
einer weiteren Zentralisierung33 kommen musste. Generell wurde die Rolle von Mesoinstitutionen, 

die zwischen lokaler und nationaler Ebene angesiedelt sind, in der Analyse nationaler Wasserre-

gimes bis vor Kurzem kaum beachtet (Ménard 2017). 

 

 

Mit der politischen Machtübernahme durch M. Thatcher (England) und R. Reagan (USA) wurde die 

Zeit der „trente glorieuse“, der Periode des eminenten wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem zwei-

ten Weltkrieg, abgeschlossen und es begannen Perioden der Umsetzung von (teils ideologisch ge-

triebenen) Liberalisierungs- und Privatisierungsprogrammen, die zum Ziel hatten die Ressourcen-

verteilung auch in (vormals) öffentlichen Aufgabenbereichen vornehmlich unbeeinflussten Märkten 

zu überlassen. Wie in Kapitel 3 angedeutet, bedeutete dies, dass insb. im Zuge der europäischen 

Integration die Durchsetzung des Binnenmarktprinzips grundsätzlich auch auf die Daseinsvorsorge 

angestrebt wurde und wird (Florio 2013). Dies geschah, allgemein gesprochen, über die Reduktion 

öffentlicher Quersubventionierung, die Stärkung des Privateigentums und der damit assoziierten 

Freiheiten sowie flankierend über die Wettbewerbspolitik. Dadurch sollten – so die dahinterliegende 

Logik – die Marktprinzipien der Eigenverantwortlichkeit, der dezentralen Entscheidungsfindung und 

Informationsverarbeitung sowie der Konkurrenz auch im Bereich der Daseinsvorsorge befördert 

werden. In den EU-Mitgliedsstaaten zeigte sich dementsprechend seit den 1980er Jahren ein län-

derübergreifender Trend, der die politische Durchsetzung von Marktprinzipien auf zentrale Felder 

der Daseinsvorsorge empirisch nachzeichnete (Höpner et al. 2011). Dabei wurde mit dem allgemei-

nen Liberalisierungstrend auch eine Beförderung von Privatisierungsprozessen assoziiert, zumal 

Staatseingriffe generell reduziert werden sollten (Bortolotti et al. 2002). In der Folge gewannen pri-

vate, gewinnorientierte Unternehmen sowohl bei der Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen, 

als auch bei der Finanzierung und Regulierung dieser zunehmend an Bedeutung (Kunneke und 

Finger 2011; Unger et al. 2017). Das Ausmaß dieser Spielarten „neoliberaler Transformation“ unter-

schied sich von Staat zu Staat, das zumindest versuchte Zurückdrängen der öffentlichen Hand blieb 

jedoch eine Konstante (Florio 2013). 

Damit ging eine Re-Regulierung in zahlreichen Politikfeldern einher, die nicht notwendigerweise in 

weniger administrativen komplexen Regeln endete. So mussten etwa im Rahmen von Privatisierun-

gen neue Regulierungsbehörden (für Fusionskontrollen, Preis- und Missbrauchsaufsicht) geschaffen 

werden. Dies lässt sich auch allgemein empirisch im Zusammenhang mit dem, in der Verwaltungs-

forschung diskutierten, Phänomen der „agencification“ – der Schaffung autonomer bzw. halb-

autonomer Organisationen, welche öffentliche Aufgaben übernehmen – belegen (Pollitt und Talbot 

2004; Verhoest et al. 2012). Für den Wasserbereich hat die OECD jüngst in einer Erhebung 29 

staatliche Regulierungsbehörden ausgemacht, die seit den 1990er Jahre geschaffen wurden (OECD 

2015a). Zahlreiche in dieser Erhebung nicht berücksichtigte Fallstudien weisen darauf hin, dass die 

Zahl noch höher ist (Jensen und Wu 2017).  

Darüber hinaus weisen die VertreterInnen der „regulatory capitalism“-These darauf hin, dass im 

Zuge globaler Marktöffnungsprozesse und der zunehmenden Bedeutung von Global Governance 

zwar gewisse nationalstaatliche Regelungen abgeschafft wurden, aber zusätzliche öffentliche, pri-

vate sowie hybride Formen an ihre Stelle traten (Levi-Faur 2005; Braithwaite 2008). Insgesamt wird 

                                                      
33 Wie Barraqué (2011) ausführt, waren diese überregionalen Institutionen der Versuch des gaullistischen Frank-

reichs, das konfliktreiche Verhältnis der lokalen und nationalen Ebene über eine Repräsentation der unterschiedli-

chen Interessen zu entschärfen.  


