
Ebene besonders stark und sind – in Verbindung mit regulativen Vorgaben und „Chill-Effekten“ die 

von Regulierungen auf der europäischen und internationalen Ebene ausgehen – zunehmend darauf 

ausgerichtet, den politischen Gestaltungsspielraum für gemeinwohlorientierte Politiken einzuschrän-

ken. Zum andern artikulieren sich Interessen, die sich für die Verankerung und Umsetzung des 

Menschenrechts auf Wasser im Kontext einer gemeinwohlorientierten Wasserversorgung einsetzen, 

zunehmend proaktiv auf kommunaler Ebene. 

Auf der regulatorischen Ebene war ein „Liberalisierungsprojekt“ also bereits seit den 1990er Jah-

ren zunehmend klar verankert und bezog sich seit den 2000er Jahren auf der Ebene der europäi-

schen Binnenmarktpolitik und der internationalen Handelspolitik auch auf den Wassersektor. Auf-

grund von Durchsetzungsschwierigkeiten verlagerten sich die Initiativen im Rahmen des 

Binnenmarkts auf schrittweise Rechtsanpassungen im Beihilfen- und Vergaberecht. Zugleich 

gewannen Festschreibungen (lock in) bestehender Liberalisierungsmaßnahmen auf der Ebene han-

delspolitischer Abkommen sowie fiskalpolitische Vorgaben an Bedeutung. Dies verweist auf zwei 

parallel stattfindende Prozesse. Die zunehmende Konstitutionalisierung von Liberalisierungsmaß-

nahmen auf internationaler Ebene verweist auf den Bedeutungsgewinn des gesamten Politikfeldes. 

Der Wechsel zu den eher indirekten staatlichen Durchsetzungsformen einer schrittweisen Rechts-

anpassung auf der Ebene des Binnenmarktes hingegen, deutet auf die zunehmende Politisierung 

und Umkämpftheit dieses Sektors hin (Deckwirth 2010: 46). 

Die zunehmende Bedeutung eines liberalisierungsfreundlichen regulativen Rahmens auf eu-

ropäischer und internationaler Ebene impliziert jedoch nicht umgekehrt den Schluss, dass 

die nationale oder kommunale Ebene als Handlungsarena bedeutungslos geworden wäre und 

dass diesen Ebenen einseitig von außen Vorgaben auferlegt würden. Vielmehr werden Liberalisie-

rungspolitiken mitunter zuerst auf nationaler Ebene beschlossen, um sie erst dann auf internationa-

ler Ebene festzuschreiben (Raza 2012: 63, 2014: 77). Gleichsam lässt sich zeigen, wie etwa die 

Entscheidungen der 1990er Jahre für eine Privatisierung der kommunalen Wasserversorgung im 

europäischen Kontext zumeist nicht aufgrund direkter europäischer oder internationaler Vorgaben, 

sondern auf der Ebene der Kommune getroffen wurden (vgl. die Beispiele Berlin und Tallinn). Eine 

angespannte Haushaltslage, fiskalpolitische Restriktionen und Austeritätspolitik, eine wirt-

schaftsliberale Verwaltungsrationalität und die Ausrichtung auf Standortwettbewerb waren 

hier Faktoren, auf denen eine „Politik der Unausweichlichkeit“ (Beveridge 2012a) begründet 

wurde. Die fiskal- und wettbewerbspolitischen Verschiebungen der letzten Dekaden haben den 

kommunalen Gestaltungsspielraum faktisch eingeschränkt. Wenn auch eine Liberalisierung nicht 

offen vorgeschrieben wird, können vergaberechtliche oder handelspolitische Regelungen zu „Chill-

Effekten“ führen und Kommunen etwa zur Auslagerung ihrer Wasserversorgung veranlassen, um 

aufwendige Prüfverfahren oder allfällige Schadensersatzansprüche im Falle von Klagen zu vermei-

den. Zugleich ist auf der kommunalen Ebene sowohl die Verantwortung für die Bereitstellung öffent-

licher Dienstleistungen als auch die Wahrnehmbarkeit von mangelhafter Umsetzung am stärksten 

verankert. Eine Positionierung für gemeinwohlorientierte öffentliche Dienstleistungen artikuliert sich 

dementsprechend auf dieser Ebene zunehmend.  

Die regulatorische Verankerung eines gemeinwohlorientierten „Daseinsvorsorgeprojektes“ 

zeichnet sich auf europäischer Ebene hingegen erst in Konturen ab und findet etwa durch die 

Verankerung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse im Vertrag von Lissa-

bon 2007 einen gewissen Niederschlag. Auf der Ebene der internationalen Handelspolitik fehlt ein 

„gemeinwohlorientiertes“ institutionelles Pendant (vgl. Stoll et al. 2015: 3), was zur Folge hat, dass 

etwa Fragen nach einem „legitimen öffentlichen Interesse“ an öffentlichen Dienstleistungen in den 

primär auf handelspolitische Interessen ausgelegten Institutionen wie internationalen Schiedsgerich-

ten verhandelt werden. Interessen, die auf eine gemeinwohlorientierte Organisation der Wasserver-

sorgung ausgerichtet sind, artikulierten sich noch Anfang der 2000er Jahre überwiegend defensiv. 


