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1. EINLEITUNG 

 
In dieser Einleitung werden zu Beginn das Erkenntnisinteresse und die erkenntnisleitenden 

Fragestellungen, die Anlaß zur vorliegenden Arbeit gaben, dargestellt (Kap. 1.1.). 

Anschließend wird ein kurzer inhaltlicher Überblick über die Arbeit gegeben (Kap. 1.2). 

Schließlich wird erläutert, wie diese Untersuchung stattgefunden hat. Zu diesem Zweck 

werden das Untersuchungsdesign, die Untersuchungsmethoden und der Forschungsablauf im 

Rahmen dieses Designs dargelegt (Kap. 1.3). 

 

1.1. Erkenntnisinteresse und erkenntnisleitende Fragestellungen 
 

Diese Arbeit soll die möglichen umwelt- und demokratiepolitischen Auswirkungen einer 

wettbewerblichen Ausgestaltung der bislang weitgehend gemeinwirtschaftlich erbrachten 

kommunalen Siedlungswasserwirtschaft erkunden. In diesem Sektor der kommunalen 

Daseinsvorsorge sind starke Bestrebungen zugunsten von Liberalisierung, also dem 

Herstellen eines entsprechenden Marktes durch Aufbrechen der Gebietsmonopole, sowie von 

Privatisierung im Sinne eines Verkaufs öffentlichen Eigentums zu erkennen. 

 

Die Siedlungswasserwirtschaft beschäftigt sich mit allen Aspekten des Wasserkreislaufs in 

und im Umfeld von Siedlungen. Ihre Tätigkeiten konzentrieren sich auf die Bereiche 

Wasseraufbereitung und -versorgung, Ableitung und Reinigung von mit Schmutzstoffen 

belastetem Abwasser und schließlich die Ableitung von unregelmäßig anfallendem 

Meteorwasser und der Drainage (vgl. Gujer und Larsen 1998: 65, 67). In der vorliegenden 

Arbeit geht es darum, wie die mit der Siedlungswasserwirtschaft zusammenhängenden 

ökologischen und demokratiepolitischen Problemstellungen und Widersprüchlichkeiten auf 

kommunaler Ebene verhandelt werden können.  

 

Der Umgang mit diesen Problemstellungen wird – so läßt sich bei einem ersten Herangehen 

an diesen Themenkomplex unterstellen – einschneidende Veränderung durch die 

Umgestaltung der Organisationsform öffentlicher Leistungserstellung im Zuge von 

Liberalisierungs- und Privatisierungsprozessen erfahren. Diese mittlerweile vielgeteilte 

Ansicht wird nicht zuletzt durch zum Teil populärwissenschaftliche Publikationen genährt, 

die im Zuge des zivilgesellschaftlichen Aufbegehrens gegen die sogenannte 

konzerngesteuerte bzw. neoliberale Globalisierung entstanden sind. Dabei ist beispielsweise 
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Frage 1: Besteht zwischen der Forderung nach handlungs- und entscheidungsfähigen 

Gemeinden in Rahmen der "nachhaltigen Entwicklung" und Bestrebungen zur 

Liberalisierung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft ein Widerspruch? 

von einer Aufgabe der universalen Versorgung, sinkender Qualität, steigenden Preisen, 

abnehmender Versorgungssicherheit, sowie vom strukturellen Vernachlässigen öffentlicher 

Ziele wie Umweltschutz, Regionalpolitik etc. die Rede, es wird gar von einem bewußten 

Abschaffen der Demokratie und des öffentlichen Interesses gesprochen (vgl. dazu 

exemplarisch Reimon und Felber 2003; Mies 2001; Fritz und Scherrer 2002). 

 

Besondere Brisanz erhielt diese Thematik mit Beginn des Jahres 2002, als in der breiten 

Öffentlichkeit die Verhandlungen zum General Agreement on Trade in Services (GATS), 

einem multilateralen Abkommen der Welthandelsorganisation, bekannt wurden. Das GATS 

behandelt die Liberalisierung des Dienstleistungshandels und hat deshalb große Bedeutung 

für die Erbringungsmodalitäten kommunaler öffentlicher Dienste. Ein Jahr darauf wurde diese 

Diskussion mit dem Erscheinen eines Grünbuchs der Europäischen Kommission (2003) zu 

"Dienstleistungen von allgemeinem Interesse" noch verstärkt. 

 

Zwar können die KritikerInnen gegen GATS und EU-Binnenmarkt (bzw. gegen 

Liberalisierung und Privatisierung der Daseinsvorsorge insgesamt) mit einer Vielzahl von 

Einzelfallbeschreibungen aufwarten, die zur Bestätigung dieser Befürchtungen herangezogen 

werden; eine wissenschaftlich fundierte Analyse zu den Auswirkungen auf die 

Gemeindedemokratie bzw. auf lokale Umweltaspekte konnte jedoch zum Zeitpunkt des 

Beginns der vorliegenden Untersuchung weder in der wissenschaftlichen noch 

populärwissenschaftlichen Literatur gefunden werden (dies gilt v.a. für Österreich bzw. 

Europa; für Kanada, z.B., findet sich eine allgemeine Analyse bei Swenarchuk 2002). 

 

Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, diese unklare Situation aufzuhellen und die 

entsprechende Forschungslücke aufzufüllen. Dabei sollen die nachfolgenden 

erkenntnisleitenden Fragestellungen einer Klärung zugeführt werden. 

 

 

 

 

 

Die Gemeinden werden in der derzeitigen politischen Diskussion mit verschiedenen und 

scheinbar widersprechenden Erwartungshaltungen konfrontiert. Einerseits wird in den 

relevanten Dokumenten (Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1987; United 
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Frage 2: Wie können demokratisch legitimierte GemeindevertreterInnen einerseits und 

externe Anspruchsgruppen abseits etablierter politischer Vertretungskörper andererseits 

Einfluß auf umweltrelevante Entscheidungen in der Siedlungswasserwirtschaft nehmen? 

Welche Potentiale und Möglichkeiten bestehen für eine echte Teilhabe? Wie ändern sich 

diese durch eine Privatisierung? 

Nations Conference on Environment and Development 1993) und Strategiepapieren (Ecker u. 

a.  1998; Österreichische Bundesregierung 2003) zur Förderung einer nachhaltigen (lokalen) 

Entwicklung eine Ermächtigung der Gemeinden gefordert. Gemeinden müßten demnach 

wirtschaftlich und politisch entscheidungsfähig sein, um Schritte hin zu einer (global) 

nachhaltigen Entwicklung durchsetzen zu können. Juristisch findet diese Forderung in der in 

Österreich verfassungsrechtlich zugesicherten Gemeindeautonomie ihre Entsprechung. 

Weiters sollen Gemeinden als direkt faßbare Gemeinwesen einen Hort der Demokratie und 

der Identifikation der BürgerInnen mit den Geschehnissen vor Ort darstellen.  

 

Andererseits sehen sich Gemeinden im Zuge von vorwiegend wirtschaftsliberal ausgestalteten 

Transnationalisierungsprozessen der Tendenz gegenüber, Aspekte eines am sozialen 

Zusammenhang orientierten Gemeinwesens zunehmend der kapitalistischen 

Verwertungslogik bzw. dem Wirken der Marktkräfte zu unterwerfen. Konkret äußert sich 

diese Tendenz in der Forderung nach einer Liberalisierung bzw. Privatisierung der 

Daseinsvorsorge, die im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit und den Wirtschaftsstandort 

geäußert wird. Dabei stehen in den hierzu unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattfindenden 

GATS-Verhandlungen die oben geforderten Kompetenzen der Gemeinden, insbesondere auch 

im Umweltbereich – etwa Vorgaben im Rahmen von Qualitäts- und Umweltstandards in der 

Wasserversorgung, Flächenwidmungsplanung etc. – zur Disposition. Wenn Gemeinden nun 

nach einem Übergang von der Selbsterbringung hin zur lediglichen 

Gewährleistungsverantwortung tatsächlich nicht mehr autonom über die Modalitäten der 

Daseinsvorsorge verfügen könnten, so wären Aufforderungen an Gemeinden, eine nachhaltige 

Entwicklung umzusetzen, großteils sinnentleert und lediglich einer politisch anscheinend 

notwendigen Nachhaltigkeitsrhetorik geschuldet. 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Fragestellungen sind eng mit der vorigen Frage verknüpft. Stehen dort die Gemeinden 

als Ganzes im Mittelpunkt der Betrachtung, so sind es hier einerseits StadtpolitikerInnen, 

andererseits die Vielzahl der sogenannten Stakeholder (BürgerInneninitiativen, 
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Frage 3: Soll die kommunale Siedlungswasserwirtschaft als tragende Säule der 

Daseinsvorsorge aufgrund demokratie- und umweltpolitischer Aspekte überhaupt durch 

die öffentliche Hand erbracht werden? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? 

GemeindebürgerInnen etc.). Die Wichtigkeit dieser Anspruchsgruppen ergibt sich ebenso aus 

den oben angeführten Dokumenten und Strategiepapieren, insbesondere im Zusammenhang 

mit der Lokalen Agenda 21, einem Konzept für die nachhaltige Entwicklung auf lokaler 

Ebene. Der Grad der Miteinbeziehung der BürgerInnen ist freilich eine politische 

Grundsatzfrage, die in den entsprechenden Dokumenten nicht beantwortet wird. Hier reicht 

der Bogen von Mikropartizipation über herkömmliche BürgerInnenbeteiligung bis hin zum 

Konzept der Teilhabe als sehr weitgehende und ambitionierte Beteiligungsform. Basis 

jeglicher Form der Beteiligung ist nun das Vorliegen von Informationen, die den AkteurInnen 

zur Verfügung stehen. Je öffentlicher diese Informationen sind, desto eher scheint eine 

Beteiligung möglich und zielführend. Es soll deshalb untersucht werden, inwieweit durch eine 

Privatisierung Entscheidungsstrukturen mitprivatisiert, also der Öffentlichkeit entzogen 

werden. So ist etwa bei einem öffentlichen Betrieb das primäre Entscheidungsgremium der 

öffentlich tagende Gemeinderat; bei einem privatisierten Unternehmen, selbst wenn es im 

städtischen Eigentum steht, ist dieses weitgehend vom Gemeinderat und somit von der 

Öffentlichkeit abgeschottet. Ob dieser formale Unterschied jedoch eine praktische Bedeutung 

erlangen kann – etwa bei Informationsrechten und -pflichten (z.B. Umweltinformationen) von 

BürgerInnen und oppositionellen GemeinderätInnen – ist einer Prüfung zu unterziehen. In 

diesem Zusammenhang sind auch Überlegungen anzustellen, in welchem Ausmaß 

Beteiligungsprozesse im Sinne einer umfassenden Mitwirkung der Bevölkerung von den 

beteiligten AkteurInnen überhaupt erwünscht sind und welche Möglichkeiten und Potentiale 

für ihre Ausweitung bestehen.  

  

 

 

 

 

Diese dritte Frage erschließt sich nicht zuletzt aus den vorangehenden Fragestellungen. 

Sollten aus der vorliegenden Untersuchung keine schlüssigen Gründe für eine öffentliche 

Besorgung gefunden werden, so wäre diese Frage negativ zu beantworten. Dies wäre dann der 

Fall, wenn erstens eine reine Gewährleistung de facto die Entscheidungskompetenz der 

Gemeinden bei einer ökologisch und sozial ausgestalteten Daseinsvorsorge unangetastet läßt, 

und/oder zweitens Fragen der Rechtsform und der Eigentumsverhältnisse faktisch keinen 

Rückschluß auf die Effektivität von Beteiligungsprozessen zulassen. Andernfalls sind die 

Bedingungen zu erarbeiten, unter denen die kommunale Siedlungswasserwirtschaft erbracht 
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werden soll, wobei Fragen der Organisationsform, von Partizipationsmodellen etc. zur 

Diskussion anstehen. 

 

1.2. Inhaltliche Übersicht über die Arbeit 
 

Diese Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Der 1. Teil stellt die Einleitung zur vorliegenden 

Untersuchung dar. Neben der Darstellung des Erkenntnisinteresses und der Fragestellungen 

ist er den methodologischen Begründungen der Untersuchung gewidmet. 

 

Im 2. Teil – dies ist der umfangreichste Teil dieser Arbeit –  finden sich theoretische 

Überlegungen zu den erkenntnisleitenden Fragestellungen. Zu Beginn wird auf die derzeit 

gängigen Diskurse eingegangen. Daraus resultiert eine erste allgemeine Definition des 

Begriffs der "nachhaltigen Entwicklung". Anschließend wird auf den Stellenwert der 

Gemeinde in der nachhaltigen Entwicklung eingegangen. Dabei werden Begriffe und 

Konzeptionen wie Gemeindeautonomie, Daseinsvorsorge und Subsidiarität erläutert und in 

Verbindung mit dem Konzept der Nachhaltigkeit gebracht. Daran fügen sich Überlegungen, 

wie Partizipation auf kommunaler Ebene verwriklicht werden kann. Insbesondere das 

Konzept der Teilhabe erfährt dabei eine nähere Betrachtung. In einem nächsten Schritt wird 

die Definition einer nachhaltigen Entwicklung für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft 

konkretisiert, gefolgt von einer kurzen Betrachtung der ökonomischen Besonderheiten der 

Siedlungswasserwirtschaft. Ein umfangreiches Kapitel ist den Gründen für und gegen eine 

gewinnorientierte Steuerung der Siedlungswasserwirtschaft gewidmet, wobei die 

Schlüsselbegriffe Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung erklärt werden und ihr 

Zusammenhang dargestellt wird. Abschließend folgt ein Überblick über die wesentlichen 

AkteurInnen für und wider die Liberalisierung und Privatisierung der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft. 

 

Im 3. Teil werden die beiden untersuchten Fälle anhand von Dokumenten und durchgeführten 

Interviews beschrieben. Im 4. Teil werden die Ergebnisse aus den ExpertInneninterviews, die 

von fallübergreifender Relevanz sind, dargestellt. Dadurch werden die Erkenntnisse aus dem 

2. Teil mit empirischem Gehalt angereichert. 

 

Im 5. Teil werden die erkenntnisleitenden Fragestellungen mit den Ergebnissen aus dem 

theoretischen und empirischen Teil beantwortet. Dadurch ergibt sich gleichzeitig eine 
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Zusammenfassung der gesamten Arbeit. Ein Ausblick im Sinne eines Schlußwortes schließt 

die Arbeit ab.  

 

1.3. Methodischer Ansatz und Gang der Untersuchung 
 

In diesem Kapitel sollen Design (Abschn. 1.3.1.), Methoden (Abschn. 1.3.2.) und der 

Forschungsablauf (Abschn. 1.3.3.) dieser Arbeit dargelegt werden. In Anlehnung an Mayring 

(2002) wird die Trennung von Design und Methode herausgestellt. 

 

1.3.1. Forschungsdesign 
 

Die Grundaussagen dieser Arbeit – sie finden sich in Kapitel 5.1. – sind auf zweierlei Art und 

Weise zustande gekommen. Zum einen wurden sie theoretisch herausgearbeitet, dies ist im 2. 

Teil dieser Arbeit dargelegt. Zum anderen wurden wesentliche Erkenntnisse mittels 

Fallstudien gewonnen; diese sind im 3. und 4. Teil dargestellt. Der empirische Teil ist ein 

integraler Bestandteil des Erkenntnisprozesses und gleichberechtigt mit der theoretischen 

Herausarbeitung zu sehen. 

 

Ein Fallstudiendesign wurde deshalb gewählt, weil es sich bei dieser Arbeit um eine 

explorative Phase des Forschungsprozesses handelt. Es liegen, zumindest für Österreich, 

bezüglich Auswirkungen der Liberalisierung und Privatisierung der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft kaum gesicherte Erkenntnisse vor, die Forschungsfragen stoßen 

somit noch weitgehend in wissenschaftliches Neuland vor. 

 

Eine wichtige Entscheidung im Rahmen des Fallstudiendesigns ist die Festlegung der 

Untersuchungseinheit bzw. des Untersuchungsrahmens. Es handelt sich dabei um die 

kommunale Siedlungswasserwirtschaft einer Stadt, und zwar sowohl um die Trinkwasserver- 

als auch die Abwasserentsorgung. Neben den Betrieben bzw. Unternehmen wurden auch die 

Institutionen der lokalen Politik bzw. der Verwaltung in die Betrachtung miteinbezogen. Die 

nächste Entscheidung, die es bei der Festlegung des Fallstudiendesigns zu treffen gilt, ist die 

Anzahl und Auswahl der Fälle. Hier besteht grundsätzlich die Wahl zwischen einer Einzelfall- 

und einer Mehrfachfallstudie. Je weniger Fälle untersucht werden, um so mehr kann dabei auf 

die Charakteristika eines einzelnen Falles eingegangen werden (vgl. Yin 1994: 21ff., 38ff.).  
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In dieser Arbeit wurde der Ansatz der Mehrfachfallstudie gewählt, indem die kommunale 

Siedlungswasserwirtschaft anhand zweier Fälle untersucht wurde. Dadurch erhalten die 

Ergebnisse einerseits mehr Überzeugungskraft und Robustheit, weil sie sich nicht nur auf 

einen einzelnen Fall stützen, andererseits ist bei zwei Fällen noch gewährleistet, daß mit den 

im Rahmen einer Dissertation begrenzten zeitlichen und sonstigen Ressourcen der 

Komplexität beider Fälle ausreichend Rechnung getragen werden kann. Ein Vergleich 

mehrerer Fälle untereinander kann wichtige Hinweise für die Einordnung von Erkenntnissen 

in umfassende Zusammenhänge liefern. Grundsätzlich liegt die Logik der Mehrfachfallstudie 

im Bestreben, durch eine Wiederholung der Ergebnisse in mehreren Fällen die Robustheit 

derselben zu erhöhen. Es wird also, ähnlich wie etwa bei Experimenten in der 

Naturwissenschaft, eine Wiederholungslogik (replication logic) und nicht eine 

Ergebnisfindung aufgrund statistischer Aussagen durch ein ausreichend großes Sample 

(sampling logic) angestrebt. In den Punkten, in denen sich die Fälle gleichen, sollen ähnliche 

Ergebnisse zu Tage treten; in jenen Punkten, wo sie sich unterscheiden, sollen die Ergebnisse 

unterschiedlich sein, und zwar aus nachvollziehbaren Gründen (vgl. Yin 1994: 44-51). 

 

Im folgenden sollen die Gründe, nach denen die zu untersuchenden Fälle ausgewählt wurden, 

dargelegt werden. Für diese Arbeit wurde die Siedlungswasserwirtschaft in Wien und Linz 

ausgewählt. Bei den Vorüberlegungen bzw. der Planung dieser Arbeit wurde die Eignung der 

ausgewählten Städte bereits abgeschätzt: beide schienen in der Siedlungswasserwirtschaft 

sowohl bedeutende Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede aufzuweisen. Zu den 

Gemeinsamkeiten gehört, daß in beiden Städten die Wasserver- und Abwasserentsorgung von 

der Gemeinde durchgeführt wird. In beiden Städten wird von Teilen der Opposition im 

Gemeinderat eine Privatisierung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft gefordert, 

während von Seiten der Mehrheitsfraktion ein klares Bekenntnis zur öffentlichen Besorgung 

besteht. Weitgehende Gemeinsamkeiten wurden auch darin erwartet, wie beide Städte eine 

ökologisch oder sozial ausgestaltete Wasserwirtschaft im Rahmen neoliberaler 

Transnationalisierungsprozesse aufrechterhalten bzw. vorantreiben wollen, wie mit 

Privatisierungsforderungen an die Wasserwirtschaft umgegangen wird, welche externen 

Anspruchsgruppen in die Entscheidungsfindung miteinbezogen und welche Gegenstrategien 

von Städten entwickelt werden. 

 

Zu den Unterschieden zählt, daß in Wien die Wasserver- bzw. -entsorgung im Rahmen der 

kommunalen Verwaltung durchgeführt wird, während in Linz diese Leistung von einem 
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formal privatisierten Unternehmen im öffentlichen Eigentum erbracht wird. Ein weiteres 

wesentliches Charakteristikum ist, daß Wien mit Quellwasser jenseits der Stadtgrenzen 

versorgt wird, also ein Ferntransport mit Trinkwasser stattfindet, während der Wasserbedarf 

in Linz aus lokalen Grundwasserreserven gedeckt wird. 

 

Als Alternative für die Auswahl dieser beiden Fälle hätten sich auch andere Städte wie etwa 

Graz oder Salzburg (beide erschienen in der Vorerhebung ebenfalls durchaus 

vielversprechend) angeboten. Wien und Linz wurden deshalb gewählt, da in beiden Städten 

ein vergleichsweise einfacher Zugang zum Feld möglich war. Schließlich: ein Vergleich 

zwischen einer Stadt mit einer privatisierten Siedlungswasserwirtschaft und einer Stadt, in der 

sie öffentlich erbracht wird, wäre zwar schlüssiger und aussagekräftiger; allerdings gibt es in 

Österreich derzeit noch keine größeren Städte, die ihre Trinkwasserver- bzw. -entsorgung 

materiell privatisiert hätten, weshalb nur Städte mit öffentlich erbrachter 

Siedlungswasserwirtschaft untersucht werden konnten. 

 

1.3.2. Verwendete Datenquellen und Methoden im Fallstudiendesign 
 

Zwei Methoden wurden angewandt: das ExpertInneninterview als zentrale Methode und 

unterstützend dazu eine Dokumentenanalyse. Letztere diente vor allem dazu, einen 

allgemeinen Überblick über die untersuchten Fälle zu bekommen und die 

ExpertInnenaussagen zum allgemeinen Wissensstand im Feld in Beziehung zu setzen. 

 

ExpertInneninterviews 

Als zentrale empirische Methode wurde das qualitative ExpertInneninterview gewählt. Wenn 

nur wenig gesicherte Erkenntnisse vorliegen, die Fragestellung auf verschiedene sachliche 

Themengebiete bezogen und somit relativ komplex ist und aufgrund des aktuellen 

Forschungsstandes das Wissen über das zu untersuchende Problem noch so gering ist, ist das 

qualitative Interview angebracht. Es geht bei dieser Methode darum, erst einmal "Licht ins 

Dunkel" zu bringen und AkteurInnenbeziehungen, Netzwerke, Zusammenhänge von 

Strukturen etc. zu identifizieren. Das qualitative Interview dient also der Erarbeitung eines 

wissenschaftlich wenig erschlossenen Forschungsfeldes, es geht nicht um die Überprüfung 

eines stark eingeengten Sets von Hypothesen (vgl. Schmid 1995: 326; Heinze 2001: 153f. und 

die dort zit. Lit.). In der methodologischen Literatur wird das Interview auch als besonders 

kompatibel zum Fallstudiendesign betrachtet (vgl. Yin 1994: 85). 
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Das qualitative ExpertInneninterview wurde als sogenanntes Leitfadeninterview geführt – 

d.h., als offenes, teilstandardisiertes Interview. Die Eigenschaft "qualitativ" bezieht sich auf 

die Auswertung des Materials und meint eine Auswertung mit qualitativ-interpretativen 

Techniken; dies folgt Überlegungen von Michael Meuser und Ulrike Nagel (2002: 81), die 

diese Form des Interviews innerhalb des interpretativen oder qualitativen Paradigmas – wenn 

auch an dessem Rande – verorten. Die Eigenschaft "offen" bezieht sich dabei auf die 

Freiheitsgrade der befragten Personen: diesen werden keine Antwortkategorien vorgegeben, 

die Beantwortung der Fragen kann demnach völlig frei erfolgen. Das Charakteristikum 

"teilstandardisiert" bezieht sich auf die Freiheitsgrade der BefragerInnen: es wird anhand 

eines Leitfadens gefragt, der jedoch nicht streng den Ablauf des Gespräches vorgibt, sondern 

eine Sammlung von Themen darstellt, die im Laufe des Interviews angesprochen werden 

sollen. Das Interview muß also nicht strikt nach der zuvor festgelegten Reihenfolge der 

Fragen des Leitfadens verlaufen, dieser dient nur als Gerüst und soll sicherstellen, daß nicht 

wesentliche Aspekte der Forschungsfrage im Interview übersehen werden (vgl. Mayring 

2002: 66; Mayer 2002: 36).  

 

Bei ExpertInneninterviews bedarf die Auswahl der ExpertInnen einer Begründung. Die 

Expertise wird hier aufgrund des Forschungsinteresses den handelnden Personen von den 

ForscherInnen zugeschrieben, bezogen auf eine spezifische Fragestellung1. Dabei kommen 

Personen in Frage, die selbst Teil des Handlungsfeldes sind, das den Forschungsgegenstand 

ausmacht und in der Besorgung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft Verantwortung 

tragen. Weiters ist es notwendig, daß die ExpertInnen über einen privilegierten Zugang zu 

Informationen über Entscheidungsprozesse, organisationale Abläufe etc. verfügen (vgl. 

Meuser und Nagel 2002: 73). Wesentlich für das Verständnis dieser Interviewform ist, daß die 

ExpertInnen nicht als Personen an sich von Interesse sind, sondern in ihren Funktionen für 

bestimmte Handlungsfelder. Diesbezüglich unterscheidet sich das ExpertInneninterview auch 

von Meinungsumfragen. Das Interview bezieht sich dabei vielmehr auf einen klar definierten 

Wirklichkeitsausschnitt, der durch die GesprächspartnerInnen zugänglich gemacht wird (vgl. 

Mayer 2002: 37). Konkret wurden in der vorliegenden Forschungsarbeit Fachleute aus 

Betrieben, Unternehmen und der Kommunalverwaltung sowie LokalpolitikerInnen als 

                                                 
1 Es ist allerdings nicht so, daß ExpertInnen von den ForscherInnen gleichsam "gemacht" werden. Auch ohne 
eine entsprechende Zuschreibung können Personen ExpertInnen für diverse Aufgabenbereiche sein, die jedoch 
für das konkrete Forschungsinteresse möglicherweise ohne Belang sind (vgl. Meuser und Nagel 2002: 73; zu 
verschiedenen ExpertInnenbegriffen siehe Bogner und Menz 2002: 39-47). 
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ExpertInnen herangezogen, die für die Besorgung der Siedlungswasserwirtschaft 

verantwortungsvolle Aufgaben innehatten. 

 

Die befragten ExpertInnen wurden aus folgenden Subsystemen gesucht (siehe Darstellung 15 

auf Seite 260): 

 lokale institutionalisierte Politik, also Mitglieder des Gemeinderates oder deren 

FachreferentInnen bzw. politische BeraterInnen;  

 städtische Verwaltung, etwa ExpertInnen der städtischen Betriebe und Unternehmen 

oder dem Magistrat; 

 relevante Nichtregierungsorganisationen im kommunalen Bereich; und 

 fallunabhängige ExpertInnen, einerseits ein Kommunalberater, andererseits ein 

Vertreter eines potentiell an einer Privatisierung interessierten Privatunternehmens. 

 

Die konkrete Auswahl der ExpertInnen stellte sich wie folgt dar: für die lokale 

institutionalisierte Politik wurden zumeist die Fraktionsvorsitzenden der Parteien kontaktiert, 

die sich entweder selbst zum Interview bereiterklärten oder auf ein kompetentes Mitglied des 

Gemeinderates bzw. auf politische Referenten verwiesen. Es wurden die Parteien SPÖ, ÖVP 

und die Grünen angesprochen2. Bezüglich MitarbeiterInnen der städtischen Verwaltung 

wurden zuerst die Büros der zuständigen StadträtInnen kontaktiert, die anschließend weitere 

AnsprechpartnerInnen angaben. Bei lokalen Nichtregierungsorganisationen mußte ich mich 

auf ExpertInnen der Lokalen Agenda 21 beschränken, da andere Umweltorganisationen, die 

sich lokal mit der Siedlungswasserwirtschaft beschäftigten, nicht ausfindig gemacht werden 

konnten. Neben diesen Zugängen, die für die Herstellung der meisten ExpertInnenkontakte 

typisch waren, lernte ich einige ExpertInnen, so z.B. einen Vertreter eines Multi-Utility-

Konzerns und einen Kommunalberater, auch auf relevanten Fachveranstaltungen3 kennen, die 

ich im Zuge der Dissertation besucht habe. 

                                                 
2 Die FPÖ fehlt hier. Dieser Mangel kam dadurch zustande, daß ich im Vorfeld der Untersuchung der SPÖ einen 
etatistischen, konventionellen und sozialstaatlichen, der ÖVP einen eher marktliberalen und im Prinzip 
privatisierungsfreundlichen und den Grünen einen eher radikal demokratischen, in Richtung Partizipation und 
Teilhabe gehenden Zugang zur Daseinsvorsorge unterstellt habe. Die FPÖ ordnete ich zwischen diesen 
idealtypischen Ausprägungen (insbesondere zwischen SPÖ und ÖVP) ein verzichtete deshalb auf eine 
Interviewführung mit ExpertInnen dieser Partei, auch in Hinblick auf eine notwendige Beschränkung der  
Anzahl der ExpertInnenkontakte. Zum Zeitpunkt der Endredaktion dieser Arbeit scheint mir dieser Zugang 
selbst problematisch, zumindest ist er für Außenstehende und LeserInnen nicht einfach nachvollziehbar. Ich 
empfehle deshalb ForscherInnen mit einem vergleichbaren Untersuchungsdesign, einer möglichen Kritik am 
Sample durch eine ausgewogenere Auswahl zu begegnen. 
3 Die wichtigsten in chronologischer Reihenfolge: "GATS – General Agreement on Trade in Services: Globale 
Regelung öffentlicher Güter und ihre Bedeutung für die Entwicklung des öffentlichen Sektors", 3.-4. April 2003, 
veranstaltet von der Abteilung Organisationsentwicklung und Systemsteuerung des IFF Wien; "Was kostet die 
Umwelt? GATS und die Umweltrelevanz der WTO-Abkommen", 4. Juni 2003, veranstaltet vom Ökobüro Wien; 
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Die Interviews fanden meist an den Arbeitsplätzen der ExpertInnen statt, dauerten zwischen 

30 Minuten und knapp über eine Stunde und wurden nach Möglichkeit mit Tonband 

aufgenommen. Wenn dies nicht möglich war – eine Person sprach sich dagegen aus, 2 

Interviews wurden telefonisch geführt – wurde mitgeschrieben. Die Erfahrungen, die ich bei 

den Interviews machte, waren je nach dem System, aus dem die ExpertInnen stammten, sehr 

unterschiedlich; gemeinsam war allen Gesprächen, daß die ExpertInnen durchaus 

auskunftsfreudig waren und die Interviews nicht nur als lästige Pflicht ansahen.  

 

Interessant war, daß die Expertise in Linz eher bei den Vertretern der Wasserwerke (Linz 

Service GmbH) zu finden war und eher weniger auf Ebene der Stadtverwaltung bzw. im 

Gemeinderat. Dies wurde auch von den befragten ExpertInnen freimütig zugegeben, mit dem 

Hinweis, daß ich mich bei Detailfragen an die Linz Service GmbH wenden solle. In Wien war 

die Expertise eher gleichmäßig verteilt. In beiden Städten war es jedoch so, daß die 

ExpertInnen aus dem politischen System eher (umwelt-)politische, jene aus den Stadtwerken 

bzw. Betrieben technische Sachfragen diskutierten. 

 

Gemessen an den typischen Gesprächsverläufen (vgl. Bogner und Menz 2002: 50-60) konnte 

ich in den meisten Fällen als Co-Experte, d.h., als Experte mit einer gleichartigen 

Fachkompetenz (hauptsächlich bei politischen VertreterInnen) bzw. als Experte einer anderen 

Wissenskultur, d.h., als Experte mit einer anderen, aber als gleichwertig empfundenen 

Expertise, auftreten. Die für ein Gelingen der ExpertInneninterviews eher ungünstigen 

Gesprächsverläufe – Auftreten als potentieller Kritiker, Komplize, autoritärer Evaluator oder 

Laie – konnte in den meisten Fällen vermieden werden. In einem Fall wurde ich von einem 

Vertreter der Verwaltung als potentieller Kritiker mit laienhaftem Hintergrund 

wahrgenommen – eine für beide Gesprächspartner unangenehme Situation, dennoch konnte 

das Interview abgeschlossen und sinnvoll verwertet werden. 

 

Das ExpertInnenwissen, welches bei den Interviews erschlossen wurde, stellt Wissen über 

bürokratische Kompetenzen und Verwaltungsabläufe, Informationen über Handlungsabläufe, 

organisationale Konstellationen, praktisches Erfahrungswissen und relevante vergangene oder 

                                                                                                                                                         
"Öffentlichkeit jenseits von Staat und privat", 13.-15. Juni 2003, veranstaltet von der Grünen Bildungswerkstatt 
Wien; "Verscherbeln oder Polieren? Kommunale Dienstleistungen zwischen Modernisierung und 
Privatisierung", 20. November 2004, veranstaltet von Renner Institut und der Grünen Bildungswerkstatt. 
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aktuelle Ereignisse dar. Dabei interessierte bei der Auswertung später nur der manifeste Inhalt 

des Interviews, die inhaltlich thematische Ebene stand also im Vordergrund. 

 

Die Auswertungsstrategie erfolgte in Anlehnung an Michael Meuser und Ulrike Nagel (2002: 

80-91). Aufgrund des ausschließlichen Interesses an der manifesten Ebene konnte bei der 

Transkription auf umständliche und aufwendige Notationssysteme, wie sie bei narrativen 

Interviews Anwendung finden, verzichtet werden. Anschließend wurden die Transkriptionen 

paraphrasiert – dies stellte den ersten Schritt beim Verdichten des Textmaterials dar. In einem 

nächsten Schritt wurden die einzelnen paraphrasierten Passagen mit Überschriften versehen. 

Dies ermöglichte es, in einem darauffolgenden Schritt eine Ablösung von den einzelnen 

Interviews vorzunehmen und Passagen mit gleichen oder ähnlichen Überschriften zu Themen 

zu gruppieren. Schließlich wurden diese Themen in einem letzten Schritt konzeptualisiert, 

d.h., Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden ausformuliert und dargestellt (für eine gute 

Zusammenfassung dieser Auswertungsstrategie mit Beispielen siehe auch Mayer 2002: 49-

54). 

 

Dokumentenanalyse 

Die Dokumentenanalyse wurde unterstützend zum ExpertInneninterview verwendet. Dies hat 

nicht zuletzt seinen Grund darin, daß Fallstudiendesigns grundsätzlich multimethodisch 

angelegt sind. Durch Verwendung verschiedener Erhebungsmethoden und Quellen können 

die Schwächen einzelner ausgeglichen werden, die Beschreibung der Fälle enthält mehr 

Dichte, dies schafft auch die Voraussetzung einer gültigeren Theoriebildung (vgl. Yin 1994: 

90-94). So neigen ExpertInnen mitunter bei Interviews – je nach Gesprächsverlauf – dazu, 

auffallend abweichende Aussagen gemessen am Gegenstandsverständnis der ForscherInnen, 

an den Aussagen anderer ExpertInnen und/oder dem allgemeinen Wissensstand im Feld zu 

tätigen. Durch eine begleitende Verwendung von relevanten Dokumenten können solche 

Aussagen, die durchaus interessante Erkenntnisse liefern können, bei der Auswertung leichter 

erkannt werden. 

 

Folgende Arten von Dokumenten kamen vorwiegend zur Anwendung: Broschüren und 

Presseaussendungen der untersuchten Betriebe bzw. Unternehmen; Berichte aus der 

Lokalpresse; Gemeinderatsprotokolle bzw. Anträge und Presseaussendungen von Fraktionen. 

Teilweise wurden die Dokumente vor den Interviews besorgt, um als kompetenter 
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Gesprächspartner aufzutreten; teilweise verwiesen die ExpertInnen in den Gesprächen auf 

bestimmte Dokumente. 

 

1.3.3. Forschungsablauf 
 

Idealerweise vollzieht sich die qualitative Forschung in zirkulären Prozessen, wo 

Zwischenergebnisse ständig hinterfragt werden, das Vorverständnis stets modifiziert und die 

theoretischen Vorüberlegungen stets mit den Zwischenergebnissen abgeglichen werden. Im 

besten Fall geschieht dies in einem Forschungsteam, wo durch kollektive 

Diskussionsprozesse die Kritikfähigkeit gefördert wird und ein in der Regel größeres Wissen 

an Methoden und Theorien am Forschungsprozeß beteiligt ist. In der vorliegenden Arbeit kam 

jedoch ein weitgehend lineares Forschungsprogramm zur Anwendung (für eine 

Gegenüberstellung dieser beiden Forschungskonzeptionen siehe Novy 2002a: 19-30).  

 

Dieses wurde aufgrund begrenzter zeitlicher und finanzieller Ressourcen gewählt. Dabei 

fanden die Arbeitsschritte der Formulierung der erkenntnisleitenden Fragestellungen, die 

Erstellung und Verschriftlichung der theoretischen Herausarbeitung, die Konzeption eines 

Interviewleitfadens, die Durchführung und Auswertung der Fallstudien sowie die Darstellung 

der Ergebnisse in weitgehend sequentieller und linearer Abfolge statt. Es wurden also 

ergänzende Überlegungen und zusätzliche Erkenntnisse nicht in das Design eingefügt und 

rückwirkend Veränderungen an der Forschungskonzeption vorgenommen. Allerdings ergaben 

sich innerhalb der einzelnen Arbeitsschritte sehr wohl Zirkelbewegungen; so wurde 

insbesondere während der Phase der Interviewdurchführungen der verwendete Leitfaden 

mehrmals leicht verändert. Weiters wurde nach dem ersten Abschluß der Arbeit noch einmal 

die ganze Arbeit auf inhaltliche Stimmigkeit und Stringenz durchgesehen. 

 

Der theoretische Teil wurde im Sommer 2004 abgeschlossen. Danach erschienene oder mir 

bekannt gewordene Literatur konnte – bis auf wenige Ausnahmen – nicht mehr eingearbeitet 

werden. Die Auswertung des empirischen Teils endete im Dezember 2004. Die Endredaktion 

fand im Frühjahr 2005 statt. 
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2. THEORETISCHER TEIL 
 

Im 2. Teil dieser Arbeit wird die theoretische Herausarbeitung dargestellt. Es wird dabei, wie 

bereits in Kapitel 1.2. angedeutet, ein weiter Bogen gespannt von ordnungspolitischen 

Überlegungen über demokratiepolitische Grundsatzfragen bis hin zu Überlegungen für und 

wider die Liberalisierung und Privatisierung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft.  

 

2.1. Diskurse im politischen Umfeld: Sichtweisen der Nachhaltigkeit 
 

Im folgenden Kapitel werden Diskurse, die im Zusammenhang mit den vorliegenden 

Fragestellungen von Bedeutung sind, überblicksartig abgehandelt. Dies scheint deshalb 

notwendig, da ein gewisses Diskursverständnis die Voraussetzung zum Nachvollziehen der 

gesellschaftlichen Diskussion rund um (wirtschafts- und umwelt-)politische Fragen darstellt: 

jeweils widerstreitende Interessensgruppen präsentieren den BeobachterInnen der 

Auseinandersetzung um die Liberalisierung und Privatisierung der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft normative und zum Teil auch empirische Aussagen, die zwar 

großteils in sich schlüssig, untereinander jedoch nicht selten unvereinbar und oft auch völlig 

entgegengesetzt sind. Grundlage für diese Widersprüche sind unterschiedliche 

Ausgangsbedingungen und Grundannahmen, welche die Basis jedes Diskurses darstellen. 

Diese Basis kann als ontologischer Kern, d.h., als ein Gefüge unhinterfragter und 

vorausgesetzter Tatsachen, verstanden werden.  

 

Um die vorherrschenden Diskurse näher zu beleuchten, wird zuerst im Abschnitt 2.1.1. der 

Begriff des Diskurses erklärt und für die vorliegende Arbeit abgegrenzt. Anschließend werden 

im Abschnitt 2.1.2. jene Diskurse erklärt, die den Markt als Steuerungseinheit für soziale und 

ökologische Belange befürworten. Diese können auf ein gemeinsames Dispositiv, das 

sogenannte Wettbewerbsdispositiv, zurückgeführt werden. Danach werden im Abschnitt 

2.1.3. jene Diskurse angesprochen, die sich im Gegenzug dazu auf einen breiten 

gesellschaftlichen bzw. politischen Aushandlungsprozeß berufen, um gesellschaftliche 

Problemlagen zu behandeln. Diese Ansätze können auf das Dispositiv der Demokratie 

zurückgeführt werden. Schließlich wird zusammenfassend im Abschnitt 2.1.4. erklärt, wie der 

Begriff der Nachhaltigkeit im folgenden in der Arbeit verwendet wird. 
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2.1.1. Einleitendes zum Diskursbegriff 
 

Es wird nun der Begriff des Diskurses einer Klärung zugeführt, bevor auf die beobachtbaren 

Diskurse in Gesellschaft und Wirtschaft, die für die Siedlungswasserwirtschaft bedeutend 

sind, näher eingegangen wird. Für umweltpolitische Überlegungen, wie sie in dieser Arbeit 

von Interesse sind, bietet sich die Definition von John Dryzek an. Ein Diskurs ist hier 

definiert als "a shared way of apprehending the world. Embedded in language, it enables those 

who subscribe to it to interpret bits of information and put them together into coherent stories 

or accounts. Each discourse rests on assumptions, judgements, and contentions that provide 

the basic terms for analysis, debates, agreements, and disagreements, in the environmental 

area no less than elsewhere." (Dryzek 1997: 8). 

 

Dabei ist die Frage der Macht und der Interessenslagen zentral: Diskurse und Machtlagen 

können in verschiedener Art und Weise miteinander verwoben sein, wobei der Gebrauch 

eines Diskurses als Machtmittel durchaus gängig ist: "discourse is not all that matters, and 

powerful actors who see established or emerging discourses as threatening their vital interests 

can attempt to override developments at the level of discourse. [...] Perhaps more often than 

simply resisting environmental values, recalcitrant actors will try to cloak themselves in the 

language of environmentalism.“ (Dryzek 1997: 11). Grundsätzlich können mehrere Diskurse 

nebeneinander bestehen und sich überlappen, also es muß nicht zwingend ein Diskurs in 

einem bestimmten gesellschaftlichen Gefüge alleinherrschend sein (vgl. Dryzek 1997: 20). 

 

2.1.2. Der Markt als Steuerungseinheit 
 

Im folgenden wird erklärt, welche Diskurse sich unterscheiden lassen, die den Markt als 

Steuerungseinheit für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft befürworten. Anspruch auf 

Vollständigkeit kann nicht erhoben werden, es werden jedoch die bedeutendsten Ansätze, 

nämlich der Neoliberalismus sowie die ökosoziale Marktwirtschaft samt ihren 

umweltpolitischen Ausprägungen, dargestellt.  Schließlich werden noch die Gemeinsamkeiten 

beider Ansätze diskutiert. 

 

Neoliberalismus und homo oeconomicus  

Wenn hier der Neoliberalismus als dominanter (wirtschafts-)politischer Diskurs referiert 

werden soll, so ist zuerst auf seine geschichtlichen Vorläufer – den klassischen Liberalismus, 
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in der Ökonomie auch als Klassik bezeichnet, und die Neoklassik – einzugehen. Der 

klassische Liberalismus4 hatte die Maximierung von individueller Freiheit und von 

individuellen Chancen zur Selbstverwirklichung, dementsprechend eine Minimierung von 

Herrschaft über Individuen im weitesten Sinne, zum Programm (vgl. Kolb 2004: 51). 

Hauptmotiv und innere Perspektive des Liberalismus war eine Fortschrittsbewegung, die im 

Kampf mit den herrschenden Gewalten stand. Dabei waren mündige (Staats-)BürgerInnen das 

Ziel aller Fortschritte zur liberalen Ordnung – deshalb kann der Liberalismus historisch auch 

als BürgerInnenbewegung aufgefaßt werden. Die positive Bezugnahme auf die 

Marktwirtschaft verweist dabei auf die Grenzen der Wirksamkeit des Staates, die im 

Liberalismus eher eng gezogen werden (vgl. Dahrendorf 2004: 996f.).  

 

In wirtschaftlichen Belangen kann der Liberalismus als eine Ordnung beschrieben werden, die 

durch das in jeder Hinsicht freie Wirken des Marktes und eine weitestgehende staatliche 

Zurückhaltung bei wirtschaftlichen Vorgängen der Gesellschaft gekennzeichnet ist (vgl. 

Binder 1999: Rz 20). D.h., daß die im Liberalismus als fundamental erachtete Freiheit von 

Individuen, auf Märkten zu handeln und zu tauschen, nicht durch den Staat behindert werden 

darf (vgl. Sen 2002: 17). Moralische Beweggründe erschienen den Begründern des 

Liberalismus als durchaus wesentlich. Das Wohl der Gemeinschaft sollte jedoch nicht durch 

kollektiv gesteuertes politisches Verhalten entstehen, sondern durch ein 

eigennutzenmaximierendes Handeln der MarktteilnehmerInnen: das Design des 

marktwirtschaftlichen Allokationsmechanismus führe, wie durch eine unsichtbare Hand5 

geleitet, zu einer Optimierung des Allgemeinwohls. Diese unsichtbare Hand soll aus einer 

Vielzahl von dezentralen und einzelwirtschaftlichen begründeten Interessen das 

Allgemeinwohl herstellen (vgl. Stiglitz 1994: 87ff.; Priddat 2004: 280). 

 

Die Neoklassik hingegen ist das Ergebnis der wirtschaftswissenschaftlichen 

Forschungsaktivitäten des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich nicht zuletzt durch enorme 

Anstrengungen zur Präzisierung und Axiomatisierung der theoretischen Grundlegung 

                                                 
4 Gerhard Kolb (2004: 51f. ) weist darauf hin, daß es nicht einen allgemein gültigen Liberalismus gibt, sondern 
dieser nach geographischen Räumen unterschiedlich ausgeformt war bzw. ist – es läßt sich z.B. vom 
kontinentaleuropäischen, japanischen, südamerikanischen, australischen etc. Typus des Liberalismus sprechen. 
Im folgenden wird auf den gemeinsamen Kern dieser verschiedenen Ausprägungen eingegangen. 
5 Die Metapher der unsichtbaren Hand (invisible hand) wurde vom klassischen Ökonomen und 
Moralphilosophen Adam Smith (1723-1790) geprägt. Allerdings bedeutet die positive Hervorhebung des 
Eigennutzes im klassischen Liberalismus nicht, daß die Befriedigung aller Kollektivbedürfnisse ausschließlich 
dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen werden soll; Adam Smith etwa wies auch dem Staat durchaus 
Aufgaben zu, z.B. die Sorge für öffentliche Einrichtungen, bei denen aus Kostengründen kein privates 
Engagement zu erwarten ist (vgl. Kolb 2004: 59). 
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auszeichnet. Sie unterscheidet sich von der Klassik durch ausformulierte und vor allem 

formalisierte Allokations-Effizienz-Modelle der Wirtschaft (vgl. Kolb 2004: 135; Priddat 

2004: 280f.). Ausgehend von den Überlegungen der Klassik betont die neoklassische 

Ökonomie ebenfalls Individualismus und damit zusammenhängend Eigennutz, 

Gewinnmaximierung und Konkurrenz, unterstreicht jedoch die Rolle des Staates als 

Ordnungs- und Schutzmacht der Wirtschaft. Das Entstehen von Marktpreisen aus Angebot 

und Nachfrage sowie das Vorliegen individueller Entscheidungsakte führt in dieser Theorie 

zu einem Gleichgewicht des marktwirtschaftlichen Systems. Gemäß den angestellten 

Modellierungen unter den Prämissen der vollständigen Konkurrenz, der vollständigen 

Information sowie der flexiblen Preise bringt dieses System die effizientesten der möglichen 

Ergebnisse hervor (vgl. Bartz 1998: 316).  

 

Im Mittelpunkt des neoklassischen Marktmodells steht dabei – so wie bereits in Ansätzen in 

der Klassik – der sogenannte homo oeconomicus als AkteurIn. Dies ist ein völlig rationales, 

weitgehend gegenwartsbezogenes fiktionales Wesen, das im Zustand vollständiger 

Informiertheit seinen Nutzen durch zu setzende Entscheidungen zu maximieren versucht: 

"Die Akteure sind Operatoren, die sich durch eindeutige Entscheidungen auszeichnen. Die 

Ökonomie wird, endgültig im 20. Jahrhundert, auf rational choice basiert. Entscheidungen 

sind finite Wahlakte aus einer gegebenen Menge von Alternativen. Rational werden diese 

Entscheidungen durch die Zuschreibung, eine der Alternativen sei die beste. Was der rational 

actor als subjektiv als 'die für ihn beste Alternative' entscheidet, definiert, über die Menge 

aller Akteure, den Gleichgewichtszustand des Systems" (Priddat 2004: 281). 

 

Mit dem Denkgebäude und dem methodischen Instrumentarium der Neoklassik allein ist die 

Überlegenheit des Marktes über die wirtschaftliche Betätigung des Staates per se jedoch nicht 

zu beweisen: die Prämissen der Marktmodelle – vollkommen rationale und informierte 

AkteurInnen, vollkommener Wettbewerb, um nur zwei zu nennen – spiegeln meist nicht die 

realen Marktverhältnisse wider, außerdem kann durch das entsprechende Setzen der 

Ausgangs- und Nebenbedingungen quasi jedes beliebige Ergebnis errechnet werden. Somit 

kann beinahe jeder Staatseingriff mit neoklassischen Modellrechnungen, die ein 

Marktversagen6 feststellen, begründet werden. Aufgrund dieses Sachverhaltes steht die 

                                                 
6 Marktversagen stellt in der Neoklassik die Begründung für staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen 
dar. Als Umstände, in denen ein effizientes Funktionieren des Marktes nicht erwartet werden kann, werden 
üblicherweise genannt: mangelnder Wettbewerb (etwa durch Monopole – siehe Abschn. 2.5.1.), öffentliche 
Güter (Abschn. 2.5.2.), weiters noch externe Effekte, unvollständige Märkte, Informationsmängel sowie 
Arbeitslosigkeit, Inflation und Ungleichgewicht (vgl. einführend dazu Stiglitz 1994: 96-107). 
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grundsätzliche Überlegenheit der marktlichen gegenüber der staatlichen Steuerung auf 

tönernen Füßen, solange sie auf das neoklassische Paradigma angewiesen ist (vgl. Scherrer 

2003: 181f.).  

 

Die oft kritisierte Realitätsferne der Prämissen der Neoklassik vermag zwar mitunter zu 

leichtfertigen, politisch motivierten Anwendungen verleiten; dennoch sollte den mit dem 

neoklassischen Instrumentarium erzielten Ergebnissen ihre Relevanz nicht abgesprochen 

werden: die neoklassischen Modellierungen erlauben nämlich, logische Abhängigkeiten klarer 

zu erkennen und die Wirkungen einzelner Marktkonstellationen zumindest im Prinzip zu 

analysieren. Die Ergebnisse neoklassischer Modellrechnungen sind also stets vor dem 

Hintergrund der gesetzten Annahmen zu interpretieren; sie erweisen sich allerdings dann als 

problematisch, wenn damit normative Aussagen über die Gestaltung von Regeln für Märkte 

und Unternehmen getroffen werden sollen (vgl. Jansen 2004: 411). 

 

Die Neoklassik weist ein pragmatisches, jedenfalls kein dogmatisches Verständnis der Rolle 

des Staates bzw. des Individuums im Wirtschaftsgeschehen auf. Aus liberaler Sicht ist dies 

allerdings dann problematisch, wenn die individuelle Freiheit und der Schutz Einzelner vor 

der Obrigkeit des Staates über Gebühr zurückgesetzt scheinen. Um die Grundpositionen des 

historischen Liberalismus für die Gegenwart in angepaßter Form erneut zur Geltung zu 

bringen, etablierte sich Anfang der 1980er Jahre der (wirtschafts-)politische Diskurs des 

Neoliberalismus7 (vgl. Dahrendorf 2004: 999ff.). Seine Wurzeln gehen zurück auf Friedrich 

August von Hayek (1945), eine wesentliche Weiterführung und Verbreitung der neoliberalen 

Idee erfolgte durch Milton Friedman8 (1971).  

 

                                                 
7 Eine dem Neoliberalismus kritische Sichtweise hingegen behauptet, er wurde deshalb initiiert, um eine weitere 
Zurückdrängung des Staates aus der Wirtschaft und eine Deregulierung der rechtlichen Rahmenbedingungen zu 
rechtfertigen; da dies im Rahmen der Neoklassik nicht einfach begründbar sei, sei von BefürworterInnen des 
freien Marktes nach anderen Theorien gesucht worden, die eine Überlegenheit des Marktes über die 
wirtschaftliche Betätigung des Staates schlüssig abzusichern vermögen. Deshalb wurde, so die Argumentation 
weiter, an die klassische wirtschaftsliberale Denktradition angeschlossen, die aufgrund des Verzichts auf 
modelltheoretische Beweise gegen eine Prämissenkritik geschützt sei. Der Neoliberalismus argumentiere jedoch, 
so die Kritik weiter, tautologisch: der Markt sei deshalb grundsätzlich effizient, weil er bisher effiziente 
Ergebnisse erzielt habe. Marktversagen, das ein staatliches Eingreifen begründet, wird dabei pragmatisch 
fallweise anerkannt und mit möglichst marktkonformen Instrumenten zu begegnen versucht (vgl. Scherrer 2003: 
281f.). Jedenfalls stellt sich dabei die Frage, inwieweit dann für den Neoliberalismus überhaupt die Bezeichnung 
"Theorie" zutrifft; im Mainstream der Volkswirtschaftslehre wird jedenfalls von einer neoliberalen Theorie 
gesprochen (vgl. Kolb 2004: Kap. 11; Bartz 1998: 318). 
8 Dies ist in relevanten Literatur allerdings nicht einheitlich dargestellt; einige AutorInnen (etwa Kolb 2004: 
Kap. 10, 11) rechnen Milton Friedman zum Monetarismus und nicht zum Neoliberalismus, andere (etwa Bartz 
1998: 318) sehr wohl. Letztere Sichtweise scheint mir die verbreitetere. 
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Im Neoliberalismus liegt – wie schon im klassischen Liberalismus und in der Neoklassik – die 

Betonung auf eigennützigem, nutzenmaximierendem Handeln; die moralischen 

Verpflichtungen des homo oeconomicus werden, wie im Liberalismus mit seiner unsichtbaren 

Hand, durch optimales und effizientes Markthandeln erfüllt: "In einem freien 

Wirtschaftssystem gibt es nur eine Verantwortung für die Beteiligten: sie besagt, daß die 

verfügbaren Mittel möglichst gewinnbringend eingesetzt und Unternehmungen unter dem 

Gesichtspunkt der größtmöglichen Profitabilität geführt werden müssen" (Friedman 1971: 

175). 

 

Die innere Perspektive und Motivation des Neoliberalismus ist im wesentlichen die gleiche 

wie im klassischen Liberalismus9. Aufgrund der hohen Bedeutung dieses Diskurses sollen 

diese etwas eingehender referiert werden (vgl. zum folgenden Friedman 1971: Kap. 1). 

Zwischen der wirtschaftlichen und der politischen Sphäre werden enge Verbindungen 

gesehen; die wirtschaftliche Freiheit macht im (neo-)liberalen Denken einen bedeutenden Teil 

der Freiheit insgesamt aus. Wenn im klassischen Liberalismus die politische Freiheit als 

Voraussetzung für die wirtschaftliche Freiheit angesehen wird, so wird heute im 

Neoliberalismus mit Rückgriff auf Friedrich August von Hayek (1945) wirtschaftliche 

Freiheit als Voraussetzung für die politische betrachtet. Daraus leitet sich auch die 

Notwendigkeit für den Wettbewerbskapitalismus (wirtschaftliche Freiheit) ab, der durch das 

Trennen der wirtschaftlichen von der politischen Macht letztlich auch zu politischer Freiheit 

führen soll. Indem die Organe der wirtschaftlichen Aktivität der Kontrolle der politischen 

Instanzen entzogen werde, so kann diese These auf den Punkt gebracht werden, eliminiere der 

Markt zugleich die Quelle der Macht, Zwänge auf Individuen auszuüben; ein unpersönlicher 

Markt schütze wirtschaftliche Aktivitäten vor politischen Absichten sowie vor vielfältigen 

Formen der Diskriminierung. Die Funktion des Marktes für das gesellschaftliche 

Zusammenleben bestehe darin, eine optimale Übereinstimmung unter den Interessen der 

AkteurInnen zu erreichen. Diese Freiheit der Individuen von Zwängen stellt im 

Neoliberalismus auch das höchste Ziel aller sozialen Einrichtungen dar. Gesellschaftliche 

Steuerung soll durch freiwillige Kooperation einzelner Individuen entstehen und nicht durch 

kollektive Abstimmungen, die immer zu Zwängen für die Minderheiten im Abstimmungs- 

bzw. Planungsprozeß führen würden. Eine Ausweitung des marktlichen Prinzips führe dabei 

zu einer verringerten Anzahl jener Probleme, die eine eindeutige politische Einigung und 

                                                 
9 Deshalb ist die Unterscheidung zwischen Liberalismus und Neoliberalismus vielfach schwierig zu treffen, auch  
deswegen, weil Neoliberalismus bzw. neoliberal negativ besetzt sind und sich AkteurInnen, die diesen Diskurs 
reproduzieren, in der Regel nicht als neoliberal, sondern als liberal bezeichnen.  
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Entscheidung erfordern, wodurch Individuen immer ein gewisses Maß an politischem Zwang 

auferlegt und dies deshalb abgelehnt würde. Bei je weniger Streitfragen also eine Zustimmung 

durch politisches Aushandeln erforderlich sei, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit einer 

Einigung unter Aufrechterhaltung einer freien Gesellschaft. Allerdings wird bei der 

affirmativen Betrachtung des Kapitalismus als notwendige Voraussetzung für eine 

umfassende politische Freiheit eingeräumt, daß diese nicht hinreichend sei. Dies verweist auf 

die Rolle des Staates bzw. der Obrigkeit im Neoliberalismus, die im Setzen von "Spielregeln" 

und der Überwachung ihrer Einhaltung (Funktion als "Schiedsrichter") besteht. 

 

Der Neoliberalismus unterscheidet sich vom klassischen Liberalismus dadurch, daß heute 

dem Staat deutlicher die Aufgabe zugewiesen wird, ordnungspolitische Rahmen für die 

Sicherstellung von Konkurrenz und Wettbewerb zu gewährleisten. Von der Neoklassik 

unterscheidet er sich darin, daß – abgesehen von der Sicherstellung marktwirtschaftlicher 

Spielregeln – a priori ein möglichst weitgehender Rückzug des Staates aus dem 

Wirtschaftsleben gefordert wird10. 

 

Bezogen auf die kommunalen öffentlichen Dienstleistungen wie etwa die 

Siedlungswasserwirtschaft wird von PrivatisierungsbefürworterInnen entsprechend 

eingemahnt, daß die Dominanz der öffentlichen Hand in Wirtschaft und Gesellschaft die 

wirtschaftliche Freiheit einschränke und so Fortschritt, Wachstum und Wohlstand gefährde 

(vgl. etwa Bentz 1998: 8). Neben der Sicherstellung der persönlichen und wirtschaftlichen 

Freiheit wird auch die größere Effizienz der privaten gegenüber der staatlichen 

wirtschaftlichen Betätigung als Argument vorgebracht und axiomatisch vorausgesetzt: die 

Vermittlung von Konflikten –  bzw. Anliegen im weitesten Sinne – über Geld als wirksames 

Medium führe zur Komplexitätsreduktion und damit zur Erhöhung der Effizienz. 

 

Daran schließt sich die Diskussion um die Shareholder- bzw. Stakeholder-Orientierung von 

Betrieben und Unternehmen an, wie sie insbesondere auch im Βereich der öffentlichen 

Daseinsvorsorge stattfindet. Die durch den Neoliberalismus geforderte Orientierung am 

                                                 
10 Um dem Neoliberalismus eine ausgewogene Beurteilung angedeihen zu lassen, muß angemerkt werden, daß 
etwa Friedrich August von Hayek (1945: 58f.) als wichtigster Grundsteinleger durchaus darauf hinweist, daß die 
Ablehnung des überbordenden Staatshandelns nicht als Anhängerschaft zugunsten eines Laissez-faire, wie im 
klassischen Liberalismus, ausgelegt werden soll. Hayek nimmt zum Staatshandeln eine undogmatischen Haltung 
ein, indem er Marktversagen prinzipiell anerkennt. Dies wird von der derzeitigen Neoliberalismuskritik m.E. zu 
wenig berücksichtigt, wohl auch deshalb, weil die Abgrenzung vom Prinzip des Laissez-faire von Milton 
Friedman (1971; d.i. vielfach auch die wichtigste Quelle für Neoliberalismuskritik) nicht in demselben Ausmaß 
dargestellt wurde. 
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Shareholder-Value spricht dabei von der alleinigen und ausschließlichen Verantwortlichkeit 

des Unternehmens gegenüber den EigentümerInnen. Demgegenüber unterstreicht die 

Redeweise von Stakeholdern die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Interessen anderer 

Gruppen, die durch die Unternehmensgebarung vital betroffen sind, etwa MitarbeiterInnen, 

Gemeinde, KundInnen, AnrainerInnen etc. (für eine Gegenüberstellung siehe Waibl 2001: 

21f.; vgl. zur neoliberalen Sichtweise Friedman 1971: 176). 

 

Der neoliberalen Orientierung am Shareholder-Value folgend seien etwa ökologische 

Probleme, wie sie z.B. mit der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft verbunden sind, am 

besten durch ausschließlich marktliche Organisation zu bewältigen. Besonders im 

Zusammenhang mit den Bestrebungen, öffentliche Dienste und insbesondere die 

Wasserversorgung per Gesetz, also zwingend, privaten Unternehmen zu überlassen bzw. 

zuvor einen entsprechenden Markt zu schaffen (siehe dazu Kap. 2.6.), ist der Umweltdiskurs 

des Economic Rationalism (vgl. Dryzek 1997: Kap. 6) ein interessanter erklärender Ansatz, 

der im folgenden kurz dargestellt wird. 

 

Privatisierung wird dabei grundsätzlich als Voraussetzung für den pfleglichen Umgang mit 

natürlichen Ressourcen – etwa Trinkwasser – angesehen11; falls eine faktische Privatisierung 

nicht möglich sein sollte, so sei zumindest eine Steuerung mittels Marktmechanismen und 

ökonomischen Anreizen empfehlenswert: "Economic rationalism may be defined by its 

commitment to the intelligent deployment of market mechanisms to achieve public ends. It 

differs from administrative rationalism in its unremitting hostility to environmental 

management on the part of government administrators – except, of course, in establishing the 

basic parameters of designed markets." (Dryzek 1997: 102). 

 

Staatliches und politisches Handeln wird durch die Existenz eines politischen Marktes erklärt, 

worin sich die AkteurInnen nutzenmaximierend verhalten (vgl. Pelizzari 2001: 54). 

Konkretisiert auf die Daseinsvorsorge stellt sich dieses Weltbild wie folgt dar: 
                                                 
11 Dabei wird oft auf den vielrezipierten Artikel "The Tradegy of the Commons" von Garret Hardin (1968) 
zurückgegriffen und verwiesen; tatsächlich stellt für Hardin die Übernutzung und letztlich Zerstörung von 
Gütern und Ressourcen, die im Gemeineigentum oder in niemandes Eigentum stehen, den Problemkern seiner 
Überlegungen zur "Tragik der Allmende" dar. Allerdings sind Privatisierungen und die monetäre Steuerung in 
seinen Überlegungen nur ein Ausweg unter mehreren: "We have several options. We might sell them [die 
Gemeingüter, Anmerkung MK] off as private property. Me might keep them as public property, but allocate the 
right to enter them. The allocation might be on the basis of wealth, by the use of an auction system. It might be 
on the basis of merit, as defined by some agreed-upon standards. It might be by a lottery. Or it might be on a 
first-come, first-served basis, administered to long queues. These, I think, are all reasonable possibilities." 
(Hardin 1968: 1344f.). Weiters nehmen auch gesetzliche Regelungen (isbesondere bei outputseitigen 
Umweltproblemen) einen wichtigen Stellenwert bei Hardin ein. 
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"Dienstleistungen der  Daseinsvorsorge stellen für die Politiker von Bund, Ländern und 

Gemeinden wichtige Instrumente im politischen Wettbewerb dar. Sie dienen ihnen dazu, ihren 

Wählern maßgeschneiderte Leistungspakete zu schnüren und auf diese Weise im 

Wählerstimmenwettbewerb zu obsiegen. Wettbewerb in der Daseinsvorsorge wäre für sie 

unattraktiv, weil sie sich der Instrumente begeben würden, die mit dazu beigetragen haben, sie 

zuvor an die Macht zu bringen. Aus dieser Sicht lässt sich verstehen, warum die [...] 

Gebietskörperschaften [...] den Bestrebungen [...], mehr Wettbewerb in der Daseinsvorsorge 

durchzusetzen, so kritisch gegenüberstehen. Es dominieren die kurzfristigen Interessen." 

(Blankart 2002: 40) 

 

Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken als zentrale Bestimmungsgründe menschlichen 

Handelns werden als unvermeidlich gesehen. Marktorientiertes Handeln wird dem politischen 

Aushandeln durch BürgerInnen vorgezogen: "Missing from economic rationalism is any 

notion of active citizenship; indeed, economic rationalism abolishes citizenship." (Dryzek 

1997: 113f.) 

 

Ökosoziale Marktwirtschaft und nachhaltige Entwicklung 

Wenngleich der Neoliberalismus eine immer dominanter werdende Stellung einnimmt, gibt es 

auch den bedeutenden, allerdings ebenfalls grundlegend marktorientierten, konkurrierenden 

Ansatz der ökosozialen Marktwirtschaft, der als Reaktion auf die immer häufiger werdenden 

Umwelt- und sozialen Krisen entstanden ist. Dieser Ansatz versteht sich als Kritik am 

Neoliberalismus sowie am Menschenbild des homo oeconomicus. Dennoch wird der Markt 

als problemlösende Instanz in den Vordergrund gestellt: der Markt funktioniere, die richtigen 

Rahmenbedingungen vorausgesetzt, grundsätzlich gut und richtig. Die zentrale Botschaft der 

ökosozialen Marktwirtschaft lautet daher: "Umweltschutz muß sich lohnen, 

Umweltzerstörung muß unwirtschaftlich sein. Niemand kann einen Unternehmer dazu 

veranlassen, gegen seine Ertragsinteressen zu handeln. Wenn aber Gesetzgebung und 

Regierung ökosoziale Rahmenbedingungen schaffen, dann reagiert der Markt prompt. Und 

nichts arbeitet effizienter als der Markt. Er wird immer den kostengünstigsten Weg nehmen, 

um sein wirtschaftliches Ziel zu erreichen. Wenn ein Weg versperrt ist, wird er den nächst 

besten Weg suchen und finden." (Friewald-Hofbauer und Scheiber 2001: 65). Der 

Ansatzpunkt liegt also darin, Instrumente zu entwickeln, damit umweltrelevante Sachverhalte 

Eingang in die Preisgestaltung finden. Ziel ist ein ökologisch fairer Wettbewerb (vgl. auch 

Radermacher 2002). 
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Ein mit der ökosozialen Marktwirtschaft gut zu vereinbarender Umweltdiskurs ist jener der 

nachhaltigen Entwicklung bzw. des Sustainable Development. Die Kernaussage dieses 

Konzeptes, auf dem der Diskurs aufbaut, besagt, daß eine dauerhafte, also nachhaltige 

Entwicklung den Bedarf gegenwärtiger Generationen zu decken vermag, ohne gleichzeitig 

späteren Generationen die Möglichkeit zur Deckung ihres Bedarfes zu nehmen (vgl. 

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1987: 9f.). Dabei verpflichtet sich dieser 

Begriff in der vorherrschenden Lesart einer ganzheitlichen Sichtweise: Nachhaltigkeit lasse 

sich nicht nur auf Belange der natürlichen Umwelt reduzieren, die Umweltpolitik stelle 

lediglich eine Teilmenge des Weges zur Nachhaltigkeit dar. Themengebiete wie 

Entwicklungspolitik, globale Umweltbelange, Bevölkerungswachstum, Frieden und 

Sicherheit sowie globale und intergenerative Gerechtigkeit sollten nicht als konkurrierende 

Handlungsfelder betrachtet, sondern systemisch miteinander verknüpft werden (vgl. Dryzek 

1997: 126). Deshalb spricht man bei der politischen Umsetzung von ökologischen, sozialen 

und ökonomischen Aspekten bzw. "Säulen" der Nachhaltigkeit, die gleichberechtigt 

nebeneinander bestehen und sich gegenseitig bedingen (vgl. Ecker u. a.  1998). Auch 

Österreich hat sich  zu diesem Konzept bekannt (vgl. etwa Österreichische Bundesregierung 

2003). 

 

Das Konzept der Nachhaltigkeit kann jedoch auf keine erfolgreich stattgefundene Umsetzung 

in Industriegesellschaften verweisen. Weiters fehlen klar definierte operative 

Handlungsanleitungen und präzise politische Umsetzungsvorgaben. Diese inhaltliche 

Schwammigkeit hat allerdings wesentlich dazu beigetragen, daß "nachhaltige Entwicklung" 

zu einem global homogenialen Diskurs geworden ist (vgl. Dryzek 1997: 123f.); für konkrete 

anwendungsorientierte Überlegungen muß der Begriff der Nachhaltigkeit jeweils konkretisiert 

und mit Bedeutung gefüllt werden. 

 

Zu den vorausgesetzten Grundannahmen im Diskurs der nachhaltigen Entwicklung gehört die 

kapitalistische Marktwirtschaft sowie die Ansicht, daß soziale und ökologische Systeme 

miteinander verknüpft seien. Es herrscht ein streng anthropozentrisches Weltbild, das die 

Natur dem Menschen unterordnet. Wirtschaftswachstum, Umweltschutz, 

Verteilungsgerechtigkeit und dauerhafte Umweltverträglichkeit werden als grundsätzlich 

vereinbar angenommen. Als relevante AkteurInnen werden neben dem Markt sowohl die 

Bevölkerung vor Ort, als auch internationale (Nichtregierungs-)Organisationen aufgewertet 
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(vgl. Dryzek 1997: 131). In den entsprechenden Dokumenten bzw. in der einschlägigen 

Literatur zu ihrer Umsetzung wird der Bevölkerung grundsätzlich eine wichtige aktive Rolle 

und auf lokaler Ebene oftmals ein direktdemokratisches Mitsprachepotential zugestanden 

(siehe Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1987: 68; United Nations Conference 

on Environment and Development 1993: 233; Ecker u. a.  1998). 

 

Sachzwang- und Wettbewerbsdispositiv 

Wenn man diese beiden konkurrierenden Ansätze – Neoliberalismus und ökosoziale 

Marktwirtschaft bzw. ihre umweltpolitischen Ausprägungen Economic Rationalism und 

nachhaltige Entwicklung – miteinander vergleicht, kommen Gemeinsamkeiten zum 

Vorschein, die als Dispositiv verstanden werden können. Der Begriff des Dispositivs kann als 

Denkordnung beschrieben werden, der tiefer liegt als Ideologien, inhaltliche 

Auseinandersetzungen und klar definierte Diskurse. Dispositive stellen vielmehr ein 

verfestigtes Feld dar, auf dem sich Diskurse und Praktiken anordnen und zueinander in 

Beziehung treten und somit einen bestimmten Gegenstandsbereich formieren. Dispositive 

können als gemeinsame Funktionszusammenhänge von Diskursen begriffen werden (vgl. 

Novy 2002b: 86; siehe zum Begriff auch Link 1986: 71). 

 

Das herausragendste Dispositiv in diesem Zusammenhang ist das Wettbewerbsdispositiv, das 

sich in der Forderung nach Ökonomisierung von sozialen bzw. ökologischen 

Zusammenhängen zeigt. Unter dem Wettbewerbsdispositiv versteht man, daß zunehmend alle 

Beziehungen als Konkurrenzbeziehungen organisiert werden. Dies wird im (neo-)liberalen 

Denkschema nicht kritisiert, sondern stellt eine Lösung der Probleme, welche die 

gesellschaftliche Fragmentierung aufgrund der Kommodifizierung (alle Dinge werden zu 

Waren, alle Tätigkeiten zu Diensten) sowie der Verbreiterung des Managementgedankens 

(alle Organisationen werden zu Unternehmen) hervorruft, dar12. Durch dieses Herausnehmen 

von Einzelteilen aus dem Gesamtzusammenhang – indem etwa das Gemeinwohl durch eine 

Summe von Einzelinteressen repräsentiert werden soll – wird eine bewußt politische 

Steuerung sozialer Systeme zunehmend unmöglich (vgl. Novy 2003: mündliche 

Erläuterungen und Schaubilder zur Vortragsunterlage).  

 

Anders als mit dem Wettbewerbsdispositiv verhält es sich mit dem Begriff des homo 

oeconomicus: dieser hat sich zwar laut Andreas Novy (2002: 116) ebenfalls zu einem 

                                                 
12 Konkret passiert dieses Problemlösen durch das Wirken der sogenannten unsichtbaren Hand; siehe oben. 
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Dispositiv verbreitert; hingegen stehen sowohl VertreterInnen der ökosozialen 

Marktwirtschaft bzw. der nachhaltigen Entwicklung, als auch jene der offiziellen Politik 

diesem negativ besetzten Begriff, der andererseits jedoch konstitutiv für die Marktwirtschaft 

zu sein scheint, durchaus ablehnend gegenüber.  

 

Ein weiteres Dispositiv, das sich ausmachen läßt, ist das der Argumentation mit 

vermeintlichen oder tatsächlichen wirtschaftlichen Sachzwängen (im folgenden 

Sachzwangdispositiv): dieses zeigt sich an der häufigen Verwendung von Schlagwörtern wie 

Standortkonkurrenz, Wettbewerbsfähigkeit etc. in der gängigen Diskurspraxis. Die 

Sachzwangdiskussion ist eng mit der Debatte um Prozesse der Transnationalisierung bzw. 

Globalisierung verknüpft. Gerade im Bereich der öffentlichen kommunalen Dienstleistungen 

werden EU- oder multinationale Regelwerke, die Finanzknappheit der Gemeinden etc. als 

unabdingbare Sachzwänge ausgewiesen. Streitfrage ist hierbei, inwieweit die Sachzwänge 

tatsächlich wirksam sind bzw. als Rechtfertigung für die Durchsetzung des Neoliberalismus 

gebraucht werden (vgl. Altvater und Mahnkopf 2002: 28). Kritik an der Orientierung an 

wirtschaftlichen Sachzwängen beruht darauf, daß sie dem oben beschriebenen 

Wettbewerbsdispositiv zum Durchbruch verhilft, immer mehr Lebensbereiche monetarisiert 

und immer mehr Beziehungen in Waren und Dienstleistungen, also Austauschbeziehungen, 

verwandelt. 

 

Es läßt sich wohl behaupten, daß der Neoliberalismus als Diskurs auf dem Wettbewerbs- bzw. 

Sachzwangdispositiv aufbaut. Gegenströmungen zum Neoliberalismus im Sinne eines 

Gegendiskurses gibt es zwar einige; neben der ökosozialen Marktwirtschaft wäre etwa der 

hier nicht behandelte Sozialliberalismus als prominente Strömung zu nennen. Die meisten 

dieser Gegenkonzepte sind jedoch ebenfalls dem Wettbewerbs- bzw. Sachzwangdispositiv 

verhaftet. Insbesondere im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge ist die Diskurspraxis 

durch die Begriffe Wettbewerb, Sachzwang, Privatisierung, die Phrase "mehr Privat, weniger 

Staat" sowie der Betonung betriebswirtschaftlicher Effizienz gekennzeichnet. Der homo 

oeconomicus und die darauf aufbauende kapitalistische Marktwirtschaft werden als 

naturgegeben bzw. unvermeidlich angenommen. 

 

Obwohl der Nachhaltigkeitsdiskurs bzw. das Einfordern einer ökosozialen Wende in der 

politischen Rhetorik und der akademischen Diskussion einen tatsächlich hochgradig 

hegemonialen Charakter besitzt – das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ist quasi ein 



THEORETISCHER TEIL 

 - 26 - 

verpflichtendes Ritual jeglicher öffentlichen oder wissenschaftlichen Äußerung, jeder 

juristischen Präambel, jedes unternehmerischen Jahresberichts – werden in der tatsächlichen 

Politikgestaltung diese daraus resultierenden Ansprüche weit und frei ausgelegt. Insbesondere 

mit neoliberalen Praktiken ist der Umweltdiskurs der nachhaltigen Entwicklung oft 

unvereinbar. Auch im Zusammenhang mit der Organisation öffentlicher kommunaler Dienste 

scheint das Konzept der nachhaltigen Entwicklung keine Lösung herbeizuführen: der Begriff 

wird von allen beteiligten AkteurInnen für und gegen eine Privatisierung bzw. Liberalisierung 

gleichermaßen mehr oder weniger vordergründig zur eigenen Interessensdurchsetzung 

angewendet.  

 

Hier ergibt sich nun eine interessante Situation: obwohl das Konzept und der Diskurs der 

nachhaltigen Entwicklung politisches neben dem marktlichen Aushandeln zumindest 

theoretisch durchaus zuläßt und im politischen und medialen Alltagsleben eine wichtige 

Stellung einräumt, zeigen die Vorgänge um die versuchte Liberalisierung und Privatisierung 

öffentlicher kommunaler Dienste klare Elemente des Neoliberalismus bzw. des Economic 

Rationalism. Beide Diskurse scheinen nebeneinander zu bestehen und sich gegenseitig zu 

überlappen. In folgender Darstellung sollen deshalb ihre wesentlichsten Eigenschaften 

zusammenfassend nebeneinander dargestellt werden: 

 

 
 

Darstellung 1: Zwei zentrale Umweltdiskurse unter dem Wettbewerbsdispositiv (Dryzek 1997: 115, 132) 

 

Freilich gibt es auch unter dem Wettbewerbsdispositiv Strömungen, die ein gesellschaftliches, 

kommunikatives Aushandeln in politischen Fragen befürworten – hier ist insbesondere der 

Umweltdiskurs des Democratic Pragmatism anzuführen, wie er von John Dryzek (1997: Kap. 

5) beschrieben wird: dieser demokratische Pragmatismus befindet sich im Einklang mit dem 

kapitalistischen Wirtschaftsprinzip und seinen Ausprägungen, Demokratie findet dabei meist 
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in Parteistellungen in Verwaltungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, dem 

Einbinden der Bevölkerung durch z.B. Informationsveranstaltungen etc. statt. Dabei komme 

es jedoch, so wird kritisiert, erfahrungsgemäß zu einem Übergewicht der Unternehmen bei 

Aushandlungsprozessen, da diese einerseits finanziell mächtiger seien, andererseits als 

Bestrafung für unwillige Behörden bzw. Standorte das De- oder Nichtinvestieren anwenden 

können. Denkbar wäre aber auch eine von diesem Diskurs ausgehende radikalere partizipative 

Alternative, die das Wettbewerbsdispositiv tendenziell in Frage stellt – dieser und ähnliche 

Ansätze werden im Abschnitt 2.1.3. behandelt. 

 

Aus einer systemischen bzw. systemtheoretischen Perspektive, wie sie insbesondere auch für 

den Diskurs der nachhaltigen Entwicklung maßgebend ist (dort wird ja ausdrücklich von 

ineinander verwobenen, sich bedingenden Teilsystemen gesprochen) läßt sich mit Rückgriff 

auf Niklas Luhmann (1990: 122f.) folgende abschließende Formulierung finden: Wenn in 

einer dem Wettbewerbsdispositiv verhafteten Gesellschaft der Schlüssel der ökologischen 

Probleme in der Sprache der Preise liegt, so kann das Teilsystem Wirtschaft nur dann auf 

Umweltprobleme angemessen reagieren, wenn diese Probleme in Preisen und Kosten 

ausgedrückt werden können – sonst nicht. Andererseits, wenn die Übersetzung ökologischer 

Probleme in Preise und Kosten gelingt (das scheint allerdings die entscheidende Frage zu 

sein), ist dafür eine entsprechende Bearbeitung im Teilsystem Wirtschaft garantiert.  

 

Das positive Potential der obigen Formulierung läßt sich – umweltökonomisch ausgedrückt – 

für die kommunalen Siedlungswasserwirtschaft folgendermaßen konkretisieren: "Eine nicht-

ökonomische Betrachtung des Wassers als Ressource sendet falsche Signale über die 

zunehmende Wasserknappheit und führt nicht zur Abdeckung der Kosten für den Wasser- und 

Abwasserservice" (Öz 2000: 206). Das politische Aushandeln als Alternative zu einer 

marktlichen Steuerung – diese Alternative wird zumindest dann schlagend, falls sich eine 

sinnvolle ökonomische Steuerung der Wasserwirtschaft als unrealistisch erweisen sollte – soll 

im folgenden Abschnitt diskutiert werden. 

 

 

2.1.3. Steuerung durch politisches Aushandeln  
 

Zu einer Konzeption von Markt als zentraler gesellschaftlicher Steuerinstanz gibt es 

verschiedene Gegenkonzepte, die ein politisches Aushandeln in einer spezifischen Form der 
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Öffentlichkeit als Steuerungsmittel bevorzugen. Vielfach ist hierbei von der Notwendigkeit 

zivilgesellschaftlichen Engagements die Rede. Diese Strategie der demokratischen 

Regulierung sozialer Verhältnisse bezweckt die gesellschaftliche Öffnung technologisch, 

ökonomisch und politisch abgeschotteter Teilbereiche des Gesellschaftssystems. Diese 

Abschottung, die eine Folge der zunehmenden Ausdifferenzierung gesellschaftlicher 

Teilsysteme darstellt, hindert BürgerInnen daran, auf diese Bereiche – im vorliegenden Fall 

auf die kommunale Siedlungswasserwirtschaft – abseits anonymer Zahlungsströme und 

Kundenbeziehungen Einfluß zu nehmen. Eine Steuerung durch zivilgesellschaftliches bzw. 

politisches Aushandeln bedeutet demnach, einen Eingriff in ausdifferenzierte gesellschaftliche 

Teilsysteme zu vollziehen, um eine wirkungsfähige Verbindung realisierbarer 

Gestaltungsentwürfe, differenzierter Entwicklungskonzepte und neuer politischer 

Aushandlungsformen zu vollbringen (vgl. dazu auf die Siedlungswasserwirtschaft bezogen 

Jahn und Kluge 1997: 385f.). 

 

Sollte jedoch tatsächlich ein Abgehen von der Idee des alles steuernden Marktes und des 

Wettbewerbsdispositivs verfolgt werden, so schließt dies in letzter Konsequenz auch eine 

radikale Ablehnung des homo oeconomicus mit ein. Diese Ablehnung ist wesentlich durch 

den Kommunitarismus, der ursprünglich einen Gegendiskurs zum Neoliberalismus darstellte, 

vertreten worden. Wenngleich dieser Diskurs heute keine zentrale Rolle mehr zu spielen 

scheint, so finden sich kommunitaristische Elemente – insbesondere die Annahme, der 

Mensch sei aufgrund natürlicher Veranlagung ein Gemeinschaftswesen, und deshalb nicht auf 

Eigennutz und -interessen reduzierbar – in allen der in diesem Abschnitt vertretenen 

Sichtweisen (siehe für einen guten Überblick über den Kommunitarismus Etzioni 1995; 

Barber 1994). Etwa wird in der ökologischen Ökonomik dieses Menschenbild als eine zu 

starke Abstraktion abgelehnt, da der tatsächlich existierende Mensch von Fürsorge für die 

Gemeinschaft und Umwelt geprägt sei: "Der Versuch, von diesen konkreten Beziehungen der 

Fürsorge zu abstrahieren und alles auf die Frage der individuellen Zahlungsbereitschaften zu 

reduzieren, stellt eine Verzerrung unserer konkreten Erfahrungen als Gemeinschaftswesen 

dar." (Costanza u. a. 2001: 98). Mit Rückgriff auf Alfred North Whitehead (1949: 65f.) wird 

die Fixierung auf dieses Menschenbild als ein Trugschluß der unangebrachten 

Konkretisierung angesehen, also ein Irrtum, der das Abstrakte (homo oeconomicus) für das 

Konkrete (den wirklichen Menschen) hält. 
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Dabei wird bei der Suche nach gesteigerter Effizienz und mehr individueller Freiheit durch 

den Markt von VertreterInnen alternativer Ansätze vielfach die schädliche Wirkung von 

Privatisierungen auf die Gemeinschaft beschrieben. So ist nach Benjamin Barber (1996: 87f.) 

"eine umfassende und uneingeschränkte Privatisierung [...] ein sicheres Rezept für die 

Zerstörung unserer Gemeinschaften, unserer Gemeinsamkeiten, unserer Souveränität und 

unserer Macht, das Gemeinschaftsleben zu gestalten. Hier geht es nicht um die Begrenzung 

des Staates, sondern um die Abschaffung der Demokratie."   

 

Im Hinblick auf diese Auswirkungen einer alles umfassenden Monetarisierung auf die 

Gemeinschaft argumentiert Ernst Friedrich Schumacher (1977: 41) folgendermaßen: "Um 

nicht-wirtschaftliche Werte in den Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu zwängen, 

verwenden Wirtschaftswissenschaftler das Verfahren der Kosten-/Nutzenanalyse. Man hält 

sie allgemein für eine aufgeklärte und fortschrittliche Entwicklung, da sie zumindest einen 

Versuch darstellt, Kosten und Nutzen in Rechnung zu stellen, die sonst möglicherweise 

vollständig außer Acht gelassen würden. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um ein 

Verfahren, bei dem das Höhere auf die Ebene des Niedrigeren hinabgedrückt und dem 

Unvergleichlichen ein Preis zugemessen wird. [...] Der Versuch, das Unmeßbare messen zu 

wollen, ist absurd, und er stellt nichts anderes dar als ein ausgeklügeltes Verfahren, mit dessen 

Hilfe man von vorgefaßten Absichten zu von vornherein feststehenden Entscheidungen 

gelangt. Um zu den gewünschten Ergebnissen zu gelangen, muß man nur noch den 

unmeßbaren Kosten und dem ebenso unmeßbaren Nutzen passende Werte unterlegen. Doch 

ist die logische Absurdität noch nicht der größte Fehler dabei: schlimmer und für die 

Zivilisation zerstörerisch ist der Anspruch, daß alles einen Preis hat oder, anders gesagt, daß 

Geld der höchste aller Werte ist." Damit wird auch eine Gegenposition zu der im Abschnitt 

2.1.2. beschriebenen ökosozialen Marktwirtschaft bezogen, wonach die Einrechnung vom 

Umwelt- und Sozialkosten in die Preise ausreichend sei, um einen "fairen ökologischen 

Wettbewerb" zu erzeugen. 

 

Das Regulieren der gesamten Gesellschaft durch den Markt bedeute, so die KritikerInnen, daß 

Dinge, Lebewesen und Menschen zu Waren gemacht werden müßten, um  meßbar, bewertbar 

und vergleichbar, also tauschbar zu sein. Die Märkte, auf denen diese Prozesse des Zur-Ware-

Werdens stattfinden, werden keineswegs als natürlich angesehen, sondern als ebenso 

künstlich wie andere Institutionen, die durch Tradition oder menschliche Interventionen 

geschaffen wurden. Weiters werde dadurch, daß die Welt in Waren zerstückelt werde, eine 
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Fragmentierung erzeugt, die den Zusammenhang zwischen den Dingen zerreiße. Als Beispiel 

dafür läßt sich die Reduzierung der Umwelt auf eine Sammlung von Ressourcen nennen (vgl. 

dazu ausführlich Novy 2002b: 75ff.). 

 

Alternative Ansichten, die aufgrund obiger Ausführungen das Wettbewerbsdispositiv als 

grundlegende Ordnungsmacht ablehnen, haben, soweit sie nicht in bereits erprobten und 

gescheiterten (real-)sozialistischen Gesellschaftsmodellen verhaftet sind13, erst 

Entwurfscharakter und können auf einer allgemein-politischen Ebene noch keinen 

bestandenen Wirklichkeitstest aufweisen. Grundsätzlich wird die Frage nach der Effektivität, 

also einer umfassenden Wirksamkeit, höher bewertet als die Suche nach 

betriebswirtschaftlicher Effizienz. Ferner wird die Naturgesetzlichkeit von sozialen 

Konstrukten wie des Marktprinzips bzw. des homo oeconomicus abgelehnt. Schließlich wird 

der Ansicht, daß weitgehend selbststeuernde Prozesse ablaufen, die sich einer bewußten 

politischen Einflußnahme abseits des jeweils gültigen Mediencodes weitgehend entziehen – 

diese These wird etwa von Niklas Luhmann (1990) auch im Zusammenhang mit 

Umweltfragen vertreten – mit Skepsis begegnet: demnach gäbe es keine sich selbststeuernden 

Systeme, vielmehr werde jedes System wird auch von sehr sichtbaren Händen gestaltet (vgl. 

Novy 2003: 5). 

 

Der öffentliche Staat 

Als eine mögliche Vision wird ein sogenannter "öffentlicher Staat" vorgeschlagen. Dabei 

werden die Begriffe öffentlich und privat als Gegensätze, Staat und Öffentlichkeit jedoch 

nicht immer als Synonyme angenommen. Dabei ist zuerst der Begriff der Öffentlichkeit zu 

definieren. Mit Hannah Arendt (1960: 49, 52) kann als öffentlich einerseits alles dasjenige 

bezeichnet werden, das vor der Allgemeinheit erscheint und für jeden Mitmenschen sichtbar 

und hörbar ist. Andererseits bezeichnet der Begriff des Öffentlichen das Gemeinsame in der 

Welt, das sich als solches von dem unterscheidet, was Menschen privat zu eigen ist, also 

Privateigentum. Mit Jürgen Habermas (1996: 156) steht und fällt die Öffentlichkeit – in ihrer 

idealisierten Form – mit dem Prinzip des allgemeinen Zugangs. Die Öffentlichkeit ist in 

einem normativen Sinn allen zugänglich; eine Öffentlichkeit, von der als an sich 

                                                 
13 Ob und inwieweit die gescheiterten realsozialistischen Gesellschaften allerdings tatsächlich vom 
Wettbewerbsdispositiv frei waren, kann hier nicht erörtert werden. 
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teilnahmeberechtigt angesehene Gruppen ausgeschlossen sind, ist nicht nur etwa 

unvollständig, sondern vielmehr gar keine Öffentlichkeit14. 

 

Diese historisch herausgebildete Kategorie der bürgerlichen Öffentlichkeit kann – 

insbesondere auch auf lokalpolitischer Ebene – als der Raum dargestellt werden, in dem 

BürgerInnen über das Gemeinwohl diskutieren, also als Arena, in der Interessenskonflikte 

ausgetragen werden.  Damit verbunden ist das Konzept der Teilhabe, das den allgemeinen 

Zugang zur Öffentlichkeit repräsentiert, zu verstehen im Sinne von "dazugehören" und der 

Möglichkeit, als BürgerInnen das Gemeinwesen, den (lokalen) Staat sowie die Gesellschaft 

als Ganzes selbständig zu organisieren (vgl. Novy 2003: 6). 

 

Eng damit verbunden ist auch der Bereich des politischen Handelns. Mit Benjamin Barber 

(1994: 107) läßt sich Politik als ein Bereich des Handelns bezeichnen, aber nicht jedes 

Handeln ist dabei automatisch politisch. Deshalb sei Politik auf ein öffentliches Handeln 

einzuschränken, also ein Handeln, das sowohl von einer Öffentlichkeit ausgehe als auch 

öffentliche Folgen zeitige. Politik bezeichne den Bereich des "Wir". 

 

Mit Jürgen Habermas (1996: 38ff.) läßt sich die Verbindung zwischen den Begriffen 

Öffentlichkeit und Demokratie folgendermaßen zusammenfassen: Öffentlichkeit in dieser 

Lesart eignet sich als Inbegriff derjenigen Kommunikationsbedingungen, unter denen die 

Meinungs- und Willensbildung diskursiv verhandelt wird; diese Sichtweise der Öffentlichkeit 

kann als Basis einer normativ angelegten Demokratietheorie gelten. Anders formuliert heißt 

das nichts weniger, als daß die Klärung politischer Fragen der Einrichtung einer öffentlichen 

Argumentationspraxis bedarf. 

 

Neben dem Begriff der Öffentlichkeit ist jener des Staates wichtig, um das Konzept des 

"öffentlichen Staates" zu umschreiben. Juristisch betrachtet steht der Staat mit seinem 

Gewaltmonopol der Gesellschaft gegenüber und reglementiert diese durch eine 

Verrechtlichung, womit die öffentliche Sicherheit und Ordnung geschützt wird. Den 

                                                 
14 Realiter gibt und gab es immer Ausschlüsse. So konnten etwa in der antiken griechischen Polis nur freie 
Männer an der Organisation der res publica teilnehmen, Frauen, Unfreie etc. wurden von vornherein als nicht 
teilhabeberechtigt angesehen. Allerdings kann hier trotz des Ausschlusses dieser Gruppen vom Vorliegen einer 
spezifischen Öffentlichkeit gesprochen werden: lediglich eine Differenzierung der freien Männer untereinander – 
und nur diese kamen ja von vornherein in Betracht, sich als öffentliches Subjekt zu konstituieren – bezüglich der 
formalen Mitgestaltung der res publica hätte dazu geführt, daß der Charakter des Öffentlichen verloren gegangen 
wäre. Ähnliches zeigte sich bei der bürgerlichen Öffentlichkeit im 19. Jahrhundert bezüglich des Ausschlusses 
von Frauen, Armen etc. (vgl. zu Zulassung und Ausschluß auch Habermas 1996: 156ff.). 
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Menschen werden bestimmte Verhaltensweisen in der Gesellschaft vorgegeben, womit 

gleichzeitig das freie Verhalten der Menschen in der Gesellschaft eingeengt wird (vgl. Binder 

1999: Rz. 71). Politisch kann der Staat als Gebilde wahrgenommen werden, das nicht klar 

abgegrenzt ist, sonder ein Kräftefeld darstellt, auf dem gesellschaftliche Interessen 

verschiedenster Art Einfluß nehmen. Hier läßt sich von einem erweiterten Staat sprechen, der 

nun eher privat oder eher öffentlich organisiert sein kann: er kann offen sein für vielfältige 

Interessen oder von Regierenden bzw. Lobbies in Besitz genommen werden. Ein "öffentlicher 

Staat" in der hier angeführten Prägung wird als ein demokratischer Staat, der die 

Demokratisierung vorantreibt, gedacht; deshalb werden in dieser Sichtweise der bürokratische 

Sozialstaat und die wirtschaftsliberale Marktgesellschaft gleichermaßen abgelehnt. In dieser 

Konzeption ist der (lokale) Staat anstelle des Wettbewerbsdispositiv vom Dispositiv der 

Demokratie getragen, verbunden mit einer öffentlichen Leistungserbringung sowie einer 

Demokratisierung der Organisationen (vgl. Novy 2003: mündliche Erläuterungen und 

Schaubilder zur Vortragsunterlage). 

 

Das Konzept des "öffentlichen Staates" ist vielseitig anwendbar und nicht primär auf 

umweltbezogene Problematiken hin ausgerichtet. Wird es auf ökologische Problemlagen 

angewendet, ähnelt es in Teilen dem Umweltdiskurs des Green Rationalism, wie er von John 

Dryzek (1997: Kap. 10) beschrieben wird. Neben der Ablehnung des homo oeconomicus wird 

die Bedeutung von sozialen, politischen und ökonomischen Institutionen bzw. deren 

Organisationsformen für das Verhalten der ihnen angehörenden Menschen hervorgehoben; es 

wird von einem multi-dimensionalen und vielfältigen Menschenbild ausgegangen, dem 

kommunikativen und öffentlichen Handeln wird Vorrang vor hierarchischen oder 

sachzwanginduzierten Entscheidungen eingeräumt.  

 

Subsistenzorientierung und Öko-Lokalismus 

Ein anderer alternativer Ansatz im Zusammenhang mit der Ablehnung des Marktes als 

Steuerungseinheit ist der sogenannte Subsistenzansatz. Dabei geht es jedoch nicht primär um 

die Durchsetzung einer Selbstversorgung in allen Angelegenheiten des Daseins, wie der 

Begriff der Subsistenz nahelegen würde, sondern vielmehr um eine an moralischen 

Grundsätzen orientierte, die Gewinnmaximierung ablehnende Wirtschaftsform. Im 

Mittelpunkt dabei steht die Gemeinwesenorientierung, d.h., die Orientierung am sozialen 

Zusammenhalt. Dabei sollten sich die Menschen jener Dinge und Strukturen bemächtigen, die 

ihr Leben beeinflussen und gestalten. Im Zusammenhang mit dem städtischen Kontext bzw. 
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der Daseinsvorsorge spricht Veronika Bennholdt-Thomsen (2003: 246ff.) etwa vom Problem 

einer zunehmenden Orientierung der städtischen Gemeinwesen am Leitbild einer "Stadt AG". 

Sie fordert deshalb für Städte eine Subsistenz- statt Geldorientierung, wobei die fünf 

Prinzipien der Subsistenz im städtischen Kontext folgendermaßen beschrieben werden 

können: das Nützliche, ausgedrückt in Gebrauchswerten, hat Vorrang vor den ökonomisch 

festgelegten Tauschwerten; das Kleine hat Vorrang vor dem Großen; persönliche 

Beziehungen sind anonymen vorzuziehen; Dezentralität statt zentralisierte Lösungen; 

schließlich die Bevorzugung des Lokalen statt des Internationalen. Diese Denkrichtung ist 

demnach in einigen Aspekten vereinbar mit gemeinwirtschaftlichen Prinzipien. (Städtische) 

Subsistenzorientierung bedeutet jedoch keineswegs grundsätzliche Abkehr von Technik, 

sondern, vor allem bei der städtischen Daseinsvorsorge, den Vorrang von Dezentralisierung 

und kleinen Strukturen.  

 

Die umweltrelevante Entsprechung findet der Subsistenzansatz am ehesten im Öko-

Lokalismus: "Eco-localism is the economics of the local (placed) community. Its goal is to 

establish a healthy community economy. This requires both a preservation of the eco-system 

on which it depends as well as the subordination of the economy to society, the local 

community. Eco-localism recognizes the social nature of human beings as well as the impact 

of place on them. It rejects the placeless, community-less economic actor (homo economicus) 

of neoclassical theory with its presumed boundless hedonism and insatiable preferences.” 

(Curtis 2003: 85f.).  

 

Bezogen auf die gesellschaftlichen Steuerungsprozesse wird argumentiert, daß die lokale 

Ökonomie nicht nur durch gewinnorientierte Produktion, marktlichen Austausch und den 

Konsum von Gütern und Dienstleistungen geprägt ist, sondern ganz wesentlich durch 

Gemeinschaftsinstitutionen wie gemeinwirtschaftliche Betriebe, kooperative 

Unternehmungen, Vereine etc. Parallel zum Öko-Lokalismus ist die Subsistenzorientierung 

auch vom Denkmuster der sogenannten "Konvivalität" in Umweltfragen geleitet (dargestellt 

in Fischer-Kowalski 1997: 20f.), wonach Naturnutzung vorwiegend nach Prinzipien der Ethik 

und nicht der Ökonomie ausgerichtet werde. In diesem Zusammenhang wird etwa eine 

gewinnorientierte Verwertung des (bislang noch vielfach freien) Naturgutes Wasser und 

folglich auch die Liberalisierung und Privatisierung der Wasserwirtschaft als mit ethischen 

Prinzipien unvereinbar angenommen. 
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Wenn im Rahmen eines "öffentlichen Staates" ein Primat des politischen Aushandelns 

gegenüber der anonymen Marktsteuerung gefordert wird, so stellt das eine fundamentale 

Gegenposition zu den im Abschnitt 2.1.2. referierten wirtschaftsliberalen Positionen dar. Im 

Neoliberalismus wird politisches Handeln gegenüber Markthandeln in den meisten Fällen als 

ineffizient und suboptimal angesehen, vielfach auch in der öffentlichen Daseinsvorsorge bzw. 

der Siedlungswasserwirtschaft. So argumentiert etwa Fikret Öz  (2000: 203): "Wie zahlreiche 

Studien der Weltbank belegen ist die öffentliche Versorgung mit Infrastrukturdienstleistungen 

meist nicht frei von politischen Eingriffen, vor allem in der Betriebsführung, in der 

Personalpolitik oder in der Festlegung vernünftiger Tarife." 

 

Hingegen sind für VertreterInnen der Idee eines "öffentlichen Staates" politische Eingriffe 

notwendig, um eine lebendige Organisation der res publica unter den Prämissen des 

demokratischen Dispositivs zu konstituieren. So wird etwa die Festlegung "vernünftiger 

Tarife" in der Daseinsvorsorge als primär politische und nicht marktliche Aufgabe betrachtet. 

Wichtig aus dieser Perspektive ist vielmehr, wie politische Eingriffe zustandekommen und 

welchen Einfluß sie auf die Demokratisierung bzw. zukünftige politische Gestaltung erwarten 

lassen. Diese Überlegungen werden in den nachfolgenden Kapiteln wiederholt aufgegriffen. 

 

2.1.4. Zusammenfassung: Nachhaltigkeit als dynamisches Konzept 
 

In diesem Kapitel wurden die wichtigsten ökonomischen und die mit ihnen 

zusammenhängenden ökologischen Diskurse beschrieben, ohne jedoch Anspruch auf 

Vollständigkeit zu erheben. So wurden einige Umweltdiskurse – etwa der Ansatz der 

ökologischen Modernisierung, der bei John Dryzek (1997: Kap. 8) eine wichtige Rolle 

einnimmt – nicht erwähnt. Ebenso gibt es auch bei den ökonomischen Diskursen weitere 

Spielarten, die nicht angeführt wurden. 

 

Anhand der dargestellten Diskurse lassen sich die Möglichkeiten, wie etwa die kommunale 

Siedlungswasserwirtschaft gesellschaftlich organisiert werden soll, grob einteilen in eine 

einerseits primär marktliche, andererseits eine politisch-demokratische Steuerung mit einer 

Vielzahl an Zwischenstufen. Diese können freilich durch unterschiedliche Ausmaße an 

Bürokratie überlagert und geprägt sein. In Darstellung 2 sind die wesentlichsten Diskurse, die 

auf diesen zwei Dispositiven beruhen, überblicksartig dargestellt.  
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Darstellung 2: Wettbewerbs- und demokratisches Dispositiv 

 

Die BefürworterInnen der marktlichen Organisation führen vorwiegend 

betriebswirtschaftliche Gründe (etwa höhere Effizienz) an, die aufgrund der vielfältigen 

Sachzwänge (Transnationalisierung, Finanzknappheit der Gemeinden) getroffen werden 

müssen, nebenbei die Freiheit der Menschen von Staat und Bürokratie fördern, den Standort 

sichern und das Allgemeinwohl erhöhen. VertreterInnen alternativer Ansätze verwehren sich 

hingegen der Monetarisierung und Verbetriebswirtschaftlichung der kommunalen 

Daseinsvorsorge und sehen das Streben nach Effizienz zweitrangig gegenüber dem 

verantwortungsvollen, auf kommunikativen Aushandlungsprozessen begründeten Umgang 

mit der res publica sowie mit natürlichen Ressourcen.  Sowohl im Neoliberalismus als auch 
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in den beschriebenen alternativen Ansätzen wird eine bürokratische Steuerung der 

Daseinsvorsorge abgelehnt: im ersten Fall vorwiegend aufgrund ihrer wirtschaftlichen 

Ineffizienz, im zweiten primär wegen ihres undemokratischen Charakters. 
 

Keine Rücksicht wurde darauf genommen, wie realistisch, gemessen an ihrer realpolitischen 

Umsetzbarkeit, die Verwirklichung der nicht vorherrschenden Diskurse ist. In diesem 

Zusammenhang soll wieder auf die Systemtheorie nach Niklas Luhmann (1990) 

zurückgegriffen werden: demzufolge sind gezielte verändernde Eingriffe in ein völlig 

ausdifferenziertes System, etwa das Wirtschaftssystem – gleichzeitig das derzeit bedeutendste 

Teilsystem der Gesellschaft – nur sinnvoll und wirksam, wenn sie über den entsprechenden 

Mediencode, hier Eigentum bzw. Geld, vermittelt werden können. Wirtschaftliches Handeln 

in seiner reinen Form ist nicht am Gemeinwohl orientiert, sondern ausschließlich am 

Mediencode Geld. Dies dürfte die Vermittlung von Anliegen wie Teilhabe, gemeinsamen 

demokratischen Aushandelns etc. reichlich erschweren.  

 

Derzeit sind jedoch einige Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge, insbesondere die 

Siedlungswasserwirtschaft, dem Zugriff durch den Markt noch weitgehend entzogen. Nach 

wie vor wird der auch hier gültige Mediencode Geld durch eine Vielzahl anderer 

Steuerungscodes überlagert – deshalb kann bei einer (lokalen) Wirtschaft, die noch staatliche 

bzw. öffentlich begründete Einflüsse kennt, nicht von einem funktional völlig 

ausdifferenzierten System im Sinne Luhmanns gesprochen werden. Eine völlige 

Unterwerfung der kommunalen Daseinsvorsorge unter das Medium Geld würde allerdings 

bedeuten, daß das System amoralisch wird: nicht nur das Wirtschaftssystem, sondern jedes 

soziale System ist quasi amoralisch, wenn es durch die Herausbildung spezifischer 

Mediencodes sich von der primär sprachlichen Vermittlung einzelner Handlungen abkoppeln 

kann; daraus folgt, daß es über Moral auch nicht mehr steuerungsfähig ist (siehe dazu auch 

Heinze 2001: 104ff.). 

 

In Zusammenhang mit der Siedlungswasserwirtschaft stellt sich also die Frage, ob diese  

wesentlich durch das Medium Geld gesteuert werden soll oder nicht – diese entscheidende 

Frage wird in den jeweiligen vorgestellten Diskursen zum Teil höchst unterschiedlich  

beantwortet, da auch die Auswirkungen der jeweiligen Steuerungsmodelle unterschiedlich 

gesehen werden. Gemein ist allen hier vorgestellten Denkrichtungen jedoch das Bekenntnis 

zum Konzept der Nachhaltigkeit. Für die vorliegende Untersuchung muß daher das Konzept 

in seiner Bedeutung eingeengt werden, wobei Korrigierbarkeit von Entscheidungsfolgen, 
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Krisenfestigkeit und Aushandeln durch diskursive Prozesse bedeutsam scheinen. Für die 

kommunale Siedlungswasserwirtschaft werden diese Überlegungen im Kapitel 2.4. 

konkretisiert. 

 

Korrigierbarkeit von Entscheidungsfolgen 

Grundsätzlich wird der Begriff Nachhaltigkeit hier entsprechend dem oben dargestellten 

Konzept im Sinne eines ganzheitlichen, mehrere Politikbereiche – Umweltpolitik, 

Sozialpolitik etc. – umfassenden Entwicklungskonzeptes verstanden. Ein wichtiges Kriterium 

im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung soll die Korrigierbarkeit von 

Entscheidungsfolgen sein. Damit ist gemeint, entsprechend dem Vorsorgeprinzip, 

Entscheidungen in Zukunft wieder abändern oder gar rückgängig machen zu können. 

Einerseits dient dies dazu, zukünftigen Generationen noch eigene Entscheidungen zu 

ermöglichen; viel wichtiger im vorliegenden Kontext scheint jedoch zu sein, diese 

Korrigierbarkeit auch im Hinblick auf das betreffende Gemeinwesen in der näheren Zukunft 

zu gewährleisten. So können Entscheidungen, die eine strikte Pfadabhängigkeit zur Folge 

haben, verhindern, daß sich Gemeinwesen neuen ökologischen oder sozialen 

Herausforderungen der Zukunft stellen oder – viel banaler – einfach geänderten politischen 

Vorlieben und Gestaltungswünschen entsprechen können. Um hier eine normative Festlegung 

zu treffen, kann im Rahmen einer nachhaltigen Politik gefordert werden, Zustände zwar 

zukunftsorientiert gezielt zu beeinflussen, zukünftige Entwicklungen allerdings nicht durch 

Entscheidungen mit schwerwiegenden Folgen festzuschreiben (vgl. Günther und Schuh 1999: 

14).  

 

Zwar weist beinahe jede Entscheidung auch Folgen auf, die nicht mehr rückgängig gemacht 

werden können; deshalb kann eine rein wörtliche Auslegung der obigen Forderung zu Recht 

als illusionär bezeichnet werden. In diesem Zusammenhang geht es vielmehr darum, 

umstrittene und schwerwiegende Entscheidungen, wie sie etwa im Cross-Border-Leasing 

(Abschn. 2.6.5.) oder bei der Konzessionsvergabe kommunaler Anlagen auf Jahrzehnte 

auftreten, mit der entsprechenden Sensibilität zu treffen. Bei beiden Fällen kann sich eine 

Pfadabhängigkeit entwickeln, die kaum mehr politische Steuerungs- und 

Anpassungsmöglichkeiten bietet.  

 

Beim Offenhalten der Korrigierbarkeit von Entscheidungsfolgen geht es also nicht darum, die 

Minimierung jedes Teilrisikos – etwa durch eine übersteigerte Anwendung des 
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Vorsorgeprinzips – zum obersten Prinzip des Handelns zu erheben. Dies könnte nämlich dazu 

führen, daß die Minimierung aller lokalen Risiken für die Umwelt das Risiko von regionalen 

oder globalen Strukturen vergrößere. Der Mensch ist jedoch als integraler Bestandteil der 

Umwelt aufzufassen, der diese je her (irreversibel) veränderte (vgl. Kroiß 1999: 125). 

 

Im technischen Bereich der Siedlungswasserwirtschaft kann Nachhaltigkeit in diesem Sinne 

so verstanden werden, wasserwirtschaftliche Technologien und Anlagen entwicklungsfähig zu 

konzipieren; diese sollen also nicht ein für alle mal in einem Endstadium entworfen werden, 

sondern eine weitere Entwicklung mit vielen Freiheitsgraden zulassen (vgl. Gujer und Larsen 

1998: 67). Dieser Zugang soll hier im Prinzip auch für den nichttechnischen Bereich der 

Siedlungswasserwirtschaft vertreten werden, d.h., Änderungen in der Organisation der 

Siedlungswasserwirtschaft (Organisation im weiteren Sinne, also Privatisierungen, Cross-

Border-Leasing etc.) sollen die sozial-, wasser- und umweltpolitische Entwicklungsfähigkeit 

von Gemeinwesens nur wenig einschränken und vorbestimmen. 

 

Ein ähnliches in die Zukunft gerichtetes Moment bei der nachhaltigen Entwicklung ist in 

größerem zeitlichen Rahmen durch die sogenannte intergenerative Gerechtigkeit bereits im 

Prinzip ausformuliert. Die hier dargestellte Korrigierbarkeit von Entscheidungsfolgen stellt 

eine Konkretisierung dessen innerhalb eines geringeren Zeithorizonts dar. Dieses Moment soll 

in den weiteren Ausführungen des theoretischen Teiles dieser Arbeit im Hintergrund stets 

präsent sein; insbesondere in den Abschnitten 2.3.6. und 2.7.2. wird dieses Kriterium genauer 

betrachtet.  

 

Krisenfestigkeit als Nachhaltigkeitskriterium 

Das Kriterium der Krisenfestigkeit ist eng mit der Korrigierbarkeit von Entscheidungsfolgen 

verbunden, wird aber aus analytischen Gründen getrennt angesprochen. Es ist denkbar, daß 

soziale und ökologische Krisenlagen in Zukunft die Wasserwirtschaft vor neue Bedingungen 

und Herausforderungen stellen. Es ist z.B. wahrscheinlich, daß der zu erwartende 

Klimawandel lokal bzw. regional zu einem vermehrten Auftreten von extremen 

Wetterereignissen, etwa äußerst starken Niederschlagsmengen in verhältnismäßig kurzer Zeit, 

führt. Dies kann insbesondere in der Abwasserentsorgung zu Problemen führen (siehe 

Abschn. 2.4.1.). Das Risiko solcher Extremereignisse für die Siedlungswasserwirtschaft ist 

jedoch schwierig zu operationalisieren: "Changes in risk are in practice very difficult to 

determine, because estimates of the risk of extreme events are very uncertain. The estimated 
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magnitude of a 100-year flood, for example, will have very large confidence intervals, and the 

simulated effect of climate change may be considerably smaller than the confidence intervals 

around the estimate of present risk." (Arnell 2000: 311). 

 

Um allfälligen Krisen zu begegnen, scheint eine Anwendung von entwicklungsfähigen 

Technologien und organisationalen Lösungen angebracht, da die Auswirkungen des 

Klimawandels in wasserwirtschaftlichen Systemen nicht nur von den Veränderungen der 

natürlichen Umwelt abhängen, sondern auch vom Verhalten der in der Wasserwirtschaft 

tätigen AkteurInnen (vgl. Arnell 2000: 305f.). Erwähnenswert ist das Kriterium der 

Krisenfestigkeit auch deshalb, weil eine etwaige Vorbereitung auf ökologische Krisen ein 

Potential für die Beteiligung Privater an der Siedlungswasserwirtschaft bietet. Die hohen 

Gewinnerwartungen bei einer primär betriebswirtschaftlichen Organisation der 

Siedlungswasserwirtschaft müssen allerdings hohen Betriebsrisiken (zukünftige 

Klimaänderungen, Naturkatastrophen etc.) gegenübergestellt werden. Daraus resultierende 

Konkurse würden weitgehend der öffentlichen Hand zur Last fallen. 

 

Nachhaltigkeit im öffentlichen Staat 

Im Diskurs der nachhaltigen Entwicklung, wie er in Abschnitt 2.1.2. dargestellt wurde, wird 

zwar einerseits die marktwirtschaftliche Gesellschaftsverfassung anerkannt, jedoch 

gleichzeitig ein Ausrichten der Gesellschaft auf das Menschenbild des homo oeconomicus 

abgelehnt. Vielmehr wird gefordert, daß eine Vielzahl von AkteurInnen aus unterschiedlichen 

Bereichen und Ebenen gemeinschaftlich die Umsetzung des Konzeptes der nachhaltigen 

Entwicklung zu verwirklichen versucht. Wenn die marktwirtschaftliche 

Gesellschaftsverfassung jedoch zunehmend Züge des Neoliberalismus annimmt, so entstehen 

Unvereinbarkeiten zwischen den Forderungen, einerseits eine nachhaltige Gesellschaft durch 

politische Verständigungsprozesse zu organisieren und andererseits gesellschaftliche 

Beziehungen am Menschenbild des homo oeconomicus auszurichten. Eine effektive und 

ernstgenommene Steuerung durch politische Verständigungsprozesse, wie sie durch die 

normative Demokratietheorie Habermas’scher Prägung idealisiert wird, benötigt eine 

Orientierung am Leitbild des "öffentlichen Staates". Diese spezifische Form der 

Öffentlichkeit ist jedoch unter einer gesellschaftlichen Steuerung primär durch marktliche 

Prozesse nicht erreichbar. 
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Es soll weder hier noch speziell für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft in Kapitel 2.4. 

eine statische Definition von Nachhaltigkeit gegeben werden. Tatsächlich kann der Wert 

öffentlicher Güter und Dienste, etwa einer ökologisch ausgestalteten 

Siedlungswasserwirtschaft, nicht objektiv und allgemeingültig von ExpertInnen oder gar von 

abstrakten marktlichen Gesetzmäßigkeiten festgesetzt werden. Wenn Nachhaltigkeit als 

umfassendes Gesellschaftsprinzip verstanden wird, ist ihr die Forderung, nachhaltige 

Entwicklung in einem Gemeinwesen demokratisch zu konkretisieren, inhärent. Da 

Ergebnisse, die im jeweiligen Hier und Jetzt ökologisch sinnvoll sind, nur vorläufigen 

Charakter haben können, kommt der oben beschriebenen Korrigierbarkeit von 

Entscheidungsfolgen eine besondere Bedeutung zu (vgl. Novy 2003: 4f.; implizit bei 

Habermas 1996: 42). Die Möglichkeit einer effektiven Korrigierbarkeit von 

Entscheidungsfolgen hat dann die Situierung von nachhaltiger Entwicklung in einem 

"öffentlichen Staat" zur Voraussetzung, wenn die primäre gesellschaftliche Steuerung über 

das Medium Geld bzw. über (ökologisch und sozial "wahre") Kosten als illusionär oder 

totalitär abgelehnt wird15. Die Bestimmungsgründe Korrigierbarkeit und Öffentlichkeit 

verleihen dem in dieser Arbeit verfolgten Begriff der nachhaltigen Entwicklung ein 

dynamisches und demokratisches Moment. 

 

Nachhaltigkeit: Konzept oder Diskurs? 

Bei dem bisher Gesagten zur Nachhaltigkeit wurde – je nach Bedeutungszusammenhang – 

vom Konzept bzw. vom Diskurs der nachhaltigen Entwicklung gesprochen. Wenn im 

folgenden Text von nachhaltiger Entwicklung, nachhaltiger Siedlungswasserwirtschaft etc. 

die Rede ist, so ist dabei das Konzept der Nachhaltigkeit gemeint und nicht der Diskurs, wie 

er oben samt seines ontologischen Kerns dargestellt wurde. Zwar überschneiden sich Konzept 

und Diskurs in weiten Teilen; durch die analytische Trennung von Konzept und Diskurs wird 

es jedoch möglich, eine dauerhaft ökologisch und sozial tragfähige Entwicklung einzufordern 

und zu entwerfen, ohne gleichzeitig Kapitalismus und Wettbewerbsdispositiv als 

unhinterfragte Tatsache vorauszusetzen oder anzuerkennen. 

 

Soll nun Nachhaltigkeit in den folgenden Kapiteln hingegen als Diskurs aufgefaßt werden, so 

wird dies ausdrücklich vermerkt. Beispielsweise ist das folgende Kapitel 2.2. "Stellenwert der 

Gemeinde in der nachhaltigen Entwicklung" als eine Auseinandersetzung mit dem Konzept 

                                                 
15 Theoretisch ist bei vorliegender "Kostenwahrheit" der Markt durchaus sehr effizient im Reagieren auf neue 
Verhältnisse, wenn sich diese in Kosten ausdrücken lassen. Fraglich ist nur, ob die Steuerung über das Medium 
Geld praktisch möglich und erwünscht ist.  
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der Nachhaltigkeit im Lichte der Kommunalpolitik zu lesen. Es sollen also unabhängig vom 

konkreten Diskurs samt seinem spezifischen Argumentationsgebäude verschiedene Aspekte 

einer langfristigen umwelt- und sozialverträglichen Entwicklung des kommunalen 

Gemeinwesens behandelt werden. 

 

Als Fazit der Ausführungen in diesem Kapitel kann also formuliert werden: Nachhaltigkeit 

wird als umfassendes ökologisches und soziales Entwicklungskonzept verstanden, das durch 

drei Aspekte – Korrigierbarkeit von Entscheidungsfolgen, Krisenfestigkeit und Orientierung 

am "öffentlichen Staat" – wesentlich geprägt ist. Deshalb wird sich der Rest des 2. Teils 

dieser Arbeit in mehreren Aspekten unter anderem der Herausarbeitung des Konnexes 

zwischen den Leitbildern Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit widmen. Dabei sollen damit 

zusammenhängende theoretische Konzepte auf die kommunale Siedlungswasserwirtschaft 

konkretisiert werden. 

 

2.2. Stellenwert der Gemeinde in der nachhaltigen Entwicklung 
 

Im folgenden Kapitel wird die Bedeutung der Gemeinde bzw. der Stadt in der nachhaltigen 

Entwicklung beschrieben. Dies ist für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit insofern von 

Bedeutung, als kommunale Dienste wie die Wasserver- und Abwasserentsorgung nicht in der 

Verantwortung der Gemeinde als Körperschaft erbracht werden müssen – denkbar ist auch 

eine völlig dem Markt und dessen Kräften überantwortete Erbringung, lediglich umrahmt von 

Gesetzen und Richtlinien, wobei letztere im Rahmen des GATS-Abkommens (siehe Abschn. 

2.7.2.) ebenfalls zur Disposition stehen. Diese Entkommunalisierung kann, muß aber nicht, 

verbunden sein mit einer zentralistischen Organisation, welche Eigentümerin ist oder 

Richtlinien wie Qualitätserfordernisse, Preise etc. festsetzt.  

 

Um diese Aspekte kursorisch zu umschreiben, wird in Abschnitt 2.2.1. begonnen, die Stellung 

der Gemeinden in entsprechenden Dokumenten und ökologischen Denkansätzen zu erörtern. 

Dabei werden auch Begriffe wie Subsidiarität und Dezentralität mit der Organisation der 

Daseinsvorsorge in Städten bzw. Gemeinden in Zusammenhang gebracht. In Abschnitt 2.2.2. 

werden die für die vorliegende Fragestellung wesentlichsten verfassungsjuristischen Fragen 

erörtert, wobei insbesondere die Gemeindeautonomie einen wichtigen Stellenwert einnimmt. 

Anschließend wird in Abschnitt 2.2.3. der Begriff der Daseinsvorsorge, worin die 

Siedlungswasserwirtschaft einen wichtigen Stellenwert einnimmt, erklärt. Schließlich wird in 
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Abschnitt 2.2.4. die Gemeinde noch im Lichte stattfindender Prozesse der Globalisierung 

bzw. Transnationalisierung betrachtet. Zentral ist hierbei das Wechselspiel zwischen 

Sachzwangorientierung und Gestaltungsorientierung. 

 

2.2.1. Dezentralität und Subsidiarität: Loblied des Kleinen? 
 

Die Frage nach der Größe sozialer Systeme und der Beziehung der Systeme untereinander ist 

untrennbar sowohl mit politik- als auch umweltwissenschaftlichen Fragestellungen verknüpft 

und erhält in der Auseinandersetzung um die kommunale Siedlungswasserwirtschaft eine 

neue  Dynamik. Die antike griechische Polis als Versammlungs- und Handlungsort freier 

Bürger, gekennzeichnet durch überschaubare Strukturen und eine spezifische Form der 

Öffentlichkeit und des öffentlichen Umganges miteinander, wird heute vielfach als Ideal für 

die nachhaltige Gemeindeentwicklung herangezogen. Die Eignung überschaubarer Strukturen 

für die Behandlung komplexer politischer und gesellschaftlicher Fragen wird in der 

Nachhaltigkeitsliteratur mit dem Vorhandensein natürlicher Betroffenheit, direkten 

Partizipationsmöglichkeiten und der Identifikation von BürgerInnen mit dem Gemeinwesen 

erklärt; diese Charakteristika scheinen im politischen Geschehen abseits der Gemeinde kaum 

mehr erreichbar zu sein (vgl. etwa Ecker u. a.  1998: 10f.) 

 

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das "Ideal der Kleinheit" insbesondere durch Leopold 

Kohr (1986) popularisiert. Er stellte eine in sich geschlossene politische Philosophie vor, 

wonach die Überdimensioniertheit sozialer Systeme – etwa Nationen, politische Bündnisse, 

Gewerkschaften, Unternehmen etc. – die überwiegende Mehrzahl sozialer und 

gesellschaftlicher Unzulänglichkeiten zu verantworten hätte. Der Gemeinde bzw. der Stadt 

kam im Denken Kohr's dabei besonderer Stellenwert zu. In dem er daran erinnerte, daß Politik 

in seiner Grundbedeutung die Betreuung einer Stadt – Polis – meint, bezeichnete er die Städte 

und Gemeinden als jene Orte, wo die Freiheit, sich an der Regierung zu beteiligen, am 

effektivsten ausgeübt werden könne, und warnte vor einem Verlust von Kompetenzen der 

örtlichen Verwaltung (siehe dazu Kohr 1965: 50ff.). Aufgegriffen und weitergeführt wurden 

diese Überlegungen von Ernst Friedrich Schumacher (1977), in dessen Denken Dezentralität 

und kleine Strukturen notwendige Voraussetzungen für politische und wirtschaftliche Freiheit 

darstellen.   
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Dezentralisierung und das "Lob der kleinen Einheit" werden vielfach als Lösungswege 

gesehen, um dem Staatsversagen im politischen Sinne – also der Unfähigkeit, anstehende 

notwendige und weitgehend als richtig anerkannte Entscheidungen zu fällen – zu begegnen. 

Martin Jänicke (1986: 187ff.) etwa spricht in diesem Zusammenhang von der Notwendigkeit 

eines dezentralen Systems mit starken Kommunen und effektiver Partizipation der 

BürgerInnen, um ein erfolgreiches "Gegengewicht von unten" gegen 

Zentralisierungstendenzen zu bilden. Allerdings wäre es verfehlt, kleine Strukturen per se als 

immer besser und effektiver darzustellen – hier scheint eine pragmatische und jeweils 

problemangepaßte Sichtweise notwendig. Beispielsweise bedeutet eine positive 

Hervorhebung der Rolle von Gemeinden nicht, nur dem Kirchturmprinzip zu folgen: so 

fordern etwa Problemlagen, die lokal nicht oder nur schwer gelöst werden können, eine 

intensive regionale Zusammenarbeit von Gemeinden oder die Schaffung von Großgemeinden 

durch Zusammenlegung kleinerer Gemeinden, um das Externalisieren bzw. Auslagern von 

(Umwelt-)Problemen zu verhindern (vgl. auch Bauer H. 2003: 33). 

 

Der Subsidiaritätsbegriff 

In diesem Zusammenhang ist das Prinzip der Subsidiarität von besonderer Bedeutung, 

deshalb lohnt eine kurze Darstellung. Diese Idee ist der Sache nach zwar sehr alt, doch der 

heutige Name und die gängige inhaltliche Auslegung haben ihre Wurzel im wesentlichen in 

der katholischen Soziallehre, genauer in der Enzyklika Quadregesimo anno des Jahres 1931, 

herausgegeben vom Papst Pius XI. Subsidiarität als gesellschaftliches Zuständigkeitsprinzip 

regelt nicht nur das Verhältnis von Staat zu Einzelmensch, sondern auch jenes zwischen 

größeren und kleineren Gemeinschaften (vgl. dazu Heierle 1980: 139ff.; zum 

ideengeschichtlichen Hintergrund siehe Böttcher und Krawczynski 2002: Kap. 2; zur 

Einordnung des Prinzips in kommunalwissenschaftlich Fragestellungen siehe Föst 1997: 

177ff.). 

 

Einerseits wird das Prinzip der Subsidiarität zur Argumentation in der Auseinandersetzung 

zwischen lokalen und übergeordneten Verwaltungsebenen herangezogen, insbesondere im 

Zuge des europäischen Einigungsprozesses. Winfried Böttcher und Johanna Krawczynski 

(2002: 232) geben dabei folgende zeitgemäße Definition an: "Subsidiarität bedeutet die aktive 

Unterstützung eines Nationalstaates oder der Europäischen Union, die lokalen und regionalen 

Subsysteme im Sinne demokratischer Partizipation höher zu entwickeln, selbst unter 

Hinnahme eigenen Machtverlusts." Eine solchermaßen verstandene Subsidiarität besitzt dabei 
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eine zentrale Bedeutung bei jeglicher Form auch der Global Governance, und zwar sowohl 

aus Identifikations- als auch Praktikabilitätsgründen, da ohne dieses Prinzip die Zustimmung 

der Menschen vor Ort nicht erreichbar scheint (vgl. auch Radermacher 2002: 55ff.). Im 

Zusammenhang mit der kommunalen Selbstverwaltung besagt das Subsidiaritätsprinzip, daß 

in der Regel untergeordneten Einheiten ein Vorrang gegenüber staatlichen 

Regelungsinstanzen einzuräumen ist (vgl. Föst 1997: 181). 

 

Das Verhältnis zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen ist jedoch nicht der einzige 

Bezugsrahmen der Subsidiarität. Wirtschaftsrechtlich ist insbesondere auch die Subsidiarität 

der wirtschaftlichen Betätigung des Staates von Interesse, wonach dieser nur dann 

wirtschaftlich aktiv werden sollte, wenn eine private wirtschaftliche Aktivität aus 

verschiedenen Gründen nicht möglich ist. In diesem Zusammenhang orten Winfried Böttcher 

und Johanna Krawczynski (2002: 22) eine für die vorherrschende Wirtschaftsordnung 

charakteristische Spannung zwischen Subsidiarität und Solidarität. Der Subsidiaritätsbegriff 

in der liberalen Konkretisierung sei demnach darauf ausgerichtet, den Staat auf eine bloß 

subsidiäre Funktion zu beschränken und den dezentralistischen Ausbau der 

Wirtschaftsverfassung zu sichern. Dabei soll gleichzeitig die Expansion des Wohlfahrtsstaates 

gezügelt werden. In diesem Zusammenhang wird mit Hinweis auf die Subsidiarität immer 

wieder gefordert, "entbehrliche Staatsbetriebe" zu privatisieren, da unternehmerisches 

Wirtschaften besser dem Markt überantwortet sei (vgl. dazu auch Waibl 2001: 232). Die 

Folge dieser liberalen Konkretisierung ist eine Art von "Beweislastumkehr" zuungunsten 

einer öffentlichen Leistungserstellung, d.h., PrivatisierungsgegnerInnen müssen glaubhaft 

machen, warum eine Leistung weiterhin durch die öffentliche Hand erbracht werden soll, und 

nicht umgekehrt (vgl. Eidenberger 2004: 56f.). Eingedenk dessen ist es nicht verwunderlich, 

daß auch im (Neo-)Liberalismus die Forderung nach Subsidiarität erhoben wird. Milton 

Friedman (1971: 21ff., 37) etwa plädiert eindringlich für (politische) Dezentralität und kleine 

Strukturen. Der Zugewinn von Macht für zentrale Staatsgewalten gehe dabei – so die liberale 

Argumentation – zu Lasten der kleinen örtlichen Regierungsgewalten. 

 

Die lokale Ebene in umweltrelevanten Fragestellungen 

Der lokalen Ebene wurde auch im Bestreben, nachhaltige Entwicklung im Rahmen einer 

Global Governance umzusetzen, besondere Aufmerksamkeit zuteil. So wird in dem bereits im 

Jahr 1987 verabschiedeten Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und 

Entwicklung eine Aufwertung der Gemeinden in Umweltfragen gefordert: in Anbetracht der 
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Tatsache, daß Entscheidungsprozesse, welche die lokale Ebene betreffen, zunehmend 

verlorengingen, sei es notwendig, daß Gemeinden in Umweltangelegenheiten "mit Gesetzen, 

Erziehung, Steuern, Subventionen und anderen Methoden vorgehen. Rechtskräftige 

Vorschriften und strikt verpflichtende Gesetzgebung können schädliche Nebeneffekte 

einschränken. Am wichtigsten aber ist, daß die Gemeinden an Entscheidungsprozessen 

teilnehmen und dabei ihr gemeinsames Interesse artikulieren und durchsetzen." 

(Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1987: 51). Weiters wird von der 

Weltkommission in diesem Zusammenhang auch eine Dezentralisierung der Verwaltung über 

die Ressourcen, auf welche die Gemeinden angewiesen sind, gefordert. 

 

Einige Jahre später – 1992 – wurde von den Vereinten Nationen die Rio Declaration on 

Environment and Development verabschiedet, wobei insbesondere im Kapitel 28 den 

Gemeinden eine tragende Rolle zugewiesen wird: "Because so many of the problems and 

solutions being addressed by Agenda 21 have their roots in local activities, the participation 

and cooperation of local authorities will be a determining factor in fulfilling its objectives. 

Local authorities construct, operate and maintain economic, social and environmental 

infrastructure, oversee planning processes, establish local environmental policies and 

regulations, and assist in implementing national and subnational environmental policies. As 

the level of governance closest to the people, they play a vital role in educating, mobilizing 

and responding to the public to promote sustainable development." (United Nations 

Conference on Environment and Development 1993: 233). 

 

Dieses Kapitel 28 ruft zur Umsetzung der sogenannten Lokalen Agenda 21 auf, worin soziale, 

ökonomische und ökologische Aspekte der Gemeindeentwicklung gleichberechtigt Beachtung 

finden sollen. Zwei Jahre später wurde auf der European Conference on Sustainable Cities 

and Towns die Charta von Aalborg verabschiedet, die eine europaweite Umsetzung der 

Lokalen Agenda 21 zum Ziel hatte. Dementsprechend wird auch die Bedeutung der lokalen 

Ebene für eine nachhaltigkeitsorientierte Politik hervorgehoben: "Wir Städte und Gemeinden 

sind überzeugt, daß die Stadt bzw. Gemeinde zum einen die größte Einheit ist, die zahlreichen 

mit der Stadt zusammenhängenden […] Ungleichgewichte, die mit der Nutzung der 

natürlichen Ressourcen und der Umwelt zusammenhängen […], anzupacken. Zum anderen ist 

sie der kleinste Rahmen, in dem solche Probleme vernünftig auf integrierte, ganzheitliche und 

nachhaltige Weise gelöst werden können. Da die Städte verschieden sind, muß jede ihren 

eigenen Weg zur Dauerhaftigkeit und Zukunftsbeständigkeit finden [...] und die jeweiligen 
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Stärken unserer Städte und Gemeinden zur Grundlage ortsangepaßter Strategien machen" 

(Charta von Aalborg, S. 2, zit. in Dumreicher 1995;  zum Zusammenhang zwischen Lokaler 

Agenda 21 und Aalborg-Charta siehe auch Dangschat und Breitfuss 2000: 4ff.). 

 

Weitere acht Jahre später, beim Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg, 

wurde der Rolle der Gemeinden bei der Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft erneut 

eine wichtige Funktion zugewiesen – insbesondere aufgrund der Überschaubarkeit lokaler 

Zusammenhänge, direkten Betroffenheit der GemeindebürgerInnen und Möglichkeiten zur 

Partizipation – wenngleich nicht im selben Ausmaß wie durch die Vorläuferkonferenz im Rio. 

Jedenfalls wurde eine weitere Unterstützung der Lokalen Agenda 21 beschlossen (vgl. 

Vogelsang 2003: 5, 8f.). 

 

Bezogen auf die kommunale Wasserversorgung ist in der Rio Declaration on Environment 

and Development ebenfalls ein starkes Bekenntnis zur dezentralen und subsidiären 

Organisation der Siedlungswasserwirtschaft zu lesen, wo folgende politische Handlungen 

empfohlen werden:  "(i) Strengthening of the function of Government in water resources 

management and, at the same time, giving of full recognition to the role of local authorities; 

(ii) Encouragement of water development and management based on a participatory approach, 

involving users, planners and policy makers at all levels; (iii) Application of the principle that 

decisions are to be taken at the lowest appropriate level, with public consultation and 

involvement of users in the planning and implementation of water projects." (vgl. United 

Nations Conference on Environment and Development 1993: 176). 

 

Lokale Umsetzungsstrategien dieses ambitionierten Programms befassen sich konkret mit der 

Förderung und Fortentwicklung politisch und wirtschaftlich starker Städte und Gemeinden. 

So soll die ökonomische Säule der nachhaltigen Entwicklung helfen, ein lokales 

Wirtschaftssystem auszuformen, welches langfristig eine dauerhafte und vor allem 

globalisierbare Lebensqualität schafft, wobei laut Johann Ecker u.a. (1998: 14) diese 

"Lebensqualität nicht nur als materieller Wohlstand, sondern auch als wirtschaftliche (und 

auch politische) Selbstbestimmung und Möglichkeit zur Selbstentwicklung der BürgerInnen 

und des Gemeinwesens zu verstehen" ist. Auch für die "soziale Säule" nachhaltiger 

Entwicklung finden sich entsprechende Gedanken formuliert: "Soziale Nachhaltigkeit fordert 

die Übernahme von Verantwortung und damit das Recht auf Mitbestimmung der 

BürgerInnen, die nur so ihrer Verantwortung für das Gemeinwesen auch wirklich gerecht 
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werden können. BürgerInnenmitbestimmung ist somit eine Seite dieser Herausforderung, eine 

zweite Seite fordert, dass das Gemeinwesen entscheidungsfähig sein muß, um Entwicklung 

zuzulassen und abzusichern." (Ecker u. a.  1998: 15).  

 

Nicht nur auf der Ebene der politischen Programmatik, auch in der ökologischen Ökonomik 

wird der lokalen Ebene eine besondere Bedeutung zugewiesen. Grundsätzlich sind auch hier 

Überschaubarkeit und die Frage nach der Größe sozialer Systeme von Bedeutung: "Mit 

welcher Wahrscheinlichkeit adäquate intergenerative Gemeinschaftsinstitutionen entwickelt 

werden, ist u.a. abhängig von der Gemeinschaftsgröße. [...] Die bestehenden 

Gemeinschaftsinstitutionen werden überflüssig, wenn sich die von ihnen kontrollierten, 

außerhalb des Marktes ablaufenden Effekte räumlich über die bestehenden Grenzen hinaus 

ausdehnen. Dies macht deutlich, dass Gemeinschaften, die über ein gewisses Maß an 

Autonomie verfügen und nicht fortwährend von starken externen Kräften herausgefordert 

werden, sondern sich überwiegend durch interne Dynamik entwickeln, größere Chancen 

haben, sich weiterzuentwicklen. Damit können sie auch eher lebensfähige Institutionen 

erhalten, die Individuen dazu anhalten, angemessene große Vermögenswerte weiterzugeben." 

(Costanza u. a. 2001: 193f.) 

 

Das damit abzuleitende Primat der kurzen Versorgungswege und der lokalen Verantwortung 

für die Gestaltung der Gemeinschaft wurde vom Konzept des Öko-Lokalismus weitergeführt, 

wobei eine Abgrenzung zu den neoklassischen Formen wirtschaftlicher Organisation und 

Denkweise vollzogen wird (siehe oben Abschn. 2.1.3.).  Der Öko-Lokalismus, der stark an 

die ökologische Ökonomik angelehnt ist bzw. auf ihr aufbaut, sieht die Errichtung von 

lokalen, politisch und wirtschaftlich weitgehend autarken Gemeinschaften als Königsweg zur 

nachhaltigen Entwicklung an. Weiters wird damit auch dem Ansatz der Lokalen Agenda 21, 

"Einpassen in globale Systeme, Anpassen an lokale Gegebenheiten und Erhaltung bzw. 

Erhöhung der Vielfalt" (Ecker u. a.  1998: 14) Rechnung getragen. Städten kommt in öko-

lokalistischen Überlegungen aufgrund ihrer mangelnden Selbstversorgungsmöglichkeit 

jedoch eine Sonderrolle zu, wobei trotzdem viele Grundsätze des Öko-Lokalismus auch auf 

Städte und die durch sie erbrachte Daseinsvorsorge anwendbar zu sein scheinen (vgl. Curtis 

2003: 100).  

 

Dennoch darf nicht vergessen werden, daß für Umweltangelegenheiten die lokale Ebene nicht 

immer die angemessene Handlungsebene ist. So sind etwa Maßnahmen, die eine ökologische 
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Besteuerung, die ökologisch orientierte Preisgestaltung von Waren oder Rahmenbedingungen 

für Umwelt- und Sozialpolitik betreffen, sinnigerweise an übergeordneten Stellen 

anzusiedeln. Bezogen auf die Siedlungswasserwirtschaft ergibt sich das Problem, daß die 

Küstengewässer der empfangenden Meere – für den Donauraum das Schwarze Meer – 

zunehmend durch Nährstoffeinträge aus den Flüssen, die sich nach und nach akkumulieren, 

belastet werden. Hierbei ist also die umweltpolitische Gestaltung auf lokaler Ebene mit einer 

regionalen bzw. internationalen Zusammenarbeit abzustimmen16 (vgl. Kroiß 1999: 125, 127). 

Tove A. Larsen und Willi Gujer (1997: 8) führen entsprechend aus: "the definition of 

appropriate regional scales depends on the problem to be solved […] For the larger scale 

problems relevant to sustainable development, the hierarchical structure of most countries and 

the added supranational organizations like the European Union or the UN are the practical 

models which we have available. For urban water management it is obvious that relative to 

the global scale practical problem solving will be on a very small local scale, often starting 

with the local municipality. However, […] for sustainable solutions these municipality 

borders become rapidly too narrow." Wenn nun in dieser Arbeit ein starker Bezug auf die 

kommunale Ebene und ihre Institutionen stattfindet, dann ist dies nicht einer Überschätzung 

der lokalen Ebene, sondern einer notwendigen Einschränkung in der Behandlung der 

Thematik geschuldet: es wurde in dieser Arbeit das Augenmerk auf die Gemeindeebene 

gelegt. 

 

Selbst in jenen Fällen, in denen sich die lokale Ebene als effektive Gestaltungsebene in der 

Umweltpolitik erweisen sollte, ist durch eine ermächtigte Gemeinde nicht automatisch eine an 

ökologischen Grundsätzen orientierte Politik garantiert – hier kommen Aspekte der 

demokratischen Verfaßtheit von Gemeinwesen zum Tragen (vgl. Tisdell 1997: 1364, 1367f.). 

Diese Aspekte werden im Kapitel 2.3. im Hinblick auf Partizipation und Teilhabe behandelt. 

 

Abseits ökologisch motivierter bzw. nachhaltigkeitsorientierter Überlegungen findet sich die 

Wertschätzung von starken und weitgehend autonomen Gemeinden auch im 

Kommunitarismus (vgl. Vetter 2002: 5). Amitai Etzioni (1995: 166ff.) etwa behauptet, daß 

die permanente Bürgerversammlung im Geiste der griechischen Polis die kommunitaristische 

Aktion schlechthin darstelle. Das Hauptaugenmerk liege dabei jedoch nicht nur auf 

                                                 
16 Es gibt für die Abwasserentsorgung grundsätzlich das Problem, daß Gemeinwesen weiter flußabwärts 
tendenziell die Folgen des Umganges mit dem Abwasser weiter flußaufwärts zu gewärtigen haben. Eine rein 
lokale Gestaltung und Betrachtung der Abwasserentsorgung scheint deshalb aus ökologischen Gründen nicht 
optimal. Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union nimmt mit ihrer Ausrichtung auf 
Flußeinzugsgebiete darauf Rücksicht. 
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periodischen Wahlen, sondern auf der Partizipation in möglichst vielen Belangen der 

Gemeinde und in den kommunalen Institutionen. Ähnlich argumentiert auch Benjamin Barber 

(1994: 228, 234f), der Größe und Komplexität sozialer Verhältnisse als Hindernis für 

Partizipation betrachtet; gefordert sei deshalb eine Abkehr von Zentralisierungstendenzen. 

 

Subsidiarität, Dezentralität und das Bekenntnis zu starken Gemeinden – zumindest als 

Leitmotive politischer Argumentation – vermögen durchaus diskursübergreifend  

Zustimmung zu erlangen. Warum trotzdem Zentralisierungstendenzen vorherrschen, wird im 

Kapitel 2.6. näher erläutert. Hier soll nur vorweggenommen werden, daß die Antwort darauf 

in (betriebs-)wirtschaftlichen Überlegungen bzw. Sachzwängen gefunden werden kann. 

Diesbezüglich sind wirtschaftliche Aktivitäten möglichst großstrukturell anzulegen, um 

Betriebsgrößeneffekte und Synergien, beides Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit, zu 

erreichen. Insbesondere gilt dies in zunehmender Weise auch im Zusammenhang mit 

Infrastrukturleistungen bzw. Leistungen der Daseinsvorsorge, hier vor allem in der 

kommunalen Siedlungswasserwirtschaft. Durch großstrukturelles Organisieren – so die 

einzelwirtschaftliche Argumentation – treten weniger Redundanzen auf, weiters sei eine 

größere Spezialisierung mit der Versorgung öffentlicher Güter möglich (eine theoretische 

Erörterung findet sich bei Tisdell 1997: 1361f.; für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft 

vgl. PricewaterhouseCoopers 2001). Dabei steht die betriebswirtschaftliche Forderung nach 

großen Einheiten jedoch in einer bemerkenswerten Unstimmigkeit zu den grundlegenden 

Forderungen nach kleinen Strukturen bzw. Dezentralität, herstammend von den Wurzeln 

ökonomisch-liberalen Denkens (vgl. Friedman 1971), dem sich die AkteurInnen des 

dominierenden neoliberalen Diskurses zurechnen (siehe oben Abschn. 2.1.2.). Mit der bereits 

angedeuteten wirtschaftsliberalen Auslegung des Subsidiaritätsbegriffes sind solche 

Forderungen jedoch grundsätzlich vereinbar. 

 

2.2.2. Gemeindeautonomie und Kompetenzen der Gemeinde 
 

Die Forderung nach politisch und wirtschaftlich handlungsfähigen Gemeinden ist ein 

zentrales Moment in den Dokumenten, auf denen sich der Nachhaltigkeitsdiskurs gründet. Im 

folgenden soll nun die juristische Entsprechung dieser Forderung angesprochen werden. In 

diesem Zusammenhang ist die Gemeindeautonomie die zentrale Institution der 

österreichischen Verfassung, um eine Subsidiarität zu gewährleisten. Das 

Subsidiaritätsprinzip ist aufgrund der in Österreich und Deutschland verfassungsrechtlich 
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verankerten Gemeindeautonomie im Vergleich zu anderen europäischen Mitgliedstaaten 

besonders stark ausgeprägt (vgl. Pospischill 2003b: 80).  

 

Unter Gemeindeautonomie versteht man die verfassungsrechtlich den Gemeinden 

zugesicherte Möglichkeit der territorialen Selbstverwaltung, wie sie in der Bundesverfassung 

in den Art. 115 – 120 B-VG ausführlich geregelt wird. Selbstverwaltung, verstanden als die 

Besorgung öffentlicher, auch hoheitlicher Aufgaben durch eigene Rechtsträger, steht 

gedanklich und historisch in einem engen Bezug zur Idee der demokratischen 

Selbstbestimmung sowie zum Prinzip des Föderalismus und des bundesstaatlichen Prinzips. 

Handeln die Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich, so sind sie dabei weisungsfrei, 

unterstehen jedoch staatlicher Aufsicht (vgl. Öhlinger 1999: Rz 545ff.). 

 

Dieser eigene Wirkungsbereich ist von besonderer Bedeutung. Gemäß Art. 118 Abs. 2 B-VG 

umfaßt dieser "alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse 

der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die 

Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden. Die Gesetze haben 

derartige Angelegenheiten ausdrücklich als solche des eigenen Wirkungsbereiches zu 

bezeichnen."17 Zum eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden gehört nach Art. 116 B-VG 

auch das Recht, "innerhalb der Schranken der allgemeinen Bundes- und Landesgesetze 

Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche 

Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt 

selbstständig zu führen und Abgaben auszuschreiben." 

 

Demnach ist das Recht der Gemeinden, privatrechtlich und insbesondere unternehmerisch 

tätig zu sein, verfassungsgesetzlich festgeschrieben. Der Gemeinde ist jede unternehmerische 

Tätigkeit grundsätzlich erlaubt, und zwar ohne daß ihr eine Rücksichtnahme auf private 

wirtschaftliche Betätigung aufgetragen ist. Gemeinden können also zu privaten 

Wirtschaftstreibenden beliebig in Konkurrenz treten (vgl. ausführlich Binder 1999: Rz 775-

788). Dieses Recht der Gemeinde steht der oben erwähnten (neo-)liberalen Konkretisierung 

der Subsidiaritätsidee freilich im Wege, der zufolge der Staat nur dann tätig werden soll, 

wenn eine private Leistungserbringung nicht möglich ist (vgl. dazu etwa Bentz 1998). 

 

                                                 
17 Zitate aus dem österreichischen Bundesverfassungsgesetz (B-VG) wurden aus Lanner (2003) entnommen. 
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Der Umfang der wirtschaftlichen Aktivität der Gemeinden läßt sich an den Investitionsdaten 

ablesen: etwa 70 % aller öffentlichen Investitionen Österreichs werden von Städten und 

Gemeinden einschließlich Wien vorgenommen (Gemeinden ohne Wien: 50 %). Es sind dies 

vorwiegend Investitionen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung, sowie 

Müllbeseitigung, aber auch der Bau von Pflichtschulen und Kindergärten sowie in den 

größeren Städten innerstädtische Verkehrseinrichtungen und in manchen Bundesländern auch 

Spitäler. Gemeinden sind demnach die wichtigsten öffentlichen Investorinnen und gestalten 

hierbei, insbesondere über Auftragsvergabe und Investitionsentscheide, ganz wesentlich 

(umwelt-)politische Rahmenbedingungen18. Insbesondere die größeren Städte sind hierbei von 

hoher wirtschaftspolitischer Bedeutung (vgl. Bauer H. 2003: 32). 

 

Bezogen auf die kommunale Siedlungswasserwirtschaft bedeuten die obigen Ausführungen, 

daß die Gemeinden im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung als Rechtsträger für 

Wasserversorgungsunternehmen fungieren können und tatsächlich fungieren. Oftmals 

geschieht dies mittels sogenannter Gemeindeverbände, wie sie im Art. 116a B-VG geregelt 

sind: "Zur Besorgung einzelner Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches können sich 

Gemeinden durch Vereinbarung zu Gemeindeverbänden zusammenschließen. Eine solche 

Vereinbarung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. [...]". Dieser Artikel ist die 

Grundlage für die Bildung von sogenannten Wasserverbänden. Die Organisation ist durch den 

Landesgesetzgeber zu regeln, ferner unterliegen sie der Rechnungshofkontrolle (vgl. dazu 

Hecht 2003: 11ff.).  

 

Allerdings stellen die Wasserversorgung ebenso wie die Abwasserentsorgung keine 

gesetzlichen Pflichtaufgaben dar; sie sind den Gemeinden jedoch in fast allen Bundesländern 

gesetzlich übertragen. Ist nun aber eine öffentliche kommunale Siedlungswasserwirtschaft 

eingerichtet, so besteht nach den Landesgesetzen zumeist Anschlußzwang für 

LiegenschaftseigentümerInnen bzw. Anschlußpflicht für die ver- und entsorgenden Betriebe 

und Unternehmen19. In diesem Fall ist ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis begründet. 

Bei privaten Betreibern besteht nach derzeitiger Rechtslage kein Anschlußzwang (vgl. 

Raschauer u. a.  2001: 35; Pauer 2001: 16).  

 

                                                 
18 Siehe dazu die jeweils aktuellen Ausführungen des Österreichischen Städtebundes. Die Informationen im Text 
entstammen aus http://www.staedtebund.at/de/finanzen/ueberblick.htm, Zugriff am 29. September 2003. 
19 Zu Details, insbesondere zu Ausnahmeregelungen, siehe Schönbäck u.a. (2003a: 16f., 117ff.). 
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Eine Liberalisierung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft beinhaltet das Potential, die 

hier dargestellten Merkmale der Gemeindeautonomie einer Veränderung zu unterwerfen. 

Dieser Umstand ist im vorliegenden Forschungszusammenhang von besonderem Interesse; er 

wird deshalb weiter unten an mehreren Stellen erneut aufgegriffen. 

 

2.2.3. Kommunale Daseinsvorsorge 
 

Die kommunale Daseinsvorsorge, worin die Wasserver- und Abwasserentsorgung einen 

wesentlichen Stellenwert einnehmen, weist einige Besonderheiten gegenüber anderen 

wirtschaftlichen Aktivitäten auf, die hier kurz dargestellt werden. Der Begriff geht auf den 

deutschen Verwaltungsjuristen Ernst Forsthoff zurück; grundsätzlich ist darunter eine 

Zustandsbeschreibung zu verstehen, nämlich, daß viele der in der Industriegesellschaft 

lebensnotwendigen Infrastrukturleistungen von der öffentlichen Hand und dabei insbesondere 

von den Gemeinden erbracht wurden und werden. Eine ausdrückliche Beschränkung der 

Daseinsvorsorge auf die Verwaltung bzw. Untenehmen öffentlicher Hand ist diesem Konzept 

jedoch nicht zu entnehmen, ebensowenig gibt es eine rechtlich ableitbare Definition der 

Daseinsvorsorge für Österreich (vgl. Wimmer 2003: 13). Angesichts dieser fehlenden 

eindeutigen Bestimmtheit argumentiert Erhard Fürst (2003: 14): "Daseinsvorsorge ist ein 

stark politisch bzw. gesellschaftspolitisch gefärbter 'Schirmbegriff', der sich einer konkreten 

Definition entzieht und je nach Land, Zeit und ideologischer Ausrichtung mit 

unterschiedlichen Inhalten befüllt wird." 

 

Nimmt man nun eine Umschreibung vor, welche Dienste unter den Begriff Daseinsvorsorge 

fallen, so sind das Leistungen, die Menschen zur unmittelbaren Organisation ihres Lebens 

benötigen. Das herausragendste Charakteristikum dabei ist, daß die Nachfrage nach 

Leistungen der Daseinsvorsorge einen Grundbedarf darstellt, der oftmals preisunelastisch ist; 

d.h., daß die Nachfrage nach Leistungen der Daseinsvorsorge nur beschränkt auf 

Preisänderungen reagieren kann. Dies resultiert nicht zuletzt daher, daß NachfragerInnen 

vielfach keine Möglichkeit haben, Leistungen der Daseinsvorsorge nicht zu konsumieren. 

Typischerweise werden heute einerseits örtliche kommunale Dienstleistungen wie etwa 

Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, öffentlicher 

Personenverkehr, Energieversorgung, Bäder, Altenheime, Krankenhäuser, Post etc. 

dazugezählt. Andererseits gehören dazu auch die auf nationalstaatlicher Ebene 

sichergestellten Institutionen wie Rechtssicherheit, Sozialversorgung, Telekommunikation 
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etc. Auf der Ebene der Europäischen Union wird deshalb im Artikel 16 des EG-Vertrages 

treffend von "Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse" bzw. von 

Gemeinwohlaufgaben gesprochen (vgl. Blankart 2002: 29ff.).  

 

In der Gemeinschaftspraxis der EU hat sich mittlerweile die Umschreibung "Dienstleistungen 

von allgemeinem Interesse" herausgebildet. Diese Definition ist im EG-Vertrag nicht 

enthalten und sein Bedeutungsspektrum reicht weiter als das der "Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse", da er sich sowohl auf die marktbezogenen als auch 

nichtmarktbezogenen Dienstleistungen bezieht, die von staatlichen Stellen für die 

Allgemeinheit im Sinne einer Gemeinwohlverpflichtung erbracht werden (siehe Europäische 

Kommission 2004b: 28) 

 

Der (kommunalen) Daseinsvorsorge wird dabei in umwelt- und sozialpolitischen 

Zusammenhängen eine herausragende Rolle zugeschrieben, da durch das Konzept der 

infrastrukturellen Versorgung und gleichzeitiger sozial- und umweltpolitischer 

Gestaltungsaufgabe ein breites Betätigungs- und Wirkungsfeld wahrgenommen werden kann. 

Die Komplettierung der lokalen Daseinsvorsorge um die Komponente der Umweltvorsorge 

im Sinne der Bereitstellung einer ökologischen Infrastruktur soll dabei eine wichtige 

Weichenstellung für die Zukunft darstellen (vgl. etwa  Feser und Flieger 1996). 

 

Bislang wurde die kommunale Daseinsvorsorge weitgehend unter Ausschluß des Prinzips der 

Gewinn- bzw. Wettbewerbsorientierung erbracht. Dies steht nun in einer breiten 

gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Liberalisierung und Privatisierung kommunaler 

Dienste zur Disposition.  Mit der Organisationsform der Daseinsvorsorge und dem 

marktlichen Umfeld, in dem sie geleistet wird, wird vielfach auch die Qualität der 

Dienstleistung in Verbindung gebracht. Als Schlüsselbegriffe werden hierbei die Konzepte 

Gewinn- und Gemeinwohlorientierung miteinander in sich ausschließende (vgl. exemplarisch 

Reimon und Felber 2003; Fritz und Scherrer 2002) oder sich ergänzende und fördernde 

Verbindung gebracht (vgl. etwa Bentz 1998; Fürst 2003) – siehe dazu auch die Ausführungen 

in Kapitel 2.1. Diese Zuschreibungen sind für die Fragestellungen der Arbeit von besonderer 

Bedeutung und sollen deshalb auch in der empirischen Erhebung eine wichtige Rolle spielen.  
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2.2.4. Kommunalpolitik zwischen Sachzwang und Gestaltung 
 

Wenn nun im folgenden Abschnitt versucht wird, die Grenzen eigenständiger 

Kommunalpolitik aufzuzeigen, so sollen damit nicht Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

vorweggenommen werden; vielmehr soll das derzeitige politische Umfeld umrissen werden, 

in dem die (umwelt-)politische Steuerungsfähigkeit von Gemeinden in Anbetracht sich 

verändernder Rahmenbedingungen untersucht wird. Dabei sind Prozesse der Globalisierung 

bzw. Transnationalisierung, insbesondere in Zusammenhang mit der EU und den Maastricht-

Kriterien, von Bedeutung. Diese Prozesse setzen die Gemeinden einem Spannungsfeld 

zwischen Sachzwang- und Gestaltungsorientierung aus. 

 

Globalisierung, Standortwettbewerb und Fiskalkrise 

Die derzeit vorherrschende Transnationalisierung bzw. Globalisierung wird vielfach als 

Ursache für die mangelnde Finanzkraft und folglich für die schwindende wirtschaftliche und 

politische Bedeutung der Gemeinden gesehen. Globalisierung kann man dabei ganz allgemein 

bezeichnen als ein "seit den neunziger Jahren populärer, aber unscharfer Sammelbegriff für 

Strukturveränderungen in der Weltwirtschaft, der die nicht ganz deckungsgleiche 

Bezeichnung 'internationale Arbeitsteilung' abgelöst hat. […] Im Vordergrund stehen […] 

zunehmende Effizienz, Markterschließung und internationale Verflechtung von Konzernen 

und Volkswirtschaften" (Bartz 1998: 221).  

 

Dieser Vorgang wird durch Clem Tisdell (1997: 1361) für lokale Gemeinschaften und 

Gemeinden folgendermaßen problematisiert: "Increasing concern is being expressed about the 

disintegration of local communities and the loss of sense of community. To a large extent, the 

disintegration of local communities is due to economic 'modernization' involving greater use 

of and widening markets as a method of economic organization, a process facilitated by new 

technologies for transport and communication. Moreover, many new technologies result in 

economies of scale and economies of agglomeration which further add to centralization 

processes. A concomitant social change has been the increasing centralization of government. 

The reduced economic, social and political powers of local communities […] have resulted in 

modern societies becoming highly impersonal." 

 

Werden in diesem Zitat vorwiegend politisch-moralische und soziale Problemstellungen, 

insbesondere der Verlust am Gemeinschaftssinn durch die sich beschleunigende und immer 
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mehr Lebensbereiche umfassende Integration lokaler Gemeinschaften in einen Weltmarkt 

aufgeworfen, so werden oft auch rein wirtschafts- und finanzpolitische Gründe zur Kritik an 

der Globalisierung herangezogen: "Wenn die Erträge internationalisiert werden, gehen die 

Kosten zu Lasten entweder der (nationalen) Versichertengemeinschaft oder der 

(kommunalen) sozialen Dienste, welche i.d.R. ihrerseits nichts anderes einfällt, als die 

Leistungen zu kürzen – ein offenkundiger Circulus vitiosus, der bei steigenden Ausgaben und 

sinkenden Einnahmen zwangsläufig immer mehr Löcher in die Haushalte und v.a. ins soziale 

Netz reißt. Gleichwohl scheint derzeit von nationalstaatlicher Ebene keine Abhilfe zu 

erwarten sein." (Birkhölzer 2000: 66). 

 

Diese Fiskalkrise wird oftmals auch direkt in Verbindung zu den Forderungen nach einer 

Privatisierung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft und anderen Bereichen der 

kommunalen Daseinsvorsorge gebracht. Joachim Bischoff (2003: 28) führt diesbezüglich aus: 

"Die radikale Tendenz zur Privatisierung von Öffentlichen Gütern ergibt sich aus der 

Gemengelage von öffentlicher Finanzkrise, Verschlechterung der Dienste infolge schlechterer 

Finanzausstattung, veränderter Bedeutung der allgemeinen Bedingungen der Produktion und 

einem chronischen Überangebot von Kapital infolge zurückbleibender Möglichkeiten zur 

Kapitalanlage. Die Krise der öffentlichen Finanzen führt vor allem auf kommunaler Ebene zu 

einer Tendenz der radikalen Privatisierung. […] Die Privatisierung des öffentlichen 

Eigentums ist Bestandteil der Fiskalkrise". 

 

Der globale Standortwettbewerb, der von Globalisierungs- und PrivatisierungskritikerInnen 

für die kommunale Finanzkrise mitverantwortlich gemacht wird, wird jedoch von vielen 

AutorInnen nicht durchgehend negativ für die betroffenen Gemeinden beurteilt. Die das 

vorherrschende Wirtschaftssystem bejahende Sichtweise argumentiert, daß es durchaus 

Chancen für jene Standorte gebe, denen es gelinge, Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder 

herzustellen. Weiters führten Prozesse der Globalisierung nicht zu einer Auflösung des 

Sozialstaates, jedoch müßten sich sozialstaatliche Ausgaben an der Produktivität des 

jeweiligen Standortes orientieren. Schließlich handle es sich beim Standortwettbewerb auch 

um keine statische Aufteilung vorhandener Investitionen (was eine Aufteilung in gewinnende 

und verlierende Gemeinden zeitigte), sondern Standortwettbewerb bewirke, daß die 

Verhältnisse überall besser würden (vgl. etwa Schucht 2000). 
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Die Europäische Union und die Maastricht-Kriterien 

Nicht nur der globale Standortwettbewerb, auch die Europäische Union nimmt als politische 

Akteurin eine Schlüsselrolle für die Finanzkraft und Gestaltungsspielräume der Gemeinden 

ein. Einerseits geschieht dies durch konkrete Politik- und Rechtsgestaltung, etwa durch das 

Wettbewerbsrecht, Vergaberecht etc. sowie durch Diskussionsbeiträge, etwa das durch die 

Europäische Kommission (2003; 2004b) herausgegebene Grün- bzw. Weißbuch zu 

"Dienstleistungen von allgemeinem Interesse".  

 

Andererseits haben nicht nur einschlägige Gesetzesvorgaben oder konkrete 

wirtschaftspolitische Überlegungen Auswirkungen auf den Gestaltungsspielraum der 

Gemeinden. Eine wesentliche Änderung des politischen Umfelds läßt sich auch auf den 

Vertrag von Maastricht zurückführen. Dieser Vertrag aus dem Jahre 1992 überführte die 

Europäische Gemeinschaft (EG) in die Europäischen Union (EU) und legte den Grundstein 

für die Einführung des Euro im Rahmen der Verwirklichung der Währungsunion für die Zeit 

nach 1999. Dadurch wurde der Übergang von einer wirtschaftlichen Integration europäischer 

Staaten zu einer politischen Integration im Sinne eines europäischen Bundesstaates vollzogen 

(vgl. Binder 1999: Rz 519ff.). Die damit im Zusammenhang stehenden Maastricht-Kriterien, 

insbesondere zur Begrenzung des Haushaltsdefizits, führten zu straffen Programmen zur 

Budgetkonsolidierung der Staatshaushalte mit erheblichen Auswirkungen auch für die 

Gemeindefinanzen (vgl. Bartz 1998: 475-478). 

 

Konkrete Kritik daran orientiert sich am Vorwurf der Verbetriebswirtschaftlichung der 

gemeindlichen Aufgabenbereiche aufgrund knapper werdender Finanzmittel. Vielfach wird 

aufgrund dieser neuen betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten sowie auch aufgrund der 

Nicht-EU-Konformität dezentraler Strukturen eine Ausweitung des Zentralstaates auf Kosten 

der föderalen und bürgernahen Strukturen, sowie letztlich auch auf Kosten der res publica 

befürchtet. Die kommunale Selbstverwaltung bzw. die Gemeindeautonomie wird dabei als 

gefährdet angesehen (vgl. Klein 2003). Gemäß dieser Ansicht geht auch der Druck auf 

Gemeinden, sich in Richtung eines lokalen unternehmerischen – d.h. betriebswirtschaftlich 

agierenden  –  Staates zu bewegen, ganz wesentlich von bestimmten EU-Regularien aus (vgl. 

Becker und Novy 1999: 12).  

 

Tatsächlich führte der aufgrund der Maastricht-Kriterien eingeführte Stabilitätspakt, wonach 

Gemeinden im wesentlichen ein Null-Defizit zu erreichen haben, zu einem verstärkten 
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Ausgliedern von kommunalen Dienstleistungen sowie zu einem deutlichen Rückgang der 

Gemeindeinvestitionen. Unabhängig davon führten der Wegfall der Getränkesteuer sowie die 

faktische Halbierung der Einnahmen aus der Werbeabgabe zu einer weiteren Einengung 

kommunalen Handlungsspielraums20 (vgl. Bauer H. 2003: 32). 

 

In diesem Zusammenhang ist interessant, daß von manchen AutorInnen diese "Politik der 

leeren Kassen" als bewußt inszenierte oder zumindest in Kauf genommene politische 

Strategie angesehen wird, um dem (lokalen) Staat systematisch finanzielle Ressourcen zu 

entziehen. Durch diese neoliberale Politik sollen Städte und Gemeinden veranlaßt werden, so 

diese These, profitable Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge zu privatisieren und die 

betriebswirtschaftlich nicht rentablen Bereiche, die beim Staat verbleiben, zurückzustutzen, 

um den freien Markt nicht durch Subventionen zu gefährden. Weiters sollen dadurch Fragen 

zu Qualität, Leistungsumfang und Preise in der öffentlichen Daseinsvorsorge der politischen 

Sphäre entzogen und zu entpolitisierten Objektivierungsaufgaben von anonymen 

Marktkräften werden (vgl. dazu Pelizzari 2001: 37-43). 

 

Grundsätzlich wird aber weder die Verbetriebswirtschaftlichung noch die Ausgabendisziplin 

der Körperschaften durchgängig negativ beurteilt. So kann theoretisch eine strenge 

kommunale Haushaltsdisziplin und der Abbau kommunaler Schulden als Ziel einer 

nachhaltigen Finanzpolitik im Rahmen einer Lokalen Agenda 21 verstanden werden (vgl. 

dazu auch Vogelsang 2003: 9). Als Indikator des Zieles "Gesunde Finanzstruktur und 

vorbildliche, zukunftsorientierte Führung des öffentlichen Haushalts" wird in einem Leitfaden 

zur Lokalen Agenda 21 etwa "Kommunale Schulden je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung)" 

vorgeschlagen (Neuböck 2003: 13). Weiters wird vielfach argumentiert, daß 

betriebswirtschaftliche und insbesondere wettbewerbsorientierte Führung organisatorischer 

Einheiten – entsprechende Rahmenbedingungen vorausgesetzt – zu ökologischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Verbesserungen führen (vgl. etwa Meyer-Renschhausen 1996; 

Fürst 2003; Bentz 1998).  

 

Um dem Vorwurf, Kompetenzen würden auf die zentrale bzw. europäische Ebene hin 

verlagert, entgegenzutreten, wurde von der EU das Subsidiaritätsprinzip im Vertrag von 

Maastricht verankert und im Amsterdamer Vertrag von 1997 inhaltlich konkretisiert. 

Demnach soll die EU nur in jenen Bereichen, die nicht in ihre unmittelbare Zuständigkeit 

                                                 
20 Siehe auch http://www.staedtebund.at/de/finanzen/ueberblick.htm, Zugriff am 29. September 2003 
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fallen, tätig werden, wenn die zu erreichenden Ziele auf Gemeinschaftsebene besser erreicht 

werden können als auf untergeordneter Ebene. Die rechtliche Relevanz dieser Regelung ist 

jedoch strittig, Prüfbefugnis kommt jedenfalls dem Europäischen Gerichtshof zu (vgl. 

Öhlinger 1999: Rz 164ff.). Diese rechtliche Unschärfe ergibt sich im wesentlichen daraus, 

weil sich Sachgründe für ein übergreifendes Regelungsbedürfnis meist finden lassen. Eine 

faktische Konkretisierung steht insofern an, da derzeit BürgerInnen und Gemeinden von der 

europäischen Willensbildung mehr oder minder ausgeschlossen zu sein scheinen. Dabei ist 

das Entfernen der Politik aus der Erfahrungswelt der BürgerInnen bzw. ein Vermindern der 

demokratischen Partizipationsmöglichkeiten ein im europapolitischen Kontext oftmals 

wahrgenommenes Problem (vgl. Böttcher und Krawczynski 2002: 32ff., 148; Vetter 2002: 

1f.). 

 

Wohl auch deshalb scheinen Forderungen nach mehr Demokratie auf Gemeindeebene und 

zivilgesellschaftlichem Engagement derzeit in Hochblüte zu stehen – nicht zuletzt darum, 

weil Gemeinden eine wichtige Rolle als Sozialisationsagenturen einer pro-systemischen, 

demokratischen BürgerInnenschaft übernehmen. Sie erfüllen angesichts der zunehmenden 

Transnationalisierungsprozesse eine zentrale Ausgleichsfunktion. In diesem Zusammenhang 

konnten die vielzitierten euphemistischen Behauptungen, Gemeinden wirkten als Schule der 

Demokratie bzw. stellten das bürgernahe Fundament unseres politischen Systems dar (vgl. 

etwa Gisevius 1997: Kap. 1) empirisch erhärtet werden (vgl. dazu ausführlich Vetter 2002). 

 

Gemeindearbeit im Spannungsfeld zwischen Sachzwang- und Gestaltungsorientierung 

Dennoch birgt ein unreflektiertes Loblied des Kleinen und eine Fixierung des 

Kirchturmprinzips angesichts globaler Veränderungsprozesse nicht nur für überzeugte EU-

BefürworterInnen und GlobalisierungsoptimistInnen schwerwiegende wirtschaftliche und 

politische Gefährdungen. Auch VertreterInnen alternativer Ansätze sehen dabei politische 

Gefahren, freilich aus anderen Gründen. Andreas Novy (2002: 93) etwa befürchtet: "Mehr 

Mitbestimmung vor Ort wird zum Ersatz dafür, dass die wirklich wichtigen Entscheidungen 

von anonymen Marktgesetzen getroffen werden. Menschliches Handeln wird so auf das 

Verwalten von Sachzwängen bzw. auf das Managen verbliebener Freiräume reduziert. Nicht 

wenige finden dies ausreichend, und zwar solange, als die privaten Räume des Konsums nicht 

gestört werden - indem sowohl ein ausreichendes Einkommen als auch genügend Sicherheit 

vorhanden sind." Lokale Änderungsansätze seien demnach zwar wichtig, so die 

Argumentation weiter, hätten jedoch viel von ihrer utopischen Kraft verloren, da die 
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Verbindung des Lokalen zum Globalen nicht mehr gewährleistet sei. Ähnlich argumentiert 

Maria Mies (2001: 19), die zwar eine (Rück-)Erlangung der Kontrolle über die lokalen 

Verhältnisse fordert, zugleich aber anmerkt, daß eine Beschränkung auf die lokale Ebene – 

etwa durch Lokale Agenda 21 Prozesse -  nicht mehr ausreiche, da die "lokale Agenda" 

permanent von der "globalen Agenda"  konterkariert werde. 

 

Diese Ausführungen können auch als Wechselspiel zwischen (unabdingbarer) 

Sachzwangorientierung einerseits und Gestaltungsorientierung andererseits übersetzt werden. 

Realistische Kommunalpolitik zeichnet sich demnach dadurch aus, daß Sachzwänge 

verstanden werden und davon ausgehend nach Handlungsmöglichkeiten gesucht wird. 

Kommunalpolitisches Handeln verfehlt seine Aufgabe, wenn es sich in Unkenntnis der 

Sachzwänge zuviel an Umgestaltung zumutet. Wäre jedoch Kommunalpolitik nur der Vollzug 

von Sachzwängen oder das Nachvollziehen der auf übergeordneten Verwaltungsebenen 

getroffenen Entscheidungen, so ginge das vielleicht herausragendste Charakteristikum im 

konstruktiven Umgang mit der res publica, nämlich das direkte und unmittelbare politische 

Handeln, verloren. Um das politische Überleben der Gemeinden zu sichern, wird demnach 

vielfach das Sichern und Erschließen von Handlungsspielräumen und eine auf Teilhabe 

beruhende Grundhaltung als vielversprechender Weg angesehen (vgl. Gisevius 1997: 14f.). 

 

Die realpolitischen Möglichkeiten für eine alternative Gemeindepolitik – im Sinne eines 

Abweichens des lokalen Staates vom nationalen bzw. europäischen Staatsprojekt –  können an 

einer an Wien durchgeführten historisch-geographischen Analyse von Joachim Becker und 

Andreas Novy (1999: 13f.) ermessen werden: abstrakt und verallgemeinernd formuliert 

können demnach lokale Gruppierungen nur dann ein Gegenprojekt zum übergeordneten 

System etablieren, wenn nationale Kräfte keine Massenakzeptanz für ihre Vorhaben nutzen 

können und lokale Gruppierungen diese Schwäche zur Entwicklung eines eigenen Projektes 

zu verwerten wissen. 

 

2.2.5. Zusammenfassung: Die Gemeinde als politische Akteurin? 
 

Der lokalen Ebene kommt in umweltpolitischen Fragestellungen eine besondere Bedeutung 

zu. Dieser hohe Stellenwert speist sich nicht zuletzt aus dem Subsidiaritätsbegriff, der ein 

gesellschaftliches Zuständigkeitsprinzip zugunsten kleinerer Einheiten darstellt. Die 

Subsidiarität ist – wenn auch nicht gerade in ihrer wirtschaftsliberalen Konkretisierung, die im 
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Zweifelsfall marktliches Handeln dem staatlichen bevorzugt – ein wesentliches Moment in 

den Dokumenten zur nachhaltigen Entwicklung, allen voran der Lokalen Agenda 21. 

Überschaubarkeit, Dezentralität und Gestaltungsmacht des betroffenen Gemeinwesens sind 

hier wichtige Schlüsselbegriffe. 

 

Zwar ist es nicht sinnvoll, alle Umwelt-, Sozial- und Infrastrukturprobleme auf kommunaler 

Ebene zu lösen; die Besorgung der kommunalen Wasserwirtschaft als wesentlicher 

Bestandteil der Daseinsvorsorge scheint jedoch eine genuin gemeindliche Aufgabe zu sein. 

Dies wird nicht zuletzt auch durch verfassungsrechtliche Institutionen – insbesondere durch 

die Gemeindeautonomie mit der Möglichkeit der freien wirtschaftlichen Betätigung der 

Gemeinden – derzeit noch gestärkt bzw. abgesichert.  

 

Diese gesellschaftlichen Übereinkommen sind jedoch starken Veränderungsprozessen 

ausgesetzt. Diese lassen sich als Globalisierung bzw. Transnationalisierung beschreiben, 

wodurch Gemeinden als politische Akteurinnen zunehmend zur Disposition stehen. Zu einem 

großen Teil führt die ökonomische Modernisierung, etwa die Ausweitung der marktlichen 

Beziehungen als Methode der ökonomischen Organisation, zu einer Verringerung der 

wirtschaftlichen, sozialen und politischen Macht und Bedeutung von lokalen Gemeinschaften. 

Die Gemeindeautonomie und die territoriale Selbstverwaltung der Gemeinden, ideell fußend 

auf dem Subsidiaritätsprinzip, erfahren durch dessen wirtschaftsliberale Interpretation 

gleichzeitig eine Schwächung; hier liegen offenbar schwerwiegende Widersprüchlichkeiten.  

 

Soll nun die Gemeinde in diesem Umfeld politisch und wirtschaftlich agieren, so ist dabei ein 

Zurechtfinden zwischen tatsächlichen oder vermeintlichen Sachzwängen einerseits und 

Gestaltungsfreiräumen andererseits notwendig. Inwieweit dabei eine demokratische 

Gemeindestruktur nachhaltige Entwicklung positiv oder negativ beeinflussen kann, soll im 

nächsten Kapitel erörtert werden.  

 

2.3. Grundfragen der Teilhabe in Gemeindeentwicklung und Daseinsvorsorge 
 

In diesem Kapitel werden Grundfragen der Teilhabe auf Gemeindeebene dargelegt, wobei 

Teilhabe nicht als Gegenentwurf zu repräsentativen Demokratieformen verstanden werden 

soll, sondern als deren Erweiterung. In Abschnitt 2.3.1. wird zuerst Teilhabe definiert und in 

Beziehung zu anderen Beteiligungs- und Politikformen gesetzt, ebenso werden positive und 
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negative Einschätzungen von Beteiligungsprozessen gegenübergestellt. In Abschnitt 2.3.2. 

werden mögliche demokratische Beteiligungsformen in der Kommunalpolitik aufgezeigt, 

wobei zwischen verschiedenen Graden der Beteiligung unterschieden werden muß. 

Anschließend werden in Abschnitt 2.3.3. jene Argumente dargelegt, die gegen eine 

Anwendung von partizipativ-demokratischen Elementen in wirtschaftlichen Belangen bzw. in 

Belangen der Daseinsvorsorge vorgebracht werden. In Folge werden in Abschnitt 2.3.4. die 

Konzepte der Lokalen Agenda 21 sowie partizipativer Budgets als bereits erprobte praktische 

Umsetzungsversuche dargestellt. Danach wird in Abschnitt 2.3.5. der Zusammenhang 

zwischen Teilhabe und Nachhaltigkeit erläutert. Dabei wird deutlich, daß Teilhabe zwar kein 

Patentrezept für sozial und ökologisch nachhaltige Entscheidungen darstellt, durch das 

Anwenden von partizipativen und diskursiven Prozessen die Wahrscheinlichkeit für 

ökologisch und sozial verträgliche Entscheidungen jedoch erhöht werden kann. 

Darauffolgend wird in Abschnitt 2.3.6. ein Modell vorgestellt, mit dem beurteilt werden kann, 

inwieweit Gemeinwesen Potentiale für einen von Öffentlichkeit und Teilhabe geprägten 

Politikstil aufweisen. Am Schluß dieses Kapitels werden im Abschnitt 2.3.7. in einer 

Zusammenfassung noch einmal die wesentlichen Gedanken dargestellt und anhand eines 

Strukturmodells der betrieblichen bzw. unternehmerischen Umwelt in der kommunalen 

Daseinsvorsorge in den Privatisierungskontext gestellt. 

 

2.3.1. Möglichkeiten und Grenzen der Teilhabe auf Gemeindeebene 
 

In diesem Abschnitt sollen diverse widerstreitende Meinungen über den Sinn und Unsinn 

einer teilhabeorientierten Politik auf Gemeindeebene dargelegt werden. Ausgehend von den 

verschiedenen formalen und informalen, sowie gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen 

Beteiligungsangeboten der Gemeinden werden entgegengesetzte Meinungen, auch im 

Hinblick auf die Standortdebatte sowie auf grundsätzliche Probleme des politischen 

Aushandelns, dargestellt. Beim Gegenüberstellen und Bewerten verschiedener Politikstile 

sollte jedoch nicht vergessen werden, daß zunehmend auch von neoklassisch orientierten 

ÖkonomInnen demokratischem Aushandeln und Partizipation, und zwar ausdrücklich in 

wirtschaftlichen Belangen, unabhängig von meßbaren betriebswirtschaftlichen Kriterien eine 

hohe Berechtigung eingeräumt und als Wert an sich gehandelt wird (vgl. dazu Sen 2002: 

insbes. Kap. 6).  
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Teilhabe als neue Sozialtechnik im Umgang mit Verteilungskonflikten 

Es ist notwendig, die im folgenden synonym verwendeten Begriffe Partizipation und 

BürgerInnenbeteiligung vom weiterführenden Konzept der Teilhabe abzugrenzen, da sie 

vielfach miteinander vermischt verwendet werden. Partizipation kann mit Martin Jänicke 

(1999: 90) definiert werden als "die Beteiligung zusätzlicher Akteure –  speziell der Vertreter 

bisher unzureichend berücksichtigter Interessen – am Prozeß der Politikgestaltung. Dies kann 

die Form der Öffnung der Politiknetzwerke im Vorfeld politischer Entscheidungen oder 

pluralistischer Beiräte ebenso annehmen wie die Form der Bürgerbeteiligung bei 

Genehmigungsverfahren oder die Form der Volksabstimmung." In Zusammenhang mit der 

Fragestellung dieser Arbeit bietet sich folgende Konkretisierung des Begriffs der Partizipation 

an: "Bürgerbeteiligung als Instrument der Regelung von Umweltkonflikten ist [...] verheftet 

mit (sozial)ökologischen Normen. [...] Bürgerbeteiligung ist ein Instrument kultureller 

Evolution. Wie wir (nicht) leben, was wir (nicht) haben wollen, wie wir Lasten und Nutzen 

verteilen sind [...] Fragen des bürgerschaftlichen Diskurses. Bürgerbeteiligung ist eine Form 

des Aushandelns gesellschaftlicher Widersprüche. Nicht vordergründige Akzeptanz, sondern 

langfristiges Einverständnis soll das Ergebnis dieses Aushandelns sein. Das Codewort dieses 

Aushandelns heißt verteilen. Umweltkonflikte sind Verteilungskonflikte." (Nicolini 1997a: 

65f.). Diesen Verteilungskonflikten, also individuellen und kollektiven Vor- und Nachteilen 

bei der Nutzung von Ressourcen oder dem Ausmaß von Umweltbelastungen, liegen 

grundlegende Konflikte über die wesentlichen menschlichen Bedürfnisse, über die Sicht des 

Lebens und die vorherrschenden Wertorientierungen zugrunde (vgl. dazu auch Zillessen 

2002: 36f.). 

 

Diese BürgerInnenbeteiligung kann in verschiedenen Abstufungen zum Tragen kommen. Als 

Grade der Mitwirkung lassen sich anführen: "Information [...] und Bürgerbefragung sind 

Beteiligung niedrigsten Grades. Stellung-nehmen können wäre eine höhergradige Beteiligung. 

Noch mehr wäre ein moderierter bürgerschaftlicher Diskurs, in dem etwa Entscheidungsträger 

eingebunden sind und das Maß der Verbindlichkeit von Diskussionsergebnissen vorweg 

vereinbart wird. Schließlich die tatsächlich verbindliche bürgerschaftliche Mitwirkung an der 

Entscheidung selbst, das Ernstwerden – die kernigste, aber seltenste Beteiligungsform. Der 

bürgerschaftliche Ernstfall." (Nicolini 1998: 23) 

 

Dieser bürgerschaftliche Ernstfall kann – sofern er in einer öffentlichen 

Kommunikationsarena stattfindet – als Teilhabe bezeichnet werden. Teilhabe heißt also mehr 
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als Partizipation oder Mitbestimmung herkömmlicher Prägung: es bedeutet, wie bereits im 

Abschnitt 2.1.3. angedeutet wurde, ein Gemeinwesen zu schaffen, zu dem alle dazugehören 

und welches von allen mitgestaltet werden kann. BürgerInnenbeteiligung, wie sie z.B. im 

politischen Alltag vertreten wird, beschränkt sich oftmals auf Mikropartizipation unter 

bestimmten Umständen und klar definierten Bereichen, wobei sowohl die Umstände als auch 

die Bereiche unter Ausschluß der Partizipation der BürgerInnen festgelegt werden. Teilhabe 

hingegen ist getragen von der Vision, daß sich BürgerInnen das Gemeinwesen, den Staat und 

die Gesellschaft selbst organisieren; dahinter steht die (durchaus umstrittene) Ansicht, daß die 

Selbstorganisation von BürgerInnen auch in hochkomplexen Gesellschaften wie der unseren 

möglich ist (vgl. Novy 2003: 1, 5f.).  

 

Teilhabe leitet sich nicht zuletzt vom Gedankengut des Kommunitarismus ab, wo Teilhabe am 

Politischen sich durch eine sich selbst regierende BürgerInnenschaft, die eher durch 

gemeinsame kommunikative Grundwerte denn durch gemeinsame Interessen gekennzeichnet 

ist, verwirklichen soll. Dabei wird nicht gefordert, daß sich die BürgerInnen 

notwendigerweise auf jeder Ebene und jederzeit selbst regieren, sondern ausreichend häufig 

und insbesondere dann, wenn über grundlegende Maßnahmen entschieden werden soll. Dabei 

kommt dem öffentlichen Aushandeln besondere Bedeutung zu, wobei eine Delegierung auch 

komplexer Entscheidungen an ExpertInnen grundsätzlich kritisch betrachtet wird. Demgemäß 

handhabt "starke Demokratie" öffentliche Streitfragen und Interessenskonflikte laut Benjamin 

Barber (1994: 148) so, "daß sie einem endlosen Prozeß der Beratung, Entscheidung und des 

Handelns unterworfen werden. [...] Starke Demokratie sucht nicht nach einem vorpolitischen, 

unabhängigen Grund oder einem veränderlichen, rationalen Plan, vielmehr vertraut sie der 

Partizipation in einer Gemeinschaft, die sich weiter entwickelt, Probleme löst und öffentliche 

Zwecke schafft, wo es zuvor keine gab. [...] In Gemeinschaften dieser Art leiten sich 

öffentliche Zwecke weder aus etwas Absolutem her, noch werden sie von einem vorgängig 

existierenden, 'verborgenen Konsens' entdeckt. Sie werden buchstäblich im Akt der 

öffentlichen Partizipation geformt und durch gemeinsame Beratung wie gemeinsames 

Handeln geschaffen, wobei eine besondere Rolle spielt, daß sich der Gehalt und die Richtung 

von Interessen ändert, sobald sie partizipatorischen Prozessen dieser Art ausgesetzt sind." 

 

Teilhabe kann dabei als eine Sozialtechnik gesehen werden, die Sozialverhalten gestaltet. Sie 

reiht sich somit in einer Reihe sozialer Erfindungen ein, die teilweise bereits verwirklicht 

wurden, etwa arbeitsteilige Organisationen, Teamgruppen, selbstverwaltete 
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Alternativbetriebe, soziale Erfindungen mit der Entwicklungsrichtung Zentralisierung und 

Bürokratisierung, zentralisierte Verkehrsnetze, FußgängerInnenzonen, Institutionen des 

Parlaments oder aber auch oppositionelle Techniken wie Protestbewegungen, 

BürgerInneninitiativen etc. (vgl. Jänicke 1986: 154f.). 

 

Eine wesentliche Voraussetzung jedoch, um Teilhabe zu verwirklichen, ist ein ausreichendes 

Maß an Informiertheit der beteiligten AkteurInnen. So ist davon auszugehen, daß eine 

Interessenswahrnehmung dann fundamental behindert ist, wenn betroffenen BürgerInnen eine 

Interessensschädigung durch fehlende Information unbekannt bleibt. Umweltkonflikte, die ja 

potentiell immer Verteilungskonflikte darstellen, stellen im Konkreten vielfach auch 

Konflikte der Informationsverteilung dar. Umweltpolitik ist also, insbesondere wenn sie 

teilhabeorientiert ist, mit einem ständigen Ringen um Informationen verbunden. Da 

Informationen die Wahrnehmung bestimmen, ist ihr Vorhandensein eine unabdingbare 

Voraussetzung einer teilhabeorientierten Politik – dies gilt insbesondere im Bereich der 

Umweltpolitik (vgl. Jänicke 1999: 106). 

 

Nun soll jedoch nicht der Eindruck entstehen, Teilhabe sei gleichbedeutend mit der 

durchgehenden Anwendung direktdemokratischer Elemente in der Politikgestaltung. Teilhabe 

ist vielmehr ein Stil der politischen Auseinandersetzung, in denen direktdemokratischen 

Entscheidungsabläufen eine zwar wichtige, jedoch nicht ausschließliche Rolle zukommt. In 

Aspekten der kommunalen Daseinsvorsorge kann sich z.B. die politische Steuerung über den 

Gemeinderat, der auf Gemeindeebene idealerweise die öffentliche Kommunikationsarena 

darstellt, als ein effektiver Ansatz darstellen. Diese direkte Steuerung über den Gemeinderat 

bedingt freilich auch eine spezifische Organisationsform der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft – darauf wird in den Kapiteln 2.6. und 4.3. näher eingegangen. 

 

2.3.2. Möglichkeiten der demokratischen Beteiligung in der Kommunalpolitik 
 

Die demokratische Beteiligung an der kommunalen Politikgestaltung vollzieht sich primär  

über Wahlen zum Gemeinderat bzw. in einigen Bundesländern über Direktwahlen der 

BürgermeisterInnen. Ein weitgehend erkanntes Grundproblem bei der durch Wahlen 

erfolgenden politischen Steuerung auf kommunaler Ebene ist, daß politische Präferenzen bei 

Wahlen zu Vertretungskörpern faktisch nur grob und wenig differenziert zum Ausdruck 

gebracht werden können – dies gilt insbesondere auch bei Fragen der ökologischen 
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Ausgestaltung der kommunalen Infrastruktur (vgl. Feser und Flieger 1996: 13). 

Ambitionierten Erwartungen an eine demokratische Steuerung des Öffentlichen sowie der 

öffentlichen Betriebe wird entgegengehalten, daß dieses System zwar formal demokratisch 

legitimiert sei, nicht aber faktisch, da die BürgerInnen vielfach ohne Kenntnisse von 

Alternativen entscheiden würden (vgl. Fürst 2003: 13). Daraus können zwei Schlüsse gezogen 

werden: in Anbetracht der ineffektiven politischen Steuerung über die repräsentative 

Demokratie kann zugunsten einer Privatisierung der res publica argumentiert werden, da bei 

fehlender demokratischer Legitimation die öffentliche Hand durch private Unternehmen 

abgelöst werden sollte. VertreterInnen teilhabeorientierter Ansätze hingegen nehmen diese 

Ineffektivität zum Anlaß, über Erweiterungen und Verbesserungen der demokratischen 

Institutionen nachzudenken, anstatt einer Privatisierung der öffentlichen Dienste vorbehaltlos 

zuzustimmen. 

 

Abseits dieser Verfahren der repräsentativen Demokratie können im Überblick folgende 

verschiedene Beteiligungsformen unterschieden werden; diese können alle durchaus im Sinne 

eines demokratischen Pragmatismus, also ohne notwendigerweise einen Übergang zur 

Teilhabe zu vollziehen, angewandt werden (vgl. Dryzek 1997: 86ff.):  

 Einbeziehung von Teilen der Bevölkerung als Parteien in Verwaltungsverfahren, etwa 

bei (strategischen) Umweltverträglichkeitsprüfungen; 

 Mediation in Umweltfragen, etwa im Rahmen von Kommissionen oder 

Arbeitskreisen; 

 wird diese Mediation auf einer strategischen Ebene angewendet, spricht man von 

einem sogenannten politischen Dialog; 

 verschiedene Arten von BürgerInnenbefragungen, von unverbindlichen Befragungen 

über Volksbegehren bis zu verbindlichen Volksabstimmungen;  

 schließlich steht noch die Möglichkeit offen, im Rahmen von BürgerInneninitiativen 

tätig zu werden (vgl. dazu Nicolini 1997b: 244ff.). 

 

Grundsätzlich kann zwischen rechtlich vorgegeben und freiwilligen Beteiligungsangeboten 

der Gemeinden unterschieden werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsangebote 

der Gemeinden finden sich in den Gemeindeordnungen, die von den Ländern gefaßt werden  

(siehe dazu Art. 118 Abs. 8 des B-VG). Dies wären etwa in der Gemeindeordnung festgelegte 

Plebiszite wie z.B. kommunale Volksabstimmungen oder Volksbegehren. Die freiwilligen 

Beteiligungsangebote hingegen umfassen Instrumente wie Informationsarbeit der Gemeinde, 
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Befragungen, Hearings, Planungsforen, BürgerInnengutachten, dem Gemeinderat zugeordnete 

Beiräte, Beauftragte, Einbindung von BürgerInneninitiativen etc. (vgl. Gisevius 1997: 17ff.; 

Nicolini 1997b: 245ff.). Der Grad der tatsächlichen Mitwirkungsmöglichkeiten bei diesen 

freiwilligen Beteiligungsangeboten unterliegt allerdings häufig unterschiedlichen 

Interpretationen zwischen den beteiligten Personen und dem politisch-administrativen 

System. Für eine Einteilung siehe Darstellung 3: 

 

  Stufen der 

  Beteiligung 

Teilhabe-

potential

Nichtbeteiligung 

Propaganda 

Manipulation 

verschiedene Formen der Nicht- oder 

Scheinbeteiligung 

Information 

Diskussion 

Mitbestimmung 

 

Voraussetzung für echte Beteiligung oder 

Teilhabe, Mikropartizipation 

Selbstbestimmung bürgerschaftlicher Ernstfall, echte Teilhabe 

     

 - 
 

 

 + 

 

Darstellung 3: Stufen der Beteiligung (teilweise angelehnt an Dangschat und Breitfuss 2000: 21f.). 

 

Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge sind etwa Beiräte vereinzelt ein bereits in 

Umsetzung befindliches Modell; so gibt es insbesondere im öffentlichen Verkehr bereits seit 

längerem Verkehrsbeiräte. Bezogen auf die kommunale Siedlungswasserwirtschaft dürfte sich 

das Modell des Beirates in Österreich noch nicht durchgesetzt haben; in anderen Ländern, 

etwa Frankreich, England und Wales bestehen hier schon Ansätze und Erfahrungen, etwa mit 

KonsumentInnenbeiräten, BewohnerInnenorganisationen etc. (vgl. Schönbäck u. a. 2003b: 

537f.). Zwar sind Beiräte de facto oftmals nicht an Entscheidungsprozessen effektiv beteiligt 

und können deshalb auch nicht als Modell für eine weitgehende Partizipation oder gar 

Teilhabe klassifiziert werden; jedoch würde ein freiwilliges Beteiligungsangebot der 

Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit für Formen der Beteiligung, etwa über ein 

erweitertes Gremium von kompetenten und mitentscheidungsfähigen BeirätInnen, deren 

Ratschläge ernstgenommen werden, durchaus erlauben. 
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Ein weiteres Beispiel für eine ernstgemeinte Beteiligung wären BürgerInnenallianzen im 

Rahmen von sozial-ökologischen Bündnissen, wie sie insbesondere für die Wasserwirtschaft 

in der akademischen Diskussion bereits vorgeschlagen wurden. Ausgehend von materiell 

wirksamen sogenannten "gesellschaftlichen Wasserdiskursen", die sowohl an das 

regionale/lokale Bewußtsein als auch an die Alltagserfahrung der BürgerInnen anknüpfen, 

können die ausdifferenzierten gesellschaftlichen Blöcke – eine abgeschottete Konstellation 

aus Staat, Betrieben bzw. Unternehmen und Fachverbänden – die derzeit die Wasserwirtschaft 

gestalten, durchlässig gemacht werden. Darauf aufbauend wird die Bildung sozial-

ökologischer Bündnisse vorgeschlagen, die als themenbezogene Koalitionen auf Zeit agieren 

und sich von herkömmlichen Interessensgruppen unterscheiden, die auf weitgehend 

homogenen Partikularinteressen beruhen (vgl. dazu Jahn und Kluge 1997: 393ff.). 

Partizipationsvorschläge in der Siedlungswasserwirtschaft werden auch durch die 

Wasserrahmenrichtlinie der EU normiert, da einerseits derzeit viele wasserpolitische 

Entscheidungen jenseits der öffentlichen Wahrnehmung getroffen werden, andererseits jedoch 

eine Beteiligung von BürgerInnen an Nachhaltigkeitsprozessen auf kommunaler und 

regionaler Ebene als zielführend erachtet wird (vgl. Kluge und Lux 2003: 57). 

 

2.3.3. Kritische Stimmen zur Teilhabe 
 

Den positiven Zuschreibungen zu Ideen der Partizipation und Teilhabe stehen eine Reihe von 

Vorbehalten gegenüber. Kritische Stimmen zur Demokratisierung lassen sich nicht nur in der 

übergeordneten Auseinandersetzung zwischen marktlicher Steuerung und diskursivem 

Aushandeln ansiedeln (Kap. 2.1.), sondern berühren auch abgeleitete Fragestellungen. So 

stellt sich etwa die Frage, welche Auswirkungen diskursives Aushandeln auf die Qualität des 

Wirtschaftsstandortes hat oder inwieweit ExpertInnensysteme mit einer demokratischen 

Entscheidungsfindung vereinbar sein können. 

 

Demokratie und Wirtschaftsstandort 

Bislang kommt Partizipation bzw. BürgerInnenbeteiligung auf lokaler Ebene vorwiegend im 

Bereich konkreter Projekte, etwa Standortentscheidungen zu gewerblichen Anlagen, 

Mülldeponien etc. im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung zustande, weiters wenn 

es um Fragen der Raumordnung bzw. Regionalentwicklung geht. Dabei wird zunehmend 

versucht, diese Beteiligungsprozesse auch im Rahmen einer Lokalen Agenda 21 zu vernetzen. 

Ziel solcher Beteiligungsverfahren ist es, ein Instrument zur Aushandlung von Widersprüchen 
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darzustellen; konkrete Probleme mit der BürgerInnenbeteiligung werden nicht zuletzt dann 

gesehen, wenn die AkteurInnen als Instrumente zur machtpolitischen Kalkulation oder 

destruktiven Kritik wahrgenommen werden (vgl. Nicolini 1997b: 242ff.). 

 

Von projektbetreibender Seite wird oftmals dann eine destruktive Kritik im Zusammenhang 

mit Möglichkeiten direkter Demokratie wahrgenommen, wenn Uneinigkeit über den 

Stellenwert von Sachzwängen bzw. systembedingten Notwendigkeiten herrscht. Exemplarisch 

läßt sich dies an der sogenannten Standortdebatte veranschaulichen. So führt Walter Fremuth 

(1992: 13) aus: "Ein investitionsfreundliches Klima setzt wohl eine sachkundige, rasch und 

deutlich entscheidende Verwaltung voraus. Einflußnahmen auf den Entscheidungsprozeß im 

Wege direkt-demokratischer Einrichtungen sind dem aber extrem hinderlich." Neben einer 

behaupteten Aushöhlung der repräsentativen Demokratie durch eine umfassende 

BürgerInnenbeteiligung – schließlich sehen viele JuristInnen dadurch die vorherrschende 

indirekt-demokratische Rechtsordnung zur Disposition gestellt (vgl. Binder 1997) – wird in 

solchen Aussagen insbesondere die Gefahr für den Wirtschaftsstandort bzw. die heimische 

Wettbewerbsfähigkeit, die den Erfolg eines hochentwickelten Industriestaates im Zeitalter der 

Globalisierung bedingen, gesehen.  

 

Dieses Festklammern am Begriff des Wirtschaftsstandortes und damit verbunden das passive 

Akzeptieren von (tatsächlichen oder vermeintlichen) Globalisierungsprozessen und 

Weltmarktzwängen wird jedoch von BefürworterInnen eines diskursiven öffentlichen 

Aushandelns als grundsätzliches Problem angesehen: "In einem Land, das sich zum 

Wirtschaftsstandort degradiert, wird das Volk zum Störer. Nicht das Recht, nicht die Macht – 

die Störung geht vom Volk aus [...] weil die Autonomie des Politischen aufgegeben und von 

der Ökonomie vereinnahmt worden ist. [...] Die Chance liegt im bürgerschaftlichen 

Widerstand. Gemeint ist ein Widerstand im Rahmen der demokratischen Rechtsnormen, 

jedoch mit Härte gegenüber den Zerstörern der Lebensräume und -ressourcen." (Nicolini 

1998: 17). 

 

Der Vorwurf, daß direktdemokratische Mitwirkungsrechte, insbesondere auch in der 

Finanzgebarung bzw. im Budgeterstellungsprozeß, ein Anwachsen der öffentlichen Schulden 

darstellten und somit ebenfalls eine Schwächung des Wirtschaftsstandortes herbeiführten, 

wird oft vorgebracht, kann aber aufgrund von neueren Forschungsbefunden pauschal nicht 

mehr aufrechterhalten werden. So konnte gezeigt werden, daß direktdemokratische 
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Mitwirkungsrechte ein in der Regel wirksameres Mittel zur Eindämmung der öffentlichen 

Schulden darstellen dürften, als z.B. eine starke Stellung eines von direkten 

BürgerInneninteressen unabhängig agierenden Finanzstadtrates. In einer Studie von Lars Feld 

und Gebhard Kirchgässner (2000: 17f.) ist folgender empirisch ermittelter Zusammenhang 

beschrieben: "Enlarging the power of people using direct democratic procedures seems to be a 

more promising way to reduce public debt than employing special procedural rules within the 

government and/or between the government and the parliament. [...] The people themselves 

appear to care more about fiscal discipline than their elected representatives." Das hier bereits 

angedeutete Instrument der partizipativen Budgeterstellung wird im Abschnitt 2.3.4. noch 

einmal aufgegriffen. 

 

Ein weiterer Einwand gegen eine Verwirklichung der Teilhabe ist die Aussage, daß durch 

Anwendung direktdemokratischer Prozesse bzw. durch eine verstärkte 

BürgerInnenbeteiligung oftmals keine vermehrte Einbindung von bislang inaktiven und 

gesellschaftlich benachteiligten Gruppen erfolgt sei. Vielmehr würden durch 

direktdemokratische Prozesse in erster Linie Personen angesprochen, die eine qualifizierte 

Schulbildung aufweisen bzw. aufgrund ihrer erhöhten Organisationsfähigkeit gezielt 

Lobbyinteressen, die dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen, durchsetzen würden (vgl. 

Gisevius 1997: 21f.). Hier steht also der Mißbrauch der Beteiligung als machtpolitisches 

Instrument im Vordergrund.  

 

Dem wird jedoch von VertreterInnen einer teilhabeorientierten Politik entgegengehalten, daß 

eine Form der Partizipation oder BürgerInnenbeteiligung, wie sie heute praktiziert wird, keine 

sich entwickelnde Vorstellung des Öffentlichen kenne und grundsätzlich nicht darauf 

gerichtet sei, Selbstverantwortung und Selbstorganisation zu fördern. Eine fragmentarische, 

zeitlich beschränkte, halbherzige oder auch hitzige Partizipation sei nur als politische 

Kosmetik zu bewerten, ihr Fehlschlag würde – bezogen auf die Abschätzung der Potentiale 

der Teilhabe – nichts beweisen. Deshalb kann dem Vorwurf, daß die Verwirklichung der 

Teilhabe am Desinteresse der Menschen scheitern könnte, folgendes entgegengehalten 

werden: "Wenn die Erfolgreichen und die Fleißigen sich nicht beteiligen, weil sie zu 

beschäftigt sind, und die Armen und Benachteiligten nicht kommen, weil sie zu apathisch 

sind, wer wird die Versammlungen bevölkern und wer wird das Sprechen mit neuem 

demokratischen Leben erfüllen? Aber die Menschen verweigern ja nur dort die Beteiligung, 

wo Politik nicht zählt, – oder weniger zählt als konkurrierende Formen privater Aktivität. Sie 
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sind apathisch, weil sie machtlos sind, und nicht machtlos, weil sie apathisch sind. Es gibt 

keinen Beleg dafür, daß ein Volk, dem man Macht gibt, sich weigerte zu partizipieren." 

(Barber 1994: 246; vgl. auch: 150). 

 

Komplexität und ExpertInnenmacht: der Umgang mit Werthaltungen 

Die widerstreitenden Sichtweisen zwischen einer Steuerung durch diskursives Aushandeln 

und einer marktlichen Lenkung gesellschaftlicher und ökologischer Problemlagen wurde 

bereits in Kapitel 2.1. grundsätzlich angesprochen. Sofern nun im Neoliberalismus dennoch 

marktliche Gegebenheiten durch bewußte menschliche Eingriffe administriert oder geordnet 

werden müssen, so wird demokratischen Verfahren regelmäßig mit dem Vorwurf der 

Ineffizienz begegnet. Daraus folgt die Forderung, daß effiziente unternehmerische 

Entscheidungsstrukturen einkehren sollen. Monokratischem Management mit rasch 

getroffenen Entscheidungen, die zügig umgesetzt werden, wird im Neoliberalismus der 

Vorzug vor Demokratie und Dialog gegeben (dargestellt bei Novy 2003: 2f.). 

 

Interessant ist hier die tiefere Begründung dieser Auffassung. Ihr liegt die Ansicht zugrunde, 

daß die hohe Komplexität von vielen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 

Fragestellungen und Entscheidungstatbeständen kein oder nur ein sehr geringes Ausmaß an 

demokratischer Mitbestimmung offen lasse, bestenfalls im Sinne einer Mikropartizipation. 

Weiters: wenn man wisse, was eine optimale, sprich wirtschaftlich effiziente, Politik sei 

(dieses Postulat wird vom Neoliberalismus zumindest in Wirtschaftsangelegenheiten 

erhoben), könnten demokratiepolitische Begehrlichkeiten konsequenterweise nur zu 

suboptimalen Ergebnissen führen. Eine normativ begründete Demokratietheorie, wie sie im 

Zusammenhang mit der Klärung des Begriffes der Öffentlichkeit in Abschnitt 2.1.3. 

angesprochen wurde, ist mit solchen Auffassungen allerdings nicht vereinbar.  

 

Neben einer grundsätzlichen Hinterfragung der ExpertInnenmacht und -legitimation aus einer 

emanzipatorisch-demokratischen Perspektive stellt sich hier jedoch auch die Frage nach der 

Komplexität. Tatsächlich sind – auch und gerade in der Siedlungswasserwirtschaft – 

grundlegende Fragestellungen oftmals überraschend unkomplex. Ob beispielsweise die 

kommunale Siedlungswasserwirtschaft einer Stadt privatisiert werden soll oder nicht, ist nur 

vordergründig eine primär finanztechnische oder wirtschaftspolitische Fragestellung. Im Kern 

ist sie eine Frage über Werthaltungen, und verfolgt man die stattfindenden Diskussionen 
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näher, so handelt es sich vorwiegend um ideologische Fragen, Glaubensfragen oder ein 

Abwägen von Machtinteressen (vgl. grundlegend Scherz 2001). 

 

Wenn nun die Problematik der Werthaltungen aufgegriffen wird, so kann gesagt werden, daß 

alle wesentlichen Probleme, die Umweltfragen bzw. das Leitbild der Nachhaltigkeit betreffen, 

im Kern Wertfragen darstellen. Anders gesagt, Wertfragen sind Umweltkonflikten immanent. 

Deshalb wird man, sobald Mitsprache in Umweltangelegenheiten als wichtig anerkannt wird, 

nicht um das Aushandeln von Werturteilen umhinkommen (vgl. Nicolini 1997a: 64); 

schließlich erscheint der sehr allgemeine Auftrag von Amts- und MandatsträgerInnen bzw. 

ExpertInnen im Rahmen der formalen politischen Repräsentation und Legitimation zur 

Regelung dieser Konflikte oft als nicht alleine ausreichend (vgl. auch Zillessen 2002: 37). 

 

2.3.4. Lokale Agenda 21 und partizipative Budgets 
 

Zu den verschiedenen Ansätzen zu Partizipation und Teilhabe auf Gemeindeebene, die über 

projekt- und einzelfallbezogene Angelegenheiten hinausgehen und bereits praktisch erprobt 

sind, zählen insbesondere die Mitwirkung im Rahmen einer Lokalen Agenda 21 (LA 21) und 

partizipative Budgets. Beide Beteiligungsmodelle können auf verschiedenen Ebenen 

ineinandergreifen und parallel bestehen. Von besonderem Interesse dabei ist, wie diese 

Ansätze weiterhin funktionieren können, wenn es zu einer Privatisierung der res publica, in 

denen die AkteurInnen solcher Beteiligungsmodelle aktiv sind, kommt.  

 

Die Lokale Agenda 21 

Die LA 21 ist, wie bereits angedeutet wurde, ein Ansatz, um die Agenda 21 auf 

Gemeindeebene zu verwirklichen. Sie ist auf eine ganzheitliche, qualitätsorientierte 

Gemeindepolitik gerichtet, in denen soziale, ökonomische und ökologische Sachfragen 

gleichwertig behandelt werden sollen – dies wird auch als "3-Säulen-Modell" bezeichnet. Im 

Rahmen eines örtlichen Entwicklungskonzeptes sollen dabei verschiedene Themen der 

Gemeindepolitik zur Sprache kommen – dabei nimmt auch die kommunale 

Siedlungswasserwirtschaft einen bedeutenden Stellenwert ein. Hauptprinzip ist, daß alle 

wichtigen, insbesondere zukunftsweisenden Entscheidungen unter möglichst breiter 

Partizipation der Bevölkerung stattfinden sollen. Erfolge bzw. wahrnehmbare Veränderungen 

sind möglichst mit gemeinsam und partizipativ entwickelten Indikatoren zu messen (vgl. dazu 

ausführlich Ecker u. a.  1998). Als ein mögliches Ziel in der kommunalen Wasserwirtschaft 



THEORETISCHER TEIL 

 - 72 - 

kann etwa die "Wirtschaftlichkeit und Eigenständigkeit der Wasserver- und -entsorgung" 

angenommen werden, als Indikator wird dabei der "Deckungsgrad der Wasserversorgungs- 

und Abwassergebühren" vorgeschlagen (siehe Neuböck 2003: 12). Ebenso sind aber auch 

andere als rein monetäre Indikatoren vorstellbar, etwa "Verringerung des Pro-Kopf-

Verbrauches an Trinkwasser im Vergleich zum Vorjahr in Prozent". 

 

Im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft scheint eine LA 21 deshalb sinnvoll, weil durch die 

Technikgebundenheit der Wasserwirtschaft die Tatsache in den Hintergrund tritt, daß auch 

nichttechnisches Handeln große Bedeutung für die Erzielung einer nachhaltigen Wasserver- 

und Abwasserentsorgung hat. Wenn es nun im Rahmen einer LA 21 gelingt, die Dimensionen 

nichttechnischen Handelns stärker zu betonen und für eine Veränderung der Wasserwirtschaft 

zu nutzen, so heißt das in weiterer Folge, den bisher zivilgesellschaftlich abgeschotteten 

Bereich der Wasserwirtschaft zu öffnen. Dadurch kann eine Demokratisierung der lokalen 

und regionalen Wasserpolitik erreicht werden (vgl. Jahn und Kluge 1997: 388f.). 

 

Die (Lokale) Agenda 21 ist ebenso wie der Diskurs der Nachhaltigkeit (Kap. 2.1.) darauf 

ausgelegt, ökologische, wirtschaftliche und soziale Argumente gemeinsam voranzutreiben, 

wobei alle drei Komponenten gemeinsam gefördert werden sollen. Einer kritischen Lesart 

folgend, kann hier ein Überlagern von ökologischen Anliegen durch Wirtschaftsinteressen 

gesehen werden. Dies führt oftmals zu einem gegeneinander Ausspielen der drei "Säulen", da 

jede ökologische Maßnahme mit dem Hinweis auf soziale und wirtschaftliche Folgeprobleme 

abgewendet werden kann – umgekehrt scheint dies seltener der Fall zu sein. Dieser Umstand 

ist nicht ausschließlich auf die LA 21 bezogen, er scheint vielmehr konstitutiv für viele 

hegemoniale, auf breitesten Konsens angelegte Diskurse und Konzeptionen zu sein. 

 

Grundsätzlich wird von teilhabeorientierter Seite im Zusammenhang mit der LA 21 auch noch  

das Problem der sogenannten "konzerngetriebenen Globalisierung" für die Gemeinden 

gesehen, wodurch letztere nur mehr eingeschränkt über die res publica bestimmen könnten 

(vgl. Mies 2001: 19). Im Extremfall verkommt die Partizipation dabei zu einer 

Mängelverwaltung im Mikrobereich: "Mitbestimmung für alle zu fordern, ist heutzutage 

schon fast zu einem Gemeinplatz geworden. Es gibt kaum ein Entwicklungsprojekt, das nicht 

partizipative Methoden verwendet, kaum ein Strategiepapier, das nicht auf die Wichtigkeit 

von Partizipation hinweist. [...] Die Gefahr bei diesen Ansätzen, manche sprechen sogar schon 

von Partizipation als einer neuen Tyrannei, liegt darin, nicht zwischen Mikro- und 
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Makromitbestimmung zu unterscheiden. Das sozialliberale Staatsmodell beschränkt 

Mitbestimmung auf die Partizipation bei der Ausführung von Leistungen, also auf 

Mikromitbestimmung." (Novy 2002b: 146). Demnach soll bei der Mitwirkung in Rahmen von 

partizipativen Prozessen wie etwa der LA 21 eine realistische Einschätzung zwischen der 

Mikromitbestimmung und dem damit verbunden Einbinden bzw. Neutralisieren des kritischen 

Potentiales einerseits, und dem Wahrnehmen tatsächlicher Veränderungsmöglichkeiten 

andererseits, erfolgen. 

 

Dennoch wäre die Darstellung, daß eine (zumindest formale) Privatisierung der die res 

publica konstituierenden Bereiche per se die Umsetzung einer LA 21 unmöglich machen 

würde, stark verkürzt. Einerseits sind private Unternehmen als Akteurinnen in der LA 21 

ausdrücklich im Quelltext der Agenda 21 genannt: "Each local authority should enter into a 

dialogue with its citizens, local organizations and private enterprises and adopt 'a local 

Agenda 21'" (United Nations Conference on Environment and Development 1993: 233); 

andererseits wird eine Verwaltungsmodernisierung, die vielfach in New Public Management 

und Ausgliederungen mündet, von manchen AutorInnen als Voraussetzung für die 

Verwirklichung der LA 21 gesehen. Ein Rückzug des lokalen, mitunter paternalistischen und 

bürokratischen Sozialstaates wird als Möglichkeit für neue Kooperationsformen 

(Neokorporatismus im Stile einer Governance, also zu einem guten Teil informellen 

Politikabläufen) gesehen, wo es zu einem moderierten Interessensausgleich zwischen 

nichtstaatlichen Zusammenschlüssen (Zivilgesellschaft) und der politisch-ökonomischen 

Macht kommt (siehe dazu ausführlich Dangschat und Breitfuss 2000: Kap. 2; sowie auch Jahn 

und Kluge 1997: 394). 

 

Partizipative Budgets 

Ein weiterer unter den Gesichtspunkten der Teilhabe interessanter Ansatz, der auch im 

Rahmen einer LA 21 verwirklicht werden kann – etwa als Instrument einer "zukunftsfähigen 

Haushaltspolitik" – ist das partizipative Budget, auch BürgerInnenhaushalt genannt. Darunter 

wird eine aktive Teilnahme der BürgerInnen eines Gemeinwesens an der Budgetaufstellung 

verstanden. Die BürgerInnen erhalten dabei nachvollziehbare Informationen über den 

aktuellen Zustand des Haushalts inklusive Schulden und rechtlicher Verpflichtungen und 

können die kommunalen Investitionen in gewissem Rahmen beeinflussen bzw. werden über 

den Haushalt informiert und angehört (im gängigen Fall der herkömmlichen 

BürgerInnenbeteiligung). Im Falle einer echten Teilhabe können die BürgerInnen des 
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Gemeinwesens in diskursiven Prozessen weitgehend selbst bestimmen, wie der Haushalt zu 

organisieren ist. Bisher gemachte Erfahrungen zeigen, daß sich die BürgerInnen zumeist für 

sozial ausgewogene, sparsame und langfristig nützliche Entscheidungen aussprechen, wobei 

identifizierbare Klientelinteressen sich in der Regel nicht durchzusetzen vermögen. Das 

berühmteste Beispiel in diesem Zusammenhang ist die partizipative Haushaltsaufstellung in 

der brasilianischen Stadt Porto Alegre, wo – ganz im Sinne der Teilhabe – in 

BürgerInnenforen Schwerpunkte für den Investitionshaushalt gelegt werden. Diese Foren 

fungieren sowohl auf Stadtteilebene als auch in Angelegenheiten, welche die ganze Stadt 

betreffen. Der Haushalt dieser Stadt ist als einziger in Brasilien ausgeglichen, weiters ist Porto 

Alegre weitgehend frei von Korruption (vgl. Vogelsang 2003: 9f.; für geschichtliche und 

politische Hintergründe sowie zum Budgeterstellungsprozeß in Porto Alegre siehe Becker 

2000).  

 

Besonders im Rahmen teilhabeorientierter Ansätze wird partizipativen Budgets eine wichtige 

Rolle zuerkannt, da das Budget als eine in Zahlen gegossene Politik bezeichnet werden kann. 

Schließlich werden mit Budgetposten gesellschaftliche Projekte ermöglicht oder eben 

unterbunden (vgl. Novy 2002b: 145). Auch in Wien werden derzeit auf Bezirksebene erste 

Gehversuche in diese Richtung gestartet. Für die vorliegende Fragestellung ist interessant, 

welchen Einfluß die "Flucht aus dem Budget" von kommunalen Betrieben aufgrund formaler 

oder gar materieller Privatisierung auf die Potentiale von teilhabeorientierten partizipativen 

Budgets aufweist.  

 

Als Kritikpunkte können hier im wesentlichen die gleichen gelten, die bereits weiter oben bei 

projektbezogenen Aspekten der BürgerInnenbeteiligung angeführt wurden: durch 

teilhabeorientierte partizipative Budgets wird einerseits die derzeitige Rechtsordnung der 

indirekten repräsentativen Demokratie zur Disposition gestellt; andererseits stehen die – 

durchaus aufwendigen und nicht immer konfliktfrei ablaufenden – kommunikativen 

Aushandlungsprozesse der Forderung nach einer effizienten und zügig arbeitenden 

Verwaltung vielfach entgegen. 

 

Die in diesem Abschnitt dargestellten Widersprüchlichkeiten und Problemlagen bei der 

BürgerInnenbeteiligung werden zumindest dann eine Verschärfung erfahren, wenn anstatt der 

Beteiligung bzw. Partizipation der herkömmlichen Prägung – also dem lediglichen Einbinden, 

Anhören, und gegebenenfalls noch dem Abstimmen lassen über von ExpertInnen 
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vorausgewählte Entscheidungsalternativen – der Übergang zur Teilhabe, wie er hier 

beschrieben wurde, vollzogen wird. Das würde heißen, den "bürgerschaftlichen Ernstfall" 

(Nicolini 1998) herbeizuführen. Das Modell der Teilhabe, sofern es ernsthaft in Erwägung 

gezogen wird, kann sich nämlich nicht mit einem Anhörungsrecht bei einem Bauvorhaben 

bzw. mit der Parteistellung bei einem Verwaltungsverfahren begnügen. Die Änderung der 

Organisationsform der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft etwa scheint vielfach 

schwerwiegendere Auswirkungen auf die soziale bzw. natürliche Umwelt zu haben als 

beispielsweise die Frage nach der Gehsteigbreite bei einer neu zu errichtenden Straße. Im 

Gegensatz zu rein alltagspraktischen oder ästhetischen Überlegungen geht es in der 

Organisation der Daseinsvorsorge überwiegend – wie bereits in Abschnitt 2.3.3. angemerkt 

wurde – um Werturteile, um deren Behandlung man nicht umhin kommt. Diese Behandlung 

kann allerdings entweder durch anonyme Marktgesetze, bürokratische Routinen oder aber 

öffentliches demokratisches Aushandeln erfolgen.  

 

2.3.5. Zusammenhang zwischen Teilhabe und Nachhaltigkeit 
 

Wünsche nach einer nachhaltigen Entwicklung sind untrennbar mit der Forderung nach 

Partizipation und Teilhabe verbunden. So forderte etwa die Weltkommission für Umwelt und 

Entwicklung (1987: 68f) eine Aufwertung partizipativer Prozesse: "Es wird auch erforderlich 

sein, Bürgerinitiativen zu fördern, öffentliche Organisationen zu ermächtigen und lokale 

Demokratie zu stärken.[...] Daher erfordert dauerhafte Entwicklung: ein politisches System, 

das wirksame Beteiligung von Bürgern an Entscheidungsprozessen sicherstellt." Allerdings ist 

daraus kein Hinweis auf eine Einrichtung von Teilhabeprozessen abzuleiten, was unter 

"wirksamer Beteiligung" von BürgerInnen verstanden werden soll, bleibt unbeantwortet. Eine 

mögliche Konkretisierung erfolgte 1992 durch das Kapitel 18 der Agenda 21, der bereits 

mehrfach erwähnten Lokalen Agenda 21. 

 

Teilhabe ist kein ökologisches Patentrezept: der verfahrensbezogene Aspekt 

Partizipation ist jedoch, unabhängig von ihrer konkreten Ausgestaltung, keinesfalls ein 

ökologisch orientiertes Patentrezept. Es besteht immer die Möglichkeit, durch falsche 

Herangehens- und Organisationsweisen Entscheidungsprozesse zu überfordern. Demnach 

kann eine Beteiligung zusätzlicher AkteurInnen und Interessen nicht automatisch und per se 

als eine ökologisch effektive Ressource der Umweltpolitik werden (vgl. Jänicke 1999: 90). 
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Dies gilt auch für die Teilhabe als anspruchsvollste und weitreichendste Form der 

Partizipation. In einem öffentlichen, teilhabegeprägten (lokalen) Staat ist keineswegs gesagt, 

daß in konkreten partizipativen Aushandlungsprozessen nicht etwa der Bau von Parkflächen 

auf öffentlichem Grund, Privatisierungen öffentlichen Eigentums oder Ansiedlungshilfen für 

multinationale Großkonzerne gegenüber verkehrsberuhigenden Maßnahmen, Förderung einer 

nachhaltigen und kleinteiligen Siedlungswasserwirtschaft oder Unterstützungsmaßnahmen für 

Obdachlose bevorzugt werden können. Abgelehnt wird vielmehr die fraglose Orientierung an 

fremdbestimmten Sachzwängen, wie sie insbesondere im Sozial- und Umweltbereich immer 

wieder argumentiert werden. Im einem wahrhaft "öffentlichen Staat" mit Verwirklichung der 

Teilhabe werden die vermeintlichen oder tatsächlichen Sachzwänge mit den 

Wertvorstellungen der Menschen konfrontiert. Dabei ist es dann z.B. keine ausgemachte und 

verordnete Entscheidung, ob sich eine Region für oder gegen Gentechnik, eine Gemeinde für 

oder gegen die Beibehaltung einer gemeinwirtschaftlichen Wasserversorgung etc. entscheidet, 

sondern vielmehr Ergebnis eines durch gesellschaftliche Diskussion gekennzeichneten 

kommunikativen Prozesses. Teilhabe beschränkt sich also nicht darauf, vorgegebene Ziele zu 

verfolgen (denn gerade diese sollen ja durch Teilhabe ermittelt werden), sondern die 

Zielformulierung und den Weg zur Zielerreichung so zu gestalten, daß die Bevölkerung 

effektiv über sämtliche zur Verfügung stehenden Alternativen befinden kann (vgl. dazu Novy 

2002b: 145). Dies soll als der verfahrensbezogene Aspekt der Teilhabe bezeichnet werden, da 

nicht das Ergebnis selbst, sondern der Weg dazu im Vordergrund steht. 

 

Überlegungen über positive Zusammenhänge zwischen Teilhabe und Nachhaltigkeit 

Der Grund, warum demokratische Verfahren überhaupt in ökologisch relevanten 

Problemlagen Anwendung finden sollten, liegt – neben dem Selbstzweck demokratischer 

Elemente und dem verfahrensbezogenen Aspekt – in der Komplexität ökologischer Probleme. 

Diese Sicht der Dinge ist übrigens das genaue Gegenteil der neoliberalen Herangehensweise, 

wo aufgrund eben dieser Komplexität die Problemlösung durch autokratische 

ExpertInnensysteme oder anonyme Marktgesetze bevorzugt wird.  

 

Umweltkonflikte weisen nun – abseits ihrer oben beschriebenen Charakteristik als Wert- und 

Verteilungskonflikte – einige Besonderheiten auf, die sie von Konflikten in vielen anderen 

Politikbereichen unterscheiden. So birgt eine für komplexe Fragestellungen zentralisierte, auf 

wenigen AkteurInnen beruhende, Problemlösung hohe Risiken, da der Ausgang des 

Konfliktes das Gemeinwohl berührt und häufig räumliche, zeitliche und administrative 
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Grenzen überschreitet. Um ein Risiko an Fehlentscheidungen zu vermindern, kann nun eine 

breite Einbeziehung von im weitesten Sinn Betroffenen differenziertere und der Komplexität 

des Gegenstandes angebrachtere Sichtweisen offenbaren. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

komplexe ökologische und soziale Zusammenhänge interpretiert oder eine Abschätzung der 

Ergebnisse einer (umwelt-)politischen Maßnahme durchgeführt werden sollen. Weiters 

scheint eine nachhaltigkeitsorientierte Politik auch deshalb Partizipation bzw. Teilhabe zur 

Bedingung zu haben, da ein für BürgerInnen öffentlicher und nachvollziehbarer 

Entscheidungsprozeß vielfach als Voraussetzung angesehen wird, damit eine nachhaltige 

Nutzung der Umweltgüter sozial akzeptabel wird. Schließlich: welche Maßnahmen und 

Entscheidungen dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung entsprechen, sollte nicht 

notwendigerweise von politischen, ökologischen oder moralischen Autoritäten bestimmbar 

und durchsetzbar sein. Dem Dispositiv der Demokratie folgend (siehe Abschn. 2.1.3.) sind die 

ökologischen Verteilungskonflikte öffentlich in kommunikativen Prozessen auszuhandeln. 

Gemäß dieser  Sichtweise führt eine ernstgemeinte Politik der nachhaltigen Entwicklung in 

ihrer strukturellen Konsequenz zu einer neuen Einflußverteilung bei der politischen 

Willensbildung unter den Vorzeichen der Teilhabe  (vgl. Zillessen 2002: 36f., 41ff. und die 

dort zit. Lit.; Dryzek 1997: 85). 

 

Abgesehen von der Komplexitätsbewältigung durch diskursive Verfahren wird von 

verschiedenen AutorInnen auch der direkte Einfluß eines kommunikativen und öffentlichen 

Aushandlungsprozesses auf die ökologische Qualität einer politischen Entscheidung 

argumentiert. Ein wesentlicher Erklärungsansatz bezieht sich darauf, daß es durch diskursive, 

öffentliche Aushandlungsprozesse in einer Gemeinschaft zu einem Zugeständnis der 

beteiligten AkteurInnen an gemeinschaftliche, ganzheitliche und langfristig tragbare, also 

nachhaltige Wertvorstellungen kommt. Partizipativ-demokratischen bzw. teilhabeorientierten 

Verfahren kommt dabei die Rolle zu, ökologische und an nachhaltiger Entwicklung 

orientierte Werte durch Kommunikation und Austausch der Menschen untereinander 

gleichsam zu aktivieren, da eigennützige, am homo oeconomicus orientierte Argumente in 

einer öffentlichen Kommunikationsarena schlichtweg kaum bestehen können: "the kinds of 

values that can survive authentic democratic debate are those oriented to the interests of the 

community as a whole, rather than selfish interests within the community (or outside it)." 

(Dryzek 1997: 200, vgl. auch: 94 und die dort zit. Lit.). 
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Von KritikerInnen der gesellschaftlichen Steuerung über die Zahlungsbereitschaft vereinzelter 

Individuen wird argumentiert, daß damit die soeben dargestellte Leistung nicht erbracht 

werden könne, da das öffentliche kommunikative Handeln als wesentliches Element fehle. 

Das Ersetzen diskursiver Aushandlungsprozesse durch marktkonforme An- und 

Abreizmaßnahmen würde zu folgendem Effekt führen: "Derartige Maßnahmen tragen in 

keiner Weise dazu bei, ein echtes öffentliches Bewußtsein zu schaffen oder im Namen 

gemeinsamer Ziele positive Gemeinschaftsaktionen hervorzubringen. Sie bekräftigen im 

Gegenteil den Vorrang privater Kalküle, indem sie Gerechtigkeit zu einer Sache des 

persönlichen Gewinns machen." (vgl. Barber 1994: 46). Deshalb wird in diesem 

Zusammenhang bestritten, daß Märkte Aufgaben demokratischer Gemeinschaften – etwa 

solche der nachhaltigen Entwicklung – übernehmen können, da sie eher private als öffentliche 

Kommunikationsprozesse ermöglichen. In der Sprache des Marktes – also 

Zahlungsbereitschaft bzw. Geld – sei es nicht möglich, sich mit Mitmenschen angemessen 

über die sozialen oder ökologischen Konsequenzen des privaten ökonomischen Handelns 

auszutauschen (vgl. dazu auch Novy 2002b: 116). 

 

Solche aus Sicht eines "öffentlichen Staates" abzulehnenden, weil primär monetär 

vermittelter, Beteiligungsprozesse – schließlich werden über marktliche Organisation 

nichtzahlungsfähige Menschen von der Teilhabe ausgeschlossen – beginnen mittlerweile 

jedoch schon Eingang in die kommunalpolitische Praxis in Deutschland zu finden. So wurden 

in der deutschen Stadt Herten die Stadtwerke an die BürgerInnen verkauft, um einen 

"Ausverkauf" an multinationale Konzerne abzuwehren. Diese Modell, das sich aus Sicht der 

Kommunalverwaltung als sehr erfolgreich darstellt, wird bereits als Vorzeigemodell 

gehandelt (vgl. Wesselmann 2003).  

 

2.3.6. Der demokratische Abstand als Maßstab für Öffentlichkeit und Teilhabe 
 

Im folgenden soll von der bereits angeführten Definition ausgegangen werden, wonach die res 

publica für alle Mitglieder eines Gemeinwesens zugänglich ist und Teilhabe in diesem 

Zusammenhang als effektives Dazugehören und Mitentscheiden bezeichnet werden kann. 

Nun soll auf abstrakter Ebene ein Modell entworfen werden, das Rückschluß auf das Potential 

von Gemeinwesen liefert, Ansprüche von Öffentlichkeit und Teilhabe zu erfüllen. Dieses 

Modell soll jedoch keinesfalls eine empirische Verallgemeinerung darstellen, sondern 

lediglich zur Systematisierung der wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit Öffentlichkeit 
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und Teilhabe auf kommunaler Ebene dienen. Als die vier Komponenten der nun 

herauszuarbeitenden "demokratischen Distanz" sollen die räumliche, zeitliche, 

organisatorische und kognitive Distanz definiert und erläutert werden. Dabei soll jedoch nicht 

gesagt werden, daß es nicht Gründe geben könnte, von den Prinzipien der Öffentlichkeit und 

der Teilhabe in der Organisation von Gemeinwesen abzugehen. Tatsächlich werden diese 

Gründe auch im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft häufig angeführt (siehe Abschn. 

2.3.3. und Kap. 2.6.). 

 

Räumliche Distanz  

Das Wortpaar "räumliche Distanz" mag als begriffliche Überbestimmung erscheinen, da sich 

eine Distanz im Alltagsverständnis über den Raum erstreckt. In Anbetracht der weiter unten 

angeführten anderen Teilbereiche der demokratischen Distanz ist diese Bezeichnung aus 

Gründen der analytischen Abgrenzung jedoch gerechtfertigt.  

 

Unter räumlicher Distanz soll nun die Entfernung im Raum, im Sinne der Erreichbarkeit der 

die res publica konstituierenden Einrichtungen, wo Entscheidungen gefällt und umgesetzt 

werden, gemeint sein. Ist für eine Mitentscheidung die geographische Distanz zu groß oder 

sehr beschwerlich zurückzulegen, so wird die Partizipation bzw. Teilhabe in diesem 

betreffenden Gemeinwesen darunter leiden. Im Extremfall – wenn etwa die 

Entscheidungsbefugnis überhaupt aus dem räumlichen Bereich des Gemeinwesens (etwa 

Gemeinden) durch Zentralisation hinausverlagert wird – so ist eine Teilhabe daran schon 

allein aus diesem Grund faktisch undurchführbar.  

 

Freilich ist heute durch die breite Anwendung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien eine fortschreitende "Kompression des Raumes" (vgl. Altvater 

und Mahnkopf 2002: 59-63) wahrzunehmen, ebenso durch zunehmend ausgebaute 

Verkehrswege. Der Transport von Menschen und Informationen ist also zunehmend weniger 

durch die räumliche Entfernung beschränkt, insofern kann dadurch die Bedeutung der 

räumlichen Distanz für Teilhabeprozesse relativiert werden. Dennoch sind mit der Anordnung 

von Orten für Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse im Raum Fragen der 

Überschaubarkeit, Größe und Komplexität sozialer Systeme, und damit auch ihrer Steuerung 

verbunden.  
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Um die gedankliche Brücke zum hier interessierenden Thema zu schlagen: derzeit herrschen 

in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft im internationalen Vergleich äußerst 

kleinteilige Strukturen vor. Käme es zu einer – im Hinblick auf die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Siedlungswasserwirtschaft verlangten  (siehe Abschn. 

2.6.2.) – Zusammenlegung dieser kleinen Strukturen zu zentralen Einheiten (dies wurde etwa 

von PricewaterhouseCoopers 2001 gefordert), so ist die räumliche Distanz zu der für die 

kommunale Siedlungswasserwirtschaft maßgeblichen Politikarenen einer Veränderung 

unterworfen. Zwar wären die technischen Anlagen möglicherweise immer noch wie zuvor im 

Raum verteilt, jedoch die Orte der Entscheidungsvorbereitung und -findung wären räumlich 

zentralisiert. 

 

Durch eine Verlagerung der Entscheidungskompetenzen auf zentrale und weit entfernte, in 

letzter Konsequenz oftmals transnationale Ebenen (Europäische Kommission, WTO) 

schwinde die Fähigkeit – so läßt sich kritisieren – demokratisch legitimierter Institutionen und 

Organe, regulierend in die Gestaltung eines Gemeinwesens einzugreifen. Diese Entwertung 

lokaler demokratischer Institutionen führe nun dazu, so die weitere Argumentation, daß der 

Demokratie der Nährboden entzogen werde. Dieser Auffassung gemäß brauche eine 

Demokratie konkrete Orte, wo sie sich manifestieren könne – gingen diese verloren, so werde 

Demokratie gleichsam ausgehöhlt und entleert (vgl. Mark-Ungericht u.a.  2001: 113). 

 

Aus diesen Gründen gibt es eine lange Tradition der Rückbesinnung auf kleine, 

überschaubare und ihrer Umwelt angepaßte Systeme, wie sie unter anderem von Leopold 

Kohr (1965; 1986) verbreitet und in Abschnitt 2.2.1. dargestellt wurden. Sie können jetzt in 

Zusammenhang mit Konzepten der Öffentlichkeit und Teilhabe gebracht werden. Auch 

heutzutage scheinen diese Systeme in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft in 

Österreich nach wie vor zu bestehen. 

 

Zeitliche Distanz 

Als zeitliche Distanz soll der Zeitraum verstanden werden, der zwischen dem Treffen einer 

Entscheidung und den darauf beruhenden Wirkungen liegt. Problematisch ist eine hohe 

zeitliche Distanz dann, wenn diese dazu Anlaß gibt, schwerwiegende Entscheidung aufgrund 

des langen Ausbleibens von Wirkungen leichtfertig zu treffen. Freilich sind in der Politik 

langfristige Entscheidungen unabdingbar und auch sinnvoll: so verstreicht zwischen der 

Aufnahme eines Kredites und dessen Rückzahlung, insbesondere bei Investitionen der 
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öffentlichen Hand, eine mitunter jahrzehntelange Zeitspanne; jedoch sind hier die 

Rahmenhandlungen gesellschaftlich erprobt und vorhersehbar.  

 

Anders hingegen stellt sich die Situation dar, wenn Teile der kommunalen Daseinsvorsorge – 

etwa die Abwasserentsorgung oder die Trinkwasserversorgung – im Sinne einer 

Konzessionsvergabe über mehrere Jahrzehnte21 an private Firmen vergeben werden, die nicht 

den Legitimationserfordernissen und somit der Handlungsrationalität der lokalen Politik 

unterliegen. Dadurch werden auf Jahrzehnte hinaus fundamentale demokratische 

Handlungsoptionen vorweggenommen und Teilhabeprozesse unter Umständen erschwert. 

Eine ähnliche Problematik stellt sich beim Cross-Border-Leasing kommunaler Infrastruktur 

(siehe Abschn. 2.6.5.), wo juristisch umstrittene Verträge, die etliche Jahrzehnte binden, 

eingegangen werden, ohne daß Einigkeit darüber herrscht, welche Verpflichtungen eigentlich 

daraus entstehen. Vergleichbares passiert auf einer übergeordneten politischen Ebene mit dem 

Liberalisierungsregelwerk des GATS-Abkommens (siehe Abschn. 2.7.2.). 

 

Mitunter werden solche Entscheidungen dadurch gerechtfertigt, daß sie formal demokratisch 

legitimiert seien. Darauf läßt ich mit Jürgen Habermas (1996: 42) antworten: "Eine 

Mehrheitsentscheidung darf nur so zustande kommen, daß ihr Inhalt als das rational 

motivierte, aber fehlbare Ergebnis einer unter Entscheidungsdruck vorläufig beendeten 

Diskussion über die richtige Lösung eines Problems gelten darf". Dies schlägt eine 

gedankliche Brücke zu dem, was in der hier vorgeschlagenen Definition der nachhaltigen 

Entwicklung als "Korrigierbarkeit von Entscheidungsfolgen" (Abschn. 2.1.4.) bezeichnet 

wurde. Bei Liberalisierungen unter dem GATS-Abkommen oder bei einer 

Konzessionsvergabe in der Siedlungswasserwirtschaft auf Jahrzehnte ist diese 

Korrigierbarkeit bei den derzeit vorfindbaren demokratischen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen schwerlich gegeben.  

 

Organisatorische Distanz 

Unter der organisatorischen Distanz sollen die spezifischen organisatorischen Ausprägungen, 

die den Zugang zu einer Organisation aufgrund ihrer inneren Strukturen beeinflussen, 

erläutert werden. Räumliche Aspekte sind hierbei ausgeklammert. 

 

                                                 
21 Der wirtschaftlich bzw. wirtschaftspolitisch planbare Zeithorizont beträgt jedoch in der Regel nur 5 Jahre. 
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Wenn etwa Betriebe der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft als Bereiche der 

Kommunalverwaltung organisiert sind, scheint formal ein weitgehend öffentlicher Zugang 

garantiert zu sein. Sämtliche wichtige Entscheidungen – Investitionen, Gebührengestaltung 

etc. – werden vom Gemeinderat in öffentlich zugänglichen Sitzungen beschlossen. Der 

Gemeinderat hat als unterste politische Ebene (in Wien: zweitunterste) eine hohe 

demokratische Legitimation, da er von BürgerInnen eines Gemeinwesens gewählt wurde, um 

dieses ausschließlich zu vertreten. Werden nun Magistratsabteilungen in formal privatisierte 

Organisationen umgewandelt, so sind etwa die Kontroll- und Informationsrechte der 

Opposition sowie der Bevölkerung einer Veränderung unterworfen. Dabei wird oft davon 

gesprochen, daß sich Organisationen durch formale Privatisierungsprozesse geschickt vom 

Gemeinderat abschotten können, die Folge sei eine Verminderung politischer Kontrolle und 

Verantwortung (vgl. etwa Binder 1999: Rz 857ff.). Andererseits wird auch – insbesondere 

was Informationen über Kosten und Erträge anbelangt – durch Privatisierung eine höhere 

Durchlässigkeit für Informationen erwartet (vgl. Fürst 2003: 13; Driessen 1996: 190f.) 

 

Kognitive Distanz 

Als die letzte und vielleicht am schwersten faßbare, jedoch äußerst wichtige Kategorie der 

demokratischen Distanz soll die kognitive Distanz dargestellt werden. Diese Form der Distanz 

kann als Hürde beim Verstehen sozialer und politischer Prozesse umschrieben werden und 

stellt somit das begriffliche Analogon zur Transparenz dar. Dabei scheint plausibel, daß 

sowohl eine hohe räumliche, organisatorische als auch zeitliche Distanz diese Hürde des 

Verstehens erhöhen. Dadurch, daß Steuerungsimpulse aufgrund zunehmender 

Privatisierungen tendenziell von anonymen selbststeuernden Märkten vorgenommen werden, 

die einer moralischen oder ethischen Argumentation kaum zugänglich zu sein scheinen (so 

argumentiert etwa Luhmann 1990), kommt es zu einer Dissonanz zwischen der Lebenswelt 

der Menschen und der sie umgebenden sozialen Wirklichkeit. Die Lebenswelt kann dabei als 

Sinnhorizont der AkteurInnen beschrieben werden, der von diesen selbst nicht hintergehbar 

ist. Das Problem der zunehmenden Ausdifferenzierung von Gesellschaften ist nun, daß die 

Systeme mit ihrer speziellen Eigenlogik (z.B. der Orientierung an wirtschaftlichen 

Sachzwängen) ständig lebensweltliche Handlungsbereiche zu besetzen drohen, d.h., daß die 

jeweiligen Handlungszusammenhänge unter die jeweils systemlogischen Sachzwänge gestellt 

werden, die angemessen jedoch nur lebensweltlich geregelt werden könnten (vgl. Heinze 

2001: 95-103). So ist etwa die Forderung, die öffentliche, leistbare und qualitativ hochwertige 

Trinkwasserversorgung zu privatisieren, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
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heimischen kommunalen Siedlungswasserwirtschaft zu erhöhen (vgl. etwa Fürst 2003), 

abseits von Klientelinteressen bzw. abstrakten ökonomischen Modellierungen samt ihren von 

wenigen ExpertInnen gesetzten modelltheoretischen Prämissen, tatsächlich aus einer 

alltagsweltlichen Sicht nicht leicht verstehbar. Dies verstärkt sich noch, wenn in der 

Argumentation von einer alternativlosen Globalisierung gesprochen wird, die eine 

sachzwangorientierte Umgestaltung des Gemeinwesens faktisch erzwinge. 

 

Manifest wird diese kognitive Barriere dann, wenn bei Entscheidungen die gewählten 

PolitikerInnen aufgrund der Komplexität des Gegenstandes in den relevanten Gremien nur 

mehr vollziehen und absegnen können, was die Bürokratie mit Hilfe von in der Regel nur 

schwach demokratisch legitimierten ExpertInnen zur Beschlußfassung vorlegt. Dies ist 

insbesondere dann problematisch, wenn der Vollzug der Entscheidung nicht oder nur mehr 

schwer revidiert werden kann (vgl. Zillessen 2002: 39). Viel weniger abstrakt kann ein 

Beispiel der kognitiven Distanz gegeben werden, wenn etwa Cross-Border-Leasing (siehe 

Abschn. 2.6.5.) in Gemeinden umgesetzt wird. Die dabei zur Anwendung kommenden 

Verträge können in der Regel von den zuständigen GemeindevertreterInnen aufgrund ihrer 

Komplexität und Undurchschaubarkeit inhaltlich kaum erfaßt, geschweige denn den 

BürgerInnen oder sonstigen Anspruchsgruppen im Rahmen der Alltagssprache nahegebracht 

werden. Daß dieses Fehlen der sprachlichen Vermittlungsfähigkeit bzw. die 

Unkommunizierbarkeit sozialer Gegebenheiten direkt Auswirkungen auf die demokratische 

Verfaßtheit vom Gemeinwesen hat, wird mit Hannah Arendt (1960: 10) deutlich: "Wo immer 

es um die Relevanz der Sprache geht, kommt Politik notwendigerweise ins Spiel; denn 

Menschen sind nur darum zur Politik begabte Wesen, weil sie mit Sprache begabte Wesen 

sind. Denn was immer Menschen tun, erkennen, erfahren oder wissen, wird sinnvoll nur in 

dem Maß, in dem darüber gesprochen werden kann."  

 

Die fortschreitende Verschiebung von wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen weg 

von der Ebene der Politik hin zu einer vorwiegend (rechts-)technischen Ebene ist dazu 

geeignet, schrittweise die kognitive Distanz zu erhöhen. Schließlich sind diese 

ExpertInnensysteme, wo politisch höchst relevante Entscheidungen gefällt werden, einer 

demokratischen Beeinflussung schwer zugänglich – hier ergibt sich auch eine inhaltliche 

Verbindung zur organisatorischen Distanz (zu den Entdemokratisierungsprozessen siehe auch 

Mark-Ungericht u.a.  2001: 112f.). 
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Diese wahrgenommene Unübersichtlichkeit und Komplexität steht also einer Teilhabe an 

Prozessen des Gemeinwesen entgegen, nicht zuletzt deshalb, weil aufgrund der genannten 

Sachverhalte Entfremdungen und Desinteresse der BürgerInnen zu erwarten sind, wie die 

KommunitarierInnen argumentieren (vgl. exemplarisch Barber 1994; Etzioni 1995). 

Letztendlich scheint jedoch das zielgerichtete Handeln in sachzwangorientierten und 

hochgradig ausdifferenzierten Gesellschaften aus systemimmanenter Sicht tatsächlich nur 

mehr durch mehr oder weniger autokratische ExpertInnensysteme möglich. Dies wirft dann 

allerdings die Frage nach der Erwünschtheit solcher gesellschaftlichen Zustände auf. 

 

Nun sollen diese 4 Spielarten der Distanz, die zusammen den demokratischen Abstand als 

abstrakten Maßstab für die Verwirklichung von Öffentlichkeit und Teilhabe bilden, 

zusammengeführt werden. Dabei bilden die 4 beschriebenen Formen der Distanz gemeinsam 

die demokratische Distanz, wobei die räumliche, zeitliche und organisatorische Distanz 

verstärkend auf die kognitive Distanz einwirken; siehe Darstellung 4: 

 
Darstellung 4: Demokratischer Abstand als Maßstab für Öffentlichkeit und Teilhabe 

 

Zusammenfassend kann folgendermaßen argumentiert werden: je höher der demokratische 

Abstand ist, desto geringer sind die Möglichkeiten, Gemeinwesen unter dem Anspruch von 

Öffentlichkeit und Teilhabe zu organisieren. Das Idealbild des "öffentlichen Staates" ist etwa 

von geringstmöglichen demokratischen Distanzen in diesen 4 Teilbereichen gekennzeichnet. 

Für Menschen, denen Teilhabe als politischer Stil erstrebenswert erscheint, ist es deshalb von 
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besonderer Bedeutung, wie sich der demokratische Abstand durch eine Änderung der 

Organisationsform bzw. des wirtschaftspolitischen Umfeldes der kommunalen Dienste ändert.  

 

2.3.7. Zusammenfassung: Teilhabe und kommunale Dienste 
 

In diesem Kapitel wurde dargestellt, wie sich Ansätze der Partizipation in Gemeinwesen, 

insbesondere in Gemeinden, argumentieren lassen. Es wurde versucht, unter den Prämissen 

der Idee der Teilhabe verschiedene Charakteristika herauszuarbeiten, die für die 

Verwirklichung dieser weitgehenden Form der Partizipation notwendig sind.  

 

Grundsätzlich kann Teilhabe als neue Sozialtechnik beschrieben werden, die es Menschen 

ermöglicht, aktiv und verantwortlich an den Geschicken ihres Gemeinwesens teilzunehmen. 

Teilhabe geht über Partizipation oder BürgerInnenbeteiligung herkömmlicher Prägung hinaus, 

darf jedoch nicht verkürzend mit Anwendung direktdemokratischer Verfahren gleichgesetzt 

werden. Teilhabe bezeichnet vielmehr einen Politikstil, der durch diskursive 

Aushandlungsprozesse gekennzeichnet ist. So kann eine durch Teilhabe organisierte 

kommunale Siedlungswasserwirtschaft als solche gedacht werden, die einerseits öffentlich 

agiert; hier sind einige Organisationsformen möglicherweise besser geeignet als andere, 

insbesondere im Hinblick auf das Vorliegen hinreichender Information für alle beteiligten 

AkteurInnen. Andererseits könnte sich eine Einbeziehung der Bevölkerung über diverse Foren 

oder auch Beiräte, die tatsächlich an der Gestaltung der Wasserwirtschaft teilhaben und nicht 

nur ein Anhörungs- und Informationsrecht besitzen, als sinnvolle Umsetzung des Gedankens 

der Teilhabe erweisen.  

 

Warum Formen der Partizipation oder gar der Teilhabe in bezug auf ökologische 

Überlegungen eingesetzt werden sollen, kann erstens mit dem intrinsischen Wert der 

Demokratie argumentiert werden – d.h., demokratische Aushandlungsprozesse sind an sich 

von Wert. Dies ist mittlerweile auf der rhetorischen Ebene ein gesellschaftlicher Konsens. 

Zweitens kann mit dem verfahrensbezogenen Aspekt der Teilhabe argumentiert werden, 

wonach Teilhabe ein effektives Verfahren darstellt, um gesellschaftliche Problemlagen 

diskursiv auszuhandeln. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Feststellung, daß keine 

vorpolitischen Sachzwänge den Aushandlungsprozeß einengen, sondern die (vermeintlichen) 

Sachzwänge den Werten der Menschen gegenübergestellt und somit unter Umständen auch 

zur Disposition gestellt werden. Ökologische Fragen, die im Kern oft Wertfragen darstellen, 
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können sinnvoll nur durch diskursives Aushandeln bearbeitet werden. Sind beide 

Begründungen für Partizipation aus ökologischer Sicht noch weitgehend ergebnisoffen, so 

kann mit der dritten Rechtfertigung für Teilhabe ausdrücklich auf das ökologische bzw. 

soziale Ergebnis eines partizipativen Aushandlungsprozesses Bezug genommen werden: so 

gibt es überzeugende Indizien dafür, daß Teilhabeprozesse geeignet sind, langfristig tragbare, 

sozial und ökologisch verträgliche Ergebnisse hervorzubringen. Zwei bereits bestehende 

Ansätze sind etwa die Lokale Agenda 21 sowie das Erstellen partizipativer Budgets.  

 

Die konkrete Anwendung von Teilhabe in Gemeinwesen ist nicht unumstritten. Die beiden 

wesentlichen Vorwürfe richten sich erstens darauf, daß durch eine breite Anwendung von 

Partizipation konstitutive Elemente unserer Rechtsordnung, die eine indirekt-repräsentative 

Demokratie ist, in Frage gestellt werden. Zweitens wird argumentiert, daß sich demokratische 

Verfahren nicht mit einem effizienten, wettbewerbsorientierten und zügig entscheidenden 

Gemeinwesen vereinbaren lassen. 

 

Wenn nun ermessen werden soll, inwieweit Gemeinwesen geeignet sind, Öffentlichkeit und 

Teilhabe als wesentliche Elemente ihres Politikstils zu verwirklichen, kann das hier 

präsentierte Modell des "demokratischen Abstandes" herangezogen werden. Dieser Abstand 

beinhaltet eine räumliche, zeitliche, organisatorische und kognitive Komponente. Dabei ist 

das Potential für die Verwirklichung der Teilhabe um so höher, je geringer der demokratische 

Abstand ist. Eine interessante Fragestellung dabei ist, wie sich der demokratische Abstand 

durch eine Änderung der Organisationsform der öffentlichen Dienste ändern kann. 

 

Grundsätzlich können Dienste der Daseinsvorsorge wie die kommunale 

Siedlungswasserwirtschaft je nach Diskurs, dem sich die AkteurInnen zugehörig fühlen, mit 

unterschiedlicher Gewichtung der Lenkungssysteme Markt, Öffentlichkeit und Politik 

gesteuert werden. Diese in der betriebswirtschaftlichen Literatur hinreichend umschriebenen 

externen Lenkungssysteme bilden die relevanten sozialen Einflußfaktoren ab, denen Betriebe 

und Unternehmen in ihrem Handeln und ihrer Selbstbehauptungsfähigkeit unterliegen (vgl. 

dazu Fichter 1998: 5ff.). Teilhabe, wie sie in diesem Abschnitt beschrieben wurde, ist vor 

allem auf die Lenkungssysteme Öffentlichkeit und Politik angewiesen. 

 

Zwar können Betriebe der Daseinsvorsorge die Rahmenbedingungen politischer Steuerung 

auf lokaler Ebene mitprägen, dürften aber letztlich in weiten Teilen darauf beschränkt sein, 
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innerhalb gesetzter Regeln (Sachzwänge) den eigenen Handlungsspielraum bestmöglich zu 

verwerten. Grundsätzlich ist aber die Gewichtung der einzelnen Handlungsspielräume für 

kommunale Betriebe im Prinzip veränderbar mit den ideologischen oder ordnungspolitischen 

Vorstellungen der übergeordneten Politikbereiche. So wird ein gemeinwirtschaftlich 

organisierter kommunaler Betrieb der öffentlichen Kontrolle in anderer Weise ausgesetzt sein 

und somit auch ein anderes Teilhabepotential aufweisen als etwa ein vorwiegend nach 

marktwirtschaftlichen Kriterien ausgerichtetes Unternehmen, welches sich weitgehend an 

marktlichen Zwängen zu orientieren hat. Siehe dazu das Strukturmodell in Darstellung 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Darstellung 5: Strukturmodell der betrieblichen Umwelt – Lenkungssysteme der Daseinsvorsorge 

 

Wenn nun Markt und Ökonomie in einem Szenario der Privatisierung und 

Entkommunalisierung entsprechend der Shareholder-Orientierung zunehmend Gewicht als 

Lenkungssystem erlangen, so geht dies zulasten des Einflusses anderer Lenkungssysteme. 

Zwar ist eine Konstellation denkbar, wonach auch private EigentümerInnen Prozesse der 

Teilhabe und des diskursiven Aushandelns umsetzen können; dies ist in der Lokalen Agenda 

21 auch ausdrücklich vorgesehen. Allerdings treten PrivatisierungsbefürworterInnen dem 

neoliberalen Diskurs folgend regelmäßig gegen eine scheinbar betriebswirtschaftlich 

ineffiziente, weil politische und demokratische ausgerichtete, Gestaltung der Daseinsvorsorge 
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an; auch ist der Diskurs von einer grundsätzlichen Ablehnung des diskursiven Aushandelns 

zulasten wirtschaftswissenschaftlicher Objektivitäten in ExpertInnensystemen (siehe Abschn. 

2.1.2., 2.3.3.) geprägt. 

 

Dieses Strukturmodell gibt auch Anlaß zu hinterfragen, was eigentlich privatisiert wird. Die 

Überlegung, ob durch eine Privatisierung eine wirtschaftliche Umverteilung weg vom 

Gemeinwesen hin zu privaten EigentümerInnen vollzogen wird, kann durchaus ergänzt 

werden durch die Frage, ob es sich hierbei nicht auch um eine Umverteilung des politischen 

Einflusses zusätzlich zu vermögensrechtlichen Neuverteilungen handelt. 

 

2.4. Bestimmungsgründe einer nachhaltigen Siedlungswasserwirtschaft 
 

Die Siedlungswasserwirtschaft ist aufgrund ihrer Bedeutung zur langfristigen Sicherung der 

Lebensgrundlage Wasser direkt vom Erfordernis einer nachhaltigen Entwicklung betroffen; 

verstärkend dazu wirken noch steigende Qualitätsanforderungen, steigender Verbrauch, 

Strukturveränderungen, Altlastenprobleme, erwartete oder tatsächliche Kosten- und 

Gebührensteigerungen22 sowie nicht zuletzt eine zunehmend angespannte 

Arbeitsmarktsituation. Diese Tendenzen sind sowohl ökologischen, ökonomischen als auch 

sozialen Aspekten zurechenbar (vgl. Günther und Schuh 1999: 2).  

 

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie sich eine kommunale Siedlungswasserwirtschaft, die 

sich am Konzept der Nachhaltigkeit orientiert, ausgeformt sein sollte. Dabei scheint eine 

Unterteilung in eine primär ökologische Betrachtung (Abschn. 2.4.1.) einerseits und eine 

sozial motivierte Ansicht andererseits (Abschn. 2.4.2.) aus analytischen Gründen zielführend, 

wobei in der praktischen Umsetzung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung diese 

Unterteilung jedoch sinnigerweise aufzuheben ist. Eine nachhaltige 

Siedlungswasserwirtschaft ist je nach den Diskursen, in denen sich die verantwortlichen 

AkteurInnen bewegen, jeweils spezifischen Ausgestaltungen und Schwerpunktsetzungen 

unterzogen – insbesondere gilt dies für den Bereich der sozialen Aspekte der nachhaltigen 

Entwicklung. Dennoch ist es möglich, als kleinsten gemeinsamen Nenner einen 

Grundkonsens einer nachhaltigen Wasserwirtschaft zu skizzieren (Abschn. 2.4.3.). 

 

                                                 
22 Mit Gebühr bzw. Gebühren werden im folgenden auch Entgelt bzw. Entgelte mitgedacht; erstere fallen bei 
öffentlichen Rechtsformen an, letztere bei privaten. Beides stellt den Wasserpreis dar. 
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2.4.1. Nachhaltige Wasserwirtschaft aus der Sicht des Umweltschutzes 
 

Obwohl Österreich ein im internationalen Vergleich ausgesprochen wasserreiches Land ist 

und reines Trinkwasser in der Alltagswahrnehmung nicht zu den ökologisch knappen Gütern 

gehört, gibt es gute Gründe, die kommunale Siedlungswasserwirtschaft unter den 

Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit zu betrachten. Angesichts der Tatsache, daß die 

Süßwasserressourcen regional ungleich verteilt sind und auch lokale und regionale Engpässe 

entstehen können – etwa in Wien während heißer Sommermonate – scheint eine 

Auseinandersetzung mit sparsamem Umgang von Trinkwasser notwendig. Dazu müssen noch 

die möglichen Folgen des zu erwartenden menschlich verursachten Treibhauseffektes gezählt 

werden: Die Veränderung von Klima und Wetterlagen kann – im schlechtesten Fall –  

einerseits eine Steigerung des Bedarfes, andererseits eine Verringerung des Dargebotes von 

Wasser mit sich bringen (vgl. Hüttler und Payer 1997: 96f.). Extreme Wetterereignisse – etwa 

Starkniederschläge – sind besonders für die Abwasserentsorgung relevant. 

 

Allerdings ist für eine ganzheitlich betrachtete ökologische Wasserwirtschaft nicht nur der 

Maßnahmenbereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung von Bedeutung. Vielmehr 

müssen umweltpolitische Konzepte und Instrumente über spezifische wasserwirtschaftliche 

Maßnahmen hinausgehen und auch in anderen umweltpolitischen Bereichen wirksam werden, 

etwa im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion, Raumordnung etc. Im Prinzip ist daher 

der gesamte Produktions- und Konsumtionsprozeß einer Gesellschaft unter dem Blickwinkel 

einer ökologisch nachhaltigen Wasserwirtschaft zu betrachten (vgl. Kosz 1995: 183ff.). 

Einem dermaßen umfangreichen Ansatz kann hier jedoch nicht gefolgt werden: es wird das 

Augenmerk ausschließlich auf Gewinnung, Verteilung und Entsorgung von Wasser gelegt. 

 

Die Oberziele: Wasserstoffwechsel und Eingriffe in Lebensprozesse gering halten 

Prinzipiell kann festgestellt werden, daß jede Entnahme von Wasser aus der Natur sowie jede 

Nutzung von Wasser für wirtschaftliche Aktivitäten mit Eingriffen in aquatische Ökosysteme 

verbunden ist. Weiters haben diese Eingriffe auch mehr oder weniger weitreichende 

Wirkungen auf andere Ökosysteme. Dabei kann zwischen mengenmäßigen Effekten einerseits 

und Auswirkungen auf die Qualität des Wassers andererseits unterschieden werden. 

Grundsätzlich sind Auswirkungen auf Ökosysteme aufgrund der gesellschaftlichen 

Wassernutzung als um so höher zu veranschlagen, je größer der Wasserumsatz einer 

Gesellschaft ist. Dabei ist auch von Interesse, daß dieser Wasserumsatz in 
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Industriegesellschaften den weitaus größten Anteil am gesamtgesellschaftlichen Stoffwechsel 

ausmacht (vgl. Hüttler und Payer 1997: 95f.).  

 

Wenn versucht werden soll, einen nachhaltig möglichen gesellschaftlichen Umsatz an Wasser 

zu definieren, so ist die dabei ermittelte Größe auch vom jeweiligen Nachhaltigkeitsansatz 

abhängig. Betrachtet man die Natur lediglich als ein dem Menschen zur Verfügung stehendes 

Ressourcenlager (diese Ansicht ist wesentlich für den Diskurs der nachhaltigen Entwicklung – 

siehe Abschn. 2.1.2.), so richtet sich die nutzbare bzw. entnehmbare Menge nach den 

Erneuerungsraten der Wasserressourcen. Bezüglich des Abwassers und seiner Schmutzfracht 

ist dann die Aufnahmekapazität der Umwelt für Schadstoffe maßgebend; in diesem 

Zusammenhang kann auch von qualitativer Erneuerungskapazität gesprochen werden (vgl. 

Hüttler und Payer 1997: 109).  

 

Wird jedoch der Nachhaltigkeitsansatz in der Siedlungswasserwirtschaft ausschließlich auf 

diese quantitativ faßbare Mengenrechnung reduziert, wird Wasser nicht in all seinen 

Funktionen betrachtet – seine Bedeutung als Element der Landschaft etwa bleibt 

unberücksichtigt (vgl. Kluge und Lux 2003: 50). Wird aufgrund dessen der Natur ein 

gewisser Eigenwert zugestanden – z.B. Landschaftsschutz oder Schutz von Feuchtgebieten 

unabhängig von menschlichen Interessen wie Wirtschaftsgrundlage oder Erholungsort – so ist 

eine Definition, was eine nachhaltige Wassernutzung ist, schon wesentlich schwieriger (zu 

den verschiedenen Betrachtungsweisen, was in umweltpolitischen Zusammenhängen als 

nachhaltig und umweltverträglich gilt, siehe Fischer-Kowalski 1997). Für den Diskurs der 

nachhaltigen Entwicklung als vorherrschende Sichtweise scheinen solche Beweggründe – 

zumindest wenn sie potentiell mit ökonomischen Interessen in Widerstreit stehen – jedoch 

wenig Gültigkeit beanspruchen zu können. Das Zugeständnis an die Natur, einen Eigenwert 

zu besitzen, ist im Nachhaltigkeitsdiskurs nicht vorgesehen. 

 

Nun ist – selbst wenn die Natur nur als Materiallager für menschliche Bedürfnisse betrachtet 

wird – aufgrund der Komplexität des Ökosystems (z.B. zu erwartender Klimawandel, über 

dessen lokale bzw. regionale Auswirkungen sich nur mutmaßen läßt) eine längerfristige 

Quantifizierung und somit Festlegung einer nachhaltigen Verbrauchsrate mit Schwierigkeiten 

behaftet. In diesem Zusammenhang wird von AkteurInnen im Umweltbereich auch 

argumentiert, daß umfassende Untersuchungen, wie sich große Wasserentnahmen auf die 

Umwelt auswirkten, nicht entsprechend durchgeführt würden, da im 
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Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz sehr hohe Werte angesetzt seien, ab wann 

Wasserentnahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden müßten (vgl. 

Glawischnig u. a.  2003: 9). 

 

Deshalb mag es zunächst sinnvoll erscheinen, eine generelle Minimierung des 

Wasserverbrauches anzustreben. Dies kann primär als Vorsichtsprinzip angesichts zukünftiger 

ungewisser Veränderungen aufgefaßt werden. Eine Verringerung der verbrauchten 

Trinkwassermenge ist auch deshalb von Bedeutung, da die Aufbereitung des Rohwassers in 

den Wasserwerken mit einem nicht unerheblichen Chemikalien- und Energieverbrauch 

einhergeht. Diese Verringerung kann nun einerseits durch eine Einsparung von Trinkwasser 

durch die Ersetzung mit Brauchwasser und andererseits mittels einer direkten Einsparung 

durch eine Mengenreduktion, etwa durch Lebensstiländerung oder eine geänderte 

technologische Ausstattung, erfolgen (vgl. Jahn und Kluge 1997: 390ff.). Zusätzlich dazu 

kann damit auch einem ethischen Prinzip Rechnung getragen werden: das Minimieren 

menschlich verursachten Stoffströme – als Problemfeld des Nehmens, Herausnehmens und 

Verbrauchens im gesellschaftlichen Umgang mit Natur – kann auch als sozial-ökologische 

Norm betrachtet werden. Dementsprechend kann bezüglich der naturräumlichen Gestaltung 

der Wasserentnahme die Norm aufgestellt werden, menschliche Eingriffe in natürliche 

Lebensprozesse, Landschaften etc. zu minimieren (vgl. dazu Nicolini 1997a: 65). 

 

Zu diesen Überlegungen können jedoch zwei Einschränkungen gemacht werden: einerseits 

mag es überzogen erscheinen, den Menschen nur als Störfaktor im Zusammenhang mit der 

Nutzung der natürlichen Wasserressourcen zu betrachten; der Mensch kann als integraler 

Bestandteil der Umwelt aufgefaßt werden und hat diese seit jeher verändert. Andererseits 

stellt sich die Frage, ob ökologisch viel damit gewonnen wäre, wenn man in Österreich den 

Trinkwasserverbrauch drastisch reduzierte: Knappheitsprobleme mit Trinkwasser liegen 

vorwiegend in anderen Teilen des Erdkreises vor, eine Reduzierung des Verbrauches 

hierzulande kann darauf keinen Einfluß nehmen. Es scheint daher sinnvoll, mit Wasser einen 

pragmatischen und sorgsamen Umgang zu pflegen, so wie mit anderen erneuerbaren 

Ressourcen auch (vgl. Kroiß 1999: 128). 

 

Auch für die Abwasserentsorgung ist die Menge des verbrauchten Wassers von Bedeutung, da 

bei der Klärung nicht nur die Schmutzfracht relevant ist, wie gemeinhin angenommen wird, 

sondern ganz wesentlich auch die Abwassermenge. So steigt mit der Konzentration des 
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Abwassers bei gleicher Schmutzfracht (dies tritt bei geringem Verbrauch von Frischwasser 

ein) die Reinigungsleistung der Kläranlage. Je mehr sich Wassersparmaßnahmen durchsetzen, 

um so attraktiver und sinnvoller werden dezentrale Lösungen der Abwasserbehandlung wie 

Pflanzenkläranlagen (vgl. Gujer und Larsen 1998: 70; Lange und Otterpohl 1997: 106). 

Weiters: geringere Abwassermengen erlauben grundsätzlich eine kleinere Dimensionierung 

von Entsorgungsanlagen und der dafür in Anspruch genommenen Flächen, wodurch 

kolonisierende Eingriffe in den Naturhaushalt verringert werden können. Daß eine kleinere 

Dimensionierung von Abwasserbehandlungsanlagen auch niedrigere Investitions- bzw. 

Betriebskosten (letztere insbesondere auch durch eine Verringerung des Energieeinsatzes im 

Betrieb) verursacht, wird hier nur am Rande bemerkt (vgl. Hüttler und Payer 1997: 104).  

 

Neben dem Natur- und Flächenschutz gibt es jedoch auch ein weiteres ökologisches 

Argument, um infrastrukturelle Einrichtungen nicht, wie aus einer technokratischen 

Perspektive bevorzugt, großstrukturell anzulegen: die sogenannten sekundären Ressourcen 

(also nicht Wasser), mit denen die Siedlungswasserwirtschaft befaßt ist – diese sind 

insbesondere Baumaterialien und Betriebsmittel, letztere vor allem Energie und Chemikalien 

– nehmen einen großen Anteil der gesamtgesellschaftlichen Stoffströme ein. Grobe, auf die 

Schweiz bezogene, Schätzungen sprechen von rund 5-10 % des Betons und 10-20 % des Kies, 

der gesamtgesellschaftlich prozessiert wird. Die Siedlungswasserwirtschaft ist also allein aus 

diesem Grund – ungeachtet der Ressource Wasser – ein äußerst ressourcenintensiver Sektor. 

Ein generelles Zurücknehmen des gesamtgesellschaftlichen Stoffwechsels, was für eine 

ökologisch dauerhafte Entwicklung gemeinhin gefordert wird, wird ein Abgehen von 

zentralistischen und technokratischen Großstrukturen erfordern. Aus diesem Grund wird in 

Zukunft ein Festhalten an baulich-technischen Maßnahmen zur Lösung der ökologischen 

Probleme in der Siedlungswasserwirtschaft allein nicht ausreichend sein können (vgl. Gujer 

und Larsen 1998: 75f., 66f.). Wenn nun aufgrund der Ressourcenintensität der 

Siedlungswasserwirtschaft eine Redimensionierung der Strukturen erfolgen soll, so kann dies 

bei bestehenden Anlagen nur schrittweise und in einer langfristigen Perspektive erfolgen. Neu 

zu errichtende Systembausteine der Siedlungswasserwirtschaft, etwa im Zuge der 

Neuerrichtung von Siedlungen, könnten jedoch von vornherein auf zentralistische, 

großstrukturelle Technoinfrastrukturen verzichten.  
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Abwasser: Mischsystem, ökologische Effizienz und Klimawandel 

Im Abwasserbereich kann das in Westeuropa weitverbreitete Mischsystem kritisiert werden: 

darunter versteht man, daß nicht zwischen verschiedenen Abwässern unterschieden und jedes 

Wasser (Grauwasser, Urin, Regenwasser, Fäkalien) möglichst rasch über die Kanalisation der 

(zentralen) Kläranlage zugeführt wird. Dieses System muß eine riesige Transportkapazität zur 

Verfügung stellen, die nur selten voll ausgenutzt wird, weiters läuft die Abwasserreinigung 

zum Teil bei geringen Temperaturen und Schmutzstoffkonzentrationen ab (vgl. Gujer und 

Larsen 1998: 69; Kluge und Schramm 2002: 11). Ein an Grundsätzen der Nachhaltigkeit 

orientiertes Kanalisationssystem (d.i. ein Trennsystem) kann mit David Butler und Jonathan 

Parkinson (1997: 57) folgendermaßen skizziert werden, wobei drei Grundstrategien 

unterschieden werden können: "reduce the reliance on water as transport medium for waste, 

avoid mixing industrial wastes with domestic sewage, separate storm runoff from flows of 

polluted wastewater." 

 

Insbesondere letztere Strategie – die separate Ableitung des Regenwassers – erfährt im Lichte 

des erwarteten Klimawandels eine hohe Bedeutung. Wird Regenwasser nämlich im 

Mischsystem geführt, kann bei starkem Regen die Wassermenge im Mischkanal bis zu 100 

mal größer sein als der Abfluß des Schmutzwassers bei Trockenwetter. Da diese Mengen 

sowohl aus ökonomischen als auch verfahrenstechnischen Gründen von Kläranlagen in der 

Regel nicht bearbeitet werden können – üblicherweise kann nur der doppelte Trockenwetter-

Spitzenabfluß bewältigt werden – muß das überschüssige Wasser an Mischwasserüberläufen 

ungeklärt in Gewässer abgeleitet werden. Dies ist deshalb problematisch, da dieses 

Mischwasser unter Umständen erhebliche Schmutzfrachten mit sich führt. Wenn nun der 

Klimawandel zu einem erhöhten Auftreten von Starkregenereignissen führt, so sind diese 

Ableitungen öfter zu erwarten. Das Trennsystem, also die getrennte Ableitung und 

Behandlung verschiedener Abwässer, als ökologische Alternative zum Mischsystem, hat 

jedoch auch Nachteile: einerseits ist es der bauliche Mehraufwand, andererseits wird 

Regenwasser, das je nach der Oberfläche, von der es abfließt, belastet sein kann, 

grundsätzlich nicht gereinigt; schließlich gibt es die nicht unbedeutende Gefahr von 

Fehlanschlüssen, d.h., daß Abwässer unbeabsichtigt in die Regenwasserableitung eingeleitet 

werden (vgl. Lange und Otterpohl 1997: 43f.). 

 

Grundsätzlich sollten großräumige Versiegelungen von Flächen vermieden werden, da sie 

erzwingen, Regenwasser über die Kanalisation zu entsorgen, verbunden mit den oben 
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beschriebenen Schwierigkeiten. Weiters führen Flächenversiegelungen zu einem Absinken 

des lokalen Grundwasserspiegels. Eine nachhaltige Siedlungswasserwirtschaft zeichnet sich 

deshalb auch dadurch aus, Versickerungsflächen für Regenwasser zu bieten, wenn 

Bodenbeschaffenheit und Qualität des versickernden Wassers dies erlauben (vgl. Butler und 

Parkinson 1997: 58) 

 

Im globalen Kontext werden die Auswirkungen des Klimawandels oft mit der 

Trinkwasserversorgung und weniger mit dem Abwasserbereich in Verbindung gebracht: 

"Enhanced greenhouse gas levels in the atmosphere affect characteristics of temperature, 

rainfall and evaporation, the most commonly used climatic variables for planning and 

management of water supply systems. […] One of the major concerns of climate change is the 

potential impact on the current water supply management strategies and what adaptation 

strategies might be developed for the effective management of water supply systems in the 

face of climatic change." (Mahapeela und Perera 2003: 101). Hierzulande, wo die 

Verfügbarkeit von Trinkwasser noch kein gravierendes Problem darstellt, scheinen jedoch im 

Abwasserbereich die dringlicheren Ansätze zur Ausgestaltung einer nachhaltigen 

Siedlungswasserwirtschaft zu liegen. Während die Sicherung einer nachhaltigen 

Trinkwasserversorgung im Bewußtsein der Menschen stark verankert ist, gilt dies für die 

Abwasserseite des Wasserkreislaufs nicht. Möglicherweise liegt dies daran, daß Fäkalien und 

Urin zu einem der am stärksten tabuisierten Themen der Gegenwart geworden sind und deren 

Behandlung zum abstrakten Problem weniger Fachleute erklärt wurde. Die Enttabuisierung 

des Umgangs mit Fäkalien und Urin kann deshalb als wichtige Aufgabe einer zukunftsfähigen 

Wasserwirtschaft angesehen werden (vgl. Lange und Otterpohl 1997: 33). 

 

Jedenfalls zeigen die hier referierten Zusammenhänge, vor allem der Einfluß des 

Wasserverbrauchs auf die Abwasserreinigung, daß Wasserversorgung und Abwasserableitung 

und -behandlung als miteinander vernetzt aufgefaßt werden sollten. Eine an Grundsätzen der 

Nachhaltigkeit ausgestattete Abwasserwirtschaft hat wesentliche Auswirkungen auf den 

Wasserhaushalt und umgekehrt (vgl. v.a. Butler und Parkinson 1997: 54).  

 

Die schon mehrfach angesprochene Strategie, Einrichtungen der Siedlungswasserwirtschaft 

grundsätzlich entwicklungs- und anpassungsfähig zu halten und krisenfest auszugestalten, um 

neuen Herausforderungen wie dem Klimawandel zu begegnen, scheint zielführend; 

insbesondere auch wegen der eingeschränkten Vorhersagbarkeit, wie sich der Klimawandel 
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auf die Siedlungswasserwirtschaft auswirken wird (vgl. Arnell 2000). Es soll deshalb durch 

langlebige technologische Strukturen die Entwicklungsfähigkeit von Gemeinwesen nicht 

beschnitten werden: "Since future developments are difficult to predict and the infrastructure 

of urban water management has a long life expectancy, we should prefer transition scenarios 

with high degrees of freedom" (Larsen und Gujer 1997: 10).  

 

Regionale Kreisläufe und ganzheitliche Betrachtung 

Eine wichtige Forderung im Rahmen einer nachhaltigen Siedlungswasserwirtschaft ist, daß 

der Wasserumsatz – Entnahme aus einer Quelle und Abgabe in eine Senke – in lokalen bzw. 

regionalen Kreisläufen stattfinden soll. Für die Abwasserentsorgung bedeutet das, daß 

Differenzierungen in der Abwasserführung (Trennsysteme) eher verwirklicht werden können. 

Die Nachteile einer allzu engräumlichen Betrachtung der Abwasserseite wurden mit 

Rückgriff auf Larsen und Gujer (1997: 8) und Kroiß (1999: 127f.) bereits in Abschnitt 2.2.1. 

angesprochen.  

 

Für die Wasserversorgung bedeutet das Regionalitätsprinzip, daß zuerst lokale Potentiale 

ausgeschöpft werden sollten, bevor der Ferntransport von Wasser durchgeführt wird. Eine 

Fernverbringung sollte prinzipiell erst dann durchgeführt werden, wenn ein gravierendes 

öffentliches Interesse daran besteht. Wasser kann grundsätzlich als lokale Ressource 

angesehen werden, deren Nutzung sich jedoch an der natürlichen Umwelt und nicht primär an 

politischen Grenzen (etwa Europäische Union, Staaten, Bundesländer, Gemeinden) 

orientieren sollte: so ist eine lokale bzw. regionale, sich an naturräumlichen Gegebenheiten 

ausrichtende Siedlungswasserwirtschaft zwar ökologisch sinnvoll, allerdings gilt das nicht 

automatisch für eine an kommunalen politischen Grenzen ausgerichtete 

Siedlungswasserwirtschaft, da sich diese Grenzen nicht grundsätzlich an den naturräumlichen 

Gegebenheiten orientieren (vgl. Maier 2002: 118). Dies ist etwa in Wien der Fall, wo der 

Antransport von Trinkwasser aus fernen Quellen dem Postulat einer kleinräumigen und 

lokalen Ausrichtung des Wasserkreislaufes widerspricht (siehe Abschn. 3.1.4.). Anders 

gesagt: kommunal bedeutet nicht automatisch lokal bzw. in natürliche Systeme eingepaßt. 

Dies zieht allerdings grundsätzliche Fragen nach der Legitimität der territorialen 

Verfügungsmacht von Wasserressourcen nach sich. 

 

Das Organisieren von regionalen bzw. lokalen gesellschaftlichen Wasserkreisläufen kann 

jedoch in vielen Fällen gut durch eine  kleinräumige bzw. kommunale Organisation der 
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Siedlungswasserwirtschaft erfolgen. Dies bietet in ökologischer Hinsicht folgenden Vorteil: 

kleinteilige Strukturen, wie sie bei einer kommunal durchgeführten Siedlungswasserwirtschaft 

häufig sind, sind tendenziell verursacherInnengerecht, d.h., daß für die Beteiligten in einem 

überschaubaren Gemeinwesen ein großer Anreiz zu sorgsamem Umgang mit Wasser sowie 

eine große Reinhaltemoral herrscht. Dort, wo Wasser aus weit entfernten Quellen angeliefert 

wird (dies kann jedoch auch bei einer kommunalen Organisation der Fall sein), können diese 

Anreize möglicherweise schwächer ausgeprägt sein: so ist es denkbar, daß der 

Grundwasserschutz in den wasserimportierenden Regionen vernachlässigt wird, da der 

unmittelbare politische und essentielle Grund, es zu sanieren und künftig sauber zu halten, 

entfällt. Beim Abwasser ist es so, daß jene Gemeinwesen, die flußabwärts angesiedelt sind, 

tendenziell die Folgen des Umganges mit Abwasser der Gemeinwesen flußaufwärts zu tragen 

haben. Beim Abwasser ist also eine streng lokal ausgerichtete Organisation selten sinnvoll23. 

Jedoch dürfte aufgrund der Überschaubarkeit kleinerer Systeme die Behebung von 

technischen und Hygienemängeln grundsätzlich leichter durchführbar sein (vgl. Lauber 2001: 

15f.; Glawischnig u. a.  2003: 37). Allerdings gilt diese Argumentation nicht für eine 

betriebswirtschaftliche Sichtweise, die tendenziell große wirtschaftliche Einheiten zur 

Verringerung der Stückkosten (hier gemessen in m3 verkauften Wassers) durch Umlage der 

Fixkosten auf eine größere verkaufte Wassermenge zu erzielen trachtet. 

 

Durch das Verwirklichen der Siedlungswasserwirtschaft in regionalen Kreisläufen von der 

Gewinnung über Verteilung bis zur Abwasserbehandlung wird auch eine ganzheitliche 

Sichtweise der Wasserwirtschaft erleichtert. Wichtig im Hinblick auf eine ganzheitliche 

Betrachtung ist der gemeinsame Blick auf Quellschutz und Wasserversorgung – dies wird im 

Abschnitt 2.6.3. aufgegriffen. 

 

2.4.2. Kommunale Wasserwirtschaft aus der Sicht der sozialen Nachhaltigkeit 
 

Abseits der ökologischen Betrachtung kann, da Wasser ein unverzichtbares Lebensmittel 

darstellt, auch zugunsten einer sozial motivierten Betrachtungsweise argumentiert werden. 

Ebenso kann angeführt werden, daß die Wasserver- und Abwasserentsorgung integrale 

Bestandteile von Gemeinwesen darstellen und wichtige Aspekte für regional verankerte 

                                                 
23 Aus diesem Grund hat die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Abschn. 2.7.1) auch eine Ausrichtung an 
Flußeinzugsgebieten zur Grundlage (vgl. Schönbäck u. a. 2003b: 456). 
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Arbeitsmärkte und Wertschöpfung liefern – dies sind wesentliche Anknüpfungspunkte einer 

(sozial) nachhaltigen Gemeindeentwicklung. 

 

Wasser als Lebensmittel – ökologische Steuerung über Gebühren? 

Die Ressource Wasser unterscheidet sich grundsätzlich von anderen Ressourcen wie etwa Öl 

oder Holz, da Trinkwasser ein unverzichtbares Lebensmittel ist und sich nicht nur auf 

gesellschaftliche Hilfsfunktionen reduzieren läßt. Diese Eigenschaft ist – neben anderen 

wichtigen Aspekten, etwa spezifischen politischen, wirtschaftlichen und auch 

psychologischen Merkmalen24 – das vielleicht herausragendste Charakteristikum der 

Ressource Wasser. Dieser Besonderheit wird auf Ebene der politischen Auseinandersetzung 

zumindest rhetorisch konsensual Rechnung getragen. Die Ansicht, daß Wasser mehr als nur 

ein reines Wirtschaftsgut sei, wird insbesondere im Zusammenhang mit der angedachten 

Liberalisierung und Privatisierung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft sowohl von 

GegnerInnen als auch BefürworterInnen einer Liberalisierung bzw. Entkommunalisierung in 

der Diskussion vertreten. Dementsprechend ist auch im ersten Erwägungsgrund der im Jahr 

2000 in Kraft getretenen Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (EU-WRRL) 

folgendes vermerkt: "Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das 

geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muß." (zit. in Merkel 2002: 86). 

 

Deshalb scheint es geboten, den Überlegungen zur Umweltverträglichkeit des Umgangs mit 

Wasser auch solche der Sozialverträglichkeit beizustellen. In weiterer Folge kann 

argumentiert werden, zusätzlich zu den sicherlich in vielen Aspekten gerechtfertigten 

umweltökonomischen Aspekten (vor allem Kostenwahrheit) auch Betrachtungen zur 

Gesundheits- und Sozialpolitik (z.B. Zugang zu Trinkwasser unabhängig von der 

Zahlungsfähigkeit) zu berücksichtigen. Auch hierbei handelt es sich – zumindest auf der 

Ebene der politischen Rhetorik – um einen breiten Konsens in der österreichischen bzw. 

europäischen Debatte. 

 

Es lassen sich jedoch nicht nur moralische Gründe finden, eine Steuerung der nachhaltigen 

Wassernutzung nicht ausschließlich Marktmechanismen zu überlassen, sondern – 

                                                 
24 Auch andere zentrale Lebensmittel, etwa Brot, sind Wirtschaftsgüter, jedoch ist beim Wasser die Situation 
etwas anders gelagert. Neben der absoluten Unverzichtbarkeit von Wasser kommt zum Tragen, daß Wasser als 
freies Naturgut angesehen wurde und zum Teil noch wird, die Beibehaltung der nichtkommerziellen Nutzung 
steht beim Lebensmittel Wasser im Gegensatz zu den meisten anderen Lebensmitteln noch zur Disposition. Die 
Umwandlung von Wasser in eine Ware stößt auf deshalb auf relativ großen Widerstand, vergleichbar vielleicht 
mit der Kommodifizierung genetischer Ressourcen oder traditionellen Wissens indigener Völker, die ebenfalls 
noch nicht oder erst in Anfängen marktwirtschaftlich erschlossen sind.  
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insbesondere in Städten – auch rein praktische Argumente. So sind in österreichischen 

Wohnungen in Mietshäusern in der Regel keine Wasserzähler installiert. Aus diesem Grund 

ist eine verursacherInnengerechte bzw. "kostenwahre" Steuerung des Wasserverbrauches über 

den Wasserpreis kaum möglich, da die Abrechnung pauschal nach Wohnungsgröße im 

Rahmen der Betriebskostenabrechnung erfolgt. Sehr wohl ist jedoch eine Steuerung über den 

Wasserpreis bei GroßverbraucherInnen möglich, sowie bei BesitzerInnen von 

Einfamilienhäusern. Allerdings kann selbst beim Vorliegen einer betriebswirtschaftlich 

effizienten bzw. kostendeckenden Gebührengestaltung nicht automatisch von einer 

ökologisch nachhaltigen bzw. volkswirtschaftlich sinnvollen Nutzung der Wasserressourcen 

gesprochen werden (vgl. Bauer 1992: 48f.).  

 

Zu diesen administrativen Schwierigkeiten bei der verursacherInnengerechten Zurechnung 

von (ökologischen) Kosten zu den jeweiligen VerbraucherInnen kommt noch ein weiteres 

Hemmnis für eine Steuerung über Gebühren: Aufgrund des relativ geringen Anteils der 

Wassergebühren an den gesamten Ausgaben eines Haushalts dürfte deren ökologische 

Ausgestaltung nur sehr geringe Lenkungseffekte erzeugen – außer, es würden die Gebühren 

auf ein dermaßen hohes Niveau angehoben, daß diese einen spürbareren Anteil vom 

Haushaltseinkommen ausmachten (vgl. Kosz 1995: 202f.). Die undifferenzierte Erhöhung der 

Wassergebühren stellt jedoch einen möglichen Konflikt mit einer sozial nachhaltigen 

Wasserpolitik dar; als möglicher Ausweg könnte eine progressive Wassergebühr erhoben 

werden: mit zunehmendem Verbrauch steigen die Grenzkosten pro m³ Frisch- bzw. 

Abwasser. Insbesondere GroßverbraucherInnen würden dadurch Sparpotentiale wahrnehmen 

müssen25, KleinverbraucherInnen könnten Wasser als Lebensmittel gleichzeitig zu sehr 

geringen Gebühren beziehen. 

 

Weiters ist hier noch anzumerken, daß bei Berechnungen zur wirtschaftlichen oder 

ökologischen Effizienz von Wasserver- oder Abwasserentsorgungseinrichtungen 

berücksichtigt werden sollte, daß der überwiegende Anteil der Kosten mit dem Anspruch, 

jederzeit ausreichende Wassermengen beziehen zu können, zusammenhängt und vom 

jährlichen Wasserbedarf weitgehend unabhängig ist (vgl. Kroiß 1999: 128). 

 

Schließlich wurde bereits in Abschnitt 2.3.3. angemerkt, daß sich Leistungen der 

Daseinsvorsorge generell durch eine geringe Preiselastitzität auszeichnen, d.h., daß durch 

                                                 
25 Wodurch allerdings eine Diskussion zur Qualität des Wirtschaftsstandorts Österreich vorprogrammiert scheint. 
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Änderungen des Preises keine oder nur geringe Änderungen der abgesetzten Menge zu 

erwarten sind. Auch dies spricht gegen allzu hohe Hoffnungen durch eine monetäre oder 

marktwirtschaftliche Steuerung. 

 

Kommunale Siedlungswasserwirtschaft als Teil eines Gemeinwesens 

Ebenso wie sich bei der umweltrelevanten Betrachtung gute Gründe für eine integrierte und 

ganzheitliche Betrachtungsweise anführen lassen, spricht auch im Zusammenhang mit 

Aspekten der sozialen Nachhaltigkeit viel für eine integrierte Zusammenschau einzelner 

Teilaspekte. Als zwei wesentliche Anknüpfungspunkte werden in diesem Zusammenhang die 

Frage der Beschäftigung durch kommunale Wasserversorgungsbetriebe sowie erneut die 

demokratische Steuerung als möglicher Garant für diese ganzheitliche Betrachtung 

dargestellt. 

 

Die Frage der Beschäftigung in der sozial nachhaltigen Entwicklung wird ganz wesentlich 

von den ArbeitnehmerInnenvertretungen in den Mittelpunkt gestellt; es wird dabei besonderes 

auf Aspekte des Arbeitsmarktes und andere sozialpolitisch relevante Bereiche im 

Zusammenhang mit den Erfordernissen der nachhaltigen Entwicklung hingewiesen 

(exemplarisch Tumpel 2002). Jedoch ist auch abseits der ArbeitnehmerInnenbewegung 

vielfach von Beschäftigung im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung die Rede, 

insbesondere im Zusammenhang mit der nachhaltigen Gemeindeentwicklung, wie sie etwa 

auch im Rahmen einer Lokalen Agenda 21 angestrebt wird. Lokalen Arbeitsmärkten kommt 

dabei, ebenso wie lokalen Wirtschaftskreisläufen und Stoffströmen insgesamt, eine besondere 

Bedeutung zu. Als entsprechende Indikatoren zur Messung der Zielerreichung im 

nachhaltigkeitsorientierten Entwicklungsprozeß werden deshalb nicht zuletzt 

Arbeitslosendaten in einem Gemeinwesen zur Heranziehung empfohlen (vgl. Ecker u. a.  

1998: 27; Neuböck 2003: 13). 

 

Die Schätzungen, wie viele Menschen derzeit in der österreichischen 

Siedlungswasserwirtschaft tätig sind, bewegen sich zwischen 2.500 (Schönbäck u. a. 2003a: 

59) und 4.500 (PricewaterhouseCoopers 2001: 75). Diese weite Spanne entsteht nicht zuletzt 

aufgrund methodisch unterschiedlicher Betrachtungsweisen sowie der äußerst heterogenen 

Datenlage. Jedenfalls kann für die letzten 20 Jahre kein Trend in der 

Beschäftigtenentwicklung auf nationaler Ebene erkannt werden. Bei Umstrukturierungen im 

Wassersektor – etwa durch Privatisierungen, Ausgliederungen etc. – können jedoch 
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Veränderungen hinsichtlich Umfang und Art der Beschäftigung erwartet werden. 

Unternehmensbefragungen zufolge ist hauptsächlich eine Ausweitung des 

Aufgabenspektrums bei gleichbleibendem Personalstand (Leistungsausbau) zu erwarten, in 

geringerem Ausmaß ist auch mit Personalabbau vorwiegend durch fehlende Nachbesetzungen 

frei gewordener Stellen zu rechnen. Allerdings kann der Leistungsausbau einen indirekten 

Beschäftigungsabbau in anderen Bereichen zur Folge haben (vgl. Schönbäck u. a. 2003a: 59).  

 

Liberalisierungs- und PrivatisierungsbefürworterInnen sprechen jedoch im Gegenteil von der 

Möglichkeit massiver Personaleinsparungen. So wird beim Übergang der österreichischen 

Siedlungswasserwirtschaft zu einem verpflichtenden Konzessionsmodell, verbunden mit dem 

Zwang zur Ausschreibung kommunaler Tätigkeiten in der Wasserwirtschaft, die Möglichkeit 

einer Personalreduktion von derzeit 4.500 auf dann 3.000 Beschäftigte gesprochen, wobei 

dieser Arbeitsplatzverlust durch die positiven Effekte des freien Marktes aufgrund der 

Liberalisierung in anderen Wirtschaftsbereichen überkompensiert werden soll (vgl. 

PricewaterhouseCoopers 2001: 75). 

 

Die Erwünschtheit der Beschäftigung durch staatliche Institutionen ist freilich umstritten. Im 

neoliberalen Diskurs wird dies abseits kernhoheitlicher Aufgaben grundsätzlich abgelehnt. In 

der neoliberalen Konkretisierung des Konzeptes der sozialen Nachhaltigkeit sind es primär 

private und nicht staatlich organisierte Unternehmungen und Betriebe, die Beschäftigung 

sichern sollen.  

 

Neben der Frage der Beschäftigung als Handlungsfeld der sozial nachhaltigen Entwicklung 

läßt sich auch die grundsätzliche Forderung nach Demokratie und Mitsprache anführen, wie 

sie bereits im Kapitel 2.3. dargestellt wurde. Demnach fordern Umweltorganisationen eine 

Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Besorgung der Siedlungswasserwirtschaft und 

verlangen mehr Information und Mitsprache über Entscheidungen, welche die Wasserver- und 

Abwasserentsorgung betreffen. Dies ist übrigens auch im Sinne der EU-WRRL vorgesehen, 

erfordert jedoch die Schaffung von für eine Partizipation nötigen Strukturen im Sinne eines 

capacity building (vgl. Maier 2002: 118). Entsprechende Forderungen finden sich auch im 

Kapitel 18 der Agenda 21 (vgl. United Nations Conference on Environment and Development 

1993: 176). Mit Verweis auf die Ausführungen im Kapitel 2.3. kann Partizipation und 

Mitsprache auch als Instrument gesehen werden, um eine ganzheitliche Betrachtung im 

Rahmen einer sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung voranzutreiben. Wesentlich 
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zur Ausschöpfung dieses Potentials ist jedoch, daß heute getroffene Entscheidungen eine 

Partizipation und Mitsprache in Zukunft nicht verhindern, sondern die Möglichkeiten für 

zukünftige demokratische Mitsprache offenhalten. 

 

2.4.3. Zusammenfassung: Definition einer nachhaltigen 

Siedlungswasserwirtschaft 
 

Über folgende Ansatzpunkte der Ausgestaltung einer nachhaltigen Siedlungswasserwirtschaft 

besteht in der relevanten Literatur weitgehend Einigkeit: Erstens ist Wasser eine potentiell 

knappe Ressource, deshalb sollte der Umgang damit sorgsam erfolgen, im Sinne des 

Oberzieles der Geringhaltung des gesellschaftlichen Wasserstoffwechsels. Zweitens ist in der 

Abwasserwirtschaft längerfristig ein Trennsystem anzustreben, womit auch den erwarteten 

Herausforderungen eines zukunftigen Klimawandels Rechnung getragen werden kann. 

Drittens ist Wasser nach Möglichkeit in regionalen Kreisläufen zu führen, und viertens wird 

anerkannt, daß Wasser ein unverzichtbares Lebensmittel mit spezifischen wirtschaftlichen, 

sozialen und psychologischen Merkmalen ist und deshalb eine rein ökonomische Betrachtung 

nicht zielführend erscheint. Fünftens dürfte auch eine BürgerInnenbeteiligung – zumindest im 

Sinne einer Mikropartizipation – Zustimmung finden. Diese fünf Aspekte können als 

konsensuale Definition einer nachhaltigen Siedlungswasserwirtschaft gelten. 

 

Andere Aspekte, die in eine nachhaltige Ausgestaltung der Wasserwirtschaft Eingang finden 

könnten, sind jedoch weniger konsensual, etwa die Bewertung der Tiefe und Häufigkeit von 

wasserwirtschaftlichen Eingriffen in den Naturhaushalt. Dabei ist – neben der Tatsache, daß 

Eingriffe und Umgestaltungen natürlicher Systeme grundsätzlich Risiken für Gesellschaften 

bergen können, wenn sie von diesen Systemen abhängig sind26 (vgl. Fischer-Kowalski und 

Haberl 1997: 11f.) – diese Bewertung auch vom im Nachhaltigkeitsdiskurs fehlenden 

Zugeständnis eines Eigenwerts der Natur abhängig. 

 

Weiters herrscht auch Uneinigkeit darüber, ob der regionale Kreislauf des entnommenen 

Wassers über betriebswirtschaftlich große oder kleine Strukturen sichergestellt werden soll. 

Hierzu hat der Neoliberalismus einen pragmatischen Zugang: die Größe von Unternehmen 
                                                 
26 Ein praktisches Beispiel: durch großstrukturelle Lösungen in der Siedlungswasserwirtschaft – etwa zentrale 
Förderung und Ferntransport von Trinkwasser, verbunden mit einer zentralen Abwasserklärung im Mischprinzip 
statt Versickerung von Regenwasser – entsteht aufgrund des Absinkens lokaler Grundwasserspiegel eine 
Anhängigkeit von diesen groß angelegten Technoinfrastrukturen in der Versorgung. Problematisch wird dies 
dann, wenn sich solche zentralisierten Strukturen, z.B. durch den Klimawandel, als gefährdet heraustellen. 
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habe sich vorwiegend nach deren betriebswirtschaftlicher Effizienz zu richten. In der 

Siedlungswasserwirtschaft beinhaltet dies eine Forderung nach großen Strukturen. Aus der 

Sicht eines "öffentlichen Staates" richtet sich die erwünschte Unternehmensgröße hingegen 

auch nach den damit verbundenen Teilhabemöglichkeiten und der Effektivität für ein vom 

Gemeinwesen selbst entworfenes öffentliches Interesse. Schließlich ist im Hinblick auf die 

soziale Nachhaltigkeit sowohl die Gültigkeit des Beschäftigungsarguments umstritten, als 

auch die Ausformung der BürgerInnenbeteiligung im Sinne einer echten Teilhabe. 

 

2.5. Ökonomische Besonderheiten der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft 
 

In diesem Kapitel wird herausgearbeitet, warum die Siedlungswasserwirtschaft eine 

Sonderstellung in der wirtschaftswissenschaftlichen Betrachtung verdient. Einerseits 

unterscheidet sich die Siedlungswasserwirtschaft von anderen Leistungen, die über einen 

Markt gehandelt werden, insofern, da die Wasserver- und Abwasserentsorgung zwangsläufig 

in Form von Monopolen passiert. Darüber hinaus unterscheidet sie sich von anderen 

Monopolen dahingehend, daß im Gegensatz zu Strom, Gas, Telekommunikation etc. faktisch 

kein Wettbewerb um Endkunden möglich ist. Wettbewerb beschränkt sich also auf einen 

Wettbewerb um den Markt, nicht im Markt. Nach erfolgtem Wettbewerb um den Markt wird 

in der Regel durch Privatisierung der Siedlungswasserwirtschaft ein öffentliches in ein 

privates Monopol umgewandelt. Die öffentlich-demokratische Kontrolle weicht dabei der 

Kontrolle von Aufsichtsbehörden (Abschn. 2.5.1.).  

 

Anschließend wird diskutiert, inwieweit die kommunale Siedlungswasserwirtschaft als 

öffentliches Gut bezeichnet werden kann. Dabei wird zuerst das neoklassische Konzept des 

öffentlichen Gutes referiert, schließlich wird eine alternative Prägung dieses Begriffes 

vorgestellt und für die Siedlungswasserwirtschaft ausgeformt. Dieser normativ zu 

begründende Begriff eines Gutes im öffentlichen Interesse weist dabei enge Verbindungen zur 

Diskussion um Öffentlichkeit und Teilhabe im Kapitel 2.3. auf (Abschn. 2.5.2.). 

 

2.5.1. Wasserver- und Abwasserentsorgung als zwangsläufiges Monopol 
 

Im folgenden wird auf einige wichtige ökonomische Eigenschaften der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft eingegangen, insbesondere scheint die Frage vom Wirken der 
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Monopole und ihrem Verhältnis zu einem Wettbewerbsmarkt interessant zu sein. Dies wirft 

Fragen auf, wie Monopole im Sinne eines Wettbewerbs bzw. des Allgemeinwohls reguliert 

werden können. 

 

Bestimmungsgründe von Monopolen in der Wasserwirtschaft 

Alle bestehenden kommunalen wasserwirtschaftlichen Betriebe weisen eine Gemeinsamkeit 

auf: sie stellen sogenannte Monopole in ihrem Versorgungsbereich – dieser kann als 

relevanter Markt bezeichnet werden – dar. Von einem Monopol wird dann gesprochen, wenn 

es auf einem Markt nur ein anbietendes Unternehmen bzw. einen versorgenden Betrieb gibt. 

Das Vorliegen von Monopolen wird diskursübergreifend als Grund für Marktversagen 

aufgrund fehlenden Wettbewerbs bezeichnet. Wenn Marktversagen auftritt, so sind laut der 

Volkswirtschaftstheorie die allgemeinwohlfördernden Wirkungen, wie sie insbesondere von 

Neoklassik und Neoliberalismus dem freien und weitgehend unregulierten Markt 

zugesprochen werden, in ihrer Entfaltung behindert. Die sogenannte "unsichtbare Hand" kann 

somit die auf Nutzenmaximierung gerichteten Eigeninteressen der MarktteilnehmerInnen 

nicht zu einem positiven Ganzen vereinen (vgl.  Stiglitz 1994: 96ff.). 

 

Verschiedene Gründe können dafür maßgeblich sein, Monopole zu begründen und 

aufrechtzuerhalten. Einerseits kann dies durch den Staat geschehen (rechtliche Monopole), 

andererseits können Monopole auch abseits staatlicher Ordnungsmacht entstehen. Zu letzteren 

zählen etwa Monopole aufgrund von Wirtschaftszusammenschlüssen sowie Kartelle mit 

Monopolcharakter, schließlich können auch noch sogenannte natürliche Monopole in diesem 

Zusammenhang angeführt werden (vgl. Bartz 1998: 309f.). Dieses natürliche Monopol, im 

folgenden als zwangsläufiges Monopol27 bezeichnet, ist für die Wasserwirtschaft besonders 

bedeutend und wird deshalb etwas näher beschrieben. 

 

In der neoklassischen Volkswirtschaftstheorie werden zwangsläufige Monopole auf 

sogenannte zunehmende Skalenerträge zurückgeführt, das sind – abstrakt gesprochen – Fälle, 

in denen die Kosten pro Stück (hier: pro m3 Wasser) mit der Seriengröße (hier: Menge der 

umgesetzten Wassermenge) abnehmen, da die Fixkosten (hier: anlagen- oder 

personalbezogene Kosten) auf eine größere Stückmenge aufgeteilt werden können. Aus 

diesem Grund ist es vorteilhaft, wenn z.B. nur ein einziges Wasserwerk (mit nur einer 

                                                 
27 Ich bevorzuge den in der einschlägigen Literatur leider nicht verwendeten Begriff des "zwangsläufigen 
Monopols", da es mir falsch erscheint, im Zusammenhang mit sozialen Systemen (Märkten, Betrieben etc.) 
spezifische Ausprägungsformen als "natürlich" und damit als quasi naturgegeben zu betrachten. 
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Wasserleitungsinfrastruktur) bzw. nur eine Kläranlage einen örtlichen Markt bedient. Hat also 

ein Unternehmen oder ein Betrieb aufgrund solcher zunehmender Skalenerträge, das sind 

gleichzeitig Markteintrittsbarrieren für potentiell konkurrierende Unternehmen, eine 

Monopolstellung erlangt, kann man von einem zwangsläufigen Monopol sprechen (vgl.  

Stiglitz 1994: 97f.). Dieses Monopol ist deshalb zwangsläufig, weil es unabhängig von 

EigentümerInnenstrukturen, Nachfragemustern etc. besteht. Streng theoretisch betrachtet stellt 

freilich nur die Netzdienstleistung ein zwangsläufiges Monopol dar, nicht jedoch die über das 

Netz vertriebene Ware28 (vgl. Teufelsbauer 2001: 17). Zwangsläufigen Monopolen ist 

gemeinsam, so Willi Gujer und Tove Larsen (1998: 66), "dass die Fixkosten die variablen 

Kosten bei weitem übersteigen. Heute wird ein grosser Teil der Kosten der 

Siedlungswasserwirtschaft durch Kapitalkosten (Infrastrukturkosten) verursacht, während der 

Betrieb vergleichsweise wenig ins Gewicht fällt. Das hat zu einem Monopolbetrieb geführt, 

der häufig durch die Öffentlichkeit kontrolliert wird." 

 

Eine besondere Eigenschaft von Monopolen ist die ihnen gebotene Möglichkeit, die 

Absatzmenge zu verringern und gleichzeitig den Preis für Güter und Dienstleistungen zu 

erhöhen. Dabei können Monopolbetriebe ihren Nutzen zu Lasten der KonsumentInnen 

erhöhen, die Folge ist ein gesamtgesellschaftlicher Wohlfahrtsverlust. Um dies zu 

unterbinden, wird deshalb in der Neoklassik (jedoch nicht zwingend im Neoliberalismus) die 

Forderung nach staatlicher Kontrolle von Monopolen gefordert (vgl.  Stiglitz 1994: 98ff.) 

 

Diese Verringerung der angebotenen Menge – die Monopolmenge ist in der Theorie immer 

geringer als die abgesetzte Menge im freien Markt – kann freilich für sich betrachtet positive 

Effekte auf die natürliche Umwelt zeitigen. Da jedoch, wie in Abschnitt 2.4.2. argumentiert 

wurde, gute Gründe dafür bestehen, die Wasserwirtschaft auch unter sozialen 

Gesichtspunkten zu betrachten, scheint die Erhöhung der Preise durch unreguliertes 

monopolistisches Verhalten mit einer nachhaltigen Wasserwirtschaft schwer vereinbar zu 

sein. 

 

Monopole und Wettbewerb: Konkurrenz im Markt oder um den Markt? 

Die von neoklassischen und neoliberalen ÖkonomInnen als segensreich angenommenen 

Wirkungen der "unsichtbaren Hand" bedürfen als Voraussetzung funktionierender 

Wettbewerbsmärkte, in der Volkswirtschaftstheorie wird deren Vorliegen als vollkommener 
                                                 
28 In der Wasserversorgung läuft dies aber auf das selbe hinaus, da nach derzeitigem Stand der Dinge nicht 
empfohlen wird, Wässer verschiedener Herkunft im Rohrsystem zu vermischen; siehe dazu weiter unten. 
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Wettbewerb bezeichnet. Wenn nun dieser Wettbewerb hergestellt werden soll, um die 

unsichtbare Hand wirken zu lassen, jedoch bei öffentlichen Infrastrukturleistungen 

zwangsläufig Monopole entstehen, die einem vollkommenen Wettbewerb widersprechen, so 

scheinen hier am ersten Blick Unvereinbarkeiten vorzuherrschen. 

 

Da jedoch nur die Netzdienstleistung ein Monopol darstellt, nicht jedoch die über das Netz 

vertriebene Ware, kann diese Unvereinbarkeit zumindest theoretisch relativiert werden. Aus 

praktischen Gründen ist in der Wasserversorgung jedoch ein Mischen von unterschiedlichen 

Wässern von verschiedenen anbietenden Unternehmen in Leistungssystemen bei Trinkwasser 

mit Schwierigkeiten verbunden. Deshalb wird dem sogenannten Durchleitungsprinzip im 

wasserwirtschaftlichen Wettbewerb konsensual eher ablehnend gegenübergestanden29. Als 

Gründe dafür werden in der einschlägigen Literatur hygienische Bedenken oder hohe Kosten 

für Aufbereitung und Harmonisierung der verschiedenen Wässer genannt. Zwar werden auch 

derzeit schon Städte und Gemeinden aus unterschiedlichen Quellen versorgt, jedoch wird 

dann darauf geachtet, die Wässer in unterschiedlichen Kreisläufen zu führen. Ist eine 

Mischung unvermeidlich, so bemühen sich Gemeinden in der Regel, Mischungsverhältnis und 

chemische Zusammensetzung möglichst stabil zu halten (vgl. Lattmann 2001: 37; Merkel 

2002: 103; Glawischnig u. a.  2003: 39f.; Kluge und Lux 2003: 48). Bei der 

Energieversorgung oder bei Telekommunikationsdienstleistungen ist hingegen sehr wohl ein 

Trennen der Netzdienstleistung von den über das Netz vertriebenen Waren oder 

Dienstleistungen möglich. 

 

Da aufgrund der Probleme bei der Durchleitung unterschiedlicher Wässer von einem 

Wettbewerb im Markt Abstand genommen werden muß – selbst von PricewaterhouseCoopers 

(2001: 50ff.) wird beim direkten Wettbewerb um Endkunden mit einer eventuellen 

Verschlechterung der Trinkwasserqualität und Versorgungssicherheit gerechnet – bleibt noch 

der sogenannte Wettbewerb um den Markt. Dieser Wettbewerb besteht im wesentlichen darin, 

daß öffentliche Körperschaften Dienste der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft durch 

Ausschreibungsverfahren vergeben, z.B. durch Konzessionen. Unternehmen, die aus diesem 

Ausschreibungswettbewerb siegreich hervorgehen, erhalten für eine vorher definierte Periode 

den Zuschlag für die Dienstleistungserbringung. Das von PricewaterhouseCoopers 

                                                 
29 Dies gilt zumindest für Kontinentaleuropa. In Großbritannien wird überlegt, bei der Wasserversorgung 
dennoch ein Durchleitungssystem zu verwirklichen. D.h., daß Wässer verschiedener Herkunft dann in den 
Trinkwasserleitungen vermischt werden, vom Prinzip ähnlich wie bei liberalisierten Strom- oder Gasmärkten. 
Eine entsprechende Regelung liegt derzeit zur Begutachtung vor (vgl. Lauber 2004: 5). 
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vorgeschlagene Konzessionsmodell weist dabei Laufzeiten zwischen 6 und 12 Jahren auf 

(vgl. PricewaterhouseCoopers 2001: 86f.), im internationalen Vergleich liegt die Dauer des 

Konzessionsvertrages zwischen Gemeinden und Unternehmen in der Regel bei mehreren 

Jahrzehnten. Aufgrund der Tatsache, daß beim Konzessionsmodell nur ein sehr begrenzter 

Wettbewerb bei der Vergabe der Konzessionen zu gelten scheint, wird von GegnerInnen der 

Privatisierung der Siedlungswasserwirtschaft auch diese Option abgelehnt. Als Begründung 

wird angeführt, daß auch hierbei ein öffentliches Monopol in ein privates Monopol auf Zeit 

umgewandelt werde und somit von Wettbewerb kaum eine Rede sein könne (vgl. Lauber 

2003: 25).  

 

Selbst ausdrückliche PrivatisierungsbefürworterInnen stehen der Möglichkeit, Wettbewerb in 

der Daseinsvorsorge zu erreichen, mitunter skeptisch gegenüber. Auf die Frage, ob sich mehr 

Wettbewerb einstellt, wenn die Daseinsvorsorge der Selbststeuerung privater Märkte 

überlassen bleibt, antwortet etwa Charles Blankart (2002: 36): "Zweifel sind angebracht. Die 

Daseinsvorsorge umfasst die Leistungen des preisunelastischen Grundbedarfes. Sie enthalten 

ein hohes Gewinnpotenzial, das die Anbieter dazu bewegen mag, sich zu kartellieren und 

monopolisieren. Skalenvorteile und versunkene Kosten tragen das ihre dazu bei, einen 

solchen Prozess zu befördern." 

 

BefürworterInnen sehen jedoch beim Konzessionswettbewerb in Ermangelung eines 

Wettbewerbs um EndkundInnen, verbunden mit einer regulierenden Behörde, umfassende 

Vorteile. Insbesondere Effizienzsteigerungen, erhöhte Kostendeckung und Transparenz, 

sinkende Gesamtkosten des Systems sowie eine Verbesserung der Servicequalität und 

KundInnenorientierung werden aufgrund des Vorherrschens von Wettbewerb um den Markt 

erwartet (vgl. PricewaterhouseCoopers 2001: 56f.). 

 

Steuerungsmöglichkeiten eines Monopols 

Grundsätzlich stehen drei Möglichkeiten offen, politisch mit Monopolen umzugehen. 

Einerseits kann auf eine staatliche Steuerung überhaupt verzichtet werden (rein private 

Monopole), andererseits kann über Instrumente der Marktaufsicht bzw. über Gesetze und 

Regulative eine Steuerung privater Monopole versucht werden. Schließlich steht noch eine 

öffentliche Steuerung bzw. Bewirtschaftung von Monopolen zur Verfügung (vgl. auch 

Schönbäck u. a. 2003b: 465-468). 
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Die Möglichkeit, Monopole überhaupt nicht zu reglementieren, liegt im Gedankengut des 

(Neo-)Liberalismus begründet, wonach private und unkontrollierte Monopole zwar durchaus 

als nachteilig empfunden werden, jedoch gegenüber Staatsbetrieben oder öffentlich 

kontrollierten Monopolen das kleinere Übel darstellten. Dynamische Veränderungen in einem 

freien Marktumfeld (dieses ist allerdings Voraussetzung) würden nämlich die 

Monopoltatbestände mit der Zeit auflockern. Da sich eine Gesellschaft laufend ändere, 

würden sich auch die Bedingungen ändern, die zu einem zwangsläufigen bzw. technisch 

begründeten Monopol geführt hätten. Eine öffentliche Kontrollinstanz  könne darauf nicht 

schnell genug reagieren und länger als notwendig das Wirken des freien Marktes und der 

"unsichtbaren Hand" verhindern (programmatisch bei Friedman 1971: 169). Diese Ansicht ist 

heute freilich in der öffentlichen Diskussion schlechthin nicht mehr überlebensfähig und wird 

deshalb in der politischen Rhetorik nicht mehr vertreten. 

 

Instrumente der Marktaufsicht werden hingegen im derzeit reproduzierten neoliberalen 

Diskurs als bestmögliche Maßnahme im Zusammenhang mit Monopolen angesehen, da selbst 

von BefürworterInnen einer Privatisierung der öffentlichen kommunalen Daseinsvorsorge das 

Erreichen von Wettbewerb und dem Wirken der "unsichtbaren Hand" als unrealistisch 

angesehen wird. Deshalb wird im vom PricewaterhouseCoopers (vgl. 2001: 91f.) 

vorgeschlagenen Konzessionsmodell eine Bundesbehörde empfohlen, die eine 

ordnungsgemäße Konzessionsvergabe, das Herbeiführen einer Wettbewerbssituation, die 

Preisbildung, Effizienz und Effektivität der Leistungserbringung, das Einhalten einschlägiger 

Gesetze und Auflagen sowie Servicequalität und EndkundInnenorientierung kontrollieren und 

sicherstellen soll. Bewertungsgrundlage der neu zu schaffenden Regulierungsbehörde wäre 

ein Vergleich der verschiedenen KonzessionsnehmerInnen anhand ausgewählter Kriterien. 

Die Marktaufsicht dient also dazu, bei zwangsläufigen Monopolen einen quasi-Wettbewerb 

bzw. einen "Als-ob-Wettbewerb" (Richter 1996: 24ff.) zu erzeugen. 

 

Diese Regulierungsbehörden sind in der Siedlungswasserwirtschaft auch aufgrund der  

sogenannten "versunkenen Kosten" notwendig. Damit werden getätigte Investitionen in 

Anlagen und Infrastruktur bezeichnet, die bei einem Vertrags- und somit 

Unternehmenswechsel nicht wieder aus einem Unternehmen entnommen werden können. 

NetzinhaberInnen brauchen im Falle eines Neuvertrages das Netz nicht neu zu erstellen und 

haben somit gegenüber markteintretenden Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Bei 
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versunkenen Kosten versagt eine einfache Ausschreibung, die Verbindung mit einer 

Regulierung ist also notwendig (vgl. dazu Blankart 2002: 33f.). 

 

Schließlich gibt noch eine dritte Möglichkeit, mit einem Monopol umzugehen, nämlich die 

direkte staatliche Steuerung bzw. Bewirtschaftung eines (zwangsläufigen) Monopols. Hierbei 

kommt es idealerweise zu einer öffentliche Kontrolle durch demokratisch gewählte 

Körperschaften, auf kommunaler Ebene etwa durch den Gemeinderat. Diese politische 

Kontrolle der Daseinsvorsorge wird von vielen PrivatisierungsgegnerInnen als idealtypisch 

angesehen und durch Privatisierungstendenzen als gefährdet betrachtet. Wasser als 

unverzichtbares Lebensmittel sei mit anderen Waren, die auf Märkten gehandelt werden, nicht 

vergleichbar, so die Argumentation, deshalb wird bezüglich der gesellschaftlichen Aufgabe 

seiner Gewinnung und Verteilung ein demokratischer Aushandlungsprozeß abseits 

betriebswirtschaftlicher Kalküle gefordert (vgl. etwa Lauber 2003: 33). Tatsächlich sind durch 

das GATS-Abkommen staatliche Regulierungen etwa bezüglich der Tarife, der Qualität etc. 

in Frage gestellt, sofern sie als Wettbewerbshindernis ausgelegt werden können. Dies gilt 

auch dann, wenn sie aus demokratischen oder sogar aus direktdemokratischen Prozessen 

resultieren. Diese Mechanismen werden in Abschnitt 2.7.2 näher beschrieben.  

 

Allerdings sind auch bei einer staatlichen Kontrolle substantielle Nachteile aufzuzählen (vgl. 

Schönbäck u. a. 2003b: 466f.), unter anderem: Informationsasymmetrie zwischen dem 

öffentlichen Rechtsträger und der Unternehmens- bzw. Betriebsleitung; nicht nur Umwelt- 

und Beschäftigungspolitik, auch parteipolitische Einflußansprüche sind möglich; schließlich 

kann die Monopolrente mitunter in fragwürdige Maßnahmen (etwa ungerecht scheinende 

geschützte Arbeitsbedingungen oder sogenannte "Pfründe") umgelenkt werden.  

 

Bezogen auf die Kontrolle des Umwelthandelns der in der Siedlungswasserwirtschaft tätigen 

staatlichen Betriebe und Unternehmen findet sich folgendes zentrales Argument bei 

PrivatisierungsbefürworterInnen: durch eine Privatisierung könne eine bessere Trennung und 

Rollenverteilung zwischen einer hoheitlichen Kontrollbehörde durch eine Umweltbehörde 

einerseits und dem kontrollierten umweltnutzenden Betrieb bzw. Unternehmen andererseits 

durchgeführt werden. Es wird dabei angenommen, daß, sollten sowohl die Kontrollbehörde 

als auch der zu kontrollierende Betrieb unter staatlicher Aufsicht stehen, eine Befangenheit im 

Behördenhandeln nicht auszuschließen sei (vgl. Lahl 1994: 22). Um jedoch diese 

Problembereiche gering zu halten, bietet sich als spezielle Ausformung der öffentlichen 
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Steuerung noch jener Aspekt an, der schon an verschiedenen Stellen als Verwirklichung eines 

"öffentlichen Staates" (siehe Abschn. 2.1.2. und Kap. 2.3.) vorgestellt wurde. 

 

Auf die Vor- und Nachteile, die im Zusammenhang mit der öffentlich-demokratischen 

Regulierung, im Sinne eines öffentlichen diskursiven Aushandelns, bestehen, wurde bereits in 

Kapitel 2.3. hingewiesen. Zu Argumenten über Sinn und Unsinn der Regulierung über 

Instrumente der Marktaufsicht wird in Kapitel 2.6. näher eingegangen, da eine Privatisierung 

von zwangsläufigen Monopolen realiter diese Form der Monopolsteuerung mit sich bringt. 

 

2.5.2. Trinkwasser – ein öffentliches Gut? 
 

In diesem Abschnitt sollen zwei konkurrierende Konzepte von öffentlichen Gütern 

gegenübergestellt werden. Einerseits wird das Konzept der Neoklassik dargestellt, welche die 

Öffentlichkeit eines Gutes an technischen Möglichkeiten des Ausschließens von Konsum 

bzw. der Rivalität in der Nutzung mißt. Dem wird ein Konzept gegenüber gestellt, das von der 

Diskussion über globale öffentliche Güter entlehnt und auf die kommunale 

Siedlungswasserwirtschaft umgelegt wurde und in dem Öffentlichkeit wesentlich breiter 

definiert wird als in der neoklassischen Konzeption. 

 

Öffentliche Güter und öffentlich bereitgestellte Güter 

Der Begriff des sogenannten öffentlichen Gutes entstammt der Volkswirtschaftslehre, genauer 

den public economics oder Finanzwissenschaften. Grundsätzlich weisen rein öffentliche Güter 

zwei Eigenschaften aus, nämlich das es erstens ein Nichtausschlußprinzip bei der Nutzung 

eines Gutes gibt, d.h., es ist nicht möglich, ihre Nutzung zu rationieren. Zweitens zeichnen 

sich öffentliche Güter dadurch aus, daß keine Rivalität bei der Nutzung herrscht bzw. es auch 

nicht wünschenswert ist, die Nutzung durch diese Rivalität zu rationieren. Ein klassisches 

Beispiel für ein öffentliches Gut ist der Leuchtturm, da dessen Nutzung keinen Ausschluß 

zuläßt und eine konkurrierende Nutzung ebenfalls nicht möglich ist. "Öffentlich" bezieht sich 

hier nicht auf das Eigentum, in welchem ein öffentliches Gut steht; tatsächlich kann, um beim 

Beispiel des Leuchtturms zu bleiben, dieser sowohl privates (privat bereitgestelltes 

öffentliches Gut) als auch staatliches Eigentum (öffentlich bereitgestelltes öffentliches Gut) 

sein. Liegen nun so definierte öffentliche Güter vor, so ist in der Neoklassik die Begründung 

für staatliches Handeln aufgrund von Marktversagen gegeben, da sich modelltheoretisch 

zeigen läßt, daß eine private Bereitstellung öffentlicher Güter zu Ineffizienzen führt. Daneben 
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gibt es auch noch sogenannte unreine öffentliche Güter, wo eines der beiden Kriterien nur 

unvollständig erfüllt ist, etwa eine kostenlos benutzbare Straße, die zur Stoßzeit von Staus 

(diese führen zur konkurrierenden Nutzung) beeinträchtigt ist (vgl. dazu ausführlich Stiglitz 

1994: Kap. 5). 

 

Wendet man nun diese Überlegungen auf die Trinkwasserversorgung an, so ist zunächst 

ersichtlich, daß es sehr wohl Möglichkeiten gibt, einzelne NutzerInnen von der Nutzung 

auszuschließen – das Nichtauschlußprinzip ist deshalb nicht erfüllt. Tatsächlich wurde etwa in 

Großbritannien nach der Privatisierung der öffentlichen Wasserversorgung zehntausenden 

Menschen die Trinkwasserversorgung abgesperrt, da sie die Trinkwasserentgelte nicht zahlen 

konnten (vgl. Lauber 2003: 27). Ebenso ist die Frage der Rivalität im Konsum bei 

Trinkwasser angesichts der Tatsache, daß Süßwasser eine zumindest potentiell begrenzte 

Ressource ist, unter Umständen ebenfalls gegeben. Somit stellt durch Infrastruktur verteiltes 

Trinkwasser kein öffentliches Gut in neoklassischen Sinn dar. In der volkswirtschaftlichen 

Literatur wird Trinkwasser in diesem Zusammenhang als privates Gut definiert, da 

Auschlußprinzip und Rivalität im Konsum gegeben sind. "Privat" in dieser Lesart hat freilich 

auch hier nichts mit Eigentumstiteln zu tun – so wird das im Sinne der 

Volkswirtschaftstheorie so genannte private Gut vielfach unter staatlichem Eigentum 

verwaltet bzw. verteilt. Deshalb spricht man in hierbei von einem im volkswirtschaftlichen 

Sinne öffentlich bereitgestellten (privaten) Gut (allgemein dazu vgl. Stiglitz 1994: Kap. 5; für 

die Wasserwirtschaft vgl. Schönbäck u. a. 2003b: 461ff; sowie Kosz 1995: 187ff.). 

 

In der Abwasserentsorgung sind die Dinge jedoch etwas anders gelagert: hier sind den 

Entsorgungsbetrieben und Unternehmen bezüglich einer Abschaltung die Hände gebunden, da 

es aus hygienischen und rechtlichen Gründen nicht möglich ist, Betrieben oder Wohnhäusern 

die Abwasserentsorgung zu verwehren (vgl. Schönbäck u. a. 2003a: 123). Zumindest eine 

Ausschließbarkeit von der Nutzung liegt hier nicht vor. 

 

Das Dreieck der Öffentlichkeit: ein alternativer Ansatz 

Die enge Definition der Öffentlichkeit eines Gutes durch die Neoklassik wird jedoch vielfach 

kritisiert, da die oben nachgezeichnete Definition ausschließlich mit technischen Aspekten, 

die sich mit dem Nichtausschlußprinzip der Nutzung und fehlender Rivalität im Konsum 

niederschlagen, argumentiert. Inge Kaul (2001: 595ff.) hat deshalb obigen Ansatz erweitert 

und eine neue Definition für globale öffentliche Güter gefunden, wobei die Öffentlichkeit des 
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Konsums (dieser entspricht im wesentlichen dem Charakter des öffentlichen Gutes in der 

Neoklassik) durch die Öffentlichkeit der Entscheidung über die Bereitstellung des Gutes 

sowie über die öffentliche Verteilung der aus dem Gut erwachsenden Vorteile ergänzt wird. 

Dieses sogenannte Dreieck der Öffentlichkeit – es soll im folgenden auf die kommunale 

Siedlungswasserwirtschaft umgemünzt werden30 – ist in Darstellung 6 abgebildet. Je stärker 

die drei Facetten der Öffentlichkeit erfüllt sind, als desto eher öffentlich kann ein Gut 

angesehen werden (vgl. hierzu auch Martens und Hain 2002: 12f.). 

 
Darstellung 6: Dreieck der Öffentlichkeit (Kaul 2001: 597) 

 

Der Aspekt der Öffentlichkeit des Konsums bezieht sich, wie erwähnt, auf Aspekte des 

Nichtausschließens und der fehlenden Rivalität. Obwohl ein Ausschluß technisch möglich 

wäre und deshalb kommunal organisierte Wasserversorgung im neoklassischen Sinn ein 

privates Gut darstellt, ist die Erwünschtheit, in Österreich Personen von den 

Wasserdienstleistungen auszuschließen, konsensual nicht gegeben. Daraus – sowie aus den 

Überlegungen zur sozialen Nachhaltigkeit der Siedlungswasserwirtschaft (Abschn. 2.4.2.) – 

soll eine normativ begründete Nichtausschließbarkeit angenommen werden.  

 

Der Gesichtspunkt der Öffentlichkeit der Entscheidung ist im Zusammenhang mit den 

Fragestellungen dieser Arbeit von besonderer Bedeutung. Dieser Aspekt kann sich in der 

Siedlungswasserwirtschaft darauf beziehen, wer darüber entscheidet, ob das Gut Wasser zum 

öffentlichen Konsum (Nichtausschließbarkeit) erklärt wird bzw. wie Entscheidungen rund um 

die kommunale Siedlungswasserwirtschaft überhaupt gefällt werden. Vollzieht sich dieser 

Entscheidungsprozeß auf einem partizipativ-demokratischen Weg im Rahmen eines 

                                                 
30 Die Anwendung des Konzeptes auf kommunale Fragestellungen wird etwa auch von Sabine Krüger (2003: 
199, 214) empfohlen. 
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sogenannten "öffentlichen Staates", so wird der Forderung nach der Öffentlichkeit der 

Entscheidung genüge getan.   

 

Schließlich bezieht sich der Teilbereich der Öffentlichkeit der Verteilung darauf, daß alle in 

einem Gemeinwesen, unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit, von den Leistungen der 

Wasserver- und Abwasserentsorgung profitieren. Auch hier läßt sich eine Brücke schlagen zu 

den in Abschnitt 2.4.2. angeführten Ansätzen zur sozialen Nachhaltigkeit.  

 

Diese Ausführungen sind insofern von Bedeutung, da eine Privatisierung der 

Siedlungswasserwirtschaft unterschiedliche Auswirkungen auf den Öffentlichkeitscharakter 

dieser Leistung hat, je nachdem, welcher Beschreibungsansatz des öffentlichen Gutes gewählt 

wird. Der neoklassische Ansatz zur Beschreibung von öffentlichen oder öffentlich 

bereitgestellten Gütern beansprucht unabhängig von der Eigentumsfrage Gültigkeit. Im Lichte 

des erweiterten Ansatz jedoch kommt es bei einer Privatisierung der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft fast zwangsläufig zu einem Verlust an Öffentlichkeit; nicht so sehr 

durch den Übergang des öffentlichen Eigentums in private Hände, sondern vielmehr aufgrund 

der damit verbundenen Abschaffung der Öffentlichkeit der Entscheidung bzw. der Verteilung. 

Dies ist ein ganz wesentlicher Punkt, der bei den weiteren Ausführungen im Hintergrund 

ständig präsent sein soll. 

 

Nun kann ein gedanklicher Brückenschlag zu den Ausführungen in Kapitel 2.3. durchgeführt 

werden. Die dort präsentierten Gedanken zu Öffentlichkeit und Teilhabe sind letztlich auf die 

normative Definition eines öffentlichen Gutes, wie es hier in Anlehnung an Inge Kaul (2001) 

für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft präsentiert wurde, angewiesen. Frönt man 

nämlich einem Ansatz, nach dem die Wasserver- und Abwasserentsorgung ohne Ausschluß 

nennbarer Gruppen vonstatten gehen und Entscheidungen über den Konsum sowie über die 

Verteilung des Nutzens der öffentlichen Sphäre vorbehalten sein sollen, bedingt dies eine 

Organisation eines Gemeinwesens, das im Sinne von Teilhabe und Öffentlichkeit seine res 

publica selbst gestaltet. Mit anderen Worten: dieser Ansatz bedingt, daß über Dienste der 

kommunalen Daseinsvorsorge zweckmäßigerweise nicht vorpolitisch-objektiv im Sinne der 

Ökonomie bzw. Wirtschaftstheorie entschieden werden kann, sondern durch diskursives 

Aushandeln. 
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2.5.3. Zusammenfassung: Monopole und öffentliche Interessen 
 

In diesem Kapitel wurde dargestellt, daß die kommunale Siedlungswasserwirtschaft 

zwangsläufig in Form von Monopolen organisiert ist. Zwar beschränkt sich der 

Monopolcharakter bei Infrastrukturen theoretisch nur auf die Netzdienstleistung, also das zur 

Verfügung stellen des Netzes für die durchzuleitende Ware oder Dienstleistung; aus 

hygienischen und technischen Gründen ist die Mischung von Wässern verschiedener Herkunft 

in einem Leitungssystem jedoch mit Schwierigkeiten behaftet. Grundsätzlich ist daher auch 

abseits der Netzdienstleistung mit einem Wettbewerb um EndkundInnen, also einem 

Wettbewerb im Markt, realiter nicht zu rechnen, wodurch ein Monopol unvermeidbar, also 

zwangsläufig, zu sein scheint. Folglich wird durch eine Privatisierung der 

Siedlungswasserwirtschaft ein öffentliches Monopol in ein privates Monopol umgewandelt.  

 

Monopole haben nun die Möglichkeit, ihre Marktstellung zu mißbrauchen und eine niedrigere 

Wassermenge zu einem überhöhten Wasserpreis anzubieten. Dieses in der 

betriebswirtschaftlichen Logik wohlverankerte Kalkül scheint jedoch unvereinbar mit einer 

(sozial) nachhaltigen Siedlungswasserwirtschaft zu sein, weshalb in der Regel Formen der 

Regulierung des Monopols angewendet werden. Befindet sich das Monopol im öffentlichen 

Eigentum, so ist diese Kontrolle im Idealfall politisch-demokratisch gewährleistet. Wird das 

Monopol der öffentlichen Hand entzogen, so wird als Ersatz in der Regel eine Regulierungs- 

bzw. Marktaufsichtsbehörde installiert, um Mißbrauch zu vermeiden. Ziel dabei ist es, 

wettbewerbsähnliche Zustände für zwangsläufige Monopole herzustellen, um Steigerungen 

des Allgemeinwohls zu erzielen. Der als unmöglich erachtete Wettbewerb im Markt soll dabei 

durch einen Wettbewerb um den Markt mittels eines Ausschreibungswettbewerbs um 

Konzessionen ersetzt werden, verbunden mit einem Als-ob-Wettbewerb unter der Kuratel 

einer übergeordneten Behörde. 

 

Im Zusammenhang mit der Privatisierung und Entkommunalisierung wird dabei auch immer 

mit der Problematik öffentlicher Güter argumentiert. Eine genauere Betrachtung liefert das 

Ergebnis, daß volkswirtschaftlich betrachtet zumindest die Wasserverversorgung kein 

öffentliches Gut darstellt, da technische Kriterien für einen Ausschluß von der Nutzung 

gegeben sind. Betrachtet man die Siedlungswasserwirtschaft jedoch von einem normativ zu 

begründenden Standpunkt des öffentlichen Interesses, finden sich Gründe, von einem 
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öffentlichen Gut zu sprechen. Hierbei ergibt sich auch die inhaltliche Verbindung zu den im 

Kapitel 2.3. dargestellten Überlegungen zu Öffentlichkeit und Teilhabe. 

 

Als öffentliches Interesse, das sich idealerweise durch demokratische Prozesse im Rahmen 

eines "öffentlichen Staates" herausbildet, könnte etwa das im Kapitel 2.4. dargestellte 

Konzept einer nachhaltigen Siedlungswasserwirtschaft dienen. Ob angesichts dieses 

öffentlichen Interesses ein öffentliches Aushandeln und ein wahrhaft öffentlicher Umgang mit 

der Ressource Wasser nicht eher angemessen sind als eine Verbetriebswirtschaftlichung mit 

übergeordneter Kontrollinstanz zur Mißbrauchsverhinderung: das sind die beiden Pole, 

zwischen denen sich die Liberalisierungs- und Privatisierungsdiskussion situiert. Die 

wesentlichsten Argumente dazu sollen im folgenden Kapitel erörtert werden. 

 

2.6. Motive und Vorbehalte zur Liberalisierung und Privatisierung der 

kommunalen Siedlungswasserwirtschaft 
 

In diesem Kapitel werden die wesentlichsten Argumente angeführt, die für und gegen eine 

Liberalisierung und Privatisierung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft in der 

öffentlichen und fachlichen Debatte vorgebracht werden. Zuerst ist es jedoch notwendig, eine 

Begriffsabgrenzung zwischen Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung 

vorzunehmen (Abschn. 2.6.1.). Oft werden diese Begriffe, die zumindest formal etwas völlig 

unterschiedliches bedeuten, in der Diskussion miteinander vermengt. Eine Forderung nach 

einer sauberen analytischen Auseinanderhaltung sollte jedoch nicht dazu führen, die Augen 

vor möglichen gegenseitigen Abhängigkeiten und kausalen Zusammenhängen zu 

verschließen. 

 

Wenn anschließend in den Abschnitten 2.6.2. und 2.6.3. die Argumente für und wider eine 

Privatisierung und Liberalisierung dargestellt werden, so fällt auf, daß von den 

BefürworterInnen einer Organisationsänderung kaum ökologische Argumente vorgebracht 

werden, um diese sachlich zu begründen. Vielmehr scheinen rein wirtschaftliche 

Überlegungen zu dominieren, insbesondere um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

kleinteiligen heimischen Siedlungswasserwirtschaft zu stärken. Von Liberalisierungs- und 

PrivatisierungsgegnerInnen wird dagegen eingemahnt, die unter Nachhaltigkeitsaspekten im 

internationalen Vergleich gut funktionierende Wasserver- und Abwasserentsorgung nicht 

durch Experimente in ihrer ökologischen und sozialen Funktionsfähigkeit zu beeinträchtigen. 
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Eines dieser Experimente, welches einer Privatisierung zumindest in einigen Auswirkungen 

ähnlich ist, stellt das sogenannte Cross-Border-Leasing (Abschn. 2.6.4.) dar. 

 

2.6.1. Zusammenhang von Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung 
 

Die Begriffe Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung werden in der Diskussion um 

die Änderung der Organisationsformen in der Siedlungswasserwirtschaft immer wieder 

miteinander vermischt. Für eine sachliche Auseinandersetzung ist es notwendig, diese 

Begriffe einerseits sauber voneinander zu trennen, andererseits aber ihre gegenseitigen 

Beziehungen zueinander aufzuzeigen. 

 

Definition der Begriffe Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung31 

Unter einer Deregulierung versteht man die "Rücknahme staatlicher Eingriffe in einen Markt, 

Freigabe eines staatlich beherrschten Marktes. Ziel der Deregulierungspolitik ist eine 

Verringerung der Rolle des Staates in einer Volkswirtschaft durch den weit gehenden 

Verzicht auf Vorschriften, Genehmigungen und Kontrollen." (Bartz 1998: 136). 

BefürworterInnen einer Deregulierung sehen in Regulierungen ein Instrument zur 

Verhinderung unternehmerischer Initiative, regulierten Wirtschaftsbereichen wird dabei oft 

Innovationskraft und Effizienz abgesprochen. 

 

Für Österreich wurde als wichtigstes Ziel in der Verwaltungsreform die Deregulierung im 

Sinne einer einfacheren und bürgerInnennahen Gesetzgebung definiert. Dadurch sollen eine 

Rechtsbereinigung sowie eine inhaltliche Verbesserung und Modernisierung des 

Verwaltungsverfahrensrechts erzielt werden (vgl. Raschauer u. a.  2001: 11f.). Diese 

Rechtsbereinigung wird auch in der Siedlungswasserwirtschaft von 

DeregulierungsbefürworterInnen gefordert, da das gesetzliche Umfeld auf die öffentlich-

rechtliche Erbringung der Dienstleistungen im Wasser- und Abwasserbereich ausgerichtet ist. 

Dadurch werde, so wird kritisiert, der Status quo in der Siedlungswasserwirtschaft 

beibehalten und eine privatwirtschaftliche Strukturbildung verhindert. Als zu deregulierende 

Hemmnisse werden dabei der Anschlußzwang bei öffentlich-rechtlichen Betreibern genannt, 

oder die Tatsache, daß Kapitalgesellschaften im Gegensatz zu Gebietskörperschaften der 

                                                 
31 Es gibt keine allgemein etablierte Definition dieser drei Begriffe. Die Darstellung hier folgt der gängigen 
Diskussion in Österreich. Eine etwas andere Einteilung in Anlehnung an den englischsprachigen Sprachraum 
findet sich z.B. bei Gürkök (2003: 6f.). 
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Körperschaftssteuer unterliegen, wenn diese wirtschaftliche Tätigkeiten im Rahmen der 

Hoheitsverwaltung erbringen (vgl. PricewaterhouseCoopers 2001: 40).  

 

Der Begriff Deregulierung wird von seinen BefürworterInnen durchaus als positiv besetzt 

betrachtet und mit einer Modernisierung der Verwaltung, die weiters die Freiheit von 

staatlicher Bevormundung bedeutet, in Verbindung gebracht. Kernthemen sind dabei – auch 

im Hinblick auf das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung – "Dienstleistungsorientierung des 

Staates", "kundenorientierte Gestaltung der Verwaltung", "Abkehr von der überbordenden 

und die Verwaltung belastenden Gesetzesproduktion" etc. (siehe Österreichische 

Bundesregierung 2003: Anhang S. 15). 

 

KritikerInnen teilen diese positive Einschätzung jedoch nicht in allen Bereichen. So wird etwa 

in der Siedlungswasserwirtschaft immer wieder angeführt, daß eine Deregulierung nicht 

notwendig sei, da es den Gemeinden aufgrund ihrer verfassungsrechtlich garantierten Rechte 

(siehe Abschn. 2.2.2.) ohnehin freistehe, jederzeit Dienste um die  Wasserver- oder 

Abwasserentsorgung privat zu vergeben (vgl. etwa Glawischnig u. a.  2003: 35). 

 

Auch abseits der Diskussion um rechtliche Änderungen in der Siedlungswasserwirtschaft 

wird der vorbehaltlos positive Zugang zur Deregulierung kritisiert, insbesondere wenn die 

Deregulierungsbemühungen, die sich nicht zuletzt auch auf die kommunale Ebene auswirken, 

auf supranationaler Ebene oder über internationale Organisationen wie die 

Welthandelsorganisation stattfinden (siehe Kap. 2.7.). Andreas Novy u.a. (1999: 24) führen 

dazu aus: "Die politisch legitimierte Regulierung wird zurückgedrängt. Diese sogenannte 

'Deregulierung' ist aber in Wahrheit bloß eine Reduzierung der von Nationalstaaten autonom 

vorgenommenen Regulierungen und deren Ersetzung durch private Vorschriften und durch 

Re-Regulierungen von höchstens indirekt demokratisch legitimierten RegelsetzerInnen [...]". 

Ähnlich auch Thomas Fritz und Christoph Scherrer (2002: 7), die für diese Art der 

Deregulierung die Absicht vermuten, für die Dienstleistungserbringung "innerstaatlichen 

Regelungen ein Korsett verbindlicher Rahmenrichtlinien anzulegen." Wird diese Ansicht auf 

die lokale Ebene übertragen, so kann von einer Ersetzung der Regelungsbefugnis des 

kommunalen Gemeinwesens durch demokratisch nicht legitimierte Regulierungen von 

Unternehmen bzw. Konzernen, allenfalls auch durch demokratisch nur schwach legitimierte 

übergeordnete Aufsichtsorgane, gesprochen werden. Eine Deregulierung kann in dieser Lesart 
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immer auch als Neuregulierung oder als Regulierung in anderem Sinn verstanden werden 

(vgl. auch Nicolini 1997a: 56).  

 

Deshalb wird etwa im Bereich umweltpolitischer Überlegungen oft argumentiert, daß das in 

den Vordergrund Stellen der Deregulierung staatlicher Steuerung unter Umständen aus einer 

verkürzten Sichtweise resultiere; deshalb werden hier oft auch sogenannte Re-Regulierungen 

gefordert, um die Produktionsbedingungen der Staatstätigkeit zu verbessern. Diese Re-

Regulierungen scheinen aber mit einem deregulierten und liberalisierten Dienstleistungssektor 

nicht immer vereinbar (vgl. Jänicke 1999: 69).  

 

Hinsichtlich der meßbaren volkswirtschaftlichen Effekte von Deregulierungen gibt es 

jedenfalls höchst unterschiedliche Einschätzungen. Von KritikerInnen wird auf eine fehlende 

theoretische und empirische Absicherung der wohlfahrtssteigernden Auswirkung von 

Deregulierungsmaßnahmen hingewiesen (vgl. ausführlich Fritz und Scherrer 2002: 45ff. und 

die dort zit. Lit.).  

 

Eng verknüpft mit dem Begriff der Deregulierung ist jener der Liberalisierung, der im 

vorliegenden Zusammenhang mit dem Etablieren eines Marktes übersetzt werden kann. 

Damit ist die Aufhebung staatlicher Monopole verbunden: eine Dienstleistungserstellung, die 

bislang einem alleinigen Leistungsersteller (zumeist dem Staat) vorbehalten war, wird für 

weitere Unternehmen geöffnet. Liberalisierung stellt somit eine marktbezogene 

Konkretisierung des Deregulierungsbegriffs dar32. In der Siedlungswasserwirtschaft wird 

unter Liberalisierung die "Aufhebung bestehender Gebietsmonopole durch den Zwang zur 

Vergabe von Konzessionen oder durch Verankerung von Durchleitungsrechten für Dritte in 

den bestehenden Leitungsnetzen" (Sailer 2002: 23) verstanden. Eine Liberalisierung schafft 

also einen Markt und ist das erklärte Ziel etwa der Binnenmarktstrategie der Europäischen 

Union oder des GATS-Abkommens der Welthandelsorganisation. 

 

Davon muß der Begriff der Privatisierung streng unterschieden werden; diese bezieht sich auf 

den Übergang staatlichen Eigentums in private Hand bzw. in eine juristische Person privaten 

Rechts. Im Rahmen der Siedlungswasserwirtschaft wird Privatisierung definiert als: 

"Wahrnehmen von Aufgaben der Wasserver- und Abwasserentsorgung durch Unternehmen 

privater Rechtsform. Dabei muss allerdings noch zwischen der formellen (Unternehmen bleibt 

                                                 
32 Oftmals werden die Begriffe Liberalisierung und Deregulierung jedoch überhaupt synonym verwendet. 
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im Eigentum der öffentlichen Hand) und der materiellen (Eigentumsrechte gehen an private 

Kapitalgeber) Privatisierung unterschieden werden" (Sailer 2002: 23). Ein Übergang des 

Eigentums der Anlagen in private Hand ist bei einer materiellen Privatisierung nicht 

notwendig. Wesentlicher Bestimmungsgrund für eine materielle Privatisierung ist die 

Hereinnahme privaten Kapitals. Je nachdem, welche Aufgaben mit einer Privatisierung 

verbunden sind, kann sie als Beteiligung Privater an Planung, Errichtung, Finanzierung, 

Betriebsführung etc. auftreten. 

 

Ersterer Fall – die formale Privatisierung – kann als eine klassische Ausgliederung bzw. auch 

als "unechte Privatisierung" gesehen werden. Durch diese Verlagerung von 

Verwaltungstätigkeiten in eine privatrechtliche Organisationsform werden staatliche Stellen 

äußerlich unter fremden Namen tätig, es handelt sich in der Regel aber nach wie vor um 

organisationsrechtlich voll beherrschte Unternehmen. Bei der materiellen, "echten" 

Privatisierung verlagern Gebietskörperschaften eine Aufgabe aus dem staatlichen Bereich in 

den privaten Bereich oder zumindest in den Misch- und Kooperationsbereich (vgl. Binder 

1999: Rz. 855ff.). 

 

Auch innerhalb der materiellen Privatisierung – also dem Beteiligen des privaten Sektors über 

eine reine Rechtsformänderung hinaus – gibt es eine Reihe von Spielarten und Abstufungen, 

die vom Dienstleistungsvertrag über Konzessionen bis hin zur vollständigen Übertragung des 

Anlageneigentums reichen. Diese unterschiedlichen Formen unterscheiden sich nicht zuletzt 

auch im Grad der Eingebundenheit der lokalen Regierung – siehe dazu Darstellung 7:  

 

 
Darstellung 7: Unterschiedliche Formen der Beteiligung des privaten Sektors (Hoering 2001: 14) 
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Für Österreich relevant sind einerseits Konzessionsmodelle, wo private Unternehmen sowohl 

den Betrieb als auch die Erweiterungsinvestitionen, die das konzessionsnehmende 

Unternehmen über Entgelte selbst finanziert, übernimmt (vgl. Schiefer 2003: 10). Die dafür 

langfristigen und umfassenden Betreiberverträge werden in der Regel über einen 

Ausschreibungswettbewerb vergeben (siehe auch Abschn. 2.5.1.). Dieses Modell wurde auch 

als mögliche Variante von PricewaterhouseCoopers (2001) für Österreich vorgeschlagen. Bei 

Dienstleistungsverträgen handelt es sich meist nur um Auslagerungen von begrenzten 

Aktivitäten wie den Gebühreneinzug. Bei Managementverträgen und Verpachtung wird die 

Verantwortung für den laufenden Betrieb und die Instandhaltung an ein privates Unternehmen 

übertragen. Ebenso ist das Gründen von Gemeinschaftsunternehmen von staatlicher und 

privater Seite im Sinne von Kooperationsmodellen denkbar (vgl. Posch 2003: 2f.). Eine 

vollständige Übertragung des Eigentums der Anlagen, wie sie etwa in Großbritannien 

erfolgte, ist für Österreich realpolitisch nicht zu erwarten, jedoch sehr wohl der Verkauf von 

Gesellschaftsanteilen von formal privatisierten Stadtwerken (vgl. Hoering 2001: 14f.; 

Glawischnig u. a.  2003: 35f.; Sailer 2002: 23). 

 

Ein vielgebrauchtes Wort bei Formen materieller Privatisierung öffentlichen Eigentums ist die 

sogenannte Public-Private-Partnership (PPP). Zwar gibt es keine europaweit einheitliche 

verbindliche Rechtsdefinition für PPP, doch die Europäische Kommission (2004a: 3) 

beschreibt diesen Begriff sehr allgemein als anwendbar für "Formen der Zusammenarbeit 

zwischen öffentlichen Stellen und Privatunternehmen zwecks Finanzierung, Bau, 

Renovierung, Betrieb oder Unterhalt einer Infrastruktur oder die Bereitstellung einer 

Dienstleistung." Von PPP wird erwartet, daß sowohl die Vorteile der öffentlichen als auch der 

privaten Aufgabenerfüllung miteinander kombiniert werden können. Gemeinsam ist den 

verschiedenen Ausformungen der PPP, daß dem öffentlichen Partner Kontroll- und 

Einflußnahmemöglichkeiten zur Wahrnehmung seiner Verantwortung eingeräumt werden 

sollen, gleichzeitig soll aber durch wirtschaftlich-technische Innovationen auch privaten 

KapitalgeberInnen ein Gewinnpotential ermöglicht werden. Dabei übernimmt das private 

Dienstleistungsunternehmen die Übernahme von wesentlichen Geschäftsrisiken 

(Mengenrisiko, Ausfallsrisiko, Finanzierungsrisiko), d.h., der privaten Seite in einer PPP 

obliegt zu einem gewissen Grad die Organisation der Leistung33. Diese Charakteristika treffen 

potentiell auf mehrere der in Darstellung 7 beschriebenen Formen der Privatisierung zu, am 

                                                 
33 Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn private Dienstleistungsunternehmen von der öffentlichen Hand 
entsprechend enger Vorgaben lediglich Leistungen im Auftrag und an Stelle einer öffentlichen Einrichtung 
übernehmen – hier spricht man von einer Private-Sector-Participation. 
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häufigsten wird die PPP als Konzessions-, Kooperations- oder auch Betriebsführungsmodell 

anzutreffen sein, geht jedoch bis zu einem Teilverkauf öffentlichen Eigentums an private 

InvestorInnen (vgl. dazu Schiefer 2003: 9ff.; Posch 2003: 1f.; Europäische Kommission 

2004a: 9f., 22). Werden nun Partnerschaft und Risikoteilung in den Mittelpunkt der 

Betrachtung gestellt, können diese Ausführungen zu PPP als "eine institutionalisierte 

Kooperation gleichberechtigter Partner aus dem öffentlichen Bereich und der Privatwirtschaft 

mit dem Zweck, gemeinsam komplementäre Ziele unter geteilten Chancen und Risiken zu 

erreichen" (Posch 2003: 2), zusammengefaßt werden. 

 

Zusammenhang von Liberalisierung und Privatisierung 

Liberalisierung bezieht sich auf die Herstellung eines Marktes und nicht auf 

Eigentumsverhältnisse – letzteres fällt in die Kategorie der Privatisierung. GegnerInnen von 

nationalen und internationalen Liberalisierungsbestrebungen wird vorgeworfen, unzulässig 

gegen Liberalisierungsvorhaben zu argumentieren, da sie ja eigentlich Privatisierung 

ablehnten und nicht die Liberalisierung. Es wird dabei immer wieder darauf hingewiesen, daß 

die Frage des Eigentums an Infrastruktur, etwa an Anlagen der  Siedlungswasserwirtschaft, 

unberührt bleibe, es werde im Falle einer Liberalisierung lediglich die Möglichkeit eines 

Marktzutritts für MitbewerberInnen hergestellt. Weiters wird darauf hingewiesen, daß eine 

Liberalisierung nicht zwingend die Deregulierung der wasserwirtschaftlichen 

Dienstleistungen zur Folge haben müsse (vgl. etwa World Trade Organization 2001: 9; 

Europäische Kommission 2003: 70). 

 

Dieser rein formalen Ansicht kann jedoch entgegengehalten werden, daß de facto sehr wohl 

ein unauflöslicher Zusammenhang zwischen Liberalisierung und Privatisierung besteht. So 

wird etwa von PrivatisierungsbefürworterInnen eingeräumt, daß "Liberalisierung [...] ohne 

vorherige bzw. zumindest begleitende Privatisierung keinen Sinn [macht], denn die 

Beibehaltung der jetzigen Struktur von überwiegend öffentlichen Marktteilnehmern würde die 

Liberalisierungseffekte zurücknehmen, zumindest sie jedoch in Frage stellten." (Mecke 2001: 

23).  

 

Nach Aussagen von PrivatisierungsgegnerInnen habe sich ein Zusammenhang zwischen 

Liberalisierung und Privatisierung bisher empirisch stets gezeigt. Als Begründung dafür wird 

angeführt, daß durch den Wettbewerb, der durch Liberalisierungen ausgelöst werde, sich 

öffentliche Betriebe zunehmend wie privatwirtschaftlich geführte Unternehmungen verhalten 
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müßten, um angesichts der Sachzwänge des Marktes bestehen zu können. Am Ende dieses 

Prozesses stünden stets teil- und mehrheitlich privatisierte Aktiengesellschaften. Dabei wird 

folgende Kausalkette angenommen: Liberalisierung, formale Privatisierung, materielle 

Privatisierung; vielfach werde die formale Privatisierung in Erwartung einer kommenden 

Liberalisierung vorweggenommen (vgl. dazu auch Reimon und Felber 2003: 230f.). 

 

Dieser Zusammenhang gilt für die Deregulierung nicht im selben Ausmaß. So wird auch von 

dezidierten PrivatisierungsgegnerInnen eine Deregulierung in vielen wasserrechtlichen 

Bereichen gefordert, um die Leistungserstellung durch kommunale Unternehmen in der 

Siedlungswasserwirtschaft zu erleichtern. Erhard Glötzl (2003: 22) führt zu diesem 

pragmatischen Zugang aus einer praktischen Sicht aus: "Es ist beispielsweise reine 

Bürokratie, wenn zum Verlegen von Wasserleitungen eine wasserrechtliche Genehmigung 

benötigt wird, ohne Umwelt- oder sonstigen Nutzen. Eine Wasserleitung stellt keine wie auch 

immer geartete Gefährdung dar. Der Bau einer Wasserleitung hat auch keinen Einfluss auf 

das Grundwasser. […] Dass hingegen die Förderung von Wasser und die Festlegung der 

Konsensmengen einer wasserrechtlichen Genehmigung unterliegen müssen, ist 

selbstverständlich. Dass aber für die Verteilung der Wassermengen bis zum Endkunden die 

ordentliche Bauweise der Leitungen und deren Kollaudierung und Abnahme einen 

unendlichen Aufwand von Papieren an die Behörde erfordert, ist purer Verwaltungsaufwand 

und gehört dringend abgeschafft. Denn dies hat nichts mit dem Schutz des Grundwassers oder 

dem Schutz der Ressourcen zu tun."  

 

In diesem Zusammenhang wird auch für eine Vereinfachung der Förderpraxis argumentiert. 

Jedenfalls scheint auch aus einer privatisierungskritischen Sicht ein differenzierter Umgang 

mit den derzeitigen Regelungen und ihrer Neugestaltung angebracht. 

 

2.6.2. Zweck und Absicht von Liberalisierung und Privatisierung 
 

Es wurde schon mehrfach darauf hingewiesen (insbesondere im Abschn. 2.1.2.), daß durch 

eine Liberalisierung ein funktionierender Wettbewerb hergestellt werden soll. Verbunden mit 

einer Privatisierung könne in optimalem Ausmaß Effizienz und allgemeine Wohlfahrt erreicht 

werden, so die Sichtweise des Neoliberalismus und zum Teil auch der Neoklassik. Als 

Metapher wird das bereits erwähnte segensreiche Wirken der "unsichtbaren Hand" 

herangezogen. So werden von der Europäischen Kommission Liberalisierungen im Bereich 
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der Daseinsvorsorge als geeignet angesehen, um eine Modernisierung, Vernetzung und 

Integration der entsprechenden Dienste herbeizuführen. Durch Wettbewerb sollen Preise 

sinken, wobei das Universaldienstprinzip aufrechterhalten und die Beschäftigung gesteigert 

werden soll (vgl. Europäische Kommission 2003: 4).  

 

In diesem Zusammenhang wird im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge eine "breite 

empirische Evidenz" dafür geortet, daß "in der Regel private Anbieter unter 

Wettbewerbsbedingungen kosteneffizienter und innovativer arbeiten als staatliche Anbieter" 

(Fürst 2003: 11) bzw. wird festgestellt, daß "[s]owohl die Theorie als auch die Praxis zeigen, 

dass die private Leistungserbringung in der Regel kostengünstiger, innovativer und 

kundenorientierter erfolgt, wobei es wiederum Ausnahmen geben kann" (Teufelsbauer 2001: 

26).  

 

Die konkreten Erwartungen, die an eine Privatisierung geknüpft werden, lassen sich 

folgendermaßen skizzieren: erstens wird ein Gewinn der SteuerzahlerInnen postuliert, der 

einerseits durch den Einmalerlös beim Verkauf resultiert (bei einer Übertragung der Anlagen 

oder dem Verkauf von Unternehmensanteilen), andererseits dadurch, daß zukünftige 

Investitionen nicht von der Gemeinde durchgeführt werden müssen (z.B. bei der Vergabe von 

Konzessionen). Zweitens wird durch einen Wettbewerb oder durch das Wirken einer 

Regulierungsbehörde ein niedrigerer Preis für die Dienstleistung erwartet und drittens wird 

ein kundInnenfreundlicheres Verhalten der nunmehr privatisierten Organisationen 

angenommen. Schließlich wird viertens erhofft, daß die Qualität der lokalen Politik steige, da 

KommunalpolitikerInnen, die vom Tagesgeschäft der Besorgung nunmehr privat erbrachter 

kommunaler Dienstleistungen befreit werden, sich wieder vermehrt strategischen Aufgaben 

widmen können (vgl. Stoker 1997a: 208f.).  

 

Betrachtet man die Ausgliederung im Lichte wirtschaftsrechtlicher Überlegungen, so können 

als zentrale Motive genannt werden: die Erleichterung der Geschäftsführung nach 

wirtschaftlichen Prinzipien; das Herbeiführen einer "maßgeschneiderten Organisation"; das 

Ermöglichen einer flexibleren Personalpolitik; die Möglichkeit, haushaltsrechtliche 

Bestimmungen zu vermeiden, sowie letztlich auch steuerliche Erwägungen (vgl. Binder 1999: 

Rz 855ff.). 
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Wie bereits im Kapitel 2.1. erklärt wurde, läßt sich im Zusammenhang mit ökologischen 

Aspekten argumentieren, daß Eigentum an Ressourcen (in der Siedlungswasserwirtschaft 

realistischerweise Eigentum an den Ver- und Entsorgungsanlagen) einen pfleglichen und 

sparsamen Umgang mit Wasser zur Folge habe (vgl. dazu grundsätzlich Dryzek 1997: Kap. 

6). Weiters wird eine Kostentransparenz, die im Idealfall zu Kostenwahrheit bezüglich der 

Umwelt- und Ressourcenkosten führt, gefordert. Dadurch würde eine konsequente Umsetzung 

des VerursacherInnenprinzips erlaubt, womit die Kosten zur Vermeidung, Beseitigung oder 

Abgeltung von Umweltbelastungen den VerursacherInnen angelastet werden. Die derzeitige 

Förderstruktur stehe dem Erreichen dieser Kostenwahrheit allerdings entgegen, so die 

Privatisierungs- und LiberalisierungsbefürworterInnen: erstens komme es vielfach zu einer 

starken Bevorzugung von flächenintensiven Siedlungsstrukturen im ländlichen Raum und 

somit zu einer Förderung der Zersiedelung. Zweitens verleite die derzeit hohe Förderquote 

tendenziell zu wenig effektiven und wenig effizienten Investitionen, etwa durch die 

Errichtung von Kläranlagen ohne regionale bzw. überregionale Abstimmung, durch 

Überdimensionierung der Anlagen etc. (vgl. Schönbäck u. a. 2003a: 89f.; Schönbäck u. a. 

2003b: 559f.; PricewaterhouseCoopers 2001: 39). 

 

Im folgenden sollen einige für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft besonders relevante 

Punkte herausgegriffen und näher referiert werden. Einige davon stellen eine Konkretisierung 

der in dieser Arbeit bzw. in diesem Abschnitt schon angeführten Argumentationen dar. 

 

Economies of scale durch große Strukturen 

Es soll mit dem Argument der  Economies of scale, auch Betriebsgrößeneffekt genannt, 

begonnen werden. Dahinter steht die Überlegung, daß durch eine Erhöhung des 

Absatzvolumens (in der Trinkwasserversorgung etwa die Anzahl an m3 abgegebenen 

Wassers) die Summe der Fixkosten (etwa Personal- oder anlagenbezogene Kosten) auf eine 

größere Anzahl an abgesetzten Einheiten umgelegt werden kann, wodurch die anteiligen 

Stückkosten (hier: pro m3 Wasser) minimiert werden können. Dieses grundlegende 

betriebswirtschaftliche Theorem ist in Österreich aufgrund der im internationalen Vergleich 

sehr kleinteilig strukturierten Siedlungswasserwirtschaft nicht verwirklicht. Deshalb schlug 

PricewaterhouseCoopers (2001: 42f.) die Schaffung größerer Einheiten vor, um durch 

Konzentrationsprozesse Einsparungseffekte zu erzielen, und zwar insbesondere durch: eine 

Steigerung der Marktmacht beim Einkauf; durch Synergieeffekte aufgrund des gemeinsamen 

Betriebs von Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen; durch die Möglichkeit zum Gang 
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an die Börse und damit das Erschließen neuer Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten; durch die 

Nutzung moderner kostensparender Instandhaltungsmanagementsysteme, die jedoch eine 

Mindestgröße der Organisation bedingen; sowie durch die Senkung von sogenannten 

Overheadkosten mittels gemeinsamer Finanz- und Kostenrechnungsabteilungen, die 

Redundanzen verringern.  

 

Erhöhte Transparenz, niedrigere Kosten und niedrigere Preise 

Von PrivatisierungsbefürworterInnen wird in der Regel die Intransparenz öffentlicher 

Betriebe kritisiert; folglich wird eine (zumindest formale) Privatisierung als geeignet erachtet, 

um die Transparenz, insbesondere bezüglich Kosten und Erträge, zu erhöhen. So wird das in 

privaten Unternehmen eingesetzte Rechnungswesen und Controlling als deutlich besser und 

zeitnäher angesehen als die kameralistischen Instrumente öffentlicher Betriebe. Tatsächlich ist 

durch die Kameralistik eine aussagekräftige betriebswirtschaftliche Messung von erzieltem 

Nutzen und der Effizienz des Mitteleinsatzes nur schwer möglich. Es kommt somit lediglich 

zu einer Aufwandsmessung ohne Nutzenbestimmung. Als weitere Kritikpunkte werden 

schwerfällige bürokratische Abläufe und eine undurchschaubare Ausübung von Macht 

kritisiert. Die bürokratischen Abläufe mit ihrer Orientierung am Dienstweg werden als Grund 

für Frustration und mangelnde Motivation der MitarbeiterInnen angeführt. Diese hätten 

nämlich keinen Anreiz zu Verbesserungen, da ihnen kein persönlicher Vorteil aus einem 

Verbesserungsvorschlag oder einer tatsächlichen Verbesserung erwachse, eher im Gegenteil 

(vgl. die Diskussion bei Driessen 1996: 189ff.; zur Kostentransparenz siehe auch  Schönbäck 

u. a. 2003a: 85f.). 

 

All dies führe nun – so die KritikerInnen einer Leistungserstellung der öffentlichen Hand – zu 

einer insgesamt ineffizienten Betriebsführung, die sich durch zu hohe Kosten, in weiterer 

Folge durch überhöhte Gebühren und schließlich auch durch mangelnde 

KundInnenorientierung auszeichne. Eine Privatisierung würde hierbei Abhilfe schaffen. Der 

lokale Staat solle deshalb von der Erbringung zur Gewährleistung oder Bereitstellung 

übergehen. Die Europäische Kommission (2003: 9) bemerkt hierzu: "Diese Entwicklung von 

der Selbsterbringung hin zur Bereitstellung durch gesonderte Einrichtungen hat jedoch zu 

einer größeren Transparenz bei der Organisation, den Kosten und der Finanzierung dieser 

Leistungen geführt. Das äußert sich in einer stärkeren Diskussion und in verstärkter 

demokratischer Kontrolle der Verfahren zur Erbringung und Finanzierung von 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Diese größere Transparenz verringert zugleich 
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die Möglichkeit, den Wettbewerb auf diesen Märkten über Finanzierungsmechanismen 

einzuschränken." Wären nun aufgrund einer Beteiligung von Privatkapital diese größere 

Transparenz und eine verstärkte Diskussion in Gang zu bringen, so hätten die BürgerInnen 

mehr Verständnis für die Notwendigkeit kostensenkender Maßnahmen bis hin zur Auflassung 

einzelner Dienste (vgl. Fürst 2003: 13). 

 

Das Argument von niedrigeren Preisen bzw. Gebühren für EndverbraucherInnen nimmt in der 

Privatisierungsdiskussion einen zwar wichtigen, aber keinesfalls zentralen Stellenwert ein – 

möglicherweise deswegen, weil die Trink- und Abwassergebühren in Österreich je Haushalt 

in vergleichbarer Höhe wie in den Privatisierungsländern Frankreich oder Großbritannien 

liegen, allerdings bei hierzulande weitaus höherer Trinkwasserqualität (vgl. Lauber 2003: 22). 

Dennoch ist in den verschiedenen gegenwärtig diskutierten Szenarien von BefürworterInnen 

der Liberalisierung und Privatisierung in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft von 

einer leicht sinkenden bzw. gleichbleibenden Höhe von Entgelten für EndverbraucherInnen 

die Rede (vgl. PricewaterhouseCoopers 2001). 

 

Ein weiterer Aspekt bei der Gebühren- und Preisgestaltung ist die Subventionsproblematik. 

Die derzeit in Österreich weitgehende Kostendeckung in der Siedlungswasserwirtschaft ist 

nur aufgrund ausgiebiger Subventionen möglich. Diese führten jedoch, so läßt sich zugunsten 

einer Organisationsänderung argumentieren, nicht nur zu Überschüssen der kommunalen bzw. 

Gewinnen der privaten Betriebe bzw. Unternehmen, sondern, wenn die 

Siedlungswasserwirtschaft noch Teil des ordentlichen Haushalts der Gemeinden ist, unter 

Umständen auch zu einer Quersubventionierung anderer kommunaler Aufgaben. Diese Praxis 

wird als wesentliches Hemmnis für Kostentransparenz erachtet (vgl. Schönbäck u. a. 2003b: 

559). 

 

Finanzmisere der Gemeinden und anstehende Investitionen 

Aus Sicht der Gemeinden sind Privatisierungsüberlegungen für kommunale Dienste ganz 

wesentlich von der vielfach problematischen Haushaltslage beeinflußt (siehe Abschn. 2.2.4.) 

Die Notwendigkeit zur Sanierung von Gemeindehaushalten, verbunden mit einer finanziellen 

Entlastung und dem Abbau von Schulden, sind wesentliche Faktoren für den Anpassungs- 

und Veränderungsdruck, der auf den Gemeinden lastet (vgl. Schauer 2001: 8). Selbst von 

PrivatisierungsbefürworterInnen wird jedoch eine Privatisierung primär als Instrument zur 

Haushaltskonsolidierung als nicht sinnvoll erachtet, da dieser Denkansatz zu stark 
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vereinfachend sei – dennoch wird betont, daß Privatisierungen, die freilich aus sachlich 

naheliegenderen Gründen erfolgen sollten, auch die kommunale Haushaltslage verbessern 

würden (vgl. etwa Richter 1996: 1ff.). 

 

Ein häufig angeführter Motivationsgrund für formale Privatisierungen, bei denen das 

Eigentum in der Gemeinde verbleibt, ist die sogenannte "Flucht aus dem Budget". Damit ist 

gemeint, daß die Betriebe der Siedlungswasserwirtschaft wirtschaftlich und rechtlich 

selbständig gemacht werden und deren Gebarungen somit nicht mehr relevant für die 

Maastricht-Kriterien (siehe Abschn. 2.2.4.) sind. Allerdings kann die Aufhebung der 

Maastricht-Relevanz auch durch eine reine Umgliederung bzw. Führung als marktbestimmter 

Betrieb34 erreicht werden (vgl. Schönbäck u. a. 2003a: 95). 

 

Besonders das Argument, daß in näherer Zukunft hohe (Ersatz-)Investitionen in die 

kommunale wasserwirtschaftliche Infrastruktur getätigt werden müßten, die spätestens bei 

ihrem Auftreten die kommunale Haushaltssituation vollends verschärfen würden, ist als 

Motiv für Privatisierungen präsent35. Hierbei ist zu erwähnen, daß sich die Gemeinden in 

Österreich grundsätzlich mit einem erhöhten Kostendruck durch eine Senkung der 

Fördersätze konfrontiert sehen, die im Zuge des Budgetbegleitungsgesetzes 2001 entstanden. 

Diese Reduktion führt im wesentlichen zu einer Verringerung der gesamten jährlichen 

Bundesförderungen um ca. 23 % sowie zu einer Senkung des Fördersatzes bei 

Wasserversorgungsanlagen von 20 % auf 15 %. Dabei wird erwartet, daß sich die Senkung 

der Bundesförderungen überdurchschnittlich stark auf die Ballungsgebiete überwälzt, die in 

Zukunft möglicherweise mit einer Sockelförderung alleine auskommen müssen. 

Grundsätzlich ist zu erwarten, daß die Investitionssumme der nächsten Jahre voraussichtlich 

mit den aktuellen Finanzierungszusagen des Bundes nicht vollständig gedeckt werden kann. 

Dadurch liegt der Übergang auf alternative Finanzierungsformen mit privater Beteiligung 

nahe (vgl. Schönbäck u. a. 2003a: 89ff.).  

 

 

                                                 
34 In einem marktbestimmten Betrieb werden zumindest 50 % der Kosten durch Erlöse gedeckt, es liegt eine 
vollständige Rechnungsführung vor und der Betrieb besitzt weitgehende Entscheidungsfreiheit, wobei allerdings 
die Aufsichts- und Kontrollrechte der Gemeinde davon unberührt bleiben (vgl. Schönbäck u. a. 2003a: 66). 
35 Vor allem, weil die auslaufende Lebensdauer vieler derzeit bestehender Anlagen Neuinvestitionen nötig 
macht. Der bevorstehende Klimawandel jedoch, der eigentlich eine Anpassung der 
siedlungswasserwirtschaftlichen Anlagen, insbesondere der Abwasserseite, nahelegt (siehe Abschn. 2.4.1.), wird 
in der relevanten Literatur zur Privatisierung der Siedlungswasserwirtschaft nicht erwähnt. Dies ist 
verwunderlich, sind doch in diesem Zusammenhang hohe Profite für private Unternehmen denkbar. 
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Organisationsänderungen im Sinne einer proaktiven Kommunalpolitik 

Unter einer proaktiven Kommunalpolitik im Zusammenhang mit der Privatisierung 

kommunaler Dienste soll eine Antizipationsstrategie verstanden werden, wodurch Gemeinden 

erwarteten Änderungen des rechtlichen oder marktlichen Umfeldes zuvorkommen, um nicht 

etwa durch Liberalisierungen oder den Zwängen zur Privatisierung "überrascht" zu werden. 

Dabei wird von Gemeinden versucht, eine zukunftsfähige Wasserpolitik zu konzipieren, 

bevor die "Deregulierungsfalle zuschnappt". Gemeinden könnten demnach weder sicher sein, 

ob eine Liberalisierung nicht in Zukunft durchgesetzt werde, noch könnten sie die 

Handlungsstrategien der großen internationalen Konzerne in diesem Sektor vorhersagen, die 

Lobbyarbeit für eine Liberalisierung betreiben würden. Schließlich sei auch keine genaue 

Aussage darüber möglich, wie sich die kommunale Haushaltslage in Zukunft entwickeln 

werde (vgl. Jüttner 2001: 16). 

 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Siedlungswasserwirtschaft 

Die wettbewerbliche Ausgestaltung des österreichischen Wassermarktes würde dazu führen, 

so VertreterInnen einer privatisierungsfreundlichen Politik, daß Unternehmen auf diese Weise 

Erfahrungen und Referenzen gewinnen würden, die ihnen bei der Bewerbung um 

ausländische Projekte zugute kämen. Erklärtes Ziel ist dabei die Stärkung des 

Wirtschaftsstandorts Österreich (vgl. Fürst 2003: 13f.).  

 

Dieses Argument der Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der heimischen 

kommunalen Siedlungswasserwirtschaft steht auch in Zusammenhang mit der oben 

beschriebenen proaktiven Gemeindepolitik. Sollte nämlich der Druck auf das Budget eines 

Tages so groß werden, daß es rasch zu Ausgliederungen kommen müsse, so kämen am 

ehesten die gut entwickelten, international erfahrenen Wasserver- und Abwasserentsorger 

zum Zug – und zwar angeblich zum Schaden der österreichischen Privatwirtschaft (vgl. Ecker 

und Johann 2003: 60). Tatsächlich scheint in Zeiten der Globalisierung die auswärtige 

Konkurrenz omnipräsent zu sein (vgl. Bartz 1998: 221). 

 

2.6.3. Kritikpunkte zur Privatisierung und Liberalisierung der 

Siedlungswasserwirtschaft 
 

Für PrivatisierungsgegnerInnen sind die in Abschnitt 2.6.2. angeführten Vorteile nicht 

realisierbar oder müssen durch erhebliche Nachteile in anderen Politikbereichen erkauft 
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werden. Abstrakt und allgemein können die Nachteile einer Privatisierung öffentlicher 

Dienste wie folgt zusammengefaßt werden: Erstens würden SteuerzahlerInnen nur kurzfristig 

über den Einmalerlös beim Verkauf profitieren, da die Investitionen über höhere Entgelte von 

den nunmehr privaten Unternehmen wieder verdient werden müßten. Zweitens wird durch die 

Fokussierung auf betriebswirtschaftlich meßbare Größen zu Lasten jener Sachverhalte, die für 

die Besorgung der Daseinsvorsorge sonst noch maßgeblich sind, ein Anreiz zu 

Fehlmanagement und Mißwirtschaft gesehen. Drittens hätten EndverbraucherInnen nicht 

wirklich die Wahl zwischen mehreren anbietenden Unternehmen, da die BürgerInnen in die 

Vertragsvergabe bei einer allfälligen Ausschreibung nicht wirklich eingebunden sind und ihre 

Wünsche somit von anderen AkteurInnen artikuliert würden. Viertens ließen sich BürgerInnen 

eines Gemeinwesens nicht auf KonsumentInnen der Daseinsvorsorge reduzieren, so hätten 

BürgerInnen nicht nur das Recht, periodisch politische Vertretungen zu wählen, sondern auch 

das Recht auf Information, Anhörung und Einbindung in die Entscheidungsprozesse. Weiters 

werden fünftens Probleme bei der Entbindung der politischen EntscheidungsträgerInnen von 

der Verantwortung für die Dienstleistungserbringung gesehen, da so Lerneffekte unterbunden 

bzw. die verantwortlichen PolitikerInnen Informationen nur gefiltert und zugeschnitten 

erhalten würden. Letztlich stehe sechstens noch die strategische Kompetenz der Gemeinden 

auf dem Spiel, zwischen den Fragmenten der verschiedenen, von privaten 

Dienstleistungsunternehmen wahrgenommenen Aufgaben eine integrierte und systemische 

governance zu verwirklichen (vgl. Stoker 1997a: 210ff.). Im folgenden wird auf einige 

Aspekte, die speziell für die Siedlungswasserwirtschaft interessant sind, näher eingegangen.  

 

Kaum sachliche Gründe für Privatisierungen und Liberalisierungen in der Wasserwirtschaft 

Angesichts von Forderungen nach umfassenden Organisationsänderungen in der 

österreichischen Siedlungswasserwirtschaft argumentieren PrivatisierungsgegnerInnen damit, 

daß sich die Gründe dafür meist nicht auf die Erbringungsmodalitäten der 

Siedlungswasserwirtschaft selbst beziehen würden. Vielmehr orten sie ideologisch motivierte 

oder abseits der Siedlungswasserwirtschaft liegende Beweggründe. Eine dieser Begründungen 

– die internationale Wettbewerbsstärkung der heimischen Siedlungswasserwirtschaft – wurde 

bereits im Abschnitt 2.6.2. angesprochen. Die ideologischen Gründe für und wider eine 

Privatisierung können anhand des Kapitels 2.1. nachvollzogen werden. 

 

Tatsächlich weist die österreichische Siedlungswasserwirtschaft, gemessen an internationalen 

Standards, eine hohe Effektivität auf. So weist Trinkwasser in der Regel eine hohe Qualität 
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auf, und die durchschnittlichen Leitungsverluste – diese sind ein Qualitätsindikator für die 

Netze – liegen bei relativ niedrigen 7 %. Bei der Reinigungsleistung der Abwässer liegt 

Österreich im europäischen Spitzenfeld. Die Gebühren für die Wasserver- und 

Abwasserentsorgung weisen dabei ein mittleres Preisniveau auf. Angesichts dieser Umstände 

scheint eine Privatisierung, um die Qualität zu erhöhen bzw. die Preise zu senken, als nicht 

zielführend (vgl. Lauber 2003: 22, 32). 

 

Die Behauptung, daß größere Strukturen in der Siedlungswasserwirtschaft zu 

Betriebsgrößeneffekten führen können, wird zwar auch von einigen 

PrivatisierungsgegnerInnen geteilt (vgl. etwa Glötzl 2003: 23; Sailer 2002: 31; Lauber 2003: 

32); jedoch könnten, so deren Argumentation, diese Economies of scale auch durch 

Kooperationen abseits von Privatisierungen erreicht werden. Auch sei die Auffassung, daß 

kleine Strukturen aufgrund betriebswirtschaftlicher Ineffizienzen die Ursache für tendenziell 

höhere Gebühren wären, aufgrund neuerer empirischer Studien pauschal nicht mehr 

aufrechterhaltbar (vgl. dazu Bauer S. 2003: 45 und die dort zit. Lit.). 

 

Rechtsform als Indikator für Organisationsziele: ökologische und unternehmerische Ziele 

Es wird vielfach argumentiert, daß die Organisationsform eines Betriebes per se 

Auswirkungen auf die Ziele habe, die erreicht werden sollen. Dieser Ansicht liegt die These 

zugrunde, daß die konkrete organisationale Ausgestaltung öffentlicher Dienste wie die 

Siedlungswasserwirtschaft auch eine inhaltliche, sich in der Qualität der öffentlichen 

Leistungen ausdrückende, Bedeutung habe. Eine verengende Polarisierung zwischen Staat 

und Markt solle dabei jedoch vermieden werden – als viel bedeutender scheine der 

Unterschied zwischen Profitorientierung einerseits und zivilgesellschaftlicher Organisation 

andererseits zu sein (vgl. Grossmann 2003: 10f.). 

 

Dabei wird etwa angenommen, daß profitorientierte Unternehmen letztlich mehr und mehr 

unter dem Druck der Gewinnmaximierung stünden und deshalb primär gewinn- und nicht 

gemeinwohlorientiert agierten. Es wird der Vorwurf erhoben, daß, um kurzfristige 

Kostenminderungen zu erreichen, die Aufwendungen in sozial oder ökologisch relevanten 

Bereichen zurückgenommen werden müßten, etwa Qualitätsstandards, Rohrnetzpflege zur 

Verhinderung von Leistungsverlusten etc. Unternehmungen und Betriebe der öffentlichen 

Hand hingegen stünden unter dem Druck der Qualitätsmaximierung, diese umfasse neben 

einer Optimierung der Betriebsstruktur nach ökonomischen Gesichtspunkten auch eine 
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kontinuierliche Verbesserung im Hinblick auf eine nachhaltige Siedlungswasserwirtschaft 

(vgl. Sailer 2002: 24; Krüger 2003: 204). Diese Qualitätsmaximierung läßt sich als sozialer 

und ökologischer informeller Eigenstandard der kommunalen Wasser- und Abwasserbetriebe 

betrachten, der durch eine Entkommunalisierung und Privatisierung einer beträchtlichen 

Veränderung unterworfen sein könnte (vgl. Kluge und Lux 2003: 47). Bezogen auf den 

Zeithorizont einer Regulierung durch den Wettbewerb wird argumentiert, daß mitunter 

marktliche Instrumente zwar gut geeignet seien, kurzfristig änderbare Strukturen zu 

optimieren, bei langfristigen Strukturen der Markt als Optimierungsinstrument jedoch zumeist 

versage: "Denn jede Wirtschaftlichkeitsberechnung, egal mit welchem Prozentsatz, zeigt, dass 

alles, was in 20 Jahren passiert, absolut irrelevant ist. Daher sind langfristige Optimierungen 

mit dem klassischen Repertoire der Wirtschaftlichkeitsrechnung und mit Wettbewerb nicht zu 

erreichen. Für langfristige Strukturen ist daher die Planung das adäquate Mittel für die 

Optimierung." (Glötzl 2003: 20f.). 

 

Ökologische Relevanz bekommen diese Vorwürfe dann, wenn in der Trinkwasserversorgung 

wettbewerblich agierenden Unternehmen vorgeworfen wird, aufgrund von Markt- und 

Gewinnorientierung zu einem nicht nachhaltigen Umgang mit Wasser verleitet zu sein. Da der 

Gewinn in der Regel mit dem Umsatz und damit mit der abgesetzten Wassermenge steige36, 

hätten gewinnorientierte Wasserversorger keinen Anreiz, eine Wassersparpolitik mitzutragen 

und durchzusetzen (vgl. Glawischnig u. a.  2003: 37f.). Als realistischerer Weg zur Erhöhung 

der Rendite privater Wasserversorgungsunternehmen kann jedoch das Aussetzen von 

Investitionen und Reinvestitionen (Gewinne durch Substanzverlust), die Entgelterhöhung 

sowie ein Sparen bei Personalkosten angesehen werden (vgl. Bauer S. 2003: 46; Glötzl 2003: 

20). Auch wird behauptet, gewinnorientierte Wasserversorgungsunternehmen hätten kein 

Interesse an einer möglichst hohen Wasserqualität; gewinnorientierte Unternehmen in der 

Abwasserentsorgung dementsprechend keines daran, den Reinigungsgrad über das gesetzlich 

vorgeschriebene Minimum anzuheben, da die Gewinnorientierung für wichtiger als die 

Qualitätsorientierung angesehen würde (vgl. dazu etwa Reimon und Felber 2003: 214f.). 

Diese Argumente sind empirisch nicht einfach begründbar, da von 

PrivatisierungsgegnerInnen zumeist mit – allerdings ökologisch und sozial erschütternden – 

Einzelfällen, und zwar lediglich aus dem Pool der Privatunternehmen, argumentiert wird. 

BefürworterInnen einer Privatisierung antworten darauf regelmäßig mit der Notwendigkeit 

                                                 
36 In der Regel bis zum Erreichen eines betriebswirtschaftlichen Optimums; nach Überschreiten dieses 
neuralgischen Punktes würde der zusätzliche Gewinn pro Einheit Wasser wieder sinken. 
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von Regulierungen, um privaten Monopolen ein öffentliches Interesse aufzuzwingen. Dies 

soll im folgenden behandelt werden. 

  

Zur zentralen Regulierung der von Konzernen organisierten res publica  

Die von PrivatisierungsbefürworterInnen empfohlenen Regulierungsbehörden, die ein 

Ausnützen der Monopolstellung privater Unternehmen in der Siedlungswasserwirtschaft 

unterbinden sollen, werden von kritischen AutorInnen aus vielerlei Gründen als ungeeignet 

erachtet, das öffentliche Interesse sicherzustellen. Von besonderer Bedeutung ist hier das 

Verhältnis zur Idee der Öffentlichkeit, wie sie in den Kapiteln 2.2. und 2.3. dargestellt wurde 

– der Regulator übernimmt dabei die Aufgabe des vormals öffentlichen, diskursiven 

Aushandelns, wie Gerry Stoker (1997b: 69) bemerkt: "What is important from the perspective 

of urban services is that the key pricing and investment decisions of the privatized utilities 

have shifted from the openly political sphere to a shadowy and unaccountable world in which 

the managers of the privatized companies and the regulators are the key actors. The sensitivity 

of these companies to the concerns of the specific urban policy-makers is likely to be non-

existent compared to the modest political and official influences of the past available through 

[...] the local level for water supply."  

 

In Österreich wird derzeit die Regulierungsfunktion zumeist dezentral durch die Gemeinden 

durchgeführt. In der Regel gibt es eine politisch-demokratische Kontrolle auf kommunaler 

Ebene, wobei die demokratisch gewählten VolksvertreterInnen die Modalitäten für die 

Erbringung der Siedlungswasserwirtschaft, etwa Preise und Gebühren, mit den kommunalen 

Betrieben oder Unternehmungen aushandeln37. Bei einer Zunahme der Zentralisierung 

und/oder Privatisierung kann folgerichtig auch eine Zunahme im Grad der 

Institutionalisierung der VerbraucherInneninteressen bzw. des öffentlichen Interesses durch 

staatliche oder staatlich betraute Organisationen angenommen werden. Konsequenterweise 

zieht dies eine Verdrängung des demokratisch  gewählten Gemeinderates nach sich, wie an 

internationalen Beispielen ersichtlich wird (vgl. Schönbäck u. a. 2003b: 554f.).  

 

Ein weiterer Vorwurf, der an die Regulierungsbehörden gemacht wird, ist, daß oft zentrale, 

bürokratische und aufgeblähte Verwaltungsapparate geschaffen werden, um eine vom 

sogenannten Filz der öffentlichen Verwaltung befreite Siedlungswasserwirtschaft überhaupt 

funktionsfähig zu halten. Dabei wird befürchtet, daß in einem liberalisierten Markt Standards 
                                                 
37 Daß diese formal richtige Aussage bezüglich ihrer faktischen Geltung umstritten ist, wurde bereits in Abschn. 
2.3.1. mit Rückgriff auf Fürst (2003) sowie Feser und Flieger (1996) angesprochen. 
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und Qualitätskontrollen durch Regulatoren schwer durchzusetzen seien. Außerdem würden 

die Effizienzgewinne, falls sie sich tatsächlich einstellten, durch die Zusatzkosten für 

Monitoring und zentrale Kontrolle aufgezehrt werden (vgl. Krüger 2003: 204). Um diesen 

Filz der öffentlichen Verwaltung aufzulösen – dieser wird nicht zuletzt darin gesehen, daß der 

Staat seine Betriebe und Unternehmen, und sich dadurch quasi ja selbst kontrolliert – bietet 

sich als Alternative zu Privatisierung auch eine Neuorganisation der res publica im Sinne 

eines "öffentlichen Staates" an. 

 

Grundsätzlich kann eine Privatisierung öffentlicher Unternehmen bzw. eine Beauftragung 

privatwirtschaftlicher Organisationen mit der Erbringung öffentlicher Dienste als 

Auslagerung politischer Konflikte bzw. als Unterbindung öffentlichen kommunikativen 

Aushandelns gesehen werden. Es wird befürchtet, daß neben der betrieblichen Privatisierung 

auch gleich die politische Kompetenz zur Regelung des öffentlichen Interesses mitprivatisiert 

wird. Im besten Fall, also wenn sich die Effizienzsteigerungen durch die Segnungen der 

sogenannten "unsichtbare Hand" einstellten, würden diese Effizienzgewinne mit dem Verlust 

einer effektiven dezentralen und lokalen diskursiven Auseinandersetzung mit der res publica 

erkauft (vgl. Grossmann 2003: 12; Stoker 1997b: 74). 

 

Dieses Mitprivatisieren von Entscheidungen bei der Veräußerung kommunaler Betriebe wird 

insbesondere in der Siedlungswasserwirtschaft problematisiert, da aufgrund der spezifischen 

Marktgegebenheiten eine zwingende Liberalisierung der Wasserver- und Abwasserentsorgung 

realistischerweise multinationale Konzerne auf den Plan ruft. Ein Blick über die Grenzen 

Österreichs hinaus macht dies deutlich: So werden mehr als zwei Drittel des privaten 

Weltmarktes für Wasser von nur drei französischen Großkonzernen bearbeitet, in Frankreich 

selbst besorgen diese drei Konzerne drei Viertel der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft. 

Im Zuge einer Liberalisierung von Dienstleistungen, wie sie etwa in den GATS-

Verhandlungen (siehe Abschn. 2.7.2.) gefordert werden, würden auch bislang 

nichtliberalisierte Märkte wie der österreichische Wassermarkt für diese Konzerne geöffnet38. 

Dabei betätigen sich diese Konzerne zunehmend auch in anderen Geschäftsfeldern, wie der 

Energieversorgung, dem öffentlichen Verkehr, der Müllentsorgung etc. und stellen 

sogenannte Multi-Utility-Unternehmen dar (vgl. Lauber 2003: 27f. ; Öz 2000: 214ff.). Hierbei 

                                                 
38 Diese Befürchtung dient andererseits dazu, eine rasche Privatisierung der österreichischen 
Siedlungswasserwirtschaft zu fordern, damit heimische Wasserunternehmen Referenzen erhalten, um auf dem 
internationalen Wassermarkt ebenfalls mitbieten zu können, bevor der ganze Markt im In- und Ausland unter 
den multinationalen Konzernen aufgeteilt wird (siehe Abschn. 2.6.2.) 
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kann eine Tendenz sowohl zur nationalen wie internationalen Oligopolbildung39 erkannt 

werden – übrigens auch eine in der neoklassischen Wirtschaftstheorie und im Neoliberalismus 

eine höchst unerwünschte Situation. 

 

Weiters ist der Wassermarkt – insbesondere die Trinkwasserversorgung – auch deshalb für 

Multi-Utility-Unternehmen von überragender wirtschaftlicher Bedeutung, da er als 

Gebietsmonopol betrieben werden muß und somit als Eintrittstor und 

KundInnenbindungsinstrument für die bereits liberalisierten Geschäftsbereiche Strom, Gas 

usw. besonders im Hinblick auf Privathaushalte interessant erscheint (vgl. Hahn 2003: 11). 

Mit letzteren Geschäftsfeldern alleine ist eine verstärkte KundInnenbindung aufgrund der 

Vielzahl an potentiellen anbietenden Unternehmen schwieriger durchführbar. 

 

Schließlich wird von GegnerInnen einer Liberalisierung der Siedlungswasserwirtschaft 

argumentiert, daß jede gebietsbezogene ökologische oder qualitätsrelevante Normierung vor 

dem Hintergrund eines angestrebten freien Wettbewerbs wie ein zu rechtfertigender 

staatlicher Eingriff erscheinen muß – dies hat im Lichte des GATS-Abkommens eine 

besondere Bedeutung (siehe Abschn. 2.7.2.). In diesem Regelwerk sind gebietsbezogene 

Normierungen in einem liberalisierten Markt nur schwer argumentierbar. Deshalb, so die 

KritikerInnen einer durch Aufsichtsbehörden durchzuführenden Regulierung im Sinne des 

öffentlichen Interesses, sei de facto eine nachhaltige Ausgestaltung der Wasserpolitik in 

liberalisierten Märktennicht durchführbar (vgl. Jüttner 2001: 16).  

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in diesem Zusammenhang angesprochen werden soll, ist 

die Tendenz zur Fragmentierung der kommunalen Umweltpolitik durch eine Privatisierung 

von Elementen der Daseinsvorsorge, etwa zwischen Quellschutz und Wassergewinnung. 

Darauf wurde bereits hingewiesen, der Quellschutz soll weiter unten zur Sprache kommen. 

 

Privatisierung als Voraussetzung für Reformen  der Daseinsvorsorge? 

Die Ansicht, daß Reformen in der österreichischen kommunalen Siedlungswasserwirtschaft in 

ausgewählten Bereichen sinnvoll sein können, ist Konsens. Es wird auch von GegnerInnen 

einer wettbewerblichen Ausgestaltung der Wasserver- und Abwasserentsorgung eingeräumt, 

daß durch Kooperationen Verbesserungen in der volks- und betriebswirtschaftlichen Effizienz 

                                                 
39 Darunter versteht man die Vorherrschaft von nur wenigen Unternehmen auf einem Markt. Oligopole stellen 
eine Zwischenform zwischen Monopolen und einem freien Markt dar und sind für Kartellbildungen äußerst 
anfällig (vgl. Bartz 1998: 335). 
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möglich sein können. Insbesondere könnten durch eine freiwillige Kooperation benachbarter 

kommunaler Wasserbetriebe Betriebsgrößeneffekte erzielt werden, weiters stehe auch die 

sinnvolle Anwendung von New Public Management Konzepten wie etwa Benchmarking zur 

Verfügung (vgl. Sailer 2002: 31f.; Lauber 2003: 32). Diese Reformperspektive für den 

öffentlichen Sektor hat einen Modernisierungsansatz begründet, der auch in der 

Umweltpolitik Bedeutung erlangt hat. Man versteht darunter die praktische Seite konkreten, 

zielgerichteten Umwelthandelns mit Erfolgskontrolle und eine Optimierung des gesamten 

Politikzyklus (vgl. Jänicke 1999: 68f.). 

 

Innerhalb des privatisierungskritischen Segments ist die Anwendung von New Public 

Management und dessen Instrumenten jedoch teilweise heftig umstritten, da es als erster 

Schritt zur Ausgliederung und Verbetriebswirtschaftlichung erachtet wird. Ebenso wird 

kritisiert, daß dieses Politikkonzept im Prinzip die gleichen Folgen aufweise wie eine 

Privatisierung, da der Fokus auf monetär faßbaren und kurzfristig erreichbaren Zielgrößen 

liege (vgl. dazu ausführlich Pelizzari 2001). Insbesondere das Instrument des Benchmarking 

wird kritisiert, da die Auswahl der Kennzahlen, die derzeit an betriebswirtschaftlichen 

Erfordernissen orientiert sind, auf Dauer zu eindeutigen GewinnerInnen und VerliererInnen 

im Marktgeschehen führen würde. Die Festlegung von Kriterien könne jedoch dann vertreten 

werden, wenn ausdrücklich soziale oder ökologische Richtschnüre herangezogen würden (vgl. 

Kluge und Lux 2003: 49).  

 

Andererseits kann New Public Management als Chance gesehen werden, neue Formen der 

Kooperation im zivilgesellschaftlichen Aushandeln zu verwirklichen, etwa durch neue 

partizipatorische Ansätze oder die unmittelbare Einbeziehung von BürgerInnen. Die Stärkung 

der Zivilgesellschaft einerseits und der Rückzug des lokalen Staates andererseits können 

grundsätzlich als komplementäre Teilbereiche einer Strategie der Erneuerung des politisch-

administrativen Systems verstanden werden. Lokale Agenda 21-Prozesse in Wien etwa 

können diesem neuen Politikverständnis zugerechnet werden (vgl. Dangschat und Breitfuss 

2000: 10ff.). Mit einer Bewegung von der hoheitlichen Vollzugsverwaltung hin zu 

Rechtsformen privat-öffentlicher Vertragsbeziehungen, verbunden mit einer Reduzierung 

staatlichen Handelns auf das Überprüfen von Qualitätsstandards und dem Setzen von 

Rahmenbedingungen, könne eine Entlastung der Verwaltung herbeigeführt werden. Dies 

wiederum könne als eine Voraussetzung für eine zivilgesellschaftlich gesteuerte 

Wasserpolitik gesehen werden (vgl. Jahn und Kluge 1997: 394). 
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Auch von der Seite der ArbeitnehmerInnenvertretungen und der Gewerkschaften wird eine 

Verbesserung und Modernisierung der öffentlichen Dienste gefordert, etwa in bezug auf 

rationellere und modernere Verwaltungsabläufe, zeitgemäße MitarbeiterInnenführung, 

bürgerInnennahe Verwaltung, KundInnenorientierung etc. Letztlich sollen diese Bemühungen 

in einem gesteigerten Einfluß der NutzerInnen auf die öffentlichen Dienste resultieren. Für die 

Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes40 ist das Konzept der Demokratisierung ein 

wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Privatisierungen: "Als Gewerkschaften des 

öffentlichen Dienstes haben wir auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene und auch auf 

internationaler Ebene gegen die Privatisierung gekämpft. Wenn wir dabei Erfolg hatten, dann 

in erster Linie deshalb, weil wir die Notwendigkeit einer Verbesserung der Effizienz des 

öffentlichen Sektors erkannt haben. Natürlich ist es auch unsere Aufgabe […], für eine 

bessere Dienstleistungsqualität und einen besseren Zugang zu öffentlichen Diensten zu 

sorgen. Wir müssen uns für eine bessere Finanzierung öffentlicher Dienste, für die 

Demokratisierung öffentlicher Dienste und für Maßnahmen einsetzen, die das Management 

öffentlicher Dienste transparent machen." (Fischbach-Pyttel 2004: 7). 

 

Die Demokratisierung und die an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtete Gestaltung 

der öffentlichen Grundversorgung werden also als Gegenkonzept zu den vorherrschenden 

Privatisierungs- und Liberalisierungsbestrebungen des Neoliberalismus gesehen (vgl. Reimon 

und Felber 2003: 219). Dabei wird jedoch der bürokratische (Sozial-) Staat abgelehnt – anstatt 

mehr Staat solle ein besserer Staat folgen. Folgerichtig wird, ausdrücklich auch im Hinblick 

auf die kommunale Siedlungswasserwirtschaft, gefordert: "Eine Demokratisierung der 

öffentlichen Dienste ist unbedingt nötig. Die NutzerInnen müssen in allen öffentlichen 

Einrichtungen aktiv vertreten sein und die Qualität der Dienstleistungen kontrollieren können. 

Eine breite BürgerInnenbeteiligung bei der Definition von Entwicklungszielen im öffentlichen 

Dienst kann den Lebensstandard aller Menschen erhöhen. Die BenutzerInnen öffentlicher 

Dienstleistungen sind nicht bloß als KonsumentInnen zu behandeln, sondern als Menschen 

und StaatsbürgerInnen, die ihre Daseinsvorsorge zum Wohle aller gestalten." (Felber u a.  

2003: 68).   

 

                                                 
40 International organisiert durch die IÖD-PSI (Internationale Öffentlicher Dienste – Public Services 
International) und in Europa vertreten durch die EGÖD (Europäischer Gewerkschaftsverband für den 
Öffentlichen Dienst). In Österreich nimmt diese Funktion jedoch primär die GDG (Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten) und nicht so sehr die GÖD (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst) wahr. 
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Dies in in vielen Teilen deckungsgleich mit den Ausführungen zum Konzept des "öffentlichen 

Staates", wie es von Andreas Novy (2003) vertreten wird und im Abschnitt 2.1.3. und Kapitel 

2.3. vorgestellt wurde. Wesentlich an diesen Ansätzen zur Modernisierung des öffentlichen 

Sektors und somit auch der öffentlichen Siedlungswasserwirtschaft ist die Ansicht, daß 

ökologische, soziale und wirtschaftliche Verbesserungen keiner Privatisierungen bedürfen, 

um verwirklicht werden zu können (vgl. dazu exemplarisch Weninger 1996; Waghorne 2003). 

 

Dieses Konzept – vor allem die Notwendigkeit seiner Anwendung, um die öffentlichen 

Dienste überhaupt öffentlich zu erhalten – wird von Ralph Grossmann (2003: 13) 

folgendermaßen auf den Punkt gebracht: "Es gilt die Autonomie der öffentlichen 

Dienstleistungsorganisationen zu stärken und sich nicht länger in das Alltagsgeschäft 

einzumischen, weder administrativ noch parteipolitisch. Der Missbrauch öffentlicher 

Einrichtungen für parteipolitisch motivierte Klientel und Machtpolitik ist der sicherste Weg, 

ihre Reform zu verhindern und langfristig jeden politischen Einfluß – an den Markt – zu 

verlieren." 

 

Abschließend soll noch auf das sehr berühmte sogenannte Privatisierungsparadoxon 

hingewiesen werden: "Durch Vermögensprivatisierung soll mehr Effizienz erreicht werden, 

die wesentlichen Schritte zur Erreichung dieses Ziels müssen allerdings noch unter 

staatlichem Eigentum gesetzt werden. Konsequent zu Ende gedacht heißt das, dass eine 

Vermögensprivatisierung nicht notwendig ist" (Eidenberger 2004: 64). Wie sich allerdings 

solcherart geführte öffentliche Unternehmen bzw. Betriebe dann noch von privaten 

unterscheiden können, ist die sich daran anschließende Frage, die noch zu behandeln sein 

wird. 

 

Formale Privatisierung als Türöffner für einen Verkauf kommunalen Eigentums? 

Nicht nur die materielle, auch die formale Privatisierung, also eine Rechtsformänderung ohne 

Veräußerung des Eigentums, wird von PrivatisierungsgegnerInnen mit Skepsis betrachtet. 

Zusätzlich zu den Problembereichen wie des Abschottens vom Gemeinderat bzw. von der 

öffentlichen Sphäre und damit der lokalen parlamentarischen Kontrolle wird in der formalen 

Privatisierung auch ein erster Schritt zur materiellen Privatisierung gesehen. Ein Blick in die 

relevante Literatur zeigt, daß diese Befürchtung nicht ganz grundlos zu bestehen scheint; auf 

das Argument, bei einer formalen Privatisierung handle es sich bloß um eine 

Scheinprivatisierung, antwortet Tilman Driessen (1996: 192): "Das Argument verkennt 
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jedoch die zugrundeliegende Sichtweise einer solchen Vorgehensweise: Die formelle 

Umwandlung in eine private Rechtsform wird hier als Zwischenschritt vorgeschlagen. Sein 

Nutzen liegt in der Einübung wirtschaftlich orientierten Verhaltens [...] um vor dem 'Sprung 

in das kalte Wasser' der vollständigen Privatisierung Erfahrungen zu sammeln und 

Zwischenlösungen zu realisieren".  

 

Dem stehen jedoch Äußerungen von GegnerInnen einer materiellen Privatisierung entgegen, 

wonach eine formale Privatisierung ein treffliches Mittel sei, um langfristig eine 

Leistungserstellung durch die öffentliche Hand sicherzustellen (vgl. Eidenberger 2004). Die 

Einschätzungen hierzu sind also durchaus vielfältig gelagert und differenziert zu betrachten. 

 

Gemeindeautonomie und kommunale Selbstverwaltung 

Im Abschnitt 2.2.2. wurde angedeutet, daß vor allem in Österreich und Deutschland das stark 

ausgeprägte Rechtsinstitut der Gemeindeautonomie eine wesentliche Gewährleistung für eine 

gelebte Subsidiarität darstellt. Dieses Recht auf eine kommunale Selbstverwaltung verbrieft 

unter anderem die Möglichkeit der Gemeinde, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 

wirtschaftlich tätig zu werden. Dies wird traditionellerweise unter anderem in der 

Daseinsvorsorge, und hier besonders in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft, 

wahrgenommen. 

 

Eine verordnete Liberalisierung, die Gemeinden zwingt, Leistungen auszuschreiben und unter 

Umständen eine Fremdvergabe durchzuführen, ist mit der Gemeindeautonomie je nach 

Rechtsauffassung schwer bis nicht vereinbar. Letztlich wäre das bisherige Wahlrecht der 

Gemeinde, Dienstleistungen in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft entweder selbst 

oder durch Dritte zu erbringen, nicht mehr länger gegeben. Der Verlust von politischer 

Verantwortung durch bloße Gewährleistung einer Dienstleistung wird von GegnerInnen einer 

Liberalisierung als schleichende Aushöhlung des Bereiches der Gemeindeautonomie gesehen 

(vgl. Pospischill 2003b: 80).  

 

Problematisch scheint dabei nicht nur der Zwang zur Ausschreibung zu sein, sondern auch 

dessen Folge, nämlich daß Gemeinden in diesem Szenario tendenziell weniger 

unternehmerisch tätig sind. Norbert Wimmer (2003: 16) führt dazu aus, daß "zumindest nach 

dem aktuellen Verfassungsverständnis Gemeindeautonomie und Wirtschaftskraft der 

Gemeinde eng miteinander verzahnt [sind]. Das Verschwinden der kommunalen 
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Unternehmen als Träger der Daseinsvorsorge würde auch eine gravierende Schwächung der 

Institution der Gemeinde nach sich ziehen." 

 

Beide Faktoren – die Zuerkennung rechtlicher Kompetenzen einerseits und die finanzielle 

Ausstattung der Gemeinden im Zusammenhang mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 

andererseits – werden als zentral für die Erzielung einer nachhaltigen Kommunalpolitik 

erachtet. Dies wird durch folgendes Zitat der "Kampagne europäischer zukunftsbeständiger 

Städte und Gemeinden" deutlich: "Inwieweit sich die Städte und Gemeinden dieser 

Herausforderung [einer nachhaltigen Entwicklung, Anm. MK] stellen können, hängt davon 

ab, ob sie im Einklang mit dem Subsidiaritätsbegriff das Recht auf kommunale 

Selbstverwaltung haben. Die lokale Ebene muß mit ausreichenden Kompetenzen ausgestattet 

sein, und die kommunalen Gebietskörperschaften müssen über eine solide finanzielle 

Grundlage verfügen." (Charta von Aalborg, S. 2, zit. in Dumreicher 1995). 

 

Fragmentierung des Zusammenhangs zwischen Quellschutz und Wasserversorgung 

In Abschnitt 2.4.1. wurde bereits die Wichtigkeit einer integrierten Betrachtung der 

Systembausteine der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft angeführt. Grundsätzlich wird 

eine Fragmentierung nicht zuletzt deshalb kritisiert, weil es durch ein Herauslösen einiger 

Teilbereiche durch eine Privatisierung im Zuge einer Liberalisierung zu einem Verlust an 

Betriebsführungserfahrung komme und auch ein erheblicher Teil des Know-hows einer 

Gemeinde verlorengehe, das notwendig sei, um die Wasserqualität nach wie vor zu 

kontrollieren und garantieren (vgl. Lattmann 2001: 37f.). 

 

Der Zusammenhang zwischen Quellschutz und Wasserversorgung scheint dabei besonders 

bedeutsam zu sein: die im Zuge einer Liberalisierung zu erwartende vornehmlich 

betriebswirtschaftliche Ausrichtung der Siedlungswasserwirtschaft würde, so wird kritisiert, 

das Ende jeglicher umfassender Zielsetzungen bedeuten. Im Wasserfach würde dies heißen, 

daß durch ein Herauslösen der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft aus dem 

kommunalpolitischen Zusammenhang im Umweltbereich, insbesondere beim Quellschutz, 

Probleme auftreten würden: eine echte und ernstgemeinte Liberalisierung führe schließlich 

grundsätzlich zu einem organisatorischen Auseinanderfallen von Quellschutz und 

Wasserförderung. Als Folge wird befürchtet, daß künftig das Interesse und die Bereitschaft 

der Städte und Gemeinden, effektiven Quellschutz zu betreiben, drastisch sinken könnte, da 
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Quellschutzausgaben derzeit über den Wasserpreis verdient werden können (vgl. Jüttner 

2001: 15f.; Lattmann 2001:  38; Hahn 2003: 13). 

 

Bezogen auf den Umgang mit Grundwasservorkommen wird befürchtet, daß es durch die 

Aufgabe kleinerer Wasserwerke im Zuge einer Orientierung an betriebswirtschaftlich großen 

Strukturen zu einer Einstellung der Bewirtschaftung von kleineren und weniger ergiebigen 

bzw. rentablen Grundwasservorkommen kommt. Einerseits würden dadurch 

Wasserschutzgebiete wegfallen und dem Naturschutz wichtige Flächen entziehen, 

andererseits würde durch die stärkere Wasserentnahme bei den verbleibenden 

Grundwasservorkommen die Gefahr einer Übernutzung bestehen (vgl. Kluge und Lux 2003: 

57; Kluge und Schramm 2002: 10). 

 

2.6.4. Stand der Liberalisierung und Privatisierung der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft in Österreich 
 

In diesem Abschnitt soll der Status quo der hierzulande vorherrschenden Rechts- und 

Eigentumsverhältnisse wiedergegeben werden. In der Abwasserentsorgung besteht in 

Österreich seit 1995 bereits eine Liberalisierung unter dem GATS-Regelwerk. In der 

Trinkwasserversorgung besteht keine wie immer geartete Liberalisierung. 

 

Das herausragendste Charakteristikum der österreichischen Siedlungswasserwirtschaft ist – 

neben seiner im internationalen Vergleich äußerst kleinteiligen Strukturierung – die Tatsache, 

daß die Betriebe und Unternehmen der Wasserver- und Abwasserentsorgung fast 

ausschließlich in öffentlicher Hand, wenn auch teilweise als privatrechtliche Organisationen, 

organisiert sind. Eine große Rolle spielt dabei auch der sogenannte autonome Sektor: hierbei 

schließen sich NachbarInnen zusammen und errichten, meist in Eigenleistung, Ver- und 

Entsorgungsanlagen im Rahmen kleinerer Genossenschaften (vgl. Schönbäck u. a. 2003a: 57). 

 

Für eine detaillierte Information zur Eigentümerstruktur der Siedlungswasserwirtschaft fehlen 

allerdings die notwendigen Daten. So ist etwa in der Wasserversorgung eine genaue 

Untergliederung nach Organisations- und Unternehmensstruktur nicht verfügbar, 

ebensowenig eine Verteilung der Organisationsformen auf die Anzahl der versorgten 

EinwohnerInnen. PricewaterhouseCoopers (2001: 7) schätzt, daß es in Österreich rund 4.000 
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Wasserversorgungsunternehmen gibt, davon ca. 190 größere, die rund 65 % der Bevölkerung 

versorgen. 

 

Stadtwerke, die in kleineren Gemeinden und Städten die häufigste Organisationsform in der 

Wasserversorgung darstellen, sind, außer in Wien, für die Landeshauptstädte und großen 

Stadtgemeinden nicht die bevorzugte Organisationsform: dort dominieren vielmehr 

privatrechtlich geführte Unternehmen im öffentlichen Eigentum als Folge einer formalen  

Privatisierung. Gesellschaften mit Beteiligung privaten Kapitals in Folge einer materiellen 

Privatisierung sind in Österreich noch sehr selten. Zu nennen ist hier etwa der Verband 

NÖSIWAG, der ca. 460.000 EinwohnerInnen versorgt und 2001 an das mehrheitlich dem 

Land Niederösterreich gehörende Energieunternehmen EVN (dieses steht zu 49 % nicht im 

direkten öffentlichen Eigentum) verkauft wurde. Ein anderes Beispiel ist die Salzburg AG, die 

unter anderem die Stadt Salzburg mit Wasser versorgt. An diesem Unternehmen ist mit etwa 

einem Viertel die Energie AG OÖ beteiligt, die wiederum Privatanteile aufweist.  

 

Unabhängig von der Eigentumsstruktur wird die Wasserversorgung in 68 % der 

österreichischen Gemeinden durch marktbestimmte Betriebe erbracht, d.h., daß mindestens 50 

% der Kosten durch Erlöse gedeckt werden, eine vollständige Rechnungsführung vorliegt und 

der Betrieb weitgehende Entscheidungsfreiheit besitzt (vgl. Schönbäck u. a. 2003a: 65f.; 

Lauber 2003: 22). Grundsätzlich kann für Österreich in der Wasserversorgung gesagt werden, 

daß weniger als 0,1 % der Betriebe ganz oder teilweise in privater Hand sind, welche 

allerdings 5-7 % der Bevölkerung versorgen (vgl. Schönbäck u. a. 2003b: 500).  

 

In der Abwasserentsorgung gibt es rund 225 Abwasserunternehmen (vgl. 

PricewaterhouseCoopers 2001: 9; Schönbäck u. a. 2003a: 66). Hier gibt es bereits seit der 

zweiten Hälfte der 1990er Jahre in einigen wenigen Pilotprojekten private Beteiligungen, 

wobei an diesen zumeist weniger als 2000 EinwohnerInnen angeschlossen sind. Eine 

ernsthafte Evaluation dieser Projekte hat bisher jedoch noch nicht stattgefunden (vgl. Lauber 

2003: 23). Grundsätzlich ist bei der Entsorgung zwischen Betrieb und Eigentum an 

Kläranlagen einerseits und dem Kanalsystem andererseits zu trennen. Insgesamt wird die 

Abwasserbeseitigung in 93 % der Gemeinden ganz oder teilweise als marktbestimmter 

Betrieb geführt. Die Kläranlagen sind zu 1 % zur Gänze in Privateigentum oder werden unter 

privater Beteiligung geführt. Bei den Kanälen ist ebenfalls die Gemeinde sowohl 

Eigentümerin als auch Betreiberin. Obwohl die Projekte mit Privatbeteiligung quantitativ 
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noch von untergeordneter Bedeutung sind, stehen sie stark im öffentlichen Interesse und es ist 

anzunehmen, daß sich diese Organisationsform weiter verbreiten wird – dies hängt nicht 

zuletzt mit den weiter oben dargestellten Kürzungen bei Förderungen aus Bundesmitteln 

zusammen (vgl. Schönbäck u. a. 2003a: 66f.).  

 
2.6.5. Cross-Border-Leasing kommunaler Anlagen 
 

Wenn in dieser Arbeit untersucht wird, inwiefern durch die Privatisierung öffentlichen 

Eigentums eine sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung in der Wasserwirtschaft 

positiv oder negativ beeinflußt werden kann, so sollen einige Bemerkungen zum sogenannten 

Cross-Border-Leasing (CBL) nicht fehlen. Zwar ist CBL von der formalen oder materiellen 

Privatisierung zu unterscheiden; jedoch sind die Gründe, die zu einem Verleasen von Anlagen 

der kommunalen Daseinsvorsorge führen (vor allem Finanznöte der Gemeinden), ähnlich 

jenen, die für Privatisierungen ausschlaggebend sind. Weiters läßt CBL unter Umständen 

ähnliche Auswirkungen auf die kommunale Steuerungsfähigkeit der betreffenden Betriebe 

und Unternehmen erwarten wie bei einer Privatisierung 

 

Grundsätzlich ist CBL eine Finanzierungsform, die für ausländische (in der Regel US-

amerikanische) LeasinggeberInnen und österreichischen LeasingnehmerInnen steuerliche 

bzw. finanzielle Vorteile bringt. Im Kommunalbereich wird diese Form der Finanzierung 

häufig bei Abwasserentsorgungsanlagen angewandt, ebenso kommt sie bei Straßen- und U-

Bahn Wagen, Schienen- und Leitungsinfrastrukturen aller Art sowie Kraftwerken zum 

Einsatz. Die Gemeinde erhält bei Abschluß eines entsprechenden Vertrages einen einmaligen 

Liquiditätszufluß von etwa 3 bis 6 % des Schätzwerts der Anlagen, das leasinggebende 

Unternehmen erhält ein Vielfaches davon. Der Gewinn aus dieser Transaktion resultiert 

ausschließlich aus US-amerikanischen Steuervorteilen, geht also letztlich zu Lasten der US-

amerikanischen SteuerzahlerInnen. Wesentlich beim CBL ist, das de jure die Gemeinde 

weiterhin zivilrechtliche Eigentümerin der Anlage bleibt – vereinfachend kann gesagt werden, 

daß die Gemeinde eine Anlage vermietet und sofort wieder zurückmietet, um gemeinsam mit 

einem US-amerikanischen Unternehmen Lücken im US-amerikanischen Steuergesetz lukrativ 

auszunutzen. Ein wichtiges Charakteristikum dieser Finanzierungsform sind die hohen 

Transaktionskosten sowie die langen Laufzeiten. Letztere bewegen sich üblicherweise im 

Rahmen von 90 bis 99 Jahren, wobei die Gemeinde in der Regel nach 25 bis 30 Jahren eine 

Rückkaufoption auf die betreffende Anlage einlösen kann, wodurch das Leasinggeschäft 
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ordnungsgemäß vor Ablauf der genannten langen Laufzeit beendet werden kann (vgl. zur 

wirtschaftlichen und rechtlichen Funktionsweise ausführlich Kanduth 2001: 18ff.).  

 

Diese Form der Leasinggeschäfte mit kommunalem öffentlichem Eigentum nimmt europaweit 

zu, nicht zuletzt auf Grund der immer akuter werdenden Haushaltsprobleme der Städte und 

Gemeinden. CBL ist jedoch heftig umstritten und wird insbesondere von 

zivilgesellschaftlichen Stakeholdern (etwa BürgerInneninitiativen in den betreffenden 

Städten) sowie in den meisten Fällen auch von den jeweiligen Oppositionsparteien abgelehnt. 

Die wichtigsten Gründe dieser Ablehnung werden im folgenden kurz angesprochen: 

 

Erstens wird kritisiert, daß die entsprechenden Verträge dazu führten, die kognitive Distanz 

als Teilbereich des demokratischen Abstands (siehe Darstellung 4 in Abschn. 2.3.6.) 

wesentlich zu erhöhen. Tatsächlich umfassen die Verträge zwischen 1000 und 3000 Seiten 

und beinhalten bis zu 50 Einzelverträge für 8 bis 12 VertragspartnerInnen. Die Verträge sind 

in Englisch abgefaßt und nur in dieser Sprache juristisch relevant, der Gerichtsstand ist New 

York und maßgeblich ist US-Recht. Deutschsprachige Übersetzungen würden in der Regel 

fehlen, so die Kritik weiter, und lediglich eine Hand voll FachjuristInnen in Österreich sei in 

der Lage, die Vertragskonstrukte in ihrer Gesamtheit inhaltlich zu erfassen. Demnach könnten 

keine Mitglieder der Gemeinde- oder Stadtvertretungen bzw. kommunale SpitzenbeamtInnen 

die Vertragstexte wirklich durchschauen, ganz abgesehen von Stakeholdern und BürgerInnen. 

Sollten diese Anschuldigungen zutreffen, so wäre ein diskursives öffentliches und vor allem 

demokratischen Aushandeln über Angelegenheiten der res publica unter Bedingungen des 

CBL kaum möglich (vgl. Moser 2003: 1,7). 

 

Zweitens werden Zweifel daran geäußert, ob die Stadt tatsächlich in jedem Fall zivilrechtliche 

Eigentümerin der kommunalen Anlagen bleibt. So wird von KritikerInnen behauptet, daß sich 

die Stadt, wenn sie sich gegen die Kaufoption entscheide, auf Herausgabe der Anlage 

verpflichtet werden könne. Gleiches gelte für den Fall von Vertragsverletzungen durch die 

Stadt, die zu einer vorzeitigen Auflösung des Vertrags führen würden. Es sind also durchaus 

Szenarien denkbar, in denen das leasinggebende Unternehmen zivilrechtlich Eigentum an 

städtischen Anlagen erwerben kann, mit allen mit einer Privatisierung verbundenen 

Konsequenzen – einige AutorInnen behandeln deshalb CBL als Eigentumsbegründung. Diese 

Zweifel wären aufgrund der unklaren Rechtslage nur im Rahmen eines Streitfalls ausräumbar 

(vgl. Moser 2003: 3f.). Schließlich würden sich auch noch bedeutende Rechtsunsicherheiten 
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bei Rechtsänderungen in Österreich oder den USA nach Vertragsschluß sowie bei der 

Insolvenz eines der beteiligten Bankinstitute ergeben. Derlei Restrisiken können für 

Gemeinden auch durch bestmögliche Vertragsgestaltung nicht völlig ausgeschlossen werden 

(vgl. Güpner 2004: 20f.). 

 

Drittens ergäbe sich ein zumindest moralisches Problem dabei, wenn Großkonzerne und 

Banken mit trickreichen Konstrukten versuchten, sich ihrer Steuerpflicht zu entziehen. Dabei 

würden Städte und Gemeinden, die maßgeblich unter den knappen öffentlichen Kassen zu 

leiden hätten, zu Komplizinnen einer zwar legalen, aber moralisch fragwürdigen 

Steuergebarung und würden darüber hinaus langfristig ihre eigene Finanzierungsbasis 

untergraben. Letzteres vor allem deswegen, weil sich durch CBL die Möglichkeit ergäbe, 

legal intransparente Firmenverschachtelungen durchzuführen, in denen Geldtransaktionen 

ungehindert und steuerfrei fließen könnten; als Folge käme es zu Steuerausfällen nicht nur in 

den USA, sondern auch in jenen Ländern, die ihr Gemeingut zum Verleasen freigeben 

würden. Demzufolge würde ein kurzfristiger Vorteil für die Stadt mit einem Steuernachteil für 

den Staat – sowohl im Inland, jedenfalls aber im Ausland – erkauft (vgl. Moser 2003: 6).  

 

Viertens soll noch, neben einer Reihe anderer kontrovers diskutierter Unklarheiten, die hier 

aus Gründen der gebotenen Kürze dieses Abschnitts nicht wiedergegeben werden können, auf 

die ökologische Problematik eingegangen werden. Demzufolge würden die Eigentumsrechte 

der Städte auch deshalb substantiell beschnitten, so die Kritik am CBL, da die Leasingobjekte 

nicht ohne weiteres verändert werden dürften, einer verleasenden Gemeinde würden nämlich 

die Kosten und Pflichten der Erhaltung der gesamten Anlage bleiben. Dieser Problematik der 

Veränderung der Dimensionierung und Nutzung der Anlage wird hohe praktische Relevanz 

zugemessen: die betreffenden Anlagen seien nämlich über die Laufzeit des Vertrages 

hinsichtlich des Umfanges ihres räumlichen Bestandes und ihrer Nutzung festgelegt, einer 

zwischenzeitlich eingetretenen strukturellen oder demographischen Veränderung könne somit 

nicht ohne weiteres durch einen Rückbau der Anlage bzw. durch einschneidende 

Nutzungsänderungen begegnet werden. Dadurch wäre beispielsweise eine Stillegung 

umweltbelastender Anlagenteile erheblich verteuert oder gar verunmöglicht (vgl. Güpner 

2004: 22). Weiters ergibt sich durch die lange Laufzeit eine grundsätzliche Unvereinbarkeit 

mit einem Aspekt nachhaltiger Entwicklung, wie er im Abschnitt 2.1.4. als Korrigierbarkeit 

von Entscheidungsfolgen eingeführt wurde: durch die lange Laufzeit der Verträge ergibt sich 
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eine strikte Pfadabhängigkeit, die einem Gemeinwesen in Zukunft die Entscheidung für eine 

geänderte Politik der Siedlungswasserwirtschaft erheblich erschweren dürfte. 

 

2.6.6. Zusammenfassung: Pro und Kontra zur Liberalisierung und Privatisierung 
 

Dieses Kapitel hatte zum Ziel, Begriffe, Motive und Problembereiche zu diskutieren, die mit 

einer Liberalisierung und Privatisierung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft 

verbunden sein können. Erste Verständigungsschwierigkeiten ergeben sich bereits bei der 

inhaltlichen Auseinandersetzung mit den relevanten Begriffen. Zwar ist deren formale 

Bedeutung – Liberalisierung dient zur Schaffung eines Marktes, Privatisierung bezieht sich 

auf Rechtsformen bzw. Eigentumsverhältnisse –  unumstritten. Während jedoch AkteurInnen, 

welche einer Liberalisierung positiv gegenüberstehen, auf die strikte Auseinanderhaltung 

dieser beiden Begriffe pochen, argumentieren KritikerInnen mit dem unauflöslichen 

Zusammenhang zwischen Liberalisierung und Privatisierungen, da letztere zumeist auf erstere 

folgen. 

 

Werden die Vor- und Nachteile einer Privatisierung der Siedlungswasserwirtschaft 

gegenübergestellt, so scheiden sich bereits bei der Erwünschtheit einer marktlichen Steuerung 

die Geister. Selbst wenn sich die Überlegenheit des Marktes bewahrheitet, muß mit einer 

Aushöhlung der Regelungskompetenzen bezüglich der res publica gerechnet werden. Die 

Bewertung dieses trade off zwischen einem diskursiven Aushandeln des Öffentlichen 

einerseits und einer effizienten unternehmerischen Betriebsführung andererseits scheint 

jedoch primär eine ideologische und erst sekundär eine wirtschaftliche Frage zu sein. 

 

Unabhängig von der Erwünschtheit einer marktlichen Ausgestaltung der 

Siedlungswasserwirtschaft werden auch Zweifel an der Realisierungsmöglichkeit eines 

Wettbewerbs im Zusammenhang mit zwangsläufigen Monopolen geäußert. Mit einer 

effektiven Regulierung steht und fällt jedoch die Sinnhaftigkeit einer Privatisierung bei 

fehlendem Wettbewerb im Markt. Den Regulierungsbehörden, die durch die Sicherstellung 

eines "Als-ob-Wettbewerbs" das Wirken der "unsichtbaren Hand" herbeiführen sollen, wird 

von KritikerInnen eben diese Fähigkeit nicht zugestanden. Vielmehr wird befürchtet, daß 

aufgeblähte, bürokratische und zentralistische Gebilde eine zwar nicht perfekte, fallweise 

bürokratische und wenig effiziente, aber im Gesamten doch gut funktionierende öffentlich-
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demokratische Regulierung ersetzen und somit bestenfalls alter Wein in neue Schläuche 

gegossen wird. 

 

Wenn nun von PrivatisierungsgegnerInnen die Sinnhaftigkeit und/oder die Realisierbarkeit 

einer wettbewerblichen Organisation in der Siedlungswasserwirtschaft abgelehnt wird, dann 

nicht im Glauben, daß bezüglich der gegenwärtigen Erbringung der Dienstleistungen alles 

zum besten stehe. Es wird jedoch die Argumentation vorgebracht, daß eine Privatisierung 

nicht Voraussetzung für eine Verbesserung der öffentlichen Dienste sei. So könnten 

öffentliche Dienste sowohl betriebswirtschaftliche Effizienz- als auch ökologische 

Effektivitätsmaßnahmen setzen, ohne eine Änderung der Eigentumsverhältnisse 

herbeizuführen. Als Alternative zur Privatisierung bietet sich die Umgestaltung der res 

publica zu einem "öffentlicher Staat" (Abschn. 2.1.3.) an. 

 

Als weiteres Problem im Zusammenhang primär mit der Liberalisierung und dem damit 

verbundenen Zwang zur Ausschreibung (und in deren Folge der tendenziellen Privatisierung 

kommunaler Dienste) wird die schleichende Aushöhlung der kommunalen Selbstverwaltung 

bzw. der Gemeindeautonomie gesehen; ohne dieses Rechtsinstitut scheint eine gelebte 

Subsidiarität schwer möglich. Dieser Umstand scheint deshalb von Bedeutung, weil rechtlich 

kompetente und finanzkräftige Gemeinden als wesentlich für die Erzielung einer nachhaltigen 

Kommunalentwicklung angesehen werden. 

 

Flankiert wird die Privatisierungsdiskussion dabei von Entwicklungen zum Cross-Border-

Leasing, einer Finanzierungsform, die sich rechtlich zwar von der Privatisierung 

unterscheidet, aber zumindest in den Augen der KritikerInnen ähnliche Effekte aufweist. 

Auch entstehen diese Leasingverträge weitgehend aus den selben Zwängen und Umständen, 

die auch für Privatisierungen maßgeblich sind. 

 

Grundsätzlich zeigt sich, daß die in diesem Kapitel nachvollzogene Diskussion zwar nicht frei 

von ökologischen Motiven ist, diese gegenüber wirtschaftlichen jedoch eine klar 

untergeordnete Rolle spielen. So konnten etwa Hinweise auf die Privatisierungsproblematik 

im Hinblick des zu erwarteten Klimawandels in der in diesem Kapitel referierten Literatur 

nicht gefunden werden41. Dies ist verwunderlich, da gerade die Siedlungswasserwirtschaft 

                                                 
41 Der Bedeutung des Klimawandels für die Siedlungswasserwirtschaft wird zwar in einer vorwiegend technisch-
naturwissenschaftlichen Herangehensweise Rechnung getragen (Abschn. 2.4.1.), nicht aber in der in diesem 
Kapitel vorwiegend referierten wirtschafts- bzw. umweltpolitischen Literatur. Das ist interessant, könnten doch 
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aufgrund ihrer Bedeutung zur Sicherung der Lebensgrundlage Wasser einen wesentlichen 

Bezug zu den Erfordernissen einer nachhaltigen Entwicklung haben sollte. Da insbesondere 

von den BefürworterInnen einer Organisationsänderung der Siedlungswasserwirtschaft 

ökologische Aspekte kaum in der Argumentation vorgebracht werden, scheint eine 

wesentliche ökologische Verbesserung auch nicht das primäre Ziel bzw. gewünschtes 

Ergebnis einer Neugestaltung des Sektors zu sein. In diesem Lichte betrachtet scheinen 

Forderungen nach Liberalisierung und Privatisierung außerhalb betriebswirtschaftlicher 

Überlegungen und wirtschaftlicher Partikularinteressen wenig abgesichert zu sein. Rein 

ökonomisch bzw. betriebswirtschaftlich betrachtet stellt sich der Wunsch nach einer primär 

marktliche Steuerung jedoch als durchaus nachvollziehbar dar. 

 

2.7. Wesentliche AkteurInnen für und gegen Liberalisierung und 

Privatisierung 
 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten AkteurInnen und Regime benannt, die für und 

gegen eine Liberalisierung auftreten. Zuerst wird auf das Binnenmarktprogramm der EU 

eingegangen, da von der Europäischen Kommission starke Bestrebungen wahrnehmbar sind, 

mehr Wettbewerb in der Daseinsvorsorge zu erzeugen (Abschn. 2.7.1.).  Auf multinationaler 

Ebene wird das gleiche Ziel von der Welthandelsorganisation verfolgt, wobei die spezifischen 

rechtlichen Ausgestaltungen des hierbei relevanten GATS-Abkommens starke 

zivilgesellschaftliche Proteste hervorgerufen haben (Abschn. 2.7.2.). 

 

Auf Ebene der EU werden die Bemühungen zur Liberalisierung ganz wesentlich von Lobbies 

der Industrie und der Dienstleistungskonzerne angefacht. In Österreich finden diese 

Organisationen in der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer, die sich jedoch 

bei der Durchsetzung einer Liberalisierung und Privatisierung hierzulande einem breiten 

zivilgesellschaftlichen Widerstand gegenübersehen, eine Entsprechung (Abschn. 2.7.3.). Eine 

abschließende Betrachtung sowohl des europäischen als auch des österreichischen 

Interessensbiotops stärkt die Vermutung, daß es sich in der öffentlichen Auseinandersetzung 

um die Liberalisierung primär um ideologische bzw. Partikularinteressen, nicht jedoch um 

volkswirtschaftliche Interessen im engeren Sinn, handelt (Abschn. 2.7.4.). 

 

                                                                                                                                                         
BefürworterInnen einer Privatisierung auf notwendige kostspielige Investitionen verweisen, GegnerInnen auf die 
hohen Risiken des Klimawandels, deren eine privatisierte Siedlungswasserwirtschaft nicht Herr werden könne. 
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2.7.1. Die Europäischen Union als treibende Kraft für eine Liberalisierung 
 

Eine Betrachtung des Verhältnisses zwischen der EU und der österreichischen 

Siedlungswasserwirtschaft hat zuerst den Blick auf den europäischen Binnenmarkt zu lenken 

– schließlich sind unterschiedliche nationale Regelungen hinsichtlich Qualitätsstandards, 

Umweltschutznormen etc. in einem Sektor Hemmnisse für eine grenzüberschreitende 

Erbringung von Leistungen und stehen somit der Idee eines paneuropäischen Markts 

entgegen. Ebenso wird die EU-Wasserrahmenrichtlinie als Argument für eine Privatisierung 

herangezogen. 

 

Binnenmarkt und Daseinsvorsorge 

Gemäß den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Art. 14 EGV) ist der 

EU-Binnenmarkt als ein "Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, 

Personen, Dienstleistungen und Kapital [...] gewährleistet ist" (zit. in Binder 1999: Rz 513) zu 

verstehen. Dieser Binnenmarkt ist durch strenge Wettbewerbsregeln gekennzeichnet, denen 

zufolge für alle Unternehmen die gleichen Regeln für den Wettbewerb gelten. Insbesondere 

die Praxis der Subventionsvergabe ist für die vorliegende Thematik von Bedeutung; gemäß 

den Wettbewerbsregeln dürfen Mitgliedstaaten der EU öffentliche oder unter staatlichem 

Einfluß stehende Unternehmen in der Regel nicht subventionieren. Weiters: im Bereich der 

Dienstleistungen sind nicht Zölle die primär handelsbeschränkende Maßnahme (der 

Binnenmarkt ist auch eine Zollunion), sondern es sind innerstaatliche Regelungen, also 

unterschiedliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die Handelshemmnisse für die 

grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung darstellen. Deshalb strebt der Binnenmarkt 

auch eine Rechtsangleichung in den betroffenen Sektoren an (vgl. Binder 1999: Rz 512ff.). 

 

Mit der Herausgabe des Grünbuchs zu "Dienstleistungen von allgemeinem Interesse" wurde 

von der Europäischen Kommission (2003) versucht, europaweit eine breite gesellschaftliche 

Diskussion zu dieser Thematik zu beginnen. Dieses Grünbuch erneuerte die Ansicht der 

Kommission, daß Wettbewerb in der Daseinsvorsorge und ihre ökologische bzw. soziale 

Ausgestaltung grundsätzlich vereinbar seien und fordert, daß Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse den Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht 

beeinträchtigen dürfen. Es wird also das von GegnerInnen einer Liberalisierung kritisierte 

Primat der wirtschaftlichen Notwendigkeiten über Angelegenheiten einer 

gemeinwirtschaftlichen Organisation der res publica erneuert. Einer Besorgung der 
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daseinsvorsorgenden Dienste abseits wirtschaftlicher Wert- und Bewertungsmaßstäbe wird in 

den Ausführungen des Grünbuchs kein Platz eingeräumt. Der EU wird deshalb unterstellt, 

ihre Wirtschaftspolitik zunehmend nach den Grundsätzen des Neoliberalismus auszurichten. 

Allerdings erstrecken sich die Forderungen nach einer wettbewerblichen Ausgestaltung der 

Daseinsvorsorge – also Forderungen nach einer Liberalisierung (Forderungen nach 

Privatisierungen werden von der Europäischen Kommission nicht gestellt) – zumindest 

vordergründig nicht auf den Wassersektor. Für die Wasserwirtschaft wird die Beibehaltung 

eines Betriebs mit alleinigem Recht zur Durchführung der Dienste ausdrücklich erlaubt. Eine 

Forderung nach einer Liberalisierung der Siedlungswasserwirtschaft ist in diesem Dokument 

nicht zu finden (vgl. dazu auch Hollos 2003: 3f.). 

 

Das von der Europäischen Kommission (2004b) in Folge herausgegebene "Weißbuch zu 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse", das Stellungnahmen der Zivilgesellschaft und 

der nationalen Regierungen auf das Grünbuch beinhaltet, ist tatsächlich sehr viel 

zurückhaltender bei der Forderung nach einer Liberalisierung der kommunalen 

Daseinsvorsorge als das Grünbuch, von der positiven Einschätzung des Wettbewerbs in der 

Daseinsvorsorge wird jedoch nicht Abstand genommen. Für die Siedlungswasserwirtschaft 

wird derzeit von der Europäischen Kommission eine Bewertung durchgeführt. Es soll 

ermessen werden, ob hierbei ein spezifisches Regelwerk auf Gemeinschaftsebene 

wünschenswert wäre bzw. ob der Wassersektor überhaupt geöffnet werden sollte (vgl. 

Europäische Kommission 2004b: 23, 30f.). 

 

Derzeit untersteht die kommunale Siedlungswasserwirtschaft also nicht den Regeln des EU-

Binnenmarktes, wodurch auch die einschlägigen Wettbewerbsregelungen nicht im vollen 

Umfang zum Tragen kommen. Trotzdem gibt es Bestrebungen, die nationalen Wassermärkte 

für den europäischen Wettbewerb zu öffnen. Daß der Druck für eine Liberalisierung der 

kommunalen Siedlungswasserwirtschaft in Europa – ungeachtet der Ausführungen im oben 

genannten Grünbuch bzw. Weißbuch – fortschreiten und auch den Wassersektor längerfristig 

nicht unberührt lassen wird, ist Konsens unter den meisten AutorInnen in diesem Feld (vgl. 

etwa Schönbäck u. a. 2003b: 455; Öz 2000: 199; Krüger 2003: 211f.; Hahn 2003: 13; 

Pospischill 2003a: 32). Dementsprechend ließ EU-Kommissar Günter Verheugen im Juli 

2003 vernehmen, daß Wasser das Wirtschaftsgut des kommenden Jahrhunderts sei und 

deshalb eine Liberalisierung der nationalen Wassermärkte im Sinne einer "Europäischen 

Wassergemeinschaft" zu fordern sei. Das Argument, wonach Wasser ein besonderes Gut sei, 
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läßt die EU-Kommission nicht uneingeschränkt gelten: Aufbereitung und Verteilung von 

Wasser seien wirtschaftliche Tätigkeiten und auch als solche zu behandeln. Wettbewerbsrecht 

und Binnenmarktregeln müßten diesbezüglich eingehalten werden (vgl. Wojahn 2003: 19).  

 

Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (EU-WRRL) 

Bei Diskussionen zur Notwendigkeit einer Liberalisierung der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft im Lichte der EU-Politik wird vielfach die im Jahr 2000 in Kraft 

getretene Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (EU-WRRL) als 

Argumentationshilfe herangezogen. Mit Inkrafttreten dieser Richtlinie wurde in der EU ein 

einheitlicher Ordnungsrahmen für den Gewässerschutz geschaffen. Ziel ist es, den Zustand 

der Gewässer zu schützen bzw. zu verbessern. Die EU-WRRL bezieht sich dabei ausdrücklich 

auf Flußeinzugsgebiete; dadurch scheint eine umfassende nachhaltige Ausgestaltung der 

Wasserwirtschaft eher möglich als durch nur lokale Betrachtungen bzw. solchen, die sich an 

politischen und nicht natürlichen Grenzen orientieren. Insbesondere bei der 

Abwasserentsorgung ist eine regionale zusätzlich zur lokalen Betrachtung unerläßlich, haben 

doch Modalitäten der Abwasserbehandlung Einfluß auf andere wassernutzende Gemeinden 

im Flußeinzugsgebiet. Die Mitgliedstaaten der EU sind nun angehalten, eine wirtschaftliche 

Analyse der Wassernutzungen durchzuführen, auf deren Grundlage und unter Beachtung des 

Vorsorgeprinzips das Gebot der Kostendeckung bei der Berechnung der Preise und Gebühren 

berücksichtigt werden soll. Umwelt- und ressourcenbezogene Kosten sollen in die 

Berechnung mit einbezogen werden, wobei den Mitgliedstaaten ein großer 

Gestaltungsspielraum bei der Berücksichtigung von sozialen, ökologischen und 

wirtschaftlichen Aspekten zugestanden wird (vgl. Schönbäck u. a. 2003b: 455ff.). 

 

Von BefürworterInnen einer Liberalisierung und Privatisierung der Wasserwirtschaft wird 

immer wieder auf entsprechende EU-Vorgaben verwiesen (etwa in PricewaterhouseCoopers 

2001); dies ist jedoch nach einer Analyse der entsprechenden Dokumente zu relativieren. 

Erstens ist die Europäische Kommission indifferent in Eigentumsfragen, d.h., es wird zwar 

seitens der EU Druck auf eine Liberalisierung, nicht aber auf eine Privatisierung ausgeübt 

(allerdings ziehen, wie im Abschn. 2.6.1. erwähnt, Liberalisierungen zumeist Privatisierungen 

nach sich). Um die Notwendigkeit einer Änderung in der Organisationsform der 

Wasserwirtschaft zu begründen, wird zweitens vielfach auf die EU-WRRL hingewiesen, 

insbesondere auf die angeblich darin zu findende Notwendigkeit, kostendeckende Gebühren 

vorzuschreiben. Jedoch sind in der EU-WRRL tatsächlich keine Forderungen nach Eingriffen 
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in bestehende Eigentumsstrukturen in der Siedlungswasserwirtschaft und weiters auch keine 

nach Marktöffnung sowie nach Verteilung oder Umverteilung der Wasserressourcen zu 

finden. Bezüglich der erwähnten Forderung nach kostendeckenden Preisen kann davon 

ausgegangen werden, daß die in Österreich derzeit angewendete Gebührenregelung eine 

gemeinschaftsrechtliche Ausgestaltung durchaus zuläßt und sich deshalb kein 

Änderungserfordernis daraus ergibt (vgl. Pauer 2001: 16f.).  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß zwar von der EU starke Bemühungen ausgehen, 

die Wasserwirtschaft dem Wettbewerb zu unterwerfen; diesbezüglich könnte auch zugunsten 

einer Privatisierung im Sinne einer proaktiven Gemeindepolitik (siehe Abschn. 2.6.2.) 

argumentiert werden. Rechtlich verbindliche Vorschreibungen zur zwingenden Privatisierung 

der Siedlungswasserwirtschaft liegen derzeit jedoch nicht vor. Vielmehr scheint es so zu sein, 

daß die weiter oben dargestellten Versuche der Europäischen Kommission, den Bereich der 

kommunalen Siedlungswasserwirtschaft dem Wettbewerb zu öffnen, mit den Forderungen der 

EU-WRRL, wonach Wasser eben als keine übliche Handelsware angesehen wird, nur schwer 

vereinbart werden können (vgl. Pospischill 2003a: 33). 

 

2.7.2. Liberalisierung des Dienstleistungshandels in der WTO (GATS) 
 

Die Welthandelsorganisation (World Trade Organisation – WTO) ist eine internationale 

Organisation, das entsprechende "Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation" 

trat 1995 in Kraft. Derzeit umfaßt die WTO 148 Mitglieder, darunter auch Österreich42. Die 

WTO bildet den gemeinsamen institutionellen Rahmen für die Wahrnehmung der 

Handelsbeziehungen zwischen ihren Mitgliedern, diese Handelsbeziehun-gen sind in 

multilateralen Abkommen geregelt. Das "Allgemeine Abkommen über den Handel mit 

Dienstleistungen" (General Agreement on Trade in Services – GATS) ist eines davon und für 

die vorliegende Thematik von besonderer Bedeutung: hier wurden erstmals verbindliche 

Regelungen für den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr festgelegt (vgl. Binder 

1999: Rz 585ff., 600). Für die WTO selbst ist das GATS eines der wichtigsten der 

multilateralen Handelsabkommen. Aufgrund der steigenden Bedeutung von Dienstleistungen 

im grenzüberschreitenden Handel sowie der Tatsache, daß in den sogenannten entwickelten 

Ländern das Bruttoinlandsprodukt zu rund 2/3 aus Dienstleistungen stammt, wird eine 

Notwendigkeit für eine multilaterale Regelung des Dienstleistungshandels abgeleitet. Die 

                                                 
42 Siehe dazu die jeweils aktuellen Informationen auf www.wto.org , Zugriff am 2. November 2004. 
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Vorteile einer Liberalisierung des 

Dienstleistungshandels werden im 

wesentlichen mit den selben 

Argumenten umschrieben, die 

bereits im Abschnitt 2.6.2. 

vorgebracht wurden (vgl. World 

Trade Organization 2001: 3f.). Die 

Struktur des GATS-Abkommens ist 

in Darstellung 8 ersichtlich.  

 

Als Impulsgeberinnen zur Schaffung 

des GATS und zum Vorantreiben 

der Verhandlungen werden von 

liberalisierungskritischer Seite 

Lobbies der Dienstleistungsindustrie 

genannt, allen voran die 

International Chamber of Commerce 

(ICC). Auf  US-amerikanischer Seite 

wird primär die Coalition of Service 

Industries (CSI) als zentrale Lobby 

genannt, welche auf europäischer Ebene im 1999 gegründeten European Services Forum 

(ESF) eine Entsprechung gefunden hat. Letzteres ist eine privatwirtschaftliche Organisation 

der Dienstleistungswirtschaft, die eng mit der Europäischen Kommission zusammenarbeitet. 

Beide Institutionen haben, da sie im wesentlichen die gleichen Interessen vertreten, den 

Transatlantic Business Dialogue (TABD) gegründet. Auf europäischer Seite wäre auch noch 

der European Roundtable of Industrialists (ERT) sowie der europäische Arbeitgeberverband 

zu nennen (vgl. Fritz und Scherrer 2002: 11f. und die dort zit. Lit.; sowie Mark-Ungericht u.a.  

2001: 105ff.). 

 

Status quo der GATS-Verhandlungen 

Österreich ist seit seinem WTO-Beitritt im Jahre 1995 bereits Verpflichtungen zur 

Liberalisierung in Bildungs-, Umwelt-, Gesundheits- und sozialen Diensten eingegangen. Bei 

den kommunalen umweltbezogenen Diensten sind dies die Abwasser- und Abfallwirtschaft. 

Eine umfangreiche Evaluierung dieser Liberalisierungen fehlt jedoch bislang. Derzeit sind die 

Darstellung 8: Struktur des GATS (Fritz und Scherer 2002: 27) 
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GATS-2000-Verhandlungen im Gange, die 2005 abgeschlossen werden sollen. Hierbei wird 

über weitere Marktöffnungen im Dienstleistungsbereich verhandelt. Verhandlungsführerin für 

Österreich gegenüber der WTO ist die Europäische Kommission, für die EU-Mitgliedstaaten 

wird eine einheitliche Verpflichtungsliste angestrebt. Die Wasserversorgung steht dabei 

grundsätzlich zur Disposition; jedoch aufgrund des europaweiten öffentlichen Drucks der 

Zivilgesellschaften sowie von lokalen und regionalen Gebietskörperschaften scheint die 

Europäische Kommission vorerst von einer weiteren Liberalisierung im Bereich der 

öffentlichen Daseinsvorsorge Abstand zu nehmen (vgl. Raza 2003: 44ff.).  

 

Selbst wenn jedoch von einer Liberalisierung der Wasserversorgung und anderer zentraler 

Bereiche der Daseinsvorsorge vorerst abgegangen werden sollte, liegt in Ansehung von 

GATS-GegnerInnen eine wesentliche Gefahr in der sogenannten Potentialität des 

Abkommens. Damit ist gemeint, daß – unabhängig von der tatsächlich stattfindenden Öffnung 

der Sektoren in den jeweiligen Verhandlungsrunden – die rechtlichen Grundlagen und die 

Entwicklungstendenz einer umfassenden Liberalisierung von Dienstleistungen bereits im 

WTO-Vertrag festgeschrieben seien. Letztlich hätten sich die Mitgliedstaaten der WTO 

bereits verpflichtet, langfristig einen derartigen Weg im Rahmen des GATS zu beschreiten 

(vgl. Mark-Ungericht u.a.  2001: 116f.). 

 

Kritik an der konkreten Durchführung der Verhandlungen richtet sich vor allem am 

undemokratischen und nichtöffentlichen Charakter der Verhandlungsführung. Von 

GegnerInnen des GATS-Abkommens werden die Verhandlungen als Geheimverhandlungen 

bezeichnet, da Absprachen hinter verschlossenen Türen abseits der Medienöffentlichkeit 

stattfänden. Der relativ gute Informationsstand, der den Nichtregierungsorganisationen dazu 

verhalf, die GATS-Debatte medial breit zu inszenieren, entstammte hauptsächlich "Lecks" in 

den zuständigen BeamtInnenapparaten. Forderungen nach einer vorbehaltlosen  Offenlegung 

der Zwischenergebnisse der Verhandlungen wurde sowohl von der Europäischen 

Kommission als auch von den österreichischen BeamtInnenapparaten mit dem Hinweis auf 

verhandlungstaktische Überlegungen zurückgewiesen (vgl. Reimon und Felber 2003: 221f.). 

 

Ebenfalls einem "Leck" zu verdanken war die erstmalige Verbreitung der mittlerweile 

öffentlichen Information, daß die EU zwar vom Angebot einer Liberalisierung der 

Wasserversorgung im Rahmen des GATS aufgrund des zivilgesellschaftlichen Drucks abgeht, 

gleichzeitig aber von 72 Entwicklungs- und Schwellenländern die Liberalisierung der 
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Wasserversorgung fordert. Dieser Widerspruch zwischen Angeboten und Forderungen wird 

dabei von vielen als moralische Doppelstrategie empfunden: was der eigenen Bevölkerung 

aus realpolitischen bzw. aus sozialen und ökologischen Gründen nicht zugemutet werden 

könne, werde von anderen Ländern eingefordert (vgl. Reimon und Felber 2003: 223; Krüger 

2003: 210) 

 

Ausgewählte inhaltliche Kritikpunkte 

Aufgrund der hier gebotenen Kürze der Beleuchtung der GATS-Problematik kann nicht auf 

alle inhaltlichen Problembereiche im Detail eingegangen werden – zu diesem Zweck sei auf 

die zitierte Literatur verwiesen. Dennoch sollen einige ausgewählte Artikel des Abkommens 

kurz im Sinne eines Problemaufrisses angeschnitten werden. Allerdings: die konkrete 

Auslegung der Inhalte des GATS-Abkommens in einem Streitfall erfolgt durch ein WTO-

Schiedsgericht. Da bislang noch kaum Urteile gesprochen wurden, kann über die tatsächliche 

Reichweite des GATS-Abkommens nur gemutmaßt werden. Während sich BefürworterInnen 

dabei auf eine rein formale Betrachtungsweise beschränken, soweit diese aus dem Abkommen 

herauslesbar ist, kritisieren GegnerInnen des Abkommens, daß völkerrechtlich verbindliche 

Verpflichtungen eingegangen werden, deren zukünftige Auswirkungen faktisch unbekannt 

seien. Diese Auswirkungen würden nur anläßlich von Streitfällen durch demokratisch nicht 

legitimierte Schiedsrichter – so ein wesentlicher Vorwurf zum WTO-Schiedsgericht –  

manifest43. Folgende Fragen harren noch einer Klärung bzw. sind umstritten (vgl. Fritz und 

Scherrer 2002: 18-28; Swenarchuk 2002: 1-10): 

 Art. VI, "Nationale Regulierung": dieser Bereich ist besonders sensibel, da beim 

Dienstleistungshandel nicht Zölle, sondern innerstaatliche Regelungen die 

wesentlichen Handelshemmnisse darstellen. Mit GATS wird nun die innerstaatliche 

Regelung (etwa durch Umweltschutznormen, Qualitätsanforderungen, diverse 

Standards) grundsätzlich zur Disposition gestellt. Es ist nicht klar, ob zur Qualität 

einer Dienstleistung auch ihre soziale, arbeits-, umwelt- oder strukturpolitische 

Verträglichkeit gezählt werden darf. Eine Klärung ist dann zu erwarten, wenn  im 

Rahmen eines Streitfalles diese Regulierungen (etwa kommunale 
                                                 
43 Zu GATS gibt es bislang nur einen Schiedsspruch, dieser hatte jedoch keine umweltpolitische Relevanz. Im 
Bereich des Warenhandels (GATT), wo schon öfters zu umweltrelevanten Streitfällen entschieden wurde, 
entschied das WTO-Schiedsgericht in 10 von 11 Fällen gegen die Regelungen zu Umwelt- oder 
Gesundheitsschutz, da sie den umstrittenen "Notwendigkeitstest" (Maßnahmen dürfen den Freihandel nicht mehr 
als unbedingt notwendig beeinträchtigen) nicht bestanden. Aus dieser Spruchpraxis leiten WTO-KritikerInnen 
ab, daß ein tendenzielles Primat des Freihandels über Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung bestehe 
(siehe dazu Swenarchuk 2002: 7f.; Reimon und Felber 2003: 235f.). Aus Sicht der  Freihandelsperspektive ist 
freilich zu prüfen, ob innerstaatliche Regulierungen zum Schutze der Umwelt nicht in Wirklichkeit 
Protektionismus im "grünen Mäntelchen" darstellen. 
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Flächenwidmungspläne, Bebauungspläne) beim Schiedsgericht als Handelshemmnis 

beeinsprucht werden: in diesem Fall müssen Regierungen nachweisen, daß die 

entsprechenden Gesetze und Vorschriften auf keinen Fall handelsbeschränkender als 

notwendig sind (Notwendigkeitstest). Es kommt dann also unter Umständen zu einer 

Aushebelung der demokratisch legitimierten Entscheidungsfähigkeit von lokalen, 

regionalen und nationalen Gemeinwesen. 

 Art. XIV, "Generelle Ausnahmen": unter den allgemeinen Ausnahmen, die zu einer 

Aussetzung eingegangener Liberalisierungsverpflichtungen berechtigen, gehören unter 

anderem Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Moral sowie zum Schutz 

des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen. Ein Schutz 

begrenzter natürlicher Ressourcen – etwa der Landschaft, oder auch von 

Wasservorkommen – ist im Ausnahmekatalog nicht zu finden. 

 Art. XVI, "Marktzugang": dieser Artikel umfaßt unter anderem alle quantitativen 

Handelshemmnisse, die Mitgliedern in liberalisierten Bereichen untersagt sind. Dazu 

gehört auch die Limitierung der Anzahl der dienstleistungserbringenden Unternehmen. 

Dies ist in der Siedlungswasserwirtschaft unter anderem dann von Bedeutung, wenn 

die Anzahl der Wasserförderungsanlagen oder die Menge geförderten Wassers in 

einem bestimmten Gebiet etwa aus ökologischen Gründen, beispielsweise zum Schutz 

des Grundwasserspiegels (siehe auch oben: Ausnahmen beim Schutz natürlicher 

Ressourcen), begrenzt werden soll.  

 Art. XIX, "Verhandlungen über Liberalisierungsverpflichtungen": in diesem Artikel 

ist das Prinzip der fortschreitenden Liberalisierung festgelegt. Durch regelmäßige 

Verhandlungsrunden soll das Ziel, schrittweise einen immer höheren Stand der 

Liberalisierung zu verwirklichen, erreicht werden. Sollte also die 

Siedlungswasserwirtschaft in den GATS-2000-Verhandlungen nicht liberalisiert 

werden, steht sie bei der darauffolgenden Verhandlungsrunde erneut zur Disposition. 

 Art. XXI, "Änderungen der Liberalisierungsverpflichtungen": der Inhalt dieses 

Artikels ist aus nachhaltigkeitsrelevanter Sicht außerordentlich bedeutend. Zwar ist de 

jure ein Zurückziehen einer einmal eingegangenen Liberalisierungsverpflichtung nach 

mindestens drei Jahren Laufzeit unter Gewährung angemessener Kompensationen 

zulässig, de facto führt die spezifische Ausgestaltung dieser Regelung jedoch dazu, 

einmal eingegangene Liberalisierungen für die Zukunft festzuschreiben. Die 

Kompensation kann in Geld (Gewinnentgang der betroffenen Unternehmen) oder im 

Öffnen anderer Sektoren erfolgen. Genauere Hinweise finden sich nicht im GATS-
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Regelwerk. Da es bislang noch keine Erfahrungen mit einer Zurücknahme einer 

Liberalisierungsverpflichtung gibt bzw. auch keine Schiedssprüche zu dieser Thematik 

existieren, sind konkrete Aussagen dazu schwierig. Jedenfalls scheint eine 

Festschreibung von Liberalisierungen im Widerspruch zu einer Grundrichtung der 

nachhaltigen Entwicklung zu stehen, die im Abschnitt 2.1.4. angeführt und begründet 

wurde: dort wurde die Korrigierbarkeit von Entscheidungen als wichtiges Kriterium 

genannt. Es ist nun in diesem Zusammenhang fraglich, wie dieses Kriterium mit der 

GATS-Logik vereint werden kann. Entsprechend dem Vorsorgeprinzip sollte von 

Entscheidungen Abstand genommen werden, wenn erstens deren Folgen nicht 

abschätzbar sind und zweitens bei einem Irrtum die Entscheidung faktisch nicht mehr 

korrigierbar ist. 

 

Zu dieser Aufzählung ausgewählter möglicher Probleme (ein anderer Anspruch wird nicht 

erhoben, da angesichts hoher Rechtsunsicherheit keine fundierteren Aussagen gemacht 

werden können) wären noch weitere hinzuzufügen, was hier jedoch unterbleibt. 

Zusammenfassend kann die Kritik an den spezifischen rechtlichen Normen der WTO-

Abkommen mit folgender Aussage von Maria Mies (2001: 62) umschrieben werden: "die 

WTO mit ihrer legislativen und exekutiven Kompetenz ist notwendig, um zu verhindern, dass 

das Volk durch demokratische Wahlen auf Landes-, Provinz- oder kommunaler Ebene die 

Spielregeln für das Funktionieren der Wirtschaft verändert." Diese Aussage zieht ihre 

Begründung aus der Vermutung – Gewißheiten gibt es ja erst nach Schiedssprüchen – daß 

selbst direktdemokratische Entscheidungen im Sinne lokaler, regionaler oder nationaler 

Regulierungen (z.B. die Beschränkung der örtlichen Wasserentnahme aufgrund eines breiten 

Konsenses im Rahmen einer lokalen Agenda 21, verbunden mit einem Plebiszit) vor dem 

Schiedsgericht der WTO ungeachtet ihrer demokratischen Legitimation angefochten werden 

können. 

 

Angesichts dieser Vorwürfe zieht sich die WTO auf einen formalen Standpunkt zurück und 

argumentiert – neben einer grundsätzlich positiven Darstellung von Markt und Wettbewerb – 

mit der demokratischen Legitimation der Verfahren. So wird dem Vorwurf, es handle sich um 

undemokratische Geheimverhandlungen, entgegnet: "It is true that the GATS 2000 

negotiations, like other negotiations in the WTO, are taking place between Governments and 

that meetings are not open to the press, the public or industry. But Governments are the 

representatives of their countries' interests as a whole, and have a legitimacy that the self 
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appointed spokespersons of special interests can never have (World Trade Organization 2001: 

14). Tatsächlich dürften viele der von GATS-KritikerInnen in der gesellschaftlichen 

Diskussion vorgebrachten Gegenargumente – ganz abgesehen von einigen offensichtlich 

unzutreffenden Vorwürfen, die hier nicht referiert wurden – überzogen sein bzw. orientieren 

sich an Worst-Case-Szenarien. Diese Schwarzmalerei kann jedoch mit dem Fehlen 

verläßlicher Informationen, dem Wunsch nach massenmedialer Wirkung bzw. mit der 

konsequenten Anwendung des Vorsichtsprinzips44 seitens der KritikerInnen erklärt werden. 

 

2.7.3. Österreichische Lobbies und Interessensvertretungen: Die gegenwärtige 

Diskussion 
 

Laut Ayse Gürkök (2003: 93) sind folgende Gründe für einen Veränderungsdruck in der 

österreichischen Siedlungswasserwirtschaft vorhanden: 

 Verringerung der Förderungen in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft, 

verbunden mit der Notwendigkeit großer Investitionen, 

 starke Lobbytätigkeit aus dem privatwirtschaftlichen Sektor mit dem Ziel, die 

Siedlungswasserwirtschaft wettbewerbsfähiger zu gestalten, 

 Bemühungen der EU, Liberalisierungen voranzutreiben und den Wettbewerb zu 

erhöhen, 

 die Europäische Wasserrahmenrichtlinie, die eine Kostendeckung der Wasserpreise 

vorschreibt, 

 verstärkter Druck von Multi-Utility-Konzernen, die an einer Expansion im 

Wassersektor interessiert sind, und schließlich 

 Bemühungen auf politischer Ebene, die Rolle der Gemeinden einzuschränken und ihre 

Kompetenzen zu beschneiden. 

 

Der Veränderungsdruck ist in Österreich deshalb stark spürbar, da es als eines der 

wasserreichsten Länder nur rund 3 % des potentiellen Trinkwassers bzw. 6 % des trinkbaren 

Grundwassers nutzt. Neben diesem sehr geringen wirtschaftlichen Ausbeutungsgrad – dieser 

kann als Nichtnutzung wirtschaftlicher Potentiale gesehen werden – wird noch kritisiert, daß 

die österreichische Siedlungswasserwirtschaft, gemessen an der EinwohnerInnenzahl, extrem 

                                                 
44 Daß eine übersteigerte Anwendung des Vorsorgeprinzips nicht immer die (ökologisch) beste Strategie 
darstellen muß, wurde bereits in Abschnitt 2.1.4. angesprochen. 
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kleinteilig sei und sich durch eine Zusammenlegung und (zumindest teilweise) Privatisierung 

Betriebsgrößeneffekte bzw. Effizienzgewinne erzielen ließen (vgl. Gürkök 2003: 93f.). 

 

Im folgenden sollen einige Interessensvertretungen und Lobbies benannt werden, die in 

Österreich aktiv zur Thematik Stellung genommen haben. Einen grundsätzlich positiven 

Zugang zur Liberalisierung bzw. Privatisierung weist die Österreichische Bundesregierung 

auf, was in verschiedenen Dokumenten, die in ihrem Auftrag oder von ihr selbst erstellt 

worden sind (vgl. etwa Österreichische Bundesregierung 2003; PricewaterhouseCoopers 

2001; Raschauer u. a.  2001) bzw. in diversen Presseaussendungen des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Arbeit45, nachzulesen ist. Auch das Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist hierbei aktiv und betreibt vorwiegend 

Lobbying für Public-Private-Partnerships. Flankiert werden diese Bemühungen von der 

Industriellenvereinigung46 und der Wirtschaftskammer Österreich. 

 

Auf der Gegenseite formieren sich, neben der Opposition, zahlreiche 

Nichtregierungsorganisationen aus dem Sozial- und Umweltbereich, die sich teilweise zur 

Stop-GATS Kampagne zusammengeschlossen haben47. Dazu gehören auch der 

Österreichische Gewerkschaftsbund und fast alle Teilgewerkschaften sowie die 

Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte.  

 

Auf kommunaler Ebene treten der Österreichische Städtebund und der Österreichische 

Gemeindebund gegen den Trend zu Liberalisierung und Privatisierung in der kommunalen 

Daseinsvorsorge an. Unterstützt werden sie durch Fachgesellschaften wie den Verband 

kommunaler Unternehmen Österreich (VKÖ) sowie der Österreichischen Vereinigung für das 

Gas- und Wasserfach (ÖVGW), um nur zwei zu nennen. 

 

Grob vereinfacht kann gesagt werden, daß sich das Spektrum für und gegen eine 

Liberalisierung und Privatisierung (bzw. auch für und gegen GATS und 

Binnenmarktausweitung) zumindest auf bundespolitischer Ebene an den herkömmlichen 

Leitlinien des politischen Spektrums ("links" und "rechts") orientiert. Die BefürworterInnen 

                                                 
45 Siehe dazu www.bmwa.gv.at/BMWA/Presse/AktuelleMeldungen/ und weiterführende Links, Zugriff am 6. 
April 2004. 
46 Siehe dazu www.waterandmore.at , Zugriff am 6. April 2004. 
47 Siehe dazu www.stopgats.at , Zugriff am 6. April 2004. 
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scheinen jedoch in der öffentlichen Debatte weniger präsent zu sein und auch die öffentliche 

Konfrontation und Diskussion nicht zu suchen48.  

 

2.7.4. Zusammenfassung: die Siedlungswasserwirtschaft im Lichte konkreter  

Interessen 
 

In diesem Kapitel wurden die wichtigsten AkteurInnen für einen wirtschaftlichen Wettbewerb 

in der öffentlichen Daseinsvorsorge insgesamt bzw. der Siedlungswasserwirtschaft im 

besonderen dargestellt. Die EU versucht, mittels des Binnenmarktprogramms eine 

Liberalisierung in der Siedlungswasserwirtschaft herbeizuführen, wobei in den GATS-2000-

Verhandlungen, in denen die Europäische Kommission ihre Mitgliedstaaten vertritt, bislang 

keine diesbezüglichen Zugeständnisse gemacht wurden. Eine Liberalisierung im Rahmen der 

Welthandelsorganisation kann also vorerst als ausgesetzt betrachtet werden, zumindest bis zu 

einer neuen WTO-Verhandlungsrunde, da das GATS eine schrittweise Liberalisierung aller 

Dienstleistungsbereiche zum Ziel hat. Eine Liberalisierung im Rahmen des EU-

Binnenmarktes steht jedoch weiter zur Disposition und wird von vielen KommentatorInnen 

und AutorInnen zumindest in mittelfristiger Zukunft als wahrscheinliches Szenario 

angesehen. 

 

Der von zahlreichen Nichtregierungsorganisationen getragene zivilgesellschaftliche 

Widerstand gegen eine zwangsweise Liberalisierung der Leistungen der Daseinsvorsorge 

konzentrierte sich auf das GATS-Abkommen, und zwar aus folgenden Gründen: erstens 

fanden die Verhandlungen geheim statt und erregten deshalb um so mehr Interesse; zweitens 

sind die Regelungsmechanismen im WTO-Regime von noch höherer demokratischen Distanz 

(siehe Abschn. 2.3.3.) geprägt als die ebenfalls bürgerInnenfernen, jedoch noch eher 

demokratisch legitimierten Apparate der Europäischen Kommission; drittens fand aufgrund 

der zeitlichen Enge (der Zeitraum, zwischen dem GATS öffentlich bekannt wurde und dem 

Termin, wo die Europäische Kommission ihren Forderungs- und Angebotskatalog vorzulegen 

hatte) eine Konzentration der zivilgesellschaftlichen Gegenbewegung auf das GATS-

Abkommen statt. 

 

                                                 
48 Die in diesem Abschnitt vorgebrachten Aussagen resultieren aus Beobachtungen, die ich im Laufe der letzten 
Jahre als Akteur im Zusammenhang mit der Diskussion rund um die Liberalisierung der Daseinsvorsorge 
gemacht habe. 
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Faktisch jedoch scheinen Liberalisierungen unter GATS bzw. Binnenmarkt geringe 

substantielle Unterschiede aufzuweisen. Beide Regelungsmechanismen sind von hoher 

demokratischer Distanz geprägt; auch dürfte eine Rücknahme einmal eingegangener 

Liberalisierungsverpflichtungen im Binnenmarkt ähnlich schwer sein wie im WTO-Regime.  

 

Die konkreten Interessen, die eine Liberalisierung und Privatisierung der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft fordern bzw. ablehnen, sind relativ einfach auszumachen. Hier 

besteht der Eindruck, daß es sich dabei nicht um volkswirtschaftliche Interessen im engeren 

Sinn handelt, sondern um ordnungspolitische Konzepte (Neoliberalismus gegen 

gemeinwirtschaftliche Ansätze) einerseits sowie Partikularinteressen (hauptsächlich 

KonsumentInnen- und ArbeitnehmerInneninteressen gegen die Begehrlichkeiten von 

Unternehmen und Dienstleistungskonzernen) andererseits. Um von volkswirtschaftlichen 

Interessen im engeren Sinn sprechen zu können, müßten zuvor bislang noch nicht existierende 

Bewertungen und Untersuchungen stattgefundener Liberalisierungen vorgenommen werden. 

Ohne Vorliegen dieser Daten haben vordergründig volkswirtschaftliche Betrachtungen für 

und gegen eine marktliche Ausgestaltung der Daseinsvorsorge den Status von Ideologie- und 

Glaubensfragen und sollten auch als solche behandelt werden49. 

 

                                                 
49 Inwieweit andererseits wirtschaftstheoretische Überlegungen bzw. empirische Befunde überhaupt frei von 
Ideologie und Glauben sind oder sein können, kann hier nicht behandelt werden. 
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3. DARSTELLUNG DER BEIDEN FALLSTUDIEN  
 

In diesem Teil der Arbeit werden die beiden untersuchten Fälle – die 

Siedlungswasserwirtschaft in Wien und Linz – im Überblick dargestellt. Der Schwerpunkt 

liegt dabei in der Beschreibung des Umfeldes, in dem die ExpertInnenbefragung durchgeführt 

wurde. Es findet sich in diesem Teil deshalb vorwiegend eine deskriptive Dokumentation 

stattgefundener Ereignisse, die für die vorliegende Arbeit wichtig sind. Welche Schlüsse 

daraus gezogen werden können wird hier zumeist nur angedeutet; die Ergebnisse, 

insbesondere jene, die über den Einzelfall hinaus ein gewisses Maß an Geltung und 

Plausibilität beanspruchen können, werden im 4. Teil dieser Arbeit ausführlich dargestellt. 

 

Beide Fallbeschreibungen wurden gleich gegliedert, so daß ein vergleichendes Lesen leicht 

möglich ist. Es wird zuerst auf die gegenwärtige Organisationsform der wichtigsten die 

Siedlungswasserwirtschaft konstituierenden Elemente Bezug genommen. Beide Wasser- und 

Abwasserwerke stehen zur Gänze im Eigentum der Gemeinde, sind aber 

organisationsrechtlich unterschiedlich verfaßt (Abschn. 3.1.1./3.2.1.). Anschließend werden 

die wirtschaftspolitischen Strategien der jeweiligen Betriebe bzw. Unternehmen dargestellt, 

die sie nicht zuletzt auch im Hinblick auf erwartete Herausforderungen im Zusammenhang 

mit einer möglichen Liberalisierung entworfen haben. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, 

daß beide Wasser- und Abwasserwerke Monopolbetriebe bzw. -unternehmen sind, öffentliche 

Monopole allerdings im Brennpunkt der Auseinandersetzung rund um die Liberalisierung 

öffentlicher Dienste stehen (Abschn. 3.1.2./3.2.2.). In Folge wird nachgezeichnet, mit welchen 

Argumenten die Diskussion rund um eine Privatisierung der Siedlungswasserwirtschaft in den 

jeweiligen Städten geführt wird. In beiden Städten haben sich die Sozialdemokratie, die 

Grüne Partei und die Freiheitliche Partei gegen eine materielle Privatisierung ausgesprochen, 

die Volkspartei dafür (Abschn. 3.1.3./3.2.3.). Anschließend werden die jeweiligen 

ökologische Strategien und Konzepte sowohl für die Trink- als auch die Abwasserseite 

angegeben. Beide Wasser- und Abwasserwerke zeigen sich dabei grundsätzlich für 

Anforderungen der nachhaltigen Siedlungswasserwirtschaft, insbesondere beim Quellschutz, 

empfänglich (Abschn. 3.1.4./3.2.4.). Weiters wird noch angegeben, welche Aktivitäten die 

untersuchten Städte im Cross-Border-Leasing betreffend der Anlagen der 

Siedlungswasserwirtschaft gesetzt haben (Abschn. 3.1.5./3.2.5.). Schließlich werden noch 

durchgeführte Maßnahmen zum Themenbereich BürgerInnenbeteiligung und Teilhabe 

dargestellt (Abschn. 3.1.6./3.2.6.). 
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3.1. Falldarstellung Wien 
 

Das erste Fallbeispiel behandelt die kommunale Siedlungswasserwirtschaft in Wien, der 

Bundeshauptstadt Österreichs mit rund 1,8 Millionen EinwohnerInnen. Da Wien gleichzeitig 

Gemeinde und Bundesland ist, werden viele siedlungswasserwirtschaftliche Angelegenheiten 

der Stadt im Landtag verhandelt, der von der personellen Besetzung her identisch mit dem 

Gemeinderat ist. Ein wesentlicher Bereich, die Wiener Wassercharta (siehe Abschn. 3.1.4.), 

wurde z.B. in landesgesetzlichen Verfassungsrang erhoben. 

 

3.1.1. Gegenwärtige Organisationsform  
 

Die Wasserwerke Wien (Magistratsabteilung 31 der Stadt Wien, MA 31) sowie die Wiener 

Abwasserentsorgung (MA 30) werden als magistratische Betriebe bzw. Regiebetriebe geführt. 

Die Aufgaben des Quellschutzes werden von der Magistratsabteilung 49 (MA 49) in 

Zusammenarbeit mit der MA 31 wahrgenommen. Die Hauptkläranlage wird als Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung (GmbH) geführt und stellt wirtschaftsrechtlich ein ausgegliedertes 

Unternehmen dar. Die MA 30 ist an einem Unternehmen zu 100 % beteiligt, und zwar an der 

WKA – Wienkanal Abwassertechnologien GesmbH (vgl. Dok. 1.11). Ziele dieses 

Unternehmens sind unter anderem die Betriebsführung von Abwasseranlagen, die Verwertung 

des Know-hows der MA 30 sowie Consulting und Entwicklung neuer Technologien (vgl. 

Dok. 1.7). Die MA 30, MA 31 und MA 49 befinden sich zu 100 % im Eigentum der Stadt 

Wien.  

 

Was die Magistratsabteilungen selbst anbelangt, so werden diese kameralistisch geführt – dies 

bedingt einige Besonderheiten, und zwar sowohl in der Finanzgebarung als auch in der 

politischen Steuerung. Was die Rechnungslegung betrifft, so herrscht allgemeiner Konsens 

darüber, daß eine Bilanzlegung nach dem Handelsrecht eine wesentlich transparentere und 

nachvollziehbarere Gestaltung wirtschaftlicher Abläufe ermöglichen würde. Durch die 

einjährliche Eingaben-Ausgaben-Rechnung der Kameralistik ist dies nicht möglich (Int. 1.2., 

1.4., 1.5., 1.6.). 

 

Zwar kann theoretisch auch für kommunale Betriebe eine handelsrechtliche Bilanz erstellt 

werden, doch ist es schwierig, wenn diese Bilanz aus den kameralistischen Daten abgeleitet 
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werden muß. Es bietet sich – wenn eine originär handelsrechtliche Bilanz erstellt werden soll 

– sowohl die Möglichkeit einer Ausgliederung, als auch eine Änderung der magistratischen 

Regeln an (Int. 1.4.). Als weiteres Charakteristikum der kameralistischen Organisation kann 

die klare politische Verantwortung und Möglichkeit der öffentlichen Kontrolle gesehen 

werden, da wesentliche Geschäftstätigkeiten, etwa das Tätigen von Investitionen, im 

öffentlich tagenden Gemeinderat verhandelt werden müssen (Int. 1.5.).  

 

Die Organisation als Magistratsabteilung führt in Wien zu einer hohen politische Steuerungs- 

und Eingriffsmöglichkeit zu Lasten der betriebswirtschaftlichen Abbildbarkeit des 

wirtschaftlichen Handelns. Diese Form der Organisation wird von 

PrivatisierungsbefürworterInnen kritisiert, die das öffentliche Wohl am ehesten durch 

effizientes betriebswirtschaftliches Handeln abseits politischer Eingriffe gewährleistet sehen.  

 

3.1.2. Wirtschaftspolitische Strategien 
 

Die Wasserwerke verfolgen eine proaktive Strategie, um dem im Zuge einer erwarteten 

Liberalisierung stattfindenden Privatisierungsdruck offensiv entgegenzutreten. Einerseits soll 

mit Instrumenten wie Benchmarking, Qualitätsmanagement, Verwendung von 

unternehmerischen Kostenrechnungssystemen und anderen modernen Managementmethoden,  

die dem Konzept des New Public Management zuzurechnen sind, Mängel erkannt und 

beseitigt und damit die Leistungsfähigkeit der Betriebe gesteigert werden. Weiters wird 

versucht, als Alternative zur Privatisierung und Liberalisierung in der Wasserwirtschaft, durch 

eine verstärkte Kooperation benachbarter Wasserbetriebe eine Kostendegression, also 

sogenannte Economies of scale, zu erzielen (vgl. Sailer 2002: 31f.). Ein möglicher 

Zusammenschluß zwischen den beiden Magistratsabteilungen MA 30 und MA 31, um 

Synergien bzw. eine noch weitergehende Kostendegression zu erreichen, wird nach einer 

entsprechenden Sinnhaftigkeitsstudie nicht angestrebt, da die zu erreichenden 

Synergiepotentiale als zu gering erscheinen (vgl. Dok. 1.17.). 

 

Die MA 30 hat sich ein dichtes Netzwerk von internationalen Kooperationen aufgebaut. 

Offiziellen Stellungnahmen folgend geht es dabei darum, die hochentwickelte Technologie 

und das operative Know-how zu exportieren, unter anderem speziell in die Reformstaaten in 

Osteuropa (aber auch nach Übersee, etwa China oder Vietnam), wo zahlreiche Kooperationen 

stattfinden (vgl. Dok. 1.7.). Als wesentliches privatwirtschaftliches Standbein führt die MA 
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30 mit Tochterunternehmen Betriebsführungsmodelle in Osteuropa durch (Int. 1.4., 1.6). Eine 

graphische Darstellung dieser Firmenverflechtungen findet sich in Darstellung 9. 

 

Dies wirft weitergehende Fragen auf, etwa, wie solche Strukturen für eine Teilhabe geöffnet 

werden können, aber auch, ob es im Interesse der BürgerInnen der Stadt Wien liegt, in 

anderen Ländern die Privatisierung und Liberalisierung der Siedlungswasserwirtschaft 

auszunutzen. Auf diese Fragen wird weiter unten (Abschn. 4.2.2.) eingegangen. 

 

3.1.3. Privatisierungsdiskussion: Potentiale und AkteurInnen 
 

Die Wasserwerke (MA 31) verrechnen für das Wasser 1,30 Euro/m³, dieser Preis ist seit 1995 

gleichbleibend. Mit diesem Gebührensatz kann ein Kostendeckungsgrad von rund 122 % 

erzielt werden (vgl. Dok. 1.16, 1.33). Im Abwasserbereich (MA 30) richten sich die Gebühren 

nach der verbrauchten Wassermenge und liegen derzeit bei 1,32 Euro/m³. Der 

Kostendeckungsgrad bei diesen Gebühren beträgt rund 95 % (vgl. Dok. 1.34).  

 

Aufgrund dieser an sich guten Ertragslage sind beide Magistratsabteilungen potentiell 

interessant für Privatisierungen. Diesbezügliche Forderungen, die kommunale 

Siedlungswasserwirtschaft in Wien zu privatisieren bzw. Public Private Partnerships (PPP) 

einzugehen, kommen im wesentlichen von der oppositionellen Gemeinderatsfraktion der 

Wiener Österreichischen Volkspartei (ÖVP). Von dieser Fraktion wird gefordert, die 

"Daseinsvorsorge durch verantwortungsvolle Deregulierung zu sichern" und "einen 

sinnvollen Mix zwischen Privat und Stadt zu erzielen" (Dok. 1.12). Für die kommunalen 

Versorgungsunternehmen wird "der verstärkte Einsatz von privatwirtschaftlichen Elementen 

[gefordert]. Schließlich ist das Diktat der knapper werdenden öffentlichen Mittel ein Grund 

dafür, dass privatwirtschaftlich orientierte Konzepte in Hinkunft mehr mit den 

verwaltungstechnischen Ansprüchen der Stadtverwaltung harmonisiert werden müssen. Nicht 

zuletzt deshalb gibt es in der EU Bestrebungen, die kommunalen Dienstleistungen für Private 

zu öffnen, eine Linie, die sich in der nächsten Zeit sicherlich noch mehr in entsprechenden 

politischen Vorgaben für die Mitgliedsländer niederschlagen wird" 
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Darstellung 9: Firmennetzwerk der MA 30 (Dok. 1.36) 
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(Dok. 1.13.; auch Int. 1.2., 1.6., 1.10.; weiters vgl. auch Ecker und Johann 2003: 60). Auch 

das im Wiener Gemeinderat nicht mehr vertretene Liberale Forum stellte ähnliche 

Forderungen, etwa, Privatkapital in die Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen in der 

Siedlungswasserwirtschaft einzubeziehen (vgl. Dok. 1.30.). 

 

Die regierende Fraktion in Wien, die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), ist gegen 

eine materielle Privatisierung in der Siedlungswasserwirtschaft, aber nicht kategorisch gegen 

Ausgliederungen bzw. eine formelle Privatisierung: "Als conditio sine qua non einer 

Organisationsänderung ist […] die absolute Kontrolle und Verfügungsgewalt der Stadt über 

diese Einrichtungen" sicherzustellen (Dok. 1.14). Ähnliches läßt sich zur oppositionellen 

Grünen Partei sagen, die jedoch auch gegen Ausgliederungen in der 

Siedlungswasserwirtschaft auftritt, vornehmlich, um die demokratische Kontrolle über die 

Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu erhalten (vgl. Dok. 1.15.; Int. 1.2., 1.6., 1.7.). Die 

Wiener FPÖ tritt für eine "Schaffung der Wiener Stadtwerke NEU aus Wienstrom, Wiengas, 

Fernwärme Wien, Wasser (MA 31), Kanal (MA 30) und EBS sowie deren Platzierung an der 

Börse" (Dok. 1.37), somit für eine materielle Privatisierung, ein. Die sogenannte Wiener 

Wassercharta, die eine materielle Privatisierung der Siedlungswasserwirtschaft erschwert, soll 

im folgenden Abschnitt dargelegt werden. 

 

3.1.4. Ökologische Strategien, Wassersparen und Quellschutz 
 

Die Wiener Wassercharta 

Wien bezeichnet sich als Umweltmusterstadt und versucht deshalb, auch kommunale 

Dienstleistungen wie die Siedlungswasserwirtschaft als ökologisch mustergültig darzustellen. 

Bei der Wasserversorgung ist die sogenannte Wiener Wassercharta wohl das herausragendste 

Projekt zum Schutz einer nachhaltigen Wasserwirtschaft: dabei wurden 10 Aspekte rund um 

das Wiener Hochquellwasser unter den Schutz der Stadtverfassung gestellt, die nur mit einer 

2/3-Mehrheit abgeändert werden kann (siehe Dok. 1.18, S. 41): 

1. Sicherung des Wassers auch für nachfolgende Generationen; um dies zu erreichen, 

werden die wirtschaftlichen Maßnahmen dem Allgemeinwohl untergeordnet und 

technische Einrichtungen am Stand der Technik gemessen. 

2. Verfassungsschutz für das Trinkwasser; das Wiener Trinkwasser und die 

Quellschutzwälder stehen unter Verfassungsschutz, um einen "Ausverkauf" zu 

verhindern. 
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3. Wasserversorgung ist Daseinsvorsorge; die Aufgabe soll in der Hand der Gemeinde 

bleiben. 

4. Arbeitsplätze durch Umweltschutz; nicht nur die Umwelt, auch Arbeitsplätze 

müssen erhalten werden. 

5. Qualitätssicherung statt Gewinnmaximierung; es wird Kostendeckung angestrebt 

und Gewinnmaximierung kategorisch abgelehnt. 

6. Wasser darf kein Luxusgut werden; durch sozialverträgliche Preise muß Wasser für 

alle Bevölkerungsgruppen leistbar bleiben. 

7. Schonende Nutzung der Ressource Wasser; Wasserexport wird nicht angestrebt, die 

Wasserentnahme muß in einem ökologisch verträglichen Rahmen bleiben. 

8. Bodenschutz als oberstes Qualitätsziel; Holzertrag, Jagd, Landwirtschaft und 

Tourismus haben sich dem Quellschutz unterzuordnen. 

9. Vorrang für gesunde Mischwälder; es wird naturnahe Waldbewirtschaftung 

betrieben. 

10. Wasserpolitik im Konsens mit der Europäischen Union; Bekenntnis zur EU-

Wasserrahmenrichtlinie und den Rahmenbedingungen des Gemeinschaftsrechts. 

 

Durch diese Wassercharta, die vom Wiener Landtag einstimmig beschlossen und in den 

Verfassungsrang gehoben wurde, ist ein Verkauf der Quellschutzwälder bzw. die materielle 

Privatisierung der Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft nur erschwert möglich. 

Andererseits hat dieser Schutz vorwiegend Symbolcharakter, da er nicht vor einer 

Liberalisierung, etwa der Europäischen Union, und einer erzwungenen Entkommunalisierung 

schützen kann  (Int. 1.1., 1.2., 1.3., 1.6.). 

 

Wasserversorgung und Quellschutz 

Betrachtet man die Trinkwassersituation genauer, so sind folgenden Daten von Interesse: die 

Wiener Wasserwerke versorgen 1,6 Millionen EinwohnerInnen mit Trinkwasser. Rund 95 % 

davon stammen aus den Quellgebieten rund um Rax, Schneeberg und Hochschwab, die 

restlichen 5 % stammen aus Grundwasservorkommen bzw. Donauuferfiltrat. Der Antransport 

nach Wien erfolgt mittels der sogenannten I. und II. Wiener Hochquellenleitung. Das Wasser 

muß nicht gepumpt werden, sondern rinnt ausschließlich mittels Schwerkraft zu den 

VerbraucherInnen. Mit Kleinkraftwerken entlang der Fließstrecke nach Wien wird der 

Wasserfluß auch zur Stromproduktion verwendet (vgl. Dok. 1.1, 1.2, 1.3; Int. 1.5.).  
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Die ökologisch sensiblen Quellschutzwälder der Stadt Wien außerhalb des Gemeindegebietes 

in den Bundesländern Niederösterreich und Steiermark nehmen eine Fläche von rund 320 km² 

ein, das entspricht etwa der Ausdehnung Wiens. Die Pflege und Bewirtschaftung dieser 

Flächen erfolgt im Hinblick auf die Sicherstellung der Trinkwasserqualität Wiens. Zu diesem 

Zwecke wird auf Monokulturen, Kahlschläge, chemische Mittel (Herbizide, Insektizide etc.) 

sowie auf Wiesendüngung verzichtet. Die Baumarten werden nicht nach dem erwarteten 

wirtschaftlichen Holzertrag, sondern nach Bodenbeschaffenheit und Klima ausgewählt. Im 

allgemeinen findet in den Quellschutzwäldern Wiens eine äußerst naturnahe und ökologische 

Schutzgebietsbewirtschaftung statt (vgl. Dok. 1.1). Zur Lage der Schutzwälder und 

Grundwasserquellen siehe Darstellung 10: 

 

 

 
Darstellung 10: Die Wasserversorgung Wiens (entnommen aus Dok. 1.35.) 

 

Der Tagesdurchschnittsverbrauch pro Kopf, das ist der Gesamtverbrauch inklusive Industrie, 

Gewerbe, Kommunalverwaltungen und Haushalte, belief sich im Jahre 2002 auf 246 Liter; 

der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Person (Haushalt, Garten etc.) beträgt rund 150 

Liter am Tag. Beide Kennzahlen sind in den letzten 40 Jahren etwa konstant geblieben. Sehr 

wohl verringert hat sich jedoch die Wasserentnahme an den Quellen infolge eines Programms 

zur Sanierung der Leitungsverluste. Betrugen die Wasserverluste in den frühen 1970er Jahren 

noch rund 25 % bei einer Entnahme an den Quellen von 186 Millionen m³ pro Jahr, so 

belaufen sie sich derzeit auf etwa 8-10 % bei einer Förderleistung von rund 145 Millionen m³ 
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jährlich. Diese im internationalen Vergleich geringen Leitungsverluste stellen ein 

ausgesprochen gutes Ergebnis dar (vgl. Dok. 1.3, 1.4, 1.2., 1.19.; Int. 1.5., 1.6.). 

 

Ein vieldiskutiertes ökologisches Problem in der Wiener Trinkwasserversorgung ist das 

Vorhandensein von Blei im Trinkwasser aufgrund von Hausanschlüssen aus Blei und 

Bleiverrohrungen in Häusern, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und davor in 

Wien gebaut wurden. Hausinstallationen fallen nicht in den Bereich der Wasserwerke, dies 

obliegt den HauseigentümerInnen bzw. der jeweiligen Hausverwaltung. Bleianschlüsse im 

Zuleitungssystem der Wasserwerke werden seit 20 Jahren kontinuierlich ausgetauscht, dieses 

Austauschprogramm soll bis 2007 abgeschlossen sein (vgl. Dok. 1.9, 1.10; Int. 1.6., 1.9.).  

 

Stellenwert des Wassersparens 

In den für die breite Öffentlichkeit bestimmten Broschüren werden Hinweise zur "sinnvollen 

Nutzung" des Wassers gegeben – etwa Duschen statt Baden, Abdichten von tropfenden 

Wasserhähnen etc. Auch die Sinnhaftigkeit von dezentralen Nutzwassersystemen, wie sie 

etwa in Friedhöfen Anwendung finden, wird erwähnt (vgl. Dok. 1.2., 1.18). Der sparsame 

Umgang mit Hochquellwasser stellt ein bewegendes Thema in der Wiener Politikarena dar, 

nicht zuletzt deshalb, weil in extrem heißen Sommern Engpässe mit Trinkwasser vorkommen. 

 

Die Opposition forderte die Stadtregierung wiederholt auf, Programme zur sparsamen 

Verwendung von Trinkwasser durchzusetzen. In diversen Presseaussendungen (vgl. Dok. 

1.20., 1.21, 1.22.; Int. 1.6.) wird diesbezüglich etwa kritisiert, daß 

 in Wien derzeit Wasser verschwendet werde, während in großen Teilen Österreichs 

Wasserknappheit herrsche; deshalb solle sich Wien nicht nur auf eine angebotsseitig 

orientierte Versorgung verlassen, sondern ein Wassersparkonzept mit verstärktem 

Einsatz von wassersparender Technik realisieren. 

 Wiener Hochquellwasser zur Toilettenspülung, zur Parkberegnung und zur 

Straßenreinigung verwendet werde, was aber durchaus im Sinne der Wasserwerke sei, 

um Gebühren einzunehmen; besser wären Brauchwassersysteme. 

 die Gebühren in das allgemeine Budget fließen würden, anstatt wieder in die 

Siedlungswasserwirtschaft investiert zu werden (dies wird von den Grünen allerdings 

nicht gefordert). 
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Diese Aufrufe zum Wassersparen werden auch durch einen befürchteten Klimawandel 

verstärkt. Zusätzlich stellt sich auch die Frage nach den ökologischen Auswirkungen und 

Zusammenhängen der Wasserentnahme im Quellgebiet. Da dies schwierig zu beantworten ist, 

ist die Stadt Wien auch federführend beim Karstforschungsprojekt KATER beteiligt, um 

diesbezügliche Forschungsarbeit voranzutreiben (vgl. Dok. 1.10). Die befragten ExpertInnen 

konnten zumeist keine ökologischen Auswirkungen der Wasserentnahme im Quellgebiet 

erkennen, da genug Wasser im Gestein gespeichert sei und nur ein Bruchteil aus den Quellen 

entnommen werde. In den 1980er und 1990er Jahren propagierte man in Wien zwar 

öffentlichkeitswirksam Wassersparen durch sparsame Haushaltsgeräte und den Verzicht auf 

das private Autowaschen, was auch eine Änderung des Verbrauchsverhaltens herbeigeführt 

haben soll. Aufgrund dieser Erfolge sowie der weitgehenden Verringerung der 

Rohrleitungsverluste wird sogenanntes "kleinliches Sparen" nicht mehr propagiert. Auch 

dürfte jetzt die Abwasserseite vermehrt im Blickpunkt der ökologischen Betrachtung gerückt 

werden als die Wasserversorgung  (Int. 1.1., 1.2., 1.5., 1.6., 1.9.). 

 

Aus diesem Grund werden auch Brauch- und Grauwassersysteme, wie sie von den politischen 

AkteurInnen des öfteren gefordert werden, von den befragten ExpertInnen (mit einer 

Ausnahme) abgelehnt. Einerseits wurde dies mit den hohen ökonomischen Kosten beurteilt, 

andererseits mit einem fehlenden Problemdruck begründet (Int. 1.5., 1.6., 1.9., 1.10). 

 

Seitens der Stadt wird auf Sparvorschläge geantwortet, daß selbst langanhaltende 

Dürreperioden der Versorgung der Wiener Bevölkerung mit hochwertigem Trinkwasser 

nichts anhaben können; bei Amtshäusern und Schulen werde durch den Einsatz von 

wassersparender Technologie (sogenannter Sparperlatoren) der Wasserverbrauch gesenkt. 

Ebenso wird auf die geringen Rohrleitungsverluste der Wasserwerke hingewiesen (vgl. Dok. 

1.4., 1.23., 1.24). 

 

Trotzdem stellt sich die Frage, ob nicht die Wasserwerke bzw. die Stadt Wien einen 

monetären Vorteil aus dem üppigen Verbrauch von Wasser ziehen bzw. ein monetärer Anreiz 

besteht, möglichst viel Wasser zu verkaufen. Einerseits sind die Wasserwerke aufgrund hoher 

Fixkosten auf die Einnahmen angewiesen; die Frage, ob deshalb Einsparungspotentiale 

vernachlässigt würden, wurde nicht einheitlich beantwortet (Int. 1.2., 1.5., 1.6). 
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Abwasserentsorgung 

Obwohl der Abwasserbereich ökologisch bedeutender zu sein scheint als die 

Wasserversorgung, ist dieser in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent. Politische und 

öffentlichkeitswirksame Debatten rund um das Kanalsystem entflammten vorwiegend im 

Zusammenhang mit dem Cross-Border-Leasing des Wiener Kanalnetzes (siehe Abschn. 

3.3.3.). Im Abwasserbereich stellt sich die Situation folgendermaßen dar: derzeit werden die 

Wiener Abwässer (Gesamtanfall 2003: rund 217 Millionen m³) vorwiegend in der 

Hauptkläranlage EbS – Entsorgungsbetriebe Simmering (ca. 90 % des Abwassers, 

Reinigungsgrad rund 89 %, bezogen auf BSB5 
50) sowie in der Kläranlage Blumental 

gereinigt. Da die Hauptkläranlage für 2,5 Millionen EinwohnerInnengleichwerte51, Gewerbe 

und Industrie mitgerechnet, ausgelegt ist, die Kanalanschlüsse im Jahr 2010 voraussichtlich 

jedoch rund 4 Millionen EinwohnerInnengleichwerte betragen werden, wurde eine 

entsprechende Erweiterung der Hauptkläranlage Simmering begonnen, die bis 2005 

abgeschlossen sein soll. Nach der Erweiterung soll ein Reinigungsgrad (gemessen an BSB5) 

von 98 % erzielt werden – dadurch wird der per Bescheid vorgeschriebene Wert von 95 % 

deutlich überschritten. Ab diesem Zeitpunkt soll die Kläranlage Blumental nur mehr als 

Regenwasserkläranlage betrieben werden. Da der Standort der Hauptkläranlage der tiefste 

Punkt Wiens ist, kann das Abwasser ohne aufwendiges Pumpen antransportiert werden. Der 

anfallende Klärschlamm wird mit nachgeschalteten Rauchgasreinigungsanlagen verbrannt 

und dabei Strom und Fernwärme gewonnen. Die Übererfüllung des per Bescheid 

vorgegebenen Reinigungsgrades der neuen Hauptkläranlage wird von der MA 30 als Beispiel 

für die Strategie der allgemeinen Qualitätsmaximierung der Abwasserentsorgung Wiens 

angegeben (vgl. Dok. 1.5, 1.6, 1.11; Int. 1.4.). 

 

Der Ausbau der Hauptkläranlage ist Teil des 1996 in Angriff genommenen und bis 2015 

geplanten Projektes "Abwasserentsorgung und Gewässerschutz für Wien". Eines der 

Hauptziele dieses Vorhabens ist das Anheben der Gewässergüte für Oberflächengewässer auf 

die Güteklasse II. Derzeit weisen die Oberflächengewässer Wiens die Gewässergüteklasse II-

IV auf. Dieses Gesamtprojekt umfaßt eine Investitionssumme von rund einer Milliarde Euro 

(vgl. Dok. 1.5, 1.32). 

                                                 
50 Unter BSB5 versteht man den biochemischen Sauerstoffbedarf in fünf Tagen. Diese Maßzahl gibt an, welche 
Menge an Sauerstoff von Mikroorganismen beim vollständigen Abbau der sogenannten "leicht" abbaubaren 
organischen Schmutzfracht in diesem Zeitraum im Abwasser benötigt wird (vgl. Lange und Otterpohl 1997: 38). 
51 Der EinwohnerInnengleichwert gibt den Sauerstoffbedarf an, der für den Abbau der durchschnittlichen 
Tagesschmutzlast eines Einwohners bzw. einer Einwohnerin notwendig ist, Bemessungsgrundlage ist der BSB5. 
Er dient auch dazu, gewerbliche und industrielle Abwässer mit häuslichen vergleichbar zu machen (vgl. Lange 
und Otterpohl 1997: 39). 
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Der Anschlußgrad an die Kanalisation beträgt derzeit mehr als 98 %. Ziel ist die 

Vollkanalisierung aller im Bauland befindlichen Haushalte, was teilweise noch in den Rand- 

und Kleingartenzonen insbesondere im 21. und 22. Wiener Gemeindebezirk ausständig ist 

(vgl. Dok. 1.7.; Int. 1.4.). 

 

3.1.5. Stand des Cross-Border-Leasings 
 

Im Zuge der Debatte zum Cross-Border-Leasing (CBL) wurde auch die Abwasserentsorgung 

Wiens in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Im Jahre 2002 beantragte der Magistrat 

die Verleasung von Teilen der Kanalanlagen und Pumpwerke linksseitig der Donau (21. und 

22. Wiener Gemeindebezirk), welche im Eigentum der Stadt Wien stehen, sowie die 

dazugehörige Infrastruktur (etwa Pumpstationen). Diese Transaktion wurde damit 

gerechtfertigt, daß für die Fertigstellung des Kanalnetzes hohe finanzielle Mittel notwendig 

seien, wobei diese Mittel nicht aus dem ordentlichen Budget bereitgestellt werden hätten 

können, ohne den Stabilitätspakt52 zu brechen. Bei einer Risikoanalyse wurden die Risiken 

(steuerliche, ökonomische und Betriebsrisiken) als sehr gering bzw. nicht vorhanden bewertet. 

Die Laufzeit beträgt 99 Jahre (ab 2003), die Stadt Wien mietet während 35 Jahren die 

Anlagen zurück und hat nach Ablauf dieser Zeit die Möglichkeit, diese Anlagen zu einem 

schon vorher definierten Preis wieder zurückzukaufen. Die Transaktion wurde vom 

Gemeinderat am 23. April 2003 mehrheitlich genehmigt. Zustimmend äußerten sich SPÖ und 

ÖVP, ablehnend die Grünen und die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Als 

Barwertvorteil konnten von der Stadt Wien rund 150 Millionen Euro lukriert werden (vgl. 

Dok. 1.25., 1.26., 1.27.). 

 

VertreterInnen von SPÖ, ÖVP sowie der Magistrat äußerten im Prinzip keine grundsätzlichen 

Bedenken gegen diese Transaktion, da, so deren Begründung, CBL eine legale und durchaus 

übliche Praxis darstelle. Ethische Fragen fanden keine Erwägung, es wurde von den 

befürwortenden ExpertInnen auf ökonomische Notwendigkeiten verwiesen bzw. darauf, daß 

die Kanalerstellung im 21. bzw. 22. Bezirk sonst in dieser Geschwindigkeit nicht möglich 

gewesen wäre (vgl. Dok. 1.27.; Int. 1.2., 1.3., 1.4., 1.10.) 

 

                                                 
52 Im sogenannten Stabilitätspakt sind die Beiträge der Länder zur Konsolidierung des Bundeshaushalts 
festgeschrieben. 
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Von den Grünen wurden neben moralischen Bedenken – der sogenannten legalen 

Steuerhinterziehung durch GroßinvestorInnen – bemängelt, daß der Vertrag nur in englischer 

Sprache abgefaßt und somit eine ordnungsgemäße Auseinandersetzung der befaßten 

GemeinderätInnen mit der äußerst komplexen und schwierigen Materie nicht möglich 

gewesen sei (Int. 1.7.; vgl. Dok. 1.27, 1.28). Die FPÖ kritisierte ebenfalls eine zu geringe 

Information bzw. sprach von einer "neoliberalen Falle" und einem "juristischen und 

politischen Lotteriespiel" (Dok. 1.29). 

 

In der Wasserversorgung wurden keine wie immer gearteten Projekte zum CBL verwirklicht. 

Als Grund wurde von der MA 31 angegeben, daß eine politische Vorgabe getroffen wurde, 

die festlegte, in diesem Bereich keine Finanzierungslösungen dieser Form vorzunehmen (vgl. 

Dok. 1.31). 

 

3.1.6. Teilhabe in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft 
 

In Wien gibt es keine Lokale Agenda 21 Initiative in bezug auf wasserwirtschaftliche 

Themenkreise (Int. 1.6, 1.9). Zwar wurde von Seiten der MA 31 vor einigen Jahren eine 

BürgerInnenbeteiligung an der kommunalen Wasserwirtschaft im Sinne der Agenda 21 

angekündigt (vgl. Sailer 2002: 31), bislang aber nicht verwirklicht. Von der MA 30 gibt es 

keine derartigen Ankündigungen und folglich auch keine entsprechenden Projekte (Int. 1.4.). 

 

Dennoch führen sowohl die MA 30 als auch die MA 31 Aktivitäten durch, um BürgerInnen 

über den sinnvollen Gebrauch von Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers zu 

informieren. Zahlreiche Broschüren zu dieser Thematik können bei den zuständigen 

Dienststellen angefordert werden. Informationen für BürgerInnen beziehen sich neben 

Aufrufen zu einem ökologischen Verbrauchsverhalten und betrieblicher Selbstdarstellung 

(vgl. Dok. 1.2, 1.7) insbesondere auf technische und operative Informationen wie etwa das 

KANIS – Kanal Informations System, wo Informationen über die Wiener Kanalisation der 

Öffentlichkeit elektronisch über Internet zugänglich gemacht wurden (vgl. Dok. 1.8). 

BürgerInnenbeteiligung im Sinne einer umfassenden Teilhabe ist jedoch nicht dokumentiert, 

es wurden von den befragten ExpertInnen dazu auch keine Potentiale gesehen. 
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3.2. Falldarstellung Linz 
 

Als zweites Beispiel wird die kommunale Siedlungswasserwirtschaft in Linz beschrieben, 

einer oberösterreichischen Industriestadt an der Donau mit ca. 180.000 EinwohnerInnen. Der 

wesentlichste Gegensatz zu Wien ist, daß die Siedlungswasserwirtschaft in Linz formal 

privatisiert ist und die Stadt ihren Trinkwasserbedarf aus lokalen Quellen decken kann. 

 

3.2.1. Gegenwärtige Organisationsform  
 

Die Linzer Ver- und Entsorgungsbetriebe wurden 1970 aus der Verwaltung ausgegliedert und 

zuerst als GmbH geführt (SBL GmbH – Service Betriebe Linz), die Umwandlung in eine 

Aktiengesellschaft (Linz AG) erfolgte 2001. Dabei wurden die beiden stadteigenen 

Unternehmen SBL und ESG (Linzer Elektrizitäts-, Fernwärme- und Verkehrsbetriebe AG) 

fusioniert und damit gleichzeitig ein Multi-Utility-Unternehmen gegründet, das sich nach wie 

vor zu 100 % im Eigentum der Stadt Linz befindet (vgl. Dok. 2.22). 

 

Die Wasserwerke Linz stellen einen Geschäftsbereich der Linz Service GmbH dar. Diese ist 

zu 100 % ein Tochterunternehmen der Linz AG (diese fungiert als Holding53) und weist eine 

Reihe von Beteiligungen auf. Die WDL (Wasserdienstleistung GmbH), die zu 55 % im 

Eigentum der Linz Service GmbH steht, führt Betriebsführungsmodelle und Serviceverträge 

im Bereich Wasser mit verschiedenen Gemeinden durch. Der Geschäftsbereich Abwasser ist 

– gleich wie der Bereich Wasser – ein Teil der Linz Service GmbH (vgl. Dok. 2.6., 2.3., 2.22, 

2.8.). Zum Organigramm und den Beteiligungen siehe die Darstellungen 11 und 12. 

  

Dadurch, daß die Siedlungswasserwirtschaft in Linz seit den 1970er Jahren ausgegliedert ist, 

ist sie dem direkten Zugriff des Gemeinderats entzogen. Fragen zu Gebühren, Investitionen 

oder Finanzierungsfragen wie Cross-Border-Leasing etc. werden nicht mehr öffentlich, 

sondern im Aufsichtsrat der Linz AG entschieden. Dieser ist entsprechend den politischen 

Mehrheitsverhältnissen im Stadtsenat (Gremium der StadträtInnen) besetzt (Int. 2.3., 2.4., 

2.6.; vgl. Dok. 2.21). 

                                                 
53 Darunter versteht man die Dachgesellschaft eines Konzerns, bei dem nur wenige Führungsfunktionen liegen. 
Aufgabe einer Holding ist es, die Kapitalbeteiligungen an den Tochterunternehmen zu verwalten und 
Beteiligungen zu verkaufen oder erwerben. Die operativen Funktionen bleiben in der Regel bei den 
Tochterunternehmen (vgl. Bartz 1998: 238). 
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Darstellung 11: Beteiligungen der Linz AG (Dok. 2.25) 
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Darstellung 12: Organigramm der Linz AG (Dok. 2.25) 

 

 

3.2.2. Wirtschaftspolitische Strategien 
 

Die wirtschaftspolitische Strategie der Linz AG ist es, durch das Auftreten als Multi-Utility-

Unternehmen die Marktführerschaft in Linz und im oberösterreichischen Zentralraum zu 

erlangen. Insbesondere die Liberalisierung im Strommarkt und damit verbunden der 

Verdrängungswettbewerb gaben Anlaß dazu, ein schlagkräftiges und vor allem ausreichend 

großes Unternehmen mit "Europadimension" zu schaffen. Der Grundstein dazu wurde mit der 

Gründung der Linz AG gelegt (vgl. Dok. 2.22.). 

 

Die Linz Service GmbH (dies ist ein Tochterunternehmen der Holding Linz AG) ist bestrebt, 

Dienstleistungen auch außerhalb der Gemeindegrenzen von Linz anzubieten. Diese 

strategische Entscheidung, als regionales Dienstleistungsunternehmen tätig zu sein, wurde 

bereits in den frühen 1970er Jahren von der damaligen SBL getroffen. Die betroffenen 

Gemeinden bleiben dabei Rechtspartnerinnen der KundInnen bzw. BürgerInnen, sie legen die 

Wasserpreise fest und sind Eigentümerinnen der Trinkwasser- und Kanalnetze. Die 
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Festsetzung der Wasserpreise erfolgt dabei unabhängig vom Entgelt, das die versorgten 

Gemeinden an die Linz AG pro m³ Wasser überweisen müssen. Um in Zukunft am Markt 

bestehen zu können, ist die Linz AG bestrebt, möglichst vielen Gebietskörperschaften 

Dienstleistungen und Know-how anzubieten (vgl. Glötzl 2003: 23). 

 

Deshalb ist im Geschäftsbereich Wasser die Linz Service GmbH zusätzlich zur kommunalen 

Wasserversorgung als Dienstleistungsunternehmen im Trinkwasserbereich in 21 

Umlandgemeinden von Linz tätig. Diese Dienstleistungen umfassen Vermittlung von Know-

how, Betriebsführung und -wartung, Planung, Bau und KundInnenservice, etwa 

Verbrauchsabrechnung und Wasseranalyse (vgl. Dok. 2.7., Int. 2.6.). 

 

Der Geschäftsbereich Abwasser versorgt im Bereich Abwasserklärung nicht nur 39 

Umlandgemeinden, sondern bietet für 57 Gemeinden im Zentralraum Linz einerseits 

Einzeldienstleistungen wie Kanalreinigung, Kamerabefahrung und Kanalkatasterherstellung 

an. Andererseits werden auch umfassende Dienstleistungsverträge von Beratung, Planung, 

Baudurchführung über Betriebsführung und -wartung, Serviceleistungen 

(Verbrauchsabrechnungen, KundInnenbetreuung etc.) bis hin zu vielfältigen 

Finanzierungsformen (PPP- und Konzessionsmodelle, Sale and Lease Back sowie Ankauf 

von Anlagen) angeboten. Rund 40 Gemeinden leiten in die zentrale Kläranlage der Linz AG 

ein. Diese funktioniert zwar ähnlich wie eine Verbandskläranlage, steht aber im Eigentum der 

Linz AG (vgl. Dok. 2.8.; Int. 2.3; siehe auch Glötzl 2003: 23). 

 

Die Dienstleistungen in den Umlandgemeinden werden von der Linz Service GmbH mit dem 

Ziel durchgeführt, Gewinne zu erwirtschaften. Für die Versorgung der Stadt Linz 

(Wasserversorgung und Abwasserreinigung) wird von den befragten ExpertInnen eine 

Gewinnorientierung verneint, es wird auf das Prinzip der Kostendeckung verwiesen. Gleiches 

gilt für die zentrale Abwasserreinigung auch für die Umlandgemeinden: dort wird ebenfalls 

angegeben, daß keine Gewinnabsicht herrsche (Int. 2.3., 2.6.). Insgesamt hat die Linz AG 

jedoch sehr wohl den ausdrücklichen Auftrag, Gewinne zu erwirtschaften, und es wird auch 

jährlich eine Dividende an die Stadt Linz ausgeschüttet. Da das Unternehmen, obwohl 

privatrechtlich organisiert, noch zu 100 % in öffentlichem Eigentum steht, ist nach wie vor 

die Möglichkeit der Quersubventionierung gegeben, die in Linz zugunsten des öffentlichen 

Personennahverkehrs ausfällt (Int. 2.2., 2.4.). 
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Im Auslandsgeschäft ist die Linz Service GmbH mittlerweile nicht mehr vertreten. Allerdings 

gab es bis in das Jahr 2003 einen Firmensitz in Tirana in Albanien, wo mehrere von der 

albanischen Regierung ausgeschriebene Projekte zur Errichtung der Wasserver- und 

Entsorgungsnetze durchgeführt wurden. Diese Aufträge entstanden im Rahmen von EU-

Projekten in Zusammenarbeit mit der Osthilfe des Außenministeriums. Zu dieser Zeit war die 

Linz Service GmbH das am Auslandsmarkt aktivste Versorgungsunternehmen Österreichs. 

Die Beteiligung in Tirana wurde aufgegeben, da – so die befragten ExpertInnen – dies nicht 

zur Kernkompetenz der Linz Service gehörte, keine personellen Kapazitäten vorhanden waren 

und die Gefahr bestand, daß dieses Projekt "ins Kommerzielle abrutscht" (vgl. Dok. 2.13; Int. 

2.3., 2.6.). 

 

In der Daseinsvorsorge allgemein zeigt sich die Stadt Linz einer sogenannten "alternativen 

Leistungserbringung", damit sind z.B. Public Private Partnerships gemeint, grundsätzlich 

aufgeschlossen. Strategische Entscheidungen im kommunalen Kernbereich sollen aber 

jedenfalls bei der Stadt verbleiben (vgl. Dok. 2.20). 

 

3.2.3. Privatisierungsdiskussion: Potentiale und AkteurInnen 
 

Die Linz AG ist ein gewinnbringendes Unternehmen und als solches für private InvestorInnen 

grundsätzlich interessant. Folgerichtig wurde eine heftige Diskussion rund um die 

Privatisierung der Linz AG bzw. von Teilen von ihr besonders im Vorfeld der 

Gemeinderatswahlen 2003 geführt. Allerdings wurde bereits bei der Gründung der Linz AG 

von der ÖVP gefordert, 25 % und eine Aktie zu privatisieren (vgl. Dok. 2.21). Dieser 

politische Kurs wurde konsequent fortgesetzt: vor den Gemeinderatswahlen wurde 

vorgeschlagen, 49 % der Holding, d.h. der Linz AG, zu privatisieren – dies würde freilich 

auch zu einer Teilprivatisierung der Teilbereiche (etwa Wasser) führen, die im Eigentum der 

Holding stehen. Als Grund für die materielle Privatisierung wurde die hohe Verschuldung der 

Stadt Linz angegeben. Mit dem Erlös des Verkaufs der Anteile hätten Investitionen in 

Bildung, Gesundheit und Technologie getätigt werden sollen (vgl. Dok. 2.9., 2.24.). 

 

Im Laufe des Wahlkampfes wurde diese Forderung dahingehend abgeschwächt, daß nur die 

bereits am liberalisierten Markt tätigen Konzernteile, etwa Strom und Gas, privatisiert werden 

sollen, allerdings wurde am Ziel festgehalten, mit dem Erlös die Linzer Stadtfinanzen zu 

sanieren bzw. die Schulden der Stadt zu tilgen. Alle anderen Fraktionen, die zu diesem 
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Zeitpunkt im Linzer Gemeinderat vertreten waren – FPÖ, SPÖ, Grüne und die Liberale 

Stadtpartei – sprachen sich gegen diesen Vorschlag aus. Eine Privatisierung hätte zur Folge 

gehabt, daß die Verluste des öffentlichen Personennahverkehrs nicht mehr mittels einer 

Quersubventionierung hätten abgedeckt werden können. Im Falle einer Privatisierung müßten 

die Defizite von der öffentlichen Hand, also mittelbar von den BürgerInnen, finanziert werden 

und würden damit letztlich teurer. Aus diesem Grund sprach sich auch der Vorstand der zum 

Verkauf anstehenden Linz AG gegen eine materielle Privatisierung aus (vgl. Dok. 2.10., 

2.11., 2.12., 2.14.).  

 

Die Verkaufswünsche wurden aber auch aus grundlegenden wirtschaftsstrategischen Gründen 

kritisiert und als unüberlegt abgetan: so stelle eine Privatisierung von Teilbereichen bzw. eine 

Filetierung der Linz AG das Konzept eines Multi-Utility-Unternehmens in Frage. Die 

Entscheidung für eine Zusammenführung der damaligen SBL GmbH und der ESG zur Linz 

AG, die mit den Stimmen der ÖVP ermöglicht wurde, hatte ausdrücklich zum Ziel, Synergien 

durch ein Multi-Utility-Konzept zu erreichen (vgl. Dok. 2.14., 2.22.). Der Verkauf von 49 % 

der Linz AG – unabhängig davon, ob es sich nur um bereits liberalisierte Teilbereiche handelt 

– mache nur dann Sinn, wenn InvestorInnen entsprechend große Rechte eingeräumt 

bekommen: aktienrechtlich ist die Mitsprache bei einem Unternehmensanteil von 25 % gleich 

hoch wie bei 49 %; einem investierenden Unternehmen müsse also ein entsprechender Anreiz 

für diese Investition dargelegt werden (vgl. Dok. 2.15., 2.24; Int. 2.4.). 

 

Außer der Abtragung der Verschuldung der Stadt wurden in den Dokumenten und von den 

befragten ExpertInnen keine stichhaltigen Gründe für die Privatisierung der Linz AG genannt. 

Aufgrund des Fehlens von Motiven, die in der Daseinsvorsorge selbst begründet lagen, leitete 

sich augenscheinlich auch der Vorwurf her, die Verkaufsbestrebungen seien vorwiegend 

ideologisch motiviert (Int. 2.2., 2.4., 2.7.). 

 
3.2.4. Ökologische Strategien, Wassersparen und Quellschutz 
 

Wasserversorgung und Quellschutz 

Die Linzer Wasserwerke versorgen rund 400.000 Menschen im Zentralraum Linz und in 21 

Umlandgemeinden mit Trinkwasser. Das Wasser wird dabei aus dem Grundwasserstrom der 

Welser Heide und dem Grundwasserbegleitstrom der Donau entnommen. Das Grundwasser, 

welches qualitativ nicht aufbereitet werden muß, wird aus Brunnen hochgepumpt und über 

Hochbehälter teilweise ohne Pumpen in die umliegenden Gebiete verteilt, teilweise werden 
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die höher gelegenen Gebiete auch über Drucksteigerungsanlagen versorgt. Von den sechs 

Trinkwasserbrunnen der Linz Service GmbH liegen vier im Stadtgebiet Linz, zwei außerhalb. 

Was Linz betrifft, ist ein Antransport des Trinkwassers von jenseits der Stadtgrenzen 

allerdings nicht notwendig, da Linz seinen Wasserbedarf ausschließlich aus seinen städtischen 

Brunnen decken kann (vgl. Dok. 2.1, 2.2). 

 

Um eine hohe Grundwasserqualität zu gewährleisten, wurden rund 1.500 ha als 

Wasserschutzgebiet ausgewiesen. In diesen Gebieten sind keine Einrichtungen erlaubt, die 

eine Gefährdung des Grundwassers darstellen könnten – dennoch sind diese Gebiete 

weitgehend als Naherholungszonen zugänglich. Die Grundstücke für den Quellschutz sind im 

Eigentum der Linz Service GmbH und werden von ihr selbst betreut; spezifisch 

landwirtschaftliche Tätigkeiten werden jedoch an LandwirtInnen in Auftrag gegeben. Pro 

Wasserwerk gibt es eine Kostenstelle Wasserschutz, die dort zugerechneten Kosten werden 

dem Wasserpreis aufgeschlagen. Für diese Grundstücke wurde bereits 1993 ein ökologisch 

ausgerichtetes Pflegekonzept entwickelt, welches über die nächsten 10 Jahre fortgeschrieben 

wird und unter anderem eine ökologisch orientierte Waldpflege und den Aufbau eines 

standortgerechten Mischwaldbestandes beinhaltet. Neben wasserschutzbezogenen Aktivitäten 

im engeren Sinn wird auch die Ansiedlung von verdrängten Tier- und Pflanzenarten in diesen 

Gebieten unterstützt (vgl. Dok. 2.2, 2.17.; Int. 2.6.). Siehe Darstellung 13 für die Anordnung 

der Wasserwerke und Wasserschutzgebiete. 

 

Die geförderte Wassermenge beträgt rund 160 Liter pro EinwohnerIn, davon entfallen ca. 133 

Liter auf den durchschnittlichen Wasserverbrauch pro Person. Die Leitungsverluste betragen 

lediglich zwischen 7 und 9 %, ein im internationalen Vergleich herausragend niedriger Wert. 

80 % des geförderten Wassers werden in Linz abgegeben, der Rest in den Umlandgemeinden 

(vgl. Dok. 2.3., 2.6.; Int. 2.6.). Der Wasserverbrauch hat sich für Linz dabei in den letzten 

Jahren auf ca. 16 Millionen m³ pro Jahr eingependelt (Umlandgemeinden: 4,8 Millionen m³). 

Für die Umlandgemeinden wird sich jedoch aufgrund der Expansionsstrategie der Linz AG 

und der damit verbundenen Aufschließungstätigkeit der Wasserverkauf erhöhen: es wird 

diesbezüglich ein jährlicher Zuwachs von etwa 100.000 m³ erwartet (vgl. Dok. 2.16).  
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Darstellung 13: Die Wasserversorgung von Linz  (entnommen aus Dok. 2.6.) 

 

Stellenwert des Wassersparens 

Bei den durchgesehenen, für die breite Öffentlichkeit bestimmten Broschüren konnten keine 

Empfehlungen zu einem sparsamen Umgang mit Wasser gefunden werden. In einer 

Presseaussendung ist diesbezüglich zu lesen:  "Da sich unser Wasser ständig erneuert, ist eine 

Verknappung auszuschließen. Durch die Errichtung der Wasserwerke Plesching und 

Goldwörth wurden die notwendigen Kapazitäten für eine 100 %-ige Versorgung geschaffen. 

[…] Es gibt keinen Grund für übertriebenes Wassersparen, aber wir setzen uns für eine 

sinnvolle Nutzung ein" (Dok. 2.17). 

 

Die befragten ExpertInnen waren sich einig, daß es ressourcenseitig – gemessen an der 

Erneuerungsrate bzw. an der langfristigen Verfügbarkeit von Trinkwasser – keine Gründe für 

einen sparsamen Umgang mit Wasser gäbe. Der Grundwasserfluß fließe ständig und deshalb 

sei eine Verknappung des Grundwassers bzw. eine Absenkung des Grundwasserspiegels nicht 

zu befürchten (Int. 2.2., 2.3., 2.6.). 
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Abwasserentsorgung 

Die Abwässer des Stadtgebiets von Linz sowie von 39 Umlandgemeinden werden von der 

Regionalkläranlage Asten behandelt. Rund 40 % der Gesamtbelastung stammen von 

biologisch abbaubaren Abwässern der Großindustrie, weshalb die Kläranlage auf 950.000 

EinwohnerInnengleichwerte dimensioniert ist. Diese Dimensionierung ist Ergebnis eines in 

den Jahren 1999 bis 2002 stattgefundenen Ausbauprogramms. Im Jahresmittel wird derzeit 

Abwasser im Ausmaß von rund 630.000 EinwohnerInnengleichwerten gereinigt. Dabei 

versorgt sich die Kläranlage selbst mit Energie, da das bei der Klärung anfallende Methan 

verstromt wird und neben dem Eigenbedarf der Stromverbrauch von rund 2.000 Haushalten 

abgedeckt wird. Die Abwärme wird als Prozeßenergie und zur Heizung der Betriebsgebäude 

verwendet (vgl. Dok. 2.1., Dok. 2.4). 

 

Grundsätzlich wird in der Linz AG im laufenden Betrieb nicht versucht, die relevanten 

Bescheidwerte überzuerfüllen bzw. Emissionsgrenzwerte zu unterschreiten. Der Betrieb wird 

so geführt, daß die per Bescheid vorgegebenen Grenzwerte mit einem möglichst geringen 

Aufwand gerade noch eingehalten werden (vgl. Dok. 2.19).  

 

Dennoch wurden neue und innovative, alternative Abwasserstrategien über das Projekt 

"Ökologisches Siedeln" in einem nach ökologischen Gesichtspunkten konzipierten Stadtteil 

von Linz, der sogenannten SolarCity Pichling, erprobt. In 106 Wohnungen und an einer 

Schule erfolgt die Abwasserentsorgung mittels Urinseparationstoiletten. Einerseits kann 

dadurch der Spülwasserverbrauch vermindert werden, andererseits können getrennt erfaßte 

Urin- und Fäkalienmengen in der Landwirtschaft helfen, den Kunstdüngerverbrauch zu 

verringern und die Grundwasservorkommen zu schützen (vgl. Dok. 2.5.). 

 

Der Anschlußgrad an die Kanalisation beträgt in Linz 99,8 %. Im Vergleich mit anderen 

österreichischen Landeshauptstädten weist Linz damit den höchsten Anschlußgrad in der 

Bevölkerung auf. In den nächsten Jahren werden deshalb vorwiegend Maßnahmen zur 

langfristigen Entwässerungssicherheit und Werterhaltung des Kanalnetzes investiert (vgl. 

Dok. 2.3).   
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3.2.5. Stand des Cross-Border-Leasings 
 

In Linz wurden weder im Wasser- noch im Abwasserbereich Anlagen im Sinne eines Cross-

Border-Leasings (CBL) verleast. Für den Wasserbereich wurde diese Finanzierungsform von 

vornherein nicht angedacht (Int. 2.6.). 

 

Im Abwasserbereich gab es zwar sehr wohl Überlegungen zum CBL, diese wurden aber 

vorwiegend aus Bedenken steuerlicher Natur nicht umgesetzt. Bis zum Zeitpunkt, wo ein 

Abschluß zum CBL möglich war, konnten diese Vorbehalte nicht ausgeräumt werden – aus 

diesem Grund bestünden heute keine diesbezüglichen Verträge im Abwasserbereich (Int. 

2.3.).  

 

Obwohl also in der Siedlungswasserwirtschaft keine CBL-Verträge abgeschlossen wurden, 

hat die Linz AG diese Finanzierungsform in anderen Teilunternehmen vorgenommen. In den 

letzten Jahren wurden ein Kraftwerk, das Strom- und das Fernwärmenetz an US-

InvestorInnen verleast und wieder zurückgemietet. Da derartige Finanzierungen aufgrund der 

privatrechtlichen Verfassung der Linz AG nicht mehr im Gemeinderat verhandelt werden 

müssen, wurden die Verträge im Aufsichtsrat der Linz AG entschieden und abgeschlossen, 

ohne den Gemeinderat darüber zu informieren (vgl. Dok. 2.18).  

 

Von politischer Seite argumentierte ein Vertreter der ÖVP, daß diese 

Finanzierungsinstrumente grundsätzlich am Markt tätigen Unternehmen zur Verfügung stehen 

müßten. Der Vertreter der oppositionellen Grünen Partei begründete das Nichtabschließen 

von CBL-Verträgen in der Siedlungswasserwirtschaft mit Angst vor dem öffentlichen 

Diskussionsprozeß, da die Meinung der BürgerInnen zu CBL ablehnend eingeschätzt wurde 

(Int. 2.7., 2.2.). Die relevanten Informationen wären jedoch nur über informelle Kanäle an die 

Öffentlichkeit gedrungen. 

 

3.2.6. Teilhabe in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft 
 

In Linz gibt es Aktivitäten der Lokalen Agenda 21 im Bereich Wasserversorgung, 

diesbezüglich wurde ein Arbeitskreis Wasser installiert. Es wurden 4 meßbare Indikatoren 

definiert und Ziele und Maßnahmen vorgegeben, wie diese zu erreichen wären. Als 

quantitativer Faktor wurde der hundertprozentige Selbstversorgungsgrad der Stadt Linz aus 
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den vier städtischen Wasserwerken gewählt. Dieses Kriterium ist erfüllt, es kommt also bei 

der Versorgung von Linz zu keinem Ferntransport von Trinkwasser. Als qualitative 

Indikatoren wurden die Nitrat- und Chloridbelastung bei ausgewählten Wasserwerken 

herangezogen mit dem Ziel, die gesetzlichen Anforderungen überzuerfüllen. Als vierter 

Indikator wurde die Trinkwasseraufbereitung gewählt: das Ziel ist hierbei, ausschließlich 

Trinkwasser aus nicht aufbereitetem Grundwasser zur Verfügung zu stellen. Alle Indikatoren 

wurden mittlerweile erfüllt (vgl. Dok. 2.1., 2.23.).  

 

Gemäß Informationen der damit befaßten ExpertInnen wurden diese 4 Indikatoren deshalb 

ausgewählt, weil sie einerseits für die VerbraucherInnen relevant, andererseits durch 

umweltpolitische Maßnahmen (etwa Nitratbelastungen und landwirtschaftliche Nutzung) 

beeinflußbar seien. Der Arbeitskreis setzte sich aus folgenden AkteurInnen zusammen: 

Wasserschutzwacht, Ökologieinstitut des Wirtschaftsförderungsinstitutes, Abteilung 

Wasserwirtschaft des Magistrates, Linz Service GmbH und Landwirtschaftskammer. 

BürgerInnen waren jedoch keine vertreten, diese wurden lediglich durch Informationskreise 

informiert. Dies mag seinen Grund nicht zuletzt darin haben, daß es in Linz keine 

zivilgesellschaftlichen Gruppen gibt, die auf eine Einbindung drängten, im Unterschied zu 

umweltpolitischen Feldern wie der Luftgüte oder dem Verkehr (Int. 2.1., 2.2., 2.5.). 

 

Wenn die ExpertInnen den Arbeitskreis reflektieren, so wird er als Papiertiger eingestuft, der 

zwar gut gemeint sei, aber eher wenig gebracht habe. Die Parameter der Trinkwasserqualität 

seien bereits ausreichend streng, somit sei der Nutzen einer gezielten Unterschreitung 

fragwürdig. Es gäbe weder Mittel noch Ambitionen, dieses Projekt voranzutreiben (Int. 2.1., 

2.5., 2.6.). Allerdings steht die formale Ratifizierung der Ergebnisse und der langfristigen 

Strategien durch den Gemeinderat noch aus (vgl. Dok. 2.23.).  

 

Im Abwasserbereich gab es keine Aktivitäten bezüglich einer Lokalen Agenda 21. Insgesamt 

sahen die befragten ExpertInnen wenig bis gar keine Potentiale für eine echte Teilhabe. Es 

gibt weder im Wasser- noch im Abwasserbereich Beiräte. Es wurde in diesem 

Zusammenhang auf das Beschwerdemanagement der Linz AG sowie auf die öffentliche 

Kontrolle durch die Medien verwiesen (fast alle Linzer Interviews, insbesondere Int. 2.6.). 
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4. ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 
 

Ausgangspunkt dieser Arbeit waren 3 forschungsleitende Fragestellungen (siehe Kap. 1.1.), 

die im 2. Teil dieser Arbeit theoriegeleitet bearbeitet wurden. In diesem Teil der Arbeit sollen 

nun die empirischen Ergebnisse zusammengefaßt werden, die im Rahmen zweier Fallstudien 

– der Siedlungswasserwirtschaft in Wien und in Linz – erhoben wurden, um gemeinsam mit 

den Erkenntnissen aus dem theoretischen Teil diese Fragestellungen zu beantworten.  

 

Zum einen werden jene Themen hier angeführt, die von übergeordneter Bedeutung sind und 

sich nicht nur auf die Siedlungswasserwirtschaft einzelner Gemeinwesen reduzieren lassen, 

etwa die Frage nach dem Status quo und der zukünftigen Entwicklungseinschätzung eines 

österreichischen Wassermarktes. Zum anderen werden die Ergebnisse, die zwar auch, aber 

nicht nur auf einzelne Gemeinwesen heruntergebrochen werden können, angeführt; als 

Beispiel sei hier auf den Zusammenhang zwischen der Rechtsform eines Betriebes und der 

politischen Gestaltungsmöglichkeit verwiesen. Dieser Zusammenhang ist zwar grundsätzlich 

für die vorliegenden Fälle jeweils spezifisch, dürfte auf einer grundlegenden Ebene aber auch 

für andere Städte von Bedeutung sein. 

 

Bei der Darstellung von Interviewzitaten wurde dem Wunsch der meisten 

InterviewpartnerInnen entsprochen und auf eine namentliche Nennung der SprecherInnen 

verzichtet. Die Nennung von InterviewpartnerInnen im beschreibenden Text läßt keinen 

genauen Rückschluß auf die Personen zu, die die Aussagen getätigt haben. Die Zitate sind 

dem darüber stehenden Beschreibungstext jeweils thematisch zugehörig. 

 

4.1. Status quo und Zukunft des kommunalen Wassermarktes in Österreich 
 

In Abschnitt 2.6.4. wurde bereits darauf hingewiesen, daß die überwiegende Mehrzahl der 

Unternehmen und Betriebe der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft in Österreich in 

öffentlichem Eigentum stehen; ein weiteres bestimmendes Charakteristikum ist die im 

internationalen Vergleich sehr kleinteilige Strukturierung des Sektors. Wenn dieser Sektor 

nun mit Liberalisierung- und Privatisierungsbegehrlichkeiten nationaler und internationaler 

Regime und AkteurInnen (Kap. 2.7.) konfrontiert wird, ist von besonderem Interesse, ob es 

bereits einen Wassermarkt in Österreich gibt und wie sich die unterschiedlichen 

Liberalisierungsregime des GATS bzw. der EU-Kommission faktisch auf die 
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Dienstleistungserbringung auswirken (Abschn. 4.1.1.). Anschließend wird erörtert, welche 

zukünftigen Entwicklungen in diesem Sektor von den befragten ExpertInnen gesehen werden 

(Abschn. 4.1.2.). Schließlich wird noch kurz erwähnt, warum bei der 

Privatisierungsdiskussion sinnigerweise eine Unterscheidung zwischen Dienstleistung und 

Versorgung getroffen werden sollte (Abschn. 4.1.3.). 

 

4.1.1. Wirkungen der Liberalisierung unter GATS im Abwasserbereich 
 

Im Rahmen des GATS-Abkommens der WTO hat Österreich seinen Abwassersektor bereits 

1995 liberalisiert. Die ExpertInnen wurden nach den Erfahrungen, Schwierigkeiten, Vor- und 

Nachteilen dieser Liberalisierung gefragt. Alle ExpertInnen, die sich in dieser Frage 

informiert zeigten, waren jedoch der Ansicht, daß derzeit von einem funktionierenden 

Abwassermarkt in Österreich nicht gesprochen werden kann (Int. 1.3, 1.4., 1.7., 2.4., 3.1.).  

 
Also der Markt ist vielleicht formal und de jure liberalisiert in Österreich, aber es gibt keinen Markt für 
Wasser und Abwassergeschäfte, der ist also sehr verkümmert. Es gab in den letzten drei Jahren 2 
Ausschreibungen in Österreich, wo es um Betreibermodelle geht, davon ist eine abgeschlossen, und die 
zweite ist […] seit eineinhalb Jahren die Ausschreibung Privatisierung der Abwasserentsorgung der 
Kommune Zistersdorf, unter Mitwirkung vieler Rechtsanwälte, da geht es um keine Volumina, da geht 
es um ein paar tausend Einwohner, also es gibt in Österreich keinen Markt. Es gab aber ein Aufflackern 
vor 5, 6 Jahren, Zell am See war eines der größten Projekte, was privatisiert wurde, ein paar 
Kommunen in Kärnten, und Waidhofen an der Thaya und Zistersdorf, und das war es. Und im Moment 
ist es ganz ruhig in dem Zusammenhang.  

*** 
Also im Augenblick sehe ich diesen Markt nicht, es gibt in Österreich […] so eine Handvoll PPP-
Projekte […] Ich bin überzeugt, und das zeigt sich auch in Gesprächen, die ich mit 
Kommunalvertretern führe, daß der Markt in, würde sagen, eineinhalb bis 2 Jahren kommen wird, nicht 
weil die unbedingt jetzt glauben, daß die Privatisierung oder vielmehr die Public-Private-Partnership 
so wunderbar sein müssen, sondern einfach, weil ein finanzieller Druck da ist […] Also da gibt es 
genug Gemeinden und teilweise auch Städte, die aus dieser Überlegung heraus schon, also aufgrund 
finanzieller Zwänge, den Weg beschreiten werden […] im Augenblick, heute und auch morgen, ist kein 
Markt da, der Markt war einmal kurz da, wurde von einigen, wie ich schon gesagt habe, eher 
ahnungslosen Beratern kaputtgemacht, und ist jetzt schön langsam wieder im Entwickeln, man sieht 
sich diese Projekte an, manche laufen ganz gut, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, die 
Kärntner Projekte sind in Ordnung, halt unter der Prämisse, das es sehr kleine Projekte sind, […] also 
ich kann mir vorstellen, das so Ende nächsten Jahres Anfang übernächsten Jahres dann wieder ein 
Markt da sein wird im kommunalen Bereich.  

*** 
Bislang ist es eine Liberalisierung auf dem Papier gewesen, für mich ist es aber nicht abschätzbar, wie 
die Konsequenzen mittelfristig sich daraus entwickeln […] Bei der Entsorgung oder im Kanalwesen 
würde ich sagen, ist durch die Liberalisierung noch keine Veränderung unserer Rahmenbedingungen 
eingetreten, das ist eher am Papier ein bißchen. Aber jede Liberalisierung, die einmal grundsätzlich am 
Papier möglich ist, kann natürlich Realität werden, oder man versucht dort, unsere Strukturen zu 
brechen, das ist ja nicht auszuschließen. 

 

 

Naheliegenderweise konnte deshalb für die beiden untersuchten Gemeinden selbst auch keine 

Auswirkung der derzeitigen Liberalisierung im Abwasserbereich auf die innerkommunale 
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Besorgung der Siedlungswasserwirtschaft herausgefunden werden. Die Linz AG ist 

vorwiegend in Österreich tätig und somit auf internationale Liberalisierungsabkommen nicht 

angewiesen, um ihre Geschäfte zu tätigen. Die MA 30, Wien Kanal, ist jedoch mittels ihrer 

Tochterunternehmen sehr wohl in Auslandsgeschäften tätig und profitiert dort von der 

Privatisierungswelle in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft, indem sie bei 

Ausschreibungen mitbietet und Konzessionen oder Bauaufträge erwirbt. Dies kann als 

"Expansionsstrategie kommunaler Wasserdienstleistungsunternehmen" bezeichnet werden, es 

wird in Abschnitt 4.2.2. genauer darauf eingegangen. 

 

Das Fehlen des Marktes kann dabei als vorübergehend betrachtet werden (Int. 1.4., 2.3.): sei 

es, weil der Markt bereits einmal existiert hätte, oder sei es, weil durch Finanznöte der 

Gemeinden der Markt zwangsläufig erneut wird entstehen müssen. Es ist mittelfristig davon 

auszugehen, daß es nicht bei den wenigen Betriebsführungsmodellen, die der Auslagerung der 

Abwasserentsorgung in kleineren Gemeinden und Gemeindeverbänden geschuldet sind, 

bleiben wird. Die Situation wird sich dann möglicherweise jener in Deutschland annähern, wo 

auch für größere Städte bereits konkrete Auswirkungen der Liberalisierung der 

Wasserentsorgung (aber auch von anderen kommunalen Dienstleistungen, etwa der 

Müllabfuhr) bemerkbar sind (Int. 1.7.). Bei der Wasserversorgung waren den ExpertInnen 

keine österreichischen Gemeinden bekannt, die diese materiell privatisiert hätten. 

 

Die Zukunft des österreichischen Wassermarktes hängt freilich nicht nur von der Finanzkraft 

der Gemeinden und etwaigen Vorteilen privatwirtschaftlicher Betriebsführung ab, sondern 

ganz wesentlich auch von den Regularien des WTO- und des EU-Binnenmarktregimes. Da 

sich die zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen rund um die Liberalisierung 

hauptsächlich auf das GATS-Abkommen der WTO bezogen, war eine Fragestellung, wie sich 

in der Praxis eigentlich Liberalisierungen unter dem WTO-Regime vom EU-

Binnenmarktregime unterscheiden, insbesondere deswegen, weil im GATS-Regelwerk (siehe 

Abschn. 2.7.2.) eine Reihe von Bestimmungen vorhanden sind, die potentiell schwerwiegende 

Auswirkungen auf umwelt- und sozialpolitische Aspekte zu haben scheinen. 

Interessanterweise haben die befragten ExpertInnen aus der Sicht der Kommunalpraxis den 

strittigen Artikeln im GATS-Abkommen keine Bedeutung beigemessen. Es wurde 

mehrheitlich davon gesprochen, daß die Auswirkungen auf Gemeindeebene, unabhängig vom 

Liberalisierungsregime, faktisch gleich seien (insbesondere Int. 1.2., 1.7., 1.8., 2.4.).  Auf 
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Unterschiede in anderen Politikbereichen oder auf anderen Verwaltungsebenen wie der 

Gemeinde wurde in dieser Untersuchung nicht näher eingegangen. 

 
Also de facto gibt es meines Erachtens relativ wenige Unterschiede. Der zentrale Unterschied ist der, 
daß solange die Dienstleistungen, die dann liberalisiert bzw. privatisiert ausgeschrieben erbracht 
werden, innerhalb der EU erbracht werden, höchstwahrscheinlich zumindest nicht so ein Lohngefälle 
stattfindet wie wann es gänzlich im Rahmen des GATS geöffnet ist. Das ist eigentlich der zentrale 
Unterschied, ansonsten ist ja die EU schon sehr weit fortgeschritten mit ihren Vorschlägen punkto 
Privatisierung, und de facto gibt es in wenigen Bereichen Unterschiede [...]. Jetzt ist GATS gescheitert 
[…] es gibt vielleicht noch einen ganz wichtigen Unterschied: das ist die Frage, wie kann man Sachen 
verändern, wenn man draufkommt, daß es doch nicht das Wahre war, und das wäre innerhalb der 
GATS-Reglementierungen noch um ein Eckhaus schwerer gewesen wie innerhalb der EU. Innerhalb der 
EU muß man jetzt im Zweifelsfall mit 25 Ländern Verhandlungen aufnehmen, ob das sinnvoll ist, in 
manchen Bereichen, die liberalisiert sind, diese liberalisiert zu lassen, innerhalb von GATS wäre es de 
facto ein Abkommen zumindest einmal mit 100 Ländern [...]  

*** 
GATS ist […] weitergehend [wie die Liberalisierung unter dem EU-Binnenmarkt, Anm. MK], da geht 
es einfach vom Prinzip her darum daß man Dienstleistungen, die auch marktwirtschaftlich erbracht 
werden können, daß man die auch tatsächlich liberalisiert und den Marktzugang ermöglicht […] GATS 
hat sich ohnehin erledigt, weil ich glaube nicht daß da weitere Schritte noch kommen, zumindest auf 
absehbare Zeit nicht. 

*** 
Von der Auswirkung her ist es gleich, oder die Realität ist die selbe, daß aus früheren monopolistischen 
Strukturen jetzt für die Marktkräfte frei zugängliche Strukturen geschaffen werden […] 

 

 

4.1.2. Liberalisierung der Wasserversorgung ante portas? 
 

Bezüglich des WTO-Regimes waren sich die ExpertInnen einig, daß weitere 

Liberalisierungsforderungen, wenn, dann im wesentlichen von der EU ausgehen werden – 

nicht zuletzt deswegen, weil die GATS-Runde in Cancún 2003 gescheitert ist. Die 

Einschätzung der EU in Liberalisierungsfragen ist allerdings widersprüchlich, die Befragung 

der ExpertInnen ergab kein einheitliches Bild; jedenfalls ist davon auszugehen, daß die 

Europäische Kommission auch in Zukunft politikgestaltend in die kommunale 

Siedlungswasserwirtschaft der Mitgliedstaaten eingreifen wird. Dies spiegelt sich auch auf 

Ebene der relevanten Dokumente wider: war im Grünbuch der Europäischen Kommission 

(2003) noch eine starke Befürwortung einer Liberalisierung in der Daseinsvorsorge 

bemerkbar, so ist im darauffolgenden Weißbuch (Europäische Kommission 2004b) der Ton 

diesbezüglich schon viel gemäßigter. Hingegen sind in diesem Weißbuch und im "Grünbuch 

zu öffentlich-privaten Partnerschaften und den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für 

öffentliche Aufträge und Konzessionen" (Europäische Kommission 2004a) starke Tendenzen 

hin zur Empfehlung von betriebswirtschaftlichen Instrumenten (Benchmarking, transparente 

Kostenrechnung) und Konzepten wie etwa dem Public Private Partnership zu lesen (Int. 1.2., 

1.3., 2.4., 3.1.). 



ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 

 - 188 -

 
So wie derzeit die Auswirkung der Kommissionspolitik in Brüssel ist, ist es sehr blauäugig und naiv, zu 
glauben, man wird diesen Kurs verhindern können, also gerade die letzte Wahl zum Europäischen 
Parlament hat eigentlich am Schluß wieder eine Kommission ergeben, die eindeutig auf ökonomische 
Liberalisierung setzt und nicht nur im Grundversorgungsbereich, auch im Bereich Gesundheit, Bildung, 
eigentlich überall privatkapitalistische Normen einführen will, auch in jenen Bereichen, die bislang 
[…] noch verschont geblieben sind. 

*** 
Also ich sehe das nicht so skeptisch. Es gibt sehr widersprüchliche Meldungen aus Brüssel und auch 
von den Papers, also diese Grün-Papers sind mehr immer so öffentliches Gut wird erhalten, und soll 
nicht privatisiert werden, und dann hört man immer wieder, in den Kommissionsdienststellen wird das 
sehr wohl nach wie vor angedacht. Aber mir fällt auf jetzt in der Übersicht sämtlicher 
Dienstleistungsbereiche, daß die Position der Kommission sich da ein bißchen ändert, die Kommission 
macht sehr viele Benchmarkings über Liberalisierung von Stromversorgung, Gasversorgung, z.B., und 
beschäftigt sich auch mit Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation, die Versorgungssicherheit und 
ähnliches, das resultiert einerseits in einer Reregulierung des jeweiligen Dienstleistungsbereiches, 
wenn man draufkommt, das nicht alles zum besten ist und auch die allgemeine Position ändert sich ein 
bißchen, also mir kommt vor, daß Liberalisierung um jeden Preis nicht mehr erwünscht ist. 

*** 
Die EU-Kommission sieht den Bereich des Wassers als einen Bereich, der ein ererbtes Gut ist und der 
nicht marktwirtschaftlicher Verwertung ausgesetzt werden soll [dies ergibt sich aus der EU-
Wasserrahmenrichtlinie, Anm. MK], wiewohl man schauen soll, ob Potentiale der effizienteren 
Versorgung ausgeschöpft werden können und daß auch ein sorgsamer Umgang mit dem Wasser 
vorzusehen ist und das auch die Preispolitik dabei eine Rolle spielen soll, einfach gesagt, das Wasser 
nicht zu billig sein soll. Zumindest war es bisher so. 

*** 
Daß das Wasser ein Thema ist [auf EU-Ebene, Anm. MK], zeigt sich also eindeutig, daß das Weißbuch 
auf relativ wenigen Seiten, insgesamt sind es 34, das Wort Wasser 10 mal erwähnt ist. Das ist sicher ein 
Thema, man müßte, glaube ich, vorweg einmal eine Definierung der Termini Liberalisierung und 
Privatisierung machen, auch in den diversen Veröffentlichungen der EU, mit denen ich mich beschäftigt 
habe, gibt es da keine klare Richtlinie, und in der österreichischen Politik schon überhaupt nicht, da 
wird das also permanent miteinander vermischt. Daß ein gewisser Druck von der EU kommen wird, in 
öffentlichen Bereichen eine Kostenwahrheit einzuführen, steht für mich außer Zweifel […]  

 

 

Die  ExpertInnenmeinungen lassen einerseits vermuten, daß in Zukunft verstärkt Anreize 

zumindest zu einer betriebswirtschaftlich effizienteren Betriebsführung in der 

Siedlungswasserwirtschaft, sowie in der Daseinsvorsorge insgesamt, von der EU ausgehen 

werden; diese Bestrebungen decken sich weitgehend mit dem neoliberalen Diskurs und stellen 

daher kein EU-Spezifikum dar. Andererseits tun die Finanznöte der Länder und Gemeinden 

(Benachteiligung der Gemeinden beim Finanzausgleich, Beitrag der Länder zur 

Budgetkonsolidierung) ein übriges, um Kommunen zur materiellen Privatisierung der 

kommunalen Siedlungswasserwirtschaft zu bewegen. In diesem Lichte können auch das 

Cross-Border-Leasing (Kap. 4.5.), sowie als proaktive Gegenstrategie der kommunalen 

Dienstleistungsunternehmen die sogenannte Expansionsstrategie (Abschn. 4.2.2.) eingeordnet 

werden. 
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4.1.3. Versorgung versus Dienstleistung 
 

Weiters kann noch gefragt werden, welcher Teil der Siedlungswasserwirtschaft eigentlich zur 

materiellen Privatisierung ansteht – danach richtet sich auch die politische 

Gestaltungsmöglichkeit. In Abbildung 6 in Abschnitt 2.6.1. wurden diesbezügliche 

Möglichkeiten angedeutet, die hier zu den beiden Ausprägungen Dienstleistung versus 

Versorgung zusammengefaßt werden. 

 

Eine Privatisierung der Versorgung bedeutet, daß sowohl die Wasserquellen als auch die 

Anlagen zur Verteilung in privatem Eigentum stehen und das versorgende Unternehmen als 

Rechtspartnerin gegenüber den BürgerInnen einer Kommune auftritt. Dienstleistende 

Unternehmen führen hingegen, etwa im Sinne einer Betriebsführerschaft, ausgewählte 

technische bzw. operative Tätigkeiten (Abwasserklärung, Instandhaltung, Zählerablesung 

etc.) in der Siedlungswasserwirtschaft durch, die Gemeinde bleibt mehrheitlich Eigentümerin 

und zumeist auch Rechtspartnerin gegenüber ihren BürgerInnen54.  

 

Durch das Gespräch mit den ExpertInnen wurde nun herausgefunden, daß in Österreich eine 

Privatisierung der Versorgung nicht realistisch ist, eine Privatisierung bzw. Fremdvergabe 

von siedlungswasserwirtschaftlichen Aufgaben jedoch sehr wohl: einerseits würden 

internationale Großkonzerne wie etwa Suez oder Veolia vordergründig nicht anstreben, die 

Versorgung zu übernehmen, deshalb würden auch keine Mehrheitsbeteiligungen an 

kommunalen Wasserwerken oder Abwasseranlagen erworben. Ziel von multinationalen 

Multi-Utility-Unternehmen sei vielmehr, mit Public Private Partnerships bis zu 49 % der 

kommunalen Wasser- und Abwasserwerke zu erwerben, wobei die Gemeinde dabei nicht 

völlig aus ihrer Verantwortung entlassen werden soll (Int. 3.1.). Andererseits sind auch die 

kommunalen Versorgungsunternehmen der Städte Wien und Linz sowie der meisten anderen 

größeren Städte, etwa Innsbruck und Graz, als gewinnorientierte Dienstleistungsunternehmen 

in anderen Gemeinden, zum Teil auch im Ausland, am freien Markt tätig, während sie im 

angestammten kommunalen Bereich versorgend mit Gebietsmonopolen auftreten. Eine 

Privatisierung der Versorgung bzw. der Quellen steht realpolitisch aber eher nicht zur 

Disposition (siehe Abschn. 3.1.2., 3.2.2.; Int. 1.4., 1.6., 2.3., 2.6.).  

 

                                                 
54 In der Regel findet dies bei sogenannten Public Private Partnerships (siehe Abschn. 2.6.1.) statt, wo die 
Gemeinde mindestens 51 % am Vermögen der Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft behält. Es sind aber 
prinzipiell auch andere Konstellationen denkbar. 
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4.1.4. Zusammenfassung: GATS – ein Vorspiel? 
 

Die Meinungen der befragten ExpertInnen zu den Marktentwicklungen in der 

Siedlungswasserwirtschaft können wie folgt zusammengefaßt werden: 

 Die Liberalisierung unter GATS im Abwasserbereich hat für die untersuchten Fälle 

bzw. für Österreich keine merkbaren Veränderungen mit sich gebracht. 

 Es gibt derzeit keinen funktionierenden Markt für die Abwasserentsorgung, er wird 

jedoch möglicherweise in naher Zukunft entstehen. 

 Ein wesentlicher Unterschied in der Auswirkung auf die kommunale Politikgestaltung 

zwischen einer Liberalisierung unter dem WTO-Regime und dem EU-Binnenmarkt 

wird nicht gesehen. 

 Vorstöße zur Liberalisierung der Wasserversorgung sind in nächster Zeit eher von der 

EU zu erwarten und nicht vom WTO-Regime. 

 Zukünftige Privatisierungen sind eher bei ausgewählten Dienstleistungen rund um die 

kommunale Siedlungswasserwirtschaft und in ausgewählten Teilbereichen zu 

erwarten; eine Privatisierung der Wasserversorgung hingegen ist nicht realistisch. 

 

Die Meinungen und Einschätzung der ExpertInnen zu den Möglichkeiten und Gefahren einer 

Liberalisierung unter GATS scheinen in einem Mißverhältnis zur kritischen Literatur dazu 

(etwa Swenarchuk 2002; Felber u a.  2003) zu bestehen. Dies kann auch so aufgefaßt werden, 

daß die zivilgesellschaftlichen AkteurInnen gegen GATS Gefahren sehen, die die ExpertInnen 

für gering halten. So werden verschiedene strittige Punkte des Regelwerks, die theoretisch 

schwerwiegende Umweltauswirkungen haben können, selbst von liberalisierungskritischen 

ExpertInnen nicht einmal erwähnt oder als bedenklich eingeschätzt. Dies und die Tatsache, 

daß sich der zivilgesellschaftliche Widerstand gegen die Liberalisierung und Privatisierung 

der Daseinsvorsorge derzeit verstärkt gegen die Europäische Kommission wendet, lassen die 

gesellschaftspolitische Kontroverse rund um GATS als kurzes Vorspiel in der 

Auseinandersetzung über die Zukunft der kommunalen res publica erscheinen. Allerdings 

können GegnerInnen der Liberalisierung die Argumente, Netzwerke und Erfahrungen dieses 

Vorspiels für die Konfrontation mit der Europäischen Kommission verwenden. Umgekehrt 

scheint es plausibel, daß die Liberalisierungsforderungen der EU nicht zuletzt aufgrund des 
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zivilgesellschaftlichen Aufbegehrens deutlich moderater ausfallen als noch vor einigen 

Jahren55. 

 

4.2. Kommunale Strategien in der liberalisierten Daseinsvorsorge 
 

Wie im Kapitel 2.7. bereits dargelegt wurde, wird der allgemeine Trend zur Neuregulierung in 

der Daseinsvorsorge ganz wesentlich auf supra- bzw. internationaler Ebene durch die EU 

bzw. WTO vorangetrieben. Die Städte und Gemeinden versuchen über ihre Lobbies – für 

Österreich sind dies der Städte- und Gemeindebund – auf die Politikgestaltung Einfluß zu 

nehmen. In ihrem eigenen Wirkungsbereich jedoch scheinen die Gemeinden den 

Liberalisierungstendenzen eher wenig entgegensetzen zu können. Im folgenden wird trotzdem 

auf die Möglichkeiten, die von einigen befragten ExpertInnen genannt wurden, eingegangen 

(Abschn. 4.2.1.), die insbesondere in der Expansionsstrategie kommunaler Unternehmen ihre 

Ausprägung finden (Abschn. 4.2.2.). 

 

4.2.1. Kommunalpolitische Handlungsspielräume 
 

Bislang haben – wie in Abschnitt 2.2.2. bereits erläutert wurde – österreichische und deutsche 

Gemeinden eine relativ starke, durch die jeweilige Bundesverfassung abgesicherte 

wirtschaftsrechtliche Position. Die fortgesetzte Liberalisierung in der Daseinsvorsorge stelle 

nun, wie Kritikerinnen bemerken, die Gemeindeautonomie in Frage, weshalb dies auch als 

schwerwiegendes Problem bei der Liberalisierungsdebatte angesehen wird (Int. 1.8.). Eine 

Schwächung der Gemeindeautonomie führt auch zu einer Schwächung der Instrumentarien, 

mit denen Gemeinden die Erbringung der Daseinsvorsorge aktiv gestalten können. 

 

Im wesentlichen reduziert sich der rechtspolitische Handlungsspielraum darauf, die 

Regularien, die von übergeordneter Politikebene (etwa der EU) vorgegeben werden, im Sinne 

der Gemeinden in der Umsetzung zu beeinflussen. Dies könne etwa durch geschickte 

Ausschreibungen bei einer erzwungenen Liberalisierung erfolgen, wo diverse Umwelt- und 

Sozialstandards in die Ausschreibung hineinreklamiert werden könnten. Jedoch setze die 

Ausnutzung dieses Gestaltungsspielraums auch eine entsprechende politische Entscheidung 

voraus. Falls letztlich die Städte in der Siedlungswasserwirtschaft zur Ausschreibung 
                                                 
55 Zum Zeitpunkt der Endredaktion dieser Arbeit (Frühjahr 2005) konzentriert sich ATTAC folgerichtig auf die 
sogenannte "Bolkestein Direktive" der EU. Siehe dazu www.attac.at/bolkestein.html , www.stopbolkestein.org , 
Zugriff jeweils 6. Jänner 2005. 
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gezwungen würden, würden sich die kommunalen Versorgungsbetriebe und    -unternehmen 

um die Erbringung der Dienstleistungen bemühen, allerdings mit erheblichen 

Wettbewerbsvorteilen gegenüber privaten mitbietenden Unternehmen, da sie das benötigte 

Know-how bereits für die spezifische Gemeinde entwickeln konnten. Weiters seien bei einer 

Liberalisierung jene Kommunen im Vorteil, die bei der Wasserversorgung über eigene 

Quellen verfügten (Int. 1.2., 1.10., 2.4.). 

 
Natürlich kann es passieren, daß kann immer sein in der EU […] daß die Richtlinie erlassen wird, die 
nicht der Sinnhaftigkeit entspricht, die die österreichische Kommune eben haben möchte, und da muß 
man halt schauen, daß man in der Umsetzung einfach Nuancen herausholt. Die Richtlinie muß zu einem 
Landesgesetz gegossen werden, und da gibt es schon einen gewissen Spielraum. Natürlich kann man es 
nicht umdrehen […] aber mit den Standards und den Festlegungen hat man im nationalen Recht schon 
einen gewissen Spielraum. 

*** 
[…] was aber nicht heißt, daß die Kommunen keinen Spielraum zur Gegensteuerung [bei der 
Liberalisierung, Anm. MK] hätten, den gibt es sehr wohl, und das sind letztlich politische 
Entscheidungen, ob man diesen Spielraum ausnützt oder nicht […] dann werden sich diejenigen sehr 
schwer tun, die nicht über eigene Wasserquellen verfügen, sondern eigentlich nur das Leitungsnetz 
betreiben […] und das ist eigentlich die einzige Chance, die man als Kommune aus meiner Sicht in der 
realen Politik hat, mit diesen eigenen Ressourcen einem Konkurrenzkampf Herr zu werden. 

 

 

Rein wirtschaftlich stehen aber durchaus noch andere Möglichkeiten zur Verfügung, die im 

folgenden Abschnitt erläutert werden. 

 

4.2.2. Kommunale Expansionsstrategien in der Siedlungswasserwirtschaft 
 

Eine verbreitete Vorgehensweise größerer Städte ist es, durch eine Expansionsstrategie 

Märkte einzunehmen, um für eine kommende Liberalisierung gerüstet zu sein. Diese 

proaktive Gemeindestrategie wird in Linz und Wien klar verfolgt (siehe Abschn. 3.1.2./3.2.2.) 

und ist nach Aussage der befragten ExpertInnen auch für kommunale wasserwirtschaftliche 

Unternehmen in anderen größeren Städten üblich.  

 

Insbesondere die Expansionsstrategie der Wiener MA 30 und ihrer Beteiligungen, die zum 

Teil auch im Ausland erfolgt und von der Liberalisierung der Daseinsvorsorge in anderen 

Ländern profitiert, wird von LiberalisierungsgegnerInnen als unmoralisch abgelehnt: so 

führten kommunale Wiener Unternehmen in anderen Gemeinden jene Tätigkeiten durch, die 

von der Wiener Sozialdemokratie in der eigenen Stadt niemals zugelassen würden. Es stelle 

sich auch die Frage, ob ein Unternehmensnetzwerk, das in anderen Ländern profitorientiert 

tätig ist, überhaupt unter dem Aspekt der Teilhabe organisiert werden könne bzw. ob die 
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Expansion im Interesse der Wiener Bevölkerung liege. Es sei auch fragwürdig, ob sich ein 

kommunaler Betrieb oder ein kommunales Unternehmen, das stark auf Expansion und 

Markteroberung setzt, sich überhaupt von Unternehmen in Privateigentum unterscheiden 

könne. Von Seite der expandierenden kommunalen Unternehmen wird hervorgehoben, daß es 

sich bei Ausschreibungen um Win-Win-Situationen handle, weil die sogenannte 

Expansionsstrategie im wesentlichen einen Know-how-Transfer darstelle (Int. 1.4., 1.6., 1.7, 

2.3.; auch Dok. 1.7., 2.7. 2.8.). 

 
MA 30 und MA 31 haben auf die Herausforderungen ganz unterschiedlich reagiert […]Machen wir es 
beim Kanal so: da hat die Stadt Wien begonnen, parallel zur MA 30 eine Art Netzwerk von Firmen 
aufzustellen, auszugliedern [...] da gibt es GmbHs, das geht dann so weiter bis zu Firmen in Florida 
und Vietnam, wo es dann geht vor allem um Glasfaserkabeln, die in Kanälen verlegt werden [...] Diese 
ausgegliederten Firmen beschäftigen sich mit Kanalbauarbeiten im wesentlichen, aber auch mit der 
Herstellung von Kanälen in anderen Ländern, das heißt, diese klassischen kommunalen Abteilungen, 
diese Magistratsabteilungen haben sozusagen eine Firma als Abziehbild, dieses Abziehbild beschäftigt 
sich dann in anderen Ländern am Markt, so wie Vivendi oder RWE. Die machen genau das gleiche, nur 
im kleineren Maßstab, das heißt, die treten in anderen Ländern, in Slowenien, Kroatien, dort als 
Errichter oder als Betreiber auf, was natürlich mit Liberalisierung schon zu tun hat – man nutzt 
sozusagen als kommunaler Betrieb die Liberalisierung in anderen Ländern. Das halt ich für ein bißchen 
unmoralisch, wenn man da den Sozialdemokraten heraushängen läßt und woanders macht man die 
Liberalisierung […] in Shanghai haben sie eine Dependance gegründet, da denke ich mir, das ist eine 
gute Frage, ob sozusagen eine kommunale Einrichtung wie die MA 30, die letztendlich den Overhead 
für das alles darstellt, für so etwas überhaupt da ist. Das ist das eine, und gleichzeitig gibt es keine 
demokratische Kontrolle, weil das ist ja alles ausgegliedert, das gehört irgendwie zum Imperium der 
SPÖ, und dann denke ich mir, welche Bürgerinteressen stehen da dahinter, nämlich gar keine, von 
Mitbestimmung oder Teilhabe sind wir hier so weit weg wie der Mond, das ist unmöglich, das ist ein 
wichtiger Punkt. 

*** 
Wir haben ein Tochterunternehmen, das auf diesem Sektor tätig ist, also vor allem in den 
Nachbarländern […] wir sind aktiv in Slowenien, Kroatien, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Polen, in 
diesen Bereich ungefähr, da geht es hauptsächlich um Betreibermodelle. Da gibt es viele Motive der 
dortigen Kommunen, das zu machen. Meistens ist die Angst der Politik, im eigenen Hause Ordnung zu 
schaffen, Überkapazitäten abzubauen, diese schmutzige Arbeit soll wer anderer machen, es mag auch 
mitspielen der Zugang zu vielleicht besseren Finanzierungen, weil der Finanzinvestor 
mitteleuropäischem oder ausländischem Management mehr zutraut, und sicherlich sind es auch 
technologische Ideen, die vielleicht da oder dort den Ausschlag geben, daß man ein Projekt gewinnt 
oder nicht. […] Und wenn es da eine Kooperation auch über ein BOT-Projekt mit einer großen Stadt 
wie Wien, die einen guten Ruf im Umweltsektor hat, geht, dann läßt sich das Ding einfach besser 
verkaufen. Ist auch ein Argument. 

 

 

Im Gegensatz zu Wien sind die Linzer Wasser- und Abwasserwerke nicht im Ausland tätig – 

es gab lediglich ein kurzes Zwischenspiel in Tirana/Albanien. Dadurch, daß die Linz Service 

GmbH nur im Inland, und dabei vorwiegend in Umlandgemeinden, tätig ist, wurden von den 

befragten ExpertInnen keine moralischen Probleme erkannt. In Linz zeigt sich auch, daß die 

Expansionsstrategie bereits seit den 1970er Jahren, damals noch durch die SBL, durchgeführt 

wurde. Dadurch wird anschaulich, daß privatwirtschaftliche Elemente im Wassersektor, so sie 
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als sinnvoll erachtet werden, auch ohne Liberalisierung, nämlich gewährleistet durch die 

Gemeindeautonomie, erbracht werden können (Int. 2.3., 2.6., 2.7.). 

 
Es geht um einen gewissen Zentralraum Linz, der halt so und so viele Gemeinden umfaßt, diese 
Gemeinden haben mit uns oder anderen Dienstleistern der Linz AG bereits Verträge, und dort ist es in 
jedem Fall sinnvoll aus unserer Sicht, unsere Dienstleistungen noch weiter anzubieten. Wenn ich z.B. 
hernehme, die Gemeinde Leonding, die ihr Abwasser seit Bestehen auf die Kläranlage liefert, ist bereits 
ein Vertragspartner von uns, es ist also eigentlich naheliegend, daß man im Abwasserbereich auch 
anbietet, andere Dienstleistungen zu übernehmen. Die Gemeinden haben von Haus aus sowieso nicht 
die Kapazität, weder von der Kopfzahl her noch von der Qualifizierung her, und in dem Bereich scheint 
es uns sinnvoll, und in dem Bereich forcieren wir es. Dort forcieren wir es bei Dienstleistungen.  

 

 
4.2.3. Zusammenfassung: Städte und Gemeinden im Wettbewerb 
 

Die Aussagen der befragten ExpertInnen zum Thema der kommunalen politischen und 

wirtschaftlichen Strategien angesichts der Liberalisierung in der Siedlungswasserwirtschaft 

können folgendermaßen zusammengefaßt werden: 

 Die Gemeinden erfahren durch eine Liberalisierung in Bereichen der Daseinsvorsorge, 

falls diese mit einer Ausschreibungspflicht einhergehen, eine Schwächung der 

Gemeindeautonomie, da sie die wirtschaftlichen Modalitäten der Erbringung der 

Dienstleistungen (z.B. Eigenbetrieb im Rahmen der Verwaltung) nicht mehr in jedem 

Fall selbst bestimmen können. Die kommunalen Betriebe und Unternehmen müßten 

dazu zuerst die Ausschreibungen gewinnen.  

 Durch Ausschreibungsbedingungen, innerstaatliche Richtlinien auf unterschiedlichen 

Politikebenen etc. kann jedoch in gewissem Rahmen eine politische Gestaltung in der 

liberalisierten Daseinsvorsorge vorgenommen werden. 

 Derzeit bereiten sich Städte und Gemeinden auf eine allfällige Liberalisierung der 

Wasserversorgung bzw. auf das Entstehen eines Marktes in der Abwasserentsorgung 

durch Expansionsstrategien ihrer kommunalen Unternehmen vor. Dies kann auch als 

proaktive kommunalpolitische Strategie bezeichnet werden. Fallweise kommt es unter 

sozialdemokratischer Führung der expandierenden Unternehmen jedoch zu 

unternehmerischen Verhaltensweisen, die im eigenen Gemeinwesen aus 

wirtschaftsethischen Gründen abgelehnt werden. 
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4.3. Kommunalpolitische Steuerung der privatisierten Wasserwirtschaft 
 

In den Abschnitten 2.6.3. und 2.3.7. wurde die Frage behandelt, ob eine Privatisierung nicht 

auch eine von der Öffentlichkeit abgekoppelte Regulierung der res publica mit sich bringe. 

Zur Bearbeitung dieser Frage mögen auch die Einschätzungen der ExpertInnen beitragen, die 

die unterschiedlichen Organisationsformen in der Wiener und Linzer 

Siedlungswasserwirtschaft kommentierten. 

 

Zu Beginn wird untersucht, ob bei einer Ausgliederung oder formalen Privatisierung nicht 

auch schon ein wesentlicher Verlust an politischer Steuerung eintritt (Abschn. 4.3.1.) 

Anschließend wird auf den Themenbereich der Vertragsgestaltung bei einem Rückzug der 

Gemeinde auf die Gewährleistungsverantwortung – dies bedingt in weiterer Folge eine 

materielle Privatisierung – eingegangen. Hier interessiert, ob durch privatrechtliche Verträge 

die Bedingungen der Erbringung der Daseinsvorsorge angemessen geregelt werden können 

(Abschn. 4.3.2.). Schließlich wird angesprochen, ob sich durch eine materielle Privatisierung 

Zwänge aus der Gewinnorientierung ergeben, die bei einer nur formalen Privatisierung oder 

bei Betrieben der Verwaltung nicht bestehen (Abschn. 4.3.3.).  

 

4.3.1. Formale Privatisierung: Verlust an Öffentlichkeit? 
 

Für Wien, wo die Siedlungswasserwirtschaft noch wesentlich als Teil der Verwaltung 

organisiert ist, sind sich die meisten befragten ExpertInnen unabhängig ihrer Meinung zur 

Privatisierung darin einig, daß eine Ausgliederung der Siedlungswasserwirtschaft aus der 

Verwaltung einen Verlust an Informations-, Mitsprache- und Kontrollrechten sowie der 

Wahrnehmung politischer Verantwortung mit sich bringe. Andererseits wird betont, daß die 

Organisation als Magistratsabteilung freilich auch keine Garantie für Öffentlichkeit und 

weitgehende demokratisch-politische Gestaltungsmöglichkeit darstelle, da die jeweils 

regierende Mehrheitspartei auf alle Strukturen dominanten Einfluß ausüben bzw. informelle 

Netzwerke zur Machtsabsicherung und -ausübung einrichten könne (insbesondere Int. 1.2., 

1.5., 1.6., 1.7., 1.10.). 

 
Man muß schon unterscheiden: Bei den Wiener Stadtwerken [diese sind formal privatisiert, Anm. MK] 
hat der Gemeinderat im großen und ganzen überhaupt nichts mehr mitzureden. So ist es, also im 
Endeffekt ist der Einfluß jetzt über die Wiener Stadtwerke[…] ganz, ganz gering. Weil im Aufsichtsrat 
selbst sitzen zwar relativ viel leitende Beamte des Magistrats, aber nachdem sie als Aktiengesellschaft 
privatrechtlich organisiert ist und die Stadt Wien ist de facto nur der "Alleingesellschafter", weil sie im 
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großen und ganzen 100 % des Aktienpakets hält, beschränken sich da in Wirklichkeit selbst offiziell die 
Rechte der Stadtregierung oder des Bürgermeisters auf die Rechte, die man halt als Alleingesellschafter 
einer Aktiengesellschaft wahrnehmen kann. Und die Möglichkeiten so eines einzelnen Gemeinderates, 
da irgend etwas wirklich auf offiziellen Kanälen ganz formal zu bekommen, sind sehr beschränkt. Es ist 
so […] je nachdem, worum es geht, sind sie freigiebiger mit Auskünften oder nicht. [...] Aber es besteht 
z.B., was die Wiener Linien betrifft, kein Anfragerecht mehr, das ist überhaupt bei Ausgliederungen 
eines der größten Probleme [...] real bedeutet, gerade im Demokratiebereich, jede Ausgliederung und 
Auslagerung einen Verlust an Informations- und Kontrollrechten. […] Also wann es der SP nicht paßt 
und wir machen eine Anfrage zu einem ausgegliederten Bereich, kriegen wir in der Regel die Antwort 
aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen nicht. Entweder weil die Anfrage prinzipiell unzulässig 
ist, oder sie können keine Auskunft geben, und das ist vollkommen absurd, weil das sind Bereiche, wo 
die Stadt Wien 100 % der Anteile hat. 

*** 
So, jetzt hat man teilprivatisiert, etwa Wiener Linien, Wienstrom etc., so, jetzt entzieht sich das der 
Kontrolle des Gemeinderates durch die Privatisierung, ist nicht vollprivatisiert, aber entzieht sich der 
Kontrolle durch den Gemeinderat, das ist sicher eine offene Frage. Da sprechen Sie etwas an, das ein 
wichtiges Thema ist, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Auf der einen Seite ist nicht die gesamte private 
Verantwortlichkeit für die Wienstrom gegeben, auf der anderen Seite, die demokratische Kontrolle 
durch den Gemeinderat fällt teilweise weg. Ich sage teilweise, weil die Stadtverwaltung so ehrlich war 
und gesagt hat, o.k., es gibt einen Unterausschuß Wiener Stadtwerke, wo die Probleme innerhalb des 
Gemeinderates besprochen werden, wenn es welche gibt. […] Aber es ist nicht mehr so, das jeder 
Gemeinderat den Akt auf den Tisch kriegt. […] Aber diese Kontrollmöglichkeit ist derzeit noch gegeben 
bei MA 31 und MA 30, weil ja sämtliche Investitionen ab einem gewissen Grenzwert in den Ausschuß 
und bei ganz hohen Investitionen in den Gemeinderat kommen. Das ist noch gegeben. Natürlich kann 
man auch auf Grund der Beschlüsse nicht 100 prozentig sagen, ob jetzt die Rohrverlegung im 3. Bezirk 
[…] ordentlich vonstatten gegangen ist, aber man hat doch einen gewissen Überblick, wieviel Rohre 
pro Jahr verlegt werden, was das kostet, usw. Also diese Kontrollmöglichkeit ist sicherlich noch 
gegeben […] 

 

 

Etwas relativieren lassen sich diese Befürchtungen allerdings, wenn man nach Linz blickt und 

sich ansieht, wie sich die Situation bei der bereits ausgegliederten Linz AG darstellt, die ja 

bereits der direkten Kontrolle durch den Gemeinderat entzogen ist. Dort ist die politische 

Sphäre über den Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft vertreten, dieser obliegt jedoch 

weitgehenden Verschwiegenheitspflichten. Die dortigen GemeinderätInnen bestätigen dies 

zwar im Prinzip, verweisen allerdings darauf, daß es hinreichende, teilweise informelle 

Informationskanäle gäbe, um die Verschwiegenheit von AufsichtsrätInnen zu umgehen. 

Faktisch wird also den demokratiepolitischen Auswirkungen einer Ausgliederung, 

insbesondere bezüglich des Vorliegens relevanter Informationen, keine große praktische 

Bedeutung beigemessen (Int. 2.2., 2.4., 2.7.). 

 
Na ja, es ist alles öffentlich. Die Verschwiegenheit von Aufsichtsräten endet meist beim politischen 
Mandat. Und Faktum ist, daß auch Tariferhöhungen und -anpassungen bei der Linz AG wir ja auch im 
Aufsichtsrat schon öfters hatten, seit das Unternehmen in dieser Form entstanden ist, und wo eine 
öffentliche Diskussion darüber geführt wird. […] Heute sind unsere demokratischen Strukturen so, 
wenn etwas einer besonderen Verschwiegenheit unterliegt, können Sie sich sicher sein, daß es um so 
schneller an die Öffentlichkeit dringt. Jeder, der in der Politik ist, hat damit zu rechnen, daß alles 
öffentlich ist. Durch eine Verschwiegenheitspflicht kann man das Herauskommen der Wahrheit 
vielleicht eine Woche verhindern, aber nicht länger. Besonders in Tariffragen ist eine Transparenz 
gegeben.  
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Dennoch scheint es fraglich, ob aufgrund der faktischen Durchlässigkeit privatwirtschaftlicher 

Organisationsformen für Informationen, beide Organisationsformen einander in bezug auf 

ihren "Öffentlichkeitscharakter" (siehe Abschn. 2.1.3.) gleichgesetzt werden können. Dies 

kann am Beispiel des Cross-Border-Leasing (CBL) veranschaulicht werden: da in Wien CBL 

im Rahmen der Verwaltung (MA 30) passierte, war eine öffentliche Diskussion gewährleistet. 

In Linz wurde der Gemeinderat bezüglich des CBL bei der Linz AG nicht informiert (vgl. 

Dok. 2.18). Auch muß erwähnt werden, daß sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrates – 

zumindest in der Linz AG – nicht nach dem politischen Kräfteverhältnis im Gemeinderat 

richtet, sondern nach jenem im Stadtsenat. Da nicht alle Parteien zwingend einen oder 

mehrere StadträtInnen stellen, sind demokratiepolitische Mängel nicht auszuschließen. Durch 

die Tatsache, daß Aufsichtsratssitzungen nicht öffentlich sind, ist auch ein Mangel an der 

Dokumentation und Nachvollziehbarkeit getroffener Entscheidungen die Folge – dies wird 

auch am Fehlen von relevanten Gemeinderatsdokumenten zur Linz AG deutlich. 

 
Wir haben eigentlich auch, das ist ein bißchen durch die andere Organisationsform als in Wien, 
Investitionsvolumina in den Unternehmensgremien drinnen, und bestenfalls durch Zuschüsse oder 
durch Kreditsicherung durch die Stadt gegeben, wobei das nicht für die Wasserwirtschaft gilt, denn das 
ist ein eigener Profit-Center in der Linz AG, da gibt es keine wirklichen Beschlüsse des Gemeinderates. 

 

 

Nicht nur Informations- und Kontrollrechte sind bei einer Ausgliederung aus der Verwaltung 

einer potentiellen Veränderung unterworfen, sondern ganz wesentlich auch die 

Eingriffsmöglichkeiten in die Erbringung der Daseinsvorsorge. Hier wird sowohl in Wien als 

auch in Linz von den  ExpertInnen angegeben, daß Eingriffe von politischer Seite in das 

Tagesgeschäft sowohl bei formal privatisierten Unternehmen als auch bei 

Verwaltungseinheiten eher selten seien – es kann also davon ausgegangen werden, daß bei 

einer Ausgliederung keine faktischen Unterschiede bezüglich der politischen Eingriffstiefe 

und -häufigkeit zu erwarten sind (Int. 1.4., 1.5., 2.3., 2.6.). 

  
Natürlich, wieder kein Unterschied. Also in das normale Tagesgeschäft, in das technische, gibt es also 
kaum Eingriffe und Störungen. Es gibt strategische Ausrichtungen, bei manchen Politikern Vorgaben, 
bei anderen wieder nicht, je nachdem wie weit sie Fachmann sind oder Fachfrau, ja und dann gibt es 
natürlich bis zum kleinsten Teil fallweise Interventionen, es ist für mich aber wieder kein 
grundsätzlicher Unterschied zwischen einer formal privatisierten Organisationsform und einer 
kommunalen.  
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Allerdings dürfen privatrechtliche Organisationsformen nicht über einen Kamm geschoren 

werden, es gibt hier weitergehende Differenzierungen. Dies soll am Beispiel des 

Unterschiedes zwischen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und einer 

Aktiengesellschaft (AG) verdeutlicht werden: bei ersterer haben EigentümerInnen die 

Möglichkeit, dem Vorstand Weisungen zu erteilen. Bei einer AG handelt der Vorstand 

hingegen eigenverantwortlich zum Wohl des Unternehmens und nicht primär im öffentlichen 

Interesse. Soll etwa im Gemeinderat eine Anfrage an die EigentümervertreterInnen – dies sind 

in der Regel AufsichtsrätInnen – erfolgen, so muß die Anfragestellung so sein, daß die 

Beantwortung im Einklang mit den gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten der 

EigentümervertreterInnen laut Aktiengesetz oder der Satzung der AG steht. Deshalb ist es 

auch wichtig, die Satzungen einer AG mit Bedacht zu wählen56. Dennoch ist eine Auskunft in 

der Regel bei operativen Entscheidungen oder Angelegenheiten der Unternehmensgestion 

nicht gewährleistet, es gibt diesbezüglich eine Verschwiegenheitspflicht zu Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen. Wenn ausgegliedert wird, so bleibt bei einer GmbH eine weitgehende 

politische Steuerung möglich, bei einer AG nicht (Int. 1.4., 2.2., insbesondere Int. 3.2.). 

 

Auch in einer anderen Hinsicht muß differenziert werden: ist auf der einen Seite 

nachvollziehbar, daß zumindest de jure ein Verlust von Informations- und Kontrollrechten 

des Gemeinderates festgestellt werden muß, so kann auf der anderen Seite gefragt werden, 

welchen Entscheidungsspielraum die Gemeinde und somit der Gemeinderat bei vielen 

Sachfragen im Zusammenhang mit der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft eigentlich 

aufweist bzw. aufweisen sollte. So sind einerseits die Städte vielfach durch Vorschriften der 

Bundesländer (gilt nicht für Wien) bzw. durch supranationale Richtlinien (hier ist etwa die 

EU-Wasserrahmenrichtlinie zu nennen) in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. 

Andererseits kann argumentiert werden, daß technisch notwendige Investitionen vom 

Gemeinderat kaum abgelehnt werden können und eine Antragstellung sich diesbezüglich 

erübrigen würde (Int. 1.4., 1.8., 2.4.). Erstere Argumentation verweist auf den Stellenwert der 

Gemeinde gegenüber übergeordneten politischen Instanzen. Letztere Argumentation ist nur 

dann aufrechtzuerhalten, wenn man davon ausgeht, daß Meinungen von ExpertInnen nicht 
                                                 
56 Jedoch auch, wenn die Satzung mit Bedacht gewählt wurde, ergibt sich dabei ein grundsätzliches Problem: 
Satzungen werden zu einem bestimmten Zeitpunkt festgeschrieben. Probleme, die ein spezifisches 
Auskunftserfordernis möglich machen, sind vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar – später kann die 
Satzung möglicherweise nicht mehr gemäß diesem Änderungsbedürfnis geändert werden. Dieser Umstand 
wurde im 2. Teil der Arbeit als "Korrigierbarkeit von Entscheidungsfolgen" umschrieben,  diese Korrigierbarkeit 
kann als ein wesentliches Element einer nachhaltigen Politik aufgefaßt werden (siehe Abschn. 2.1.4.). Dieser 
Einwand mag zwar etwas konstruiert erscheinen, da in diesem Lichte jegliche Verfassung (bzw. ganz allgemein 
Gesetze mit erschwerter Abänderbarkeit) ein Problem darstellen; allerdings wurde er von ExpertInnen auf einer 
einschlägigen Fachtagung als relevant und bedeutend herausgestellt, weswegen er hier angeführt wurde. 
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sinnvoll diskursiv verhandelt, also in Frage gestellt werden können bzw. der Gemeinderat als 

effektives Vertretungsmedium grundsätzlich in Frage gestellt wird. Dieser technokratische 

ExpertInnendiskurs ist für die untersuchten Fälle insbesondere im Zusammenhang mit 

Demokratisierung und Teilhabe typisch und wird deshalb im Kapitel 4.6. näher behandelt.  

 
Man müßte sich grundsätzlich die Frage stellen, welche Aufgaben die Kommunalverwaltung, ein 
Gemeinderat hat. 99 % der Anträge, die wir dort hinschicken, sind eigentlich vollkommen fehl am Platz 
in meiner Ansehung. Also Investitionen müssen wir uns genehmigen lassen, und zwar jede einzeln, nicht 
so wie wenn man sagt, machen wir einen Wirtschaftsplan, da machen wir eine Liste, das wird pauschal 
alles genehmigt, jede einzeln, wobei der Spielraum, den der Gemeinderat hat, verschwindend gering ist. 
Weil da gibt es eine Straße, da stehen ein paar Häuser, da gibt es noch keinen Kanal. Wir beantragen, 
daß wir da einen Kanal bauen. Also was kann man anderes machen als ja sagen. Und auch bei den 
Reinvestitionen, wenn wir fachkundig feststellen, der Kanal ist schon 120 Jahre alt und hin und gehört 
neu […] muß man auch ja sagen, und bei den Vergaben, wo die unterlegenen Bieter Rechtssicherheit 
haben und alles das, daß wir das im Gemeinderat genehmigen müssen, daß wir nach den Regeln der 
Kunst vorgegangen sind, und den Bestbieter ausgewählt haben und an den vergeben, ist auch 
entbehrlich. Also ich frage mich, was der Gemeinderat eigentlich zu genehmigen hat, das einzige, was 
er genehmigen müßte, wären die Gebührenfrage, das ist eine politische Entscheidung. […] Und 
grundlegende Strategien, welches Sicherheitsniveau setze ich an, was nehme ich in Kauf, daß mir 
einmal im Jahr irgendwo übergeht der Kanal, oder daß er nie übergeht, oder alle 5 Jahre statistisch, 
aber alle diese wesentlichen Fragen werden prinzipiell nicht von der Politik gelöst. 

*** 
Ich möchte das am Beispiel der Müllgebühren problematisieren: es ist völlig sinnlos, über 
Müllgebühren [ähnliches gilt für die Wassergebühren, Anm. MK] einen politischen Diskurs zu führen, 
wenn der Landesgesetzgeber festschreibt, daß die Müllgebühren kostendeckend zu sein haben. Und 
wenn ich jetzt einen Mülltarif habe, der nicht kostendeckend ist, dann gibt es auch für den Gemeinderat 
keine Möglichkeit, sich anders zu verhalten. Würde der Gemeinderat eine Erhöhung der Müllgebühren 
ablehnen, die Oberbehörde Land würde sofort verpflichtet, wegen Gesetzwidrigkeit den 
Gemeinderatsbeschluß aufzuheben. Wir sind ja gerade in diesem Bereich sehr determiniert durch 
gesetzliche Vorschriften, was überhaupt möglich ist […]. 

 

 

4.3.2. Gewährleistung statt Versorgung: die Tücken der Vertragsgestaltung 
 

In diesem Abschnitt wir die Frage behandelt, welche Auswirkungen in der Politikgestaltung 

sich auftun, wenn eine Gemeinde dazu übergeht, den Betrieb der Siedlungswasserwirtschaft 

lediglich zu gewährleisten (durch Festlegung der Rahmenbedingungen) und nicht mehr selbst 

(in Eigenregie oder über ein ausgelagertes, aber im Besitz der Gemeinde befindliches 

Unternehmen) durchzuführen. Die Situation dazu ist sowohl in Wien als auch Linz 

vergleichbar, da in beiden Städten die Gemeinde trotz unterschiedlicher Organisationsformen 

nach wie vor die Erbringungsverantwortung wahrnimmt. 

 

Bei der Frage an die ExpertInnen, welche Auswirkungen nun zu erwarten wären, wenn man 

die Versorgungsverantwortung aufgäbe und zur Gewährleistungsverantwortung überginge, 

konnte kein einheitliches Bild gewonnen werden, vielmehr spalteten sie sich weitgehend in 
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die zwei Lager auf, die der Argumentation in den Abschnitten 2.6.2. und 2.6.3. jeweils folgen. 

BefürworterInnen einer Privatisierung (ein Rückzug auf Gewährleistung führt zwingend zur 

materiellen Privatisierung) sind dabei der Meinung, daß ein geschickt vorbereiteter Rückzug 

des lokalen Staates auf die Gewährleistungsverantwortung keine Schwächung der 

Entscheidungskompetenz der Gemeinde nach sich ziehe, wenn entsprechende 

Leistungsvorgaben und Pflichtenhefte vertraglich vereinbart worden seien. Um einen 

nachhaltigen Umgang mit der Infrastruktur und eine zweckmäßige Dienstleistungserbringung 

vorauszusetzen, wird auf die Möglichkeit einer genauen vertraglichen Regelung verwiesen. 

Es wird hierbei ein rein formaler und wohl auch etwas vereinfachender Standpunkt vertreten: 

Verträge werden zwischen zwei Parteien abgeschlossen und können in einem Rechtsstaat auf 

Einhaltung überprüft und allenfalls geklagt werden. Hingegen wird ein völliger politischer 

Rückzug der Gemeinde – im Sinne eines Aufgebens der Verantwortung für die 

Daseinsvorsorge – selbst von PrivatisierungsbefürworterInnen abgelehnt (Int. 1.10., 2.7., 3.1., 

3.2.). 

 
Es gibt Modelle, die wir persönlich favorisieren, das ist das Kooperationsmodell, wo eine Gesellschaft 
gegründet wird, wo die kommunale Seite mindestens 51 % hat, die private Seite maximal 49 % hat, das 
heißt, die Kommune gibt das Heft sowieso nie aus der Hand […]. Die Kommune soll weiterhin das 
Sagen haben, soll auf jeden Fall Eigentümer bleiben, nur meinen wir, daß die Kommune es nicht immer 
selber machen muß […]. Die Arbeit, die der Private macht, im Regelfall ja in Zusammenarbeit mit den 
Kunden, ist genau so überprüfungsfähig wie die Arbeit, die die Kommune alleine macht, also ich sehe 
da überhaupt keine Diskrepanz zwischen der Effizienz und der Leistung eines Privaten oder der 
Leistung der Kommune, ich kann beides überprüfen, und das findet ja auch […] statt, es ist ja auch 
nicht so, das die Stadtregierung oder das Kontrollamt den eigenen Betrieben blind glaubt, sondern 
auch da werden Kontrollen durchgeführt. Wir stehen auf dem Standpunkt […], daß die 
Daseinsvorsorge in den Händen der öffentlichen Hand zu bleiben hat, wir meinen nur, das im 
operativen Bereich die öffentliche Hand nicht alles selber machen muß. 

*** 
Es ist ja auch so, daß derzeit Kanäle überprüft werden […]. Man muß einen Privaten auch verpflichten, 
daß er jeden Kanal kontrolliert, außerdem würde man es früher oder später merken, wenn die Kanäle 
undicht sind, das Grundwasser wird überprüft ständig bzw. man riecht es auch nehme ich einmal an, 
wird man Sanktionen gesetzlicher Art treffen können, weil wenn ich die Umwelt verschmutze als 
Unternehmer, als Abwasserbetreiber, dann hafte ich. Also ich sehe da zwei Schienen einfach, die 
privatrechtliche, also die strafrechtliche fast schon, und auch die vertragsrechtliche, daß man sagt, o.k., 
der Betreiber vom […] Kanalnetz muß einmal im Halbjahr oder einmal im Jahr die Kanäle, die 
Hauptkanäle kontrollieren, im Drei-Jahres-Rythmus, im Vier- oder Fünf-Jahres-Rythmus werden die 
Nebenkanäle […] kontrolliert, und das muß eben zertifiziert vorgelegt werden, mit externen Prüffirmen 
und Gutachten, also da ist der sichere Spielraum sehr groß. Natürlich muß man aufpassen, daß diese 
Dinge beachtet werden. 

*** 
Ich glaube, daß es in Fragen der Qualität und der Tarifgestaltung da auf jeden Fall die Kommune, 
sprich die Politik, auf jeden Fall immer das Sagen haben muß. Wie man das darunter dann organisiert, 
das ist möglicherweise eine zweite Frage. 

 

 

PrivatisierungsgegnerInnen, somit GegnerInnen eines Rückzuges der Gemeinde auf eine 

Gewährleistungsverantwortung, sind hingegen der Meinung, daß eine vertragliche Gestaltung 
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von komplexen Zusammenhängen wie der Daseinsvorsorge schlichtweg nicht möglich sei. Es 

wird deshalb sehr wohl eine Erbringungsverantwortung der Gemeinde gefordert, um 

politische Ziele wie eine ökologisch und sozial nachhaltige Entwicklung in ihrer Erreichung 

sicherzustellen, da zu viele praktische Hemmnisse einem sinnvollen Rückzug auf 

Gewährleistung entgegenstünden. Eine Vielzahl dieser Hemmnisse wurden von den 

ExpertInnen beschrieben, jedoch in wenigen Fällen die gleichen (Int. 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 

1.7., 1.9., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6.).  

 
Und da bin ich eher dafür, daß man bei grundlegenden Bedürfnissen und Dienstleistungen nicht bloß 
gewährleistet und im Gesetz reinschreibt, jeder soll den Anspruch haben, sondern daß man es de facto 
auch garantiert durch eine Konstruktion der Durchführung, die halt ein kommunaler Betrieb sein kann, 
der wirklich garantiert, daß der politische Wille nicht nur am Papier steht, sondern auch de facto 
durchgesetzt werden kann […]Da hört man dann auch wieder das andere Argument, daß ist alles viel 
zu streng reguliert, man muß dem Markt mehr Spielraum lassen […], entweder sind es zu viele Regeln, 
dann wird die Liberalisierung oder Privatisierung verlangt, und dann hört man als Ausrede, es sind zu 
wenig Regeln, damit die Dienstleistung gewährleistet ist. Entweder oder. Entweder sind die Privaten 
besser und sie funktionieren besser oder sie funktionieren nicht besser, wenn sie Regeln brauchen, 
damit sie besser funktionieren, dann mache ich es mir selber, weil dann erspare ich mir nämlich eines, 
das sind die Gewinne der Unternehmer, und investiere, was mir überbleibt in die Erhaltung des Netzes 
und die Verbesserung der Dienstleistung.  

*** 
Und die Frage, wie man das gestaltet, daß die Anlagen, die hier errichtet werden, die ja eine längere 
Lebensdauer habe als der Vertragszeitraum, in welchen Zustand man die dann zurückgestellt bekommt, 
daß man dann wieder ausschreiben kann usw., die halte ich für fast unlösbar […] Nur ein Beispiel. Das 
Kanalnetz hat 67.000 Einzelkanäle und Kanalstränge. Also zwischen Kanaldeckel und Kanaldeckel, das 
ist zwischen 30 und 100 m lang. Und es gibt noch in diesen 67.000 Haltungen, wie wir das nennen, gibt 
es auch noch Unterteilungen, wo man beschreiben kann, Qualitäten, Zustand, gewisse Ausprägungen. 
Ich frage mich, wie man das in einen Vertrag reinschreibt, wie, in welchem Zustand jedes einzelne 
Gewerk nach 20 Jahren zurückgegeben werden muß. Das halte ich für fast unmöglich. Wenn man es 
allgemein beschreibt, ist natürlich Tür und Tor jeder Manipulation geöffnet. 

*** 
Was ist, [ist,] daß ein Privater nicht in den Dimensionen denkt wie wir, weil wenn wir heute einen 
Wasserbehälter oder eine Kläranlage bauen, […] dann bauen wir die möglichst günstig für die 
Ewigkeit, weil wir haben ja keinen Vertrag über 20 Jahre, sondern wir haben einen Vertrag in 
Wirklichkeit auf die Ewigkeit, und das sind die feinen Unterschiede. 

*** 
Aber die Schwierigkeit ist das, mache ich jetzt einen sogenannten pfiffigen Vertrag, und irgendwann 
einmal dazwischen, ich will eine Vertragsänderung, dann muß ich aber zahlen dafür. Also billig ist das 
100 prozentig nicht, und dann ist die Frage, was ist, wenn die Firma eingeht, dann muß ich erst wieder 
selber alles erledigen […] letztendlich, wenn ich etwas ändern will, jeden Millimeter der dann anders 
ist, den muß ich teuer bezahlen. 

*** 
Es ist ja prinzipiell recht schwer [vom Vertrag auszusteigen, Anm. MK], wenn ich ein Betreibermodell 
installiert habe und es funktioniert nicht, da sind die Ausstiegskosten und auch die politischen Kosten, 
finanzielle Kosten entstehen dadurch, aber auch politische Kosten, weil die Kundinnen und 
Wählerinnen damit letztlich unzufrieden sind. 

*** 
Die zentrale Frage ist, ob es die Stadt erbringt oder will man das einem anderen privaten Dienstleister 
übergeben. Wenn man es einem anderen Dienstleister übergibt und die eigene Infrastruktur so 
zurückschraubt, daß man in Wirklichkeit nicht sofort wieder im Stande wäre, […] zu übernehmen, und 
das ist total wichtig, weil was  passiert wenn er in Konkurs geht oder wann er sagt er steigt aus, weil er 
zu wenig gezahlt kriegt, dann treten alle Nachteile auf, die de facto überall dort auftreten, wo Monopole 
sind. Das heißt, in Wirklichkeit, der private Dienstleister bestimmt binnen kürzester Zeit die 
Rahmenbedingungen […] Und wenn er dann sagt, entweder die Stadt zahlt 10 % mehr oder ich höre 
auf, ist die Stadt im großen und ganzen ausgeliefert […] Und das ist meines Erachtens in allen 
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Bereichen der Fall, wo es sofort zu einer Monopolisierung kommen kann, und da sind für mich die 
Auslagerungen gerade dieser Dienstleistungen höchst gefährlich und ich glaube, daß es die 
Bevölkerung relativ schnell spüren würde, mit Preiserhöhungen bzw. einem Nachlassen der Qualität 
[…] und in dem Sinn würde eine Marktaufsichtsbehörde absolut nichts an der realen Marktmacht 
verändern, das wäre eine Scheindarstellung  

 

 

Dieses inhomogene Bild der ExpertInnenaussagen wirft also folgende Fragen auf: 

 ob sich die politische Gestaltungsmacht generell von der wirtschaftlichen 

Beherrschung der Betriebe und Unternehmen in der Daseinsvorsorge trennen läßt; 

 ob die angeblichen Effizienzvorteile Privater nicht den Nachteilen für Aufsicht und 

Regulierung privaten unternehmerischen Handelns in der Daseinsvorsorge 

gegenübergestellt werden sollten. Allerdings stellt sich dabei die Frage, wie 

Leistungen sowohl öffentlicher als auch privater Unternehmen und Betriebe 

angemessen vorgegeben, erfaßt bzw. kontrolliert und bewertet werden können: 

schließlich sind in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft lange Vertragsdauern, 

sehr lange Lebensdauern von Anlagen und komplexe Vertragsgegenstände 

vorherrschend; 

 ob rein gewährleistende Gemeinden erpreßbar sind, da sie von privaten 

betriebsführenden Unternehmen abhängig sind und im Falle eines Konkurses oder 

drohenden Leistungsausfalls nicht selbst wieder die Leistung erbringen können. 

Allerdings kann weitergefragt werden, ob dieses Risiko durch angemessene 

Vertragsgestaltung nicht beherrschbar gemacht werden kann. 

 

Im Prinzip verwiesen viele Kritikpunkte, die am Konzept der Gewährleistungsverantwortung 

angebracht wurden, auf weitere Problembereiche der Privatisierung. Diese werden in den 

nachfolgenden Kapiteln und Abschnitten noch einmal aufgenommen und detaillierter 

betrachtet. 

 

4.3.3. Formale Privatisierung: Zwang zur Gewinnorientierung? 
 

Wenn im vorigen Abschnitt vorwiegend beschrieben wurde, welche Unterschiede in der 

politischen Steuerung zwischen privatrechtlichen und öffentlichen Betrieben herrschen, dann 

kann diese Analyse weitergetrieben werden, indem man die Eigentumsverhältnisse 

miteinbezieht, also untersucht, ob Unterschiede in der politischen Steuerung zwischen formal 

und materiell privatisierten Unternehmen bestehen. Einerseits zeichnen sich formal 
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privatisierte Unternehmen dadurch aus, daß der Aufsichtsrat, das Kontrollorgan bei 

Kapitalgesellschaften, durch politische VertreterInnen besetzt ist. Andererseits wird die 

politische Steuerungsmöglichkeit durch die befragten ExpertInnen nur sehr eingeschränkt 

gesehen, vor allem darin, daß privatrechtliche Unternehmen in öffentlicher Hand nicht völlig 

dem Renditenzwang wie materiell privatisierte Unternehmen unterliegen (Int. 1.4., 1.7., 2.2., 

2.7.).  

 
Solange die Stadt 100 % der Aktienmehrheit besitzt – die Stadt muß nicht die Rendite machen wie ein 
Privater. Das ist der große Unterschied. Das heißt, wir können sagen, wir wollen in Wirklichkeit haben, 
daß unsere Leute anständig bezahlt werden, wir wollen haben, daß in Wirklichkeit günstige Preise zur 
Verfügung gestellt werden, das heißt, man kann natürlich, im Sinne dessen, daß man nicht Dividende 
machen muß unbedingt, vor allem wenn der Alleingesellschafter sagt, uns sind andere Ziele vorrangig, 
hat man Einfluß ganz massiv in Wirklichkeit sowohl auf das Unternehmen an sich als auch zumindest 
auf die regionale Volkswirtschaft [...] Allerdings, und das stimmt halt schon, natürlich im Vergleich zu 
anderen Marktteilnehmern. Also man muß sich keinen Illusionen hingeben. 

*** 
Na ja, in einer AG ist es natürlich so, die Geschäftsführung hat die Verantwortung für das laufende 
Geschäft, muß auch die wirtschaftlichen Entscheidungen verantworten, und natürlich als Aufsichtsrat in 
einer AG hast du dort auch die Verantwortung dem Unternehmen gegenüber, das heißt, du kannst nicht 
sagen, nur weil ich ein Politiker bin, tu ich nur meine politische Sicht der Dinge bringen, weil es muß 
schon dem Unternehmen auch nützen. […] klar ist, so bald jemand als Unternehmen agiert, muß er 
schauen, daß die Zahlen stimmen, logischerweise […] die wirtschaftliche Führung, sprich die 
Geschäftsführer, müssen schauen, daß das Unternehmen floriert und sind dem auch verantwortlich, 
daher ist möglicherweise die Frage der Eigentümerstruktur nicht mehr ganz so eng zu sehen, so wie Sie 
das ansprechen.  

 

 

Im Prinzip stellt sich also die Frage, ob sich formal privatisierte Unternehmen, die zu 100 % 

im Eigentum der Kommune stehen, dem Prinzip der Gewinnorientierung verwehren können. 

Es scheint plausibel, daß dies zumindest teilweise möglich ist. Andererseits ist auch nicht von 

der Hand zu weisen, daß auch kommunale Betriebe durchaus das Bestreben aufweisen, 

Überschüsse mit den Gebühren zu erwirtschaften, die in den allgemeinen Haushalt einfließen. 

 

4.3.4. Zusammenfassung: Aspekte der politischen Gestaltung 
 

Die Grundgrößen politischer Gestaltung, die in den ExpertInnengesprächen als wesentlich 

geäußert wurden, finden sich in Darstellung 14: 

 

 

 



ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 

 - 204 -

BEREICHE DER 
POLITIKGESTALTUNG KOMMUNALER BETRIEB PRIVATE RECHTSFORM 

Verantwortung/Kontrolle Stadtsenat, Gemeinderat 
(öffentlich) Aufsichtsrat 

Durchführung 
Betriebsleitung 

(weisungsgebunden, 
öffentliches Amt) 

Geschäftsführung (bei AG 
primär dem Unternehmen 

verpflichtet) 

Informationsfluß zum 
Gemeinderat 

Gemeinderat hat Recht 
auf Detailinformationen 

Gemeinderat hat kein 
Recht auf 

Detailinformationen 

Legitimatorische Instanz BürgerInnen, vertreten 
durch den Gemeinderat 

EigentümerInnen (*) 

Entscheidungsfindung in politischen Gremien 
(öffentlich) 

im Unternehmen (nicht 
öffentlich) 

politische Dokumentation Gemeinderatsprotokolle 
(öffentlich) 

keine öffentliche 
Dokumentation 

politisches Regelwerk 
Geschäftsordnung, 

Stadtverfassung etc. 
(öffentliches Recht) 

Satzung, 
Gesellschaftsvertrag, 
Aktiengesetz etc. 

(bürgerliches Recht) 

wirtschaftliche 
Dokumentation 

Verwaltungsbericht 
(grundsätzlich nicht 

öffentlich) 

Jahresbericht 
(öffentlich) 

wirtschaftliches 
Regelwerk 

kameralistische 
Buchführung 

doppelte Buchführung, 
Rechnungsabschluß nach 
Handelsgesetzbuch (HGB) 

(*) bei öffentlichem Eigentum und privater Rechtsform (formale Privatisierung) prinzipiell wie 
    bei einem kommunalen Betrieb 

 

Darstellung 14: Teilbereiche politischer Steuerung von Betrieben und Unternehmen 

 

Die Erkenntnisse aus den ExpertInneninterviews zum Themenbereich politische Gestaltung 

und Privatisierung können folgendermaßen zusammengefaßt werden: 

 Bei einer Ausgliederung gehen formale Informations- und Kontrollrechte verloren, 

wobei diese manchmal (etwa bei aufwendigen gemeinderätlichen Beschlußfassungen 

zu unabdingbaren Bauvorhaben in der Kanalisation) entbehrlich scheinen. Allerdings 

kann dieser Verlust durch informelle Informationskanäle zumindest teilweise 

kompensiert werden. 

 Bei einer formalen Privatisierung ist zu unterscheiden, in welche Rechtsform ein 

kommunaler Betrieb übergeführt wird. Bei einer GmbH ist die Möglichkeit, politisch 

steuernd einzugreifen, weitaus größer als bei einer AG. 
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 Es ist eine zentrale und strittige Frage, ob bei materiellen Privatisierungen durch eine 

kluge Vertragsgestaltung der Wille des Gemeinwesens in der Daseinsvorsorge in 

seiner Durchsetzung gesichert werden kann. 

 Die politische Gestaltungs- und Eingriffsmöglichkeit bei ausgegliederten Bereichen ist 

geringer als bei Bereichen der Verwaltung; politische Eingriffe in das Tagesgeschäft, 

die oft als Argumentationshilfe für Privatisierungen herangezogen werden, dürften 

aber insgesamt eine untergeordnete Rolle spielen. 

 Auch bei Betrieben der Verwaltung ist nicht auszuschließen, daß diese ihre 

Überschüsse zugunsten des Gesamtbudgets zu maximieren trachten. 

 Formal privatisierte Unternehmen unterscheiden sich von materiell privatisierten vor 

allem dadurch, daß sie auch, aber nicht völlig dem Renditenzwang unterliegen. 

 

Grundsätzlich kann gesagt werden, daß bereits durch eine formale, mehr noch aber durch eine 

materielle Privatisierung zumindest in formeller Hinsicht eine Umverteilung politischer 

Gestaltungsmacht zugunsten von Marktkräften unvermeidlich scheint (siehe auch Darstellung 

5 in Abschn. 2.3.7.) Inwieweit der Einfluß der Stakeholder betroffen ist, soll weiter unten in 

Kapitel 4.5. angesprochen werden; die Bedeutung der institutionalisierten Politik wird durch 

eine Privatisierung jedoch tendenziell verringert.  

 

4.4. Ökologische/soziale Nachhaltigkeit und Privatisierung 
 

In der relevanten Literatur gibt es eine Fülle von Arbeiten, die sich mit dem Zusammenhang 

zwischen privater Verfügungsgewalt über Ressourcen und ressourcenverarbeitenden und        

-verteilenden Anlagen und den damit verbundenen ökologischen Auswirkungen beschäftigen. 

Dies wurde im 2. Teil dieser Arbeit nachgezeichnet (Abschn. 2.3.5., 2.6.2., 2.6.3.), wobei sich 

das Augenmerk in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft auf die Aspekte Quell- und 

Grundwasserschutz, Emissionsgrenzwerte und sorgsamen Umgang mit Trinkwasser 

konzentrierte. Folgendes typisches Zitat aus der aktuellen privatisierungskritischen Literatur 

zur Siedlungswasserwirtschaft soll die im 2. Teil referierten Vorbehalte gegen 

Privatisierungen zusammenfassen: "Im Gegensatz zu Privaten haben Kommunen keine 

Gewinnabsicht. Marktorientierung und Profitabsicht sind in der Wasserversorgung 

problematisch, weil sie zu einem nicht-nachhaltigen Umgang mit Wasser verleiten. Da der 

Gewinn mit dem Umsatz und damit mit der abgesetzten Wassermenge steigt, haben Private 
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keinen Anreiz zum Wassersparen57. Für Private besteht auch kein Anreiz, mehr zu tun, als die 

Gesetze und die zulässigen Grenzwerte vorschreiben, weil solche Maßnahmen den Gewinn 

reduzieren." (Glawischnig u. a.  2003: 37f.). 

 

Neben der ökologischen Nachhaltigkeit interessiert allerdings auch die soziale Nachhaltigkeit. 

In Abschnitt 2.4.2. wurde dargelegt, daß die kommunale Siedlungswasserwirtschaft im Sinne 

der sozialen Nachhaltigkeit als Teil eines Gemeinwesens begriffen werden kann und mehr 

Aufgaben erfüllt, als nur den gesellschaftlichen Wasserstoffwechsel zu regulieren.  

 

Da es in Österreich noch keine langfristigen Erfahrungen mit primär gewinnorientierten 

AkteurInnen in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft gibt, konnte auch die 

ExpertInnenbefragung keine definitiven Befunde zu dieser Sachfrage liefern; dennoch sind 

die Ausführungen der in der Praxis stehenden ExpertInnen geeignet, die im 2. Teil 

dargestellten theoretischen Erkenntnisse mit Praxiswissen anzureichern. Folgende 

Schwerpunkte werden bei diesem Thema hier behandelt: Gewinnorientierung und 

ökologische Unternehmenspolitik (Abschn. 4.4.1.) sowie zur Vertiefung die beiden Bereiche 

Quellschutz (Abschn. 4.4.2.) und sparsamer Umgang mit der Ressource Wasser (Abschn. 

4.4.3.). Schließlich wird die Beschäftigungspolitik als Teilbereich der sozialen Nachhaltigkeit 

noch kurz angesprochen (Abschn. 4.4.4.). 

 

4.4.1. Gewinnorientierung und ökologische Unternehmenspolitik 
 

Zu Beginn interessiert die allgemeine Frage, ob sich die verbreitete Sichtweise, öffentliche 

Betriebe maximierten die Qualität, während materiell privatisierte Unternehmen die Gewinne 

zulasten der (ökologischen) Qualität maximieren würden, durch die Ausführungen der 

ExpertInnen untermauern läßt. Von den ExpertInnen der im öffentlichen Eigentum stehenden 

Werke der Siedlungswasserwirtschaft sowie von jenen, die sich gegen Privatisierungen der 

öffentlichen Siedlungswasserwirtschaft äußerten, wurde – wohl wenig überraschend – die 

These verteidigt, daß öffentliche Betriebe und Unternehmen andere Ziele als die 

Gewinnmaximierung anstreben würden (Int. 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 2.3., 2.4., 2.6.).  
                                                 
57 Dies ist freilich etwas gar salopp formuliert; vielmehr existiert, wie im 2. Teil der Arbeit bereits schon einmal 
kurz angemerkt wurde, ein fallweise definierbares Gewinnoptimum; der Vorwurf eines maßlosen Erhöhens der 
abgesetzten Menge ist in im Lichte der betriebswirtschaftlichen Theorie pauschal so nicht haltbar. Weiters sind 
durchaus Möglichkeiten denkbar, in denen gewinnorientierte AkteurInnen Motive zum Wassersparen haben; es 
sei nur auf die in der Siedlungswasserwirtschaft zwangsläufigen monopolistischen Strukturen hingewiesen, in 
denen Unternehmen in der betriebswirtschaftlichen Theorie zu einer Beschränkung der abgesetzten Menge 
angehalten sind, um Gewinne zu maximieren (siehe dazu Abschn. 2.5.1.). 
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Inwieweit sich die im Gegenzug behauptete Qualitätsmaximierung jedoch auf die ökologische 

Qualität bezieht, ist unterschiedlich zu sehen: während in Wien bei der MA 30 eine 

ausdrückliche Qualitätsmaximierungsstrategie auch im ökologischen Bereich verfolgt wird, 

wird bei der Linz Service GmbH versucht, die Bescheidwerte mit dem geringst möglichen 

Aufwand gerade noch einzuhalten. Die im öffentlichen Eigentum stehende Linz Service 

GmbH verhält sich also im operativen Betrieb im Abwasserbereich genau so, wie es privaten 

gewinnorientierten Unternehmen von PrivatisierungsgegnerInnen immer wieder vorgeworfen 

wird. Bei der Sicherung und nachhaltigen Pflege der Quellen bzw. Grundwasservorkommen 

sind sowohl die MA 31 bzw. MA 49 als auch die Linz Service GmbH bestrebt, gesetzliche 

Anforderung durch freiwillige Leistungen und Selbstverpflichtungen überzuerfüllen (Abschn. 

3.1.4., 3.2.4.). 

 

Alle Aussagen der VertreterInnen des Ansatzes der Qualitätsmaximierung weisen jedoch als 

kleinsten gemeinsamen Nenner auf, daß Qualität als öffentliches Interesse abseits der 

Gewinnorientierung angesehen wird, wenngleich dies nicht primär auf die ökologische 

Qualität hinweist. 

 
Als kommunaler Betrieb haben wir das Selbstverständnis, die vorhandenen Anlagen, die Kläranlage 
z.B., so zu optimieren, im Rahmen des wirtschaftlich sinnvollen, daß wir ein möglichst perfektes 
Emissionsziel erreichen, also möglichst wenig hinausleiten und die Bescheidwerte weit übertreffen […] 
Motivation kann man nicht in einen Vertrag hineinschreiben. Man kann höhere Grenzwerte, dann ist 
aber der höhere Grenzwert genau – man schreibt hinein, so und so viel Milligramm von irgend etwas 
darf maximal hinaus, und dann wird genau das rauskommen. Das läßt sich steuern, denn das kostet ein 
Geld, da muß man Chemikalien dazugeben, oder mehr Strom investieren, mehr Sauerstoffbelüftung […] 
Das zweite ist, der Investor möchte natürlich eine Rendite sehen, eine zweistellige Eigenkapitalrendite 
stellt er sich vor, und den Rest finanziert er halt irgendwie günstig, der Kommunale braucht keine 
Rendite […]  

*** 
Die Frage ist natürlich dann schon, dann muß ich mich schon drum kümmern [bei einer materiellen 
Privatisierung, Anm. MK], daß die Aktionäre zufriedengestellt werden, und die Gewinne müssen ja 
irgendwo hin. Die werden dann halt einfach weniger ins Leitungsnetz investieren […] Schauen, was 
herauszubringen ist, weniger Reparaturen und dergleichen Dinge […] 

*** 
Das eine ist, wenn man sozusagen einem Betrieb aufträgt, Gewinn zu erwirtschaften, würde sich 
natürlich sicher etwas ändern, das muß man auch so sehen, im Moment ist es ja so, daß das ja auch 
nicht gewinnorientiert geführt wird, sondern daß eventuelle Überschüsse im wesentlichen auch dort 
wieder investiert werden vor Ort, das zweite ist, es wäre natürlich sehr kompliziert, man müßte immer 
vorschreiben, wie die Netze aufrechtzuerhalten sind, und in welchem Ausmaß da Service durchzuführen 
ist und diese erneuert werden müssen, weil das ist ja auch einer der Hauptgründe bei den 
Privatisierungen, daß im wesentlichen die Netze veralten, weil natürlich die Investitionen oft möglichst 
lang aufgeschoben werden. […] Auch der Netzausbau ist nur beschränkt interessant, auch in Regionen, 
wo ich nur eine entsprechende Abnahme habe. Also mit der Versorgungspflicht für entlegene Gegenden 
schaut es halt nicht so toll aus. 

 

 



ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 

 - 208 -

PrivatisierungsbefürworterInnen argumentieren, daß bei den hohen gesetzlichen 

Umweltstandards, die in Österreich gelten, eine Übererfüllung von Umweltauflagen bei 

Emissions- bzw. Immissions- und Parameterwerten schlicht nicht erforderlich sei. Weiters 

führe bei privaten Dienstleistungsunternehmen der Wunsch nach einer Vertragsverlängerung 

nach Ablauf der Konzession dazu, sich nicht nur streng gewinnmaximierend zu verhalten und 

das öffentliche Interesse völlig unberücksichtigt zu lassen. Im übrigen könne keine generelle 

Aussage gemacht werden, ob öffentliche oder private Betriebe bzw. Unternehmen eine höhere 

ökologische Effektivität aufweisen (Int. 3.1., 1.3.). Zu den Umweltstandards im 

Trinkwasserbereich wurde auch von anderen ExpertInnen angemerkt, daß eine 

Unterschreitung der Parametergrenzwerte bei den strengen gesetzlichen Vorschriften 

zumindest fragwürdig sei (insbesondere Int. 2.5.).  

 
Jetzt von den Betreibermodellen her gibt es halt Beispiele, die recht erfolgreich waren und andere, die 
weniger erfolgreich waren […] meistens sind das Privatunternehmen, die Betriebsführerschaft haben, 
und es geht für das Privatunternehmen darum, Gewinn zu machen, und das geht auf Kosten der 
Wasserpreise oder zu Lasten der Investitionen […] Privatisierung und ökologische Auswirkungen, da 
gibt es wenig [Informationen zur ökologischen Effektivität, Anm. MK] […] Man kann natürlich mit 
dem Vehikel der Leitungsverluste arbeiten, da kann ich mir anschauen, wo ist liberalisiert, und da ist 
eben das Extrembeispiel Großbritannien, mit dem hohen Prozentsatz, auf der anderen Seite 
Deutschland und Österreich aber man müßte wissen, was vor der Liberalisierung war […] 

*** 
Daß die kommunalen Betreiber sagen, sie übererfüllen die Emissionsverordnungen und 
Einleitbedingungen, halte ich für ein Märchen. Das ist mir also so nicht aufgefallen, das wäre auch 
nicht unbedingt sehr intelligent, weil die Grenzwerte, die wir in Österreich haben, sind absolut 
berechtigt, sind aber mit die höchsten in Europa. Also die noch zu übererfüllen macht aus meiner Sicht 
nicht wirklich Sinn, abgesehen davon glaube ich es nicht. Auf der anderen Seite […] die Privaten 
müssen gewinnmaximierend arbeiten, sicherlich ist es so, daß Unternehmen wie unseres oder der 
französische Wettbewerber, oder die deutschen Unternehmen Aktiengesellschaften sind und den 
Aktionären verpflichtet sind. Nur eines vergißt man immer wieder, daß die Verträge, die wir und die 
Wettbewerber mit den Kunden abschließen, haben eine Laufzeit irgendwo zwischen, im kommunalen 
Bereich, zwischen 10 und 20 Jahren, und jedes Unternehmen ist bestrebt, diesen Vertrag nach Ablauf 
im Zuge eines Leistungswettbewerbs wieder zu bekommen. Also wenn wir tatsächlich uns so haarscharf 
an den Grenzwerten entlangwurschteln, ist die Gefahr natürlich groß, daß man den Vertrag unter 
anderem aus diesem Grund vielleicht nicht verlängert bekommt. Also da hat sich auch in Deutschland 
gezeigt, ist kein Unterschied in der Effizienz, ob das von einem Privaten oder von einem Öffentlichen 
betrieben wird, insbesondere dann, wenn diese PPP-Modelle so konstruiert sind, daß die Kommune 
weiterhin das Sagen hat. 

 

 

Dem steht jedoch entgegen, daß eine ökologische Übererfüllung von Bescheidwerten bei 

öffentlichen Betrieben dokumentiert ist, in Wien etwa bei der Abwasserklärung.  Weiters ist 

bei der Qualitätsmaximierung auch auf nichtökologische Aspekte zu verweisen, etwa 

Beschäftigung und soziale Sicherheit im Sinne einer sozialen Nachhaltigkeit. Schließlich muß 

festgestellt werden, daß auch kommunale Unternehmen gewinnorientiert arbeiten. So gibt es 
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sowohl in Wien als auch in Linz Geschäftsfelder außerhalb der Kommune, die sehr wohl 

gewinnorientiert erbracht werden (siehe Abschn. 3.1.2., 3.2.2.). 

 

4.4.2. Quellschutz in der privatisierten Siedlungswasserwirtschaft 
 

Obschon in der relevanten Literatur wenig substantielle Fakten zum Verhältnis zwischen 

Liberalisierung/Privatisierung und ökologischen Auswirkungen zu finden sind, wird, wenn 

dieses Thema überhaupt Erörterung findet, neben dem Problem der unterstellten 

Wasserverschwendung (Abschn. 4.4.3.) auf den Quellschutz näher eingegangen. Es besteht 

seitens der Liberalisierungs- und PrivatisierungsgegnerInnen die Befürchtung, eine 

gewinnorientierte Wasserversorgung sei mit einem nachhaltigen Quellschutz nicht vereinbar 

(siehe Abschn. 2.6.3.). Dies kann nun nach der ExpertInnenbefragung eingehender ausgeführt 

werden.   

 

Es wurde in den Abschnitten 3.1.4. und 3.2.4. bereits ausgeführt, daß in beiden untersuchten 

Städten vielfältige Anstrengungen unternommen werden, um die Quellen bzw. 

Grundwasservorkommen pfleglich zu bewirtschaften und damit eine hohe 

Trinkwasserqualität nachhaltig sicherzustellen. Dabei ist das Prinzip der 

betriebswirtschaftlichen Kostendeckung in der ökologisch orientierten Forstwirtschaft aus 

unternehmerischer Sicht bei derzeitigen Rahmenbedingungen schwierig zu erreichen, da die 

damit verbundenen Umweltkosten bzw. deren Vermeidung zumeist nicht in die 

Quellschutzbewirtschaftung angemessen eingerechnet werden können. Ein Anreiz zur 

Externalisierung dieser Kosten besteht auch deshalb, da der kurzfristige Betriebserfolg gegen 

den langfristigen Erfolg aufgerechnet werden muß, wobei in der Forstwirtschaft die langen 

Zeiträume zur (nachhaltigen) Kapitalverwertung tendenziell betriebswirtschaftlich unlukrativ 

erscheinen. Dies gilt nun insbesondere dann, wenn, wie beim Quellschutz üblich, nicht die 

Holzproduktion im Vordergrund steht, sondern die Sicherstellung der Ressource Trinkwasser.  

 

Da in Wien der Quellschutz von den Wasserwerken (MA 31) und dem Forstamt (MA 49) 

gemeinsam betrieben wird, würde eine Liberalisierung zu einer Fragmentierung dieser beiden 

Bereiche führen (Int. 1.1., 1.9.). Dies würde der Befürchtung von PrivatisierungsgegnerInnen 

entsprechen, daß gewinnbringende Bereiche der Daseinsvorsorge privatisiert, die 

betriebswirtschaftlich verlustreichen hingegen bei der öffentlichen Hand verbleiben und in 

Form einer sogenannten Mängelverwaltung, wie sie dem Neoliberalismus zugerechnet wird, 
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in ihrem Leistungsumfang schrittweise ausgedünnt würden. In Anbetracht dessen wird am 

Konzept des Querverbunds anstatt der sogenannten "Rosinenpickerei", also des Herauslösens 

wirtschaftlich lukrativer Bereiche aus dem Gesamtzusammenhang der Daseinsvorsorge, 

festgehalten (Int. 1.2., 1.3., 2.3., 2.4., 2.6.).  

 
Ökologisch konkret für Wien ist es folgendermaßen, daß die Bewirtschaftung in den 
Wassereinzugsgebieten und die Wassergewinnung eine komplette Einheit bilden, das heißt, die 
forstliche Bewirtschaftung in den Karstgebieten ist ausschließlich auf die Wassergewinnung abgestellt, 
das ist eine Leistung, die sonst überhaupt nicht in dieser Form zu machen wäre, meiner Ansicht nach. 
Als Beispiel: wenn irgendwo jetzt ein Boden in einem steilen Gebiet gefährdet ist, wird dort von seiten 
des Forstamtes der Stadt Wien ganz gezielt Bodenaufbau gemacht [...], das zweite ist, die 
Forstwirtschaft selber wird dort in diesen Gebieten nicht nach ökonomischen Kriterien der 
Forstwirtschaft betrieben, sondern nur nach ökologischen Kriterien, wie man die Wasserqualität 
erhalten kann […] das eine ist eben genau dieser Grund, […] diese große Flächenbereithaltung, die im 
Karst schon entscheidend ist, und die natürlich bei einer Liberalisierung auch ganz anders ausschauen 
könnte, weil man kann ja mit den Flächen auch etwas ganz anderes machen, man könnte mit den 
Wildbeständen wesentlich rauffahren, man könnte sie forstlich wesentlich besser nutzen etc.  

*** 
Das Problem bei der Liberalisierung, Privatisierung ist generell überall so, daß sich die Befürworter 
stark machen, daß die Bereiche liberalisiert werden, wo man Geld verdienen kann, und das wo man 
kein Geld verdienen kann, soll bei der Öffentlichkeit zurückbleiben […] aber was absurd ist, ist, daß 
sauberes Trinkwasser an der Quelle vorhanden ist, das ist eine öffentliche Aufgabe, aber die 
Verwertung des Trinkwassers privatisieren wir, mit dem machen wir dann ein Geschäft, also so kann es 
nicht gehen. Entweder ist es schon von Anfang bis Ende in der Verantwortung, aber nicht nur die 
Filetstücke […] 

 

 

Diese Fragmentierung – also das Herauslösen einzelner Bereiche aus dem 

Gesamtzusammenhang – wird von PrivatisierungsbefürworterInnen im Sinne einer 

Kostenwahrheit und betriebswirtschaftlichen Effizienz sowie in Opposition zum Konzept des 

Querverbundes jedoch ausdrücklich gefordert. Weiters kann argumentiert werden, daß das für 

Österreich relevante Privatisierungsszenario – private Unternehmen wollen primär 

dienstleistend und nicht versorgend auftreten – zu keinen materiellen Änderungen in der 

Gewährung des Quellschutzes führt, der in jedem Fall bei der Gemeinde verbleiben soll. Die 

ökologische Auswirkung einer Liberalisierung oder Privatisierung der 

Siedlungswasserwirtschaft sowie eine Fragmentierung des Zusammenhangs mit dem 

Quellschutz ist also davon abhängig, ob der Quell- bzw. Grundwasserschutz finanziell 

ausreichend dotiert wird – eine Frage, die von PrivatisierungsbefürworterInnen nicht 

ursächlich im Zusammenhang mit der Privatisierung oder Liberalisierung gesehen wird. 

Plausibel scheint lediglich, daß eine Liberalisierung nicht zu einer Verbesserung des 

Quellschutzes führen würde (Int. 1.3., 1.5., 1.10., 3.1.). 

 
Ich gebe ihnen recht, Quellschutz kostet was. Aber es wird nicht all zu schwierig sein, die Kosten des 
Quellschutzes zuzuordnen und abzuziehen vom Einnahmenüberschuß. Sagen wir, 1,2 Milliarden  
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[Schilling, Anm. MK] Überschuß aus Wasser- und Abwassergebühren, möge der Quellschutz […] 200 
Millionen sein, bleibt immer noch eine Milliarde Schilling über. Wir sind durchaus dafür, daß im Sinne 
der Kostenwahrheit die reellen Kosten, die die Wasserversorgung in Wien kostet, zuzuordnen, da mag 
die MA 49 was bekommen für die Quellschutzgebiete. Aber zu sagen, das Ganze geht jetzt in das 
Budget, und damit werden die Nebenkosten angeblich beglichen, das ist […] nicht klar genug. Keine 
Quersubventionierung, ja. Also das muß wirklich mit Kostenwahrheit belegbar sein […] 

 

 

4.4.3. Gewinne durch Wasserverschwendung? 
 

Der im vorigen Abschnitt beschriebene Problemkreis des Quellschutzes ist nicht der einzige 

ökologische Anknüpfungspunkt in der privatisierungskritischen Literatur zur 

Siedlungswasserwirtschaft. Es findet sich zuweilen auch die Argumentation, primär 

gewinnorientiertes Verhalten in der Wasserversorgung führe aufgrund der Eigenlogik des 

Marktes zu einem verschwenderischen Umgang mit der Ressource Wasser, da die 

Versorgungsunternehmen und -betriebe keinen Anreiz zum Wassersparen hätten (Abschn. 

2.1.2., 2.1.3.. sowie 2.6.3.). 

 

In den Abschnitten 3.1.4. und 3.2.4. wurde bereits dargestellt, daß die befragten ExpertInnen 

für die Städte Linz und Wien aufgrund des reichen Dargebotes an qualitativ hochwertigem 

Trinkwasser zumeist keine Notwendigkeit sahen, den Wasserverbrauch mengenmäßig zu 

begrenzen, wenn er im Rahmen einer "sinnvolle Nutzung" verbleibt. Pauschales 

Wassersparen zu propagieren sei deshalb nicht gerechtfertigt – so die Argumentation der 

ExpertInnen aus den Betrieben und Unternehmen – da Wasser regional sehr ungleich verteilt 

sei und jedes Wasserwerk ein unterschiedliches Dargebot zu gewärtigen habe. Schließlich 

dürfte die Diskussion um das Wassersparen tatsächlich deshalb etwas überzogen sein, da 

erstens die Abwasserseite ökologisch bedeutender als die Trinkwasserseite zu sein scheint, 

wobei erstere allerdings weniger in der Öffentlichkeit präsent ist; zweitens stellt sich, selbst 

wenn nur die Trinkwasserseite betrachtet wird, eher die Qualitäts- denn die Mengenfrage (Int. 

1.5., 1.9., 2.3., 2.6.). 

 

Dennoch ist es interessant, ob Unterschiede in der Mengenwirtschaft von Wasser in 

Abhängigkeit der Eigentumsverhältnisse in der Siedlungswasserwirtschaft angenommen 

werden können. Auf die Frage an die ExpertInnen, ob nicht auch Betriebe oder Unternehmen 

in öffentlichem Eigentum danach trachten würden, Überschüsse bzw. Gewinne durch 

Steigerung des Wasserabsatzes zu maximieren, konnte herausgefunden werden, daß es 

tatsächlich gewichtige Gründe gibt, den Wasserverbrauch zumindest nicht zu verringern. 
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Einerseits ist dies der Tatsache geschuldet, daß Kommunen auf ausreichende Einnahmen aus 

Gebühren bzw. Entgelten angewiesen sind und deshalb ein Absinken der Einnahmen aus der 

Wasserversorgung dem kommunalen Haushalt durchaus Sorge bereiten würde. Andererseits 

ist ein Gegenargument zum Wassersparen auch der spezifischen wirtschaftlich-technischen 

Struktur der Versorgungsnetze geschuldet: ein hoher Fixkostenanteil in der Wasserversorgung 

und ein Hygieneproblem bei der Stagnation von Leistungswasser im auf größere Umsätze 

dimensionierten Rohrsystem tragen dazu bei, Wassersparen aus Sicht der Wasserwerke 

problematisch erscheinen zu lassen (Int. 1.5., 2.3., 2.6.). 

 
Ich meine, man kann sagen, wahrscheinlich, wenn keine Wasserknappheit da ist – weil wenn Knappheit 
da ist, muß ich eh sparen, dann hat das Priorität, jetzt kommen aber echt andere Aspekte zum Tragen, 
das Problem der Qualität, weil es zu lange drinnen steht in Leitungen, die für mehr Durchsatz geplant 
worden sind und gebaut worden sind, und als Betreiber muß man einfach die Kostenseite sehen, dieses 
Verhältnis zwischen Fixkosten und variablen Kosten. Der Kubikmeter müßte eigentlich logischerweise 
dann teurer werden, weil der Fixkostenanteil so groß ist, aber das ist ja wieder kurzfristig. 
Wassersparen aus unserer Sicht ist absolut kein Thema. Aus dem Hauptpunkt heraus, weil die 
Ressource Wasser in wirklich ausreichender Masse vorhanden ist.  

*** 
Gar keinen [Stellenwert hat das Wassersparen, Anm. MK], das ist absoluter Blödsinn, wenn Sie in der 
Wüste sind und kein Wasser haben, oder wenig Wasser, dann sparen Sie, wenn Sie hier hinunter 
bohren, 8 Meter tief und Sie bringen ein absolut hochqualitatives Wasser – wir tun ja wirklich nichts 
anders, buddeln ein Loch und pumpen das Zeug heraus und verteilen es. Natürlich sind Anlagen und 
alles Mögliche dahinter, da ist das Wassersparen sogar problematisch bei uns, weil wir die 
Versorgungssicherheit damit haben. Das heißt, es spart einer das Wasser, ist schon recht, aber wenn er 
plötzlich eines braucht und er dreht den Wasserhahn auf, dann verlangt er eigentlich, daß das Wasser 
ausrinnt, das heißt, ich habe eine Leitungsdimension, eine bestimmte, und seine Anschlußwerte, die er 
hat. Wenn er weniger braucht, fördern wir zwar weniger Wasser, die Dimension bleibt die selbe, im 
Gegenteil, ich kriege jetzt ein Problem, weil jetzt das Wasser nicht entsprechend flott durch die 
Leitungen durchrinnt, sondern drin steht, und wenn Sie sich vorstellen, daß ca. 96 bis 97 % der 
Wasserversorgung, die Kosten, Fixkosten sind, und die restlichen paar Prozent sind variable Kosten, 
ich kann nicht kurzfristig auf – nehmen wir an, aus irgendwelchen Gründen, der Wasserverbrauch sinkt 
um 10 % – ich kann kurzfristig nicht reagieren um die Kosten abzufangen. Das ist nicht möglich. Ich 
kann langfristig irgend wann einmal einen Behälter wegtun, wenn ich einmal die Leitung austausche, 
die Leitung, die Dimension verringern, aber kurzfristig kann ich nicht reagieren, im Gegenteil, es ist 
teilweise kontraproduktiv, weil bestimmte Dimensionen da sind und weil an und für sich, wenn die 
Verweildauer länger wird, muß ich mehr spülen, und da geht es um die Qualitätsfrage.  

*** 
Das sind Einnahmen, im heurigen Jahr übrigens deprimierend wenig, das Frühjahr oder der Sommer 
bis jetzt, wir haben am letzten Wochenende Wasserverbräuche wie zu Weihnachten gehabt, es gießt 
keiner seinen Garten, wir sind zutiefst deprimiert. […] Es hat also sehr lange in den 80er und 90er 
Jahren eine vehemente Arbeit in Richtung Wassersparen, richtiges Umgehen mit den Ressourcen, 
gegeben, auch in Westeuropa […] wo also vor allem der Wasserverbrauch gestiegen ist, die 
Rohrnetzverluste sehr hoch waren, […] und wo man sagen hat müssen, bauen wir sozusagen die 
Wasserversorgung aus in noch mehr Wasserquellen erschließen, wir schauen, daß wir noch mehr 
Wasser herbringen, oder gehen wir den anderen Weg und sagen, vermindern wir die Verluste, die wir 
in diesem System haben, und das Wasser, was wir uns ersparen, reicht, wenn wir vorsichtig mit dem 
Wasser umgehen, das wir da uns aus der Natur entnehmen […] wir haben also dann das Wassersparen 
propagiert, daß man gesagt hat, in Richtung sinnvollen Umgang mit dem Wasser, ist also die 
Wasserverschwendung zu vermeiden. Das ist auch sehr in Richtung gegangen, Verbesserung der 
Inneninstallationen, also wirklich nicht nur, duschen eine Minute kürzer, weil was überhaupt keinen 
Sinn hat, sondern hören Sie auf mit der Wasserverschwendung. Autowaschen war in den 80er und 90er 
Jahren ein großes Thema, ist es heute nicht mehr, Sie haben eine derartige Masse von 
Autowaschstraßen, […] Also da hat sich Verbrauchsverhalten auch verändert […] das heißt, die Leute 
verschwenden Wasser nicht mehr, die Inneninstallationen sind besser geworden, die Duschköpfe, 
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Klospülungen werden besser, über 20 Jahre ist das also derartig signifikant, […] jetzt zu sagen, bitte, 
beim Zahnbürstel das Wasser abdrehen, beim Duschen nicht so lang, ist sinnlos und vermittelt auch das 
falsche Gefühl des Wassersparens […] was wir also vermehrt machen, ist, darauf loszugehen, daß wir 
sagen, der Mißbrauch des Wassers als Abfallentsorgungsmedium ist unser größtes Problem […] und 
deswegen kehren wir uns von diesem Wasserspargedanken ab, weil es im Grund genommen fast eine 
Stellvertreterfunktion hat, da erzeugt man den Leuten ein gutes Gewissen und sagt, wenn ihr Wasser 
spart, dann seit ihr eh brav, und den Dreck könnt ihr unbedenklich reinschütten, weil das reparieren 
wir [in der Kläranlage, Anm. MK] und die Menge ist für das Wasser das geringste Problem. 

 

 

Wenn nun ExpertInnen der Wasserwerke, die in öffentlichem Eigentum stehen, tatsächlich 

nachvollziehbare Gründe aufzeigen, daß Wassersparen eigentlich nicht auf der Agenda 

umweltpolitischen Handelns in der Kommune stehen sollte, so können dennoch Gründe 

angeführt werden, mit Wasser sorgsam umzugehen: sei es der Hinweis auf einen 

bevorstehenden Klimawandel (Int. 1.6.) oder sei es die schlichte Tatsache, daß Wasser 

aufbereitet (vor allem mit Chloroxid) sowie – zumindest in Linz – mit einem nicht 

unbeträchtlichen Energieaufwand gewonnen und verteilt werden muß (Int. 2.2.). 

 

Sowohl für gewinnorientierte als auch für öffentliche Versorgungsunternehmen und -betriebe 

gelten im wesentlichen die gleichen wirtschaftlich-technischen bzw. infrastrukturellen 

Gegebenheiten. Selbst wenn nun der Vorwurf zuträfe, daß private, gewinnorientierte 

Unternehmen einen Anreiz haben, möglichst hohe Mengen an Wasser zu verkaufen, so sind 

die vorliegenden Informationen der befragten ExpertInnen nicht unbedingt geeignet, die in 

öffentlichem Eigentum stehenden Versorgungsunternehmen und -betriebe diesbezüglich in 

einem wesentlich günstigeren Licht darzustellen.  

 

4.4.4. Beschäftigungspolitik als Teil der sozialen Nachhaltigkeit 
 

GegnerInnen von Privatisierungen in der Siedlungswasserwirtschaft sprechen nicht zuletzt 

davon, daß ein Übergehen von öffentlichem in privates Eigentum zwangsläufig mit einer 

Verschlechterung der Lage der Beschäftigten einhergehe. Dies habe – so ein Teil der 

befragten ExpertInnen – damit zu tun, daß Einsparungspotentiale abseits von 

Personaleinsparungen nicht bestehen würden. Um die versprochenen Einsparungspotentiale 

zu heben, müßten Beschäftigte abgebaut bzw. die Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, 

Entlohnung) verschlechtert werden (Int. 1.2., 1.4., 1.7.). 

 
Und die Frage ist meines Erachtens schon eine ganz grundsätzliche, ob im Bereich der 
Daseinsvorsorge […] ein vordergründiges Ziel sein soll, Gewinne zu machen. Meines Erachtens muß 
die Leistung zu einem günstigen Preis erbracht werden, aber es ist überhaupt nicht die Frage, daß man 
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aus diesen Bereichen der öffentlichen Dienstleistung oder aus den Bereichen der Daseinsvorsorge, daß 
jemand daran verdient. Um das geht es überhaupt nicht, und das ist z.B. zumindest einmal die Marge, 
um die die Stadt jedenfalls einmal günstiger kalkulieren kann als ein Privater. Daß natürlich dann 
manchmal gerade die öffentliche Hand Leistungen teurer bereitstellt, liegt halt daran, daß halt die 
öffentliche Hand über lange Zeiten Arbeitsplatzgarantie gewährleistet hat, sichergestellt hat, daß die 
Menschen bei der öffentlichen Hand, auch wenn sie einmal 10 oder 15 Jahre beschäftigt sind, halt 
besser verdienen als wenn ein Privater auf hire-and-fire die Leute einstellt und zum Mindestlohn 
bezahlt. Und in diesem Sinne ist es meines Erachtens auch wichtig, daß da die Gemeinde hier eine 
Vorreiterrolle in den Arbeitnehmerrechten spielt, weil es ja nicht darum gehen kann [...] so niedrige 
Löhne wie möglich zu haben, weil letztendlich profitiert ja überhaupt niemand davon, außer kurzfristig 
derjenige, der die niedrigen Löhne zahlt, aber volkswirtschaftlich ist es ungefähr das Dümmste, was  
passieren kann wenn man ein Lohndumping nach unten hat. 

*** 
Nur die bisherigen Erfahrungen mit Privatisierungen in der Europäischen Union sollten doch eines 
besseren Belehren, […] in Wahrheit geht es einem privaten Eigentümer nur darum, daß er mit der 
ganzen Geschichte Geld verdient, sonst hat er ja kein anderes Interesse daran, das legitime Interesse, 
das […] Interesse jedes marktwirtschaftlichen Betriebs, Geld verdienen. Auf wessen Kosten geht denn 
das? Das geht doch in der Regel, die Erfahrung zeigt es mittlerweile, es geht auf Kosten der 
Bediensteten und auch auf Kosten der Kunden, auf Kosten der Schwächeren. 

*** 
Man muß auch ein bißchen relativieren. So viel Bewegungsspielraum […] gibt es da nicht. Wir haben 
Personalkosten von 20 %, selbst wenn man da einen Bewegungsspielraum von – die Personalkosten um 
die Hälfte reduzieren könnte, was ich für ausgeschlossen halte, dann würde sich das auf die 
Gesamtkosten aber nur mit 10 % auswirken. […] also ich frage mich, wo hier ein Spielraum für einen 
privaten Betreiber wäre. Also der ist irgendwo plus minus 5 %. […] Die wesentlichsten Kosten sind die 
Abschreibungen, auf denen man sitzt, die Reinvestitionen, die man verdienen muß, in zweiter Linie dann 
schon die Personalkosten, gut, da gibt es einen gewissen Spielraum […] 

 

 

Von privatisierungsbefürwortenden ExpertInnen wird dem entgegengehalten, daß sich 

Einsparungen in Folge von Privatisierungen nicht über einen Personalabbau vollziehen 

würden, sondern durch Prozeß- und Anlagenoptimierung. Außerdem sei aufgrund der 

üblichen Vertragsstruktur bei Ausschreibungen eine Kündigung von MitarbeiterInnen 

vertraglich nicht möglich. Wenn beim Personal gespart würde, dann nur über den "natürlichen 

Abgang", d.h., durch Pensionierungen. Diese Form des Personalabbaus, verbunden mit einer 

Verringerung der MitarbeiterInnen durch Umstrukturierungen, wird in der 

Siedlungswasserwirtschaft allerdings auch von den öffentlichen Betrieben und Unternehmen 

durchgeführt (Int. 1.4., 3.1.; siehe auch Sailer 2002: 30). 

 
Wenn Sie heute mit einer Kommune einen Beteiligungsvertrag abschließen, ist das erste, was die 
Belegschaftsvertreter der Kommune festgeschrieben haben wollen, eine Beschäftigungsgarantie, das 
heißt, sie haben rechtlich normalerweise überhaupt nicht die Möglichkeit, Personal abzubauen. Sie 
müssen sich verpflichten, auf 5, 7 oder 10 Jahre den Personalstand zu halten, das einzige, was man 
unter Umständen in die Verträge hineinbringt, ist, daß ein gewisser Prozentsatz der Stellen, die durch 
Pension frei werden, nicht nachbesetzt werden. Aber ein Stellenabbau als Grundlage für das Sparen ist 
zum ersten nicht sinnvoll und zum zweiten im Regelfall auch nicht möglich.  
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Zur daraus folgenden Frage, inwieweit es möglich ist, durch vertragliche Bedingungen bei 

Ausschreibungen eine hohe Beschäftigung und hohe soziale Standards zu sichern, muß hier 

ein Verweis auf die Überlegungen in Abschnitt 4.2.2. genügen. Eine weitergehende 

sozialrechtliche bzw. empirische Untersuchung war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. 

 

4.4.5. Zusammenfassung: Öffentliche Betriebe als Garantie für Nachhaltigkeit? 
 

Im folgenden sollen die Meinungen der ExpertInnen zu diesem Themenkomplex 

zusammengefaßt und interpretiert werden: 

 Grundsätzlich ist bei beiden untersuchten Fällen ein Übererfüllen von gesetzlichen 

Anforderungen im Quellschutz zu beobachten, allerdings stehen diese Teile der 

kommunalen Siedlungswasserwirtschaft realistischerweise bei einer Privatisierung 

nicht zur Disposition. Bezüglich des laufenden Betriebs kann angenommen werden, 

daß sich öffentliche Betriebe bzw. Unternehmen unter ökologischen Gesichtspunkten 

nicht zwingend besser als gewinnorientierte verhalten; sollte dies jedoch – so wie in 

Wien – vorkommen, so würde durch eine materielle Privatisierung wohl eine 

Verschlechterung eintreten. Der oben zitierte Vorwurf, daß ein gewinnorientiertes 

Unternehmen keinen Anreiz habe, gesetzliche Vorgaben überzuerfüllen, scheint 

berechtigt, allerdings mit dem Hinweis auf die hohen Umweltstandards in den 

österreichischen Umweltgesetzen sowie der Tatsache, daß dies offenbar auch für 

öffentliche Betriebe gelten kann. 

 Die Sorge um die Qualität des Quellschutzes ist in der Privatisierungs- und 

Liberalisierungsdiskussion nicht von primärer Bedeutung, da dieser Teilbereich bei 

der Daseinsvorsorge nicht für private InvestorInnen lukrativ ist. Inwieweit eine 

Fragmentierung des Zusammenhangs Quellschutz und Wasserversorgung ökologisch 

relevant ist, hängt mit der Mittelausstattung des Quellschutzes durch die Kommune 

ab. Dies bleibt jedenfalls eine politische Entscheidung und ist nicht in erster Linie vom 

Eigentum an den Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft abhängig. Allerdings: wenn 

lukrative Bereiche der Daseinsvorsorge, wie etwa die Wasserversorgung, privatisiert 

sind, ist es denkbar, daß es der Gemeinde durch den Wegfall der Einnahmen aus 

Gebühren bzw. Entgelten schwer fällt, den Quellschutz ausreichend zu dotieren. 

Möglicherweise wird die Gemeindepolitik dann durch die "Politik der knappen 

Kassen" diktiert. 
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 Der bei diesem Kapitel eingangs zitierte Vorwurf, daß Kommunen keine 

Gewinnabsicht hätten, kann mit Rückgriff auf die untersuchten Fälle bezweifelt 

werden. Weiters: sollten private Unternehmen aufgrund ihrer gewinnorientierten 

Strategie tendenziell ökologisch nachteilig wirtschaften, so müßte dies auch für die 

gewinnorientierten Geschäftsfelder öffentlicher Betriebe und Unternehmen gelten.  

 Möglicherweise haben materiell privatisierte Unternehmen tatsächlich keinen Anreiz 

zum Wassersparen; öffentliche Unternehmen oder Betriebe erbringen diese Leistung 

jedoch auch nicht in jedem Fall. 

 Falls es tatsächlich so sein sollte, daß sich öffentliche und private Betriebe bzw. 

Unternehmen nicht in ihrer Beschäftigungspolitik unterscheiden, so steht dies im 

Widerspruch zu Äußerungen so mancher PrivatisierungsbefürworterInnen. So 

argumentiert etwa PricewaterhouseCoopers (2001: 75) mit dem Argument massiver 

Personaleinsparungen zugunsten einer Liberalisierung und Privatisierung in der 

Siedlungswasserwirtschaft. 

 

4.5. Demokratiepolitische und ökologische Auswirkungen des Cross-Border-

Leasings 
 

Im Abschnitt 2.6.5. wurde bei der Hinführung zur Thematik bereits erwähnt, daß Cross-

Border-Leasing (CBL) zwar zivilrechtlich nicht als Privatisierung angesehen werden kann, es 

sich aber in die Tendenzen zur wirtschaftlichen und gewinnorientierten Neuregulierung der 

Daseinsvorsorge einordnet. Da die Aufarbeitung der relevanten Literatur kein einheitliches 

Bild über die Risiken bzw. ökologischen Auswirkungen des CBL geben konnte, wurde 

versucht, durch die ExpertInnenbefragung hier etwas Aufklärung zu leisten. Zuerst wird dabei 

auf den Stellenwert des CBL in der kommunalen Finanzierung eingegangen (Abschn. 4.5.1.). 

Anschließend werden die Erkenntnisse zu den demokratiepolitischen Auswirkungen 

dargestellt (Abschn. 4.5.2.). Schließlich wird angesprochen, ob, und wenn ja, inwiefern CBL 

geeignet ist, ökologisch bedeutsame Auswirkungen aufzuweisen (Abschn. 4.5.3.). 

 

4.5.1. Stellenwert des Cross-Border-Leasings in der Gemeindefinanzierung 
 

In Wien wurde das Abschließen eines CBL-Vertrags damit gerechtfertigt, daß notwendige 

Investitionen im Kanalsystem sonst nicht zu tätigen gewesen wären (siehe Abschn. 3.1.5.). 

Wie unbedingt notwendig CBL in solchen Fällen ist, ist jedoch strittig: einerseits kann 
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argumentiert werden, daß Kommunen aufgrund der immer knapper werdenden Ausstattung 

mit Finanzmitteln keine andere Wahl hätten, als zu dieser Finanzierungsform zu greifen; der 

Ball wird sozusagen weg von der Gemeinde hin zum Bund (Finanzausgleichsgesetz, 

Budgetkonsolidierung) gespielt. Andererseits stellt sich die Frage, ob Gemeinden nicht auf 

anderem Wege, etwa durch Gebührenerhöhungen oder aus dem laufenden Überschuß, Mittel 

für Investitionen bekommen können; dies ist strittig, auch dürfte die Diskussion um CBL 

gegenüber der politischen Auseinandersetzung um eine Gebührenerhöhung politisch als 

weniger verfänglich angesehen werden. Wie bereits weiter oben angeführt wurde, ist die 

kameralistische Buchführung bei Verwaltungsbetrieben nicht geeignet, die wirtschaftliche 

Lage des Betriebs angemessen abzubilden, weshalb die mitunter hohen Kostendeckungsgrade 

in der Siedlungswasserwirtschaft die tatsächliche wirtschaftliche Situation eher schönen (Int. 

1.2., 1.4., 1.6., 2.4.). 

 
[…] man muß eigentlich bei der Frage einen Schritt noch weiter nach hinten gehen, was war denn 
eigentlich die Vorgeschichte dazu, daß manche Kommunen das gemacht haben, es ist eigentlich eine 
äußerst negative Entwicklung der finanziellen Ausstattung der Gemeinden […] der Anteil, vor allem der 
Städte beim Finanzausgleich war schon in den 90er Jahren sinkend […] Es ist aus meiner Sicht fast ein 
wenig oberlehrerhaft – eines ist schon sehr schwierig, wenn Sie den totalen Wegbruch der Einnahmen 
sehen, und das auch noch in wirtschaftlichen Rückgangszeiten, und dann auch noch einen 
infrastrukturellen Investitionsbedarf sehen, dann ist die Verlockung groß solcher Finanzkonstruktionen 
[…] Also der Druck war ja dort da, das hat ja niemand aus Jux und Tollerei und Amüsement gemacht. 

*** 
[…] du hast halt bestimmte Einnahmen aus den Gebühren, du hast bestimmte Kosten für das Personal, 
da bleibt ein bestimmter Betrag über, den du ausgeben kannst für Erhaltung oder Investitionen. Wenn 
du sagst, du willst ein großzügiges Investitionsprogramm machen, dann kannst du entweder Schulden 
aufnehmen oder auf andere Weise irgendwie zu Geld kommen, das [die CBL-Transaktion, Anm. MK] 
war irgendwie eine andere Weise, um zu Geld zu kommen. Oder die Gebühren erhöhen, was man auch 
nicht wollte, ich meine die Kanal- und Wassergebühren sind in Wien im internationalen Durchschnitt, 
wir haben weder die höchsten noch die niedrigsten, sie sind auf jeden Fall kein Aufregerthema […] 

*** 
[…] das Leitungsnetz in der Donaustadt hat ein gröberes Problem gehabt, da waren haufenweise Leute 
nicht angeschlossen an das Netz, und die Donaustadt hat ein Problem mit dem geringen Gefälle, da 
muß man Pumpwerke machen [...], da war einfach noch einiges an Aufbauarbeiten, die Frage ist 
natürlich nur, ob man das nicht einfach nur mit normalen Cash-Flow hätte auch einzahlen können. Wir 
sagen ja. Andererseits natürlich wieder, da muß man ein bißchen weiter ausholen, die Stadt Wien 
erwirtschaftet ja insgesamt Überschüsse, und zwar gar nicht wenige, und alle Bundesländer 
erwirtschaften Überschüsse, damit wir das […] Pseudonulldefizit der […] Bundesregierung zahlen […] 

 

 

Allerdings sind für die weitere Zukunft CBL-Verträge für Kommunen kaum mehr zu 

erwarten, da eine Gesetzesänderung in den USA diese als Scheingeschäfte einstuft und 

erheblich erschwert. Zwar könnten CBL-Transaktionen, wie sie in Wien bei der Kanalisation 

durchgeführt wurden, möglicherweise auch noch weiterhin abgeschlossen werden, da im 

spezifischen Fall Wien ein kleiner Anteil des Transaktionsvolumen einem "echten" 

Leasingvertrag zuzurechen ist. Allerdings dürfte der Markt für CBL jedoch im wesentlichen 
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"auf Eis liegen", Neuabschlüsse seien demnach nicht mehr zu erwarten. Für bereits 

bestehende Verträge ergeben sich hingegen keine Änderungen (Int. 1.2., 1.4., 1.7.). Aus 

diesem Grund kann der zukünftige Stellenwert des CBL in der kommunalen Finanzierung als 

faktisch unbedeutend erachtet werden. Daraus folgt, daß ein guter Teil der nachfolgenden 

Ausführungen eigentlich von historischem Interesse ist. 

 

4.5.2. Cross Border Leasing –  moralisch und demokratiepolitisch bedenklich? 
 

Sowohl GegnerInnen als auch BefürworterInnen des CBL räumten ein, daß ein finanz- oder 

eigentumsrechtliches Risiko für Kommunen, die sich für diese Finanzierungsform 

entschließen, realistischerweise nicht angenommen werden kann. Zwar wurde vereinzelt 

argumentiert, daß CBL eine faktische Privatisierung mit großen Unsicherheiten darstelle bzw. 

überhaupt als Grundmotivation den Eigentumserwerb US-amerikanischer InvestorInnen an 

Infrastruktur in Europa aufweise (Int. 1.2., 1.6., 2.2., 2.4.); hingegen scheint plausibel, daß 

selbst bei etwaigen einschlägigen Rechtsänderungen in den USA jenen Gemeinden, die 

bereits einen CBL-Vertrag abgeschlossen haben, keine Gefahr drohe. Zumindest gelte dies, so 

wurde auch von CBL-GegnerInnen bekundet, für Wien: die Stadt sei in der Lage gewesen, 

Verträge von hoher juristischer Qualität abzuschließen, dieser Umstand sei allerdings bei 

kleineren Gemeinden möglicherweise anders gelagert. Realistischerweise ist ein allgemeiner 

Bankencrash, etwa im Zusammenhang mit einer allgemeinen Wirtschaftskrise, das einzig 

verbleibende finanzpolitische Problem, das auch durch ein gutes Risikomanagement 

(Hinterlegung der Barschaft für den Rückkauf nur bei Banken mit hoher Bonität) nicht völlig 

ausschaltbar ist. Es scheint also tatsächlich geboten, das Augenmerk weg von wirtschaftlichen 

oder finanziellen Risiken auf demokratiepolitische bzw. ethische Probleme zu lenken (Int. 

1.4., 1.6., 1.7.). 

 
Es gibt eine Gefahr, wo man achtgeben muß beim CBL, das ist nicht die Frage, ob die amerikanische 
Steuergesetzgebung sich ändert oder sonst irgend etwas, das ist alles wirklich perfekt abgesichert, diese 
Risken sind alle vertraglich von dem amerikanischen Investor übernommen, und wir haben das Geld, 
also das Pfand in der Hand, und er hat einen Vertrag, mit dem uns eigentlich kein Risiko treffen kann. 
So gesehen haben wir eine sehr bequeme Position. Diese Leasinggeschäfte sind ja so aufgebaut, 
verleasen, zurückleasen, und nach einer bestimmten Zeit […] gibt es eine verbriefte Rückkaufoption, die 
muß man ziehen, wenn man die nicht zieht, dann entgleitet die Sache, weil dann ist der Vertrag auf sehr 
lange Zeit und dann möchte der Investor Geld sehen. […] Das heißt, es tritt nach ca. 20 oder 22 Jahren 
[…] diese Rückkaufoption ein, und muß dann natürlich vom Gemeinderat beschlossen werden. […] 
Jetzt könnte es aber sein, und das halte ich für die größte Gefahr, daß in 20 Jahren irgendwelche 
Wiener Stadtpolitiker oder eine Stadtregierung, der Gemeinderat oder sonst irgendwer, auf die Idee 
kommt, na ja, da liegt so viel Geld, wäre ja ewig schade, Wahlen stehen vielleicht auch vor der Türe, 
wäre doch ewig schade wenn wir das wieder nach Amerika schicken, das werden wir schon irgendwie 
lösen, hinter mir die Sintflut, wir bauen jetzt neue Parks dafür, oder wir machen irgendeine politische 
Aktion mit dem Geld. Dann ist es nämlich vorbei und dann wird das ganze eine teure Angelegenheit. 
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Das heißt, das Risiko liegt im eigenen Hause. […] Ich vertraue darauf, daß wir dann 
verantwortungsvolle Politik haben. Und wenn nicht, ist auch nichts passiert, dann wird es halt teurer. 
Weil dann möchte der Amerikaner sozusagen eine Verzinsung von seinem Kapital sehen.  

 

 

Im folgenden wird deshalb auf die wesentlichsten der demokratiepolitischen und ethischen 

Problemfelder näher eingegangen. Es wurde bereits in Abschnitt 2.6.5. angeführt, daß die 

rechtsgültig verbindliche Sprache der CBL-Verträge englisch und der Gerichtsstand New 

York ist. Auch darf der Vertrag in Österreich nicht aufbewahrt werden und eine beglaubigte 

Übersetzung fehlt in der Regel. Weiters, und das scheint moralisch besonders fragwürdig: 

Gemeinden, die CBL-Verträge abschließen, sind zur vorsätzlichen Lüge verpflichtet. Es darf 

zum Vertragsabschluß nicht bekanntgegeben werden, daß die Gemeinde in jedem Fall die 

Rückkaufoption ziehen wird, da ansonsten das Geschäft als Scheingeschäft eingestuft und 

damit ungültig würde (Int. 1.4., 1.6., 1.7.). 

 
Und demokratiepolitisch sind halt meines Erachtens wirklich die großen Bedenken, daß es eigentlich 
keine beglaubigte deutschsprachige Übersetzung geben darf. Es darf in Wirklichkeit nicht in Österreich 
aufbewahrt werden, der Vertrag, sondern wird in der Regel in New York selbst aufbewahrt. In 
Wirklichkeit lügen sich die Gemeinden alle selber an, man darf nicht offen sagen, man kauft es wieder 
zurück, weil dann täte selbst die USA das als Scheingeschäft einstufen. 

*** 
[…] man muß die Rückkaufoption ziehen, man darf sie aber nicht jetzt schon beschließen, sondern erst 
knapp davor, weil ansonsten das ganze Geschäft als Scheingeschäft offensichtlich werden würde, und 
damit ungültig ist und damit hätten wir möglicherweise ein Problem. 

 

  

Der Vorwurf der vorsätzlichen Lüge bleibt hier im Raume stehen; vielmehr stellt sich die 

Frage, wie jene, die CBL befürworten, mit der Sprach- und Verständnisbarriere im Zuge 

seiner Umsetzung umgegangen sind. Sowohl von GegnerInnen als auch BefürworterInnen 

wird eingeräumt, daß die Verträge schwer versteh- und auch kommunizierbar seien; auch 

seien diese im kameralistischen System kaum angemessen abzubilden; daß sich 

GemeinderätInnen angemessen mit der Materie beschäftigt haben bzw. dazu überhaupt in der 

Lage sind, kann bezweifelt werden, wiewohl die Rahmenbedingungen und Grundlagen 

durchaus nachvollziehbar seien (1.4., 1.7., 1.9.). 

 
Ich hätte den Vertrag auf Deutsch auf nicht gelesen. Der ist 500 Seiten, kein Mensch kann das lesen, 
außer die Rechtsanwälte, die das geschrieben haben und die wir dafür bezahlt haben. Und das 
englisch: […] also bei uns im Hause können einige ganz gut englisch. Es sollte heutzutage eigentlich 
ein Jeder halbwegs englisch können. 

*** 
[…] natürlich ist dieser Vertrag sehr komplex für einen Laien und wahrscheinlich selbst für einen 
Gemeinderat, der nicht im Bankwesen tätig ist, ist das schwer zu durchschauen, darum haben wir auch 
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prüfen lassen durch Fachleute, haben uns das auch erklären lassen durch die Magistratsbeamten, was 
es mit diesem Ding auf sich hat, wie das Prozedere dieses Vertrages ist […] 

*** 
Also die Rahmenbedingungen sind verstehbar, die Details und die Verweise extremst schwer. Was 
einfach daran liegt, daß diese amerikanischen Verträge einfach in einer Wurst heruntergeschrieben 
sind, und zig Verweise auf unterschiedliche Nebenabkommen etc. Trotzdem sag ich: im großen und 
ganzen, worum es geht, muß man nicht ein Jurist sein, aber man muß sich mit der Materie befaßt 
haben, um es zu verstehen. Also einfach es nur durchzulesen und noch nie vorher irgend etwas mit 
Verträgen zu tun gehabt zu haben, das ist de facto unmöglich. […] Was aber nichts daran ändert, daß 
es in Wirklichkeit für Normalsterbliche, unter Anführungszeichen, nicht zum Durchschauen ist, wenn 
man sich nicht eigentlich regelmäßig mit wirtschaftspolitischen Fragen, Leasinggeschichten etc. 
beschäftigt.  

 

 

4.5.3. Umweltauswirkungen des Cross-Border-Leasings in der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft 
 

Besonderes Interesse wurde bei den ExpertInnenkontakten den ökologischen Auswirkungen 

geschenkt. Wie bereits in Abschnitt 2.6.5. erwähnt wurde, wird die Möglichkeit einer 

Anpassung von verleasten Objekten an geänderte technische und ökologische 

Rahmenbedingungen (etwa Redimensionierungen infolge technologischer Neuerungen, 

Stillegung umweltbelastender Anlagenteile etc.) als strittig beurteilt.  

 

Auf die Abwasserwirtschaft bezogen, dürften diese Argumente jedoch wenig Gültigkeit 

haben. Wie Fachleute dieses Bereiches versicherten, seien erstens technologische 

Neuerungen, die eine kurzfristige Umgestaltung des Kanalisationssystems ermöglichten, nicht 

zu erwarten; zweitens seien die Dimensionen vorwiegend von der Menge des Niederschlags 

im Kanaleinzugsgebiet abhängig, also sei auch deshalb eine Redimensionierung nicht zu 

erwarten. Außerdem komme es beim Abschluß dieser Verträge auch darauf an, wie 

verhandelt werde – so sei es durchaus möglich, Redimensionierungen oder Erneuerungen im 

Sinne einer Werterhaltung durchzuführen. Weiters übersteige die lange Nutzungsdauer der 

Infrastruktur in der Abwasserentsorgung – etwa 100 Jahre – bei weitem die Laufzeit des CBL 

bis zum Ziehen der Rückkaufoption – in  Wien sind dies knapp über 20 Jahre (Int. 1.4., 1.7., 

2.3).  

 
[…] die Dimensionierung der Kanäle hängt zu 99 % von der Fläche des Einzugsgebietes ab, weil es 
vom Regen getrieben wird. Wir haben, wenn es nicht regnet, ganz wenig Wasser drin, und wenn das 
Extremereignis Gewitter kommt, haben wir etwa 1 zu 100 das Verhältnis. Das heißt, die Kanäle, die vor 
100 Jahren bzw. vor 2000 Jahren gebaut wurden, waren genauso dimensioniert wie die, die wir in 100 
Jahren bauen werden […] wenn ich da ein Meterrohr brauche, brauche ich ein Meterrohr, auch wenn 
das ganze Gebiet noch nicht verbaut ist, berechnen wir schon so, daß dieses Rohr eben dann dieses 
Gebiet, wenn es einmal zugebaut ist, vollständig entsorgen kann. Also das kann ich mir nicht vorstellen, 
weder verkleinern noch vergrößern. Dann muß man noch eines sehen, wir reden von einer Zeit von 20 
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Jahren, das Netz das wir verleast haben, ist gerade einmal im Durchschnittsalter 23 Jahre alt, die 
durchschnittliche Lebensdauer ist sicher 100 Jahre und mehr, also es gibt im Moment überhaupt keinen 
Bedarf, da irgend etwas zu verändern. 

 

 

Die ökologisch motivierten Argumente dürften also – wenn sie auch nicht völlig 

unbegründbar sind – im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft weitgehend realitätsfremd 

sein. Wenn, dann dürften sich Umweltauswirkungen durch CBL eher in anderen Sektoren 

stellen, etwa in der Abfall- oder Energiewirtschaft beim Verleasen von Kraftwerken oder 

Müllverbrennungsanlagen. 

 

4.5.4. Zusammenfassung: Cross-Border-Leasing – Sturm im Wasserglas? 
 

Die theoretischen und durch ExpertInnenbefragungen erlangten Informationen zum CBL 

lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 CBL spielte eine wichtige Rolle bei der Gemeindefinanzierung, da es Gemeinden 

ermöglicht, durch legale Scheingeschäfte mit geringem Risiko zu Barmitteln zu 

kommen. Aufgrund einer mittlerweile erfolgten Gesetzesänderung in den USA sind 

derlei Transaktionen in Zukunft allerdings nicht mehr zu erwarten; die Informationen 

zu Vorgängen rund um CBL haben deshalb vorwiegend historischen Wert. 

 Der Vorwurf, daß die relevanten Dokumente zu CBL schwer versteh- und 

kommunizierbar und infolge dessen auch schwer in einem öffentlichen 

Kommunikationsprozeß demokratisch verhandelbar sind, bleibt bestehen. Vorgänge 

rund um CBL sind nur durch eine kleine Schar hochspezialisierter AnwältInnen im 

Detail kontrollier- und gestaltbar. CBL scheint also durchaus geeignet zu sein, die 

kognitive demokratische Distanz (Abschn. 2.3.6.) wesentlich zu erhöhen. 

 Die lange Vertragsdauer bis zur Rückkaufoption scheint, gemessen an der langen 

Nutzungsdauer der Anlagen, keinen herausragenden Problembereich darzustellen. Da 

das Gemeinwesen bei Eintreten der Rückkaufoption diese im Gemeinderat 

demokratisch legitimieren muß, ist auch kein Problem im Sinne der zeitlichen 

demokratischen Distanz (Abschnitt 2.3.6) ersichtlich. 

 Als wesentlich stellt sich jedoch die ethische Problematik dar, nämlich die 

institutionalisierte und vorsätzliche Lüge, zu der Gemeinden beim CBL verpflichtet 

sind, wollen sie trotz der Transaktion langfristig Eigentümerinnen der verleasten 

Anlagen bleiben. In der kommunalpolitischen Literatur wird viel davon gesprochen, 

Gemeinden als Hort der Gegenseitigkeit und Demokratie erfahrbar zu machen, wobei 
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diese Forderung ohne ein wesentliches moralisches Moment – insbesondere die 

Abkehr vom Menschenbild des homo oeconomicus und das Wahrnehmen von 

Verantwortung für die soziale und natürliche Umwelt – nicht auskommt (Kap. 2.2., 

2.3, sowie die Dokumente der Lokalen Agenda 21). Inwieweit diese 

Integrationsleistung von einem in dieser Hinsicht nicht sensibilisierten Gemeinwesen, 

insbesondere in globaler Perspektive (Stichwort: Steuerwettbewerb von Standorten), 

geleistet werden kann, ist fraglich. Was das Durchführen von CBL in 

sozialdemokratisch regierten Städten überhaupt für die Legitimation und den inneren 

Zustand der Sozialdemokratie aussagt, kann an dieser Stelle nicht erörtert werden. 

 Die ökologisch begründeten Argumente gegen CBL können – zumindest in der 

Siedlungswasserwirtschaft – als weitgehend unbegründet und unrealistisch eingestuft 

werden.  

 CBL mag außer der Verminderung des US-amerikanischen Steueraufkommens und 

einer kurzfristigen Finanzhilfe für verleasende Kommunen keine bedeutsamen 

Auswirkungen gehabt haben. Es hat jedoch gezeigt, daß es zumindest einen guten 

Grund gibt, die Daseinsvorsorge als Teilbereich der Verwaltung zu führen: betrifft 

CBL Teile der Verwaltung, kann ein intensiver demokratischer Diskussionsprozeß im 

öffentlichen Gemeinderat angenommen werden. Wird dies in ausgelagerten 

Teilbereichen vollzogen, ist denkbar und fallweise (hier: für Linz) belegt, daß der 

Gemeinderat nicht informiert bzw. umgangen wird. So gesehen diente dieser "Sturm 

im Wasserglas" als interessante Veranschaulichung politischer Ethik sowie politischer 

Verhandlung und Konfliktregelung.  

 

4.6. Teilhabe in der Siedlungswasserwirtschaft 
 

Im Abschnitt 2.1.3. und im Kapitel 2.3. wurde die theoretische Vorarbeit für die Betrachtung 

der Teilhabe im praktischen Kontext geleistet. Bedeutend scheint Teilhabe in ökologisch 

sensiblen Bereichen der Daseinsvorsorge wie der Siedlungswasserwirtschaft deswegen, weil 

ein positiver Zusammenhang zwischen Demokratisierung und Umwelteffektivität 

argumentierbar ist (siehe Abschn. 2.3.5.). Durch die Befragung der ExpertInnen sollte 

herausgefunden werden, welche Erfahrungen mit der Anwendung von Teilhabemodellen in 

der Siedlungswasserwirtschaft gemacht und wie sie von den teilnehmenden AkteurInnen 

bewertet wurden. Dies erschien deshalb vielversprechend, da ein allgemeiner Trend zu 

verschiedenen Formen der Demokratisierung in der Gesellschaft festgestellt werden kann – 
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freilich kann daraus kein allgemeiner Trend zur Teilhabe abgeleitet werden (siehe Darstellung 

3 im Abschn. 2.3.2.). Die Demokratisierung wird auch durch die ausdrückliche Empfehlung 

zur Anwendung von Beteiligungsprozessen in der Siedlungswasserwirtschaft im Dokument 

der Agenda 21 (vgl. United Nations Conference on Environment and Development 1993: 

Kap. 18) unterstützt (siehe Abschn. 2.2.1., 2.3.4.). Wesentlich war auch die Frage, welchen 

Stellenwert partizipative Prozesse in der Steuerung der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft einnehmen können (siehe Darstellung 5 im Abschn. 2.3.7.). 

 

Dazu wird im folgenden zuerst angesprochen, wie sich Überlegungen zur Teilhabe in 

ExpertInnensysteme der Siedlungswasserwirtschaft einpassen können (Abschn. 4.6.1.). 

Anschließend wird auf die von den ExpertInnen berichteten Voraussetzungen für eine 

Verwirklichung von Teilhabe eingegangen (Abschn. 4.6.2.). Schließlich wird noch speziell 

die Problematik von Beiräten, einer in vielen Teilbereichen der Daseinsvorsorge bereits 

erprobten Institution, angesprochen (Abschn. 4.6.3.). 

 

4.6.1. Teilhabepotentiale in ExpertInnensystemen 
 

Bezüglich des Verhältnisses zwischen ExpertInnensystemen und Demokratisierung wird in 

der einschlägigen Literatur darauf hingewiesen, daß das Postulat einer wirtschaftlichen und 

technischen Effizienz bzw. Optimalität mit umfassender Demokratisierung unvereinbar sei: 

Effizienz könne in dieser Lesart schließlich nicht diskursiv verhandelt, sondern lediglich von 

ExpertInnen errechnet und begründet werden (siehe Abschn. 2.3.3).  

 

Die befragten ExpertInnen, die direkt mit dem Betrieb der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft befaßt sind, sowie eine Reihe von VertreterInnen aus Politik und 

Verwaltung, teilen in der Regel diese technokratische Auffassung. Demgemäß seien 

BürgerInnen vor einer Überforderung und Fachleute vor den Begehrlichkeiten der 

BürgerInnen zu schützen. Diese Ansicht wird nicht nur für weitgehende Beteiligungsansätze 

wie Teilhabe geäußert, sondern auch für gemäßigtere, bereits etablierte Ansätze wie die 

Lokale Agenda 21. Folgerichtig werden weder Verständnis noch Potentiale für eine 

Hinwendung zur Teilhabe in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft gesehen. Es wird 

vielmehr die Auffassung vertreten, daß durch die Existenz eines liberalen demokratischen 

Systems, wo BürgerInnen durch periodische Wahlen ihre Stimmen abgeben, den 
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Anforderungen einer Demokratisierung genüge getan werde (Int. 1.2., 1.5., 1.10., 2.4., 2.6., 

3.1.). 

 
[…] gewisse Dinge prinzipieller Natur, so meine ich, muß man irgendwo Experten überlassen. Der 
normale Bürger oder die Bürgerin sind vermutlich überfordert, wenn ich sie jetzt frage, welche 
Grenzwerte sie für Phosphat, Nitrat oder Chlor im Wasser zulassen. Oder wieviel BSB-Fracht darf ich 
pro Jahr in einen Vorfluter der Dimension Krems lassen. Also irgendwo hat die Demokratisierung, jetzt 
nicht nur im Bereich der ummittelbaren Daseinsvorsorge, ihre Grenzen, weil einfach der 
Durchschnittsbürger mit wesentlichen Fragen überfordert ist. […] Und deswegen gibt es einfach 
gewisse Themen, deren Beurteilung man halt wirklich besser Experten überläßt. Das ist die Aufgabe 
der Politik, das zu entscheiden, und die Politik hat sich gefälligst der Expertise von Fachleuten zu 
bedienen, was ja im Regelfall auch geschieht. 

*** 
Also nicht das strategische Argument dazu, sondern das aus der gelebten Praxis. […] Die Frage wäre 
für mich jetzt einmal, in welcher Form das, was wir tun, nicht demokratisch ist, also wenn es 
demokratisiert werden muß, dann ist es ja im Moment nicht oder weniger demokratisch. Demokratisch 
ist es für mich deswegen […] weil es die Politik nicht ausgelagert hat […] Sie können alle 4 Jahre 
wählen […] 

*** 
Konkret auf die Siedlungswasserwirtschaft bezogen: ich glaube, es gibt schon politische 
Grundfunktionen, die man durch demokratische Wahlen per se ja mitlegitimiert, und z.B., es ist sehr 
schwer für Bürgerinnen, eine Negativentwicklung rechtzeitig zu bemerken, das ist eine Überforderung, 
und zwar insofern, wenn wir heute Investitionen in das Kanalnetz 10 Jahre nicht machen, merken 20 
Jahre die Bürgerinnen und Bürger eigentlich gar nichts. 

*** 
Das sind doch keine lokalen Fragen, die man mit einem Grätzel diskutieren kann, ob wir genug 
Hochquellenwasser haben oder ob es gescheit ist – das halte ich für einen aufgelegten Schwachsinn. 

 

 

Teilhabe und wirkliche Mitgestaltung begehrende BürgerInnen werden dabei, so scheint es, 

vor allem als unprofessionelle, sich in wirtschaftliche oder technische Detailfragen 

einmischende AkteurInnen verstanden. Teilhabepotentiale abseits operativer, technischer 

Routineerledigungen – und nur abseits dieser ist Teilhabe eigentlich sinnvoll und wird 

gefordert – werden kaum gesehen. Der Ablehnung von echter Partizipation und Teilhabe 

entspricht auch die tatsächliche Situation in Wien und Linz im Zusammenhang mit der 

Lokalen Agenda 21 (siehe Abschn. 3.1.6., 3.2.6.). Während in Wien diesbezüglich überhaupt 

keine Maßnahmen getroffen wurden, gibt es in Linz zwar einen entsprechenden Arbeitskreis 

für Trinkwasser, BürgerInnen sind dabei aber nicht in die Gestaltung eingebunden, sondern 

werden nur mit Informationen versorgt. Die von manchen ExpertInnen angesprochenen und 

empfohlenen Teilhabetechniken und -ansätze werden im Abschnitt 4.6.3. erläutert, wobei 

insbesondere auch auf die Information von BürgerInnen als jener Form der Demokratisierung 

eingegangen wird, die sich als vorherrschend für die untersuchten expertokratischen Systeme 

herausgestellt hat. 
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Die Existenz von ExpertInnensystemen, die sich von den übrigen Teilen der Gesellschaft 

abschotten, ist nach Ansicht einiger befragten ExpertInnen zugleich ein grundlegendes 

Hemmnis zur Realisierung von Teilhabe. Ansätze von Beteiligungen in diesen 

ExpertInnensystemen müssen zwangsläufig scheitern und zur Beteiligungsfarce verkommen, 

da die teilnehmenden BürgerInnen dem ExpertInnendiskurs sowie den spezifischen Routinen 

und Abläufen in der Regel nicht gewachsen sein können. Schlechte Erfahrungen durch 

Scheinteilhabe und Scheinbeteiligung führen möglicherweise dazu, BürgerInnen abzuhalten, 

auf Teilhabeniveau erneut in die Politik einzusteigen  (Int. 1.6., 1.7.). 

 
Also jetzt gibt es z.B. was Interessantes, genau so etwas, was mir nicht gefällt, und zwar […] sind die 
Bürger ausgelost worden [für ein Beteiligungsverfahren, Anm. MK]. Ein Bürger ist ausgelost worden, 
der ist aus irgendwelchen Gründen da plötzlich dabeigewesen, und dann hat man noch zwei andere, 
weil sich die Leute so aufgeregt haben, auch dazugegeben – wie soll das gehen, da habe ich Millionen 
von Auskennern, die nennen sich Beamte, dann habe ich da die zwei Schaubürger – also in so einem 
Bürgerbeteiligungsverfahren war ich schon, das ist irgendwie Feigenblattdemokratie. [...] moderierte 
Gespräche, hat das geheißen, na da waren Profis, Politikprofis, dann waren irgendwelche 
Widmungsprofis, und Beamtenprofis, also lauter Profis, und dann drei Amateure oder vier, die am 
nächste Tag in der Früh haben aufstehen müssen und in die Arbeit gehen. Die anderen haben eh die 
Arbeit gemacht während dieser Zeit, die haben halt Überstunden geschrieben. Oder noch schlimmer ist 
ja das Mediationsverfahren […] da werden einfach die Leute ausgelaugt, bis sie fix und foxi sind und 
allem zustimmen, sage ich jetzt einmal bösartigerweise. Da ist die Form, wie das jetzt lauft, zu autoritär 
[…] da sind mir die Beamten zu stark. Und die Beamten machen da Politik. 

 

 

Teilhabe und ernstgemeinte Partizipation brauchen also als übergeordnete Grundlegung ein 

Politik- und Gesellschaftsbild, das sich nicht durch ExpertInnenherrschaft, sondern durch 

Offenheit gegenüber Technik- und Institutionenkritik auszeichnet. Daran können die anderen 

Voraussetzungen anschließen, die im folgenden Abschnitt beschrieben werden. 

 

4.6.2. Voraussetzungen für Teilhabe in der Siedlungswasserwirtschaft 
 

Sowohl in Wien als auch in Linz sind grundsätzliche Vorbehalte gegenüber echter 

Partizipation in der Siedlungswasserwirtschaft vorhanden – dennoch sollen hier einige 

Voraussetzungen für die Umsetzung von Teilhabe angeführt werden, die von einigen wenigen 

der befragten ExpertInnen (Int. 1.6., 1.7., 2.2.), die Teilhabe in der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft grundsätzlich befürworten, beschrieben wurden. 

 

Zuvorderst setzt Teilhabe ein Abgehen von technokratischen ExpertInnensystemen und eine 

funktionierende Zivilgesellschaft voraus, d.h., es braucht zivilgesellschaftliche Gruppen, die 

gewillt sind, sich mit der Siedlungswasserwirtschaft auseinanderzusetzen. Für Österreich liegt 
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möglicherweise eine Schwäche der Zivilgesellschaft vor, was auch den Vergleich zu Porto 

Alegre, dem Pionierprojekt der kommunalen Teilhabe (siehe Abschn. 2.3.4.), erschwert. Das 

Fehlen von in der Siedlungswasserwirtschaft tätigen zivilgesellschaftlichen Gruppen mag 

auch in Linz dazu beigetragen haben, daß BürgerInnen nicht im Arbeitskreis Wasser der 

Lokalen Agenda 21 mitwirken: zwar gibt es in Linz bürgerInnenschaftliche Bewegungen zum 

Verkehr und zur Luftqualität, aber eben nicht zur Siedlungswasserwirtschaft. Zwar kann vom 

politisch-administrativen Bereich erwartet werden, daß solche zivilgesellschaftlichen Gruppen 

bei der Gründung unterstützt werden bzw. ein entsprechendes Interesse in der Gesellschaft 

geweckt wird; ohne entsprechende zivilgesellschaftliche Gruppierungen und ohne Interesse 

für Teilhabe bei der Bevölkerung können Partizipationsprozesse allerdings nicht sinnvoll 

begonnen werden (Int. 1.6., 2.2., 1.5.). Ein Top-Down-Ansatz widerspricht im übrigen dem 

Gedanken der Teilhabe.  

 
In Wien ein ganz ein großes Problem bei Teilhabeprojekten: Nachdem es in Wien doch jede Menge 
Verbände, Vereine etc. gibt und sehr viele von diese Vereinen parteilich zugeordnet sind, wird es 
schwer, sozusagen, in Teilhabeprojekten, die auf Einbeziehung von Vereinen, NGOs etc. abzielen, 
wirklich Überparteilichkeit zu erzielen. Weil in Wirklichkeit schon die Auswahl der Vereine dann oft 
darüber entscheidet, wer repräsentiert wird und über Mehrheitsverhältnisse entscheidet. Das ist 
vielleicht nicht ein ganz typisches Wiener Phänomen, macht aber z.B. meines Erachtens gerade Wien 
und Porto Alegre gänzlich nicht vergleichbar. 

*** 
Wobei die Frage ist, das hängt auch mit der Schwäche der Zivilgesellschaft zusammen in Österreich, 
das muß man auch noch bedenken. Ich meine das Bundesvergabegesetz hat halt in den letzten Jahren 
einfach die Zivilgesellschaft ruiniert so heimlich still und leise, das darf man nicht vergessen. Schauen 
Sie sich einmal an, wie überleben kleine NGOs, die sind zu Dienstleistern geworden, die müssen 
gegeneinander am Markt kämpfen, und werden genau solche Firmen wie alle anderen, stinknormal und 
machen Lohndumping und Tod und Teufel, das heißt, das ist die Situation der sogenannten 
qualifizierten Öffentlichkeit, die ist entweder abhängig von den verbleibenden Auftraggebern und          
-geberinnen und muß schauen, wo das Geld bleibt.  

 

 

Ein weiteres Problem bei der Verwirklichung von Teilhabe wird im widersprüchlichen 

Rollenverhalten von KonsumentInnen und souveränen BürgerInnen gesehen (Int. 1.5., 1.6.). 

Als KonsumentIn kann man politisch kaum gestalten, auch haben Menschen, die auf ihre 

Rolle als KonsumentInnen reduziert werden58, zumeist kein Gestaltungsinteresse.  

 
Ich glaube es ist ein Unterschied, ob die Person jetzt als Konsumentin oder Konsument gesehen wird 
oder ob sie sozusagen als souveräne Bürger oder Bürgerin, das ist einmal ein wichtiger Unterschied. 
Wenn ich z.B. hergehe und sage, sie ist Konsumentin, dann ist es Wurscht, dann kann es eine Firma 
auch machen, es muß nur passen, und der Preis muß stimmen, alles lebt, alles freut sich, sozusagen. 

                                                 
58 Im New Public Management ist es explizit vorgesehen, im Sinne einer bürgerInnennahen Verwaltung 
BürgerInnen als KundInnen zu begreifen. Siehe dazu auch Abschnitt 2.6.3. sowie für eine kritische 
Auseinandersetzung mit diesem Politikkonzept insbesondere Pelizzari (2001). 
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Das ist das eine, das andere ist aber, als souveräne Bürgerin möchte ich zumindest bestimmen oder 
mitbestimmen können. 

 

 

Wenn nun Teilhabeverfahren verwirklicht werden, gibt es wesentliche Verfahrensprinzipien, 

die als Voraussetzung für ein Gelingen der Teilhabe im praktischen Kontext gesehen werden. 

Einerseits müssen Ergebnisse aus Teilhabeprozessen vom politisch-administrativen System 

ernst genommen werden, auch wenn es die Ergebnisse als unangebracht einschätzen sollte. 

Da das Umsetzen von Teilhabe mit einer Umverteilung politischer Macht verbunden ist, 

müssen die derzeitigen VerantwortungsträgerInnen zu einem Machtverzicht bereit sein – dies 

widerspricht freilich einer paternalistischen Politikauffassung, wie sie mitunter der 

Sozialdemokratie unterstellt wird bzw. wie sie auch in den obigen Ausführungen zur Teilhabe 

in ExpertInnensystemen (Abschn. 4.6.1.) zum Ausdruck gekommen ist (Int. 1.6., 1.7.). 

 
Wenn man sich einläßt auf Experimente, im Sinne von mehr Teilhabe, mehr Mitsprache, mehr 
Partizipation, mehr Mitbestimmung – was ich für total wichtig erachte – dann muß man bereit sein, als 
Mehrheitsfraktion bzw. in Wirklichkeit überhaupt als politische Fraktion, als Gemeinderat, Macht 
abzugeben, dann macht das Sinn. Ansonsten glaube ich, werden Menschen durch Scheinteilhabe eher 
verunsichert. […] Ich glaube nur, das es nicht so einfach geht wie in Porto Alegre, ich glaube, daß dort 
auch ganz andere Voraussetzungen sind […] Wann immer Ergebnisse, auch wenn sie dir nicht passen 
als politisch Verantwortlicher, ernst genommen werden, stärkt das letztendlich den gesamten 
Teilhabeprozeß. Wann immer Ergebnisse nicht ernst genommen werden, und sei es mit noch so guter 
Begründung seitens der politisch Verantwortlichen, schwächt das den Teilhabeprozeß. 

*** 
[…] ich glaube, daß die Sozialdemokratie grundsätzlich […] josephinistisch ist [...] das ist so, die 
Sozialdemokratie hat immer gewußt was richtig ist, von der Wiege bis zur Bahre. […] und jeder der 
dann irgendwie dagegen aufmuckt, ist ein Nestbeschmutzer oder das ist ganz schlimm, und darum 
denke ich mir, ist es bei uns schwieriger [als in anderen Gemeinwesen, etwa in Porto Alegre, Anm. 
MK]. 

 

 

4.6.3. Techniken und Ansätze 
 

Im vorigen Abschnitt wurde auf die Voraussetzungen für Teilhabe eingegangen, wie sie von 

einigen ExpertInnen angegeben wurden – neben dem Vorliegen einer funktionierenden 

Zivilgesellschaft als Grundvoraussetzung bedingen Teilhabeprozesse vor allem einen 

Machtverzicht des politisch-administrativen Systems. Hier werden nun einige Techniken und 

Ansätze beschrieben, wie verschiedene Formen der Partizipation in der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft aus ExpertInnensicht umgesetzt werden könnten.  

 

Zu Beginn wird der Themenbereich Information angesprochen. Gemäß der Einteilung von 

verschiedenen Stufen der Beteiligung (siehe Darstellung 3 in Abschn. 2.3.2.) stellt 
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Information zwar eine Voraussetzung für Teilhabe und Partizipation dar, kann aber eigentlich 

nicht wirklich als Form der Beteiligung angesehen werden. Für Linz und Wien kann 

argumentiert werden, daß eine umfangreiche Information der BürgerInnen vom politisch-

administrativen System als ausreichend angenommen wird, um den vorhandenen 

Demokratisierungsforderungen in der Gesellschaft zu begegnen. Transparenz in der 

Verwaltung bzw. in staatlichen Unternehmen hat durch das New Public Management eine 

wesentliche Aufwertung erfahren – dies mag dazu beigetragen haben, daß die Information 

von BürgerInnen scheinbar ernstgenommen wird und einen hohen Stellenwert in der 

Siedlungswasserwirtschaft in Wien und Linz hat (Int. 1.4., 1.5., 2.5., 2.6). 

 
[…] also der übliche Vorgang ist, wir machen ein Projekt, das ist alles dezentralisiert, das wird aus 
dem Bezirksbudget gezahlt, der Bezirk kriegt das Geld von uns und darf dann formal gesehen darüber 
entscheiden, welche Straße kommt früher dran, welche kommt später dran, also da ist der lokale Bezirk 
recht eingebunden, und die Bürger kriegen von uns mehrstufige Informationen, die erste Information 
ist, wenn da jetzt irgendwer in der nächsten Zeit durch die Straße geht und bei Ihnen anläutet und fragt, 
ob er da was vermessen darf […] dann kommt der vom Magistrat und lassen Sie ihn halt rein, bitte, 
weil nächstes Jahr wollen wir einen Kanal bauen. Und so verdichtet sich das, bis zu kurz vor 
Baubeginn, wir haben einen ausrangierten Gelenksbus der Wiener Linien, der fahrt dann auf die 
Baustelle, das wird über die Bezirksmedien angekündigt, und hat dort alle Services, die wir bieten, 
online. Und da gibt die Pläne […] und wir haben dort einen Ingenieur, der das erklärt, wie das 
ungefähr geht, und Detailinformationen, wann ungefähr wird das sein genau […]. Teilweise gibt es 
auch Aktionen, wenn es technisch sehr schwierig wird und die Straße sehr eng […] wo wir die Anrainer 
versuchen als lose Gemeinschaft zu organisieren […] da bieten wir ihnen an, die Anschlußarbeiten, die 
der Anrainer zahlen muß, daß wir die organisieren für die Anrainergemeinschaft, wir schreiben die 
dann aus und wir bieten es den Anrainern sozusagen zu einem Pauschalpreis an. Und da sind auch 
immer 95 % der Leute dafür und nehmen das Service in Anspruch […] Das hat nichts mit der Lokalen 
Agenda 21 zu tun, das ist halt so der vernünftige Zugang, den wir im Interesse unserer Kunden haben. 

*** 
[…] bei der Demokratisierung wäre es eine erhöhte Einbindung in die Information, also wenn wir was 
machen, wir bauen einen Behälter […] es gibt also Information der regionalen Bevölkerung, was da 
passiert, es gibt also dann eine Eröffnung, wo man die Leute einlädt, ihnen das zeigt, es gibt nimmer 
diesen erhöhten Objektschutz, wo man sagt, das ist alles Fort Knox, da darf keiner herein, sondern, 
kurz bevor es in Betrieb geht, lädt man die Leute ein, sagt, das ist es jetzt, und jetzt ist zu und jetzt ist ein 
Lebensmittel drinnen. […] oder viele Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit, wo man sagt, die Einbindung 
oder die Information der Bevölkerung muß sich verschieben, also mehr Information, mehr 
Beantwortung von Fragen, als wie dozieren, wie es ist. 

*** 
Wir haben keinen Wasserbenutzer- oder Wasserverbrauchsbeirat, oder so irgend etwas haben wir 
nicht, falls Sie das meinen […] wir haben ein relativ gut aufgebautes und gut aufgestelltes 
Beschwerdemanagement, bei mir ist ein jeder Kunde, jeder, auch wenn er in Wirklichkeit über die 
Genossenschaften beliefert wird […] Aber natürlich auch die Leute, die mittelbar beteiligt sind, wir 
versuchen das, möglichst kundenorientiert zu lösen, da oder dort gibt es einen Wickel, da rennen sie 
vielleicht zu einem Politiker, der Politiker interveniert, das geht zum Vorstand, der Vorstand kommt zu 
mir und sagt, he, schau dir das noch einmal an, das war es […] wir veröffentlichen unsere Werte 
einmal im Jahr, das heißt, mit der Jahresabrechnung, es kann vom Prinzip her jeder anrufen, es kann 
jeder die Werte bekommen, ich sage Wasserqualität usw., wenn einer eine Führung haben will, zeigen 
wir es ihm, ich wüßte nicht, was die Leute – wenn einer ein Anliegen hat, dann bemühen wir uns um 
dieses Anliegen. 
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Wenn Informationskampagnen auch keine Form der Mitgestaltung darstellen, so sind sie doch 

wichtige Voraussetzungen für alle anderen Formen der Partizipation, die im folgenden 

angesprochen werden. Jene ExpertInnen, die sich für Teilhabe aufgeschlossen zeigten, 

warnten jedoch davor, Teilhabekonzepte anderer Sektoren (etwa ein Fahrgastbeirat) auf die 

kommunale Siedlungswasserwirtschaft zu übertragen bzw. gleichsam überzustülpen. 

Vielmehr müßten Teilhabetechniken in der Siedlungswasserwirtschaft erst entwickelt werden, 

um den spezifischen Anforderungen dieses Sektors zu begegnen (Int. 1.5., 1.6., 1.7.). 

 
Ich sehe Teilhabe nicht nur auf das Budget beschränkt, das ist halt momentan relativ stark im 
Gespräch, aber ich glaub, daß Teilhabe wahrscheinlich in allen Bereichen, wo momentan die Stadt 
wesentliche Teile von Dienstleistungen erbringt oder organisiert, sinnvoll wäre […] Es wird halt immer 
unterschiedlich organisiert sein, ich glaube nicht, daß es für jeden Bereich das selbe Muster gibt, man 
muß sich einfach für jeden Bereich gesondert überlegen, wie kann man da bestmöglich Teilhabe 
sicherstellen, daß man erstens einmal die Menschen erreicht, die von einer Leistung entweder 
profitieren oder betroffen sind oder angewiesen sind auf Leistungen, daß man eben genau diese 
Menschen erreicht, um ein Feedback zu bekommen, um Veränderungsperspektiven zu bekommen, aber 
da sind den Ideen keine Grenzen gesetzt. 

 

 

Insbesondere zum Modell eines Beirates, das in der kommunalen Daseinsvorsorge eine 

bereits breitere Umsetzung erfahren haben dürfte, ergab die ExpertInnenbefragung einige 

interessante Einschätzungen. Grundtenor war, daß die Einrichtung von Beiräten in der 

Siedlungswasserwirtschaft wenig praktikabel und mit Schwierigkeiten behaftet sei: Im 

Gegensatz zum öffentlichen Verkehr, wo es für BürgerInnen nachvollziehbare 

Bewertungskriterien wie Linienführung, Intervalle etc. gäbe, seien für die 

Siedlungswasserwirtschaft solche wahrnehmbaren Kriterien nicht in diesem Ausmaß gegeben. 

Beiräte stellten oftmals auch Alibiaktionen dar, durch eine Institutionalisierung in Gremien 

könne Partizipation und Teilhabe nicht notwendigerweise effektiv verwirklicht werden: 

allzuoft würden Beiräte im Sinne einer "Feigenblattdemokratie", also im Sinne einer nur 

vorgeschobenen und scheinbaren Demokratisierung, zweckentfremdet (Int. 1.3., 1.6., 1.10., 

2.3., 2.4.). 

 
Beiräte werden oft auch von Politikern, die Angst vor Entscheidungen haben, ein wenig auch als 
Feigenblatt benutzt, diese Funktion erfüllen die durchaus auch. […] Bei direkter Nutzung wie dem 
öffentlichen Verkehr ist es sinnvoll, wenn Menschen, die nicht betriebsblind sind, ihre Bedürfnisse 
artikulieren, da geht es, aber bei dem, was man nicht täglich merkt, spürt und benötigt, ist eine 
Beiratskonstruktion eher ein Feigenblatt. 

*** 
Und das mit den Beiräten, schön wäre es, wenn die Beiräte nur Beiräte wären und beraten, aber in 
Wirklichkeit fallen dort die Entscheidungen […] der Agendaverein [Trägerverein der Agenda 21, Anm. 
MK] in Wien hat einen Beirat, da sitzen irrsinnig viel Beamte drinnen, und dort werden Entscheidungen 
vorbereitet. Wobei die Betroffenen eigentlich, das sind die Leute, die sozusagen in den einzelnen 
Agendaforen arbeiten. Die Bürger und Bürgerinnen sind dort z.B. nicht vertreten. Und da ist die Frage 
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dann schon, also ich glaube es ist schwierig bei solchen Beiräten, eine Balance zu finden zwischen 
Betroffenen […], der Beamtenschaft und der Politik. Ich glaube, wenn das gelingt, das ausgewogen 
irgendwie herzubringen, dann ist das gut, aber wenn dort einfach eine Heerschar von Beamten rechts, 
der megawichtige Politiker geradeaus, und dann sind die zwei Paradebürger, was sollen die machen. 
Sie haben in Wirklichkeit nicht das Know-how [...] 

*** 
Man kann schwer demokratisch entscheiden, ich lege das Kanalrohr lieber in der Donaustadt, dafür 
spare ich in Liesing, wo da die demokratische Mitentscheidungsmöglichkeit ist, gerade vielleicht in 
ökologischen Fragen, nehme ich jetzt z.B. dieses Reinigungsmittel für die Rohrsanierung oder nicht, 
aber das ist schon sehr detailliert […] ja, sicherlich, im ökologischen Bereich kann ich es mir 
vorstellen, in Unternehmensentscheidungen nicht wirklich. Bei den Wiener Linien eher. Wenn ich jetzt 
sage, will ich Straßenbahnen, will ich U-Bahnen haben, will ich eine Straßenbahn nach 
Großenzersdorf, das kann ich artikulieren. Will ich vollklimatisierte U-Bahnen, will ich einen Handy-
Empfang in den U-Bahnen haben […] da kann sozusagen der Bürger mitentscheiden. Aber bei der 
Siedlungswasserwirtschaft, das ist ein so ein technischer Bereich, da fehlen einfach die 
Entscheidungsgrundlagen für den Einzelnen. Man kann natürlich sagen, ich bin für 
Nutzwasserleitungen, und gegen die Verwendung von Trinkwasser für die Straßenreinigung, sicherlich 
sind das Aspekte, wo man drüber diskutieren könnte, aber ich glaube das passiert in der politischen 
Diskussion immer wieder […] Daß der Fahrgastbeirat oder jeder Beirat abrutschen kann zu 
Alibiaktionen, das ist klar, wenn ein Beirat angesiedelt ist im Unternehmen, na ja, ist er natürlich an 
der Kandare irgendwo, das ist steuerbar durch das Unternehmen. Also da muß man sich 
wahrscheinlich schon überlegen, wie weit man ihn so positioniert, daß er wirklich Einfluß hat. Da sind 
wir uns auch noch nicht im klaren, was der richtige Weg wäre, aber einen Fahrgastbeirat zu haben ist 
natürlich ein wichtiger erster Schritt.  

 

 

Wenn Beiräte nun nicht die angemessenen Instrumente darstellen, um Teilhabe und 

Partizipation zu verwirklichen, werden im folgenden jene Ansatzpunkte dargestellt, die von 

den befragten ExpertInnen als mögliche Alternative angegeben wurden. Einerseits wird dabei 

der Ball weg von Lösungen in Gremien hin zur Konzeption einer funktionierenden 

Öffentlichkeit gespielt, wie sie im Abschnitt 2.1.3. beschrieben wurde. Anstatt in Gremien 

solle Teilhabe durch öffentliche Diskussion verwirklicht werden, wobei die Bereiche 

Information, Diskussion und Abstimmung mit der allgemeinen und qualifizierten 

Öffentlichkeit projekt- und anlaßbezogen im Gemeinwesen durchgeführt werden sollen. 

Teilhabe solle demnach durch einen durchgängigen Politikstil und nicht durch starre und 

statische Gremien verwirklicht werden. Zu dieser funktionierenden Öffentlichkeit gehören 

allerdings auch Teilbereiche wie eine funktionierende Medien- und Presseöffentlichkeit, die 

es den beteiligten Menschen gestatten, sich mit der Ressource Wasser und den 

dazugehörenden Hintergründen auseinanderzusetzen. Insbesondere die Leistung des 

Journalismus in Presse und Fernsehen sollte als kontrollierendes Element in der 

Kommunalpolitik nicht unterschätzt werden (insbesondere Int. 1.6., sowie auch 1.9., 2.6).  

 

Andererseits wurden neben diesem eher allgemeinen und übergeordneten Erfordernis auch 

zwei konkrete Ansatzpunkte genannt, die sich  direkt im Wirkungsbereich der Verwaltung der 

kommunalen Siedlungswasserwirtschaft befinden. Ein Experte nannte die Möglichkeit, im 
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Sinne der Demokratisierung einen Leistungskatalog zu erstellen, um BürgerInnen darüber zu 

informieren, welche Leistungen einforderbar wären. Idealerweise würde dieser Katalog nicht 

vom politisch-administrativen System vorgegeben, sondern bereits in einem von Teilhabe 

geprägten Prozeß öffentlich erarbeitet (Int. 1.2.).  

 

Eine weitere Möglichkeit, die als Beispiel für eine spezifische Einzelmaßnahme in der 

Abwasserentsorgung genannt wurde (Int. 1.6.), soll hier kurz umrissen werden. Bei 

bestehenden, vor allem aber neu errichteten Siedlungen, die etwas abseits der städtischen 

Kernzone und der Kanalinfrastruktur liegen, ist die derzeitige Strategie in Wien, diese trotz 

finanzieller Schwierigkeiten an das Kanalnetz anzuschließen. Als Alternative zu dieser etwas 

technokratischen Strategie böte sich die Möglichkeit, in Abstimmung mit den BürgerInnen  

dezentrale Wurzelraumkläranlagen zu installieren. Diese Möglichkeit wurde jedoch von der 

MA 30 ausgeschlagen, die auf einen herkömmlichen Kanalanschluß bestand. Obwohl also der 

Trend in der ökologischen Abwasserwirtschaft eigentlich zunehmend in eine andere Richtung 

zeigt (siehe auch Abschn. 2.4.1.), wurde eine potentiell ökologische und dezentrale Lösung, 

die Potentiale für Teilhabe beinhaltet, im vorhinein abgelehnt59. 

 

4.6.4. Zusammenfassung: Teilhabe – unerreichbar, unerwünscht? 
 

In den Abschnitten 3.1.6. und 3.2.6. wurde bereits darauf hingewiesen, daß bezüglich 

Teilhabe oder ernsthafter BürgerInnenbeteiligung in der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft keine weitreichenden Anstrengungen unternommen wurden. Die 

Forderungen der Lokalen Agenda 21 bzw. der Strategien zu ihrer Umsetzung (z.B. Ecker u. a.  

1998) blieben ungehört oder sind der Realität der kommunalen Politikgestaltung 

offensichtlich nicht angemessen. Die Erkenntnisse aus der ExpertInnenbefragung zu diesem 

Thema können folgendermaßen zusammengefaßt werden: 

 Sowohl in Wien als auch in Linz ist die kommunale Siedlungswasserwirtschaft                   

weitgehend als abgeschottetes, paternalistisches ExpertInnensystem konstituiert. Die 

                                                 
59 Ich möchte nicht behaupten, daß in diesem Fall eine Wurzelraumkläranlage grundsätzlich ökologisch besser 
als ein herkömmlicher Kanalanschluß gewesen wäre: um eine solche Aussage zu treffen zu können, liegen mir 
zu wenig Informationen vor. Das Geringschätzen von Teilhabewünschen ist hier interessant: zwar hätte ein 
Teilhabeprozeß möglicherweise zum gleichen, vielleicht aber auch zu einem völlig anderen Ergebnis geführt; 
jedenfalls wurde die Möglichkeit vertan, BürgerInnen ihr Gemeinwesen selbst mitgestalten zu lassen.  Allerdings 
muß auch angeführt werden, daß die MA 30 bei ihrem Konzept "Abwasserentsorgung und Gewässerschutz für 
Wien" (siehe Abschn. 3.1.4.) durchaus ein Bekenntnis zu dezentralen, "ökologischen" Lösungen anstatt rein 
"technischer" Lösungen leistet. Ansätze zur BürgerInnenbeteiligung werden allerdings nicht erwähnt (siehe dazu 
Dok. 1.32.). Die Meinung des befragten Experten sollte also für Wien nicht verallgemeinert werden, allerdings 
eine Anregung dafür liefern, dieses Bekenntnis der MA 30 mit Teilhabe der Bevölkerung umzusetzen. 



ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG 

 - 232 -

Einbeziehung von BürgerInnen beschränkt sich im wesentlichen auf die Weitergabe 

von Informationen. Potentiale für Teilhabe werden vom politisch-administrativen 

System nicht wirklich gesehen. Gerade aber Entscheidungen zum Cross-Border-

Leasing, Privatisierungsdiskussionen, aber auch die Notwendigkeit einer dezentralen 

Ausgestaltung, insbesondere der Abwasserentsorgung, könnten Potentiale und 

Möglichkeiten für Teilhabe eröffnen. 

 Das Fehlen von Teilhabeprozessen ist jedoch nicht nur einem möglicherweise 

unwilligen politisch-administrativem System anzulasten, sondern auch dem Fehlen 

einer funktionierenden Zivilgesellschaft. Nicht völlig zu Unrecht können die 

ExpertInnen in den wasserver- und abwasserentsorgenden Betrieben und 

Unternehmen auf eine uninteressierte Bevölkerung verweisen. 

 Eine funktionierende Zivilgesellschaft bedarf souveräner BürgerInnen, die sich nicht              

auf ihre Rolle als KonsumentInnen der Daseinsvorsorge beschränken. 

 Um Teilhabe zu verwirklichen, bedarf es eines offenen und pluralistischen Stiles in 

der (kommunalen) Politik, nicht unbedingt der Einrichtung von Gremien bzw. 

Beiräten, die oftmals den Zwecken der Teilhabe zuwiderhandeln. 

 Die Einrichtungen der Wasserwirtschaft selbst können durchaus auch im eigenen 

Interesse danach trachten, die Mitgestaltung der Bevölkerung bei der dezentralen, 

kleinteiligen Gestaltung der Siedlungswasserwirtschaft zu suchen – dies bedingt 

allerdings einen Paradigmenwechsel, vor allem die bereits erwähnte Abkehr von der 

paternalistischen und technokratischen Handlungs- und Sichtweise in der kommunalen 

Daseinsvorsorge. 

 

Es soll hier erneut auf die Darstellung 5 in Abschnitt 2.3.7. zurückgekommen werden. Im 

Status quo der Siedlungswasserwirtschaft – zumindest in den untersuchten Fällen – stellt die 

Steuerung durch Stakeholder keinen relevanten politischen Einflußfaktor dar. Deshalb kann 

eine Privatisierung auch kaum zu einer Verschlechterung des Einflusses der Stakeholder 

führen; allerdings wird dadurch das Potential begraben, diese externen Anspruchsgruppen in 

Zukunft in die Erstellung der Daseinsvorsorge miteinzubeziehen. Die Demokratisierung der 

öffentlichen Dienste wird durch eine Privatisierung also nicht etwa abgeschafft, sondern ihr 

Fehlen wird abgesichert und festgeschrieben. 
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5. SCHLUSSTEIL 
 

Hier werden zu Beginn die erkenntnisleitenden Fragestellungen aus dem 1. Teil dieser Arbeit 

beantwortet. Die Beantwortung ergibt sich aus den Erkenntnissen der theoretischen und 

empirischen Untersuchung und stellt zugleich eine Zusammenfassung über die wesentlichsten 

Aussagen der Arbeit dar (Kap. 5.1.). Zuletzt werden dieser Schlußteil und die gesamte Arbeit 

durch einen Ausblick bzw. ein Schlußwort abgerundet (Kap. 5.2.). 

 

5.1. Zusammenfassung: 3 Fragen – 3 Antworten  
 

Vor der Zusammenfassung wird noch kurz zur Verallgemeinerbarkeit der vorliegenden 

Ergebnisse Stellung genommen. Bei den empirischen Teilen bezogen sich die beiden 

untersuchten Fälle auf die Siedlungswasserwirtschaft in Wien und Linz; sie beanspruchen 

naheliegenderweise in erster Linie Gültigkeit für diese beiden Gemeinwesen. Allerdings 

scheinen viele Ergebnisse, die im 4. Teil der Arbeit dargestellt sind, auch auf andere Städte 

und deren Siedlungswasserwirtschaft zuzutreffen. Die Problemlagen, denen sich die Städte in 

finanzieller und politischer Hinsicht gegenübersehen, dürften zumindest für Österreich 

verallgemeinerbar sein; gleiches mag für die Erkenntnisse zu den kommunalen Strategien der 

liberalisierten Daseinsvorsorge, zur kommunalpolitischen Steuerung, zur Umwelteffektivität 

sowie zum Cross-Border-Leasing gelten (Kap. 4.1. – 4.5.). Interessant wäre es, welche 

konkreten Teilhabeprojekte bzw. zivilgesellschaftliche Bewegungen andernorts zu 

beobachten sind (Kap. 4.6.). 

 

Es stellt sich jedoch nicht nur die Frage nach der geographischen, sondern auch nach der 

sektoralen Übertragbarkeit, d.h., ob die Erkenntnisse aus der Siedlungswasserwirtschaft auch 

auf andere Teilbereiche der Daseinsvorsorge übertragen werden können. Dies mag für die 

kommunalen Strategien und die kommunalpolitische Steuerung (Kap. 4.2., 4.3.), sowie 

teilweise auch für die Ausführungen zu Cross-Border-Leasing und Teilhabe (Kap. 4.5., 4.6.) 

möglich sein. 

 

Im folgenden werden nun die drei erkenntnisleitenden Fragestellungen aus dem 1. Teil dieser 

Arbeit beantwortet. Da dies an vielen Stellen der Arbeit im wesentlichen bereits 

vorweggenommen wurde – namentlich in den Zusammenfassungen am Ende jedes Kapitels  

im 2. und 4. Teil – kann hier eine knappe Darstellung erfolgen. Dabei verläuft die 
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Frage 1: Besteht zwischen der Forderung nach handlungs- und entscheidungsfähigen 

Gemeinden in Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung und Bestrebungen zur 

Liberalisierung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft ein Widerspruch? 

Argumentation jedoch anders als vom Inhaltsverzeichnis der Arbeit vorgegeben: sie verläuft 

vielfach quer dazu im Sinne einer übergreifenden Kontextualisierung, jedenfalls verbindet sie 

den empirischen und theoretischen Teil. Zur leichteren Lesbarkeit wurden die jeweiligen 

Fragen noch einmal angeführt. 

 

 

 

 

 

 

Antwort: Tatsächlich können Widersprüchlichkeiten im Verhältnis den Anforderungen an 

eine nachhaltige Kommunalentwicklung und der Forderung nach einer Liberalisierung der 

kommunalen Siedlungswasserwirtschaft angenommen werden. Das Ausmaß dieser 

Widersprüchlichkeiten hängt jedoch einerseits vom verwendeten Nachhaltigkeitsbegriff sowie 

andererseits vom Ausmaß der Liberalisierung ab. Die Bedeutung dieser Einschränkungen 

werden im folgenden erörtert. 

 

Der Nachhaltigkeitsbegriff, der in dieser Arbeit zur Anwendung gekommen ist und im 

wesentlichen aus den relevanten Dokumenten zum Konzept der nachhaltigen Entwicklung 

abgeleitet wurde, zeichnet sich durch einen hohen Stellenwert von wirtschaftlich und politisch 

weitgehend selbständigen und selbstverwalteten Gemeinden aus. Darüber hinaus erfahren 

auch demokratische Prozesse, mittels derer in diesen Gemeinden idealerweise Politik gestaltet 

wird, eine hohe Wertschätzung.  

 

Bei der Liberalisierung muß zwischen verschiedenen Modellen und Graden der Marktöffnung 

unterschieden werden. Die in Österreich bereits erfolgte Liberalisierung unter GATS in der 

Abwasserentsorgung hat z.B. de facto zu keiner Untergrabung der Gemeindeautonomie 

geführt; Gemeinden können nämlich im Liberalisierungsregime der WTO derzeit noch selbst 

bestimmen, ob eine kommunale Dienstleistung ausgeschrieben werden soll oder nicht. Des 

weiteren können ausgewählte Dienstleistungsbereiche im Rahmen der WTO unterschiedlich 

weitgehend liberalisiert werden, von völliger Freigabe eines Sektors bis hin zu einer nur sehr 

eingeschränkten Zulassung ausländischer MitbewerberInnen.  
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De jure weist das GATS-Abkommen jedoch sehr wohl Bestimmungen auf, die direkt die 

Gemeindeautonomie beschneiden können und damit möglicherweise unvereinbar mit einer 

nachhaltigen Kommunalentwicklung der in dieser Arbeit gepflogenen Lesart sind. Diese 

Bestimmungen beeinträchtigen etwa kommunale Raumordnung, Qualitäts- und 

Umweltstandards, Regelung des Marktzugangs etc. Diese wurden jedoch bislang noch nicht 

schlagend, da in Österreich trotz der formalen Liberalisierung des Abwassermarktes faktisch 

kein funktionierender Markt für Abwasser besteht und es deshalb keine praktischen 

Erfahrungen mit diesen strittigen Punkten im GATS-Regelwerk gibt. GATS hat also 

potentiell weitreichende Auswirkungen auf die Gestaltung einer ökologisch orientierten 

Daseinsvorsorge in den Gemeinden, auch wenn diese Auswirkungen jetzt noch nicht spürbar 

sind. Zwar ist zu erwarten, daß in den nächsten Jahren ein funktionierender Markt im        

(Ab-)Wasserbereich entstehen wird, jedoch sind innerhalb des WTO-Regimes weitere 

Liberalisierungen nicht zu erwarten, weshalb das Augenmerk auf innerstaatliche bzw. 

europäische Vorgänge gelenkt werden soll. 

 

Da bei der Trinkwasserversorgung ein Durchleitungssystem wie bei Strom oder Gas nicht 

praktikabel erscheint, würden Liberalisierungsanforderungen, wie sie möglicherweise von der 

EU in Zukunft gestellt werden, wahrscheinlich eine verpflichtende Ausschreibung zur Folge 

haben. Es wird also, da ein Wettbewerb im Markt nicht möglich ist, ein Wettbewerb um den 

Markt zu erwarten sein. Wenn nun im Falle einer Liberalisierung in der 

Siedlungswasserwirtschaft eine zwingende Ausschreibung der Wasserver- und 

Abwasserentsorgung Wirklichkeit würde, so wäre die Gemeindeautonomie hierbei einer 

Einschränkung unterzogen. Derzeit können Gemeinden noch autonom in ihrem eigenen 

Wirkungsbereich entscheiden, ob Dienstleistungen rund um die Siedlungswasserwirtschaft 

selbst erbracht oder an private Unternehmen vergeben werden sollen. Bei einer Pflicht zur 

Vergabe von Konzessionen wären Gemeinden um diese Option ärmer, sie müßten, um die 

Daseinsvorsorge weiterhin selbst zu erbringen, im Rahmen einer Ausschreibung um die 

Besorgung derselben mitbieten. 
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Frage 2: Wie können demokratisch legitimierte GemeindevertreterInnen einerseits und 

externe Anspruchsgruppen abseits etablierter politischer Vertretungskörper andererseits 

Einfluß auf umweltrelevante Entscheidungen in der Siedlungswasserwirtschaft nehmen? 

Welche Potentiale und Möglichkeiten bestehen für eine echte Teilhabe? Wie ändern sich 

diese durch eine Privatisierung? 

 

 

 

 

 

 

Antwort: In dieser Arbeit wurden drei wesentliche Lenkungssysteme für die Besorgung der 

Siedlungswasserwirtschaft eingehender behandelt: Politik in formalen Institutionen, also etwa 

der Gemeinderat; externe Anspruchsgruppen wie Beiräte oder BürgerInneninitiativen, 

VertreterInnen der Zivilgesellschaft, sogenannte Stakeholder; schließlich noch Markt und 

Ökonomie durch die Vorgabe wirtschaftlicher Imperative bzw. Sachzwänge (siehe 

Darstellung 5). Je nach Organisation der kommunalen Daseinsvorsorge, die sich nach dem 

verfolgten Politikverständnis bzw. den Diskursen richtet, kann verschiedenes Gewicht auf 

diese Lenkungssysteme gelegt werden. Die beiden demokratischen Lenkungssysteme sind in 

der Siedlungswasserwirtschaft insofern von besonderer Bedeutung, da die Wasserver- und 

Abwasserentsorgung zwangsläufig als Monopol organisiert werden muß. Dadurch können die 

Segnungen der unsichtbaren Hand des Marktes, die gesamtgesellschaftlich effizienter als 

demokratische Aushandlungsprozesse sein sollen, nicht eintreten. Folgerichtig müßte in 

einem Liberalisierungs- und Privatisierungsszenario diese unsichtbare Hand durch sehr 

sichtbare Hände in Gestalt von Marktaufsichtsbehörden simuliert werden, die allerdings von 

Gemeinden nicht demokratisch gestaltet werden können bzw. sich durch eine hohe 

demokratische Distanz auszeichnen. 

 

Derzeit dürfte ein Übergang bevorstehen bzw. vor sich gehen, wobei die formale Politik in 

Institutionen als dominantes Lenkungssystem zunehmend von Markt und Ökonomie abgelöst 

wird. Dies läuft parallel zur Festigung des neoliberalen Diskurses, der nun auch in die 

kommunale Daseinsvorsorge eindringt und den Markt als das effizienteste Lenkungssystem 

betrachtet. Der paternalistische kommunale Sozialstaat, der auf den klassischen Formen der 

repräsentativen Demokratie gründet, ist in seiner Existenz bedroht – nicht ganz zu unrecht: 

die spürbaren Defizite paternalistischer und starrer öffentlicher Verwaltung haben sicherlich 

auch einen Teil zum Erfolg des Neoliberalismus beigetragen. Ein neues Verständnis von Staat 

und Öffentlichkeit, wie es von Konzept des sogenannten "öffentlichen Staates" vorgeschlagen 

wird, bietet eine dritte Alternative, blieb bislang aber praktisch unbedeutend. Dieser grobe 
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Abriß der Erkenntnisse aus Theorie und Praxis wird in den folgenden Absätzen etwas näher 

ausgeführt und begründet. 

 

Wenn Betriebe der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft als Teilbereich der Verwaltung 

geführt werden, haben de jure VertreterInnen der Gemeindepolitik die größte 

Gestaltungsmacht bzw. können problemlos Informationen erhalten, die sie zur Ausübung 

ihrer politischen Gestaltungsaufgabe benötigen. Durch eine formale Privatisierung, selbst 

wenn die Kommune Eigentümerin bleibt, verliert der Gemeinderat an rechtlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten. Insbesondere oppositionelle Mitglieder des Gemeinderates haben 

eine beschnittenes Informationsrecht. Öffentliche Sitzungen und Debatten des Gemeinderates 

werden in der Regel durch nichtöffentliche Zusammenkünfte des Stadtsenates bzw. des 

Aufsichtsrates in kommunalen Unternehmen abgelöst, was sich auch in fehlenden 

Dokumentationen niederschlägt. Dieses Privatisieren der Entscheidungen – die Öffentlichkeit 

der Entscheidung liegt nicht mehr vor – hat de facto jedoch weniger Auswirkungen, als es 

vielleicht scheinen mag: die formellen Informationskanäle können in der Regel nämlich durch 

informelle teilweise ersetzt werden, mit denen die Schweigepflicht der politisch besetzten 

Aufsichtsratsmitglieder umgangen werden kann. Weiters sind viele Möglichkeiten zur 

Politikgestaltung, die der Gemeinderat formal aufgibt, nicht immer von praktischer 

Bedeutung. 

 

Spätestens hier stellt sich die Frage, ob der Gemeinderat als politisch relevantes Gremium für 

die Siedlungswasserwirtschaft nicht allzusehr idealisiert wird. Die Ideale der antiken 

griechischen Polis wirken angesichts der komplexen, von ExpertInnenwissen geprägten Welt 

möglicherweise ja etwas verstaubt und altbacken, insbesondere da gerade die 

Siedlungswasserwirtschaft als ein durch hochgradig spezifische wirtschaftlich-technische 

Sachfragen bestimmtes ExpertInnensystem wahrgenommen wird. Obwohl nun dieser 

Eindruck in bezug auf die operative Betriebsführung sicherlich zutreffend ist, sollte jedoch 

nicht übersehen werden, daß auch die kommunale Siedlungswasserwirtschaft immer wieder 

vor weitreichende politische Entscheidungen gestellt ist – etwa ob Anlagenteile durch Cross-

Border-Leasing verleast werden sollen oder eben nicht, oder ob die kostendeckenden Tarife 

sozial oder sonstwie gestaffelt werden sollen. Insbesondere oppositionelle GemeinderätInnen, 

aber auch Stakeholder, haben ein Informationsdefizit, wenn derlei Dinge im nichtöffentlichen 

Raum entschieden werden. Auch die Medienöffentlichkeit, die eine wesentliche 

Kontrollfunktion ausübt, erhält hierbei unter Umständen Informationen nur stark gefiltert. 
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Wenn nun die kommunale Politik in formal privatisierten Unternehmen über den Aufsichtsrat 

repräsentiert wird, so fällt dies bei einer materiellen Privatisierung weg. Mit zunehmendem 

Anteil an Privatkapital im kommunalen Unternehmen wird der Aufsichtsrat zunehmend 

weniger von den VertreterInnen der Kommunalpolitik besetzt. Eine lediglich gewährleistende 

Gemeinde kann nur mehr über die Vertragsgestaltung bei der Vergabe der Dienstleistung den 

politischen Willen verankern. Je nach Liberalisierungsgrad ist diese Möglichkeit der 

Ausgestaltung von Verträgen jedoch unterschiedlichen Beschränkungen unterworfen. 

Während der Laufzeit ist eine politische Gestaltung in der Regel nicht möglich bzw. muß 

unter Umständen teuer erkauft werden. 

 

Kann also bezogen auf das Lenkungssystem der institutionalisierten Gemeindepolitik eine 

zunehmende Privatisierung der Entscheidungsöffentlichkeit mit einer zunehmenden 

Privatisierung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft angenommen werden, so sind 

beim Lenkungssystem Stakeholder die Umstände differenzierter zu betrachten: zwar ist hier 

in der relevanten Literatur ein logischer negativer Zusammenhang zwischen Privatisierung 

und Partizipation bzw. Teilhabe zu lesen, doch zeigt die Empirie, daß Teilhabe in den 

untersuchten paternalistisch-technokratischen ExpertInnensystemen der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft unabhängig von der Organisationsform nicht wirklich vorzufinden 

ist.  

 

In der relevanten Literatur sind verschiedene Formen der Beteiligung zu finden, mittels derer 

Stakeholder auf die kommunale Siedlungswasserwirtschaft Einfluß nehmen können. Als 

niedrigste Form der Beteiligung dient die Information, die aber gleichwohl die Voraussetzung 

für weitergehende Beteiligungsformen darstellt. Diese Formen gehen über Diskussionen, bei 

denen BürgerInnen angehört werden, über klassische Formen der BürgerInnenbeteiligung im 

Sinne einer mehr oder weniger weitgehenden Mitbestimmung bis hin zur weitestgehenden 

und ernsthaftesten Form der Partizipation, der Teilhabe. Je ernster Partizipation vom 

politisch-administrativen System genommen wird, desto eher ist das Gemeinwesen als 

"öffentlicher Staat" auszugestalten. Das bedeutet, daß der physische Raum, die 

Organisationsstrukturen, die zeitlichen Abläufe sowie die Informationslagen so ausgestaltet 

werden müssen, daß eine demokratische Teilhabe möglich ist. Anders gesagt: die 

demokratische Distanz muß auf diesen Ebenen möglichst gering gehalten werden, wobei sich 
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ein Wahrnehmen der Siedlungswasserwirtschaft als ein Gut im öffentlichen Interesse als 

zweckdienlich erweisen wird. 

 

Tatsächlich scheint in Österreich das Informieren von BürgerInnen über relevante 

Sachverhalte in der Siedlungswasserwirtschaft die einzige Form der Partizipation in diesem 

Feld der Daseinsvorsorge zu sein. Beiräte als spezifische Form der BürgerInnenbeteiligung, 

die in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge, vor allem im öffentlichen Verkehr, durchwegs 

häufig angewendet wird, sind in der Siedlungswasserwirtschaft weder üblich noch bekannt. 

Damit verbunden ist, wie bereits angeführt, ein ausgeprägt paternalistisches und 

technokratisches Verständnis der Daseinsvorsorge: Modelle, die BürgerInnen in einer 

ökologisch und demokratisch-partizipativ ausgestalteten Siedlungswasserwirtschaft in 

angemessenen Formen miteinbeziehen, werden von kommunalen Betrieben und Unternehmen 

nicht gesehen bzw. als überzogen und wirklichkeitsfremd eingestuft. Die sogenannte 

Demokratisierung der öffentlichen Dienste hat in der Siedlungswasserwirtschaft abseits 

politischer Rhetorik offenbar noch keine Folgen zeitigen können. Letztlich dürften die 

relevanten Quellen, aus denen sich die Partizipation in der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft vorwiegend herleitet, insbesondere ist hier die Agenda 21 der 

Vereinten Nationen zu nennen, am politisch-administrativen System ziemlich spurlos 

vorübergegangen sein.  

 

Das Fehlen von institutionalisierten Beteiligungsformen wie Beiräten oder sonstigen Gremien 

ist aus einer teilhabebefürwortenden Sicht jedoch nicht das vordringlichste Problem. Eine 

Politik der Teilhabe bedarf vielmehr eines neuen Politikstils und eines neuen 

Politikverständnisses. Die derzeit vorherrschende Form der Politikgestaltung mit Beiräten 

oder Gremien zu schmücken würde heißen, alten Wein in neue Schläuche zu gießen. Ansätze 

zur Teilhabe müssen offenbar erst in einem breiten zivilgesellschaftlichen Diskussionsprozeß 

entworfen werden, verbunden mit einer Neudefinition der res publica, um sie anschließend 

auf Teilbereiche der kommunalen Daseinsvorsorge, wie der Siedlungswasserwirtschaft, 

anzuwenden. Es geht aus der Sicht der Teilhabe darum, neuen Wein in neue Schläuche zu 

füllen. 

 

Jedoch ist es nicht nur dem politisch-administrativen System anzulasten, daß die Potentiale zu 

Teilhabe und Demokratisierung der öffentlichen Dienste insgesamt und der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft im besonderen brachliegen. Dieser Umstand ist mindestens ebenso 
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dem Fehlen zivilgesellschaftlicher Gruppierungen zuzuschreiben. Anders gesagt: es wurde in 

der Bevölkerung bislang kein Interesse an einer wie immer gearteten bürgerInnenschaftlichen 

Beteiligung in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft artikuliert. Während es etwa beim 

Verkehr, bei der Luftgüte, der Energieversorgung etc. zivilgesellschaftliche Vereinigungen 

gibt, fehlen diese in der Siedlungswasserwirtschaft. Ausgehend von diesem Stand der Dinge 

würde selbst eine völlige Privatisierung keinen faktischen Machtverlust der Stakeholder mit 

sich bringen.  

 

Allerdings können hierzu zwei Einschränkungen gemacht werden, die sich teilweise 

widersprechen, jedoch jede für sich gegen eine Privatisierung der res publica gelten kann. 

Jede dieser Einschränkungen kann als zulässige weiterführende Interpretation der obigen 

Erkenntnis gelten. Erstens kann argumentiert werden, daß es durch eine Privatisierung in 

Zukunft erschwert wird, eine Demokratisierung der öffentlichen Dienste herbeizuführen. 

BefürworterInnen einer marktlichen Steuerung scheuen sich nicht, ständig darauf 

hinzuweisen, wie ineffizient eine in ihren Augen überzogene Demokratisierung sei. 

Folgerichtig wird im Konzept des New Public Management auch eine Abkehr vom Konzept 

der souveränen BürgerInnen mit vielfältigen politischen Ansprüchen und im Gegenzug eine 

Hinwendung zu unpolitischen, aber Effizienz einfordernden KundInnen bzw. 

SteuerzahlerInnen vollzogen. D.h., durch eine Privatisierung der kommunalen 

Siedlungswasserwirtschaft wird das Problem der mangelnden Demokratisierung nicht 

behoben, sondern festgeschrieben.  

 

Zweitens kann aber auch argumentiert werden, daß die kommunale 

Siedlungswasserwirtschaft dermaßen gut funktioniere, daß es kein Verbesserungspotential 

gäbe und es folglich auch nicht möglich sei, etwas durch eine Demokratisierung oder 

Teilhabe zu verbessern. In so einem Fall wäre es wahrlich nicht verwunderlich, wenn in der 

betroffenen Bevölkerung kein Wille zu einem zivilgesellschaftlichen Engagement bestünde. 

Es kann angenommen werden, daß BürgerInnenbewegungen dann entstehen, wenn ein 

gewisser Leidensdruck oder eine Problemwahrnehmung herrscht. Beides dürfte derzeit in der 

öffentlichen und kommunal erbrachten Siedlungswasserwirtschaft in Österreich anscheinend 

nicht vorhanden sein. Dies könnte durch eine Privatisierung möglicherweise eine Änderung 

erfahren – jedenfalls kann nicht leicht erklärt werden, warum in Ländern mit hohen 

Liberalisierungs- und Privatisierungsgraden (Frankreich, England, Wales) verschiedene 
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Frage 3: Soll die kommunale Siedlungswasserwirtschaft als tragende Säule der 

Daseinsvorsorge aufgrund demokratie- und umweltpolitischer Aspekte überhaupt durch 

die öffentliche Hand erbracht werden? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? 

Formen von Beiräten und BürgerInnenbeteiligungsmodellen weitaus eher verbreitet sind als 

in Österreich.  

 

 

 

 

 

 

Antwort: Hierbei geht es darum, ob sich eine öffentliche Besorgung der 

Siedlungswasserwirtschaft unter ökologischen oder demokratiepolitischen Aspekten besser 

darstellt als eine gewinnorientierte privatwirtschaftliche. Um die Qualität und die eventuellen 

Vorzüge einer öffentlichen Leistungserstellung zu bewerten, muß jedoch einerseits zwischen 

dem Status quo der öffentlichen Siedlungswasserwirtschaft und andererseits ihrer 

Potentialität, also der Möglichkeit ihrer demokratischen und ökologischen Ausgestaltung 

andererseits, unterschieden werden. 

 

Unter ökologischen Gesichtspunkten ist eine Notwendigkeit für eine öffentliche Besorgung 

nach den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit kaum zu rechtfertigen; andererseits sind aber 

auch keinerlei ökologische Gründe vorfindbar, warum die Siedlungswasserwirtschaft 

privatisiert und der Öffentlichkeit entzogen werden sollte. Das Finden von Gründen für die 

eine oder andere Option reduziert sich in Hinblick auf ökologische Gründe deshalb auf 

(durchaus legitime und notwendige) politische Glaubens- bzw. Geschmacksfragen.  

 

Etwas anders verhält es sich jedoch mit den demokratiepolitischen Aspekten: hier ist durch 

eine Privatisierung tatsächlich ein Verlust an demokratischer Gestaltungsmöglichkeit zu 

erwarten. Wird überdies das derzeit brachliegende partizipativ-demokratische Potential in der 

Siedlungswasserwirtschaft gehoben, sind aufgrund des zu erwarteten positiven 

Zusammenhangs zwischen Partizipation und Umwelteffektivität auch erwünschte positive 

ökologische Begleiteffekte denkbar. Diese Aussagen sollen nun mit Rückgriff auf die 

Ergebnisse der Arbeit untermauert werden. 

 

Zuerst wird auf die ökologische Qualität der öffentlichen Siedlungswasserwirtschaft 

eingegangen. In der Literatur wird zugunsten einer gemeinwirtschaftlichen Erbringung der 

Siedlungswasserwirtschaft oft darauf hingewiesen, daß ein gewinnmaximierendes 
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Unternehmensverhalten bei der Trinkwasserversorgung zur Verschwendung der Ressource 

Wasser führe. Empirisch zeigte sich allerdings, daß erstens Trinkwasser in vielen Fällen in 

ausreichender Menge vorhanden ist und sich aus diesem Grund nicht zwingend ein 

allgemeingültiger Wasserspargedanke ableiten läßt; zumindest dann nicht, wenn ein 

ausreichendes Dargebot an Wasser herrscht. Zweitens unterliegen auch öffentliche Betriebe 

bzw. Unternehmen dem Anreiz, sich an möglichen Überschüssen bzw. Gewinnen zu 

orientieren, wenngleich sie bei formaler Privatisierung nicht im gleichen Ausmaß 

Renditezwängen unterliegen wie materiell privatisierte gewinnorientierte Unternehmen. 

Drittens ist die Ansicht, wonach öffentliche Unternehmen Umweltauflagen im Sinne einer 

Qualitätsmaximierung übererfüllen, im Lichte der Empirie pauschal nicht haltbar. Auch ist 

dieses Übererfüllen aufgrund der hohen Umweltstandards in Österreich nicht von vorderster 

ökologischer Priorität. Wenn jedoch – wie dies fallweise vorkommt – öffentliche 

Unternehmen oder Betriebe, insbesondere in der Abwasserentsorgung, dennoch bewußt 

Grenzwerte im Rahmen einer betrieblichen Umweltpolitik unterschreiten, so steht diese 

Unterschreitung bei einer Privatisierung zur Disposition, da dieses Verhalten kaum mit einer 

Strategie der primären Orientierung an Gewinnen vereinbar ist. Viertens ist interessant, daß 

die Frage nach der Krisenfestigkeit der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft, etwa in 

Anbetracht ökologischer Auswirkungen des bevorstehenden Klimawandels, keinen 

substantiellen Widerhall in der politischen Diskussion rund um die Liberalisierung und 

Privatisierung des Sektors erfährt. Zwar findet sich durchaus einschlägige Literatur zu dieser 

Problematik, die befragten ExpertInnen machten hierzu jedoch kaum Aussagen. Die 

interessante Frage, ob angesichts der zukünftig erwartbaren ökologischen Risiken – häufige 

Starkniederschläge, die Kanalisationssysteme belasten und Kläranlagen zu überschwemmen 

drohen, oder auch eine regionale Verringerung des Wasserdargebotes durch eine 

Verringerung der Niederschläge – eine Privatisierung überhaupt vertretbar ist, muß in 

Anbetracht der hierzu spärlichen Ergebnisse unbeantwortet bleiben. Es ist nicht klar, ob 

private Unternehmen in der Siedlungswasserwirtschaft per se diesen Herausforderungen 

schlechter gewachsen wären als kommunale Betriebe und Unternehmen, insbesondere wenn 

sich letztere ungünstigen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 

gegenübersehen oder zu gewinnorientierten Unternehmenspolitiken übergehen. Allerdings 

scheint eine Ausrichtung der Siedlungswasserwirtschaft an der Konzeption eines 

"öffentlichen Staates" sinnvoll, um die Sensitivität für nichtmonetäre Lenkungsimpulse und 

Anpassungserfordernisse offen und entwicklungsfähig zu halten – zumindest dann, wenn es 
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nicht gelingen sollte, Klimarisiken in effektive und somit betrieblich wirksame Kosten 

überzuführen. 

 

Nun soll auf die demokratiepolitischen Aspekte eingegangen werden. Was das 

Lenkungssystem der Politik in formalen Institutionen anbelangt, so wurde bereits angeführt, 

daß eine formale und noch viel mehr eine materielle Privatisierung zu einer Schwächung 

dieses Lenkungssystems zugunsten des Marktes als Steuerungsinstrument führt. Somit kann 

festgestellt werden, daß unter der Prämisse einer gewünschten Stärkung der 

institutionalisierten demokratischen Steuerung die kommunale Siedlungswasserwirtschaft 

nicht privatisiert werden und deshalb in öffentlichem Eigentum, am besten als Teilbereich der 

Verwaltung, verbleiben sollte.  

 

Etwas schwieriger ist die Sachlage bei den externen Anspruchsgruppen, den Stakeholdern, 

gelagert. Es wurde schon festgestellt, daß derzeit von einer Teilhabe oder weitgehenden Form 

der BürgerInnenbeteiligung in der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft nicht die Rede 

sein kann. Eine Privatisierung würde hier also keinen Verlust an Teilhabe mit sich bringen; 

eine staatliche Besorgung der Siedlungswasserwirtschaft trägt per se nichts zur 

Verwirklichung der Teilhabe bei.  

 

Allerdings: wenn – so wie es in dieser Arbeit getan wurde – Teilhabe als sinnvoll erachtet 

wird, so ist das Gemeinwesen als "öffentlicher Staat" zu konstituieren und zwar mit 

geringstmöglichen räumlichen, organisatorischen und sonstigen Hürden, die einer effektiven 

partizipativ-demokratischen Beteiligung souveräner BürgerInnen an der res publica 

entgegenzustehen vermögen. Dies wäre aber durch eine Privatisierung eben gerade nicht zu 

erreichen. Um also die Potentiale einer Teilhabe am Politischen offenzuhalten, ist die 

Daseinsvorsorge insgesamt, also auch die kommunale Siedlungswasserwirtschaft, 

sinnigerweise in öffentlicher Hand zu belassen. 

 

Ein Festhalten am Status quo angesichts Forderungen der Liberalisierung und Privatisierung 

würde einem Verwirklichen der Teilhabe allerdings nicht dienlich sein. Wie aus dem bisher 

Gesagten klar geworden sein dürfte, sollte die Bewegung in die Gegenrichtung erfolgen: statt 

passivem Abwehren von Liberalisierungs- und Privatisierungsforderungen bzw. statt 

Nachgeben durch eine marktliche Modernisierung mittels New Public Management müsste 
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eine Bewegung vom paternalistischen, mitunter tatsächlich schwerfälligen und bürokratischen 

Sozialstaat hin zu einem "öffentlichen Staat" führen. 

 

Diese Vision ist jedoch weit von ihrer Verwirklichung entfernt, die derzeitige Entwicklung in 

der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft spricht eine völlig andere Sprache. Kommunale 

Unternehmen versuchen, durch wirtschaftliche Expansionsstrategien im Sog der immer mehr 

Lebensbereiche umfassenden Ausweitung marktlicher Steuerung mitzuschwimmen und im 

Konkurrenzkampf um Märkte im In- und Ausland sich auf eine Liberalisierung des Sektors 

vorzubereiten. Solche Strukturen scheinen nicht resonanzfähig für Teilhabeanforderungen 

einer souveränen BürgerInnenschaft. Besonders bedenklich scheint diese Expansionsstrategie 

dann, wenn Unternehmen in kommunalem Eigentum einerseits von der Liberalisierung in 

ausländischen Wassermärkten profitieren und andererseits hierzulande diese Kommunen nicht 

müde werden, die Anfechtungen der Liberalisierungs- und PrivatisierungsbefürworterInnen 

zu beklagen.  

 

5.2. Ausblick und Schlußwort 
 

Diese Arbeit hat gezeigt, daß die Entwicklung der kommunalen Siedlungswasserwirtschaft – 

und wohl auch der (kommunalen) Daseinsvorsorge insgesamt – an eine bedeutende 

Wegscheide angelangt ist. Die beiden Entwicklungspfade, die in Zukunft beschritten werden 

können, stellen sich in ihrer Reinform folgendermaßen dar: einerseits besteht die Möglichkeit 

der Neuregulierung der kommunalen Daseinsvorsorge nach primär wirtschaftlichen Interessen 

und Markterfordernissen, wobei Kommunen und ihre Unternehmen danach trachten, im 

Kampf um Marktanteile zu obsiegen – dies mit dem durchaus redlichen Ziel, die Gemeinde 

wettbewerbsfähig zu halten und finanziell ein Höchstmaß an Unabhängigkeit zu 

gewährleisten.  

 

Als zweite Möglichkeit besteht die Umgestaltung des (lokalen) Staates zu einem "öffentlichen 

Staat" mit einer Neukonstitution der res publica. Der gegenwärtige Trend scheint aber die 

Richtung des anderen Entwicklungspfades zu beschreiten. Auch dies stellt eine 

Neuregulierung des Öffentlichen dar, allerdings in die andere Richtung. Sie ist durch 

fortschreitende Liberalisierungen in verschiedenen Bereichen der Daseinsvorsorge und durch 

Prozesse der Transnationalisierung und Globalisierung bereits erkennbar. Aufgrund notorisch 
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knapper Staatskassen haben auch Gemeinden immer weniger Mittel zur Verfügung, um 

wirtschaftlich im Bereich der Daseinsvorsorge eigenständig zu bleiben. 

 

Im Umkehrschluß heißt dies jedoch folgendes: durch zunehmende Aushöhlung der 

wirtschaftlichen Möglichkeiten und rechtlichen Kompetenzen der Gemeinden scheinen 

Aufrufe, verstärkt auf lokaler Ebene politisch tätig zu sein und die Gemeinde samt 

BürgerInnen zu ermächtigen (Empowerment), fragwürdig: zunehmend werden wesentliche 

kommunalpolitischen Weichenstellungen abseits der Gemeindestube getroffen – entweder auf 

übergeordneter politischer Ebene oder überhaupt abseits jeglicher öffentlichen politischen 

Arena in Unternehmen oder Konzernen.  

 

Was bedeutet das aber für lokale Veränderungsansätze, wo ist anzusetzen, um einen 

"öffentlichen Staat" zu konstituieren? In Anbetracht der vorliegenden Ergebnisse dieser 

Arbeit scheint eine Konzentration auf und eine euphemistische Hervorhebung der lokalen 

Ebene zum Scheitern verurteilt. Zu klein scheinen die Spielräume von Gemeinden, ja selbst 

von Nationalstaaten im Lichte der zunehmenden wirtschaftlichen und politischen 

Transnationalisierung und Globalisierung zu sein. 
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InterviewpartnerInnen 
 

Darstellung 15: Herkunft und Einteilung der InterviewpartnerInnen 

 

Wien: 1.1. Karin Fasching [C]60, Mitarbeiterin der Magistratsabteilung 49 –  
Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien – Gruppe 2: 
Quellschutzwald 

1.2. Andreas Höferl [A], Politikberatung im Landtags- und 
Gemeinderatsklub der SPÖ Wien 

1.3. Bela Hollos [A], Politikberatung im Landtags- und Gemeinderatsklub 
der SPÖ Wien 

1.4. Helmut Kadrnoska [C], Leiter der Magistratsabteilung 30 – Wien 
Kanal 

1.5. Walter Kling [C], Stellvertretender Leiter der Magistratsabteilung 31 –
Wiener Wasserwerke 

1.6. Rüdiger Maresch [D], Stellvertretender Obmann des Vereins Lokale 
Agenda Wien 

1.7. Martin Margulies [A], Gemeinderat der Grünen in Wien, Ausschuß 
für Finanzen und Stadtwerke 

1.8. Martin Pospischill [B], Leiter der Stabstelle Daseinsvorsorge der 
Magistratsabteilung 27 – EU Strategie 

1.9. Andrea Schnattinger [B], Leiterin der Umweltanwaltschaft Wien 
1.10. Daniel Sverak [A], Referent für Umwelt, Verkehr, Stadtplanung und 

Kontrollamt im ÖVP-Klub Wien 
 
Linz: 2.1. Kurt Eberhardsteiner [B], Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamtes,  

Abteilung Wasserwirtschaft 
  2.2. Horst Lausegger [A], Fraktionsobmann der Grünen Linz 

2.3. Alfred Leimer [C], Geschäftsbereichsleiter für den Bereich Abwasser  
der Linz Service GmbH 

  2.4. Klaus Luger [A], Fraktionsobmann der SPÖ Linz 
2.5. Johannes Metzger [D], Mitwirkender am Arbeitskreis Wasser in der 

Lokalen Agenda 21 
2.6. Wolfgang Petritsch [C], Geschäftsbereichsleiter für den Bereich 

Wasser der Linz Service GmbH 
2.7. Thomas Stelzer [A], Fraktionsobmann der ÖVP Linz 

 
Keinem Fall zugeordnet:  

3.1. Klaus Brenner [F], Vertriebsleiter von Veolia Water, Österreich 
  3.2. Gerhard Fritz [E], Geschäftsführer von INNConsult GmbH61 

                                                 
60 der Buchstabe bei den Namen entspricht der Klassifizierung in Darstellung 15. 
61 hier wurde kein systematisches Interview geführt, sondern ein Fachgespräch im Rahmen einer Tagung. 
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Leitfaden (VertreterInnen der Kommunalpolitik)62 
 
 

Thema 1: Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der Gemeinden 

 Faktischer Unterschied zwischen GATS und Liberalisierung unter dem EU-
Binnenmarkt für Städte und Gemeinden in der KSWW; etwa kommunale 
Regulierungen im Umweltbereich; auch staatliche Rücknahme von Verpflichtungen 
etc. 

 Es gibt bereits eine Liberalisierung unter GATS bei Wasserentsorgung – Vor- und 
Nachteile für Linz bzw. die Linz AG? 

 Faktischer, wahrnehmbarer Unterschied zwischen Gewährleistung und Versorgung in 
der KSWW, insbesondere bei vorausschauender Vertragsgestaltung und Regulierung 
von zwangsläufigen Monopolen, Marktaufsichtsbehörden etc. 

 
Thema 2: Die KSWW in Linz 

 erwarteter faktischer Unterschied zwischen einem formal privatisierten und einem 
materiell privatisierten Unternehmen in der KSWW in Bezug auf Zielhierarchie, 
Ausgeliefertsein gegenüber martklichen Gegebenheiten etc. 

 Vor- und Nachteil einer materiellen Privatisierung (auch PPP) für Linz? 
 Worin unterscheidet sich die Linz AG eigentlich von einem privaten Unternehmen? 

(Expansion, Gewinnmaximierung) 
 Einflußmöglichkeiten des Gemeinderates bzw. von Parteien/Lobbies auf die KSWW; 

Grad der Kopplung an den Gemeinderat; Unterschied zwischen SBL GmbH und Linz 
AG? 

 weiß man als Mitglied im Gemeinderat eigentlich noch, was in der Linz AG passiert 
im Sinne einer demokratischen Kontrolle (Verstehbarkeit im Sinne kognitiver Distanz 
Informationsfluß, demokratische Legitimation, Grad der "Öffentlichkeit", auch für 
oppositionelle GemeinderätInnen) 

 Vorteil eines Multi Utility Unternehmens – Stellung der Wasserwerke  
 Phrase "Demokratisierung der öffentlichen Dienste" – ist  das überhaupt sinnvoll? Wie 

kann das ausschauen? Ist da die Eigentümerfrage relevant? 
 Potentiale für echte Teilhabe, Formen (Beiräte, Gremien., LA 21 etc.); in der KSWW 

sinnvoll? 
 Wie ändern sich diese Potentiale bei einer materiellen Privatisierung? 
 Exkurs CBL in der KSWW? Wie war die Diskussion in Linz? Demokratiepolitische 

(Verstehbarkeit des Vertrages im Sinne der kognitiven Distanz) und soziale/ 
ökologische/moralische Probleme? 

 
Abschlußfragen: 
Dokumente – Anträge, Anfragen zur KSWW im Gemeinderat – von der eigenen und von 
anderen Fraktionen 

                                                 
62 Dieser Leitfaden wurde in Linz verwendet; der Leitfaden für Wien umfaßte inhaltlich die gleichen Themen. 
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Leitfaden (VertreterInnen von Betrieben/Unternehmen) 
 
 

Thema 1: Organisationsform  und Ziele des Betriebes 

 Vor- und Nachteile der jetzigen Organisationsform für die Erzielung einer 
nachhaltigen Abwasserentsorgung. Änderung der Organisationsform angedacht? 
Treibende Kräfte? 

 Welche wesentlichen ökologischen/sozialen/nicht-marktlichen Ziele werden derzeit 
verfolgt? Wie stehen diese im Zusammenhang mit der Organisationsform? 

 Wer setzt diese Ziele (Gebühren, Umweltauflagen, betriebliche Projekte...), 
Zielfindung? Rolle von Gemeinderat, Stakeholder oder wirtschaftlichen 
Sachzwängen? Was ist eine nachhaltige  Abwasserentsorgung aus Sicht des Betriebs? 

 
Thema 2: Markt als Steuerungseinheit 

 Inwieweit sind wirtschaftliche Zwänge bestimmend für den Betrieb? Widerstreit 
zwischen ökologischen, sozialen und ökonomischen Zielen, Zielkonflikte, -hierarchie. 

 Hat sich die Liberalisierung 1995 positiv/negativ auf den Betrieb ausgewirkt? 
 Inwieweit ist Cross-Border-Leasing ein Thema? 
 Einschätzung und Wertung: inwieweit ist der Betrieb den marktlichen Sachzwängen 

ausgeliefert, wie groß sind eigene Handlungsspielräume? Änderung durch eine 
formale oder gar materielle Privatisierung?  

 
Thema 3: (Lokal)politische Ebene als Steuerungseinheit 

 Inwieweit können GemeinderätInnen/StadträtInnen/StadtpolitikerInnen oder 
Verwaltungsbedienstete in die Geschäftsführung eingreifen. Wo passiert das – 
positive/negative Erfahrungen. Spielwiese der Machtpolitik? Wäre das in einem 
formal privatisierten Unternehmen anders? 

 Informationsfluß zum Gemeinderat (finanzielles, Strategie etc.) 
 Einschätzung und Wertung: Grad der Kopplung an den Gemeinderat bzw. an 

demokratisch gewählte Stadtregierung. 
 
Thema 4: BürgerInnen als Steuerungseinheit 

 Wie werden derzeit Stakeholder eingebunden? Beiräte, LA 21, BürgerInneninitiativen, 
etc. vorstellbar?  

 Informationsfluß (beide Richtungen!!), Umweltinformationen. 
 Einschätzung und Wertung: Grad der Kopplung an bzw. Offenheit für partizipative 

Bestrebungen 
 
Abschlußfragen: 

 Weitere ExpertInnen zur Abwasserentsorgung 
 Dokumente, Verwaltungsbericht o.ä.? 
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