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Über unsere Politikbedingungen in der Kommune - was sich verändert und was bleibt

Es gilt: "Nichts bleibt, wie es ist" aber auch "Ohne Klassenkämpfe verändert sich nichts"
Als Marxist/innen sehen wir Geschichte als die Geschichte der Klassenkämpfe. Wir schauen
auch in der Gegenwart auf die Klassengesellschaft und ihre Grundlagen. Es geht der
herrschenden Klasse weiterhin 1. um Eigentum und seine Vermehrung, nicht zuletzt an Grund
und Boden, 2. um Ausbeutung der körperlich und geistig arbeitenden abhängig Beschäftigten,
um private Aneignung ihrer Arbeitsergebnisse und der öffentlichen Ressourcen und 3. um die
Sicherung des Angeeigneten und noch Anzueignenden, um den Erhalt der Verhältnisse,
notfalls mit Hilfe von Kämpfen und letztlich um Krieg im Land. Die 0,1% - Hans-Jürgen
Krysmanski hat die herrschende Klasse unserer Zeit so gerechnet1 – agieren wie eh und je,
allerdings in dem heute hohen Niveau der "Befreiung von staatlicher Gängelung". Im
Zentrum ihrer Interessen und denen ihres Finanzmanagements stehen die Fragen
bestmöglicher Kapitalanlage und die Suche nach höchstsubventionierten Flächen und
Vertragsrahmen für Finanzinvestitionen. Nicht zuletzt stehen dafür die Stadtregionen in ihrem
Focus und deren Vernetzung mit Verkehrswegen und Logistik zur öffentlichen Sicherung
privat verwerteter Warenströme. Und es geht der herrschenden Klasse um die profitable
Organisation von Produktion und Reproduktion selbst, um den Arbeitsprozess, um die Ware
Arbeitskraft als die mehrwertschaffende "Ressource", um ihre Herstellung und ihren Erhalt,
ihre stetige Qualifizierung oder ihre kurzfristige Vernutzung als Wegwerfprodukt.
Entwicklungen in diesen grundlegenden Sektoren verändern die Städte und ihre
Bewohner/innen. Betrieblicher Widerstand und der in Wohngebiet und Stadt sind die der
Bourgeoisie und ihrer Politik entgegenzusetzenden Mittel im Kampf der Klasse um ihre
Existenzbedingungen. Es ist nicht beliebig, ob und wie die Klassenkämpfe geführt werden,
kommunistische Kommunalpolitik gehört unverzichtbar dazu.

"Hauptsache Arbeit" – die Sache mit den Arbeitsmärkten
Das weitgehende Verschwinden der großen und hoch entwickelt gewesenen Industrie aus den
Städten ist unübersehbar – damit verschwanden auch die zu großen Anteilen qualifizierten
industriellen Arbeitsplätze für Arbeiter und Arbeiterinnen, bis hin zu den Hilfsarbeiten. Was
früher als Kern der organisierten und kampfbereiten Arbeiterklasse angesehen wurde, ist
inzwischen zu großen Teilen frühverrentet, abgefunden, umgesetzt, in
Beschäftigungsgesellschaften oder im Transferleistungsbezug. Der vielbeschworene
Strukturwandel weg von der schmutzigen "Schwarzkittel- und Blaumann-Arbeit" hin zu den
sauberen "Dienstleistungen" - neuerdings ist "Kreativ-Wirtschaft" hoch im Kurs – hat viele in
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der großen Industrie beschäftigt gewesene Menschen, deren Familien sich teils über
Generationen im Betrieb sicher fühlten, nicht mitgenommen.
In manchen Städten ist nun die Kommune – "der Konzern" mit seinen
Verwaltungsabteilungen, Eigenbetrieben und Töchtern - das größte Unternehmen am Ort.
Diese Konzerne können nicht einfach verschwinden, weil sie wegen ihrer grundlegenden
Pflichtaufgaben Verfassungsrang haben. Allerdings können ihre Handlungsfähigkeiten
ökonomisch massiv eingegrenzt werden, indem ihnen sukzessive mehr Aufgaben gesetzlich
übertragen, ihnen weniger Finanzmittel zugeteilt werden und ihnen zur Sicherheit vor zu
großem, etwa zu sozialem Einsatz in den freiwilligen Aufgaben eine "Schuldenbremse"
verordnet ist.
Bei der Stadt Dortmund als kommunale Beschäftigerin waren im "Kernbereich" Ende 2012
ca. 9.500 (8.200 vzv.) Menschen beschäftigt – zehn Jahre zuvor waren es noch ca. 8.500
(7.600 vzv.) und damit ca. 1.000 weniger gewesen.2 Das war eine Entwicklung gegen die
erklärte Absicht des Oberbürgermeisters und des Verwaltungsvorstands, deren Zielvorgaben
"Verwaltung 2020" ab 2007 zum üblichen "Sparen" im Personalhaushalt, mithin in der
Beschäftigung, zusätzliche Radikalität angesagt und in den Haushaltsplanungen ab 2008
zunächst jährlich 2,5 %, bald auf 2 % und schließlich auf 1,5 % Kürzungen korrigiert,
festgelegt hatten. Die Vorgaben wurden nicht eingelöst. Der offensichtliche Widerspruch
"mehr Beschäftigte – weniger Personalkosten" könnte daher nur aufgelöst werden, indem
erkämpfte Standards der Arbeitsvolumen und –dichte, der Entlohnung, bei den Beamt/innen
der Arbeitszeit und der Vergütungen, und weiterer tariflich vereinbarter Leistungen gesenkt
würden. Dies war in der erkennbar bereits vorhandenen gesundheitlichen Notlage und
psychischen Überforderung gestresster Beschäftigter an vielen kommunalen Arbeitsplätzen in
der geplanten Radikalität nicht mehr machbar.
Neoliberale Lösungen sehen in aller Regel, so auch hier, für das Einsparen der Standards die
mittleren und unteren Beschäftigungsstufen vor und gewinnen dabei noch Reserven für ein
Erhöhen der oberen und obersten Stufen. Auch im Öffentlichen Dienst spreizt sich das
Tarifgefüge über die Maße der Tarifverträge hinaus, indem "ganz oben" und "ganz unten"
offen außertarifliche Beschäftigung hergestellt oder hinzugefügt wird. In dieser Strategie
spielen ganz oben die gepolsterten Plätze zur Aufsicht in Eigen- und Tochterbetrieben eine
willkommene Rolle in der Anreicherung der Tarifbezüge. Ganz unten sind
Programmbeschäftigte willkommen, die tariflich geordnete Beschäftigung verdrängen – vor
allem Ein-Euro-Jobber/innen und aktuell Bürgerarbeiter/innen. Ihre Beschäftigung steht
außerhalb der Tarifvereinbarungen, auch wenn oft und gern behauptet wird, sie seien darin
aufgehoben. Die gewerkschaftliche und politische Arbeiterbewegung hat diese Entwicklung
offenbar nicht als relevant gesehen, jedenfalls nicht verhindern können.
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Im "Konzern Stadt Dortmund" erhöht sich die Beschäftigtenzahl um ca. 500 im Eigenbetrieb "Theater Dortmund" (Ende
2012). Die 100% Tochter "Dortmunder Stadtwerke (DSW21)" beschäftigt Ende 2012 ca. 2.000 Menschen (Ende 2002 ca.
1.900) und deren 53% Tochter "Dortmunder Energie- und Wasserversorgung (DEW21)" ca. 1.000 Menschen (Ende 2002
ca.1.200).

Ich nenne solche nachrangige, die Tarifverträge und ihre Systematik massiv unterlaufende
Beschäftigung "Dritte Arbeit".3 Das bedarf einer knappen Erläuterung, wie sie aus einer
Klassenanalyse des Kapitalismus abgeleitet werden kann. In diesem Sinn bezeichne ich
− "Erste Arbeit" als Lohnarbeit in mindestens ausreichender Produktivität und Fähigkeit zur
Reproduktion – hier herrscht so etwas wie die "reine Lehre", ein "funktionierender
Kapitalismus" in sich entwickelndem Prozess und je erreichtem Niveau, gesellschaftlich
getragen und indirekt vielfältig staatlich gefördert. Im klassischen ersten Arbeitsmarkt
arbeitet der größte, aber generell abnehmende Teil der Klasse, seit längerer Zeit unter sich
verschlechternden Bedingungen und stets gefährdet, "freigesetzt" zu werden.
− "Zweite Arbeit" als öffentlich geförderte Lohnarbeit in ungenügender Produktivität und
ungenügender Fähigkeit zur Reproduktion – hier überlebt der Kapitalismus in direkter
"Stütze" des Staates, er braucht die Subventionierung seines Motors, der stottert. Im
zweiten Arbeitsmarkt arbeitet ein den Stütz-Programmen für Unternehmen folgend
unterschiedlich großer, jedoch insgesamt und insbesondere in Krisenzeiten durch z. B.
subventionierte Kurzarbeit anwachsender Teil der Klasse.
− "Dritte Arbeit" als Beschäftigung außerhalb des "Systems" in niedriger Produktivität und
einer Reproduktion, die gerade zum Überleben ausreicht – hier herrscht bei "abwesendem
Kapitalismus" öffentliche Patronage zur Ausbeutung der Restarbeitskraft zum Zweck der
baren Existenzsicherung. Im dritten Markt, dem der Beschäftigungsprogramme - wird ein
der Haushaltslage folgend unterschiedlich kleiner, jedoch insgesamt anwachsender Teil
der Klasse "beschäftigt".
"Hauptsache Arbeit" – mit diesem Slogan wird noch jede Zumutung begründet. Die
Möglichkeit freier Entscheidungen der offiziell "Chancengleichen", das Betreten eines dieser
Arbeits- und Beschäftigungsmärkte oder das Klettern aus einem unteren in einen oberen zu
behaupten, ist der Politik jede ideologische Anstrengung wert. Dies zu durchschauen und zu
bekämpfen, muss der politischen und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung jede
Anstrengung wert sein. In der Kommune sollte der Kampf für das (Wieder-) Herstellen "guter
Arbeit" vor allem auch im Öffentlichen Dienst – Dritte Arbeit gehört nicht dazu - ein zentraler
Teil kommunistischer Kommunalpolitik sein.

Die Konstruktion der "Minderleistung"
Die "freie und soziale Marktwirtschaft" war sukzessive und vergleichsweise kampflos von der
Aufgabe oder gar der Verantwortung befreit worden, Arbeit für alle Erwerbsfähigen
einzurichten, zu halten und zu entwickeln und die Beschäftigten fortlaufend so zu
qualifizieren und so einzusetzen, dass ihre Arbeitskraft erhalten wird und sich entwickeln
kann. Das gleiche trifft inzwischen auch auf die öffentlichen Unternehmen zu – kein Wunder,
machen sie doch alle Anstrengungen, selbst als "Konzerne" zu agieren. Ausbeutungs- und
Konkurrenzprinzip bedingen das stetige Mindern des Anteils der "lebendigen Arbeit" und
verdichten den Arbeitsprozess so weitgehend, dass "nicht mehr alle mitkommen", wie sie
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"oben" sagen und entsprechend entscheiden: Der Rauswurf oder das gar nicht erst Reinlassen
ist die Lösung im entfesselten Kapitalismus – die "Minderleistung" ist geboren.
Derzeit scheint es gesellschaftlich – und das heißt in den Klassenkämpfen – leider akzeptiert
zu sein: Wo die Arbeitenden nicht mehr so richtig können, müssen Arbeitsplätze für sie
öffentlich subventioniert werden. Das letzte Programm hierfür stammt von 2012 und heißt
"Förderung von Arbeitsverhältnissen" (FAV). Es subventioniert die Bruttolohnkosten "je nach
Minderleistung" bis zu fünfundsiebzig Prozent. Das Ausmaß einer Minderleistung wird im
Jobcenter festgestellt und laufend überprüft – die Prozeduren der Beurteilung und die Urteile
bleiben hängen, setzen sich zählebig fest und stigmatisieren die "minderleistenden"
Menschen. Auf diesen Weg der Förderung der Unternehmen durch "Zweite Arbeit"
konzentrieren sich die aktuellen Planungen für zukünftige Programmbeschäftigung in
größerem Ausmaß.
Ich zähle diese Art des Förderns und Forderns zum "Zweiten Arbeitsmarkt", weil dieses
Subventionieren die Arbeitenden mit Arbeitsverträgen in den Betrieb bringt und sie nicht
"außen vor" lässt. Im Betrieb werden sie weit unten stehen, sowohl was die Eingruppierung
anbetrifft als auch in der Annahme und Akzeptanz durch die Kolleg/innen, von der
Betriebsleitung zu schweigen, die sich vor allem als Gutmensch-Management präsentieren
möchte. Es ist real eine Einbindung in Lohnarbeit, wenngleich eine im "stotternden
Kapitalismus", jedoch mit dem Anspruch auf Anerkennung, Solidarität und Anwendung des
Arbeitsrechts. Um das alles muss gekämpft werden - Tarifvertragsgerechtigkeit wird nicht
von allein herrschen.

Pflicht- und freiwillige Aufgaben – was können die Kommunen noch?
Kommunen können immer mehr und immer wichtigere Teile ihrer Aufgaben nicht mehr ohne
Programmbeschäftigung erledigen. Nach dem sukzessiven Auspowern ihrer Haushalte unter
dem Logo "Privat vor Staat" sind sie ohnehin fast nur noch auf das Erfüllen der
Pflichtaufgaben verwiesen und können sich mit freiwilligen Leistungen kaum oder gar nicht
mehr befassen. Sollte es da noch Zweifel gegeben haben, so sind sie mit der Einführung von
"Schuldenbremsen" auf allen staatlichen Ebenen beseitigt worden.
Folgerichtig suchen Verwaltungsvorstände nach möglichst kostenfreier, wenigstens
kostenneutraler Erfüllung solcher Aufgaben. Nichts bietet sich - neben der Beanspruchung
von immer umfänglicherer Ehrenamtlichkeit – eher an als fremd geförderte
Programmbeschäftigung. Beides sind bewusst hergestellte Formen der
Entprofessionalisierung und führen oft nur mühsam verdeckte Standard- und
Qualitätsminderung der kommunalen Dienstleistungen mit sich. Wieder spielen PPP-Projekte
eine Rolle – diesmal geht es um Public-Public-Partnership. Die Finanzierung der
Beschäftigungsprojekte muss aus öffentlichen Haushalten zusammengekratzt werden – aus
dem Sozialfonds der EU und aus den Bundes- und Landeskassen, ohne Zuzahlung aus der
eigenen funktioniert diese Partnerschaft aber auch nicht. Ob, wann und in welchem Tempo
dieser Tropf für Projekt-Finanzierungen versiegt, ist sowieso eine bleibende Drohung.

Die Verlagerung kollektiv tariflich vereinbarter Arbeitsverhältnisse auf staatlich alimentierte
Beschäftigung in lediglich das Existenzminimum sicherndem Niveau – von Erster Arbeit über
Zweite bis hinunter auf Dritte - verändert die Städte und das Leben in ihnen tiefgreifender, als
es oberflächlich erscheinen mag. Zwar drängelt sich die wachsende Zahl der Ein-EuroJobber/innen, Bürgerarbeiter/innen und anderer Programmbeschäftigter im Straßenraum, im
ÖPNV und in Grünanlagen überall ins Blickfeld, wo sie sich für SOS – Sauberkeit, Ordnung,
Sicherheit –zu kümmern und einzugreifen haben. Weniger sichtbar haben sie auch bei den
Tafeln und in Sozialzentren, Schulen und KiTas Hilfsarbeiten durchzuführen, an Pförtnereien
aufzupassen und Lotsendienste zu leisten. Der oberflächliche Blick sieht die Dienenden fast
schon nicht mehr, so sehr haben sich die Bedienten an sie und die sie indienstnehmenden
Verhältnisse gewöhnt. Es sind Klassenverhältnisse, an die sich auch die Klasse selbst zu
gewöhnen droht.
Die ca. 450 Bürgerarbeiter/innen bei der Stadt Dortmund waren im Juni 2012 ca. zur Hälfte in
Schulen als Hausmeistergehilf/innen eingesetzt und haben dort, neben ihrer formalen
Zuweisung, nur "zusätzliche Arbeiten" durchzuführen, ganz normale Hausmeister- und
Hauswarttätigkeiten nach Tarifvereinbarung unter Anleitung der Hausmeister/innen
ausgeführt. In der Praxis an den Schulen konnten sie weniger als 20 % Zeitanteile auf
zusätzliche Tätigkeiten im Sinne der Anweisungen für die Programmbeschäftigung
verwenden, mehr als 80 % Zeitanteile mussten sie den tarifierten Tätigkeiten der
Berufsgruppe widmen. Würden diese notwendigen Arbeiten nicht auf diese Weise
"außertariflich" ausgeführt, wären mehr als 80 weitere Tarifstellen für Hausmeister/innen und
Hauswart/innen einzurichten, das wären ca. 40 % Stellen mehr als sie derzeit geführt und
besetzt sind.4
Dies ist gegenwärtig der dickste Brocken, die anderen könnten analog gerechnet werden, z. B.
die Küchenhilfen in KiTas usw. Die Tarifparteien hatten sich im Rahmen von
"Konsensrunden" – sie heißen wirklich so - aus Arbeitsverwaltung, Stadtverwaltung,
Unternehmensverbänden und Gewerkschaften auf diese "Ersatzvornahme" geeinigt. Eile war
geboten und das Angebot weitreichender Fremdfinanzierung für ca. 500 "zusätzliche",
Hilfsarbeiter/innen war Verlockung genug. (Auch) im kommunalen Sektor zerbröselt das
ehedem geschützte Tarifgefüge sichtbar und verletzt das Tarifrecht und das
Verhandlungsgeschehen zu Lasten der Beschäftigten – sowohl der tariflich Beschäftigten als
auch der Programmbeschäftigten. Diese Strategie wird im Öffentlichen Dienst wie im
privaten Sektor umso widerstandsloser und umso folgenschwerer durchgesetzt, je mehr die
tariflich Beschäftigten, die Programmbeschäftigten und die Erwerbslosen die bewusst
eingesetzten Spaltungen zulassen, statt ihre Gemeinsamkeiten untereinander zu suchen und
sie kollegial und solidarisch zu entwickeln. Mit anderen Worten, es gilt zu erkennen, wo und
wie die Klassengrenzen verlaufen – jedenfalls nicht zwischen ihnen! Dies zu befördern, ist
auch eine Aufgabe für kommunistische Kommunalpolitik.

SOS – Sauberkeit / Ordnung / Sicherheit
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Eigene Erhebungen und Berechnungen auf der Grundlage einer empirischen Untersuchung am Beispiel der Stadt Dortmund
von Wolfgang Richter und Irina Vellay, Bürgerarbeit – Teil der großen Umverteilung? Dortmund 2013, veröffentlicht u.v.a.
bei: http://www.harald-thome.de/media/files/5.2013-Workfare.Dienstpflicht.Hausarbeit.pdf

Die "Soziale Unruhe" in der Stadt bleibt nicht unbemerkt. Sie wird in zweifacher Hinsicht
disziplinierend, im Zweifel strafend, bearbeitet. Erstens mit Hilfe ideologischpropagandistischen Anstachelns von Sicherheitsansprüchen, der in latent sozialem und
ethnischem Rassismus kumuliert, soziale und kulturelle Spaltungen mit sich führt und sie
vertieft und verfestigt. Und zweitens mit dem Aufbau eines immer dichteren Systems von
Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit im Öffentlichen Raum, dessen quantitatives Niveau nur
mit Programmbeschäftigung hergestellt und gehalten werden kann. So sieht der auf der Basis
von Programmbeschäftigung organisierte "Service- und Präsenzdienst" des Ordnungsamtes
seine Aufgabe darin, Menschen in der Stadt auf ihr "Fehlverhalten" anzusprechen und
ordnungswidrige Tatbestände dem Ordnungsamt mitzuteilen. Ein wesentlicher Teil der
Streifengänge beinhaltet das Dokumentieren von verwarn- und bußgeldbewehrten
Ordnungswidrigkeiten, insbesondere aus dem Bereich des ruhenden Verkehrs, z. B. die
Kontrolle der TÜV-Plaketten und der grünen Plakette (Umweltzone) parkender Autos, des
Parkens im Halteverbot und unberechtigter Nutzung von Behinderten- und ElektroladeParkplätzen. Die Aufgabe ist, mit dem Diensthandy Beweise zu sichern und bei Schichtende
im Büro des Ordnungsamtes "abzurechnen". Dabei handelt es sich keineswegs um Peanuts –
die 100 Bürgerarbeiter/innen in diesem Feld "rechnen sich".
Die mit der Bürgerarbeit mittlerweile in fast der ganzen Stadt neu eingeführten und mit einem
festen Einsatzgebiet verankerten "Quartierskümmer/innen" haben ein ganz ähnliches
Aufgabengebiet. Sie sollen insbesondere "Verwahrlosungen" im öffentlichen Raum an die
zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung oder auch bei der Entsorgung Dortmund GmbH
(EDG) melden und ein Auge auf "schwierige" Personengruppen wie offene Trinkerszenen in
den Stadtbezirken haben. Sie stellen jedoch keine Regelverletzer/innen fest und sind nicht in
die Verwarn- und Bußgelderhebung eingebunden.
Die kommunal eingesetzten "billigen" Ordnungsdienste haben nahezu die Personalstärke des
täglichen Wach- und Wechseldienstes der Polizei in der Stadt erreicht. Die
"Ordnungspräsenz" vor Ort wurde dadurch fast verdoppelt. Zeitgleich entsteht, beginnend mit
den Nothilfeangeboten (Obdachlosenfrühstück, Suppenküche, Kleiderkammern,
ehrenamtliche Arztsprechstunde und Medikamentenspenden etc.) und im Abstand einiger
Jahre gefolgt von einem immer breiter werdenden Armenhilfeangebot (Tafel, Sozialkaufhaus
und diverse Second Hand-Angebote insbesondere der Wohlfahrtsverbände, karitative
Dienstleistungen und Beratungsangebote etc.) ein ganzer Infrastruktursektor, um den
Verarmungstendenzen sichtbar zu begegnen. Insbesondere in der Armenhilfe wird viel
Programmbeschäftigung vor allem als Ein-Euro-Job eingesetzt. Da die ordentliche Sammlung
und Weitergabe des Nichtverkäuflichen, wie bei der Tafel, und die Wiederverwertung vieler
Gebrauchtgegenstände als "Second Hand" im unteren und untersten Preissegment regelmäßig
keine Kostendeckung erlaubt, ist dieser Bereich auf öffentlich finanzierte
Programmbeschäftigung und ehrenamtliches Engagement angewiesen.
Die Dortmunder Nordstadt als "Sozialer Brennpunkt" in der Stadt hat nicht nur besonders
viele Nothilfe- und Armenhilfeangebote hinzugewonnen, sondern auch in der öffentlichen
Debatte zu "Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit" (SOS) eine besondere Aufmerksamkeit
erfahren. Hier werden überproportional viele Ordnungskräfte eingesetzt – seien es die
dargestellten kommunalen Ordnungsdienste, die rund 50 "Straßen- und
Platzhausmeister/innen" des "Quartiersservice" der Grünbau gGmbH oder die "Ästhetischen
Reiniger/innen" der Entsorgung Dortmund GmbH im Ein-Euro-Job. Die Dramatik wird an
dem zusätzlichen Einsatz von sogenannten "Task Forces" deutlich. So sind in die Task Force
Nordstadt 45 Mitarbeiter/innen der verschiedenen kommunalen Dienststellen und der Polizei

eingebunden. Ihre Aufgaben zielen auf die Bekämpfung von Prostitution, Drogenhandel,
Schlepper- und Bandenkriminalität, illegaler Zuwanderung, Schwarzarbeit und
Steuerhinterziehung und die sich ausbreitenden Verwahrlosungstendenzen am Beispiel
sogenannter "Problemhäuser". Hinzu kommt seit Anfang 2012 die Task Force Dorstfeld mit
dem Schwerpunkt der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Hier sind acht Mitarbeiter/innen
aus kommunalen Dienststellen und weitere 50 Polizeibeamt/innen eingebunden. Teilweise
überlappen sich die Zuständigkeiten, da auch die Nordstadt ein beliebtes Ziel von
Rechtsextremist/innen und -terrorist/innen ist.

Integration meint heute immer häufiger nicht mehr die gesellschaftliche Teilhabe von
Menschen, sondern zielt auf das technokratische Gewährleisten gesellschaftlicher
Funktionalität in einem "Sozialraum" lebender Menschen mit zumeist repressiven,
disziplinierenden Instrumenten. Das gesellschaftliche Bereitstellen von Möglichkeitsräumen
und Ressourcen für alle gilt hingegen als sozial-utopische Romantik. Demgegenüber wäre die
egalitäre Teilhabe aller zu fordern und als rechtlich verbindlicher Auftrag der kommunalen
Gemeinwesen zu verankern. Es ist dies im Innersten theoretische Aufgabe und praktische
Arbeit mit weitem Zielfür kommunistische Kommunalpolitik.

