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1. Grundsätzliches

Die Frage, was ein Unternehmen der Daseinsvorsorge sei,
lässt sich nicht mit einem Blick ins Gesetzbuch beantworten.
„Begründer“ des Begriffs ist der konservative deutsche Jurist
Ernst Forsthoff, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
eine erhöhte sozial begründete Handlungspflicht der staatli-
chen, aber auch der für den Einzelnen unmittelbar erfahrba-
ren Gemeinschaft in bestimmten Lebensbereichen forderte.

Der Begriff „Daseinsvorsorge" ist laufenden Änderungen un-
terworfen und ist in Zusammenhang mit den länderspezifischen
sozialen, rechtlichen und verfassungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen zu interpretieren. Seine Wurzeln gehen bis in die
Zeit der Industrialisierung zurück. In der Abkehr vom rein
ordnungsstaatlichen Denken des 19. Jahrhunderts und unter
dem Druck der miserablen hygienischen Verhältnisse wäh-
rend der Industrialisierung begannen Kommunen mit der
Schaffung zentraler Einrichtungen wie der Müllabfuhr, der
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Auch auf der EU-Ebene trifft man ziemlich unterschiedliche
Definitionen an, obwohl die EU-Kommission bereits drei Mit-
teilungen über die „Leistungen der Daseinsvorsorge in
Europa“1  veröffentlicht hat.

Die Forderung nach stärkerer Rechtssicherheit für die betrof-
fenen Unternehmen ist damit also nicht vom Tisch. Trotzdem
besteht das Anliegen der Kommission darin, diese Sektoren
für den Wettbewerb zu öffnen und dadurch sowohl die Qualität
der Leistungen als auch die Effizienz der Leistungserbringung
zu verbessern.

Der Europäische Rat hat daher auf seiner Konferenz in Nizza
die Kommission und den Ministerrat aufgefordert, den euro-
päischen Rechtsrahmen für die Daseinsvorsorge als Teil des
europäischen Sozialmodells zu überprüfen.  In der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union ist die Daseinsvorsorge
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in einem eigenen Artikel ebenfalls verankert.2  Die Daseins-
vorsorge ist auch im Artikel 16 im EG-Vertrag in der  Fassung
des Amsterdamer Vertrages von 1997 festgehalten.

Zum Thema Reform der Daseinsvorsorge stellen sich ver-
schiedene Fragen, deren Beantwortung in diesem Artikel
versucht werden soll. Wie stellt sich diese Reform im europäi-
schen Kontext dar? Geht es um soziale oder sogar um
demokratische Grundrechte oder dient die Daseinsvorsorge
nur als Deckmantel für das Bestreben den Wettbewerb aus-
zuschalten? Was sind die Gemeinsamkeiten und Kernelemente
der politischen, sozialen und ökonomischen Reformschritte?
Die Einflüsse EU-weiter Lobbying-Maßnahmen auf Gesetzge-
ber, Behörden und kommunale Unternehmen in Richtung
Privatisierung, Liberalisierung und Deregulierung sollen eben-
so diskutiert werden wie die Anforderungen an eine moderne
und effiziente öffentliche Wirtschaft. Insbesondere sollen
folgende Gegebenheiten bestärkt werden:

- Ein Nachweis der positiven Erfahrungen mit  Liberalisie-
rung, Deregulierung und Privatisierung, worauf die EU-
Kommission immer wieder Bezug nimmt, wurde bisher
unvollständig erbracht. Nach allgemeinem Wissenstand ist
überwiegend das Gegenteil eingetreten.

- Die Kompetenz der Gemeinschaft – nicht zuletzt vor dem
Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips – zur Regelung ge-
wisser Sektoren der Daseinsvorsorge erscheint höchst
fraglich.

- Die politisch verantwortlichen Verwaltungseinheiten, insbe-
sondere die Kommunen sind verunsichert und fürchten –
gewiss nicht zu Unrecht – um ihre erforderlichen juristi-
schen Gestaltungsfreiräume zur Sicherstellung eines ho-
hen Niveaus der Versorgungssicherheit.

- Die Abkehr von kompetenzbeschneidenden Regelungen
gegenüber den öffentlichen demokratisch legitimierten Stel-
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len und die faire Anwendung eines  Neutralitätsgebots
zwischen öffentlich oder privat geführter Aufgabenerfüllung
sind unumgänglich.

2. Der Markt muss seine Unschuld erst beweisen

Die generelle Marktöffnung von Ver- und Entsorgungsnetzen
und die Übertragung unternehmerischer Leistungen auf priva-
te Betreiber bedeutet nicht automatisch eine Verbesserung
der sicheren und nachhaltigen Versorgung und einen gleich-
berechtigten Zugang zu diesen Diensten. Man betritt damit
Neuland und die regionalen und kommunalen Spitzenverbän-
de in vielen Teilen Europas haben immer wieder vor einer
überzogenen Wettbewerbspolitik gewarnt.

Zu fragen ist auch, welche umweltpolitischen und wirtschafts-
politischen Ziele und Maßnahmen künftig noch Aufgabe des
Staates, der Länder und der Kommunen sein sollten. „Der
Markt muss seine Unschuld erst beweisen“, lautet daher eine
pointierte Forderung, die auf einem Vortrag in Wien3  darge-
boten wurde. Sie ist spezifisch an die  Befürworter von neuen
Rahmenbedingungen in der öffentlichen Wirtschaft und an die
Konstrukteure von neuen theoretischen Wirkungsmodellen
bei einer Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienst-
leistungen der Daseinsvorsorge gerichtet.

Ob das wichtige Prinzip der „Nachhaltigkeit“4 , also die Siche-
rung und Verbesserung der Teilnahme- bzw. Teilhabechancen
von Bürgern, Haushalten und Gruppen bei gleichzeitig effizi-
enterem Ressourcenverbrauch und verringerter Umwelt-
belastung und Belastung des Menschen5,  dabei gewahrt wer-
den kann, ist noch nicht entschieden.

3. Ein internationaler Trend und seine Auswirkungen

Der  ehemaligen britischen Regierungschefin Margaret
Thatcher wird der Satz zugeschrieben, die Europäische Union
habe die Aufgabe, „die größte Deregulierungsmaschine der
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Welt zu sein“. Dem Beispiel Großbritanniens folgend hat sich
in der Tat eine Deregulierungs- und Privatisierungswelle über
den ganzen europäischen  Kontinent ausgebreitet.  Das
Aufgeben angestammter Bereiche der öffentlichen Wirtschaft
wurde durch angelsächsische Vorbilder beschleunigt.  Die
eifr igsten Anhänger der  schockart igen Öffnung von
(Teil-)Märkten für mehr Wettbewerb waren der frühere US-
amerikanische Präsident Ronald Reagan und Margaret
Thatcher. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien nah-
men in den 80er Jahren eine „Modernisierung“ der Infrastruk-
tur und anderer staatlicher Aufgaben nach den liberalisti-
schen Konzepten des Wirtschaftsnobelpreisträgers Milton
Friedman in Angriff. Friedmans theoretisches Konzept ver-
bunden mit anderen in der Praxis mehr oder minder erprobten
neoliberalen Elementen haben nicht nur in den USA und
Großbritannien, sondern weltweit ihren Siegeszug angetre-
ten. Möglichst viele Sektoren der Wirtschaftstätigkeit sollen
dem Markt überlassen werden.

Liegt ein Versorgungsnetz vor, so ist das Schema überall in
Europa – ja sogar weltweit – das gleiche: Die neuen
Wettbewerbsmodelle splitten bisher integrierte Prozessketten
auf. Die bisher gemeinsam betriebenen Unternehmensteile
werden entstrukturiert  geführt und sowohl kosten- wie gewinn-
mäßig einzeln erfasst. Die Stufen der Erzeugung (etwa von
Gas) bzw. Gewinnung (etwa von Wasser), des Transports und
der Verteilung bzw. Ent- oder Versorgung werden getrennt.
Das vormals integrierte Monopol (z. B. Gasversorgungs-
gesellschaften, ÖBB) wird auf ein natürliches Netzmonopol
(Gasleitungen, Schienennetz usw.) zurückgeführt.

Im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen, die auch zum
Gebiet der Daseinsvorsorge zählen, sind die Reform-
schwerpunkte natürlich anders gelagert.  Aber auch hier wird
es Skeptikern, jedoch auch vorsichtigen Reformbefürwortern,
nunmehr schwer gemacht diesen Leistungen übergeordnete
politische oder soziale Werte zuzuschreiben beziehungswei-
se zu begründen, warum diese Leistungen unter reinen Wett-
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bewerbsbedingungen nicht oder nur unzulänglich erbracht
werden können.

Von der privaten Übernahme der Versorgung mit Diensten wie
Elektrizität, Gas, Wasser, Müllbeseitigung, Nahverkehr, Post
usw. erhofften sich die politischen Entscheidungsträger in
den, auch teilweise sozialdemokratisch geführten, Ländern
Europas geradezu Wunderdinge. Neben den Gebieten Infra-
struktur und Energie  wurden auch die sensiblen Bereiche
Bi ldung,  Gesundhei t  und Al tersversorgung auf  ihre
Privatisierungsmöglichkeiten nicht nur angedacht, sondern
(teil-)privatisiert.

In Österreich werden nach dem Abverkauf von Eigentumsan-
teilen an wichtigen Großunternehmen der „Verstaatlichten
Industrie“ nunmehr verschiedenste gemeinnützige Leistun-
gen, Sozialleistungen und öffentliche Dienstleistungen ver-
stärkt Marktprozessen unterworfen. Nahezu kein bisher von
Bund, Ländern oder Gemeinden geführter Aufgabenkreis von
der Strafanstalt bis zur Kultureinrichtung, vom Kindergarten
bis zum Seniorenheim blieb von (weiteren) Privatisierungs-
überlegungen verschont. Für diesen Zugriff auf die für die
staatliche Vorsorge wichtigen Gemeinschaftsbereiche (Was-
ser, Wald und Wohnungen) in Österreich wurde bereits
sarkastisch, auf die Internet-Gesellschaft anspielend, die
Kurzbezeichnung  „www.ade“  geprägt.

So unterschiedlich die Merkmale, Besonderheiten oder Auf-
gabengebiete der Leistungen der allgemeinen „Daseinsvor-
sorge“  (services of general economic interest, services
d’intérêt économique général) auch sind, allen Bestrebungen
ist ein Aufgeben traditioneller – nicht dem Wettbewerb unter-
liegender – Kernelemente gemeinsam. Wie in keinem anderen
Bereich werden hier die Auswirkungen der europäischen
Integration auf lokaler Ebene spürbar. Schließlich stehen
aber auch  dadurch Märkte für private Kapitalanleger und
expandierende „übernahmehungrige“ Großunternehmen
bereit.
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In den Vorstellungen der leitenden Manager der öffentlichen
Wirtschaft, für die sich in Frankreich auch der Ausdruck
„Sozialwirtschaft“ („Economie sociale“) als Fachterminus ein-
gebürgert hat, fehlt es aber stark an Widerstand gegen diese
Übernahmetendenzen und die Aufgabe strategischen Eigen-
tums in öffentlicher Hand. Trotz einer Vielzahl an nationalen
und übernationalen Dachverbänden fehlt es noch immer am
Gefühl der Gemeinsamkeit dieser doch recht heterogenen
Kategorie von Wirtschaftsunternehmen.

Der Begriff der „Gemeinwirtschaftlichkeit“ ist für die Öffent-
lichkeit, aber auch für viele der in diesem „Sektor“ tätigen
Mitarbeiter vielmehr mit einem negativen Beigeschmack be-
haftet und droht immer mehr außer Gebrauch zu kommen. Der
schon vor zehn Jahren konstatierte6  erzwungene,  zum Teil
aber auch freiwillige Anpassungsprozess ebendieses „Sek-
tors“ an gewinnorientierte privatwirtschaftliche Strategien ist
nicht erst seit heute existent, hat aber  durch die Dynamik der
internationalen Wirtschaftsverflechtungen eine neue Qualität
erhalten.

4. Der traditionelle Kern einer Volkswirtschaft

„Die Kommunalwirtschaft ist im Begriff zu verschwinden“ , mit
diesen Worten charakterisierte der Innsbrucker Universitäts-
professor Norbert Wimmer auf der Gemeinwirtschaftstagung
2001 auf dem Semmering die Situation. Die Gegenthese zu
dieser These lautet, dass von einem Rückzug der öffentlichen
Hand in Form eines völligen Verzichts auf Regulierung oder
eines langsamen Verschwindens nicht die Rede sein kann.
Man beruft sich dabei auf das britische Modell, wo eine
Neubewertung von Art und Umfang hoheitlicher Aufgaben,
zumindest temporär, mit einer Ausweitung des Regulierungs-
aufwandes einhergegangen ist7 .

Abgesehen von diesen strukturellen Turbulenzen kommt den
Gemeinden und ihren kommunalen Betrieben und Verbänden
mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit eine sehr wichtige Bedeu-
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tung für die Volkswirtschaft zu. In Europa gibt es derzeit über
10.000 öffentliche kommunale Unternehmen mit insgesamt
mehr als einer Million Beschäftigten und mit einem Gesamtum-
satz in der Höhe von mehr als 130 Milliarden Euro. Die
Beschäftigten in der öffentlichen Wirtschaft  insgesamt ma-
chen 7,1 Prozent aller Beschäftigten der europäischen nicht-
landwirtschaftlichen marktbestimmten Wirtschaft in der EU
aus. Das sind mehr als 6 Millionen Arbeitnehmer.8   Auf
Österreich bezogen sichern die kommunalen Aufgaben (auch
mit ihren Investitionsausgaben an die Privatwirtschaft) immer
noch viele Zehntausende Arbeitsplätze. Rund 13 Prozent des
verfügbaren Güter- und Leistungsvolumens sind in Österreich
zur Deckung der öffentlichen Nachfrage bestimmt9 . 70 Pro-
zent aller öffentlichen Investitionen unseres Landes sind
Gemeindeinvestitionen.10

Natürlich nicht alle, aber viele dieser gemeinwirtschaftlichen,
aber trotzdem in irgendeiner Form  „marktbezogenen“ Tätig-
keiten stehen im Gegensatz zu „normalen“ Dienstleistungen.
Sie müssen erbracht werden, auch wenn der Markt nicht
genügend Anreize für das Angebot solcher Dienstleistungen
bietet. Wasser, Gas oder Strom auch in entlegene Gebiete zu
transportieren, war ursprünglich eine wesentliche Vorleistung
für die Teilhabe aller Regionen am wirtschaftlichen Auf-
schwung.

Neben den öffentlichen Gütern, für die sich erst nach der
Herstellung einer Grundversorgung  so etwas wie ein Markt
gebildet hat, gibt es auch nicht marktbezogene Leistungen,
die beispielsweise von Wohlfahrtsverbänden und karitativen
Einrichtungen erbracht werden müssen, die natürlich eben-
falls der Daseinsvorsorge zuzurechnen sind. Fehlt in einer
Gemeinde zum Beispiel ein Kino oder ein Fachgeschäft für
Porzellangeschirr, so wird der Staat es nicht unbedingt als
seine Aufgabe sehen einzugreifen. Er soll und wird in der
Regel aber aktiv werden, wenn es in den Bereichen Gesund-
heit, Bildung oder Altersversorgung Defizite gibt.
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Die Grenzen sind oft nicht klar zu ziehen und bei einzelnen
wirtschaftlichen Tätigkeiten gibt es natürlicherweise Berüh-
rungspunkte:  zum Beispiel, wenn das privat geführte Kino der
von der Gemeinde finanziell unterstützten Jugendinitiative ein
Filmfestival über die Kultur eines afrikanischen Landes er-
möglicht oder wenn der Inhaber des örtlichen Porzellan-
fachgeschäfts zusammen mit den Mitgliedern des Senioren-
vereins einen Ausflug zur  Porzellanmanufaktur in die nächst-
gelegene Landeshauptstadt organisiert.

5. Die Position der Europäischen Kommission ist
unhaltbar

Eine unausgesprochene Furcht, Kommunen oder staatliche
Stellen könnten an sich wettbewerbliche Prozesse unter dem
„Deckmantel“ der Daseinsvorsorge verschleiern und  so ver-
meintlich dem Markt entziehen, ist dabei ein wesentlicher
Ideenbringer für die Kommission. Obwohl sie durchaus Märk-
te anerkennen müsste, die ohne öffentliche Regulierung zu
sozial unerwünschten Ergebnissen führen. Beispielsweise ist
das Beihilfenrecht ja auch gelockert, wenn mit den Zuschüs-
sen Mehrkosten ausgeglichen werden, die auf Grund der
Erfüllung besonderer sozialer Zwecke entstehen.

Um eine Herstellung gleicher Ausgangschancen zu erzielen,
ist aber ein hohes Ausmaß an regulativem Aufwand nötig.
Außerdem bedeutet die Garantie einer Rahmenordnung  nicht
immer, dass nur die kleinen und mittleren Unternehmen oder
die (sozialeren) öffentlichen Unternehmen geschützt werden.
Meist profitieren auch größere Unternehmen an direkten und
indirekten Maßnahmen. Die Kommission beruft sich bei ihrem
Wettbewerbsrecht stets auf die Forcierung des Binnenmark-
tes und auf die Abwehr von Handlungen, mit denen sich
Mitgliedstaaten außenwirtschaftlich abschotten wollen.

Um Investoren und damit Geldmittel anzulocken, befinden sich
die europäischen Volkswirtschaften in einem beinharten Kon-
kurrenzkampf. Es ist daher bis zu einem gewissen Grad
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sinnvoll den Mitgliedstaaten neben dem bereits real existieren-
den Steuerwettlauf (Reduzierung der Unternehmens- und
Gewinnsteuern, um Investoren ins Land zu locken) nicht noch
einen unbeschränkten Beihilfen- und Subventionswettlauf zu
gestatten.  Das generelle Beihilfenverbot11  ist zwar in den EG-
Vertrag hineinformuliert worden, bei der Anwendung der
„reinen“ Marktlehre sind allerdings auch die zahlreichen Ver-
walter der Brüsseler Fördertöpfe und Fonds selbst nicht einig.
Speziell in der Landwirtschaft sind die hohen Subventionen
(Gelder der EU-Marktordnungssysteme und der nationalen
Förderprogramme), die beispielsweise bei den österreichi-
schen Bauern schon zwei Drittel12  der Einkommen darstellen,
ein strittiger Tatbestand.

Es gibt auch zahlreiche andere Abweichungen, um die man
nicht umhin kann. Daher versucht man diese Ausnahmen,
deren Verschwinden  viele Brüsseler Dienststellen eigentlich
selbst obsolet machen würde, fest in den Griff zu bekommen
und relativ dirigistisch zu steuern. Dies widerspricht eigentlich
dem allgemeinen Tenor, die Öffnung der nationalen Behörden
und der Verwaltungsbetriebe für das freie Spiel der Markt-
kräfte als Quell des Wohlstandes und der  wirtschaftlichen
Vernunft anzusehen. Märkte brauchen also doch Regeln –
besonders dann, wenn diese aus Brüssel kommen.

Es wird im Rahmen der Europäischen Union ja stets betont,
dass der kleinste gemeinsame Nenner  immer der Wettbewerb
sei, selbst wenn man bei den sozialen Errungenschaften
Abstriche machen muss. Trotzdem gibt es außer den Unter-
nehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem öffentli-
chem Interesse betraut sind, auch andere sektorspezifische
Schutznormen: neben dem bereits erwähnten Sonderfall  Land-
wirtschaft auch beispielsweise in den Bereichen Verkehr und
Schiffbau.

Grundsätzlich stellen Betriebshilfen den Unterschied dar zwi-
schen dem Gewinn/Verlust, der tatsächlich erreicht wurde und
dem Gewinn/Verlust der auf Grund der Differenz zwischen den
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(marktbestimmten) Produktionskosten und dem angesichts
der (Welt-)Marktbedingungen frei vereinbarten Verkaufspreis
erzielt wurde. Seit dem Jahr 1994 besteht die EU-weite
Regelung, dass alle Unternehmen die gewährten Beihilfen
zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung als eine vom
Umsatz getrennte Einnahme ausweisen müssen.
Zur Beurteilung staatlicher Beihilfen hat die Kommission eine
Reihe von Leitlinien herausgegeben. Problematisch sind z. B.
Fälle, wo Unternehmen einen privilegierten Zugang zur Infra-
struktur einer Gemeinde haben, ohne Gebühren dafür zu
zahlen. Ein anderer Streitfall kann vorliegen, wenn ein Unter-
nehmen ein Grundstück vom Staat unter dem Marktpreis
erwirbt. Bestimmend für in Brüssel unerwünschte Beihilfen ist
deren Selektivität. Allgemeine Maßnahmen, die automatisch
und unterschiedslos für sämtliche Unternehmen in allen Wirt-
schaftszweigen und Regionen eines Staates gewährt werden
,sind unproblematisch.

Ausnahmen (Freistellungen) von der strikten Anwendung der
Unvereinbarkeit von Beihilfen können gewährt werden bei
Gebieten mit niederem Lebensstandard und Unterbeschäfti-
gung – aber nur dann, wenn die Handelsbeziehungen nicht
gestört werden. Horizontal können unter bestimmten Umstän-
den Kleinere und Mittlere Unternehmen (KMUs) gefördert
werden. Außerdem können Forschungs- bzw. Entwicklungs-
beihilfen, Umweltschutzbeihilfen und Beschäftigungsbeihilfen
usw. bewilligt werden.

Unternehmen, die vorwiegend im öffentlichen Interesse han-
deln, sind allerdings stets mit der Schwierigkeit konfrontiert,
dass sie begünstigende Maßnahmen in das System der ge-
meinwirtschaftlichen Beihilfenaufsicht der EU aufgenommen
und von diesem bewertet werden. Für die EU ist eine strenge
Überwachung der staatlichen Beihilfen wichtig. Dieser Weg
wurde schon vor längerer Zeit eingeschlagen und Bestrebun-
gen in diese Richtung erhalten immer wieder neuen Auftrieb
durch das Lobbying der großen Konzerne und mächtigen
Unternehmensverbände vor Ort. Auf Grund der Beseitigung
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der Binnengrenzen können Unternehmen ihre Tätigkeiten
innerhalb der EU auf den gesamten Binnenmarkt ausweiten.
Sie stehen daher oft in Konkurrenz zur lokalen oft mittelstän-
dischen Unternehmenslandschaft (inklusive der vorhandenen
Kommunalunternehmen).

6. Spürbare Auswirkungen auf Österreich

Zugespitzt könnte man daher die Frage formulieren: Kann es
sein, dass das Binnenmarktinteresse etwa eines dänischen
Autobusunternehmens höher bewertet ist als die Interessen
der Fahrgäste einer Kleinstadt in den Bundesländern Salzburg
oder Oberösterreich? Man könnte beliebig lange weiterfragen:
Bedeutet die Forderung der Fahrgäste nach einer ausrei-
chenden Nahverkehrsversorgung, dass diese Versorgung nicht
durch einen in der Gemeinde niedergelassenen Nahverkehrs-
spezialisten, der die örtlichen Verhältnisse kennt, erfolgen
muss?  Darf er  billigeres ausländisches Fahrpersonal anstel-
len? Muss er österreichische Ausbildungs- oder Sicherheits-
standards nicht einhalten, wenn diese strenger als die in
Dänemark (oder europaweit) gültigen Normen sind? Darf das
Unternehmen Gewinne machen, ohne  Investitionen in gewis-
ser Höhe zu tätigen? Kann sich der ausländische Betreiber
gegen Auflagen wie die Bedienung entlegener Fahrtstrecken
oder wie die Beförderung von Schülern und Pensionisten
(auch zu Spitzenzeiten) wehren?

Die Antwort ist in keinem Fall ein eindeutiges „Ja“, aber es gibt
z. B. in Deutschland und anderen Ländern bereits Präzedenz-
fälle, die nicht nur in Fachkreisen, sondern auch in der
Öffentlichkeit heftig diskutiert werden. Nordeuropäische und
französische Konzerne drängen in Deutschland stark auf den
Markt. Die Auswirkungen und Spätfolgen  der Privatisierung
des öffentlichen Verkehrs in Großbritannien (schwere Unfäl-
le, Unpünktlichkeit, zu geringe Investitionen, veraltetes Mate-
rial, unzureichend geschultes Personal usw.) haben die Be-
völkerung wachgerüttelt.
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Österreichische Politiker aller Farbschattierungen (also auch
jene, die der derzeitigen Regierung nahe stehen) beteuern
zwar, dass man nicht den gleichen Weg wie in Großbritannien
gehen will. Aber auch in Österreich ist das Fahrpersonal bei
der Post, der Bahn oder in den Bereichen des Nahverkehrs
bezüglich eines möglichen Verkaufs an ausländische  Unter-
nehmen verunsichert. Aus ähnlichen Gründen haben  bei der
ausgegliederten Postbus AG in einzelnen Bundesländern erst
kürzlich gewerkschaftlich organisierte Warnstreiks und Be-
triebsversammlungen stattgefunden.

Die österreichischen Behörden sind in diesem Sinne ver-
pflichtet genau zu prüfen, ob „konkurrenzverzerrende“ Sub-
ventionen über eine gewisse Freigrenze hinweg für soziale
oder kommunale Zwecke bewilligt werden können. Auch die
bei privatem Eigentum mögliche unternehmensinterne Quer-
finanzierung ist untersagt. In den Kommunalbetrieben ist die
buchhalterische Trennung zwischen „Zuschussbetrieben“ (zB
öffentlicher Nahverkehr) und Betrieben mit hohem Eigen-
wirtschaftlichkeitsgrad (z. B. Stromversorgung) EU-weit obli-
gatorisch. Neben dieser buchhalterischen Trennung sind
darüber hinaus in den meisten Städten, aber auch manchmal
in kleineren Gemeinden die Versorgungsbetriebe längst selbst-
ständige organisatorische und rechtliche Einheiten, die wei-
testgehend aus dem allgemeinen Verwaltungsbereich ausge-
gliedert sind.

Ein „soziales Wettabrüsten“13  bei gemeinwirtschaftlichen
Unternehmen ist auch aus Gründen des internationalen Wett-
bewerbs und der WTO-Regeln eine stets gegenwärtige Ge-
fahr. Arbeitskosten stellen in vielen Wirtschaftsbereichen
nach wie vor einen sehr wichtigen Standortfaktor dar. Viele
öffentliche Unternehmen stehen vor der entscheidenden Fra-
ge, ob sie sich ein gut bezahltes und gut ausgebildetes
Personal überhaupt noch leisten können. Die relativ zu priva-
ten Unternehmen höheren Lohn- und Gehaltskosten der öf-
fentlichen Unternehmen14  werden immer wieder für eine
Privatisierungs-, Deregulierungs- und Liberalisierungsdebatte
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herangezogen. Dabei wird allerdings vergessen, dass Arbeit in
hoch entwickelten Industrieländen neben ihrer  Bedeutung als
Kostenfaktor auch die Qualität, die Vertrautheit mit modernen
Technologien, die Zuverlässigkeit und viele andere wichtige
Gesichtspunkte umfasst. Arbeit bedeutet heute zudem immer
mehr die Anwendung von mühevoll erworbenem hoch speziali-
siertem Wissen und sie hat damit auch ihren Preis.

7. Die Überwindung des reinen Kosten- und Gewinndenkens

Bei der Messung der relativen Wertigkeit einer Dienstleistung
oder eines öffentlichen Gutes wird immer zu sehr auf die
Kostenseite und zu wenig auf Unterschiede in der Qualität, der
Erreichbarkeit, des Zusatznutzens (positive externe Effekte)
und der sozialen bzw. umweltbezogenen Verträglichkeit geach-
tet. Ein Vorteil der privaten Betreiber ist, dass sie an einer
einzigen –nicht nur dem Aktionär, sondern auch dem Durch-
schnittsbürger recht einfach vermittelbaren – Größe, nämlich
dem Gewinn, zu messen sind. Hat früher der gängige Spruch
„Nicht alles ist Gewinn, aber ohne Gewinn ist alles nichts“
gelautet, so wäre er heute im Zeitalter des Shareholder-Value-
Denkens in Richtung eines „Alles oder Nichts“  umzuändern.
Letztlich scheinen alle andern Einflussgrößen bei Unter-
nehmensentscheidungen gegenüber der Möglichkeit der (kurz-
fristigen) Gewinnmaximierung nachrangig zu sein.

7.1. Öffentliche Wirtschaft und wichtige Innovationen

Andererseits führt die Debatte über Wettbewerbsfähigkeit der
öffentlichen Wirtschaft, wie sie derzeit geführt wird, in eine
Sackgasse. Wettbewerb sollte eigentlich neue Wachstums-
impulse geben. Bei den meisten Reformbestrebungen steht
aber zu sehr die Prozessinnovation im Mittelpunkt. Es geht
immer stärker darum, wie man die Herstellung eines Produktes
(zum Beispiel die „Produktion“ öffentlicher Güter) rationali-
siert. Dabei verliert der Bereich der Gemeinwirtschaft immer
wieder Arbeitsplätze, die in anderen Sektoren der Volkswirt-
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schaft neu geschaffen werden müssen. Es ist eben „viel leichter
zuzusperren als aufzusperren“ (K. W. Rothschild).

Als wichtigste Möglichkeit gegen den Personalschwund im
öf fent l ichen Sektor  anzukämpfen wäre d ie  Produkt -
innovation15 stärker als die Prozessinnovation zu forcieren. So
könnten neue Erzeugnisse und Dienstleistungen der Daseins-
vorsorge, aber auch aus anderen Segmenten zur Marktreife
gebracht werden, mit denen eine zusätzliche Wertschöpfung
erzielt werden kann. Es sollte nicht als Ziel ein Nullsummenspiel
zwischen öffentlichen und privaten Produzenten bzw. Dienst-
leistungsbetrieben vollzogen werden. Die schrittweise Auswei-
tung eines Sektors sollte die Funktion eines Promotors für den
anderen Sektor übernehmen. Nicht jedes gemeinwirtschaftli-
che Unternehmen eignet sich allerdings in solch eine Plattform-
funktion zu treten. Das seit etwa hundert Jahren in der Archi-
tektur anerkannte (aber von Architekten nicht immer beachtete)
Konzept, „die Form folgt dem Inhalt“, müsste bei einer Übertra-
gung auf die von Wachstumsschwächen geprägten öffentlichen
Marktsektoren daher richtig angewendet werden.

Von allgemeinem Interesse sind vor allem Dienste und Produkte
,für die ein hoher Bedarf besteht, bei denen aber noch die
Zwischenschritte bis zur Marktreife fehlen. Der wirtschaftliche
und soziale Fortschritt beinhaltet als notwendigen Teil ein
gewisses Risiko.  Positive Beschäftigungseffekte können nur
auftreten, wenn unerwünschte Risiken vermieden werden (bei-
spielsweise bei der Erzeugung von Arzneimitteln); aber ande-
rerseits brauchen die Unternehmen risikobereite und innovati-
ve Mitarbeiter, um im dynamischen Wettbewerbsprozess be-
stehen zu können. Auch beim Risikoverhalten gibt es unter-
schiedliche Schwellenwerte, deren (dauernde) Unter- oder
Überschreitung Probleme aufwirft.

Die Behörden und die öffentliche Wirtschaft können dazu
beitragen die Marktreife von Produkten zu beschleunigen, sei
es durch die Verbrei tung neuer Technologien, durch
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Benchmarking, die Förderung von Synergien, Kooperationen
bzw. Zusammenschlüssen als auch durch Demonstrations-
projekte. Das sind wichtige Funktionen, die eine Risikoan-
passung von Marktteilnehmern fördern können, neben der
Beseitigung von unnötigen Markthindernissen für neue Produk-
te. Die Aufgaben der Daseinsvorsorge sollten im ökonomischen
Sinn nicht strukturkonservierend verstanden werden, sondern
diese sollte dynamisierende Wirkungen auf die privatwirt-
schaftliche Ebene haben.

Besonders wertvoll könnten dabei Pilotprojekte sein, wenn sie
im Zusammenspiel mit Koordinierungsinstitutionen der öffent-
lichen Hand in Gang gebracht werden können. Solche Pilot-
projekte zeigen besonders in den Bereichen Bildung, Verkehr,
Umwelt und im Sozialbereich viele Möglichkeiten auf, insbeson-
dere wenn sie bei organisatorischen Innovationen eingesetzt
werden, denen viele Experten ansonsten skeptisch gegenüber-
stehen.16

7.2. Investitionen und regionale Entwicklungen

Durch diese unterschiedlichen „Modernisierungspolitiken“17

können Länder bzw. einzelne Wirtschaftsregionen in ihrer
Standortpolitik Wettbewerbsvorteile durchsetzen. Natürlich muss
bei einem Vergleich von Regionen oder Ländern und Gemein-
den ein striktes Benchmarking angewendet werden. Die Kom-
munen und ihre infrastrukturellen Erfolgsbilanzen stehen ja
auch  in Konkurrenz zueinander. Es findet ein Wettbewerb um
die Gunst der Bürger statt, bei dem eine möglichst große
Transparenz beim Vergleich der lokalen Errungenschaften von
Vorteil ist.

Versucht man allerdings „Äpfel mit Birnen“, also unterschied-
liche Leistungen ohne gemeinsamen Bezugspunkt, zu verglei-
chen, ist dies im Bereich der Daseinsvorsorge ein aussichts-
loses Unterfangen. Regionale Schwerpunkte und die Erfüllung
von lokalen Sonderbedürfnissen müssen gewahrt bleiben.
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Die eine regionale Einheit will zum Beispiel eine Bildungs- und
Informationsinitiative durch ein öffentlich gefördertes Bildungs-
konto einrichten, einer anderen Region (Stadt, Gemeinde) ist
eine neuartige Ernährungs- und Gesundheitsinitiative  für ihre
Bürger (Gewichtsreduktion, Senkung von Blutfettwerten usw.)
ein wichtiges Anliegen und sie lässt sich dieses Anliegen (wenn
auch eine finanzielle Beteiligung von Versicherungen oder der
örtlichen Ärzteschaft erwirkt wird) viel Geld kosten.

Eine dritte Gemeinde forciert eine integrierte Sportschule mit
Schwimmhalle und Hochleistungstrainingszentrum für ihre Ju-
gend. Diese Aufzählung von Beispielen, die beliebig fortgesetzt
werden könnte, soll zeigen, dass es sich lohnen kann, in
vollkommen unterschiedlichen kommunalen und regionalen
Aufgabenbereichen Schwerpunkte zu setzen. Eine gesicherte
Grundversorgung vorausgesetzt, bleibt ein gewisser Spiel-
raum, der erhalten werden muss.

Es klingt beinahe trivial, aber der derzeitige Trend geht in eine
ganz andere Richtung: Wurden früher kleinere Orte durch die
Eröffnung eines Postamtes (wenn auch oft nur mit sehr be-
schränkten Öffnungszeiten), Gendarmeriepostens oder einer
Gemeindebibliothek (d. h. meist Pfarrbibliothek) radikal aufge-
wertet, so steht man jetzt vor der unangenehmen Tatsache
einen Schlussstrich ziehen zu müssen. Bürgermeister, die
zuvor daran gemessen wurden, was sie für ihre Gemeinde
erreichen konnten oder welche Materien sie auf Landes- oder
Bundesebene  für ihre Gemeindeinvestitionen „regeln“ konn-
ten, sehen sich auf einmal einem beinharten Kostenmanagement
zentraler Geldgeber gegenüber, bei dem sich das Verhandeln
beinahe erübrigt.

Da dabei viel regionales Know-how zerstört wird und da ein
Richtungswandel derzeit noch nicht abzusehen ist, scheint so
etwas wie eine Kettenreaktion wahrscheinlich zu sein. „Heute
sind die Post- und Finanzämter, Gendarmerieposten und Be-
zirksgerichte dran, morgen vielleicht schon kleine Volksschu-
len, Außenstellen der Krankenkassen oder Bezirkshaupt-
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mannschaften, die geschlossen, und kleinere Gemeinden, die
zusammengelegt werden“, verschafft sich ein oberösterreichi-
scher Gemeindevertreter18  dazu Luft.

Es ist daher weiterhin ein massiver Rückgang der Investitions-
tätigkeit der lokalen und regionalen Infrastrukturwirtschaft zu
befürchten, insbesondere auch zu Lasten der Klein- und Mittel-
betriebe in den Gemeinden, Städten und Regionen. In Relation
zum Bruttoinlandsprodukt machen im Jahr 2000 die österreichi-
schen Gemeindeinvestitionen  1,03 Prozent aus. Im Jahr davor
waren es immerhin noch 1,21 Prozent und Mitte der 90er Jahre
rund 1,4 Prozent.19

Diese Argumente zeigen deutl ich, dass das regionale
Benchmarking, soll es praktisch relevante und wissenschaftlich
haltbare Ergebnisse bringen,  ein sehr schwieriges  Unterfan-
gen darstellt. Vergleiche dürfen nicht dazu führen regionale
Besonderheiten, die nach dem Subsidiaritätsprinzip sogar
willkommen sein  dürfen, als nicht wünschenswert abzukanzeln.

Dazu kommt noch, dass die einzelnen Einrichtungen und
Maßnahmen von den betroffenen Bürgern nicht gleich stark
genützt werden.  Verursachergerechte Kostenanlastung bzw.
das Bemühen um „fiskalische Äquivalenz“ (M. Olson) sollten
neben den generellen „Goods“- und „Bads“-Vergleichen bei
den regionalen Eigenheiten ein weiterer Gradmesser für die
Erfolgsstrategie einer lokalen Körperschaft sein. Nutzer- und
Kostenträgerkreis sollte möglichst deckungsgleich gehalten
sein. Die Solidaritätsbereitschaft der Bürger ist ja begrenzt,
wenn gemeinwirtschaftliche Leistungen aus Mitteln finanziert
werden, die in keinem Zusammenhang mit der speziell für sie
erbrachten Leistung stehen.

Die Entscheidung (z. B. eines Landtages oder eines Gemein-
derates) im öffentlichen Interesse in bestimmten Bereichen
mehr zu investieren hängt stark von der Option ab, wie sich die
öffentliche Meinung dazu entwickeln könnte (z. B. beim geplan-
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ten Neubau eines Theaterzentrums). Die Einstellung der Öf-
fentlichkeit ist aber stark davon beeinflusst, wie sich der
erwartete Nutzerkreis der Investition verhält. Ein lokales
Benchmarking muss auch diese Tatsache berücksichtigen,
wenn die Verschiedenartigkeit gewahrt werden soll und die
Funktionsentwicklung des Staates vom „Ordnungsträger zum
Leistungsträger“ (W. Fremuth) beschleunigt werden soll.

Dass private Kapitalträger wesentlich wendiger und flexibler
agieren können und eine ganz anders geartete Risikoneigung
besitzen als öffentliche Unternehmen, bleibt unbestritten. Dies
zeigt sich besonders augenscheinlich an den Schnittstellen
zwischen öffentlichem und privaten Sektor wie beispielsweise
den einstmals rein staatlichen Autowerken. Diese zählen zwar
nicht unbedingt zur Daseinsvorsorge, hatten aber, so wie die
periodisch wirtschaftlich Not leidende Eisen- und Stahlindus-
trie, Schrittmacherfunktion bei der Zusammenarbeit mit prestige-
trächtigen Vorzeigeindustrien privater Aktionäre und Geldge-
ber.

Bestärkt durch die Entwicklung eines für öffentliche Übernah-
me günstigen Weltfinanzmarktes, entstanden in den letzten
Jahren zahlreiche öffentliche oder gemischte Unternehmen, in
die das Kapital großer ausländischer Gesellschaften eingetre-
ten ist (z. B. bei Renault durch Nissan und Samsung). Diese und
andere  Be isp ie le  veran lass ten  Unternehmen im
Telekommunikations- und Energiesektor mit öffentlichen Kapi-
tal aus vielen europäischen Ländern, sich sukzessive in ver-
schiedenster Form im Ausland niederzulassen.

7.3. Deutscher Regionalismus als Antwort?

Der Widerstand gegen die grenzüberschreitende Begehrlich-
keit großer multinationaler Infrastrukturunternehmen, aber auch
gegen einen  bürokratischen  Zentralismus regt sich nicht nur
in den Gemeindestuben von kleinen Ortschaften, bei  erbosten
Bezirksgewerkschaftssekretären oder bei für  Zustellpostämter
zuständigen Personalvertretern.
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Der mit großer Mehrheit konservativ regierte Freistaat Bayern
als Ganzes, Deutschlands Inbegriff von Föderalismus und
regionaler  Eigenständigkeit, steht dabei zum Beispiel an
vorderster Front. Bayern wittert bereits einen Anschlag auf das
föderale System in Europa. Zum Unterschied des vom preußi-
schen Zentralstaat  betriebenen Untergangs der Reichsordnung
von 1871 wird, diesmal von Brüssel ausgehend,  ein Zurück-
drängen politischer und sozialer Gestaltungsräume in Deutsch-
lands südlichstem Bundesland befürchtet.

Immer wieder melden sich Politiker aus Bayern in der Öffent-
lichkeit gegen EU-Bestrebungen zu Wort. Ministerpräsident
und Kanzlerkandidat Stoiber selbst verwies wiederholt auf die
besondere Verantwortung der  Kommunen und Bundesländer,
die sich als „Daseinsvorsorge bis in die Bereiche Schule,
Bildung, Kultur und Alterspflege erstreckt“.  Seiner Meinung
nach betone Brüssel zwar „richtigerweise den Wettbewerb“,
doch stehe auf der anderen Seite „die Verpflichtung des
Sozialstaates gegenüber“. Europa dürfe am „Vorabend der
Wiedervereinigung nicht dem alten Fehler des Zentralismus
verfallen“20.

Die Angst vor den Menschenschlangen, die in Rathäusern auf
amtliche Dokumente warten, vor geschlossenen Hallen- und
Freibädern und vor öffentlichen Schulen, die dem Verfall
preisgegeben sind, ist auch im Süden Deutschlands gegenwär-
tig. Von einem hausgemachten „deutschen“ Zentralismus (wo-
hin alle Ressourcen fließen dürfen) kann dabei nicht mehr die
Rede sein angesichts des desolaten Finanzzustandes, in dem
sich die nunmehrige Hauptstadt Berlin selbst befindet. Die
Vorbildfunktion, die die geteilte Stadt in Nachkriegsdeutsch-
land innehatte, scheint für einige Zeit nunmehr verloren gegan-
gen zu sein.

Sind doch seit 1992 dort 52.000 Arbeitsplätze im öffentlichen
Dienst abgebaut worden. Die Arbeitslosigkeit in Berlin/Bran-
denburg beträgt 19,1 Prozent.  Auch nach dem Berliner
Bürgermeisterwechsel sind die Mittel weiterhin knapp. Es wird
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auch im teilweise wieder neu geschaffenen Zentrum Deutsch-
lands nur mehr einer Politik der „Senkung der Staatsquote,
Privatisierung, Deregulierung und einer Konsolidierung öffent-
licher Haushalte bei gleichzeitiger Steuersenkung und Lohn-
disziplin das Wort geredet“, warnt der zuständige DGB-Lan-
desbezirk21.

8. Zusammenfassung und Ausblick

Immer wieder wird das Image von regionalen und kommunalen
Dienstleistern in der Öffentlichkeit als schwerfällig-bürokrati-
sche „Staatsbetriebe“ beschworen. Ihre Wohlfahrts- und
Beschäftigungsfunktion, die ihnen auferlegte Ressourcen-
schonung sowie ihr möglicher Beitrag zur „Querverbund-
finanzierung“ lokaler standortgebundener Dienstleistungen
werden viel zu wenig gewürdigt.

Viele der theoretischen Konzepte mit höheren Wettbewerbsan-
teilen müssen sich in der Praxis dagegen erst bewähren. Alle
gesetzgeberischen Handlungen müssen nach Ansicht der kom-
munalen Spi tzenverbände am verfassungsrecht l ichen
Selbstverwaltungsgebot gemessen werden. Die Ansichten der
bisherigen Leistungsträger, aber auch die der Empfänger
(Konsumenten) sind zwar auch nach Meinung der EU-Kommis-
sion „angemessen zu berücksichtigen“,22  die europäischen
Absichten und Verlautbarungen werden jedoch von Städte-,
Gemeindebünden und Regionalverwaltungen mit größter Be-
sorgnis registriert23 .

Im Ringen um die Rechtfertigung einer Privatisierung öffentli-
cher Leistungen liegt die „Bringschuld“ beim Markt. Der Markt
ist hier neu und muss erst beweisen, dass er auf Dauer in der
Lage ist, die bestmögliche Versorgung mit öffentlichen Gütern
und Dienstleistungen zu gewährleisten. „Eigentum“ bedeutet
nach bürgerlicher Rechtsauffassung das Recht nach eigener
Willkür zu schalten und walten. „Strategisches Eigentum“  in
der öffentlichen Wirtschaft bedeutet daher sinngemäß als
öffentlicher Kernaktionär in einem Unternehmenssektor mit
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volkswirtschaftlicher „Schlüsselfunktion“ tätig zu sein, wobei
die Daseinsvorsorge eine wichtige Rolle einnimmt.

Die Privatwirtschaft redet der „Öffnung der Daseinsvorsorge“
für Wirtschaftsunternehmen des Privatrechts bezüglich einer
Liberalisierung und Deregulierung dieser „Schlüsselindustri-
en“ das Wort. Die bisherigen öffentlichen Leistungserbringer
sind  gut beraten auf Grund ihrer langjährigen Erfahrungen im
Umgang mit den Bedürfnissen der Konsumenten diese Leistun-
gen weiterzuentwickeln. Ein Ausruhen auf  herkömmlichen
Besitzständen und Qualitätsniveaus wäre fatal. Eine offensive
Strategie der Unternehmen der Daseinsvorsorge ist notwendig,
aber ohne dass mit Hilfe von bestehenden und neu zu entwi -
ckelnden Wettbewerbselementen traditionelle und sinnvolle
Kernelemente auf dem Altar kommerzieller Interessen geopfert
werden.
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