
 

Das folgende Kapitel versucht die Entwicklung der modernen Siedlungswasserwirtschaft historisch-

institutionell zu skizzieren. Dabei werden unterschiedliche Etappen nachgezeichnet – von der 

Kommunalisierungsbewegung im ausgehenden 19. Jahrhundert, über den systematischen Ausbau 

im Rahmen des keynesianischen Wohlfahrststaats, bis zur neoliberalen Wende seit den 1980ern. 

Dabei werden schwerpunktmäßig auch die Erfahrungen mit PPPs in den Blick genommen. Den 

Abschluss bildet die Diskussion über die Rückkehr zur öffentlichen Hand durch den Trend zu 

Rekommunalisierungen seit den 2000ern.  

 

Die moderne Wasserver- und Abwasserentsorgung als Netzwerkinfrastruktur entstand im 19. Jahr-

hundert im Kontext von industrieller Revolution und Urbanisierung (Juuti und Katko 2005). Zu Be-

ginn des 19. Jahrhunderts wurde die Stadtbevölkerung in Europa durch öffentliche Fontänen, private 

Hausbrunnen und Wasserverkäufer, die Wasser vom Flüssen oder Brunnen bezogen, versorgt. 

Einzelne Einrichtungen wie Spitäler, Klöster und Adelshäuser verfügten zwar teilweise über eigene 

Systeme, diese sind aber nicht mit den öffentlichen Infrastrukturen, wie wir sie heute in Europa ken-

nen, zu vergleichen (Barraqué 2010). Steigende hygienische Anforderungen und Erfahrungen mit 

Seuchen führten zur Entwicklung der Raum- und Stadtplanung (z.B. Bauordnung), aber auch zu 

Systemen der Wasserver- und Abwasserbeseitigung sowie der Abfallwirtschaft. 

Der Beginn dieser neuen Ära war durch private Initiativen gekennzeichnet, die versuchten die tech-

nischen Innovationen (insb. Wasserleitungssysteme) auf Haus- bzw. Blockebene zu kommerzialisie-

ren. Besonders englische Ingenieure waren hier führend und versuchten ihre Expertise auch in den 

anderen Ländern Europas zu verwerten (Juuti und Katko 2005). So wurden beispielsweise die ers-

ten modernen Wasserleitungsnetze in Hamburg und Berlin unter Federführung von William Lindley 

und Henry Gill installiert. Letzterer leitete auch die ursprünglich in London registrierte „Berlin-Water-

Works Company“, die 1874 von der Stadt Berlin zurückgekauft wurde (Barraqué und Kraemer 

2014). Diese privaten Initiativen stießen aber bald an systemische Grenzen, denn die privaten Un-

ternehmen verfügten weder über die finanziellen Mittel, noch über ausreichende technische Exper-

tise, um die Investitionskosten und -risiken eines Netzausbaus langfristig zu übernehmen und zu 

sichern (Ambrosius 1984; Juuti und Katko 2005). Einen sprechenden Beleg dieser Schwierigkeiten 

liefert die magere Ausbaurate in Frankreich, wo nach einem halben Jahrhundert von Konzessions-

verträgen in Städten mit einer GesamteinwohnerInnenzahl von 4,5 Milllionen nur rund 130.000 Per-

sonen – also 3% der potentiell zu versorgenden Bevölkerung – angeschlossen waren (Goubert 


