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2. den traditionellen Bereich der öffentlichen Infrastrukturleistungen, im EU-Jargon „Leistungen im 
allgemeinen wirtschaftlichen Interesse“ (Telekommunikation, Energie, Wasserver- und -
entsorgung, Personen- und Güterschienenverkehr u.a.) genannt. Dieser hatte im Wohlfahrtsstaat 
üblicherweise einen staatlicherseits regulierten monopolartigen Charakter und firmierte daher als 
sog. „geschützter Sektor“; 

3. den Kernbereich des Staatsapparates selbst. Dies sind die hoheitlichen Funktionen (öffentliche 
Sicherheit, Meldewesen, Kontrolltätigkeiten u.a.). 

Feststellbar ist also eine weitreichende Restrukturierung des gesamten öffentlichen Sektors, sowohl in 
seinen wirtschaftlichen als auch hoheitlichen Funktionen. Der Prozess vollzieht sich dabei in einander 
überlappenden Phasen. Zuerst wurde das Staatskapital privatisiert. Diese Entwicklung ist weitgehend 
abgeschlossen. Aus einer hegemonietheoretischen Perspektive besonders bedeutend ist, dass diese 
Entwicklung heute von einem breiten mainstream an liberalen, konservativen aber auch 
sozialdemokratischen Kräften getragen wird.  

Die Liberalisierung und daraus partiell folgende Privatisierung der öffentlichen Infrastrukturerbringung 
erfolgt sektorweise im wesentlichen seit den 1990er Jahren. Sie geht allerdings langsamer und 
politisch konfliktiver vor sich. Auch impliziert sie eine neue diskursive Qualität, da sich das Feld der 
hegemonialen Auseinandersetzung verschiebt. Es wird damit nämlich die Anwendung 
privatkapitalistischer Logik auf Bereiche übertragen, die bislang zumindest partiell durch andere 
Rationalitäten in bezug auf gesellschaftliche Funktion und Organisation gekennzeichnet waren. Daher 
liegt das Schwergewicht unserer Ausführungen im folgenden auf diesem Bereich.  

Die Restrukturierung des hoheitlichen Bereichs äußert sich schließlich einerseits in den Tendenzen 
zur Ausgliederung von hoheitlichen Aufgaben, z.B. im Sicherheitsbereich (private Wachdienste, 
Gefängnisse) oder in der Verkehrsüberwachung. Zum anderen gibt es Prozesse der 
Verwaltungsmodernisierung. Mit dem Ziel, die Verwaltung transparenter, effizienter und 
„kundenorientierter“ zu machen, finden betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden des New 
Public Managment vermehrte Anwendung. Etwas überspitzt formuliert könnte man sagen, der 
Kernbereich des Staates wird damit nach dem Bilde des privaten Unternehmens rekonstruiert. 

Die z.T. komplexe juristische Dimension dieser Materie soll uns hier nur insoweit interessieren, als sie 
für das Verständnis der politisch-strategischen Dimension der Entwicklung in diesem Bereich nötig ist. 
Zusammenfassend findet die Liberalisierungspolitik der EU auf folgenden rechtlichen Ebenen statt: 
Die horizontale Ebene umfasst maßgebliche Rechtsbereiche, die sämtliche Sektoren der 
Daseinsvorsorge betreffen (Pkt. 3.2.4). Auf der vertikalen Ebene erfolgt die schrittweise 
Liberalisierung einzelner öffentlicher Dienstleistungen durch spezifische Regulierung (Pkt. 3.2.5). 
Beide Ebenen zusammen wirken als ein Spannungsfeld, auf dem zum einen die politischen und 
rechtlichen Auseinandersetzungen stattfinden, das aber zum anderen das Terrain in Richtung mehr 
Liberalisierung vorstrukturiert. Diese Dynamik hin zur Öffnung der Märkte erschließt sich in einem 
gewissen Sinne bereits aus der Grundkonzeption des EG-Vertrages, auf die wir nach einem Exkurs zu 
den begrifflichen Grundlagen der Diskussion um öffentliche Dienstleistungen in Europa zunächst (Pkt. 
3.2.3) eingehen wollen. 

 

3.2.2 Exkurs: Begriffliche Grundlagen zum Diskurs um „öffentliche Dienstleistungen“ auf 
europäischer Ebene 

 
Ein erster Blick auf die derzeit terminologisch sehr breit geführte Debatte zeigt, dass es eine bunte 
Vielfalt an Begriffen für eine ganze Reihe von Dienstleistungen gibt, deren Bereitstellung bislang 


