
 
 
 

 AutorInnenaufruf  
 für das Heft 01/2011 mit dem Themenschwerpunkt 

 
„KOMMUNALPOLITIK“ 

 
 
Redaktionsschluss: 05.11.2010 
Ansprechpartnerin: kommunalrecht@forum-recht-online.de 
 
Liebe AutorInnen, liebe LeserInnen, 
 
Grüner Punkt in der Abfallwirtschaft, Grüner Pfeil im Verkehr, das waren die Themen des ersten und 
letzten Forum Recht-Heftes zum Schwerpunkt „Kommunalpolitik“. Das war 1993. Zeit also für ein 
neues Heft, das sich in die kommunalen Niederungen wagt. Dabei wollen wir uns ganz grundsätzlich 
mit Fragen auseinandersetzen, wie „Politik im Kleinen“ – fernab von „Schaltzentralen“ und 
Systemfragen – gestaltet wird und gestaltet werden kann. Aus linker/alternativer Sicht lohnt sich das 
durchaus, denn die Ergebnisse können erfrischend kontrovers sein. Einerseits finden sich hier einige 
Möglichkeiten für basisdemokratische Strukturen und Eigeninitiative. Andererseits kommen die 
sozialen und religiösen Konflikte dieser Gesellschaft besonders anschaulich zum Vorschein. 
 
Um Euch einmal einen Eindruck von der Vielfältigkeit der Themen zu machen, haben wir folgende 
Themen-Ideen. Die Liste ist keinesfalls abschließend: 
 

• Demokratie : Bürgerinitiativen, Volksentscheide, rechte Bewegungen von unten, 
Kooperativen, Selbstverwaltung, bäuerliche Saatgutbanken... 

• Greening von Städten : Fahrverbotszonen, climate improvement district, regenerative 
Energieversorgung, gentechnikfreie Regionen, Abfallwirtschaft, Privatisierung von 
Wasserversorgung, Kohlekraftwerke... 

• Bildung : Privatisierung von Unis und Schulen, Home-schooling, Neues zum Thema Inklusion, 
Kindertagesstätten... 

• Ausländerrecht : Residenzpflicht, Gutscheine/Sachleistungsprinzip, Beteiligung von 
Ausländer_innen an kommunaler Politik, Moscheebau-Debatte... 

• Gentrifizierung : Auseinandersetzung mit dem Begriff; städtische Leuchtturmprojekte, soziale 
Verdrängung, Repression/Sicherheit, Videoüberwachung, business improvement districts... 

• Sonstiges/einzelne Themen : Sozialpolitik (1-Euro-Jobs, Gutscheine für kulturelle Teilhabe)... 
finanzielle Situation von Kommunen, PPP/Privatwirtschaft – Der große Ausverkauf, 
Vergaberecht (Korruption, soziale und ökologische Kriterien, lokale Währungen)... 

 
Euch, liebe Autor_innen, möchten wir aufrufen, uns bei der Erarbeitung dieses Schwerpunktes mit 
Beiträgen zu unterstützen, gerne auch zu weiteren Themen. Gleichzeitig wollen wir auch Interessierte 
zu einer Erstveröffentlichung in FORUMRECHT ermuntern – also keine Angst, wenn ihr noch keine 
erfahrenen Schreiber_innen seid. Redaktionsschluss ist der 05.11.2010. Um Überschneidungen zu 
vermeiden und den Themenschwerpunkt möglichst breit zu fächern, bitten wir euch, eure Artikel bitte 
frühzeitig anzumelden unter: kommunalrecht@forum-recht-online.de. 
 
Vielen Dank und solidarische Grüße 
 
Eure Redaktion von FORUMRECHT 

Das rechtspolitische Magazin für 
Uni und soziale Bewegung 
 


