
kleinere grüne Inseln im dichtverbauten Gebiet. Verbunden können
diese Grünräume durch entsprechend gestaltete Wohnstraßen, Rad¬
wege etc. werden. Und im Bezug auf die wirtschaftlichen Aktivitäten
stehen Forschungseinrichtungen, die Vielfalt von Finanzierungssitua¬
tionen und ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung. Aufgabe der Kom¬
munalpolitik ist es, die entsprechenden Organisationsaufgaben zu
erfüllen. Es gilt die notwendigen Verbindungen herzustellen, Systeme
zu konstruieren, Netze zu knüpfen. Nicht umsonst nennen die Alternati¬
ven und andere grüne Gruppen in den Städten der BRD das von ihnen
gestaltete Produktions- und Leistungsangebot Netzwerk. Nun besteht
eine Stadt allerdings aus vielen Netzen und diese Netze können und
sollen nicht bloß „alternative" Einrichtungen umfassen. Aber nicht der
Bestand verschiedener Einrichtungen in ihrer Vielfalt macht schon ein
Netz aus, sondern erst die bewußte Verknüpfung der einzelnen Ele¬
mente. In vielen - wenngleich nicht in allen - Fällen können dadurch
auch Kosten eingespart werden. Insbesondere dann, wenn stationäre
Institutionen und ihre Einrichtungen auch für ambulante Dienste
verwendet werden aber auch wenn durch die Koordinierung privater
Institutionen die Ansprüche an die öffentliche Hand gering gehalten
werden.

Zusammenfassung

Die größeren Städte West- und Mitteleuropas erleben spätestens seit
Anfang der siebziger Jahre Grenzen ihres Wachstums. Dies sowohl in
demographischer Hinsicht als auch wirtschaftlich. Aber nicht nur der
Unterbau dieser gesellschaftlichen Systeme ist betroffen, sondern auch
der Überbau, jedenfalls soweit es die Einstellungen und Werthaltungen
der meist jungen, neueren Mittelschicht betrifft. Diese Grenzen des
traditionellen Wachstums schränken den kommunalpolitischen Hand¬
lungsspielraum relativ stark ein. Vor allem werden verschiedene Maß¬
nahmen für eine linke Politik dadurch aus der Wahl ausgeschieden, daß
sie von, gleichermaßen von einer linken Politik anzusprechenden
Gruppen (z. B. traditionelle Arbeiterschicht einerseits und die mehr
post-materialistisch orientierten jüngeren Angestellten, Lehrer etc.
andererseits) gegensätzlich bewertet werden. Der Dissens verläuft
dabei eben nicht entlang von Klassengrenzen, jedenfalls viel weniger
als dies z. B. in der Zwischenkriegszeit der Fall war. Damit kann die
Übertragbarkeit von Lösungen aus dieser Zeit z. B. im Rahmen des
Roten Wien auf die heutigen Probleme kaum als Alternative angesehen
werden.

Überdies sind mit zunehmender Quantität Probleme neuer Qualität
entstanden. 60.000 kommunale Wohnungen sind anders und vor allem
leichter zu verwalten als 200.000 Wohnungen. Ähnliches gilt für Kinder¬
gärten, Spitäler etc. Hinzu kommt, daß die Verteuerung der Arbeit
besonders die (in unserem Fall öffentlichen) Dienstleistungen betrifft.
Jedenfalls stellen rein oder vorwiegend öffentliche Lösungen nicht
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