zu setzen, ihren Interessen Gehör zu verschaffen und eigene
Belange selber in die Hand zu nehmen - diese Ziele und eine damit verbundene parteiliche und ggf. auch kontliktorientierte Praxis geben mehr
denn je die Richtung von Gemeinwesenarbeit an. Dies hat seine Logik
auch darin, dass sich unsere Gesellschaften mit dem Abbau der sozialen
Flankierung des Marktes immer stärker dem Modell des amerikanischen
Kapitalismus annähern.
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Es ist zu befürchten, dass Gemeinwesenarbeit mit den Benachteiligten
immer mehr marginalisiert wird. Für mich bedeutet die Konsequenz dieser Befürchtung die Suche nach alternativen, deutlich zivilgesellschaftlich
verantworteten Anbindungen und Entwicklungsrichtungen. Eine Besinnung
auf Gemeinwesenarbeit als Agentin der Lebenswelt und ihrer relativen
Eigenständigkeit gegenüber Staat und Markt hat viele Gründe.
Aus den neuen Fragestellungen ergeben sich mindestens folgende Konsequenzen:
•

die deutliche Parteilichkeit für die Belange der Lebenswelt, eine kritische und selbstbewusste Verortung gegenüber Markt und Staat und die
Suche nach Trägerschaftsformen, die dem Rechnung tragen
die Schaffung von Gegenöffentlichkeiten als Ansätze gegen das Verschwinden der Öffentlichkeit und die einseitige Machtkonzentration

•

die bewußte Suche nach Kooperation mit sozialen Bewegungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und territorial verantwortlich agierender Ökonomie
eine ökosoziale Orientierung und die Arbeit an sozial und ökologisch
nachhaltigen Lösungen

Neben vielen Fragen, die in diesem Zusammenhang offen diskutiert werden müßten, stellt sich insbesondere die des Mandates und der institutionell-organisatorischen Anbindung von Gemeinwesenarbeit, die in der Lage
ist, in relativer Unabhängigkeit von Staat und Markt parteilich für die
Lebenswelten der Verliererlnnen und für zukunftsfähige Formen des Zusamenlebens und -arbeitens zu agieren. Ich glaube, dass Ansätze u.a. in
zivilen Stiftungsformen zu suchen sind, die von Netzwerken aus sozialen
Bewegungen, lokaler Ökonomie, Kirchen, Gewerkschaften und
Bürgerinnen gebildet werden.
Explizit müssen sich Praktikerlnnen und Theoretikerinnen vor dem veränderten gesellschaftlichen Szenario einige alte und auch neue Grundsatzfragen stellen oder sich zumindest der Positionen bewusst sein:
Mandat und institutionelle Anbindung: Staat oder nicht Staat, und wenn ja
in welcher Position, mit welchem Auftrag und überhaupt- wie lange noch?
Arbeitsweisen: Kooperation und/oder Konflikt, warum, mit wem und gegen wen - wie heißen die neuen Gegner - wo sind die Kooperationspartner?
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Ziele: Nachholende Entwicklung für und mit benachteiligten Quartieren
und Integration in den gesamtstädtischen Kontext, oder bewußt reflektierte partielle Segregation und ansatzweise eigenständige Entwicklung?
Perspektiven: Ansätze zur Existenzsicherung: reines Beschäftigungsprogramm oder Entwicklungschance, Marktorientienmg oder Alternative,
nur Armutsökonomie oder Ansatz zukunftsfähiger Lösung?

Anmerkungen
1) Mahnkopf, B. 1998: Soziale Demokratie in Zeiten der Globaliserung?
In: Blätter für deutsche und internationale Politik, (11), 1321
2) Polanyi, K. 1995: Tue Great Transformation, 3. Aufl. Frankfurt a. M.

3) Wacquant, L., JD. 199 7: Vom wohltätigen Staat zum strafenden Staat,
in: Frankfurter Rundschau, 12. 7.
4) Hirsch, J 1995: Globalisierung des Kapitals und die Transformation
des „Sicherheitsstaats", in: Widersprüche (55), 25
5) DGB Bildungswerke. V (Hrsg) 1997198: Globalisierung, Schwerpunktthema, 53

6) Hirsch, J: a.a.O., 25
7) Huster, E. U 1996: Armut in Europa, Opladen
8) DGB Bildungswerke. V. (Hrsg): a.a.0., 54
9) Passet, R. 1994: Die verpassten Chancen des Immateriellen, in: Le
Monde Diplomatique, Juli.
10) Süddeutsche Zeitung vom 4.9.1999
11) Mahnkopf, B.: a.a.0„ 1323
12) Süddeutsche Zeitung vom 1.9. 1999
13) Elsen, S. 1997: Gemeinwesenökonomie, Neuwied, 31
14) Elsen, S. 1999: Kombilohnmodelle - vor Risiken und Nebenwirkungen wird gewarnt, in: Rote Revue, 77, (3 ), 24 f.
15) Dangschaft,J S.1995: „Soziale Brennpunkte", in: Widersprüche, (55),
37 f.
16) Süddeutsche Zeitung vom 1.10. 99
17) Süddeutsche Zeitung vom 23.9. 1999

Über den Zusammenhang globaler und lokaler Entwicklungen ...

199

18) Beste, H / Braum, S. 1995: Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit? In: Widersprüche, (55), 59
19) Lindenberg, M. 1995: Inhaftierung pur, in: Widersprüche, (55), 83 f.
20) Derselbe: 85
21) Dangschat, J. S.: a.a.O., 38
22) Martin, H-P / Schumann, H 1994: Der Feind sind wir selbst, In: SPIEGEL SPEZIAL 4.
23) Dobkowski, Michael, N/Wallimann, Isidor: Tue Coming Age of
Scarcity, Syracuse/New York 1998.
24) DGB Bildungswerk (Hrsg): a.a.O. 19 f.
25) Vergl.: Bonfl, W. 1998: Das Ende der Normalität, in: Politische Ökologie, 16 (54), 35
26) Vergl.: Martin, H-P / Schumann, H 1996: Die Globalisierungsfalle,
Reinbek.
27) Habermas, J. 1986: Die Erfindung des Politischen, Frankfurt a. M.,
158.
28) Insbesondere: Froessler, R. /Lang, M. /Seile, K. / Staubach, R. (Hrsg.)
1994: Lokale Partnerschaften, Basel/Boston/Berlin
29) Elsen, S. 1997: Gemeinwesenökonomie, Neuwied
30) ebenda
31) ebenda
32) vergl: Garz, A. 1991: Und jetz, wohin? Nördlingen
33) Addams, J. 1913: Zwanzig Jahre soziale Frauenarbeit in Chicago, München
34) Ben/er, W. I Froessle, R. I Karapin, R. u.a. 1991: Anleitung zur Selbsthilfe. Länderbericht USA: Der Beitrag intermediärer Organisationen
zur Entwicklung städtischer Quartiere, Teil 4, Dortmund/Darmstadt
35) Reitzes, Do. C. / Reitzes D. C. 1984: Alinsky's Legacy, in: Research in
Social Movement, Conflicts and Change, Volume 6, Greenwich/London, 38.

