
sozialistischen Theorien entsprangen (Kühl 2001; Hassan 1985; Barraqué 1992; Ambrosius 1984; 

Bönker et al. 2016). 

Die kommunale Ebene blieb auch nach den vielfältigen und tiefgreifenden Verwerfungen der beiden 

Weltkriege bestimmend. Hinzu trat mit dem Ausbau des nationalstaatlich orientierten keynesia-

nischen Wohlfahrtsstaates insb. nach dem 2. Weltkrieg die zentralstaatliche Ebene (Juuti und 

Katko 2005; Hall und Lobina 2016). Diese übernahm zunehmend wichtige Finanzierungsfunktionen 

und überregionale Themen des Wasser- und Ressourcenmanagements (Lieberherr et al. 2016b; 

Pezon 2009; OECD 2009; Hall und Lobina 2016). Darüber hinaus spielte auch die EU als supranati-

onale Einheit eine wichtige Rolle als öffentliche Mittelgeberin. Dies geschah v.a. im Rahmen der 

Kohäsions- und Strukturfonds sowie durch ihre öffentliche Entwicklungsbank (Europäische Investiti-

onsbank), wovon insb. die südeuropäischen Länder Spanien, Griechenland und Portugal sowie die 

mittelosteuropäischen Mitgliedsländer profitierten. Diese historische Betrachtung unterstreicht, dass 

der Ausbau der Infrastruktur, die langfristige Instandhaltung und die universelle Bereitstellung für 

alle BürgerInnen vorrangig und fast ausschließlich durch öffentliche Gebietskörperschaften erfolgten 

(und erfolgen). 

 

Mit der politischen Machtübernahme durch M. Thatcher (England) und R. Reagan (USA) be-

gannen Perioden der Umsetzung von, nicht zuletzt ideologisch getriebenen (siehe Thatcher 1993), 

Liberalisierungs- und Privatisierungsprogrammen. 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 ge-

schah, allgemein gesprochen, über die Reduktion öffentlicher Quersubventionierung, die Stärkung 

des Privateigentums und der damit assoziierten Freiheiten sowie flankierend über die Wettbewerbs-

politik. Dadurch sollten – so die dahinterliegende Logik – die Marktprinzipien der Eigenverantwort-

lichkeit, 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 länderübergreifender Trend der politischen Durchset-

zung von Marktprinzipien auf zentrale Felder der Daseinsvorsorge (Höpner et al. 2011). In der Folge 

gewannen private, gewinnorientierte Unternehmen sowohl bei der Erbringung als auch bei der Fi-

nanzierung und Regulierung von öffentlichen Dienstleistungen zunehmend an Bedeutung (Kunneke 

und Finger 2011; Unger et al. 2017).  

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

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

rungen neue Regulierungsbehörden (für Fusionskontrollen, Preis- und Missbrauchsaufsicht) ge-

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

waltungsforschung diskutierten, Phänomen der „agencification“ – der Schaffung autonomer bzw. 

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

Talbot 2004; Verhoest et al. 2012). Konkrete Untersuchungen für den Wasserbereich weisen eben-

falls in diese Richtung (OECD 2015a; Jensen und Wu 2017). Darüber hinaus weisen die Vertrete-

rInnen der „regulatory capitalism“-These darauf hin, dass im Zuge globaler Marktöffnungsprozesse 

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 

daher von einer Regulierungszunahme seit den 1990er Jahren ausgegangen, allerdings unter For-

men neoliberaler Staatlichkeit, Governance-Modi und Regulierungsansätzen (Peck und Tickell 


