
rungsrichtlinie zur Debatte, verlagerten sich Liberalisierungsinitiativen der Europäischen Kommissi-

on infolge in Richtung „lower profile“-Verfahren und indirekterer Vorgaben im Vergabe- und Beihil-

fenrecht, die aufgrund „ihres technischen Charakters“ für öffentliche Debatten zunächst schwerer 

zugänglich sind (vgl. Deckwirth 2008a: 111). Eine Rolle spielten hier auch die schrittweisen Ak-

zentverschiebungen, die durch Urteile des EuGH vollzogen wurden (z.B. im Kontext der Inhouse-

Vergabe). Inwiefern sich aktuell geplante Änderungen in den stärker „umweltbezogenen“ Wasser-

richtlinien (Trinkwasserrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie) auf die Organisationsformen des Was-

sersektors auswirken, bleibt abzuwarten. Rückblickend können die Kontroversen um konkrete Richt-

linienprojekte damit auch als spezifische „Arenen der Auseinandersetzung“ interpretiert werden, 

innerhalb derer unterschiedliche gesellschaftliche Positionen ausgelotet und Strategien neu-

justiert wurden.  

Zweitens hat die Ebene der internationalen Handelspolitik an Bedeutung gewonnen – und zwar 

in quantitativer, aber auch insb. qualitativer Hinsicht. Im Rahmen einer „tiefen Integration“ sollen 

dabei Barrieren für den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel und für Investitionen auch 

durch eine "Harmonisierung nationaler Regulierungen" abgebaut werden (Claar/Nölke 2012: 8), 

was „tief in die internen Verhältnisse der Vertragsstaaten“ eingreift (Nettesheim 2017: 2). Zum 

anderen wurde hinsichtlich der „außenhandelsrechtlichen Kompetenzen“ eine „schleichende 

Kompetenzausweitung (‚competence creep’)“ der Europäischen Union gegenüber den Mit-

gliedstaaten festgestellt (ebd.). Dies hat demokratiepolitische Implikationen, da „Gestaltungsent-

scheidungen, die auf der Grundlage der EU-Außenkompetenzen in einem internationalen Verhand-

lungsraum getroffen werden“, einer parlamentarischen Kontrolle in geringerem Masse zugänglich 

sind (ebd.). Auf der für demokratische Prozesse unzugänglicheren Ebene der internationalen Han-

delspolitik werden mitunter auch Maßnahmen implementiert, die auf europäischer oder mitglied-

staatlicher Ebene schwerer durchsetzbar erscheinen und infolge als Sachzwang dargestellt um Re-

gulierungen auf europäischer Ebene anzupassen (vgl. Rühle 2014: 93). Im Hinblick auf die Durch-

setzung von „Liberalisierungsagenden“ wurden die zunehmenden Aktivitäten der Europäischen Uni-

on im Rahmen von internationalen Handelsabkommen daher auch als „Spiel über die Bande“ inter-

pretiert (ebd.). Umgekehrt werden auf der internationalen Ebene Liberalisierungsmaßnahmen, die 

bereits auf nationaler oder europäischer Ebene durchgesetzt wurden, durch „lock in“-Mechanismen 

völkerrechtlich festgeschrieben, damit auf absehbare Zeit unumkehrbar und politischen Auseinan-

dersetzungen auf anderen Ebenen entzogen (vgl. Raza 2008, 2014). 

Drittens gewinnt Fiskalpolitik eine zunehmende Bedeutung als Handlungsarena. So können die 

Implikationen der Krisenbearbeitungsmechanismen infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise seit 

2008 als Katalysator für nachfolgende Liberalisierungsimpulse interpretiert werden. Zum einen 

betrifft dies die Auflagen der Troika für die von der Krise am stärksten betroffenen Länder (vgl. 

Kapitel 1 zu Portugal). Direkte Privatisierungen von Wasserwerken, die in Anbetracht der „Krise der 

Privatisierung“ (vgl. Candeias et al. 2009; Hall/Lobina 2006) zu diesem Zeitpunkt in anderen Län-

dern politisch nicht mehr legitimierbar gewesen wären, konnten auf diesem Weg top-down als Kon-

ditionalität für Rettungspakete durchgesetzt werden – obwohl dies einen Widerspruch zur primär-

rechtlich verankerten Neutralität der EU gegenüber den Eigentumsordnungen der Mitgliedstaaten 

implizierte. Zum anderen spielen fiskalpolitische Disziplinierungen im Kontext von Austeritätspoliti-

ken eine zunehmende Rolle, die sich insbesondere auf den Entscheidungsspielraum von Kom-

munen bei der Gestaltung ihrer öffentlichen Dienstleistungen auswirkt. Am Beispiel der Berliner 

Wasserbetriebe lässt sich etwa aufzeigen, wie das Haushaltsdefizit nicht der einzige, aber – im Kon-

text spezifischer Diskurse – ein entscheidender Faktor für die Legitimation der Privatisierung Ende 

der 1990er Jahre war (vgl. Beveridge 2012a).  

Daran anschließend lässt sich viertens die Ebene der Kommunalpolitik als zunehmend bedeut-

same Handlungsarena identifzieren. Zum einen wirken austeritätspolitische Vorgaben auf dieser 


