
 

In unserer aktuellen Ausgabe gehen wir der Frage nach, was die Rekommu-

nalisierung öffentlicher Dienstleistungen für die ArbeitnehmerInnen be-

deutet. Rekommunalisierung bezeichnet die Rückführung von privatisier-

ten Dienstleistungen der Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand. Der 

Grund dafür: Erwartungen an die Leistungserbringung seitens der Privaten 

wurden oftmals nicht eingelöst. Im Gegenteil: Sie führten in vielen Bereichen 

zu erhöhten Preisen für BürgerInnen, geringen Investitionen in die Infrastruk-

tur, massivem Abbau von Arbeitsplätzen sowie Kontrollverlusten für Städte 

und Gemeinden. 

 

Im Zuge eines weltweiten Forschungsprojekts des Transnational Institutes 

(TNI) wurden 835 Beispiele für die Rekommunalisierung in 1.600 Städten 

in 45 Ländern gesammelt. Es zeigt sich ein klares Bild: Dieser generelle 

Trend vollzieht sich in kleinen Ortschaften ebenso wie in Hauptstädten über-

all auf der Welt. 

 

Laurentius Terzic hat sich als Forschungsassistent der AK Wien angeschaut, 

was Rekommunalisierung für die ArbeitnehmerInnen in Deutschland und 

Österreich bedeutet. In einem Großteil der dokumentierten Fälle führte die 

Rekommunalisierung zu spürbaren Verbesserungen für die Beschäftig-

ten. Besonders häufig sind Verbesserungen in jenen Branchen, wo Arbeit-

nehmerInnen mit niedrigen Löhnen, schlechten Arbeitsbedingungen und 

befristeten Verträgen zu kämpfen haben.  
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347 Fälle von (Re-)kommunalisierungen wur-

den in den letzten 16 Jahren in Deutschland 

dokumentiert. Die Mehrheit der Fälle betrifft 

den Energiesektor, aber auch Wasserversor-

gung, Abfallentsorgung und einige andere 

Branchen sind betroffen. Österreich hat eine 

lange Tradition der Bereitstellung öffentlicher 

Dienstleistungen durch Gemeinden, es gab 

weit weniger Privatisierungen als in anderen 

Ländern. Dennoch gab es auch hier in den 

vergangenen Jahren mindestens 17 (Re-)

kommunalisierungen. Was bedeutet diese Ent-

wicklung für die Beschäftigten der betroffenen 

Betriebe? Die meisten ArbeitnehmerInnenver-

tretungen befürworten die Rückkehr zur öffent-

lichen Hand und hoffen auf existenzsichernde 

Löhne und mehr Gemeinwohlorientierung. 

Doch es gibt auch KritikerInnen, die unter den 

gegebenen Rahmenbedingungen vor Rekom-

munalisierungen warnen. Wie also positionie-

ren sich die ArbeitnehmerInnenvertretungen? 

In England, dem Mutterland des Privatisie-

rungstrends ab den 1980er-Jahren, war es 

deklariertes Ziel von Premierministerin Marga-

ret Thatcher, die Macht der Gewerkschaften 

zu brechen und Löhne niedrig zu halten. In 

Deutschland und Österreich wurden Privatisie-

rungen weniger radikal argumentiert, betont 

wurden in den Debatten vorwiegend vermeint-

liche Kosten- und Effizienzvorteile privater 

Leistungserbringung. Dennoch hatten auch in 

Deutschland und Österreich Privatisierungen 

gravierende Folgen für die Beschäftigten der 

vormals öffentlichen Unternehmen.
1 

Für jene Beschäftigten, die ihren Arbeitsplatz 

behalten konnten, waren Privatisierungen häu-

fig mit Intensivierung der Arbeit bei geringerer 

Bezahlung und schlechteren Arbeitsbedingun-

gen verbunden.
3
 Ebenso üblich war nach einer 

Privatisierung die vertragliche Schlechterstel-

lung neu eingestellter MitarbeiterInnen gegen-

über der alten Stammbelegschaft. Prekäre Be-

schäftigungsformen und Leiharbeit nahmen zu. 

In manchen Dienstleistungssektoren, wie der 

Abfallentsorgung oder der Gebäudereinigung, 

ist die Lage besonders besorgniserregend. Be-

schäftigte kommen mit ihren Einkommen kaum 

über die Runden, sodass zur Finanzierung des 

Lebensunterhalts zusätzliche staatliche Trans-

ferleistungen nötig sind.
4
  

In den letzten Jahrzehnten spielten die deut-

schen und österreichischen ArbeitnehmerInnen-

vertretungen eine Schlüsselrolle in der Verteidi-



 

gung des öffentlichen Sektors. Sie waren sehr 

aktiv in der Europäischen Bürgerinitiative 

„Right2Water“, die freien Zugang für alle EU-

BürgerInnen zu Wasser und Sanitäreinrichtun-

gen sowie den Stopp der Privatisierung von 

Wasserversorgung forderte. Europaweit wurde 

die Initiative im Jahr 2014 von über 1,9 Millio-

nen Menschen unterzeichnet. „Öffentlich ist 

wesentlich“ war eine weitere wichtige Initiative, 

die sich für Daseinsvorsorge in öffentlichem 

Eigentum einsetzte. Gegründet von der deut-

schen Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, 

fordert sie einen aktiven Sozialstaat, eine sozi-

alere Gesellschaft und gute Arbeit. 

Dem Credo „mehr privat, weniger Staat“ wur-

de seitens der ArbeitnehmerInnenvertretungen 

schon vor der Wirtschaftskrise widersprochen, 

als Privatisierungen noch in aller Munde wa-

ren. Seither hat sich diese Skepsis nur noch 

verstärkt. In Deutschland fordern DGB und 

ver.di „keine Privatisierung gegen Bürgerwil-

len“.
5
 In Österreich sprechen sich Gewerk-

schaftsbund und Arbeiterkammer regelmäßig 

gegen Privatisierungen und für die Sicherung 

umfassender Handlungsspielräume der öffent-

lichen Hand aus. Diese Haltung wurde in der 

Debatte um CETA wieder bekräftigt.
6
 In Öster-

reich waren die Gewerkschaften unter den 

Initiatoren des Volksbegehrens gegen CETA, 

TTIP und TiSA, das im Januar 2017 von rund 

563.000 ÖsterreicherInnen unterschrieben 

wurde. 

Die Hoffnungen der ArbeitnehmerInnenvertre-

tungen auf Verbesserungen durch Rekommu-

nalisierungen basieren großteils auf den 

schlechten Erfahrungen mit Privatisierungen 

öffentlicher Unternehmen. Der öffentliche Sek-

tor hat hingegen nach wie vor ein Arbeitsre-

gime mit vergleichsweise guten Arbeitsbedin-

gungen und gesicherten Beschäftigungsver-

hältnissen. 

Auch die tarifliche Bezahlung ist bei einem 

öffentlichen Arbeitgeber oft höher als bei ei-

nem Privaten, etwa in der Abfallwirtschaft.
7
 

Vorteile können sich auch für den Arbeitsmarkt 

der Städte und Regionen ergeben, wo die Re-

kommunalisierung stattfindet. Beschäftigung 

kann vor Ort geschaffen werden und so die 

lokale Kaufkraft gestärkt werden.
8
  

Besserstellungen für die Beschäftigten sind 

aber nicht der einzige Grund, warum sich Ar-

beitnehmerInnenvertretungen für eine starke 

Rolle des öffentlichen Sektors einsetzen. Ver.di 

betont etwa die „Generierung von Einnahmen“ 

für die öffentliche Hand sowie den Rückgewinn 

von „politischem Gestaltungsspielraum“ als 

Chancen von Rekommunalisierungen. Auch 

könne „der Zielkonflikt zwischen privater Ge-

winnmaximierung und Gemeinwohlorientierung“ 

zu Gunsten der Allgemeinheit gelöst werden.
9
 

Zu den Auswirkungen von Rekommunalisierun-

gen auf die Beschäftigten liegen keine empiri-

schen Daten vor, jedoch lässt sich anhand von 

Fallbeispielen darstellen, welche Arten von Ver-

änderungen mit Rekommunalisierungen einher-

gehen können. Im Rahmen dieses Forschungs-

projekts wurden zu etwa zwanzig Rekommuna-

lisierungsfällen in Deutschland und Österreich 

über Literatur- und Medienrecherche, Mailan-

fragen und semistrukturierte Interviews Informa-

tionen gesammelt. 

Einige spektakuläre Rekommunalisierungsfälle 

hatten ihre Ursache in einem rasanten Verfall 

der Infrastruktur nach der Privatisierung. Ein 

Beispiel dafür ist der Rückkauf der britischen 

Bahnnetze. Die Privaten schöpften einige Jahre 

lang stattliche Gewinne ab, der Zustand der 

Gleise wurde immer schlechter. Schließlich 

hatte der Staat nach einigen schweren Unfällen 

keine andere Wahl als um teures Geld als Retter 

einzuspringen. In Deutschland und Österreich 

gibt es keine solchen spektakulären Fälle von 

Versagen privater Betreiber, aber dennoch eini-

ge interessante kleinere Fälle, etwa aus der 

Reinigungsbranche. Mit Rekommunalisierungen 

konnten gleichzeitig die Qualität und die Ar-

beitsbedingungen verbessert werden. 

Rekommunalisierungen können auch mit strate-

gischen, ökonomischen und politischen Moti-

ven in Zusammenhang stehen. Hierbei handelt 

es sich meist um Fälle, in denen die öffentliche 

Hand, in der Regel Gemeinden, politische Steu-

erungsmöglichkeiten zurückgewinnen möchte, 

die sie einst durch Privatisierung verloren hatte. 

Der Besitz eigener kommunaler Unternehmen 

soll die Handlungsspielräume in der Beschäfti-

gungspolitik, aber auch in der Stadtplanung 

oder in der Gestaltung der Energiewende erwei-



 

tern. Auch BürgerInneninitiativen können die 

treibende Kraft sein. Ihre Motive sind üblicher-

weise die Rückführung öffentlicher Dienstleis-

tungen in Bürgerhand und der Stopp des Ab-

flusses von Gewinnen zu großen Konzernen. 

Im Energiebereich kommt oft auch die Forde-

rung nach einer raschen Umsetzung der Ener-

giewende hinzu. Verbesserungen für Beschäf-

tigte betreffend Löhne und Arbeitsbedingun-

gen sind als explizit formuliertes Ziel selten, 

beschäftigungspolitische Ziele generell häufi-

ger. 

In Heinsberg wurde 2012 der Rettungsdienst 

rekommunalisiert. Der Beschluss wurde von 

SPD, CDU, Grünen und FDP gemeinsam ge-

tragen. 

Die Gebäudereinigung in Bochum wurde in 

einer ersten Phase bereits in den 1990er-

Jahren rekommunalisiert, gefolgt von einer 

zweiten Phase 2013. Seither wurden 660 sozi-

alversicherungspflichtige Arbeitsplätze ge-

schaffen – für Menschen, die es am Arbeits-

markt sonst nicht leicht hätten. Das ging nicht 

nur mit Bezahlung nach Tarif einher, sondern 

auch mit Verbesserungen der Arbeitsbedin-

gungen. Vorgeschriebene Arbeitszeiten und 

Sicherheitsstandards werden nun eingehalten – 

bei den Privaten war dies vorher oft nicht der 

Fall.
13

 

Es gibt aber auch viele Fälle, in denen es kei-

nerlei Veränderungen für die Beschäftigten gab, 

zum Beispiel bei der Kommunalisierung mehre-

rer Theater in Wien. Die Häuser wurden vorher 

über Jahrzehnte von denselben Personen gelei-

tet. Durch mangelnde künstlerische Erneuerung 

nahm das Besucherinteresse ab. Ziel der Kom-

munalisierungen war eine künstlerische Verän-

derung, um jungen RegisseurInnen die Möglich-

keit zu geben, die Häuser neu aufzustellen. Die 

Kommunalisierung wurde über einen von der 

Stadt gegründeten Verein durchgeführt. Von 

der Managementebene abgesehen, gab es kei-

ne Veränderungen für die Belegschaft, die zu 

denselben Konditionen wie vorher beschäftigt 

wird.
14

 

Finanzielle Gründe gehören in Deutschland und 

Österreich zu den häufigsten Motiven für Re-

kommunalisierungen. Die konkreten Hintergrün-

de sind unterschiedlich. In der Entsorgungs-

branche fand sich etwa bei mehreren Aus-

schreibungen nur mehr ein privater Bewerber. 

Diese legten in einigen Fällen unverhältnismäßig 

teure Angebote, sodass Kommunalisierungen 

günstiger kamen. Zusätzlich sind Rekommuna-

lisierungen in der Entsorgungsbranche in 

Deutschland attraktiv, weil kommunale Eigen-

betriebe steuerliche Vorteile genießen. In ande-

ren Fällen versprechen Strom- und Gasversor-

ger Gewinne abzuwerfen, die die Gemeinden 

selber abschöpfen möchten, anstatt sie Priva-

ten zu überlassen. 



 

In der 21.000-EinwohnerInnen-Gemeinde 

Elbtalaue wurden im Jahr 2013 die Stromnet-

ze rekommunalisiert. Motiv war primär die 

Stärkung der kommunalen Finanzen. In einem 

steuerlichen Querverbund können die gewinn-

bringenden Stromnetze nun zur Erhaltung der 

defizitären Bäder beitragen. Aber die Rekom-

munalisierung wurde auch als Mittel gesehen, 

um Arbeitsplätze in der Region zu schaffen 

und die Wertschöpfung in der Region durch 

die Vergabe von Aufträgen an regionale Unter-

nehmen zu erhöhen.
15 

Im Rhein-Hunsrück-Kreis wurde die Ab-

fallentsorgung zwar primär rekommunalisiert, 

um Einsparungen zu erzielen und eine Reduk-

tion der Müllgebühren möglich zu machen. 

Dennoch kam es auch zu Verbesserungen für 

die MitarbeiterInnen. Sie werden nun nach 

Tarif entlohnt. Durch den Wegfall der bisheri-

gen Überstundenpraxis konnten fünf neue 

Arbeitsplätze geschaffen werden.
16

 

Aus der Entsorgungswirtschaft gibt es neben 

positiven Beispielen auch Fälle, wo die niedri-

gen Löhne nach der Rekommunalisierung 

nicht an das Niveau des öffentlichen Dienstes 

angepasst wurden. In Lüneburg standen rein 

wirtschaftliche Überlegungen im Mittelpunkt 

der Rekommunalisierung der Abfallsammlung. 

Um die Löhne der MitarbeiterInnen nicht auf 

das Niveau des öffentlichen Tarifs anheben zu 

müssen, gründete die Stadt eine Tochter-

GmbH. Für die galt ein Tarif „in Anlehnung an 

die Bestimmungen der privaten Entsorgungs-

wirtschaft“. Neue MitarbeiterInnen wurden fort-

an nur mehr in dieser Tochter-GmbH angestellt. 

Begründet wurde die Entscheidung mit der 

„Erhaltung und Verbesserung der Konkurrenzfä-

higkeit gegenüber privaten Unternehmen, ins-

besondere für den Fall einer europaweiten Aus-

schreibung“.
17 

Trotz all dieser Argumente für Rekommunalisie-

rungen gab es in Deutschland Fälle, in denen 

sich ArbeitnehmerInnenvertretungen gegen die 

Rückabwicklung von Privatisierungen stark 

machten. Insbesondere im Energiesektor kam 

es zu kontroversiellen Auseinandersetzungen 

zwischen der Vertretung der Belegschaft und 

den Gewerkschaften des öffentlichen Sektors.
18

 

Die Ursachen der Ablehnung sind vorwiegend 

energie- und beschäftigungspolitischer Natur.
19

 

Thies Hansen und Peter Grau, Betriebsräte von 

E.ON, kritisieren, dass die BefürworterInnen von 

Rekommunalisierungen häufig die Rahmenbe-

dingungen und Zwänge der Regulierung sowie 

die wirtschaftlichen Risiken des Netzbetriebs 

aus den Augen verlieren würden. Gerade in 

diesen Bereichen könne sich eine Rekommuna-

lisierung als kontraproduktiv und nicht im Inte-

resse der Beschäftigung erweisen.
20 
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Viele Städte würden die Energienetze für „ein 

Huhn, das goldene Eier legt“ halten. Dabei sei 

gerade im Rahmen der Energiewende ein ho-

her Investitionsbedarf in die Modernisierung 

der Stromnetze zu tätigen. Diese Herausforde-

rung würde noch dazu umso teurer, wenn die 

Zahl der Netzbetreiber wachse und die Netze 

dadurch immer kleinteiliger würden. Dabei 

seien viele Kommunen schon heute finanziell 

so klamm, dass sie zu Kapitalspritzen für den 

Netzbetrieb nicht in der Lage seien.
24

 Befürch-

tet wird, dass die Kommunen als neue Netzei-

gentümer den finanziellen Druck an die Be-

schäftigten weitergeben, die dann letztlich die 

Leidtragenden wären. 

Ein weiteres Problem im Energiesektor sei laut 

Hansen und Grau die sogenannte 

„Anreizregulierung“. Dabei werden den Netz-

betreibern seit 2009 Obergrenzen für ihre Erlö-

se vorgegeben, die auf der Grundlage eines 

bundesweiten Effizienzvergleichs ermittelt wer-

den. Im Rahmen der Anreizregulierung müssen 

die Netzbetreiber jedes Jahr weitere Effizienz-

steigerungen vornehmen. Damit sei schon „ein 

systemimmanenter Kostendruck für Netzbe-

treiber vorgegeben, der sich in der Regel ne-

gativ auf die Beschäftigten auswirkt“. Die 

problematischen Effekte der Anreizregulierung 

würden sich aber bei einer Übertragung des 

Netzes an einen neuen Betreiber – etwa bei 

einer Rekommunalisierung – noch verstärken. 

„Der Kaufpreis eines Netzes darf nicht in die 

Berechnungen der Erlösobergrenze mit einflie-

ßen; das bedeutet, dass die ggf. anfallenden 

Zins- und Tilgungszahlungen für den Netzer-

werb zusätzlich zu den Vorgaben der Anreizre-

gulierung durch den Neuerwerber erwirtschaf-

tet werden müssen“.
25

 

Die schlechte finanzielle Lage mancher Kom-

munen einerseits und die energiepolitischen 

Rahmenbedingungen andererseits resultieren 

in folgenden Befürchtungen: Verlust von Ar-



 

beitsplätzen, Regelungen zur Altersvorsorge 

und Standortsicherung sowie auch Einkom-

menseinbußen, da die Tariflöhne bei privaten 

Energiekonzernen teilweise über den ver-

gleichbaren Löhnen im öffentlichen Dienst 

liegen.
26

 

In den meisten untersuchten Fällen kam es zu 

Verbesserungen, wohingegen sich Befürchtun-

gen bezüglich Verschlechterungen bisher nicht 

bewahrheitet haben. Besonders häufig sind 

Verbesserungen in jenen Branchen, wo Arbeit-

nehmerInnen mit niedrigen Löhnen, schlechten 

Arbeitsbedingungen und befristeten Verträgen 

zu kämpfen haben. Dennoch, es lässt sich 

keine generalisierende Aussage treffen, ob 

Rekommunalisierungen für Beschäftigte positi-

ve oder negative Auswirkungen haben. 

Wenn Rekommunalisierungen mit einer Rück-

führung in das Arbeitsregime des öffentlichen 

Dienstes verbunden sind, führen sie in den 

meisten Branchen zu spürbar besseren Ar-

beitsbedingungen. Der Energiesektor ist ein 

Spezifikum, da er „von einigen wenigen großen 

Energiekonzernen dominiert wird, die über 

hohe Gewinnmargen verfügen und ihren Be-

schäftigten vergleichsweise gute Arbeitsbedin-

gungen bieten“.
27

 Dennoch zeigt sich, dass es 

selbst im Energiesektor zwar Befürchtungen 

der ArbeitnehmerInnenvertretungen gab, aber 

bisher keinerlei tatsächliche Verschlechterun-

gen dokumentiert sind. Eher wurden die Ta-

rifsysteme und Arbeitsbedingungen von den 

privaten EigentümerInnen unverändert über-

nommen. 

Eine wichtige Rolle spielt auch das Motiv der 

Rekommunalisierung. Geht es nicht um stärke-

re Gemeinwohlorientierung, sondern um Koste-

neinsparungen und höhere Effizienz, ist zumin-

dest Vorsicht geboten. Diese Ziele dürfen nicht 

auf Kosten der Beschäftigten realisiert werden. 

Bei aller Freude über die Rückkehr zur öffentli-

chen Daseinsvorsorge gilt es also, die damit 

verbundenen gesellschaftspolitischen Ziele 

nicht aus dem Auge zu verlieren. Der Stadtsozi-

ologe Andrej Holm warnt: „Wenn man sich bei 

der Beurteilung von öffentlichen Einrichtungen 

rein auf wirtschaftliche Kennziffern konzentriert, 

folgt man schon der neoliberalen Handlungslo-

gik. Die Rekommunalisierung allein löst kein 

Problem, da mit ihr nicht zwangsläufig ein Aus-

stieg aus einer engen betriebswirtschaftlichen 

Logik verbunden ist.“
28

 Auseinandersetzungen 

um Privatisierungen sollten daher nicht bei der 

Frage der Rechtsform und der Eigentümerkon-

struktionen stehen bleiben, sondern auf die 

tatsächlichen gesellschaftlichen Auswirkungen 

dieses Prozesses achten. 

 

 

Quelle: Transnational Institute (TNI) 
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Sie wollen mehr über Rekommunalisierung 

nachlesen? 

Dann empfehlen wir den Link zum gesamten 

Buch „Reclaiming Public Services“ von TNI, 

öffentlich zugänglich und gratis zum Download 

unter  

https://www.tni.org/files/publication-

downloads/reclaiming_public_services.pdf 
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