
 

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“.
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 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.
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 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.
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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.
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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.
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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-


