
 

 

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

hundert im Kontext von industrieller Revolution und Urbanisierung (Juuti und Katko 2005, Barraqué 

2010). Der Beginn dieser neuen Ära war durch private Initiativen gekennzeichnet, die aber 

bald an systemische Grenzen stießen (Ambrosius 1984; Juuti und Katko 2005; Barraqué und 

Kraemer 2014). Einen sprechenden Beleg dieser Schwierigkeiten liefert die magere Ausbaurate in 

Frankreich, wo nach einem halben Jahrhundert von Konzessionsverträgen in Städten mit einer Ge-

samteinwohnerInnenzahl von 4,5 Milllionen nur rund 130.000 Personen – also 3% der potentiell zu 

versorgenden Bevölkerung – angeschlossen waren (Goubert 1986). In eine ähnliche Richtung ge-

hen die englischen Erfahrungen (Hassan 1985). 

Vor diesem Hintergrund übernahmen zunehmend die europäischen Kommunen und Städte die 

Verantwortung für den Netzausbau und -betrieb und bauten die Wasserver- und Abwasserent-

sorgung kontinuierlich aus (Juuti und Katko 2005). Maßgeblicher Treiber dieser Kommunalisie-

rungsbewegung war der Bedeutungswandel von Wasser als privates Gut zu einem öffentlichen 

Gut, das insb. aus Gründen der öffentlichen Gesundheit möglichst rasch und universell bereitgestellt 

werden sollte (Pezon 2011). Darüber hinaus war der Brandschutz und die Interessen der aufstre-

benden industriellen Klasse den Ausbau der Infrastrukturen in vielen Städten Europas und Nord-

amerikas eine zusätzliche Triebkraft in der Herausbildung moderner Wasserinfrastrukturen (Hassan 

1985; Tarr und Dupuy 1988; Hallström 2002). Zentraler ökonomischer Faktor für die Kommunen war 

die Möglichkeit, sich „billiges“ Kapital für den systematischen Ausbau zu beschaffen (Barraqué 

2010; Maver 2000).  

Angesichts dieser Kommunalisierungen befinden sich zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Wasser-

ver- und Abwasserentsorgung in den Städten Europas und den USA fast ausschließlich in öffentli-

cher, kommunaler Hand (Ambrosius 1984; Hassan 1985; Juuti und Katko 2005; Melosi 2000; Pe-

zon, 2002; Tarr und Dupuy 1988; Saraiva et al. 2014). In unterschiedlichem Ausmaß und Breite 

boten die Städte Leistungen an, die bislang als gänzlich private Angelegenheit gegolten hatten. Die-

ser „Munizipalismus“ – von seinen Gegnern manchmal abwertend als "Munizipalsozialismus" be-

zeichnet – umfasste eine Politik, die den Kern des modernen Wohlfahrtsstaates bildete (Woll-

mann 2014). Seinen Gegnern galten die Interventionen des lokalen Staates hingegen als Bedro-

hung der liberal-kapitalistischen Gesellschaft (Rawson 2004). Die konkreten Ausprägungen dieser 

politischen Bewegung hingen von den institutionellen Rahmenbedingungen ab und so reichte die 

Spannbreite kommunaler Interventionen vom reinen Fiskalismus, bis zu Maßnahmen, die eindeutig 


