
Antikapitalistische Kommunalpolitik

Motor der sozial gerechten Umgestaltung der Gesellschaft

Von Werner Szybalski (Münster)

Aus Sicht der Antikapitalistischen Linken sind die Kommunalwahlzeiten – abgesehen von der Be-
setzung der Wahllisten der Linken mit Antikapitalisten – kaum mehr, als die gute Gelegenheit die
Menschen in den Kommunen über die Notwendigkeit einer antikapitalistischen Kommunalpolitik
als  Basis  der  Systemüberwindung zu informieren.  Antikapitalistische  Kommunalpolitik  zeichnet
sich durch das Bestreben die Ausbeutung der Kommunen durch das Kapital zu verhindern und ins-
besondere durch die dauerhafte enge Zusammenarbeit der gewählten linken Mandatsträger*innen
und sachkundigen Bürger*innen mit den engagierten Menschen in Initiativen und Bewegungen vor
Ort aus.

Vielerorts klappt die Zusammenarbeit der Fraktionen mit den Bewegungen ganz gut. Dies insbeson-
dere in den großen Städten. Deutlich schwieriger ist es in der Fläche, auch weil dort linke Fraktio-
nen und auch linke Initiativen in der Regel personell schwächer sind. Die tatsächliche Zusammenar-
beit darf sich nicht auf Einladungen in Fraktionssitzungen und wohlwollendes Entgegenkommen
der Fraktion zu den Anliegen der Initiative beschränken. Natürlich ist angesichts der Arbeitsbelas-
tung der Mandatsträger*innen durch die Dominanz der Verwaltungen und ihre Vorlagenflut schwie-
rig, zugleich dauerhaft aktives Mitglied der Bewegung zu sein. Doch sollte der enge Kontakt der
Fraktion zur Bewegung immer aktiv gesucht und gehalten werden. Dies gilt in einigen Städten und
Kreisen auch für das Verhältnis der Fraktion zur Partei. Die Antikapitalistische Linke pocht auf das
Primat der Partei.

Tatsächlich ist es für die Bewegung nicht einfach, sich auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Fraktionen und ihren Mitgliedern einzulassen, weil diese aus Sicht der Bewegung Teil der herr-
schenden Politik sind. Dies wird schon durch die mit den kommunalen Mandate verbundene Ver-
schwiegenheitspflicht und dem daraus resultierenden Informationsvorsprung deutlich. Diese Situati-
on, neben anderen Vorteilen für Fraktionsmitglieder, schafft zwischen Fraktion sowie Partei und Be-
wegung eine Hierarchie, die die vertrauensvolle Zusammenarbeit im gemeinsamen Kampf belastet.
Auf Seiten der linken Mandatsträger*innen führt das berechtigte Misstrauen der Bewegung in Kom-
bination mit den vermeintlichen Partizipationsangeboten der Herrschenden häufig dazu, persönlich
viel Wert darauf zu legen, von den Herrschenden als Teil der kommunalen Elite akzeptiert zu wer-
den. Dies führt in der Regel dazu, dass der politischen Kampf relativiert oder verwässert wird. Wie
auf allen politischen Ebenen kann auch kommunal der Kapitalismus und Liberalismus nur mit kla-
ren, radikalen Positionen bekämpft werden.

Antikapitalistische Kommunalpolitik akzeptiert den von den Herrschenden auferlegten Kompetenz-
und Zuständigkeitswirrwarr der politischen Ebenen nicht und problematisiert auch auf kommunaler
Ebene alle Politikfelder. „Das ist keine kommunale Angelegenheit“ wird nicht akzeptiert, wenn es
die Menschen vor Ort interessiert und betrifft. Antikapitalistische Kommunalpolitik muss deshalb
systemüberwindend agieren und Utopien entwickeln, wie eine sozial gerechte Kommune aussieht.
Um die „Dinge in der Kommune selbst in die Hand nehmen zu können“ muss die Antikapitalisti-
sche Linke auf allen Ebenen für eine Stärkung der Kommunen durch ausreichende Ressourcen und
Handlungsmöglichkeiten kämpfen. Die Kommune, dies hat die Geschichte eindrucksvoll gezeigt,
war immer der Motor revolutionärer Veränderung, selbst wenn heute die vollständige politische
„Versklavung“ der kommunalen Ebene fast erreicht ist.

Die Bedeutung der Kommune für die Menschen

Selbst der sich als Weltbürger empfindende Mensch hat ein Zuhause. Sicherlich leben Einzelne zeit-
lich befristet an verschiedenen Orten, doch bis auf eine verhältnismäßig kleine Gruppe von Noma-
den, leben alle Menschen in einer kommunalen Gemeinschaft auf einem zur jeweiligen Ortschaft



zugerechnetem Territorium. Alle Einwohner jeder Kommune bilden die kommunale Gemeinschaft,
die in Deutschland seit gut 200 Jahren ein Recht auf „kommunale Selbstverwaltung“ genießt.

Dieses Recht wird aber durch die Bundesländer, die aus dem Mittelalter die Herrschaft der kirchli-
chen oder  adeligen Landesherrn über  die  Kommunen übernommenen haben,  weitgehend einge-
schränkt. Die tatsächliche Selbstverwaltung ist nur in engen rechtlichen Grenzen möglich.  Auch
wenn die wichtige Forderung nach mehr Ressourcen und Befugnisse für kommunale Politik (vgl.
Veröffentlichung: „Rettet die Städte“ der Bürgermeister von London und Barcelona / Blätter 8/18)
von den Herrschenden in Land, Bund und EU durch Missachtung gestraft wird, ist die kommunale
Ebene ein gute Basis zur sozial gerechten Umgestaltung der Gesellschaft.

Gerade durch eine konsequente antikapitalistische Kommunalpolitik, die die Eigentumsfrage in den
Mittelpunkt stellt, kann an der Basis der gesellschaftlichen Organisation die Axt angesetzt werden,
um den Kapitalismus zu fällen. Die kommunale antikapitalistische Politik, die nicht nur punktuell
bei den Menschen vor Ort bis weit hinein in die verbürgerlichten Teile der Arbeiterklasse Unterstüt-
zung findet, muss sich dabei natürlich immer auf die Menschen und insbesondere die selbstorgani-
sierten Vereinigungen (nicht nur Bewegung, sondern auch bürgerliche Vereinigungen wie Vereine
oder Gewerkschaften) beziehen. Kommunalpolitik findet in der Kommune nicht nur in Bezirksver-
tretungen, Räten, Tagen oder Ausschüssen sondern auch in den lokalen Vereinigungen verschie-
denster Art statt. Die von gemeinschaftlichen Interessen der Einwohner geprägten örtlichen Zusam-
menschlüsse – im Gegensatz zu den kapitalistischen Lobbyvereinigungen teilweise mit öffentli-
che-rechtlichem Status – sind dabei potentielle Mitstreiter für antikapitalistische Politik in der Kom-
mune.

„Die zentralen Ansatzpunkte für den Kampf gegen den Kapitalismus in der Kommune sollten der
Boden, das Wohnen und die Beschäftigung sein.“ („Kapitalismus kommunal angreifen“, Szybalski,
Münster, 2018) In diesen drei Politikfeldern genießen Antikapitalisten die größte Unterstützung der
Menschen. Sie bedürfen vor Ort einer eigenständigen Analyse und einer daraus entwickelten Strate-
gie, deren Umsetzung zwingend nicht allein gewählten oder entsandten Mandatsträgern und sach-
kundigen Bürger*innen überlassen werden darf. 

Die Antikapitalistische Linke ist der Motor der sozial gerechten, menschenwürdigen Umgestaltung
der Gesellschaft, die in den Kommunen starten muss. Nicht durch populistische Forderungen son-
dern nur durch konkrete antikapitalistische Vorschläge – auch und gerade – in der jeweiligen Kom-
mune, aber natürlich auch in der Region, dem Land, der Republik und der Europäischen Union,
kann der Kapitalismus – egal ob, wie bei uns, in der neoliberalen Variante oder wie in weiten Teilen
der Welt als imperialistische oder sogar faschistische Gewalt – in die Knie gezwungen und gestürzt
werden. Aus antikapitalistischer Sicht sind drei Handlungsbereiche in der kommunalen Politik von
besonderer Bedeutung:

Bodenbesitz

Daseinsvorsorge

kommunale Selbstverwaltung

Warum gehört der Boden und seine verwertbaren Inhalte irgendjemanden? Warum ist dies beim
Wasser oder der Luft nicht der Fall? Die einfache Antwort dürfte in der Gewaltfrage liegen. Boden
kann einfach als Besitz gekennzeichnet werden. Er ist extrem immobil, so dass mit Hilfe von Ge-
waltandrohung (in der Regel in Gesetze und Verordnungen verfasst) der Eigentumsanspruch ver-
wirklicht werden kann. Beim Wasser wird dies ebenfalls versucht, aber spätestens im offenen Meer
ist es nahezu unmöglich den absoluten Besitzanspruch durchzusetzen. Bei der Luft ist es noch kom-
plizierter. Trotzdem gibt es kapitalistische Versuche zumindest die Verunreinigung der Luft durch
eine Ablasszahlung zu kommerzialisieren – dass heißt, der Luft auch einen Marktwert zu verpassen.

Kann jemals ein Grundbesitzer legal ein Territorium in Besitz genommen haben? Ja, natürlich, al-



lerdings nur dann, wenn die Aneignung durch „legale“ Gewalt (zum Beispiel Verträge mit der indi-
genen Bevölkerung des Territoriums) erfolgte und der private Landbesitz weiterhin durch Gewalt
(formuliert in Gesetzen und verteidigt durch Polizei und Justiz) garantiert wird.

Um zu existieren, benötigen Menschen eine Fläche auf der sie wohnen und sich möglichst aus der
Fläche ernähren können. Natürlich ist diese romantisch wirkende Feststellung in der globalisierten
Welt nicht oder nur sehr beschränkt durch voll autonome kommunale Gebietskörperschaften zu ver-
wirklichen. Deshalb muss ein Hebel gefunden werden, um allen Menschen der jeweiligen kommu-
nalen  Gemeinschaft  lebenswerte Bedingungen  zu verschaffen.  Die antikapitalistische  Forderung
lautet: „Kommunalisierung des Bodens“

Diese Forderung ist nicht nur an private Eigentümer gerichtet, sondern auch an überörtliche öffent-
liche Eigentümer. Dies, die Übertragung staatlichen Bodens (Land, Bund und deren öffentlich und
privat organisierten Unternehmen) auf die Kommunen, sollte sogar der erste Schritt zur Entkapitali-
sierung des Bodens sein.  Während auch über die Kommunalisierung der staatlichen Immobilien
nachgedacht werden sollte, dies gilt zum Beispiel für Bahnhöfe der DB oder Werkshallen von Stra-
ßen.nrw, sollten die privaten Immobilien nur in besonderen Fällen in das Eigentum der Kommunen
überführt werden. Dies gilt (siehe Daseinsvorsorge) zum Beispiel für Wohnungskomplexe von in-
ternationalen Kapitalunternehmen wie die Vononia, LEG oder Deutsche Wohnen oder zu kommuna-
lisierende Finanzunternehmen. Auch ist der kirchliche Boden zu kommunalisieren. Um endlich den
Reichsdeputationshauptschluss von 1803 zu vollenden beziehungsweise zu korrigieren,  sind die
noch immer von staatlicher Seite geleisteten Zahlungen (zum Beispiel Bischofsgehälter) einzustel-
len, die Säkularisierung zu vervollständigen und die Eigenständigkeit der Kommunen – 1803 ver-
leibte sich die Landesherrlichkeit insgesamt 45 deutsche Reichsstädte ein, die ihre Autonomie ver-
loren – wiederherzustellen.

Die Verfügung über kommunalen Boden durch Einzelne (Private) ist zeitlich zu begrenzen und sei-
ne tatsächliche Nutzung von der kommunalen Gemeinschaft zu kontrollieren. Dies ist durch Verträ-
ge zwischen der kommunalen Gemeinschaft und dem Nutzer – vergleichbar mit denen bei Erbbau-
recht – möglich. Aus antikapitalistischer Sicht gehört der Boden allen. Er sollte deshalb in der ge-
meinschaftlichen Verfügungsgewalt der auf dem Territorium lebenden Menschen stehen. Die Immo-
bilien können weiterhin privat vererbt werden, unterliegen aber durch den Bodennutzungsvertrag
der Zustimmung durch die kommunale Gemeinschaft.

Die Rückkehr der Allmende, also gemeinschaftlich genutzte Flächen in der gemeinschaftlichen Ver-
fügungsgewalt der Menschen, die in der jeweiligen Kommune leben, ist nicht nur wünschenswert,
sondern für eine menschengerechte soziale Kommune wesentlicher Bestandteil. Kommunale Flä-
chen und Einrichtungen (unter anderem Parks, Kinderspielplätze, Sportanlagen, öffentliche Begeg-
nungsflächen – siehe kommunale Selbstverwaltung) haben aber nicht den Charakter der Allmende,
da die Menschen von der Kontrolle dieser Flächen durch die lokalen Verwaltungen und die Politik
in der Regel ausgeschlossen sind.

Durch die Kommunalisierung des gesamten Bodens verliert dieser Produktionsfaktor seinen Markt-
wert und wird damit dem kapitalistischen Wirtschafts- und Herrschaftssystem entzogen.

Bezogen auf die anstehende Kommunalwahl 2020 in Nordrhein-Westfalen sind folgende – sicher-
lich nicht vollständig aufgeführten – und teilweise auch in der Programmatik der Partei schon ver-
ankerten – Forderungen zu nennen:

– kein Verkauf kommunalen Bodens

– Vergabe von kommunalen Grundstücken nur mit Verträgen, die auf Erbpachtbasis beruhen

– Kommunales Vorkaufsrecht für alle Böden im Gemeindegebiet

– Rückübertragung aller Böden im Besitz kommunalen Gesellschaften auf die Kommune

– Einführung eines öffentlichen Katasters mit dem Verzeichnis aller Grundeigentümern, Im-
mobilienbesitzern sowie Erbpachtnehmern in der Kommune



– Rekommunalisierung der Böden in Staatsbesitz

– Kommunalisierung der Böden im Besitz religiöser Gemeinschaften

– Enteignung von Großgrundbesitz

Die Daseinsvorsorge rekommunalisieren

Sehr viele für die Menschen notwendigen öffentlichen Aufgaben liegen schon heute im kommuna-
len Verantwortungsbereich. Viele weitere könnten zukünftig auch von der Kommune selbstverwal-
tet anstatt durch die staatliche Ebenen erfüllt werden. Der Kapitalismus strebt allerdings danach, die
gemeinwirtschaftlichen Aufgaben, sofern sie Profit abwerfen könnten, in den marktwirtschaftlichen
Bereich zu ziehen und ihre Ausführung und Überwachung möglichst auf höherer politischer Ebene
anzusiedeln, da das „Verständnis“ für die Anliegen des Kapitals bei den Regierungschef*innen, den
Minister*innen, den Staatssekretär*innen, den höheren Beamt*innen und natürlich auch den ge-
wählten Mandatsträger*innen, offensichtlich dem „marktwirtschaftlichen Naturgesetz“ folgend, er-
heblich größer als bei den Menschen vor Ort ist. Das Kapital strebt nach Akkumulation und die Eig-
ner nach Macht und Herrschaft. Das neoliberale Marktkonzept der Profitwirtschaft führt zwingend
zu sozialer Ungleichheit und ausbeuterischen Abhängigkeitsverhältnissen, da ansonsten kein Mehr-
wert entsteht und auch der Profit ausbleibt. Eine antikapitalistische Kommunalpolitik muss in allen
Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge nach dem Prinzip „Gemein- vor Marktwirtschaft“
gestaltet werden.

Vielen Menschen ist heute gar nicht bewusst, dass die seit 1938 sogenannte Daseinsvorsorge, nicht
zwingend dem Kapital zur Ausbeutung zur Verfügung gestellt werden muss. Mit der Einführung der
kapitalistischen Wirtschaftsweise und der zunehmenden Arbeitsteilung strebte die Bourgeoisie zu-
nächst nach Kontrolle des öffentlichen Sektors und spätestens seit Reagan / Thatcher und vervoll-
ständigt durch Blair und Schröder auch nach Ausbeutung der kommunalen Ebene. Dies führte die
kommunale Politik, wie die Entwicklung der kommunalen Finanzen, aber auch die geringe Wahlbe-
teiligung zeigen, in eine schwere existentielle Krise der Kommunen. Zahlreiche Menschen auf dem
Land und in der Stadt wehren sich aber unter anderem gegen die zerfallende öffentliche Infrastruk-
tur. Dieser Widerstand ist antikapitalistische Kommunalpolitik.

Die Aufzählung von Bereichen die zu kommunalen Daseinsvorsorge gehören, kann fast immer nur
eine örtliche Momentaufnahme sein. Es fallen zwar nur selten Aufgaben der Daseinsvorsorge weg,
aber es können schnell Aufgaben hinzukommen. Auch sind die von der Wirtschaft okkupierte Auf-
gaben wie zu Beispiel die Energieversorgung oder Gesundheitswesen wieder in kommunale Hände
zu legen. Dabei ist keine Kapitalgesellschaft als Träger auszuwählen, sondern zwingend eine An-
stalt des öffentlichen Rechts einzurichten.

Die Daseinsvorsorge im antikapitalistischen Politikverständnis umfasst alle Aufgaben, die die kom-
munale Gemeinschaft als eigene betrachtet. Die Ver- und Entsorgung inklusive der Infrastruktur und
sämtlicher Verkehrswege sowie dem Öffentlichen Personen-Nahverkehr,  die Bildung, die Klein-
kindbetreuung, die Kranken-, Gehandicapten- sowie Altenversorgung, das Wohnrecht für alle Ein-
wohner*innen, der Natur- und Umweltschutz sowie kommunale Kultur und Wirtschaft,  insofern
diese in der jeweiligen Kommune gemeinschaftlich organisiert werden, gehören zur Daseinsvorsor-
ge.

Einige Aufgabenfelder aus diesem Bereich werden derzeit größtenteils staatlich organisiert oder ko-
ordiniert. Dies sollte zukünftig kommunal erfolgen. Dazu gehören die Rente, die Pflege, die Kran-
kenversorgung und die soziale Grundsicherung. Diese Bereiche sind kommunal beziehungsweise je 
nach Gebietskörperschaft regional sicher zu stellen. Die Kosten für die zukünftig einheitliche Rente 
für alle Einwohnerinnen, die Kranken- und Pflegekosten inklusive der Infrastruktur (öffentliche 
ärztliche Versorgung, öffentliche Krankenhäuser, Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen) und die 
soziale Grundsicherung sind grundsätzlich durch die finanziell gestärkte kommunale Gemeinschaft 
zu bezahlen. 



Alle diese Bereiche müssen organisiert werden. Im Sinne des Bürokratieabbaus und der kommuna-
len Selbstverwaltung durch die Einwohner*innen müssen alle nicht auf Profit sondern Gemeinwohl 
ausgerichteten Einrichtungen, sofern sie nicht in Anstalten des öffentlichen Rechts gestaltet werden 
können, in transparenten, gemeinnützigen Genossenschaften oder Vereinen organisiert werden. Die 
Kontrolle der kommunalen Genossenschaften, deren Kapital auch die Einwohnerschaft über die 
Kommune zur Verfügung stellen kann, erfolgt durch die Genossenschaftsversammlung, bei der 
jede*r Genosse*in (Einwohner*in) jeweils eine Stimme hat, sowie ein gewähltes, ständiges Auf-
sichtsgremium, dem zu je einem Drittel die Kapitalseite (Rat, Bezirksvertretung, Stadtteilkonferenz,
Trägerverein ggf. Region), die Nutzerinnen (Genossinnen) und die Beschäftigen als Vertreter ange-
hören. Auch die kommunale Aufgaben selbstständig erledigenden Vereine sollen so strukturiert 
sein. Die betriebliche Vertretung der Mitarbeiterinnen bleibt bestehen. Das mittelalterliche Stif-
tungswesen, dass sich der demokratischen Kontrolle gern entzieht und aktuell insbesondere zur Ver-
mehrung des Vermögens des Großkapitals dient, ist zu Gunsten transparenter, öffentlich kontrollier-
ter Vereinigungen aufzulösen. Insofern die Stiftungen tatsächlich dem Gemeinnutz dienen, können 
sie in kommunalen Besitz übergehen.

Die Finanzierung der kommunalen Gemeinwirtschaft durch die Gemeinschaft aller Einwohner*in-
nen jeder Kommune erfolgt durch Gebühren, durch den Wegfall der privaten Profite, die von allen 
Mitglieder der Kommune – gestaffelt nach Einkommen – zu leistenden Beiträge zur Alterssiche-
rung, Kranken-, Pflege-, Arbeitsunfähigkeits- und Erwerbslosenversorgung, die Erträge aus der Ver-
pachtung von kommunalen Bodens an Private oder den Staat, die Steuern für Unternehmen und 
Selbständige auf alle Gewinne aus privatwirtschaftlichen Unternehmungen – auch von außerhalb – 
in der Kommune und die progressive Einkommenssteuer, die alle Einkommenarten berücksichtigt.

Eine  neue  zentrale  Aufgabe  der  Daseinsvorsorge  ist  die  Versorgung  der  Einwohner*innen  mit
Wohnraum. Für Antikapitalisten ist Wohnen ein Menschenrecht. Die Kommune ist verpflichtet, alle
ihre Einwohner*innen menschenwürdig und zeitgemäß unterzubringen. Die großen privaten Woh-
nungsgesellschaften sollten in kommunales Eigentum umgewandelt werden. Die kommunalen und
staatlichen Wohnungsgesellschaften sind in Anstalten des öffentlichen Rechts umzuwandeln. Bei al-
len Wohnungseigentümern mit mehr als neun Wohnungen sollte eine von den Mieter*innen gewähl-
te Vertretung, der Mieter*innenrat, ein Mitentscheidungsrecht in allen relevanten Fragen rund um
den jeweiligen Wohnungsbestand sowie das dazugehörige Umfeld erhalten.

Folgende Forderungen sind aus dem Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge exemplarisch (kei-
neswegs vollständig) zu nennen:

– Anerkennung des Menschenrechts auf Wohnen

– Rekommunalisierung der Daseinsvorsorge

– Entstaatlichung der Rente, Pflege- und Krankenversorgung sowie der sozialen Grundsiche-
rung

– Kommunalisierung der öffentlichen Infrastruktur und deren Institutionen

– Flächendeckende Versorgung unter anderem mit kostenfreiem Öffentlichen Personennahver-
kehr

– Schaffung von tarifgebundenen Arbeitsplätzen für sogenannte Langzeit-Erwerbslosen

– Flächendeckende Erhaltungssatzungen 

Kommunale Selbstverwaltung verwirklichen

Die auf Forderungen der französischen Revolution – in der Pariser Kommune erstmals verwirklicht
– beruhende Kommunale Selbstverwaltung ist in der bestehenden Form lediglich eine Instrumenta-
lisierung der kommunalen Ebene durch die Herrschenden. Die Menschen haben kaum Einfluss auf
die kommunale Politik,  da diese maßgeblich von den Verwaltungen vorgeben und durchgesetzt
wird.



In den Bereichen der Daseinsvorsorge sind politische Gremien zu schaffen, die den Einwohner*in-
nen maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidungen ermöglichen. Dies wird zur Zeit durch die Ge-
meindeordnung zwar ermöglicht, de facto aber verhindert. Nicht allein die Parteien und Kommunal-
politischen Vereinigungen, die bei Kommunalwahlen antreten, sollten über die Kontrolle der kom-
munalen Institutionen wachen, sondern den Betroffenen ist ein Recht und die Möglichkeit auf Be-
teiligung durch Schaffung von Gremien, in denen die Betroffenen selbst Vertreter*innen stellen, zu
ermöglichen. Gleiches gilt für die in den jeweiligen Bereichen Beschäftigten. Selbst im privaten Be-
reich, soweit er von öffentlichem Interesse ist, müssen solche Beteiligungsformen geschaffen wer-
den. Ein aktuelles Beispiel dafür, was passiert, wenn auch die kommunale Politik versagt, ist die
Wohnraumsituation. Abhilfe würde die verbindliche Schaffung von Mieter*innenräte schaffen, die
aus purer Existenzangst der von ihnen Vertretenen schon frühzeitig Alarm geschlagen hätten.

Auch ist die Dominanz der Verwaltungs(spitze) in der kommunalen Politik zu bekämpfen. Neben
der verstärkten Einbeziehung der Einwohner*innen muss die Macht der  Verwaltung beschnitten
werden. Selbst mit bestehenden kommunalpolitischen Gremien wäre dies erreichbar. Wenn nicht
der Verwaltungsvorstand sondern die jeweiligen Ausschüsse und Gremien frühzeitig über den Sach-
stand der Planungen informiert werden und die verwaltungsinterne Abstimmung von den Abtei-
lungsleitungen  auf  die  kommunalpolitischen  Gremien  verlagert  werden.  Frühzeitig  könnten  die
Menschen dann  in  die  Entscheidungen einbezogen werden.  Dafür  sind die  Geheimhaltungsvor-
schriften, die fast immer nur dem Kapital und den herrschenden nützlich sind, deutlich zu senken.

111 Jahre alte kommunalpolitische Forderungen

Nicht alle aufgeführten Forderungen lassen sich im Kommunalparlament umsetzen. Teilweise müs-
sen sie auf Landes- oder Bundesebene und gelegentlich sogar durch die EU verwirklicht werden.
Diese Forderungen sind nicht aus Unkenntnis aufgeführt, sondern, weil es eine alte Tradition der
Arbeiterbewegung ist, auch im Kommunalwahlkampf die Forderungen für die Veränderungen der
Rahmenbedingungen kommunaler Politik auf die Straße zu bringen. Mein Vorbild für diese Vorge-
hensweise ist der Kommunalwahlkampf der SPD in Leipzig im Jahre 1908. In der Broschüre „Leip-
ziger Kommunal-Politik – Zur Stadtverordnetenwahl 1908“ (Sozialdemokratischen Stadtverordne-
tenfraktion,  Verlag der  Leipziger  Buchdruckerei  Aktiengesellschaft,  Leipzig,  1908)  heißt  es  am
Ende: „Zum Abschluss an die Forderungen und Grundsätze der sozialdemokratischen Partei fordern
wir für die Gemeinden: a) vom Staate […] b) von der Gemeinde“. Es folgen unter anderem:

a)

– Völlige Selbstverwaltung der Gemeinde.

– Wahl der  Bürgermeister,  Stadträte  und der  Gemeindevorstände  für  kürzere  Zeiten,  unter
Ausschluss lebenslanger Anstellung.

– Dreijährige Mandatsdauer.

– Gemeindevertretern ist die Eigenschaft der Immunität bei Ausübung ihres Amtes beizule-
gen.

– Übernahme der Lasten für Schul-, Armen- und Gesundheitswesen.

– Abschaffung alle Aufwendungen aus Gemeindemitteln zu kirchlichen und religiösen Zwe-
cken.

– Ausdehnung des Expropriationsrecht [Möglichkeit der Enteignung von Grund und Boden]
auf die Gemeinden.

b)

– Öffentlichkeit der Gemeindevertretersitzungen.

– Die Gemeindesteuern sind, unter Ausschluss der Kopfsteuer, auf direkte Steuern mit steigen-
der Belastung der leistungsfähigeren Steuerzahler zu beschränken. Ausschluss jeder indirek-



ten oder Verbrauchs-, Aufwand- und Umsatzsteuer.

– Errichtung von Schulkantinen zur unentgeltlichen Verpflegung der Schulkinder.

– Schaffung von Klassenfrequenzen, die einen gedeihlichen Unterricht ermöglichen.

– Errichtung und Unterhaltung einer geregelten Kranken- und Gesundheitspflege unter Beach-
tung aller vorbeugenden Mittel.

– Einrichtung von öffentlichen Krankenhäusern.

– Übernahme und Errichtung der Apotheken durch die Gemeindeverwaltung.

– Unentgeltlichkeit ärztlicher Hilfeleistung, einschließlich der Geburtshilfe und Heilmittel.

– Vermittlung möglichst billiger und guter Kranken- und Wöchnerinnenpflege.

– Unentgeltlichkeit des Bestattungswesens.

– Armen- und Waisenpflege mit ausreichenden Unterstützungssätzen.

– Gemeinnützige Wohnungspolitik. Vorkehrungen, welche den Wucher bei Verwertung von
Gemeindeland ausschließen.

– Beleuchtungs-,  Verkehrs-,  Krafterzeugungs-,  Wasserversorgungs-  sowie  sonstige,  für  die
Gemeinde notwendigen Betriebe sind der  Privatausbeutung zu entziehen und auf  eigene
Rechnung der Gemeinden zu errichten und zu betreiben; auch sind die Gemeindearbeiten,
soweit angängig, in Gemeinderegie auszuführen, insbesondere die regelmäßigen Gas-, Was-
serleitungs-, Schleusen- Straßenbauten.

– Einrichtungen, die es der Masse der Bevölkerung ermöglichen, ihre kärglichen Mußestun-
den geistiger  und körperlicher  Entwicklung zu widmen – Volksbibliotheken,  Lesehallen,
Volkshochschulkurse, Volksbühnen, Volkskonzerte, Parks, Kinderspiel- und Turnplätze. Da-
gegen Verweigerung aller Unterstützungen aus Gemeindemitteln für byzantinischen Prunk
und aristokratische oder geschäftsmäßig betriebene Sports.

– Zur Durchführung gemeinnütziger Unternehmungen, für welche die Mittel  der  einzelnen
Gemeinden nicht ausreichen, ist die Bildung von Gemeindeverbänden anzustreben.

– Einheitliche Regelung der Sonntagsruhe; Ausdehnung des Verbots der Sonntagsarbeit auf
die im Handel beschäftigten Personen.

Zum Ende eine persönliche Bemerkung. Ich finde, wir Antikapitalist*innen könnten mit dem 111
Jahre altem Programm der SPD Leipzig aus dem Jahr 1908 in den Kommunalwahlkampf 2020 in
Nordrhein-Westfalen ziehen. Ich bin mir allerdings sicher, dass die konkurrierenden Parteien inklu-
sive der Sozialdemokraten  – sowie auch Teile der Partei die Linke – schreien würden:

„DAS IST REVOLUTION!“


