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Oliver Prausmüller/Alice Wagner
Reclaim Public Services: 
Zur aktuellen Auseinandersetzung um die 
Zukunft öffentlicher Dienstleistungen 

Einleitung

Geht es um die Zukunft öffentlicher Dienstleistungen, sind in Europa der-
zeit zwei widerstreitende Entwicklungen anzutreffen. BefürworterInnen 
eines neuerlichen Privatisierungsschubs stützen sich insbesondere auf die 
»Politik der leeren Kassen« und die rigiden Sparaufl agen, die vielfach in 
verschärfter Form auf die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008ff. gefolgt 
sind. Aus dieser Perspektive stellt die Krise gleichsam einen Hebel dar, den 
Wunsch nach erweiterten Anlage- und Geschäftsfeldern in der Daseinsvor-
sorge zu verwirklichen. Zugleich lässt sich nicht ausblenden, dass die in den 
1980er Jahren losgetretene Euphorie zur Liberalisierung und Privatisierung 
öffentlicher Dienstleistungen vielerorts verebbt ist. Den markantesten Ge-
genakzent bilden hier die Konsequenzen, die bisweilen vor allem auf kom-
munaler Ebene aus negativen Erfahrungen mit z.B. Versorgungssicherheit, 
Dienstleistungsfi nanzierung und -qualität gezogen worden sind: Die ver-
mehrte Rückführung von Leistungen der Daseinsvorsorge in Bereichen 
wie etwa Wasserver- und Abwasserentsorgung, Energie oder Verkehr in 
die öffentliche Hand lässt von einer wichtigen »Gegenbewegung« (Mate-
cki/Schulten 2013) bis zur »Renaissance der Kommune« (Broß/Engartner 
2013) sprechen. Es ist unmittelbar offen, für welche dieser widerstreiten-
den Entwicklungen die Krise 2008ff. längerfristig gesehen ein Momentum 
darstellt: Kann durch die Abwälzung der Krisenkosten auf die öffentlichen 
Haushalte gerade auch die Vision eines minimalisierten öffentlichen Dienst-
leistungssektors neuerlich auf den Weg gebracht werden? Oder kommt die 
Wahrnehmung einer umfassenderen Krise der Liberalisierungs- und Priva-
tisierungsideologie der letzten Jahrzehnte zum Durchbruch? Dann wären 
die – keineswegs nur in Europa beobachtbaren1 – Rückführungen ehemals 

1  Vgl. z.B. für den Bereich der Wasserversorgung die laufenden Aktualisierungen 
des »Water Remunicipalisation Tracker« unter www.remunicipalisation.org/ sowie 
die Dokumentationen des »Municipal Services Project« unter www.municipalser-
vicesproject.org/.
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privatisierter Dienstleistungen in die öffentliche Hand Einstiegsprojekte in 
eine grundlegendere Kehrtwende, die Motive der demokratischen, sozialen 
und ökologischen Tragfähigkeit in den Mittelpunkt eines neu entstehenden 
Entwicklungsmodells stellt.

Diese Widersprüche führen zu Auseinandersetzungen, die weit über den 
konventionellen nationalstaatlichen Rahmen hinausweisen. Während Ent-
scheidungen zur Erbringung, Organisation und Finanzierung öffentlicher 
Dienstleistungen bis in die 1990er Jahre kaum mit dem Entwicklungsweg 
der Europäischen Union kollidierten, stellt sich ihre Binnenmarkt-, Fiskal- 
und Globalisierungspolitik zunehmend auch für die Daseinsvorsorge als 
»neoliberale Handlungsarena und Kampffeld für progressive Politik« dar 
(Bieling 2003, Bieling/Deckwirth/Schmalz 2009, Raza 2009). Dafür fi n-
den sich die aktuellsten Bezüge beispielsweise in den zuletzt gescheiterten 
Versuchen, die Wasserversorgung im Zuge der so genannten EU-Konzessi-
onsrichtlinie unter verstärkten Druck zur Marktöffnung zu setzen, oder dem 
rezenten Vorhaben, auch Leistungen der Daseinsvorsorge im Rahmen des 
EU-USA-Freihandels- und Investitionsschutzabkommens »TTIP« und im 
parallel verhandelten Folgeprojekt zum WTO-Dienstleistungsabkommen 
GATS, dem so genannten Trade in Services Agreement »TiSA«, zur Ver-
handlungsmasse offensiver kommerzieller Interessen zu machen (vgl. dazu 
den Folgeabschnitt). Zwar ist dieser spezifi sche Fokus der EU-Politik auf 
öffentliche Dienstleistungen alles andere als neu. Dieser wettbewerbsorien-
tierte Bias war schon vor der Krise vorherrschend und fi ndet sich in seinen 
Grundsätzen bereits in den Anfängen des EU-Primärrechts. 

Doch während positive Beispiele für ein Umdenken auf EU-Ebene bislang 
spärlich sind, zeigt sich insbesondere seit den 1990er Jahren ein erweiterter 
Zugriff des EU-Binnenmarkt- und Wettbewerbsrechts auf die Handlungs-
spielräume zur Erbringung, Organisation und Finanzierung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Dadurch ist eine wiederkehrende Dynamik zwischen fort-
schreitenden Liberalisierungsprojekten, ihrer teilweisen Abschwächung nach 
Protest und ihrer neuerlichen Aufnahme zu beobachten (Wagner 2013). Hier 
reihen sich auch neuere Reorganisationsprojekte wie z.B. die EU-Konzes-
sionsrichtlinie in ein historisch durchwachsenes Konfl iktfeld ein, das durch 
den Widerstreit zwischen der ordnungspolitischen Orientierung auf Wohl-
fahrtsstaatlichkeit, auf (Binnen-)Markt und Wettbewerb sowie den Hand-
lungskompetenzen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten di-
mensioniert ist (Krajewski 2013). Diese Konfl ikte setzen sich auf erweiterter 
Stufenleiter in der Handels- und Investitionsschutzpolitik der Europäischen 
Union fort. Der Aufbau eines globalisierten Dienstleistungsmarktes kraft 
internationaler Freihandelsabkommen führt dabei auf besonders markante 
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Weise vor Augen, wie ungleichgewichtet öffentliche Interessen gegenüber 
den expansiven Interessen transnationaler Dienstleistungskonzerne verhan-
delt werden. Damit sind nicht nur die wiederholten Kritiken an der Intrans-
parenz und dem privilegierten Zugang unternehmenszentrierter Lobbynetz-
werke in der Ausgestaltung der EU-Handels- und Investitionsschutzpolitik 
angesprochen. Letztlich spiegeln Projekte wie das WTO-Dienstleistungs-
abkommen GATS (1995ff.) und jüngste Neuaufl agen wie »TiSA« (2012ff.) 
und »TTIP« (2013ff.) die wiederholten Versuche, das Leitbild minimalisier-
ter Wohlfahrtsstaatlichkeit gerade auch auf dem Weg völkerrechtlich bin-
dender Verträge gegenüber EU-Drittstaaten zu forcieren. Sind langfristige 
Liberalisierungsverpfl ichtungen im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge gegenüber EU-Drittstaaten einmal verankert, gelten diese gegenüber de-
mokratischen Zugriffen als weitgehend immunisiert. Dieser Politikansatz 
des »neuen Konstitutionalismus« erweist sich nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund aktueller Entwicklungen zur Rückführung von Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand als folgenreich: Denn ein politischer 
Kurswechsel kann damit so teuer wie möglich gemacht werden, politisch-
demokratische Handlungsspielräume treten im Sinne einer marktkonformen 
Demokratie gegenüber der Verpfl ichtung zu »einmal privat – immer privat« 
in den Hintergrund (Sinclair 2014, Opratko/Prausmüller 2011).

Die Auseinandersetzung über die künftige Entwicklungsrichtung öffent-
licher Dienstleistungen gestaltet sich damit nicht nur äußerst vielschichtig, 
sondern lässt sich zudem als ein zentraler Umschlagspunkt für die Diskus-
sion über die Möglichkeiten und Grenzen eines fortschrittlichen europä-
ischen Sozialmodells verstehen. Denn letzterem fehlt ohne neu gewonnene 
Handlungsspielräume für den transeuropäischen Ausbau öffentlicher Dien-
ste die Basis (Huffschmid/Mazier 2009).

Vor diesem Hintergrund gilt der Schwerpunkt dieses Buches aktuellen 
Entwicklungen in der Binnenmarkt- und Freihandelspolitik der Europäischen 
Union. Welche Projekte und Strategien werden hier gegenwärtig verfolgt? 
Wo bestehen Kontinuitäten und Brüche in der europäischen Liberalisierungs-
politik? Welche Unterschiede zeigen sich allenfalls aus einem globaleren 
Blickwinkel? Und: Welche Perspektiven und Gegenbewegungen lassen sich 
für die Zukunft öffentlicher Dienstleistungen und den Ausbau von Sozial-
staatlichkeit ausmachen? Diese und andere Fragen wollen wir im Rahmen 
des Buches »Reclaim Public Services: Bilanz und Alternativen zur neolibe-
ralen Privatisierungspolitik« (kurz: RPS) vertiefen und diskutieren. 
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1. Privatisierung in der Kritik

Die Erfahrungen mit den Wegen und Folgen der (De)Formierung öffent-
licher Dienstleistungen sind nach mehr als zwei Jahrzehnten vertiefter Neo-
liberalisierung zwangsläufi g reichhaltig. Umso mehr wird auch die Not-
wendigkeit hervorgestrichen, die institutionell-regulative Vielfalt und die 
unterschiedlichen Erscheinungsformen der damit verbundenen Reorganisa-
tionsprojekte im Blick zu behalten (vgl. Bieling/Deckwirth/Schmalz 2008, 
Hermann/Verhoest 2012, Brenner/Peck/Theodore 2014). Dafür nimmt der 
erste Abschnitt von RPS, »Privatisierung in der Kritik«, drei markante Er-
fahrungsbereiche als Ausgangspunkt.

Jörg Flecker widmet sich eingangs der Frage, was bei der Liberalisierung 
und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen insbesondere auch für die 
Qualität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen schiefgegangen ist. 
Vor dem Hintergrund der vergleichenden Analysen des europäischen For-
schungsprojekts PIQUE (www.pique.at) zeigt sich: Entgegen den Beteue-
rungen wirtschaftsliberaler Promotoren in Politik und Mainstream-Ökonomie 
ging die Anzahl der Arbeitsplätze teils drastisch zurück. Eine Verschlechte-
rung der Beschäftigungsbedingungen ist die Regel und vielfach Teil einer 
Geschäftsstrategie, die auf Lohndumping baut. Durch politische Interventi-
onen wurden Märkte für Dienstleistungen geschaffen und zugleich ein Aus-
hebeln bestehender Kollektivvertragssysteme befördert. Auch innerhalb der 
ehemaligen öffentlichen Monopolisten zeigt sich eine verstärkte Spaltung 
der Arbeitsbeziehungen: So kommen zu den Fragmentierungen der Tarif-
landschaft durch die Gefälle zwischen Stamm- und Randbelegschaften etwa 
die Entstehung kollektivvertragsfreier Zonen und die systematische Umge-
hung des Arbeitsrechts durch Scheinselbständigkeit hinzu. Während in der 
gegebenen Situation in Bemühungen um Verhandlungssysteme auf Branchen-
ebene, sozialen Klauseln in der öffentlichen Auftragsvergabe und Maßnah-
men gegen die Zergliederung der Beschäftigung auch innerhalb einzelner 
Unternehmen wichtige Ansatzpunkte gesehen werden, führt die vorherr-
schende Krisenpolitik zu einer skeptischen Einschätzung. Denn diese forciert 
eine Agenda »struktureller Reformen« des Arbeitsmarktes, die gerade auch 
bei der Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen zu erheblichen Folge-
problemen geführt hat: Vermeidung von Mindestlöhnen, Dezentralisierung 
von Verhandlungssystemen, Abbau des Beschäftigungsschutzes usw. Dies 
verweist darauf, dass zwar im Bereich öffentlicher Dienstleistungen etwas 
für die Qualität der Arbeit schiefgelaufen ist, nicht aber für die dominan-
ten Kräfte in der europäischen Politik. Diesen war es durch die Liberalisie-
rung öffentlicher Dienstleistungen nicht nur möglich, zentrale Leistungen 
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der Daseinsvorsorge für die Erzielung privater Gewinne zu öffnen, son-
dern auch eine Schwächung der kollektiven Arbeitsbeziehungen inklusive 
der kollektiven Lohnfi ndung als »Plus« für ihre Agenda »struktureller Re-
formen« zu verbuchen. 

David Hall wendet sich in seinem Beitrag wiederum den Lehren aus in-
ternationalen Erfahrungen mit »Öffentlich-Privaten Partnerschaften« (ÖPP) 
zu. Diese kommen oftmals bei der Auslagerung einzelner öffentlicher Auf-
gabenbereiche an private Unternehmen – z.B. in der Form von Konzessi-
onen – zum Einsatz und werden etwa im Rahmen der Weltbank oder der 
Europäischen Kommission als zentrales Finanzierungsinstrument für öffent-
liche Infrastrukturinvestitionen propagiert. Hall zeigt in diesem Zusammen-
hang eine Schiefl age zwischen negativen empirischen Befunden und fortge-
setzter Förderung von ÖPP auf: Während die internationale Erfahrung der 
letzten 15 Jahre zeigt, dass es sich bei ÖPP um eine teure und ineffi ziente 
Finanzierungsform für Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen han-
delt, werden diese ohne Unterlass von globalen Netzwerken aus Unterneh-
men, Beratungsforen und internationalen Institutionen forciert. In seiner 
Revue internationaler Erfahrungen mit ÖPP widmet sich der Beitrag auch 
den Verwerfungen im Vereinigten Königreich. Hier wird am Beispiel der so 
genannten Private Finance Initiative und der Londoner Transport-ÖPP ver-
deutlicht, welche Problemverkettungen letztlich zu einer Beendigung der 
Programme geführt haben. Zugleich zeigt der Beitrag, wie der Druck sowie 
Anreiz zum Einsatz von ÖPP in Europa im Zuge von Austeritäts- und För-
derprogrammen zunimmt. So bewirbt etwa die Europäische Kommission 
diese aktiv als zentrales Finanzierungsinstrument für Infrastrukturinvestiti-
onen, obwohl ÖPP in Portugal und Zypern als Mitursache der Finanzpro-
bleme identifi ziert wurden. Angesichts der Dekonstruktion der Wirtschaft-
lichkeitsargumente, die für ÖPP wiederholt ausgegeben werden, stellt Hall 
umso mehr die Sorgfalt der zugrunde liegenden Kosten-Nutzenanalysen in 
Zweifel. Ein seriöser Vergleich von Handlungsoptionen müsse gerade auch 
die Auswirkungen auf die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen oder 
etwa die Beschäftigungsentwicklung berücksichtigen.

Der dritte Beitrag führt wiederum zu einer Auseinandersetzung, die 
rund um die Jahrtausendwende die neue Relevanz des internationalen 
Handelsregimes für öffentliche Dienstleistungen verdeutlicht hat. Werner 
Raza unternimmt eine polit-ökonomische Ortsbestimmung des GATS, des 
Dienstleistungsabkommens der Welthandelsorganisation, und lotet die Ein-
fl ussmöglichkeiten für politische Akteure im Multi-Ebenen-System der EU-
Handelspolitik aus. Dafür bildet zunächst eine Einführung in den Umbau 
von Staatsfunktionen und das Zusammenspiel von Liberalisierungs- und 
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Privatisierungsmaßnahmen in der neoliberalen Transformation die Grund-
lage. Der Bedeutungsgewinn von Handelsabkommen wie dem GATS für öf-
fentliche Dienstleistungen lässt sich dabei nicht ohne die vorangegangenen 
marktschaffenden Maßnahmen in der Daseinsvorsoge auf kommunaler, na-
tionaler und europäischer Ebene verstehen. Raza entwickelt im Zuge seines 
Beitrags eine Typologie, die nicht nur im Zusammenhang mit dem GATS 
eine tiefergehende Analyse der strategischen Stoßrichtung von Liberalisie-
rungsprojekten ermöglicht. Erstens verweist die Option einer »Top-down-
Liberalisierung« auf den Versuch, marktschaffende oder -vertiefende Maß-
nahmen in der Daseinsvorsorge »von oben« gegenüber der nationalen oder 
kommunalen Ebene durchzusetzen. Diese Option kann beispielsweise dann 
zum Zuge kommen, wenn Liberalisierungen auf nationaler Ebene bislang 
an starkem Widerstand gescheitert sind und eine »günstigere« Ebene für 
ihre Durchsetzung avisiert wird. Zweitens verweist die »Lock-in«-Option 
auf bereits durchgesetzte Liberalisierungen, die etwa durch Verpfl ichtungen 
in internationalen Freihandelsabkommen langfristig abgesichert werden. In 
dieser erschwerten Reversibilität sieht Raza bislang den zentralen »Mehr-
wert« des GATS. Derartige Bindungen wurden von der EU in den GATS 
2000-Verhandlungen beispielsweise für Post- und Zustelldienste sowie Ver-
kehrsdienstleistungen angeboten. Drittens wird die Option einer »außenori-
entierten Liberalisierung« identifi ziert. Hier liegt die Stoßrichtung vornehm-
lich auf einer selektiven Liberalisierungsstrategie, da das offensive Interesse 
an der Erschließung neuer Märkte in EU-Drittstaaten nicht unmittelbar mit 
einer Öffnung des »Heimmarktes« für ausländische Konkurrenzunternehmen 
korrespondieren muss. Beispielsweise richtete die EU in den GATS 2000-
Verhandlungen an 72 Staaten die Forderung, die Wasserversorgung für eu-
ropäische Wasserkonzerne zu öffnen und auf jedwede Vorzugsbehandlung 
für lokale Anbieter zu verzichten. Wie diese potenziellen Liberalisierungs-
strategien im vermachteten Terrain der EU-Handelspolitik weiter verhan-
delt werden, gewinnt angesichts der gegenwärtigen Konjunktur von neue-
ren Abkommen wie etwa dem GATS-Folgeprojekt »TiSA« umso mehr an 
Bedeutung. Denn die Verhandlungen für dieses neue internationale Dienst-
leistungsabkommen werden seit dem Jahr 2012 durch eine »Koalition der 
Willigen« forciert, die neben der EU und den USA bisweilen eine Sonder-
gruppe von 21 Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation umfasst (die 
»Really Good Friends of Services«). In Anbetracht der stockenden GATS-
Verhandlungen soll das »TiSA«-Abkommen eine Vorreiterfunktion ein-
nehmen und den Weg für einen weiteren Liberalisierungsschub im inter-
nationalen Dienstleistungshandel ebnen (Sinclair/Mertins-Kirkwood 2014, 
Prausmüller 2013).
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2. Aktuelle Arenen der Auseinandersetzung

Der zweite Abschnitt »Arenen der Auseinandersetzung« zeigt aktuelle Kämp-
fe um die öffentlichen Dienstleistungen auf. Diese sind unmittelbar in die 
Konfl ikte um die Wettbewerbs(des)orientierung und austeritätsgetriebenen 
Krisenstrategien in der dominanten EU-Politik eingebettet (Feigl/Zucker-
stätter 2013, Oberndorfer 2013). Auch hier zeigt sich ein folgenreicher Wi-
derstreit zwischen Projekten für das weitere Festzurren eines neoliberalen 
Korsetts und den Versuchen eines Kurswechsels. 

Als Abgeordnete zum Europäischen Parlament für die Fraktion Grüne 
und Regionalisten war Heide Rühle unmittelbar in einen jener aktuellen 
Kämpfe involviert: die Konzessionsrichtlinie, welche Binnenmarktkommis-
sar Michel Barnier 2012 im Rahmen eines neuen Vergaberechtspakets vor-
legte. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Dienstleistungskonzessionen von den 
Vergaberichtlinien ausgenommen bzw. unterlagen nur grundlegenden Be-
stimmungen des EU-Primärrechts wie Transparenz, Gleichbehandlung oder 
Nicht-Diskriminierung. Gerade Dienstleistungskonzessionen sind aber be-
sonders sensibel, da sie vor allem im Bereich der Daseinsvorsorge etwa im 
Wasser-, Abfall- oder Energiesektor eingesetzt werden. Die Autorin veror-
tet den Vorschlag für eine Konzessionsrichtlinie als Bestandteil einer anhal-
tenden Liberalisierungsstrategie der Kommission und zeichnet Versuche seit 
den frühen 1990er Jahren nach, auch den Bereich der Konzessionen sekun-
därrechtlich zu erfassen. In ihrem Beitrag beschreibt Rühle im Detail die 
Einschränkungen kommunaler Selbstverwaltung, welche sich aus dem ur-
sprünglichen Kommissionsentwurf ergeben hätten. Dazu zählen konkrete 
Erschwernisse für Mehrspartenunternehmen, kommunale Zweckverbände 
sowie die Erbringung von Leistungen für Umland-Gemeinden. Zudem weist 
der Beitrag auf die demokratiepolitisch höchst problematische Situation hin, 
dass ein so umstrittener Rechtsakt wie der Vorschlag für die Konzessions-
richtlinie im Rahmen eines beschleunigten Gesetzgebungsverfahrens zustan-
de gekommen ist und dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren – wie 
im Primärrecht vorgesehen – in der Praxis kaum noch Anwendung fi ndet. 
Letztlich stellt sich die Konzessionsrichtlinie allerdings als Beispiel für eine 
erfolgreiche Auseinandersetzung um die Daseinsvorsorge dar: Im Juni 2013 
gab Kommissar Barnier schlussendlich den Richtungsschwenk der Kommis-
sion und eine komplette Ausnahme des Wasserbereichs aus der Konzessions-
richtlinie bekannt (Strahlhofer/Wagner 2013). Damit ist vorerst ein weiterer 
Versuch zur Liberalisierung des Wassersektors der Kommission gescheitert. 
Zurückzuführen ist dieser Erfolg auf die Kämpfe einiger europäischer und 
nationaler Abgeordneter, die massiven Proteste seitens vieler VertreterInnen 
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von Städten, Gemeinden, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen sowie 
letztendlich einer überaus erfolgreichen Europäischen BürgerInneninitiati-
ve. Als Fragezeichen bleibt bestehen, warum die Proteste gegen den Richt-
linienvorschlag außerhalb von Deutschland und Österreich lediglich von re-
lativ wenigen UnterstützerInnen mitgetragen wurden.

Vor dem Hintergrund der Krise beleuchten Joseph Zacune und Sol Trumbo 
Vila in ihrem Beitrag, welche Folgewirkungen sich aus dem gegenwärtigen 
europäischen Regime der Austerität für die Leistungen der Daseinsvorsorge 
ergeben. Die Autoren zeigen auf, wie die Krise als Vorwand dafür verwen-
det wurde, den Neoliberalismus und insbesondere die Doktrin der Wettbe-
werbsfähigkeit in der EU noch weiter zu vertiefen: Neben erhöhtem Druck 
auf die Lohnkosten sind Kürzungen im Bereich öffentlicher Leistungen und 
Privatisierungen von Staatsbesitz Schlüsselelemente der gegenwärtigen Troi-
ka-Politik. Zum einen weisen Zacune und Trumbo Vila darauf hin, dass die 
auf Privatisierungen abzielende Ausrichtung der Troika-Politik womöglich 
gegen das EU-Primärrecht verstößt. Denn der Artikel 345 AEUV (Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union) verankert die Unparteilich-
keit gegenüber den mitgliedstaatlichen Eigentumsordnungen. Sie schließen 
damit auch unmittelbar an aktuelle Auseinandersetzungen zur Rechtswid-
rigkeit der Troika-Politik an (Fischer-Lescano 2013). Zum anderen zeigt 
der Beitrag auf, dass diese Politik oftmals nicht einmal das selbst gewähl-
te Ziel der Verringerung der Staatsschulden zu erreichen vermag. Zacune 
und Trumbo Vila bilden ein breites Spektrum der unterschiedlichen Auswir-
kungen der Austeritätspolitik ab: Entwicklungen in den öffentlichen Gesund-
heitssystemen, welche Mangelernährungen, Anstieg von Depressionen und 
der Selbstmordraten zur Folge haben; Privatisierungsbestrebungen im staat-
lichen Gesundheitssystem im Vereinigten Königreich; Abwanderungsten-
denzen in Irland; die Tätigkeit der griechischen Privatisierungsagentur, 
welche den Verkauf beinahe des gesamten Spektrums öffentlicher Dienst-
leistungen abwickelt; Privatisierungswellen in Spanien und Portugal sowie 
aktuelle Privatisierungspläne in Italien. Aus den Erfolgen der Protestbewe-
gungen in den einzelnen Ländern sowie Ansätzen der Selbstorganisation, 
mit welchen sich die Autoren ebenfalls befassen, lassen sich zumindest ei-
nige positive Ausblicke gewinnen. 

Der Beitrag von Markus Krajewski widmet sich wiederum einer Arena 
der Auseinandersetzung, die unmittelbarer an die Erfahrungen der GATS 
2000-Verhandlungen anschließt. Wenn außereuropäische Aspekte in der 
rechtlichen Debatte über öffentliche Dienstleistungen bislang überhaupt 
adressiert wurden, dann bezogen sich die einschlägigen Diskurse meistens 
auf die Frage, wie öffentliche Dienstleistungen durch Bestimmungen des 
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WTO-Dienstleistungsabkommens GATS beschränkt und begrenzt werden. 
Die Auswirkungen bilateraler und regionaler Handels- und Investitionsab-
kommen der EU auf öffentliche Dienstleistungen sind hingegen bisher noch 
kaum analysiert und diskutiert. Diese erleben jedoch insbesondere auch an-
gesichts der stockenden WTO-Verhandlungen und des bilateralen Schwenks 
der EU-Globalisierungspolitik eine Hochkonjunktur. Vertragsprojekte der 
»neueren Generation« wie z.B. das EU-Kanada-Abkommen »CETA«, das 
plurilaterale Dienstleistungsabkommen »TiSA« oder das mittlerweile pro-
minentere EU-USA-Abkommen »TTIP« bergen nicht zuletzt den Anspruch, 
als eine Art »Goldstandard« für das künftige Regelwerk des internationalen 
Dienstleistungshandels zu dienen. Vor diesem Hintergrund analysiert Kra-
jewski die verschiedenen Elemente, mit denen in Freihandelsabkommen re-
gulatorische Spielräume für die Erbringung, Finanzierung und Organisati-
on öffentlicher Dienstleistungen aufrechterhalten werden können. Im Zuge 
dessen wird das Konfl iktpotenzial zwischen öffentlichen Dienstleistungen 
und Handels- und Investitionsabkommen herausgearbeitet und vor allem 
auch die potenzielle Tragweite von neueren Liberalisierungstechniken wie 
z.B. dem »Negativlistenansatz« und von »Sperrklinkenklauseln« verdeut-
licht. Ein tieferes Verständnis dieser Mechanismen ist unerlässlich, um den 
vielfach öffentlichkeitsfern und technokratisch geführten Verhandlungen 
besser begegnen zu können. Andernfalls kann ein im Rahmen dieser Ab-
kommen gelöstes »one-way ticket« in Richtung vertiefter Marktintegration 
gerade auch mit aktuellen Projekten zur Rückführung von Dienstleistungen 
der Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand kollidieren.

3. Alternativen für die Zukunft öffentlicher Dienstleistungen 

Im dritten Abschnitt rückt das Thema der Alternativen für die Zukunft öf-
fentlicher Dienstleistungen stärker in den Mittelpunkt. Damit sollen wich-
tige Ansatzpunkte für einen Perspektivenwechsel vorangebracht werden, 
der über die Grenzziehungen vorherrschender Liberalisierungs- und Pri-
vatisierungsideologie hinausweist. Dafür braucht es nicht zuletzt eine Aus-
einandersetzung mit den Widersprüchen, mit denen gegenwärtige Gegen-
bewegungen nach mehr als zwei Jahrzehnten marktgängiger (De)Formation 
öffentlicher Dienstleistungen konfrontiert sind.

Roland Atzmüller nimmt dafür aktuelle Diskussionen zur Entwicklung 
des Wohlfahrtsstaates in der Krise auf. So zeigt sich in den austeritätspoli-
tischen Formen der Krisenbearbeitung zwar eine unmittelbare Kontinuität 
der neoliberalen Angriffe auf den Wohlfahrtsstaat, die Anfang der 1980er 
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Jahre in den USA und Großbritannien (und vor dem Hintergrund der latein-
amerikanischen Erfahrungen in Staaten wie Chile) ihren Ausgang nahmen. 
Doch Atzmüller zieht zugleich in Zweifel, ob Ansätze, die dieser Politik so 
genannte Social-Investment-Strategien entgegenstellen, eine tragfähige Al-
ternative darstellen. Diese Strategien heben die Bedeutung sozialpolitischer 
Ausgaben und insbesondere auch von Investitionen in (Aus)Bildung und so-
ziale Dienstleistungen für die Prosperität des Wirtschaftsstandortes hervor. 
Zugleich wird gezeigt, wie dieser Versuch, den Staat bzw. öffentliche Insti-
tutionen wieder zu einem legitimen Akteur der wirtschaftlichen Entwicklung 
zu machen, gegenteilige Effekte bewirken kann. Dies geschieht, wenn bei-
spielsweise Ausgaben für die Alterssicherung, öffentliche Dienste oder eine 
als »unproduktiv« stigmatisierte Armutsbevölkerung in den Auseinander-
setzungen um Budgetkonsolidierung gegen investive Ausgaben für z.B. Bil-
dung oder den Ausbau der Kinderbetreuung ausgespielt werden. Es brauche 
hingegen eine Perspektive, die über defensive Abwehrkämpfe hinaus reicht: 
Nach Atzmüller muss es darum gehen, durch die Stärkung des öffentlichen 
Charakters der Produktion bestimmter Güter und Dienstleistungen die De-
mokratisierung der Gesellschaft als radikale Alternative zur marktförmigen 
Allokation von Ressourcen voranzutreiben, um die dominanten Formen des 
Krisenmanagements herausfordern zu können. 

Judith Schacherreiter präsentiert in ihrem Beitrag das Commons-Kon-
zept als ein alternatives Modell, welches auch die Auseinandersetzung um 
die öffentlichen Dienstleistungen bereichern könnte. Dabei unternimmt die 
Autorin zunächst eine historische und theoretische Einbettung des Com-
mons-Konzepts, welches sich im vorkapitalistischen England für gemein-
schaftlich genutztes Land entwickelt hat. Darauf aufbauend stellt Scha-
cherreiter in Lateinamerika gelebte, aktuelle Commons-Ansätze dar und 
konkretisiert diese anhand der Wassercommons in der peruanischen Ge-
meinde Huaynacota: In genanntem Beispiel ist es durch Anwendung des 
Commons-Konzepts der Bevölkerungen gelungen, dem Problem der Was-
serknappheit eine effi ziente und sozial gerechte Verteilung zwischen allen 
Gemeindemitgliedern entgegen zu stellen und gleichzeitig landwirtschaft-
liches Wissen vor Ort zu sichern. Zwar ist das Commons-Konzept als »Al-
ternative jenseits von Staat und Privat« verortet, zugleich versteht die Au-
torin dies auch nicht als Absage an den Sozialstaat. Jedoch fordert sie eine 
Demokratisierung desselben und die Herstellung einer Verbindung zwischen 
NutzerInnen und öffentlichen Gütern bzw. Dienstleistungen. Insofern lassen 
sich auch Parallelen zwischen diesem Beitrag und den Folgebeiträgen zum 
Themenkomplex Rekommunalisierungen ziehen. Für den rechtlichen Dis-
kurs weist der Beitrag zudem auf die notwendige Transformation des Ei-
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gentumsbegriffs (»neue eigenständige Commonskategorie neben dem Ei-
gentum«) hin, durch welche ein effektiver Schutz vor Privatisierungen für 
die öffentlichen Dienstleistungen geschaffen werden könnte. Weitere An-
satzpunkte für Alternativen sieht Schacherreiter im Bereich des internationa-
len Menschenrechtsdiskurses – welcher etwa auch titelgebend für die euro-
päische BürgerInnen initiative »Wasser und Sanitäre Grundversorgung sind 
ein Menschenrecht« war – sowie in bei Fischer-Lescano/Möller skizzierten 
»globalen sozialen Rechten« (Fischer-Lescano/Möller 2012).

Martin Pigeon widmet sich mit dem Thema Wasserrekommunalisierung 
einem besonders relevanten Sektor: Er weist darauf hin, dass in den ver-
gangenen 15 Jahren in 86 Städten quer über alle Kontinente die Wasserver-
sorgung rekommunalisiert wurde. Der Beitrag zeigt, dass die Rekommu-
nalisierung der Wasserversorgung in der Stadt Paris nicht nur erhebliche 
Einsparungen für die NutzerInnen und die öffentliche Hand mit sich brach-
te, sondern auch von symbolisch großer Bedeutung war: Die beiden welt-
weit größten Wasserkonzerne Veolia und Suez haben ihren Firmensitz in Pa-
ris. Anhand eines umfangreichen Kriterienkatalogs analysiert Pigeon neben 
dem Beispiel Paris noch vier weitere internationale, bereits abgeschlossene 
Rekommunalisierungsprojekte im Wassersektor: Hamilton (Kanada), Bue-
nos Aires (Argentinien), Dar es Salaam (Tansania) und Malaysia. Er zieht 
dabei eine durchweg positive Bilanz: In allen untersuchten Beispielen führte 
die Rekommunalisierung zu einer transparenteren Dienstleistungserbrin-
gung, in den meisten Fällen zu einer gerechteren und effi zienteren Leistung. 
Durch Rekommunalisierungen gelang es nicht nur Ersparnisse und Effi zienz-
gewinne zu lukrieren, sondern auch große durch Privatisierung verur sachte 
umweltpolitische Herausforderungen zu bewältigen und öffentliche Dienst-
leistungen somit längerfristig nachhaltig auszurichten sowie Wasserdienste 
auch ärmeren Teilen der Bevölkerung zugänglich zu machen. Dass das Re-
sümee zu Rekommunalisierungen bei Pigeon positiver ausfällt als im nach-
folgenden Beitrag von Falk und Schulten, mag auf die untersuchten Sek-
toren und Länder zurückzuführen sein, könnte teilweise aber auch daran 
liegen, dass die Qualität der Arbeitsplätze bei Pigeon nur ein Kriterium in 
einem weit gefassten Kriterienkatalog (u.a. Zugänglichkeit, Effi zienz und 
Qualität der Dienste, Transparenz der Prozesse, Nachhaltigkeit) darstellt. 
Insofern können die unterschiedlichen Akzentsetzungen der beiden Beiträ-
ge auch eine gute Vergleichsfolie für die Weiterentwicklung von Rekom-
munalisierungsprojekten sein. 

Claudia Falk und Thorsten Schulten werfen aus Sicht der Gewerkschaften 
einen Blick auf den Trend der Rekommunalisierung. Obwohl die beiden 
AutorInnen ArbeitnehmervertreterInnen quer durch Europa zu den vehe-
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mentesten KritikerInnen der europäischen Privatisierungs- und Liberalisie-
rungspolitik zählen, gestalten sich Diskussionsprozesse und Positionierungen 
zu Rekommunalisierungen innerhalb der Gewerkschaften nicht als derart 
einhellig, als man vordergründig hätte annehmen können. Anhand des Bei-
spiels der Rekommunalisierungen im Energiesektor – während die Bevöl-
kerung in Hamburg sich für den Rückkauf der Stromnetze aussprach, ging 
der Volksentscheid in Berlin gegen die Rekommunalisierung aus – zeichnen 
Falk und Schulten die Bruchlinien innerhalb der deutschen Gewerkschaften 
nach: In beiden Städten fanden sich Teile der Gewerkschaft auf Seiten der 
BefürworterInnen, aber auch auf Seiten der GegnerInnen der Rekommuna-
lisierung. Die Bruchlinien in der Positionierung verliefen sogar durch ein-
zelne Gewerkschaften. Jedoch positionierten sich auch die gewerkschaft-
lichen GegnerInnen des Rückkaufs nicht als grundsätzliche KritikerInnen 
von Rekommunalisierungen, sondern befürchteten im konkreten Fall negative 
Auswirkungen für die Beschäftigten, insbesondere auch Einschnitte bei den 
Löhnen. In anderen Sektoren – Beispiel Abfallwirtschaft Böblingen – gibt 
es aber auch in Deutschland Beispiele, wo sich Rekommunalisierungen als 
Win-win-Situation für alle Beteiligten (Beschäftigte, NutzerInnen, Kommu-
ne) erwiesen haben. Als Leitlinie für zukünftige erfolgreiche Rekommunali-
sierungen haben Falk und Schulten daher einen detaillierten Kritierienkatalog 
aus Sicht der Beschäftigten erstellt, welcher u.a. Themen wie Arbeitsplatz-
garantie, atypische und prekäre Beschäftigung, Mitbestimmungsmöglich-
keiten oder frühzeitige Einbindung der Beschäftigten erfasst. 

Der abschließende Beitrag von Christoph Hermann setzt bei den Erfol-
gen und Misserfolgen bisheriger gewerkschaftlicher Strategien im Kampf 
um öffentliche Dienstleistungen an. In einer Reihe von Fallbeispielen wird 
aufgezeigt, wie sich diese Auseinandersetzung mehrfach gewandelt hat: Das 
Repertoire reicht von unmittelbaren Streiks, neuen Wegen der Mitglieder-
organisierung, dem Aushandeln von Zugeständnissen über neue Protest-, 
Kampagnen- und Bündnisformen bis hin zu einer verstärkten Einmischung 
in das Lobbyieren auf europäischer Ebene. Dabei stellten sich die im Zuge 
von Liberalisierungs- und Privatisierungsprozessen gemachten Zugeständ-
nisse im Nachhinein nicht selten als Fehler heraus. Während die Gewerk-
schaften vielfach davon ausgingen, dass es sich dabei um einmalige Zuge-
ständnisse handelte, führten der durch den Wettbewerb initiierte Kostendruck 
oder die Renditeforderungen der privaten Eigentümer dazu, dass dieser Pro-
zess immer weiter fortgesetzt wurde. Die Erfahrungen haben zudem auch 
bei erfolgreichen Protesten gezeigt, dass es schwierig ist, den Aktivismus 
der UnterstützerInnen über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, vor 
allem dann, wenn das unmittelbare Ziel erreicht ist. Eine ähnliche Problema-
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tik sieht Hermann darin, die oft mühsam erarbeiteten Koalitionen zwischen 
verschiedenen BündnispartnerInnen auch mit Blick auf spätere Auseinan-
dersetzungen zu verstetigen. Dazu kommen die Herausforderungen, die in-
direkter angelegte Strategien zur Aushöhlung öffentlicher Dienst leistungen 
an ihre KritikerInnen stellen. So eignen sich Kampagnen und Proteste zwar 
für unmittelbar greifbare Bedrohungen einer Privatisierung. Es zeige sich 
aber auch, dass es viel schwieriger ist, UnterstützerInnen gegen schlei-
chende Privatisierungen wie z.B. in der Form von Auslagerungen zu mobi-
lisieren. Insbesondere angesichts der fortgesetzten Austeritäts- und Libera-
lisierungspolitik in der EU geht Hermann davon aus, dass sich die Kämpfe 
um öffentliche Dienstleistungen in den nächsten Jahren voraussichtlich wei-
ter verschärfen werden. Für die Zukunft wird nicht nur eine gezielte Kom-
bination von Strategieoptionen, sondern auch ein hohes Maß an Entschlos-
senheit und Flexibilität als essentiell angesehen. Dazu gehört nicht zuletzt, 
angesichts der vielfachen Privilegierung von Unternehmensinteressen in be-
stehenden Entscheidungsstrukturen rechtzeitig auf den Aufbau öffentlichen 
Gegendrucks zu setzen. 
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