Schwerpunkt

DASEINsvorsorge
Stürmische Zeiten: Europaweit stehen öffentliche Dienstleistungen immer mehr
unter Druck. Zunehmend wollen sich private Anbieter Zugang zu öffentlichem
Eigentum verschaffen.

Begehrlichkeiten Seite 14 Transparenz
Schon bisher ist die EU einen
Liberalisierungskurs gefahren.
Krise und Sparpolitik verschärfen
den Druck auf die öffentlichen
Dienstleistungen. Dem Willen der
BürgerInnen entspricht dies aber
nicht, analysiert Alice Wagner die
Situation in der EU.



Seite 18 Qualität

Als wesentlicher Bestandteil des
Sozialstaates unterliegen öffentliche
Dienstleistungen der demokratischen Kontrolle. Wird diese gelebt,
garantiert sie die ausgleichende
soziale Wirkung im Bereich der
Daseinsvorsorge, arbeitet Sylvia
Leodolter heraus.
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Der öffentliche Dienstleistungssektor erfreut sich hoher Akzeptanz,
weil er hohe Qualität, viele und
gute Arbeitsplätze bietet. Trotzdem
wird der Sektor gerne als ineffizient
und teuer hingestellt. Für Sven
Hergovich sind Privatisierungen
kein Heilmittel.

Schwerpunkt
DASEINSVORSORGE

Wie steht es um die Daseinsvorsorge in Europa? Die Krise und
die gegenwärtige Austeritätspolitik haben den Druck auf die öffentlichen Dienstleistungen verschärft. Jedoch besteht mittlerweile auch der Trend zur „Rekommunalisierung“. Wird die EU
ihren bisherigen Liberalisierungskurs in Zukunft fortsetzen? Welche Bedeutung kommt dem Europarecht zu? VON ALICE WAGNER*

egenwärtig sind in der EU zwei
widerstreitende Entwicklungen
bei den öffentlichen Dienstleistungen zu beobachten. Auf der einen Seite ist quer durch Europa eine
zunehmende Liberalisierungs- und Privatisierungsskepsis festzustellen. Die
BürgerInnen und die lokalen EntscheidungsträgerInnen kennen die negativen
Erfahrungen mit Liberalisierungs- und
Privatisierungsmaßnahmen, wie etwa
massive Teuerungen, ausbleibende Investitionen in die Instandhaltung, Abbau von Arbeitsplätzen, Ausschluss von
BürgerInnen oder Verlust der demokratischen Kontrolle. Mit genau diesen Problemen konfrontiert, haben sich jüngst
etwa die BürgerInnen von Hamburg per
Volksentscheid für einen vollständigen
Rückkauf der Strom-, Gas- und Fernwärmenetze ausgesprochen. Ebenfalls
vor diesem Hintergrund wurde in Städten wie Paris oder Berlin in den letzten
Jahren die Rekommunalisierung der
Wasserversorgung durchgeführt oder
dahingehende Schritte vorbereitet.

G

Zusammenfassung:
Das EU-Recht enthält eine
Wettbewerbsorientierung,
welche mit der Erbringung
öffentlicher Dienstleistungen oftmals in Konflikt
steht. Auch die gegenwärtige EU-Krisenpolitik,
sowie horizontale und
sektorale Rechtsakte
haben Liberalisierung und
Privatisierung weiter vorangetrieben. Dem Willen
der BürgerInnen entspricht
diese Ausrichtung der europäischen Politik jedoch
oftmals nicht.

*Mag. Alice Wagner ist Juristin,
Mitarbeiterin der Abteilung EU
und Internationales in der AK
Wien und Redaktionsmitglied der
Zeitschrift juridikum.

Seite 14 Wirtschaft & Umwelt 4/2013

Austeritätspolitik
Auf der anderen Seite wird jedoch der
bisherige Liberalisierungskurs auf EUund nationaler Ebene weiterhin fortgesetzt und durch die gegenwärtige Austeritätspolitik der Druck auf die öffentlichen
Dienstleistungen sogar noch verschärft.
Durch Maßnahmen wie das Europäische

Semester, Six-Pack, Fiskalpakt oder die
geplanten Pakte für Wettbewerbsfähigkeit hat die EU-Krisenpolitik die Regulatorien für Haushaltsdisziplin für alle
Mitgliedstaaten verschärft und damit der
öffentlichen Hand einen erhöhten Sparoder zumindest Rechtfertigungsdruck
auferlegt. Besonders massiv sind die
Auswirkungen in jenen Mitgliedstaaten,
welche mit der Troika – bestehend aus
EU-Kommission, EZB und IWF – die
Bedingungen für die Auszahlungen von
Finanzmitteln im Rahmen der Rettungspakete verhandeln mussten. So ist etwa
im Memorandum of Understanding mit
Griechenland eine konkrete Aufforderung enthalten, den „öffentlichen Fußabdruck in der Wirtschaft durch harte
strukturelle finanzpolitische Reform
und Privatisierung öffentlicher Güter
zu reduzieren“ (Übersetzung der Autorin). Als direkte Folge der Krisenpolitik
stehen in Griechenland heute nicht nur
einzelnen Sektoren, sondern beinahe
das gesamte Spektrum von öffentlichen
Dienstleistungen zum Verkauf, u.a. die
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Häfen und Flughäfen, Eisenbahnen, Straßen, Post, öffentlicher Rundfunk, Energiesektor, Goldminen etc.
Zusätzlich zu diesen aktuellen Entwicklungen wird auch im Rahmen der
EU-Binnenmarkt- und Handelspolitik
eine verstärkte Wettbewerbsorientierung der öffentlichen Dienstleistungen
weiter auf Seite 16 ➔

www.ak-umwelt.at
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Daseinsvorsorge
in Europa

Count down in Europa: Ein Wettlauf privater Konzerne um öffentliches Eigentum ist im Gange.

EU-Konzessionsrichtlinie

Umstrittener Vorschlag der EU-Kommission
ine aktuelle Auseinandersetzung im Europarecht ist
der umstrittene Vorschlag
für eine Konzessionsrichtlinie. Der
Kommissionsvorschlag umfasste
auch öffentliche Dienstleistungen wie
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung. Ausgewiesenes Ziel des
Richtlinienvorschlags war ein vermehrter
Einsatz von Public Private PartnershipModellen. In den Erwägungsgründen der
Richtlinie formulierte die Kommission
es so, dass einer „Abschottung der
Märkte“ mit einem „tatsächlichen,
diskriminierungsfreien Marktzugang
aller Wirtschaftsteilnehmer in der Union“
und einer „wirklichen Marktöffnung“
begegnet werde solle. Einen Privatisierungsautomatismus sah der Vorschlag
nicht vor, jedoch erhöhte er indirekt den
Druck in Richtung Privatisierung: Entweder werden die (strengen) Regeln für
Eigenerbringung bzw. interkommunale
Zusammenarbeit eingehalten, oder es
hat eine europaweite Ausschreibung zu
erfolgen. Schwierigkeiten für die Erbringer öffentlicher Dienstleistungen hätten
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sich in Österreich etwa im Bereich der
Mehrsparten-Stadtwerke oder in Fällen,
wo eine größere Stadt wie Wien für
Umlandgemeinden Aufgaben miterfüllt,
ergeben.
Für den Wasser- und Abwasserbereich
hat der anhaltende massive Protest
jedoch zu einem Richtungsschwenk in der
Kommission geführt:
Im Februar 2013
hielt der zuständige
Kommissar Barnier im
EP-Binnenmarktausschuss fest, dass es
„nicht im Interesse der
Bürger, der Verbraucher und der Steuerzahler“ sei, die Wasserversorgung aus
dem Binnenmarkt auszunehmen. Denn
„ein finnischer, deutscher, französischer
Bürger, der in ein anderes Land geht,
hat sonst keine Garantie dafür, dass er
hochwertiges Trinkwasser bekommt.“
Anmerkung: Tatsächlich enthielt der
damalige Richtlinienentwurf jedoch
keinerlei Details zu Wasserqualität und

Umweltschutz. Im Juni gab Kommissar
Barnier dann die – zumindest temporäre – Ausnahme des Wasserbereichs
aus der Richtlinie bekannt. Aufgegeben
hat die EU-Kommission ihre Vorhaben
anscheinend noch nicht: In einer Reviewklausel hat sie sich vorbehalten,
die „wirtschaftlichen
Effekte“ im Bereich
des Wassersektors zu
beobachten, und nach
drei Jahren dem EUParlament und Rat einen
Bericht darüber vorzulegen. Das Einlenken bei
der Konzessionsrichtlinie
ist maßgeblich auch
auf die erfolgreiche
EU-BürgerInneninitiative „Wasser
und sanitäre Grundversorgung sind
ein Menschenrecht!“ zurückzuführen.
Die Initiative tritt für ein systemisches
Umdenken und eine Abkehr von der bisherigen EU-Liberalisierungsstrategie ein.
Die Kommission hat innerhalb von drei
Monaten mit politischen und rechtlichen
Schlussfolgerungen zu reagieren.
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➔ vorangetrieben. Diese Vorstellung ist
jedoch nicht neu, sie war auch schon vor
der aktuellen Krise das vorherrschende
Konzept und findet sich in ihren Grundsätzen bereits im EU-Primärrecht: Schon
die Römischen Verträge (1957) hielten
fest, dass die „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“
(DAWI) (zu den Begrifflichkeiten, siehe
Kasten Seite 17) dem Wettbewerbsrecht
unterliegen, jedoch mit der Einschränkung, dass dadurch nicht die Erfüllung
der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe verhindert werden darf. Im Laufe
der europäischen Integration wurden
weitere Bestimmungen zu den DAWI
ergänzt: Durch den Vertrag von Amsterdam (1997) wurden die DAWI als gemeinsamer Verfassungswert verankert.
Mit der EU Grundrechte-Charta wurde
der besondere Wert der Daseinsvorsorge unterstrichen. Schließlich wurde mit
dem Vertrag von Lissabon eine EU-Legislativkompetenz zur Festlegung von
Grundsätzen und Bedingungen für das
Funktionieren von DAWIs geschaffen
und in einem eigenen Protokoll Nr. 26
Prinzipien wie der Grundsatz der Autonomie der Auftraggeber, die breite
Vielfalt an öffentlichen Diensten, der
Zugang, Qualität, Bezahlbarkeit sowie
die Perspektive der NutzerInnen festgehalten. Diese positiven Signale der Primärrechtsreformen seit dem Vertrag von
Amsterdam spiegeln sich bislang jedoch
nicht in Sekundärrechtsakten wider.

Schleichende Liberalisierung
Obwohl dafür mit dem Vertrag von
Lissabon eine ausdrückliche Rechtsgrundlage geschaffen wurde, gibt es
nach wie vor keine EU-Rahmenrichtlinie für die DAWI. Durch eine solche
Richtlinie hätte eine positive Integration
im Bereich der Daseinsvorsorge in Eu-

ropa stattfinden können. Demgegenüber
wurde schon seit den 1990er Jahren im
Bereich der Netzwerkindustrien wie
Energie, Post, Telekommunikation oder
Verkehr mittels zahlreicher Rechtsakte
eine EU-weite Liberalisierung dieser
Bereiche vorangetrieben. Zudem gelten
für die DAWI die Regeln des Binnenmarktes, des EU-Vergabe- und Beihilfenrechts. Doch selbst wenn Rechtsakte
keine direkte Privatisierung oder Liberalisierung vorsehen, finden hier ebenfalls
Versuche statt, die Markt- und Wettbewerbslogik stärker im Rahmen der
öffentlichen Dienstleistungen zu verankern. Nach Protesten werden die Vorhaben oftmals teilweise wieder zurückgenommen bzw. abgeschwächt. Dies lässt
sich etwa am Beispiel der Dienstleistungsrichtlinie illustrieren: 2004 legte
die EU-Kommission ihren Vorschlag
vor, welcher als Kernstück die Verankerung des Herkunftslandprinzips vorsah.
Nach intensivem öffentlichem Druck
wurde der Richtlinienvorschlag stark
abgeschwächt, die öffentlichen Dienstleistungen blieben im Anwendungsbereich, jedoch wurden die sozialen und
Gesundheitsdienste ausgenommen. Ein
weiteres Beispiel dieser Abschwächung
und teilweisen Rücknahme ursprünglicher Vorhaben und Indikator für Prozesse einer schleichenden und schrittweisen
Liberalisierung war die aktuelle Auseinandersetzung um die Konzessionsrichtlinie (siehe Seite 15).
Ähnliche Beobachtungen ließen sich
auch bei den Verhandlungen betreffend
die Anwendung des EU-Beihilfenrechts
auf die DAWI (Almunia-Paket) anstellen. Mit diesem Paket aus vier Rechtsakten verfolgte die EU-Kommission das
Ziel, einerseits soziale und lokale Dienste kleineren Umfangs, die nur geringe
Auswirkungen auf den Handel zwischen
den Mitgliedstaaten haben, vom Beihilfenrecht auszunehmen. Andererseits
sollten bei anderen DAWI, denen eine
kommerzielle Dimension unterstellt
wird, Wettbewerbs- und Effizienzerwägungen stärker verankert werden. Die
im Vorschlag für einen sogenannten

Geleakter EU-Brief nach
Athen und Lissabon
„Die Kommission glaubt, dass eine sorgsam
durchgeführte Privatisierung von öffentlichen
Versorgungsunternehmen, inklusive der Wasserversorger, der Gesellschaft nutzen kann. Zu
diesem Zweck soll Privatisierung stattfinden,
sobald der geeignete gesetzliche Rahmen geschaffen ist, um den Missbrauch durch private
Monopole zu verhindern.“
(26. September 2012)

Beihilfen-Rahmen vorgesehenen Möglichkeit der Kommission, Auflagen zu
verhängen – etwa eine Verkürzung der
Betrauungsdauer oder die Verpflichtung, Dritten Zugang zur Infrastruktur
zu gewähren – ging den Mitgliedstaaten
zu weit und wurde nach Protesten nicht
verabschiedet. Die Anforderungen, Effizienzanreize vorzusehen und konkrete
Ziele für Effizienzgewinne festzulegen,
sind aber auch im beschlossenen Beihilfen-Rahmen noch enthalten.

Und der EuGH?
In der Vergangenheit war der Europäische Gerichtshof (EuGH) oftmals Wegbereiter für spätere Rechtsakte. In seinem
Urteil „Parking Brixen“ (2005) entschied
der EuGH, dass Dienstleistungskonzessionen nicht unter die Vergaberichtlinien fallen, sondern „nur“ die Grundsätze
des Primärrechts einzuhalten sind. In der
Folge legt die Kommission eine eigene
Konzessionsrichtlinie vor. In der Entscheidung „Altmark Trans“ (2003) entschied der EuGH, dass eine Beihilfe im
Bereich der Erbringung von DAWI bei
Erfüllung von vier konkreten Kriterien
zulässig ist. Die Kommission reagierte
darauf mit dem sogenannten Monti-Paket
(2 Rechtsakte), und in der Folge mit erwähntem Almunia-Paket (4 Rechtsakte).
Im Urteil „Teckal“ (1999) legt der
EuGH Kriterien fest, bei deren Einhaltung die öffentliche Hand eine Leistung
„inhouse“, also in Eigenregie, erbringen
kann, ohne eine öffentliche Ausschreibung durchführen zu müssen. In der
Entscheidung „Stadt Halle“ präzisierte
der EuGH, die Vorgängerentscheidung

Rekommunalisierung

Konzessionen

Der „große Basar“

Bedeutet die Rückführung von Liberalisierungsund Privatisierungsschritten, etwa durch den
Rückkauf öffentlichen Eigentums, Wiederaufgreifen
einer Aufgabe, Erhöhung des Anteils bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmen.

Werden oft im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen eingesetzt, wobei die öffentliche Hand einen Vertrag mit einem privaten
Wirtschaftsteilnehmer abschließt. Im Unterschied zum Vergaberecht kann der Private jedoch etwa auch Gebühren von den
NutzerInnen einheben.

Website des mit der Privatisierung
beauftragten Hellenic Republic
Asset Development Fund:
www.hradf.com
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DASEINSVORSORGE
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EU-Begriffe
Die EU-Verträge verwenden den
Begriff der „Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Inter
esse“ (DAWI). Darunter fallen die
großen netzgebundenen Zweige
der Daseinsvorsorge (u.a. Verkehr,
Post, Energie, Telekommunikation, Wasser) sowie sonstige
„wirtschaftliche“ Tätigkeiten, die
mit Gemeinwohlverpflichtungen
verknüpft sind (etwa kommunale
Dienste).

Immer wieder wird versucht, Markt- und
Wettbewerbslogik im Rahmen der öffentlichen Dienstleistungen zu verankern.
dahingehend, dass bereits ein Prozent
private Beteiligung dazu führt, dass die
gesamte Leistung ausgeschrieben werden muss. „Teckal“ und die Folgeurteile stellen die Diskussionsgrundlage
für jene Verhandlungen zum geplanten
neuen EU-Vergaberecht dar, bei dem
aktuell diskutiert wird, unter welchen
Bedingungen eine Leistung von der
öffentlichen Hand in Eigenregie bzw.
von mehreren Gemeinden im Rahmen
von interkommunaler Zusammenarbeit erbracht werden kann, ohne diese
öffentlich auszuschreiben.

Ausblick
Welche Seite sich in Europa in der
Auseinandersetzung um die öffentlichen Dienstleistungen am Ende durch-

setzen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht entschieden. Die verstärkte Wettbewerbsorienterung bei den
öffentlichen Dienstleistungen, Austeritätspolitik und Liberalisierungseu
phorie sind bei den europäischen EntscheidungsträgerInnen noch vorherrschender Konsens. Positive Beispiele
für ein Umdenken auf EU-Ebene, wie
der 2010 vom Sozialschutzausschuss
des Rates verabschiedete Qualitätsrahmen für soziale Dienste, sind zwar
vielversprechend, aber bislang spärlich. Dass jedoch von den EU-BürgerInnen ein massiveres Umdenken
gefordert ist, zeigen die erfolgreiche
BürgerInneninitiative „Wasser ist
einMenschenrecht!“unddieeingangserwähnten Rekommunalisierungsinitia
tiven. £

Rückkehr des Öffentlichen I

Rückkehr des Öffentlichen II

Dokumentation zur AK-Veranstaltung „Reclaim
Public Services“: http://wien.arbeiterkammer.
at/service/veranstaltungen/rueckblicke/Rueckkehr_des_Oeffentlichen.html.

Leseempfehlung: Claus Matecki / Thorsten Schulten
(Hrsg.): Zurück zur öffentlichen Hand? Chancen und Erfahrungen der Rekommunalisierung, VSA-Verlag 2013.
http://www.vsa-verlag.de/nc/detail/artikel/zurueck-zuroeffentlichen-hand/

www.arbeiterkammer.at

All diese Leistungen sieht das
Europarecht als „wirtschaftlich“
bzw. „marktbezogen“ an. Das
gilt unabhängig davon, wie eine
Leistung konkret erbracht wird,
etwa ob diese privatisiert wurde
oder von der öffentlichen Hand
angeboten wird. Im Unterschied
dazu fallen die sogenannten nichtwirtschaftlichen Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse nicht
unter das EU-Recht.
Als „nicht-wirtschaftlich“ gilt
allerdings nur ein sehr enger Bereich (u.a. Unterricht an Schulen
und Universitäten, Leistungen im
Rahmen der Sozialversicherung).
Mit Abgrenzungsfragen haben sich
der EuGH in zahlreichen Judikaten
und die Kommission in einem
Grün- und Weißbuch befasst.
Die EU-Definitionen decken sich
nicht immer mit dem (nationalen)
Verständnis von öffentlichen
Dienstleistungen, Daseinsvorsorge,
public services oder service public.
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schWerpUnkt
daseinsVorsorge

Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge sollen
allen Menschen zugute kommen. Dass sie eine positive Wirkung
auf den demokratischen Zusammenhalt haben, steht außer
Zweifel. Aber werden sie auch tatsächlich demokratisch kontrolliert und gestaltet? Vorteile und Verbesserungsmöglichkeiten
dazu werden hier grundsätzlich beleuchtet. Von SYLViA LeodoLter*

daseinsvorsorge
und demokratie
Ö

zusammenfassung:
Öffentliche Dienstleistungen sind ein wesentlicher
Teil des Sozialstaates.
nur durch öffentliches
Eigentum ist demokratische Kontrolle und die gewünschte ausgleichende
soziale Wirkung im Bereich
der Daseinsvorsorge
möglich. Um neoliberalen
Liberalisierungs- und Privatisierungsbestrebungen
glaubhaft und wirksam
entgegentreten zu können,
muss demokratische Kontrolle und Transparenz bei
öffentlichen Dienstleistungen stärker gelebt werden.
*Mag.a Sylvia Leodolter ist
Ökonomin und Leiterin der Abteilung
Umwelt und Verkehr in der AK Wien.
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Einrichtungen etc.) abgesehen von der
Gemeinwohlorientierung mit Demokratie zu tun? Es gibt in diesen Bereichen
höchst unterschiedliche Traditionen,
Strukturen und Rahmenbedingungen für
die Bereitstellung und Erbringung von
Dienstleistungen. Mit der Ausdehnung
des Wettbewerbsgedankens vor allem
durch die EU-Politik wird der Versuch
unternommen, historisch gewachsene
Strukturen aufzubrechen und ihnen ein
einheitliches Regulierungsregime überzustülpen.

begehrlichkeiten
Dadurch wird dem Staat bzw. den
Kommunen die Wahlmöglichkeit genommen, selbst demokratisch legitimiert zu entscheiden, wie und in welcher
Ausgestaltung öffentliche Dienstleistungen – im Rahmen der Verwaltung,
durch eigene Betriebe oder durch Beauftragung – erbracht werden. Der Zwang
zur wettbewerblichen Ausschreibung
öffentlicher Dienstleistungen schränkt
den Spielraum ein und zwingt die öffentliche Hand, sich vom Leistungserbringer
zum bloßen Gewährleister zu verändern.
Ihre Aufgabe besteht nur noch darin, die
Einhaltung der Rahmenbedingungen zu
überwachen.
Diese Vorstellung klingt in der Theorie verlockend, zumal sie in der Regel
mit der mehr oder weniger ideologiegetriebenen Vorstellung verknüpft ist, dass
www.ak-umwelt.at
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ffentliche Dienstleistungen
sind seit über 100 Jahren ein
prägendes Element unserer Gesellschaft und unseres demokratischen
Staatsverständnisses. Die Daseinsvorsorge orientiert sich an dem Grundgedanken, Leistungen in hoher Qualität
flächendeckend allen Menschen sozial
gerecht und diskriminierungsfrei zur
Verfügung zu stellen und für faire Arbeits- und Einkommensbedingungen
der in diesem Sektor Beschäftigten zu
sorgen. Dabei verfolgt die öffentliche
Hand – Bund, Länder und Gemeinden
– keine kurzfristigen Gewinninteressen,
sondern strebt eine nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen für alle an
und gewährleistet die Einhaltung hoher
Standards der Sicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes und unterstützt durch die Zurverfügungstellung
von öffentlicher Infrastruktur auch die
Unternehmen sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes.
Der Staat ist bei der Leistungserbringung
dem Gemeinwohl verpflichtet und verfolgt einen Versorgungsauftrag, der für
private Unternehmen niemals Priorität
besitzt, da sie auf Gewinninteressen ihrer
Eigentümer Rücksicht nehmen müssen.
Was hat aber die Erbringung von
öffentlichen Dienstleistungen in den
Bereichen der Daseinsvorsorge (Bildung, Gesundheit, Wasserver- und
-entsorgung, Verkehr, Telekommunikation, Post, Abfallentsorgung, soziale

Die Post bringt allen was – Privatisierungen nur für ein paar private Anleger gesicherte Geschäfte.

private Unternehmen effizienter wirtschaften, so dass letztendlich die Leistung der Daseinsvorsorge für den Staat
und damit für den Steuerzahler günstiger erbracht wird. Was dabei aber meist
übersehen wird, ist die Tatsache, dass die
erhofften Einsparungen einerseits durch
den hohen bürokratischen Aufwand für
Ausschreibung und laufende Kontrolle deutlich geringer ausfallen oder nur
kurzfristig bestehen und andererseits
in der Regel zulasten der Beschäftigten
gehen, die dann vom Sozialsystem aufgefangen werden müssen. Beim Staat
als Besteller geht zudem das spezifische
Fachwissen, das auch für die Kontrolle
und Vorgabe von Bedingungen nötig
ist, verloren und muss – teurer - extern
zugekauft werden. Demokratiepolitisch
wesentlich dabei ist jedoch, dass die Definition der Leistungen und die laufende
Kontrolle nicht mehr Verhandlungsgegenstand der gewählten Mandatare sind,
sondern Teil einer komplexen Vertragskonstruktion. Damit wird Demokratie

abgebaut, werden die unmittelbaren
Kontrollmöglichkeiten von Regierung
und Opposition eingeschränkt.

demokratieabbau
Die größere Gefahr für die Demokratie besteht allerdings darin, dass
die zunehmende Erosion öffentlicher
Dienstleistungen den gesellschaftlichen
Zusammenhalt gefährdet. Die Daseinsvorsorge bildet einen wichtigen Teil
des Sozialstaats und hat so einen unmittelbaren Bezug zum Demokratieprinzip
des Staates. Die Verwirklichung einer
rechtsstaatlichen Demokratie ist davon
abhängig, dass sie auf einer stabilen
gesellschaftlichen Grundlage beruht.
Zerrissene Gesellschaften, die in Arm
und Reich auseinander klaffen, können keine rechtsstaatliche Demokratie
aufbauen und bewahren. Die Gefahr
der Spaltung der Gesellschaft ist auch
innerhalb der EU konkret sichtbar:
Wenn die Jugendarbeitslosigkeit 50%

Dürfen UnternehMen, Die aUs steUern UnD
abgaben Der bürgerinnen aUfgebaUt UnD
finanziert WUrDen, VeräUssert WerDen?

transparenz

Verkehrsbeiräte
Ein konkreter Vorschlag zur Erhöhung der Transparenz und zur Verbesserung des Angebots an öffentlichen Verkehrsdiensten besteht
in der Einrichtung eines gesetzlich
verankerten Qualitätsbeirats,
wie ihn AK und Gewerkschaften
gemeinsam fordern. Der Beirat
soll einerseits die im Rahmen von
Verkehrsdiensteverträgen zwischen Bund, Ländern, Verkehrsverbünden, Kommunen und den
Verkehrsunternehmen (sowohl bei
öffentlichen wie auch bei privaten
Unternehmen) vereinbarten Qualitäts- und Sozialkriterien laufend
evaluieren und begleiten und andererseits Vorschläge zur Weiterentwicklung des Angebots machen. In
diesem Beirat sollen die jeweiligen
öffentlichen Auftraggeber, aber
auch Arbeitnehmer- sowie Konsumenten- und UnternehmensvertreterInnen mitarbeiten.

Daseinsvorsorge & Sozialstaat

Verkehrsbestellungen

DV und Demokratie

Siegfried Broß zu „Daseinsvorsorge – Sozialstaat,
Demokratie – Wettbewerb – Steuerungsfähigkeit
von Staaten“ und Folgerungen für die öffentliche
Wasserversorgung, unter: www.100-strom.de/files/
Manuskript_Bross_Privatisierung.pdf

Mehr Transparenz im öffentlichen Verkehr
bringt der Bericht der SCHIG über die Bestellungen des Bundes im Schienenpersonenverkehr: www.bmvit.gv.at/verkehr/nahverkehr/
downloads/beilage_gwlbericht2011.pdf

Das „Lunapark 21“-Sonderheft
2011 behandelt Aspekte des
öffentlichen Auftrags zur Daseinsvorsorge (DV). www.lunapark21.net/
bilder/lp21x04web.pdf

www.arbeiterkammer.at
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Schwerpunkt

Quelle: SORA-Umfrage zum Thema „Die Angebote der Daseinsvorsorge im Bewusstsein der österreichischen Bevölkerung“ im Auftrag der AK Wien, Jänner 2012
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Den ÖsterreicherInnen ist der Wert öffentlicher Dienstleistungen deutlich
bewusst. Bei Privatisierungen befürchten sie Arbeitsplatzverluste, Verschlechterungen bei den Arbeitsbedingungen und Preissteigerungen. Auch bei den
Konsumentenrechten setzen sie auf öffentliche Betriebe. Die Umfrageergebnisse zeigen aber auch, dass die Transparenz und das Informationsangebot
im Bereich der Daseinsvorsorge noch verbessert werden sollte, denn hier
werden von mehr als einem Drittel die privaten Anbieter positiver beurteilt.

➔ bis 60% beträgt wie in Griechenland
und Spanien, insgesamt die Arbeitslosigkeit bedrückend hohe Ausmaße
erreicht und ein zunehmender Teil der
Menschen von Armut bedroht ist, sind
auch demokratische Strukturen in Gefahr. Je schwieriger die Wirtschaftslage
und die Budgetsituation, desto größer
wird das Dilemma: Einerseits sind öffentliche Infrastrukturen und Dienstleistungen dazu da, die Ungleichheit
der Chancen zu beseitigen und allen den
Zugang zur Grundversorgung sicherzustellen und damit eine stabile Gesellschaft zu erhalten, andererseits sehen
sich die öffentlichen Eigentümer und
Besteller gezwungen, ihre Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu verkaufen
oder zumindest deren Angebot drastisch einzuschränken sowie Personal
abzubauen und die Einkommens- und

Arbeitsbedingungen zu verschlechtern.
Interessant ist auch die Frage, ob Unternehmen der Daseinsvorsorge, die mit
den Steuern und Abgaben der BürgerInnen aufgebaut und finanziert worden
sind, nicht auch im Eigentum der Bevölkerung stehen und daher ohne ausdrückliche Zustimmung nicht veräußert werden dürften. Auch wenn rein rechtlich
ein Verkauf der öffentlichen Daseinsvorsorge zulässig sein mag, ist dennoch
zu bedenken, dass damit die demokratische Kontrolle und die Einflussmöglichkeiten mit veräußert werden.
Demokratische Legitimation und
Kontrolle, ihr Beitrag zur Stabilisierung
der Gesellschaft, zur Verteilungsgerechtigkeit und zur Erhöhung der Chancengleichheit sind eindeutig unverzichtbare
Vorteile von öffentlichen Dienstleistungen und Infrastrukturen. Aber sie sind

Legitimation und Kontrolle
Wenn es darum geht, den Bereich der
Daseinsvorsorge zu stärken und in öffentlichem Eigentum zu erhalten, dann
ist es ein absolutes Muss, die demokratische Ausgestaltung und Legitimation der
öffentlichen Dienstleistungen im Auge
zu haben. Konkret bedeutet das eine systematische Berücksichtigung und Einbeziehung der EndkundInnen in die Gestaltung der Dienstleistungen, also eine konsequente Kundenorientierung, etwa über
Fahrgastbeiräte oder KundInnenforen,
Transparenz von Leistungsverträgen und
Grundlagen der Tarif- und Gebührengestaltung (etwa durch ein Begutachtungsrecht der AK auch bei ausgegliederten
Unternehmen), Einbeziehung und Partizipation der Öffentlichkeit in längerfristige Planungsvorhaben, transparente
Systeme des Qualitätsmonitorings und
eine systematische Berücksichtigung
von strengen Sozialkriterien und Mitgestaltungsrechten für die Beschäftigten zur Sicherung der Arbeitsplätze und
menschenwürdiger, fairer Arbeitsbedingungen. Nur so ist auch die Akzeptanz
der Bevölkerung und letztlich der politische Rückhalt für die Sicherung der Daseinsvorsorge entgegen den neoliberalen
Mainstream längerfristig denkbar. £

Demokratische Kontrolle

Rechnungshofkritik I

Rechnungshofkritik II

Das „Thyssen-Projekt“ (2011-2014) analysiert bei
kommunalen Unternehmen die formalen Zugangsmöglichkeiten für Gemeindevertreter, Qualität der Leistungen
und Transparenz. Link: www.uni-potsdam.de/db/ls_regierungssystem_brd/index.php?article_id=542&clang=0

Der Rechnungshof kritisiert im Zusammenhang mit öffentlichen Ausgliederungen
wiederholt, dass Richtlinien fehlen, „welche
eine einheitliche, effiziente und transparente
Aufgabenwahrnehmung“ gewährleisten.

Laut RH-Bericht 2010/2 lagen in Wien für die festgelegten Abwasser-, Wasser- und Müllgebühren keine
schlüssigen Kostenkalkulationen vor. Er empfahl
daher, die Valorisierung auszusetzen bis die Mängel
behoben sind.
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Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen

nicht automatisch auch überall in gleichem Maß gewährleistet. Transparenz,
demokratische Beteiligung an der Mitgestaltung und Kontrolle der Leistungen
der Daseinsvorsorge hängen davon ab,
ob und in welchem Umfang die öffentlichen Eigentümer oder Besteller (im
Falle der Erbringung von öffentlichen
Dienstleistungen durch private oder ausgegliederte Unternehmen im Auftrag
der Gebietskörperschaften) dies vorsehen. Dabei ist nicht die Rechtsform oder
das Eigentum allein entscheidend, denn
auch innerhalb einer Rechtsform können
die Kontrollmöglichkeiten sehr unterschiedlich ausfallen, die Bandbreite
geht von partizipativ über bürokratisch
und politisch geführten bis hin zu profit
maximierenden Unternehmen und Institutionen.

Schwerpunkt
Der öffentliche Dienstleistungssektor ist ineffizient und kostet

DASEINSVORSORGE

zu viel Geld. Soweit das neoliberale Credo. Doch wie steht es
wirklich um die Qualität des öffentlichen Dienstleistungssektors? Und: Können Privatisierungen tatsächlich dazu beitragen, den Sektor effizienter zu gestalten und das Budgetdefizit
zu reduzieren?



Von Sven Hergovich*

Privatisierungen sind
kein Heilmittel
er öffentliche Dienstleistungssektor, der etwa die Bereiche
öffentliche Verwaltung, das
Bildungswesen, das Gesundheitswesen,
die Abfall- und Abwasserentsorgung,
Post und Telekommunikation, aber auch
die gesamte Energie- und Wasserversorgung sowie den öffentlichen Verkehr
umfasst, ist sowohl quantitativ als auch
qualitativ von hoher Bedeutung und
kann dabei nur exemplarisch geschildert
werden. So arbeiten alleine im öffentlichen Verkehr 84.000 ÖsterreicherInnen,
125.000 Menschen arbeiten als Lehrer

D

www.arbeiterkammer.at

Innen an Schulen und mehr als 23.000
Personen finden ihr Auskommen in der
Abfall- und Abwasserentsorgung. Dabei
sind die Zahlen auch im internationalen
Vergleich bemerkenswert, ist doch die
Bedeutung des öffentlichen Sektors in
Österreich besonders groß.
Neben den direkt geschaffenen Arbeitsplätzen sichert der öffentliche
Dienstleistungssektor durch seine Investitionen viele weitere (oft regionale) Arbeitsplätze: HandwerkerInnen profitieren beispielsweise von Reparaturarbei-

Zusammenfassung
Der öffentliche Dienstleistungssektor erfreut sich hoher Akzeptanz in der Bevölkerung und
bietet viele gute Arbeitsplätze.
Privatisierungen würden die hohe
Qualität gefährden, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
verschlechtern und könnten
sogar das Budgetdefizit erhöhen.

weiter auf Seite 22 ➔
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➔ ten an Kläranlagen oder in Schulen,
und die Industrie profitiert beispielsweise von neuen Aufträgen für Schienen und
Schienenfahrzeuge.
Die Arbeitsplätze im öffentlichen
Dienstleistungssektor sind aber nicht nur
quantitativ, sondern auch qualitativ von
sehr großer Bedeutung, sind doch die
Arbeitsbedingungen und die Beschäftigungssicherheit im allgemeinen deutlich
besser beziehungsweise höher als die im
privaten Dienstleistungssektor.
Die verhältnismäßig guten Arbeitsbedingungen und die gute Ausbildung
im öffentlichen Dienstleistungssektor
machen sich aber nicht nur für die dort
Beschäftigten bezahlt, sondern haben
auch Auswirkungen auf die Struktur
der gesamten österreichischen Wirtschaft. So lässt der öffentliche (Dienstleistungs-)Sektor sehr vielen Menschen
eine gute Berufsausbildung zukommen,
die auch noch Jahrzehnte später positive Auswirkungen auf die Arbeitsmarktchancen der Betroffenen hat.
Darüber hinaus kann der öffentliche
Dienstleistungssektor auch als antizyk
lisches beschäftigungspolitisches Instrument eingesetzt werden, indem in
Zeiten mit besonders hoher Arbeitslosigkeit mehr neue MitarbeiterInnen eingestellt werden.

munikationseinrichtungen, öffentlicher
Stadtverkehr, Postdienstleistungen,
Bahnangebot und Energieversorgung)
als gut oder sogar sehr gut bewertet. Da
öffentliche Dienstleistungen meist für
alle gleichermaßen zur Verfügung stehen, entfalten diese auch eine positive
Verteilungswirkung. Außerdem zeigen
Analysen, dass die Lohnstreuung im öffentlichen Dienstleistungssektor geringer
als im privaten Sektor ist.
Die hohe Qualität der Daseinsvorsorge erfreut sich aber nicht nur hoher
Akzeptanz bei der Bevölkerung und
hilft soziale und ökologische Ziele der
Gesellschaft zu erreichen, sondern ist
ein wichtiger Standortfaktor für

Unternehmen und trägt damit auch zum
ökonomischen Wohlergehen eines Landes bei.

Privatisierungen
kein Heilmittel
Trotzdem werden immer wieder Rufe
laut, mehr Unternehmen des öffentlichen
Dienstleistungssektors zu privatisieren
und weitere Liberalisierungsschritte zu
setzen. Im Kern werden dabei vor allem
folgende Argumente vorgebracht:
Öffentliche Dienstleistungssektoren
seien ineffizient und nur privatwirtschaftlich geführte Unternehmen auf echten
Wettbewerbsmärkten könnten diese

Die meisten ÖsterreicherInnen sind
mit der Qualität der Daseinsvorsorge
sehr zufrieden

Hohe Qualität und
groSSe Zufriedenheit
Eine im Jahr 2012 im Auftrag der
Arbeiterkammer durchgeführte Sora-Umfrage zeigt auch, dass die ÖsterreicherInnen mit der Qualität der
Daseinsvorsorge sehr zufrieden sind.
Die Kundenrechte, Informationen
über das Angebot, das Service bei Problemen und die Versorgungssicherheit bzw. Erreichbarkeit werden dabei
fast durchgängig für die abgefragten
Bereiche (Wasserversorgung, Telekom-

*Mag. Sven Hergovich, Bakk. ist
Ökonom und Mitarbeiter der Abteilung
Umwelt & Verkehr in der AK Wien.
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Hintergrund

Gefahr 4. EU-Eisenbahnpaket
Obwohl die meisten ÖsterreicherInnen sehr zufrieden mit der Bahn sind,
strebt die Europäische Kommission die weitere Liberalisierung des Eisenbahnsektors an. Während die nationalen Behörden bislang zwischen einer
öffentlichen Ausschreibung und der Direktvergabe wählen konnten, ist nun
die zwangsweise Ausschreibung geplant. Dabei leiden Länder wie das Vereinigte Königreich von Großbritannien mit überteuerten Preisen, schlechten
Arbeitsbedingungen und weniger Beschäftigung noch heute an den Folgen
der Privatisierungen und Liberalisierungen. Dafür sind die erfolgreichsten
und beliebtesten Bahnen Europas, nämlich die der Schweiz, keineswegs
liberalisiert.
www.ak-umwelt.at

Schwerpunkt
Öffentliche Haushalte

Entlastung durch Privatisierungen?
ursprüngliche ist. Geht man z.B. davon
aus, dass die Privatisierungserlöse zur
Schuldenreduktion verwendet werden,
so hängen die finanziellen Auswirkungen
der Privatisierung davon ab, ob mehr
Zinsen gespart werden können als alternativ an Dividenden erlösbar gewesen
wären. Dies ist allerdings meist nicht
der Fall. AK-Analysen der letzten Privatisierungsschritte zeigen, dass diese eine
langfristige Belastung der öffentlichen
Haushalte von bisher(!) 1,25 bis 1,78
Milliarden Euro zur Folge hatten.

Privatisierungen wirken sich nicht sofort
auf das Nettovermögen eines Staates
aus, steht hinter ihnen doch nur die
Veränderung der Vermögensstruktur.
Dies ist mit einem Beispiel aus dem
privaten Bereich leicht verständlich
gemacht: Verkauft jemand sein Haus,
so wird er auch nicht plötzlich reicher
oder ärmer; das Vermögen wurde
einfach umgeschichtet. Ob der Verkauf
langfristig von finanziellem Nutzen ist
hängt davon ab, ob die alternative Verwendung der Mittel ertragreicher als die

Fotos: Schuh (2)

Ineffizienzen beseitigen. Die Beseitigung
der Ineffizienzen könnte dann, bei gleichbleibender Qualität, dazu genützt werden,
die Preise der öffentlichen Dienstleistungen zu reduzieren. In enger Verbindung
dazu wird teilweise sogar behauptet, dass
Privatisierungen zu mehr Innovationen
im öffentlichen Dienstleistungssektor
führen könnten. Außerdem wird gerne
darauf verwiesen, dass Privatisierungen
helfen könnten, das Budgetdefizit zu reduzieren (siehe Kasten Seite 23).
Doch stimmen diese Argumente überhaupt? Das erste Argument ist zumindest
sehr zweifelhaft, wird doch geflissentlich
verschwiegen, dass private Unternehmen
Gewinne machen wollen und meist hohe
Ausgaben für Werbung haben. Damit eine
Privatisierung wirklich zu Preissenkungen führen kann, müssen also die durch
die Privatisierungen hervorgerufenen
Effizienzgewinne (so vorhanden) höher
als die zusätzlich entnommenen Gewinne und die zusätzlichen Werbeausgaben
ausfallen. Die Datenlage zeigt aber, dass
dies meist nicht der Fall ist. So kommt
auch eine Umfrage aus dem Jahr 2008
zu dem Ergebnis, dass die überwältigende Mehrheit der Deutschen der Meinung
ist, dass mit Ausnahme des Telekommunikationssektors, Privatisierungen
im Dienstleistungssektor zu steigenden

Preisen geführt haben. Darüber hinaus
führen Privatisierungen und Liberalisierungen auch nicht automatisch zu wettbewerbsintensiveren Märkten. In manchen
Fällen kommt es nach Privatisierungen
und Liberalisierungen sogar zu einer
verstärkten Unternehmenskonzentration
und damit zu weniger Wettbewerb.
Dazu kommt, dass die Frage, ob der
öffentliche Dienstleistungssektor wirklich ineffizienter agiert als der private
Dienstleistungssektor, eine ungeklärte
ist. Grundsätzlich haben Unternehmen
in Wettbewerbsmärkten nämlich zwei
Möglichkeiten zu konkurrieren: Sie können einerseits versuchen, die Arbeitskosten möglichst weit zu drücken (etwa über
eine Arbeitsverdichtung bei den einzelnen Beschäftigten, Personalabbau und/
oder Lohnsenkungen), oder sie können
darum konkurrieren, welches Unternehmen innovativer ist und somit die bessere
Qualität liefert. Starke Lohnregelungen,
die in öffentlichen Unternehmen meist
die Regel sind, verhindern Konkurrenz
über die Arbeitskosten und befördern

damit Wettbewerb über die Qualität und
haben daher auch eine innovationsfördernde beziehungsweise eine die Produktivität steigernde Wirkung.
Privatisierungen führen also meist
nicht zu Preissenkungen. Dafür ziehen
Privatisierungen oft versteckte Kosten
nach sich, weil die öffentlichen Unternehmen soziale oder ökologische Aufgaben,
die sie vorher übernommen haben, nach
der Privatisierung aus Kostengründen
einstellen. Spart etwa ein Unternehmen,
indem es weniger in die Lehrausbildung
investiert, muss der Staat vermehrt Gelder in staatliche Lehrwerkstätten investieren. Für das Unternehmen mag dies ein
Gewinn sein, aus gesamtwirtschaftlicher
Perspektive handelt es sich um ein Nullsummenspiel.
Auch die Aussage, dass Privatisierungen helfen können, dass Budgetdefizit zu
senken, ist höchst zweifelhaft. Betrachtet
man die Privatisierungen der letzten Jahre, so zeigt sich, dass die letzten Privatisierungen den öffentlichen Haushalten
weiter auf Seite 24 ➔

Privatisierungen gefährden die hohe
Qualität des öffentlichen Dienst
leistungssektors.

Studie

Analyse

Projekt

Eine detaillierte AK-Studie über die Auswirkungen von Privatisierungen auf öffentliche
Haushalte findet sich unter: http://media.arbeiterkammer.at/wien/MWUG_Ausgabe_114.pdf

Exzellente Analyse der Folgen von Privatisierungen im Bereich der Daseinsvorsorge:
www.forba.at/data/downloads/file/73-Publikation%20AK%20Liberalisierung-Band%202.pdf

Das Forschungsprojekt PIQUE (Privatisation of Public
Services and the Impact on Quality, Employment and
Productivity) analysiert die Auswirkungen von Liberalisierungs- und Privatisierungsprozessen für ausgewählte
europäische Länder und Branchen. www.pique.at

www.arbeiterkammer.at
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Schwerpunkt
Warum Öffentliche Daseinsvorsorge?
Öffentliche Dienstleistungen (ÖDL) wie Bahnen, Wasserversorgung
erreichen Höchstwerte bei der Kundenzufriedenheit. Trotzdem ist
dieses gut funktionierende System durch Liberalisierung gefährdet.
Profiteure sind meist wenige transnationale Großkonzerne.
Bei vielen öffentlichen Dienstleistungen (ÖDL) hat sich der
Wettbewerb als fatal erwiesen.
Warum lernt man nicht daraus?
Regner: Auf europäischer Ebene
ist der Druck der Lobbyisten sehr
groß und diese scheinen sich vor
allem in der Kommission gut durchzusetzen. Dass Liberalisierungen
auf der Tagesordnung stehen,
sehen wir derzeit
in vielen
BereiInterview
folgt
chen, wie etwa im Bereich des
Schienenverkehrs (4. Eisenbahnpaket) oder auch beim Bodenpersonal auf Flughäfen. Obwohl man im
Vertrag von Lissabon festgehalten
hat, dass Leistungen der Daseinsvorsorge unter einem besonderen
Schutz stehen sollten, hat der
Binnenmarkt noch immer Vorrang.
Dagegen müssen wir ankämpfen.

Was ist die größte Gefahr bei
der derzeit verhandelten EUKonzessionsrichtlinie?
Regner: Im Zuge der Verhandlungen wurden auf Druck der SozialdemokratInnen die größten Gefahren
gebannt. So wurde neben der Ausnahme der Wasserdienstleistungen
auch der Grundsatz der Selbstverwaltung von Behörden explizit
festgeschrieben. Ebenso sieht die
Richtlinie grundsätzliche Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht
vor, wenn es um Verträge zwischen
öffentlichen Stellen oder Vergaben
an öffentliche oder verbundene Unternehmen geht. Die Frage, die aber
immer noch im Raum steht, ist, ob
sich durch die Konzessionsrichtlinie
in der Praxis nicht mehr Probleme
ergeben, als sie löst.

Müssten nicht gerade in Krisenzeiten die Leistungen der Daseinsvorsorge gestärkt werden?
Regner: Gerade in Zeiten der Krise
ist es besonders wichtig, dafür
Sorge zu tragen, dass die Menschen kostengünstigen und umfassenden Zugang zu Leistungen der
Daseinsvorsorge haben. Durch die
von konservativer Seite gepushte
Austeritätspolitik hat man leider
den umgekehrten Weg beschritten.
Länder wie Griechenland oder
Portugal wurden von der Troika
unter Druck gesetzt, öffentliche
Unternehmen wie beispielsweise
Wasserwerke zu verkaufen, um ihre
Schulden abzubauen. Unser Ziel
muss sein, diesen Ausverkauf zu
stoppen.

Was tut das EU-Parlament gegen
den Liberalisierungsdruck?
Regner: Viele im Europäischen
Parlament – hier allen voran die
sozialdemokratischen Abgeordneten – versuchen alles, um
Vorschläge der Kommission zu
entschärfen. So ist es durch den
Druck der Abgeordneten, aber
auch der Bürgerinnen und Bürger
gelungen, Kommissar Barnier dazu
zu bewegen, die Wasserversorgung aus der Konzessionsrichtlinie
auszunehmen. Wir werden auch
bei anderen Ideen der Kommission,
die in die falsche Richtung gehen,
sofort aufzeigen und uns vehement
dafür einsetzen, dass die Daseinsvorsorge nicht Spielball des freien
Marktes wird.

* Mag.a Evelyn Regner ist Juristin und
Abgeordnete zum Europäischen Parlament.
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➔ mehr Geld gekostet haben als sie eingebracht haben (siehe Kasten Seite 23).
Neben diesen finanziellen Überlegungen gibt es allerdings noch grundsätzlichere Überlegungen, warum weitere
Privatisierungen im öffentlichen Dienstleistungssektor negative Folgen hätten.
Viele Angebote der Daseinsvorsorge
sind auch deshalb in öffentlicher Hand,
weil eine marktförmige Organisation gar
nicht möglich wäre, da es sich um ein natürliches Monopol handelt. Dies ist etwa
bei Stromnetzen, Wasserversorgungseinrichtungen oder dem Schienenangebot
eines Landes der Fall. Darüber hinaus
bedeuten Privatisierungen auch einen
Steuerungs- und Kontrollverlust für den
Staat, was nichts anderes bedeutet, als
dass der Staat weniger Möglichkeiten
hat, seine Politiken umzusetzen. Staatliche Unternehmen können ja auch dafür
verwendet werden, verstärkt soziale und
ökologische Ziele zu verfolgen.

Privatisierungen: Gefahren
für Beschäftigte
Für die ArbeitnehmerInnen bedeuten
Privatisierungen meist Personalabbau,
sinkende Löhne und steigenden Arbeitsdruck. So ist beispielsweise in Österreich
die Beschäftigung in der Elektrizitätswirtschaft zwischen 1995 und 2006 um
25% zurückgegangen. Im Post- und privaten Kurierdienst hat die Beschäftigung
sogar um 29% abgenommen. Und auch
der Organisationsgrad der Gewerkschaften liegt im privaten Dienstleistungssektor deutlich unter dem des öffentlichen
Dienstleistungssektors. So liegt der Organisationsgrad beim ehemaligen deutschen Postmonopolisten bei etwa 80%,
während der Organisationsgrad bei privaten Konkurrenten kaum mehr als zehn
Prozent betragen dürfte.
Aus sozialer, ökologischer wie auch
aus ökonomischer Sicht spricht daher
vieles gegen Privatisierungen bei öffentlichen Dienstleistungen. Entgegen den
geschürten Hoffnungen sind die Privatisierungsresultate weder was den Preis,
noch was die Qualität der Dienstleistungen betrifft zufriedenstellend. Besonders
dramatisch sind die Auswirkungen für
die betroffenen ArbeitnehmerInnen, die
die Privatisierungen mit Entlassungen,
niedrigeren Löhnen und steigendem
Druck bezahlen müssen. £
www.ak-umwelt.at
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Interview mit EuropaabgeordneteR Evelyn Regner

