
gegenüber VertreterInnen von ArbeitnehmerInneninteressen und zivilgesellschaftliche AkteurInnen 

asymmetrisch positioniert sind (vgl. Ey/Wagner 2015; Plehwe 2012).  

 

Eine weitere Akteursgruppe hat zunehmende Bedeutung erfahren. Zum einen spielen Beratungsfir-

men eine wachsene Rolle in Politikprozessen. Am Beispiel der Privatisierung der Berliner Wasser-

betriebe lässt sich etwa zeigen, wie Unternehmensberater (management consultants) bei der Aus-

arbeitung der Verträge eine zentrale Rolle gespielt haben (vgl. Beveridge  2012b). Zum anderen hat 

sich eine zunehmende Anzahl internationaler Beratungsfirmen und Anwaltskanzleien etabliert, die 

unter anderem auf Streitfälle zwischen Investoren und Unternehmen spezialisiert sind (vgl. Eber-

hardt/Olivet 2014, 2012; Trumbo Vila/Peters 2016). Bereits die Androhung eines Schiedsverfahren 

durch InvestorInnen und AnwältInnen kann sich unter diesen Bedingungen dämpfend auf politische 

Regulierungsvorhaben auswirken (vgl. Fuchs 2018). 

 

Die wiederholten Auseinandersetzungen um die Ausrichtung vergaberechtlicher und handelspoliti-

scher Regulierungsmaßnahmen verdeutlichen „eine wiederkehrende Dynamik zwischen immer wei-

ter reichenden Liberalisierungsprojekten, ihrer teilweisen Abschwächung nach Protest und ihrer 

neuerlichen Aufnahme“ (Prausmüller/Wager 2016: 199, 2014a: 8). In der Zusammenschau lässt sich 

eine Entwicklung nachzeichnen, die auf wechselnden Ebenen beharrlich und „uni-direktional“ eine 

Ausweitung von Wettbewerb und „marktschaffenden Maßnahmen“ vorantreibt (Prausmül-

ler/Wager 2016: 199; Clifton 2014). In der Konsequenz ergibt dies eine Entwicklung, durch welche 

der Spielraum der Mitgliedstaaten und insbesondere der Kommunen eingeschränkt wurde – „states 

are being straitjacketed“ (Clifton 2014: 443).  

In dieser Perspektive kann nachgezeichnet werden, wie Politiken, die auf eine marktförmige Reor-

ganisation öffentlicher Dienstleistungen ausgerichtet sind, auf wechselnden Ebenen durchgesetzt 

wurden. In einer weiter gefassten Perspektive, können diese unterschiedlichen Ebenen auch als 

„Arenen der Auseinandersetzung“ interpretiert werden, innerhalb derer unterschiedliche Akteure um 

die Durchsetzung ihrer Interessen verhandeln (vgl. Prausmüller/Wagner 2016; Raza 2009, 2014). 

Für die Politikprozesse im Wassersektor lassen sich seit den 2000er Jahren vier zentrale „Hand-

lungsarenen“ identifizieren, innerhalb derer die grundlegenden Positionen eines „Liberalisierungs-

projektes“ und eines „Daseinsvorsorgeprojektes“ verhandelt wurden: die Arena des Binnenmark-

tes, der Handelspolitik, der Fiskalpolitik und der Kommunalpolitik. Teilweise wurden diese 

Arenen überhaupt erst für die Bearbeitung der Belange öffentlicher Dienstleistungen erschlossen 

oder aufgewertet. Teilweise wurden innerhalb einer Arena die Strategien gewechselt, teilweise fan-

den jedoch auch strategische „Arenenwechsel“ statt (forum shifting oder arena shifting). Letzteres 

ist insbesondere dann eine Option, wenn eine Arena zur Durchsetzung bestimmter Interessen nicht 

mehr funktional erscheint, etwa weil eine Agenda in diesem Rahmen umfangreich von AkteurInnen 

mit anderen Interessen politisiert wurde. Die in den vorherigen Abschnitten dargestellten Entwick-

lungen können hier folgendermaßen eingeordnet werden. 

Erstens wurde im Kontext des europäischen Binnenmarktprojektes zunächst eine neue Hand-

lungsarena geschaffen, indem Kompetenzen für die Organisation des Wassersektors, die zuvor 

bei den Mitgliedstaaten und den Kommunen lagen, zunehmend auch auf dieser Ebene etabliert 

wurden. Innerhalb dieser Handlungsarena fanden in den Folgejahren jedoch auch interne Verschie-

bungen statt. Stand zu Beginn der 2000er Jahre noch der Erlaß einer eigenständigen Liberalisie-


