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■ Meinungverse
die Rahmenbedingungen fest- und durch-
setzt, der aber immer weniger Leistungen
selbst erbringt und der jedenfalls private
Konkurrenz zulässt. Der Leistungsstaat
wird zum Gewährleistungsstaat. 

Nehmen wir als Beispiel den sensiblen
Wasserbereich. Hier geht es nicht um Priva-
tisierung, also den Verkauf von Wasser an
Private, sondern um die Einbindung Priva-
ter bei der Errichtung von Infrastruktur und
dem Betrieb der Wasser- und Abwasseran-
lagen. Diese Einbindung erfolgt durch Aus-
schreibungen auf Wettbewerbsbasis. In die-
sen Ausschreibungen werden die notwendi-
gen Investitionen und ihre Erhaltung, die
Wasserqualität, die Anschlussverpflichtun-
gen und die Grundsätze der Tariffestsetzung
durch die öffentliche Hand vorgegeben. In
der Regel wird der Private – trotz Ge-
winnaufschlag – die Leistung bei vorgege-
benen Qualitätskriterien kosteneffizienter
und technologisch fortschrittlicher erbrin-
gen als die öffentliche Hand, zum Vorteil der
Verbraucher oder des Steuerzahlers. In
Frankreich ist dies längst eine Selbstver-
ständlichkeit. Könnten mehr private öster-
reichische Firmen im inländischen Wasser-
geschäft tätig sein und auf Basis von beste-
henden Referenzanlagen im Ausland anbie-
ten, hätten sie bessere Chancen gegenüber
den internationalen Konzernen und könnten
für mehr Wachstum und Beschäftigung in
Österreich sorgen. 
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G
ATS wird heute von vielen als Gottseibeiuns der Globalisierung
gesehen. Mächtige Konzerne bemächtigen sich unserer natürli-
chen Ressourcen, schließen in ihrer Profitgier bedürftige Bürger

von Leistungen der Daseinsvorsorge, wie Bildung und Gesundheitssy-
stem aus und kümmern sich keinen Deut um Umwelt und ökologische
Nachhaltigkeit. 

Tatsächlich geht es bei GATS darum, die Erfolgsgeschichte des frei-
en Warenhandels zwischen den Staaten, dem wir maßgeblich unseren
heutigen Wohlstand verdanken, im Dienstleistungshandel zu wieder-
holen. Kein Staat, keine Staatengemeinschaft (EU) wird gezwungen,
bestimmte Dienstleistungsmärkte für ausländische Anbieter zu öffnen,
bestehende Umwelt-, Konsumentenschutz- oder
Arbeitsplatzschutznormen zu verändern oder Pri-
vate in bisher dem Staat vorbehaltene Dienstlei-
stungsbereiche zuzulassen. In den Bereichen al-
lerdings, die im Rahmen von GATS einvernehm-
lich liberalisiert werden, dürfen ausländische An-
bieter nicht diskriminiert und deren Investitionen
durch nachträgliche Änderungen der Rahmenbe-
dingungen nicht entschädigungslos entwertet
werden. 

Die laufende Kampagne gegen GATS dient als Anlass, um die Li-
beralisierung der Dienstleistungsmärkte, also die Zulassung von priva-
ten Anbietern unter Wettbewerbsbedingungen, an sich zu bekämpfen,
gleichgültig ob es sich um Aus- oder Inländer handelt. Das zeigen schon
die zum Überdruss angeführten Beispiele wie Strom in Kalifornien,
oder Wasser und Bahn in Großbritannien, die alle nichts mit GATS zu
tun haben, sondern rein nationale Entscheidungen waren. 

Warum sollen Märkte liberalisiert werden? Einfach, weil der Staat
in der Regel ein schlechter Unternehmer ist, unwirtschaftlicher als Pri-
vate arbeitet und oft auch mindere Qualität anbietet. Das beste Beispiel
dafür ist der Vergleich der Telekomleistungen vor und nach der Libera-
lisierung. Der Staat als Unternehmer kostet Wachstum und Beschäfti-
gung und fördert Privilegien einzelner Gruppen auf Kosten der Allge-
meinheit.

Marktliberalisierung verlangt einen starken Staat, der als Regulator

GATS – das allgemeine Abkommen über den

Handel mit Dienstleistungen – soll auch in der

öffentlichen Daseinsvorsorge die Liberalisie-

rung vorantreiben. Was bedeutet das für die

Umwelt? Wird GATS zum Umweltkiller?
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GATS für die öster-
reichische Wirt-
schaft nutzen, nicht
mit wenig fundier-
ten Argumenten
und Angstmacherei
verteufeln.
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