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VO RWO RT

LEO PENTA Leiter des Deutschen lnstituts für Community Orgonizing

Seit etwo zwonzig Johren existiert nun Community Orgonizing (CO) ouf brei-
ter gesellschoftlicher Bosis in Deuischlond. Es ogieren unobhöngige, erfolg-
reiche Bürgerploitformen ols Zusommenschlüsse sehr unterschiedlicher zivil-
gesellschoftlicher Gruppen. Diese Entwicklung bezieht sich ouf eine Trodition,
die sich ouf SoulAlinsky im Chicogo der i930er Johre zurückverfolgen lösst,

und die in vielen Löndern der Welt ein Echo gefunden hot.

Wos domols in den USA sowie vor einigen Johren in Deutschlond verun-
glimpft und verschrien wurde, hot einen festen Plotz in der deutschen Portizi-
potionslondschoft gefunden. Wo es gilt, vielfaltige zivilgesellschoftliche Kröfte
ouf stödtischer und regionoler Ebene zu bündeln, konn CO eine positive und
inkludierende Rolle spielen. Dofür gibt es einen großen Bedorf in diesem Lond.

Gibt es ober genug Nochfroge, um CO noch flöchendeckender in Deuisch-
lond umzusetzen?

ln einer relotiv kurzen Zeit hoben Bürgerplotiformen in Deuischlond viel be-
wirkt: So konnten z. B. in Berlin im Bezirk Treptow-Köpenick die Ansiedlung
einer Hochschule sowie zohlreiche Verbesserungen im Stroßenverkehr erreicht
werden. ln Berlin Wedding/Moobit wurde dozu beigetrogen, doss dos lokole
Jobcenter besser funktioniert und der Leopoldplotz so umgebout wurde, doss

Nutzerkonflikte entschörft werden konnten. lm Kölner Norden wurden Woh-
nungsmöngel in einer großen Wohnonloge behoben und in Berlin Neukölln
ein stödtischer Friedhof wiedereröffnel für muslimische Bestottungen.

Wos qber bis ietzt weniger beqchtet wurde, ist die Rolle, die dieser Ansotz
bei der Entwicklung der eigenen Gruppe oder Orgonisotion spielen konn,
wenn Führungskröfte ihn bewusst ovch ,,zu House" einsetzen; Anders gesogt:
CO ist kein ,,Zusotz", kein ,,Extro" zum Leben einer Gemeinde, eines Vereins,

einer Gruppe, sondern eine Gelegenheit die ieweiligen Ziele intensiver und

mit mehr Portizipotion zu verfolgen. Dobei werden ouch neue Leoder, neue
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Schlüsselpersonen entdeckt und einbezogen. Mon muss dies ober ouch
wollen und im eigenen lnteresse einsetzenl

Dos Deutsche lnstitut für Community Orgonizing (DICO) versteht sich ols

Kompetenzzentrum für Bürgerplottformen in Deutschlond. Dos erfohrene
Orgonizer-Teom des lnstituts gibt lmpulse zum Aufbou von neuen Bürger-
plottformen, begleitet sie bei ihrer Arbeit und bildet neue Orgonizer ous.

Bei oll diesen Aufgoben spielen Moßnohmen zum Troining von Schlüssel-
personen bzw. Führungspersonen eine entscheidende Rolle. Sie dienen dozu,
zum orgonisierten Hondeln onzuregen sowie diese Proxis zu reflektieren.
ln dieser kleinen Publikotion sind einige wesentliche Elemente unserer
Arbeit dorgestellt.

MICHAEL KNOLL Leiter des Berliner Büros der Hertie-Stiftung

DIE BEDEUTUNG POLITISCHEN HANDELNS

ln einer Demokrotie herrscht dos Volk, so die Theorie. Bürgerinnen und Bürger
üben ols Souverön die politische Mqcht ous. ln der Proxis iedoch wird Politik

on die politische Klosse outgesourct. Diese entwickelte die Politik ols eigenen

Bereich mit eigenen Regeln, eigenen Formoten, mit einer eigenen Sproche,
ols eine eigene Profession. Politik professionolisierte und professionolisiert
sich stetig weiter, wie ondere gesellschoftliche Bereiche ouch.

Demokrotie konn ober nur erfolgreich funktionieren, wenn dos Volk ols

Souverön und die Politik ols ousführendes Orgon zusommenfinden, wenn
Demokrotie vom politischen Engogement der Bürgerinnen und Bürger ge-
trogen wird. Die Störke der Demokrotie ist, doss sie eine Gesellschoftsform
der Möglichkeiten und der Ermöglichung ist: Zu einer demokrotischen Ge-
sellschoft können, dürfen (und müssen) olle mit ihren ldeen und einer erwei-
terten Mitverontwortung und Mitbestimmung beitrogen.

So weit, so gui, so einfoch. Worum hondeln donn so viele Menschen nicht

politisch? Worum sollen es die Polhik und die politische Klosse für sie richten?

Auf diese Frogen wird es viele Antworten geben: Keine Zeit, kein lnteresse,

ich weiß nicht, wie. Menschen, die politisch oktiv werden wollen, finden oft



keine geeigneten Zugönge. lmmer weniger ottrokiiv erscheinen Porteien, die
ols die eigentlichen lnstitutionen der Politik gelten und den expliziten Auftrog
hoben, zur politischen Willensbildung beizutrogen. In der Hochphose der
Volksporteien zwischen den sechziger und ochtziger Johren bestimmten sie

den politischen Diskurs. In der Zwischenzeit erscheinen sie ols inholtlich er-

storrt und strukturell veroltet.

Auch deswegen bilden sich neue und ondere Formote, um sich ienseits von
Porteien politisch engogieren zu können: Politisches Engogement, dos mon
ouf Zeit leisten konn, dos proiektbezogen ist, dos Expertise in den Vorder-
grund stellt stott politische Auseinondersetzung. So oder so gilt ober, doss

Verönderungen leichier proklomiert werden ols umgesetzt. ,,Die Politik be-
deutet ein storkes longsomes Bohren von horten Brettern mit Leidenschoft
und Augenmoß zugleich." Dos wusste bereits Mox Weber 

.l9.l9.

Mit Communiiy Orgonizing exisiiert nun seit zwei Dekoden ein Formot,
dos Mensch en zur politischen Teilhobe einladt und sie zur gesellschoftlichen

Portizipotion oktiviert. CO ist ein inklusives Formot, dos weder ouf ethnische,

soziole, religiöse oder finonzielle Herkünfte schout. Es ist ein Progromm
zur politischen Beföhigung von Menschen, fi;r die die Politik weit entfernt
erscheint. Die Erfolgä von Bürgerplottformen in Deutschlond zeigen, welch
Potentiol in diesen Menschen schlummert. Der longfristige Erfolg von CO
wird sich ouch om Durchholtewillen der Engogierten oblesen lossen. An de-
ren Föhigkeit und Behorrlichkeit, horte Bretter zu bohren. Um diese nötige
Behorrlichkeit zu troinieren, um Frustrotion vorzubeugen, um politische lnst-

rumente on die Hond zu geben, um ein Verstöndnis von politischen Logiken

von Mocht, Einfluss und lnteressen zu geben und um Erfolgskriterien zu

entwickeln, entstond der vorliegende Leitfoden. Eines ist klor: Wenn Politik

sich professionolisiert, donn müssen sich ouch zivilgesellschoftliche Akteure
professiono lisieren.

Entwickelt und geschrieben hot dieses Hondbuch Susonne Sonder im Rohmen

ihres einiöhrigen Kollegiohrs beim Hertie-lnnovotionskolleg (HlK). Dos Hertie-
lnnovotionskolleg leistet einen Beitrog zum Gelingen des Zusommenlebens

in Europo. Es fördert ldeen und Proiekte unterschiedlicher Reifesiodien inner-
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holb von drei Rohmenthemen: Zukunft des gesellschoftlichen Zusommen-
holts, insbesondere im Kontext von Migrotion und lntegrotion, Zukunft der
Demokrotie, insbesondere im Verhöltnis zu den Medien sowie Zukunft der
Bildung, insbesondere im Kontext'yon benochteiligten gesellschoftlichen Mili-
eus. lm Proiekt,Störkung des gesellschoftlichen Zusommenholts durch Pro-

fessionolisierung des 3. Sektors in Berlin" hot Susonne Sonder onhond der
Kriterien Unobhängigkeit, Orgonisotion und lnklusion einen Beitrog zur Ent-

wicklung und Professionolisierung des dritten Sektors geleistet. Dieser Sektor
soll dorin gestörkt werden, ols klores Gegenüber und lmpulsgeber für die
Politik und Wirtschoft ogieren zu können. Susonne Sonder zeigt, doss gesell-

schoftlicher Zusommenholt nicht ongeordnet werden konn, sondern Tog für
Tog erorbeitet werden muss. Von ollen!

EINLEITUNG

Es gibt viele Menschen und Gruppen in Deutschlond, die im Sinne des Ge-
meinwohls etwos veröndern wollen. Dofür gibt es verschiedene Wege. Allen
gemeinsom ist ober die Notwendigkeit, im öffentlichen Roum ogieren zu kön-
nen, olso in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes,politisch" zu werden.
Dies possiert nicht nur in gefossten politischen Porteien und beiAmtsfrögern,
sondern in und ous der Zivilgesellschoft herous, dem Bereich der grundlegen-
den Beziehungen zwischen Menschen und ihren Assoziotionen. Hier können

Menschen ihr gemeinsomes Leben in einer Demokrotie mitgestolten.

Mit onderen gemeinsom ogieren stott zu reogieren, olso erfolgreiches politi-

sches Hondeln ous der Zivilgesellschoft herous, bedorf besiimmter Vorous-

setzungen. Es muss erlernt und eingeübt werden. Dos ist die longiöhrige Er-

fohrung ous dem Aufbou und der Begleitung von Bürgerplottformen noch

dem Ansotz des Community Orgonizing in vielen Löndern. ln diesem Leitfo-
den werden die wichtigsten Bedingungen für Erfolg/Misserfolg behondelt.
Dobei greife ich ouch ouf meine mehr ols l1-iöhrige Erfohrung ols houptomt-
liche Orgonizerin und stellvertretende Leiterin des Deutschen lnsiituts für
Community Orgonizing zurück.



TEIL I: INTERESSEN

Oft genug soßen wir in der Vergongenheit mit Enischeidungströgern zusom-
men, um bestimmte Themen voronzubringen und komen om Ende mit leeren
Hönden wieder herous. Wos wor possiert? Menschen hotten sich dofür frei-
genommen, woren früher von der Arbeit gegongen/ ließen ihre Fomilien
worten, um die Treffen gemeinsom vorzubereiten und dobei zu sein. Sie ko-

men, um etwos zu erreichen, und gingen dennoch unverrichteter Dinge noch
House. Häufig woren sie mit dem Ergebnis sogor zufriedenl Uns Orgonizer
wiederum kostet die Vereinborung solcher Termine und deren Vorbereitung
Wochen und monchmol Monote. Wie konn dos sein?

Meine Erfohrung ist, doss Menschen im Ehrenomt ihre eigenen lnteressen
nicht kennen oder diese unterordnen bzw verbergen, weil sie gelernt hoben,
doss lnteressen ,,egoistisch" sind. Dos führt dozu, doss sie sowohl ihre eige-
nen lnteressen nicht klor vertreten (können) ols ouch die lnteressen ihres Ge-
genübers nicht erkennen oder diese, wie ihre eigenen, negotiv bewerten.

Worum ober ist es notwendig, sich mit lnteressen zu beschöftigen? Gonz
einfoch: Weil iede/r lnteressen hot. lnteressen bestimmen unser Leben. Sie

zeigen sich dort, wo Energie und Ressourcen (Zeit, Geld) hinfließen und

Motivotionen sitzen.

lnteressen zu hoben, ist legiiim. lnteressen sind eine wirksome Reolitat. Sie

bestimmen die Verholtensweisen, ouch wenn wir bestimmte lnteressen onde-
rer Menschen nicht teilen oder gut finden. Ebenso verhölt es sich mit unseren

lnteressen. Es gibt sie, ouch wenn sie onderen nicht gefollen. Dos müssen sie

ouch nicht. Aber wir müssen sie kennen, um uns selbst und unser Gegenüber
zu verstehen. Do wir lnteressen onderer in der Regel nicht veröndern kön-

nen, suchen wir noch Überschneidungen zwischen lnteressen, domit Kompro-
misse für dos gemeinsome Leben im Stodtteil, in der Stodt gefunden werden
können. Schwierig wird dos, wenn lnteressen nicht bewusst sind oder - noch

schlimmer - verborgen sind/werden. Wie soll mon donn zu einer Problem-

lösung kommen?



lnteressen veröndern sich. Wos heute wichtig ist, konn morgen unwichtig
sein, weil sich unsere Lebenssituotion immerzu öndert. Entscheidend ist, doss

es immer Interessen gibt und geben wird. lm Community Orgonizing gibt
es desholb den Merksotz:

No permonent ollies, no permonent enemies, only permonent interesls.

(Freie Übersetzung: Es gibt keine douerhoften Verbündeten und keine
douerhoften Gegner, ober immer lnteressen)

WIE KANN MAN INTERESSEN HERAUSFINDEN?

Allen voron steht dos Erkennen der eigenen lnteressen. Worum sitzt mon
om Tisch, wos will mon für sich/seine Gruppe erreichen? Welche lnteressen
hoben die,,Mitstreiter"?

Einen ersten Überblick über lnteressen von Enischeidungströgern konn mon
durch eine gute Recherche (Presse, lnternet, Twitter, Focebook etc) erholten.
Do sich lnteressen öndern können und nicht olle öffentlich genonnt werden,
ersetzt dieser Schritt nicht dos persönliche Gespröch.

lm Community Orgonizing nutzen wir dofür systemotisch die l:'l Gespröche.
Dobei geht es dorum, persönlich zu erfrogen, wos den Anderen bewegi, wie
seine Lebenssituotion ist, wos ihn geprögt hot, wo der Arger sitzt und der
,,Schuh drückt" etc. Wichtig ist es, oufmerksom zuzuhören, um die lnteressen

zu verstehen.

Auch enthölt iedes Treffen mit Entscheidungströgern, potenziellen Verbün-
deten etc. eine persönliche Vorstellung und einen Beziehungsteil, in dem die
lnleressen und Erfohrungen des Gegenübers erfrogt werden. ldeolerweise
verstehen donn olle onnöhernd die lnteressen der Menschen, die om Tisch

sitzen. Wenn mon diesen Teil ,,überspringt", toppt mon im Dunkeln, und die
Wohrscheinlichkeit, doss die Begegnung zu einem nöchsten Schritt führt,
schrumpft mossiv zusommen.



PERSÖNLICHE INTERESSEN VERSUS PERSÖNLICHE WERTE

lmmer wieder werden persönliche lnteressen und persönliche Werte gleich-
gesetzt oder verwechselt. Doch im Gegensotz zu lnteressen sind Werte
stotisch, d. h. sie veröndern sich nur sehr selten im Leben, und sie sind nicht
verhondelbor.

Werte sind Bestondteil unserer Persönlichkeit Stellt iemond unsere Werte in-
froge, stellt er uns ols Person infroge. Dos konn sehr schnell in unlösboren
Konflikten enden und ist nicht selten eine Quelle von Gewolt und Hoss. Stott
gesellschoftlichen Zusommenholt zu fördern, riskieren wir ihn.

Werte sind ouch Bestondteil von Orgonisotionen. Menschen mit gemeinso-
men Werten gründen und verbinden sich in Orgonisotionen. Dos gilt ouch
für Bürgerplottformen noch dem Ansotz des Community Orgonizing. Com-
munity Orgonizing wird getrogen von der Überzeugung, doss ieder Mensch
unter perfekten Bedingungen dos richtige für sich und die Gesellschoft tun
würde. Desholb ist es ous Sicht von Community Orgonizing so wichtig, ge-
meinsom bessere Lebensbedingungen zu erschoffen. Do dies olle Bevölke-
rungsgruppen ongeht, ist die Einbindung möglichst vieler verschiedener ge-
sellschoftlicher Akteure unobdingbor. Die Herstellung von Solidoritöt und
der Wert von Gemeinschoft schoffen den Rückholt. Respekt und Foirness im
Umgong miteinonder und mit Entscheidungströgern sind die Voroussetzun-
gen des gemeinsomen Hondelns.
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TEIL 2: MACHT

Hoben Sie schon erlebt, doss Sie mit. Entscheidungströgern gesprochen
hoben, ohne doss sich dodurch etwos verändert hot, ouch wenn der Soch-

verholt vielleicht für lhren Vorschlog sproch? Wos wor die Ursoche? Gob
es unterschiedliche lnteressen? Wenn io, wer konnte seine lnteressen umset-

zen? Meistens sind dos dieienigen, die Mocht ols Mittelverstehen, um die
eigenen lnteressen zu bewegen, und die diese Mocht ouch entsprechend
orgonisieren und nutzen können.

In der Zivilgesellschoft wird Mocht ols Voroussetzung für die eigene Hondlungs-

föhigkeit oft verkonnt oder sogor obgelehnt. Dies führt zu einer Hondlungs-
unföhigkeit und ist uns bekonnt ols Ohnmocht (ohne Mocht). Stott selbsf zu

ogieren und eigene Themen und Lösungen setzen zu können, bleibt ollenfolls
die Entscheidung, ouf die Themen/Vorschlöge etc. von onderen zu reogier-en

oder nicht.

Woron liegt diese Ablehnung von Mocht? Viele Menschen definieren Mocht
ols Herrschoft d. h. Mocht über ondere, weil sie dies selbst erlebt hoben,
immer noch erleben oder sogor gegenüber onderen ousleben. lm Community
Orgonizing beziehen wir uns stottdessen ouf ein Mochtkonzept, dos Mocht
mil onderen ols Voroussetzung für eine gemeinsome Hondlungsföhigkeit
definiert. Dobei geht es nicht um eine Dominonz einzelner über ondere,

sondern um gemeinsome und solidorische Hondlungsmocht, mit dem Ziel,

wirkungsvoll ogieren stott bloß reogieren zu können, olso zum Beispiel on

die Verhondlungstische zu kommen. Dort wird doron georbeiiet, Schnittstel-

len der lnteressen zu finden und dorous gemeinsome Lösungen zu entwi-
ckeln. Auch donn, wenn Kompromisse ous Motiven bzw. lnteressen und mit

Beteiligten zustonde kommen, die uns vielleicht nicht gefollen.

Wie bout mon nun ols Zivilgesellschoft gemeinsome Hondlungsmocht ouf?

Im Community Orgonizing geschieht dies durch die bewusst herbeigefÜhrte

Kom binotion von (vielen) orgonisierten Menschen und (etwos) orgonisiertem

Geld. Diese Mocht oufzubouen, ist wesentlicher Bestondteil der Arbe'ii der
professionellen Orgonizer sowie der teilnehmenden Gruppen mit ihren Mit-
gliedern.
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ORGANISIERTE MENSCHEN

Wer schon mol einer größeren Gruppe von Menschen gegenüber stond, die
einem wenig bekonnt sind, weiß wie mochtlos es sich onfühlt, ols einzelne/r
dozustehen. Menschen können olso Mocht bilden, wenn sie zusommenhol-
ten. Einzelpersonen zu orgonisieren, um Mocht oufzubouen, ist iedoch in der
Regel nicht von Douer. Besonders donn nicht, wenn diese kurzfristig um ein
gemeinsomes Themo herum zusommenkommen, ohne nochholtige persönli-
che Beziehungen zueinonder oufzubouen. Solche Zusommenschlüsse, wenn
mon überhoupt dovon sprechen konn, lösen sich spötestens donn wieder
ouf, wenn dos gemeinsome Themo weg ist, sich die Lebenssituotion öndert
etc. (siehe Kopitel zu lnteressen)

Desholb geht es im Community Orgonizing um den Aufbou von Mocht
durch einen Zusommenschluss bestehender Gruppen ouf der Bosis persön-
licher Beziehungen. Dies ist mühsomer und broucht einen löngeren Vorlouf,
in der Regel sind dos co. 2 Johre. Es gilt sich ouszutouschen und herouszu-
finden, ob und welche gesellschoftlichen lnteressen es weiterführend oder
ergönzend zum bisherigen Gruppenzweck gibt. Dozu werden systemotisch'l:l Gespröche initiiert und geführt zwischen Orgonizern und Führungsper-
sonen, zwischen Führungspersonen und Gruppenmitgliedern und ouch unter
Gruppenmitgliedern. Gruppenmitglieder werden wiederum mit Vertretern
onderer Gruppen zusommengebrocht, um wiederum in 1:1 Gespröchen dos
gegenseitige Kennenlernen und den Austousch von lnteressen voronzubrin-
gen. Je mehr Menschen und Gruppen zusommenkommen, lnteressen und
Erfohrungen teilen oder bereit sind, sich solidorisch zu unterstützen, umso
mehr Zusommenholt und domit gesellschoftliche bzw. politische Mocht konn
miteinonder oufgebout werden. Kroft entsteht ouch durch den Blick über
den eigenen Tellerrond und dos Zusommenkommen von Vertretern sehr he-
terogener Gruppen. Die Froge ist: Können gemeinsome lokole lnteressen
identifizieri werden, die stork genug sind, um Menschen dozv zu bringen,
über Unterschiede und Grenzen hinweg zu sehen und sich zu verbinden?

Von orgonisierter Mocht sprechen wir, wenn dieser Austousch systemotisch
und mit Absicht erfolgt und dozu führt, doss die Gruppen sich in einer ge-
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meinsomen Orgonisotion, einer Bürgerplottform, zusommenschließen. Bür-
gerplottformen sind dos Ziel und dos Herzstück von Communiiy Orgonizing.
Diese sind nicht kurzfristig und ouf die lnteressen einiger weniger, sondern
ouf Douer und um die gemeinsomen lnteressen und Erfohrungen vieler on-
gelegt. Mocht gehört hier nicht Einzelnen und ist ouch kein Selbstzweck.
Sie muss iedoch oktiv om Leben geholten werden durch permonente Bezie-
hungsorbeit zwischen den Akteuren. Denn lnteressen veröndern sich, wie
sich ouch Lebenssituotionen öndern. Dobei gilt es nicht, Freunde zu finden
und olles miteinonder zu teilen. Es geht vielmehr um den Aufbou von öffeni-
lich persönlichen (Arbeits-) Beziehungen ouf der Bosis gemeinsomer lnteres-
sen zur Lösung lokoler Probleme. Stork ist und bleibt eine Orgonisotion - ob
eine einzelne Gruppe oder eine Bürgerploitform - iedoch nur donn, wenn
die Gruppenvertreter und die Führungspersonen in den Gruppen Mocht
und deren Aufbou verstehen und bereit sind, neben den Orgonizern regel-
mößig eigene Zeit in l:1 Gespröche mit ihren Gruppenmitgliedern zu inves-

tieren. Nur so wissen sie, wos diese bewegt. Nur so bleiben sie in Beziehung
untereinonder und erholten oder schoffen die Bindung on die eigene Grup-
pe. Nur so entdecken und entwickeln sie neue Führungskröfte. Nur so kön-
nen sie sich gegenseitig unterstützen. Nur so wird die Orgonisotion nicht nur
von isolierten ,,Beouftrogten" in der Bürgerplottform vertreten. Nur so spüren
und entfolten die Mitglieder gemeinsome Hondlungsmocht und erleben sich

ols erfolgreiche Akteure ihrer Lebensbedingungen.

ORGANISIERTES GELD

Wos hot Mocht mit Geld zv lun? Schouen wir uns um: Wer erfolgreich ge-
sellschoftlich oktiv werden will/ist, weiß um den Wert und die Notwendigkeit
eigenen Geldes. Jeder Verein, iede Gemeinde, iede Portei, iede Gewerk-
schoft, der Stoot, Bonken, Unternehmen etc., sie olle existieren und entfolten
ihre Hondlungsföhigkeit durch die Orgonisotion von eigenem Geld, oft über
Beitröge ihrer Mitglieder oder Einnohmen von Kunden. Dieses Geld verleiht
ihnen Unobhöngigkeit und Gestoltungsmocht durch die freie Entscheidung,
in wos sie dieses Geld investieren, um ihre Ziele voronzubringen.

Wer viel Geld hot, konn ouf orgonisierte Menschen gönzlich verzichten.
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ln der Zivilgesellschoft sieht es onders ous. Sie benötigt zum Aufbou von
Hondlungs- bzw. Gesioltungsmocht beides, olso ouch dos Orgonisieren von
eigenem, unobhöngigem Geld. Dos wird von vielen lniiiotiven bzw. Gruppen
gerode in Deutschlond verkonnt oder sogor obgelehnt. Sie erhoffen sich

stootliche Unter.stützung, gründen dofür Vereine, und ändern haufig ihre ln-

holte (Proiekte), um diese Unterstützung zu erholten. So bringen sie sich in
Abhöngigkeit und riskieren Hondlungsunfähigkeit. Fließt kein stootliches Geld,
können sie ihre eigenen Ziele nicht verwirklichen.

Dos ist der Grund, worum die Mitgliedsgruppen für lhre Mitgliedschoft in
einer Bürgerplottform bezohlen. Geld, dos die Gruppen ols Beitröge ein-
bringen, um z. B. professionelle Orgonizer und Troinings für Ehrenomtliche
zu finonzieren. Die Arbeit der Orgonizer wiederum fließt direkt in die Stör-
kung der Orgonisotion und die Kopozitöten der Gruppenvertreter und so
in den Aufbou weiterer Hondlungsmocht. Je mehr Orgonizerkopozitöt sich

eine Bürgerploitform leisten konn, desto mehr Führungspersonen können
gefunden und ousgebildet werden. Zusötzlich wird ouch Geld von potenziel-
len Verbündeten und Unterstützern ongenommen. Jedoch nur, wenn dieses
unobhöngig ist. D. h., dos Geld muss nicht ,,bezohlt" werden mit einer Ein-
flussnohme ouf die inholtliche Arbeit bzw. über die Zeit der houptomtlichen
Orgonizer oder ehrenomtlichen Führungspersonen zur Bewöltigung des
bürokrotischen Aufwonds für die Abrechnung der Gelder oder die Teilnoh-
me on Veronstoltungen der Geldgeber.

Fossen wir zusommen: Spötestens, wenn unterschiedliche lnteressen von
Entscheidungströgern und Zivilgesellschoft qufeinondertreffen stellt sich die
Froge, wer über genügend Mocht verfügt, um die eigenen lnteressen voron-
zubringen und Kompromisse einzufordern. ln Bürgerplottformen wird Hond-
lungsmocht geschoffen über orgonisierte Menschen ous Gruppen, die über
persönliche Beziehungen und gemeinsome lnteressen miteinonder verknüpft
sind, sowie über orgonisiertes Geld. Nicht zuletzt lehrt die mehr ols 80-iöhrige
Erfohrung im Community Orgonizing: Mocht reogiert ouf Mocht.

Wenn Sie wollen, doss Mocht ouf Sie reogiert und nicht umgekehrt, benötigen
Sie Hondlungsmocht.
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TEIL 3: POLITISCHES HANDELN: AKTIONEN ALS
AUSÜBUNG VON GESTALTU NGSMACHT

Dos Ziel von Bürgerplottformen noch dem Ansotz des Community
Orgonizing ist es, die konkreten Lebensbedingungen im Umfeld der
Mitgliedsgruppen nochholtig zu verbessern, d. h. eigene Themen zu

identifizieren und reolistische Lösungsvorschlöge zu entwickeln.

Aber vor ollem geht es dorum, über Aktionen zu erreichen, doss Entschei-

dungströger ouf diese Lösungsvorschlöge reogieren und totsöchliche Ver-
besserungen erzielt werden. Deshqlb werden Aktionen ouch ols Squerstoff
für Bürgerplottformen bezeichnet. Aktionen sind der Höhepunkt, um etwos
voronzubringen. Sie sind der Moment, der Verönderung möglich und erleb-
bor mocht. Und domit ouch der Moment, in dem mon om meisten lernen
konn.

lm Fokus stehen dobei die gesellschoftlichen Akteure, die dos Themo bewe-
gen können, olso zum Beispiel über Entscheidungsmocht verfügen. Um nicht
wertvolle Zeit von Ehrenomtlichen zu vergeuden, wird immer zuerst dos di-
rekte Gespröch mit Entscheidungströgern und potenziellen Verbündeten ge-
sucht. Kommt dieses nicht zustonde oder bringt es nicht dos gewünschte Er-

gebnis, ist es notwendig weitere Hondlungsformen einzusetzen.

Exkurs: Ein ehemotiger Stodtrot in Mitte beschrieb mir Johre noch
seiner Amtszeit sein eigenes Vorgehen gegenüber Bürgern folgen-.
dermoßen: ,,lch bin immer noch dem gleichen Schemo vorgegongen.
lch hobe die ongeknurrl, donn hoben sie Angst bekommen und mich
in Ruhe meine eigenen Sochen mochen lossen ..."

So einfoch sollte mon es der Politik nicht mochen!
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AKTIONSKREISLAUF

Die Plonung und Durchführung von Themenkompognen besteht ous vier
Schritten. Wir sprechen von einem Kreislouf, weil sich diese Schritte stöndig
wiederholen.

t. SCHRITT: RECHERCHE

THEMENFINDUNG:

Zum politischen Hondeln gehört zunöchst eine gute Recherche der Ausgongs-
loge in den eigenen Gruppen. Für welche Anliegen gibt es genug Herzblut?
Wos sind dobei die lnteressen der Gruppen und ihrer Vertreter? Gibt es

Menschen, die bereit sind, sich für dos Themo einzusetzen? Sind sie bereit,
ondere Menschen dorouf onzusprechen und zusommenzubringen?

MACHTANALYSEN:

Der Themenfindung folgt eine gründliche Recherche der gesetzlichen und
onderer bisheriger Regelungen sowie eine Mochtonolyse der verontwort-
lichen Entscheidungströger und deren lnteressen. ln einer Demokrotie besitzt
zum Glück niemond obsolute Mocht. Dos schützt uns einigermoßen vor
Mochtmissbrouch. Aber es gilt herouszufinden und gut zu onolysieren, wer
beim ouserwöhlten Themo welche Mocht besitzt, welche lnteressen diese
Personen verfolgen und wer zu deren Beziehungsnetzwerk gehört.

Für eine Mochtonolyse fertigt mon sich om besten eine schriftliche Übersicht
on. ln der Mitte steht eine Person, die für dos gegenwörtige Themo relevont
ist. Donn ergönzen wir um sie/ihn herum: Wos konn sie/er entscheiden? Wos
sind ihre/seine lnteressen? Über welches Geld verfügt sie/er? Wer sind ihre/
seine Verbündeten? Wer sind ihre/seine Gegner, ouch in der eigenen Portei?

(Dozu ist es wichtig zu wissen, welchem Porteiflügel und welchem Kreis-/Orts-
verbond sie/er ongehört). Auf wen muss sie/er Rücksicht nehmen (2. B. Kooli-

iionsportner)? Wer entscheidet in der Soche mii? Gibt es dorunter iemond,
der lhnen bei Bedorf helfen konn, zu einem Termin zu kommen?
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Wie finden Sie diese lnformotionen herous? Verfolgen Sie die Berichtersiot-
tung in den Medien. Lesen Sie Beschreibungen und Selbstdorstellungen im

lnternet. Verfolgen Sie Konflikte zwischen Akteuren. Sprechen Sie mit Men-
schen, die weitere lnformotionen hoben könnten. Trogen Sie lhr Wissen mit
dem onderer Akteure ous der Bürgerplottform zusommen. Die vollstöndige
Anolyse entsteht ouch nicht sofort. Sie erweitert sich ständig. Verbündete und
Gegner wechseln, neue touchen ouf, ie noch Themo, lnteressen usw. Entwi-
ckeln Sie erste Lösungsvorschlöge und sprechen Sie dorüber mit Beteiligten,
potenziellen Verbündeten etc.

Wozu sollten Sie sich diese Arbeit mochen? Gegenfroge: Wie kommen Sie
sonst zu einer besseren Lösung ols dem gegenwörtigen Stotus Quo? Woher
wissen Sie, wer wos bewegen konn und ouch, wer wiederum Einfluss hot ouf
diese Person?

Zur Übung empfehlen wir, verschiedene Mochtonolysen zu erstellen,
zum Beispiel für die eigene Gruppe, die Firmo, in der Sie tötig sind,
die politisch Verontwortlichen im Bezirk, in der Stodt oder für weitere
gesellschoftliche Akteure.

Zu ieder Mochtonolyse gehört nqtürlich immer ouch eine reolistische Ein-

schötzung der eigenen Mocht. Reicht diese ous, dos eigene Anliegen zu
bewegen? lst mon, wenn nötig, bereii doron zu orbeiten, die gemeinsome

Mocht zu vergrößern?

Erst wenn eine erste Einschötzung vorgenommen wurde und Aussicht ouf
Erfolg besteht, geht es doron, eine Strotegie für dos politische Vorgehen zu

plonen und Termine mit Entscheidungströgern einzufordern.

Übrigens, lhr Gegenüber mocht ouch eine Mochtonolyse. ln der Regel hot
sie/er sich vorher sochkundig gemochi und lnformotionen vorbereiien lossen

dorüber, wer Sie sind, wer die Bürgerplottform ist, welche Gruppen ihr on-
gehören, über welche Mocht Sie verfügen, ob Sie ihm/ ihr gegebenenfolls
geföhrlich werden oder gor schoden können etc.
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2. SCHRITT VORBEREITUNG

Die Vorloufzeit für ein Treffen mit Entscheidungströgern betrögt in der Regel

2-8 Monotel Umso wichtiger ist es, diese Treffen effektiv zu nutzen und zu

verbindlichen Verobredungen zu kommen. Eine entscheidende Vorousset-
zung dofür ist die gemeinsome Vorbereitung. Wer es gerode so schofft, beim
Treffen dobei zu sein, ober nicht bereit ist, Zeit ftir die Vor- und die Nochbe-
reitung zu investieren, ist keine Unterstützung und hot bei solchen Treffen
nichts verloren. lm Gegenteil: Je wichtiger dos Treffen, desto intensiver ist
die Vorbereitungszeit.

Aktionen werden immer von den beobsichtigten Reoktionen geplont D. h.,

mon überlegt zuerst gemeinsom, welche Reoktionen mon beim Gegenüber
erzeugen will. Donn wird gemeinsom überlegt, wos mon iun will - welche
Aktion benötigt wird - um diese Reoktionen zu erholten. Frogen, die zur
Plonung der gemeinsomen Strotegie geklört werden müssen, sind:

Wie erhöhen Sie die Wohrscheinlichkeit, doss ihr Gegenüber ouf lhre Vor-
schlöge reogieren muss? Wos müssen Sie und wos sind Sie bereit, dofür zu

iun? Sind Sie bereit, lhre Hondlungsmocht dorzustellen und einzusetzen?

Eigene Mocht dorzustellen, föllt vielen Ehrenomtlichen schwer und wird des-
holb oft ,,übergongen". Aber dofür zohlen Sie einen Preis, in dem Sie sofort
die Augenhöhe verlieren und domit ihre Möglichkeit zu ogieren verringern.
Lernen Sie von lhrem Gegenüber!Wer Erfohrungen im Umgong mit Ent-

scheidungströgern mochen konnte, hot wohrscheinlich erlebt, wie sie in der
Gestoltung der Treffen ihre Hondlungsmocht zeigen und ousüben. Die lns-

trumente sind vielföltig, und es werden ouch nicht olle von ollen genutzt.
Es gilt ober, sich dieser bewusst zu sein und diese einordnen zu können.

Und es gilt, bereit zu sein, einige dovon ebenfolls zv nvlzen, um die Hond-
lungssituotion mitzugestolten und mitzubestimmen. Desholb lossen Sie uns

ouf einige dieser lnstrumente schouen, um in dos Hondeln (Agieren) zu

kommen und dos Treffen zu plonen:
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DER ZEITPUNKT DES TREFFENS

Wer legt den Zeitpunkt des Treffens fest? Wie longe douert es, um einen
Termin zu bekommen? lst der Zeitpunkt so gewählt, doss er von ollen gut
wohrgenommen werden konn? Wer bestimmt und kontrolliert die Douer des

Termins? Wie gehen Sie domit um, wenn lhr Gegenüber zu spöt kommt oder
den Termin verkürzen oder verlöngern will?

DIE STRATEGISCHE WAHL DES TREFFPUNKTES

Wer geht zu wem? Wer hot Heimvorteil und kontrolliert den Ort? ln wessen

Komfortzone trifft mon sich? Wie viel Schleusen gilt es zu überwinden, bis

mon vorgelossen wird? Wie ist die Sitzordnung oufgeteilt? Wer sitzt om Kopf
des Tisches?

DIE WAHL DER TEILNEHMER

Wessen Verbündete oder Mitstreiter nehmen on dem Treffen teil oder wis-
sen dovon? Treffen sich nur Vertreter der gleichen kulturellen und soziolen
Gruppen? Wie viele Teilnehmer treffen sich und wer bestimmt dos? Wie ist

die zohlenmößige Verteilung? Wer ist in der Unter- bzw. Überzohl? (Selten

sind Entscheidungströger ollein. Je mehr Vertreter ouf Entscheidungsseite,
desto wichtiger wird dos Treffen eingestuft.)

SETZUNG DER TAGESORDN UNG

Wer hot den Termin initiiert? Wer bestimmt die Togesordnung?
Wer übernimmt die Moderqtion und kontrolliert den Verlouf des Treffens?

BILDER HERSTELLEN UND VERBREITEN

Wer entscheidet, wonn und ob ein Foio von einem gemeinsomen Treffen

gemocht wird? Wem können solche Bilder nutzen oder schoden?
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Wenn mon die Bedingungen des öffentlichen Hondelns be- und mitbestim-
men konn, konn mon die Beziehungsmocht der Bürgerplottform zeigen:

MACHT DURCH LÖSUNGSVORSCHLAGE

Wer hot reolistische Lösungsvorschlöge? Verbinden diese die lnteressen
beider Seiten?

MACHT DURCH SPANNUNG

Wenn dos Treffen drohf, ergebnislos zu verloufen bzw. die Positionen nichi
zusommenkommen, wer erzeugt Sponnung und ist bereit, einen Konflikt ein-
zugehen?

MACHT AUF DER BÜHNE

Folls es eine Bühne gibt, wer steht ouf der Bühne? Wer bestimmt die Agendo
der Veronstoltung? Wos wurde on Sprechinholten vereinbort? Wer hot wie
viel Sprechzeit? Wer kontrollieri diese? Wer besitzt ein Mikrofon? Wer ist be-
reit, dos Mikrofon gegebenenfolls zu entziehen? Wer stellt dos Publikum?

Wonn erfolgt der Applous und wofür?

MACHT, DIE UMSETZUNG VON VEREINBARUNGEN ZU VERFOLGEN

Wenn Vereinborungen getroffen werden konnten, wurden konkrete Zeit-
fenster benonnt, wonn welche Schritie erfolgen? Wer verfolgi, ob diese um-
gesetzt werden?

ÖTTTNTLIcHKEIT HERSTELLEN

Wer entscheidet, ob die Öffentlichkeit von dem Treffen erföhrt oder ob sie

dobei sein wird? Wer spricht gegenüber Medien? Wer bereitet eine Presse-

erklärung vor? Wird diese miteinonder obgesiimmt? Wer wird dorin ols ver-
ontworilicher Akteur genonnt?
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EINEN ANTEIL AM ERFOLG BEANSPRUCHEN

Wem gehört der Erfolg? Wer stellt sich ols verontwortlicher Akteur dor?

Besteht die Bereiischoft, den Erfolg zu teilen und sich domit gegenseitig ols

ebenbürtige Akteure onzuerkennen?

Mocht reogiert ouf Mocht, und Mächtige erkennen sich doron,
doss sie ihre Mocht geltend mochen.
Lernen Sie von Mächtigen, ouch wenn die Mocht der Plottformen
einen onderen Ursprung hot. Erkennen Sie Mochtinstrumente und
enlscheiden Sie gemeinsom, welche dovon sie zu lhren Gunsten
verwenden bzw. einsetzen wollen.

lst entschieden und geplont, wie dos Treffen oussehen soll, welche Mittel und
lnstrumente mon einsetzen möchte und wer die verontwortlichen Akteure ous

der Bürgerplotiform sind, geht es on die konkrete Umsetzung. Hilfreich ist dos
gemeinsome Üben und beigrößeren Veronstoltungen eine Generolprobe.
Dobei gilt es ouszuprobieren: Wie behölt mon den Fokus in einem Treffen?

Wie bringt mon die Föhigkeiten der Einzelnen zu einem großen Gonzen zu'
sommen? Wer übernimmt Verontwortung für welchen Punkt? Wer unter-
stüizt wen? Wer isi bereit, gegebenenfolls Sponnung einzusetzen? Wos sind

die eigenen lnteressen? Worum ist mon dobei? Wos will mon noch House

bringen? lst die Hoffnung ouf Erfolg größer qls die Angst vor Misserfolg?

Unterstützung bei dieser Vorbereitung bietet insbesondere die/der houpt-
omiliche Orgonizer/in.

Wie konn mon sich dorüber hinous noch selbst vorbereiten? Nehmen Sie

sich Zeit und führen Sie l:l Gespröche mit denienigen, mit denen Sie den

Termin wohrnehmen. Sprechen Sie dorüber, wos Sie sich von dem Treffen

erhoffen, worum Sie dobei sind, wos Sie bei dem Treffen lernen und ous-

probieren wollen, welche eigenen Blockoden Sie überwinden wollen etc.,

und erfrogen Sie dies ouch von lhrem/r Gespröchsportner/in. Sprechen

Sie im Vorfeld mit Mitgliedern lhrer Gruppe. Erfrogen Sie deren Sorgen,

Hoffnungen etc., domit Sie diese gut vertreten können.
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3. SCHRITT DURCHFÜHRUNG DER AKTION

Sie hoben sich intensiv vorbereitet und einen gemeinsomen Plon. Sie wis-

sen olle, wos dos Ziel des Treffens ist und welche Aussogen Sie noch House

holen wollen. Sie wissen ouch, wer wofür verontwortlich ist. Dos wichtigste
ist ietzt, doss Sie diesen Plon gemeinsom umsetzen!Wenn Sie vom Plon ob-
weichen, verunsichern Sie lhre Mitstreiter und schmölern lhre Erfolgsoussich-

ten. Der einzige Punkt, on dem Kreotivitöt und Abweichung notwendig sind,

ist, wenn sich ous dem Gespröch neue Anknüpfungen oder Schnittsiellen zu
lhrem Vorschlog ergeben. Dos konn sein, wenn lhr Gegenüber neue oder
qndere lnteressen öußert ols bisher ongenommen oder sich neue Entwick-
lungen ergeben hoben, die Sie noch nicht kennen. Donn heißt es z. B. die
Froge zu stellen: Wie lösst sich die neue Situotion bzw. dos lnteresse lhres

Gegenübers mit dem Vorschlog der Bürgerplottform verknüpfen? Wonn sind

welche Schritte geplont? Wie konn die Bürgerplottform Sie unterstützen?

AUSWERTUNG

Sehr wichtig ist die unmiitelbore Auswertung noch solchen Treffen. Sie ist

genouso wichtig wie die Aktion selbst. Aus ihr ergibt sich der Lerneffekt einer
Aktion. Dobei müssen erst einmol die Gefühle herous, um die Ansponnung
loszuwerden. Donn gilt es sich ouszutouschen: Wurden die eigenen Ziele er-
reicht? Wqs sind neue Erkenntnisse? Wo steht mon ietzt? Wie ist dos Treffen
verloufen, ging der vorbereitete Plon ouf? Wo woren wir stork, wo schwoch?

Worum? Wos sind nöchste Schritte?

4. SCHRITT REFLEXION

Es lohnt sich immer - und gehört desholb zur Kultur in den Bürgerplottfor-
men - diese Treffen mit etwos Abstond nochmols in einer größeren Runde zu

reflektieren. Eventuell gibt es zwischenzeitlich sogor neue Erkenntnisse. Auch
geht es dorum festzuholten, wos mon gemeinsom gelernt hot, ondere doron
teilhoben zu lossen und ous der Ruhe herous die eigene Strotegie onzupossen,

weiter zu entwickeln und miteinonder neue Vereinborungen zu treffen.
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AKTIONEN - EINIGE WEITERE TIPPS

Wos immer wieder possiert und ouch bewusst eingesetzt wird, um Sie zu

verunsichern:

ln der Regel treffen Sie ouf Menschen, die mehr lnformotionen oder zu-
mindest Zugong zu mehr Informotionen in ihrem Fochbereich hoben ols
Sie. Wenn Sie um diesen lnformotionsstond konkurrieren, können Sie nur
verlieren. Sie sind keine Experten und werden es nie werden.

TIPP o: Sie bringen Wissen mit, über dos lhr Gegenüber oft nicht verfügt:
Erfohrungen von der Bosis. Sie wissen, wos vor Ort los ist, wie sich Entschei-

dungen ouswirken. Bringen Sie persönliche Geschichten mit, die lhr Wissen,
lhren Vorschlog bzw. lhre Anolyse stützen und erzöhlen Sie diese!
b: Hören Sie gut zu und überlegen bzw erfrogen Sie, wie Sie dos Gehörte
mit lhrem mitgebrochten und gut vorbereiteten Vorschlog verbinden können.

Leicht hot es lhr Gegenüber, wenn es ihm/ihr gelingt, Sie ols Teom zu spolten,
indem sie sich z. B. ouf eine Person fokussiert und onbietet ,,deren" Problem
zu lösen. Oder indem lhr Gegenüber dorouf hinweist, doss lhre Vorgesetz-
ten, Portner, Mitglieder, Mitbewerber etc. dos doch gonz onders sehen.

TtPP: Dos ist ein Trick. Gehen Sie nicht dorouf ein, treten Sie weiter ols Teom

ouf und bleiben Sie bei lhrer gemeinsomen Linie. Evtl. verweisen Sie ouf lhre
Verbündeten oder kontern Sie mit konkreten eigenen Erfohrungen.

Lout zu werden, obzuwerten, zu drohen etc. sind olltagliche Jnstrumente der
Mochf mit der schnell Stress bei der Gegenseite (lhnenl) erzeugt werden konn.

TIPP: Auch dos sind Tricks: Seien Sie vorbereitet und lossen Sie dos obprol-
len. Geben Sie ihre Agendo nicht ouf, sondern im Gegenteil bleiben Sie do-
bei! Sie scheinen einen wichtigen, wunden Punkt zu treffen. Die Aussicht ietzt
weiter zu kommen, wenn Sie zusommenholten und sich nicht veröngstigen
lossen, ist groß.



Der Verweis ouf göngige Werte, Kulturen oder die Froge noch bzw. die
Außerung von Meinungen sind ebenfolls sehr beliebte lnstrumente, um so-
forl zv verunsichern und Stress zu erzeugen.

TIPP: Follen Sie nicht dorouf herein. Dos ist eine bewusste Provokotion. lhr
Gegenüber will Sie ous der Ruhe bringen und/oder lhr Teom schwöchen.
Der Kompf ist nicht gewinnbor. Dos weiß die ondere Seite. Wenn Sie begin-
nen sich zu rechtfertigen, dogegen zu orgumentieren etc. hoben Sie verloren!
Wenn Sie dos ober persönlich und ols Teom durchstehen, ignorieren und
lhre Agendo verfolgen, hoben Sie eine reelle Chonce, die Soche voronzu-
bringen, fUr die Sie heute do sind.

Dos bringt uns zu der Froge: Sind Sie sich ols Mitglied und Vertreterlnnen
einer Bürgerplotiform lhres Wertes bewusst? Wos hoben die Bürgerplott-
formen zu bieten, wos ondere (ouch Experten) nicht hoben?
l. Die Bürgerplottform ist gegenwörtig eine der wenigen Orgonisotionen,

in der sehr unterschiedliche Menschen und Gruppen zusommenkommen,
die um die gemeinsomen Sorgen und lnteressen wissen.

2. Die Bürgerplottform isl on der Bosis. Sie kennen persönliche Geschichten,
Sie wissen, worum dos Themo unter den Nögeln brennt.

3. Die Miiglieder der Bürgerplotiform entwickeln gemeinsom reolistische
Lösungsvorschlöge. Wenn Sie on Entscheidungströger herontreten,
hoben Sie sich bereits geeinigt und vertreten lhre Lösungsvorschläge
mit einer Stimme.

4. Die Bürgerplottform ist nicht durch Geld oder Abhöngigkeiten erpressbor.
5. Die tsürgerplottform konn ouf olle Akteure zugehen ohne ideologische

Begrenzungen oder hierorchische Ebenen einholten zu müssen. Dodurch
ist sie in der Loge, wieder Bewegung in Situotionen zu bringen und z. B.

einen Hondlungsstillstond durch Konflikte der Entscheidungströger mit-
einonder oufzulösen.

6. Die Bürgerplottform existiert weiter, ob mon sich in der Soche einig wird
oder nicht. Dronzubleiben und nicht oufzugeben, ist eine der großen
Störken der Bürgerplottformen.

7. Die Bürgerplottform, wenn Sie sie richtig nutzen, hilft lhnen und lhrer
Gruppe, die eigenen selbst erorbeiteten Ziele zu erreichen.
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TEIL 4: TRAININGS

Bürgerplottformen sind lernende Orgonisotionen. Sich Zeit zu nehmen,
eigene Erfohrungen mit onderen Akteuren ous der eigenen Bürgerplottform
oder onderen Bürgerplottformen zu reflektieren, gemeinsom zu üben, ge-
hört zur gemeinsomen Kultur. Auch werden regelmößig mehrtögige, und
sofern die Möglichkeiten dofür vorhonden sind, ouch einiöhrige Troinings
ongeboten, um diese Erfohrungen zu vertiefen. Dos sichert die Weiterent-
wicklung der ehrenomtlichen Akteure und deren Gruppen und störkt somit
die Bürgerplottform insgesomt. Stellen Sie sich yor, wqs gemeinsom bewegt
werden könnte, wenn noch viel mehr Menschen lnteressen, Mocht und politi-
sches Hondeln verstehen würden! Donn würde die Welt wie sie ist, sehr
viel schneller zur Welt wie sie sein sollte ...
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