
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Stadtforum Berlin 2020: 

REGULIEREN? DEREGULIEREN? REREGULIEREN? 

ÖFFENTLICHE AUFGABEN UND PRIVATISIERUNG 

Dokumentation der Veranstaltung vom 02.September 2005  

im Haus der Berliner Wasserbetriebe 

Begrüßung 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

herzlich willkommen zum 6. Berliner 

Stadtforum. Herzlich willkommen Frau 

Senatorin Junge-Reyer und vielen Dank, 

dass Sie uns eingeladen haben. Ein wei

terer Dank geht an Herr Simon, den 

Hausherren, dass uns die Berliner Was

serbetriebe diesen Raum zur Verfügung 

gestellt haben. Und natürlich vielen Dank 

die Referenten und Podiumsteilnehmer, 

die ich gleich noch näher vorstellen wer

de. Die bisherigen Erfahrungen besagen, 

dass die verschiedenen Themen der 

Stadtforumsveranstaltungen auch immer 

ein wechselndes Publikum ansprechen. 

Deshalb möchte ich noch einige Worte zu 

der Idee des Stadtforums verlieren. Frau 

Junge-Reyer hat die Idee des Stadtfo

rums, dass ja Mitte der 90er Jahre eine 
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etablierte Plattform der städtischen Dis

kussion war, aufgegriffen und weiterent

wickelt. In der Veranstaltungsreihe sollen 

die Kernthemen des Stadtentwicklungs

konzepts Berlin 2020 in öffentlichen Dis

kussionen hinterfragt werden. Der Beirat 

– personell besetzt mit Frau Dr. Doehler-

Behzadi, Frau Prof. Giseke und Herr Prof. 

Bodenschatz und mir – sieht seine Rolle 

darin, die Themenwahl und Strukturie

rung zu begleiten, aus den in den Veran

staltungen gewonnenen Erkenntnissen 

Schlussfolgerungen zu ziehen und Emp

fehlungen abzuleiten. 

Nach Themen, wie Einzelhandel, Soziale 

Stadt, Verkehr und Umwelt und Zwi

schennutzungen stehen wir nun heute – 

mit Fragen des Umgangs mit öffentlichen 

Aufgaben – wieder vor einer aktuellen 

stadtentwicklungspolitischen Fragestel

lung. Das Thema Privatisierung steht in 

Deutschland seit gut 15 Jahren auf der 

Tagesordnung und in dieser Zeit kamen 

viele neue Aspekte dazu. Inzwischen 

wurden eine Menge Erfahrungen gesam

melt – in manchen Bereichen mehr, in 

anderen weniger – die sehr unterschied

lich ausfallen. Anstöße dazu kamen einer

seits aus der nationalen Politik, anderer

seits wurden aber auch Vorgaben, etwa 

der Europäische Union umgesetzt. Letzte

res ist gerade im kommunalen Bereich 

relevant. Der Vorsatz der Europäische U

nion europaweit gleiche Wettbe

werbsbedingungen zu schaffen, bedingte 

erhebliche Umstellungen in Vergabepolitik 

und Finanzierungspraxis von Stadtwerken 

oder städtischen Verkehrsbetrieben. Zu 

diesen – durchaus umstrittenen – Verfah

rensfragen kommt eine übergeordnete 

Aufgabenkritik hinzu, in der historisch 

gewachsene Aufgabenbereiche der öffent

lichen Hand hinterfragt werden.  

Flankierend zu der öffentlichen Diskussion 

besteht für interessierte Berlinerinnen 

und Berlinern die Möglichkeit, sich über 

die Pinwand auf der Homepage (Link) 

einzubringen. Ich habe mir ein solches 

Statement herausgesucht von Henrik Ha

selmann (1. September), das meine Ein

führung gut zusammenfasst und das ich 

kurz vorlesen werde: „Die konkrete Ges

taltung der Privatisierung ist entschei

dend! Es stellen sich folgende Fragen: Ist 

die finanzielle Entlastung langfristig? Sind 

Private strukturell geeignet? Sind die 

Chancen und Risiken vertraglich fair ver

teilt? Kann der Staat langfristig Qualität 

und Leistungen bestimmen? Ist das Zu

sammenspiel mit anderen öffentlichen 

Aufgabenbereichen gesichert? Vertraut 

die Bevölkerung dem Anbieter? Ist der 

Schritt reversibel?“ Mit diesen Fragen ist 

der Rahmen der heutigen Veranstaltung 

abgesteckt und ich konnte Ihnen hoffent

lich die Beteiligung über das Internet ans 

Herz legen. 

Noch eine letzte grundsätzliche Bemer

kung: Das Stadtform zieht durch die 

Stadt. Die regelmäßigen Besucher des 

Stadtforums studieren die Einladungskar

te sicher sorgfältig. Die dahinter liegende 

Idee ist, Orte mit Bezug zum Thema aus

zuwählen. So sind wir heute im Haus der 

Berliner Wasserbetriebe, die ja auch ein 

ehemals städtisches und nun teilprivati

siertes Unternehmen darstellen. 
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Nun zu einigen organisatorischen Aspek

ten der Veranstaltung: Erstens die Bitte 

an sie – die im Vorfeld auch schon an die 

Referenten ging – sich in den Diskussi

onsbeiträgen kurz zu halten. Zweitens 

haben wir heute einen Gast aus London, 

Herrn Biggs, der zurzeit noch auf dem 

Weg hierher ist. Bitte benutzen Sie des

halb bei Ihren Wortmeldungen die Mikro

phone, damit Herr Biggs die Veranstal

tung verfolgen kann. Für Sie liegen 

Kopfhörer auf den Sitzen bereit. Auf Posi

tion 1 ist die deutsche Übersetzung, auf 

Position 2 die Englische. 

In der Pause, etwa 17.15 Uhr, hat uns 

der Gastgeber zu einem kleinen Café-

Umtrunk eingeladen. Und im Hause der 

Wasserbetriebe soll natürlich niemand 

verdursten, deshalb steht im Hintergrund 

des Saales eine Erfrischung zur Verfü

gung. 

Bevor wir mit den Einführungsvortrag hö

ren, möchte ich noch die Referenten und 

Podiumsteilnehmer vorstellen. Herr Prof. 

von Weizsäcker ist eine sehr profilierte 

Persönlichkeit und sicherlich einer der be

kanntesten Umweltpolitiker in Deutsch

land. Wir freuen uns sehr, dass Sie der 

Einladung gefolgt sind, obwohl sie ja mit

ten im Bundestagswahlkampf stecken. 

Herr von Weizsäcker war u.a. Präsident 

der Universität/GHS Kassel, Direktor am 

UNO Zentrum für Wissenschaft und Tech

nologie in New York, Direktor am Institut 

für Europäische Umweltpolitik, Präsident 

des Wuppertal Instituts. Seit 1998 ist er 

Mitglied des Deutschen Bundestages, seit 

1999 Vorsitzender der Enquete-

Kommission „Globalisierung der Weltwirt

schaft" und Vorsitzender des Ausschusses 

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit. 

Herr Biggs kommt aus London und ver

spätet sich, da – überspitzt gesagt – die 

Privatisierung der öffentlichen Verkehrs

mittel in Großbritannien, deren Nutzung 

mitunter erschwert. Er ist einer von 25 

Mitgliedern der Londoner Stadtversamm

lung (London Assembly). Diese werden 

zur gleichen Zeit, wie der Bürgermeister 

gewählt und sind stehen diesem beratend 

zur Seite. Andererseits können sie aber 

auch eigene Anträge formulieren und ein

reichen. 

Für die spätere Podiumsdiskussion freue 

ich mich sehr, Frau Dr. von Kretschmann 

begrüßen zu können. Sie ist als Unter

nehmensberaterin in dem Berliner Büro 

„Metropolitan Consulting“ tätig, und berät 

öffentliche Auftraggeber bei der Umset

zung von Privatisierungen, bzw. bei Ver

änderungen in der Organisationsstruktur 

öffentlicher Unternehmen. Ihr Haupttä

tigkeitsfeld liegt dabei im Bereich der 

(Neu)Organisation des ÖPNV. Frau Prof. 

Müller, die ich am längsten kenne, war im 

Bundesumweltministerium unter Prof. 

Töpfer, eine der profiliertesten Mitarbeite

rinnen. Danach war sie Ministerin für Na

tur und Umwelt des Landes Schleswig-

Holstein (1994-96), Leiterin der Abteilung 

Klimapolitik des Wuppertal Instituts 

(1997-98), Vizedirektorin der Europäi

schen Umweltagentur in Kopenhagen 

(1998-2000). Seit Januar 2001 ist sie 

Vorstand des Bundesverbandes der 
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Verbraucherzentralen und Verbraucher

verbände e.V. (BVZV) und als solche ver

tritt sie heute auch die Perspektive der 

Verbraucher in Fragen der Neujustierung 

der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Als 

dritten Teilnehmer der Podiumsdiskussion 

darf ich Herrn Prof. Roth vorstellen. Er ist 

Politik- und Sozialwissenschaftler, hat 

sich in Berlin habilitiert, ist heute an der 

Hochschule Magdeburg-Stendal tätig. Er 

wirkte bis 2002 in der Enquète-

Kommission „Zukunft des bürgerschaftli

chen Engagements“ mit. Wenn ich jetzt 

die Titel von vier seiner Veröffentlichun

gen nenne, dann verdeutlicht sich sein 

Zugang zu unserem heutigen Thema: 

Einführung 

y	 „Ausverkauf der Politik – Neue Heraus

forderungen für globale und soziale 

Bewegungen“, 

y	 „Der Abschluss der Kommunalfinanzen 

und seine Folgen“, 

y	 „Widerstand gegen Privatisierung, so

ziale Bewegungen und ihre Kampag

nen zum Schutz globaler öffentliche 

Güter“ und  

y	 „Abschied vom Sozialstaat, wie wir ihn 

kannten“. 

So viel zur Einführung von meiner Seite. 

Vielen Dank. 

Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, 

Mitglied des Bundestages 

Lieber Herr Krautzberger, Frau Senatorin, 

meine verehrten Damen und Herren, ich 

möchte zuerst über das Thema „Privati

sierung“ ein paar Worte verlieren. Der 

bestimmende Trend der 60er und 70er 

Jahre war die Regulierung. Seit Ende der 

1970er Jahre erleben wir mit der Deregu

lierung – und damit einhergehend der 

Privatisierung – eine Art Antwort darauf. 

An vielen Stellen hat man es dann über

trieben, so dass man inzwischen wieder 

über Reregulierung sprechen muss. Die 

Privatisierung war in der Hauptsache ein 

Phänomen der 1990er Jahre. Ich werde 

heute nicht viel über die deutsche Situa

tion sprechen, denn es gibt andere, die 

davon viel mehr verstehen. Stattdessen 

beziehe ich mich im Wesentlichen auf ein 

Buch, das wir vor einem halben Jahr auf 

Englisch publiziert haben und welches im 

nächsten Jahr auch auf Deutsch erschei

nen wird – „Limits To Privatization“. Das 

Buch behandelt den Trend in den 1990er 
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Jahren, als weltweit im Umfang von Hun

derten von Milliarden Dollar privatisiert 

worden ist (Folie 1), allerdings mit inte

ressanten geographischen Schwerpunk

ten, nämlich im Wesentlichen in den Ent

wicklungsländern (Folie 2). In den OECD-

Ländern, dass sieht man an den beiden 

rechten Balken, hat sich in Bezug auf den 

Prozentsatz der Staatsunternehmen am 

Bruttosozialprodukt fast nichts verändert. 

Aber auch in diesen Staaten ist einiges 

passiert, und zwar mit sehr großen Un

terschieden zwischen den Ländern. 

Deutschland belegt unter den OECD-

Ländern eine führende Position, allerdings 

hauptsächlich wegen der Aktivitäten der 

Treuhand. In Italien dagegen begründete 

sich die Privatisierung zum einen in ei

nem politischem Rechtsruck und zum 

Zweiten in den enormen fiskalischen 

Schwierigkeiten des Staates (Folie 3). 

Unter Berlusconi wurde also gnadenlos 

privatisiert. Eines der Beispiele in unse

rem Buch ist die Privatisierung der öffent

lichen Kunstschätze, für die wir eine Ver

kaufsliste gemacht haben. Da konnte 

irgendein amerikanischer Konzern italie

nische Kunst kaufen. Es wurde alles ver

kauft, was sich für „Coca-Cola-

Tourismus“ eignet, die anderen Dinge 

sind Ladenhüter geblieben. 

Wir haben viele verschiedene Sektoren 

untersucht, nicht nur die bekannten – 
Wasser, Verkehr, Telekommunikation, 

Strom, Gas und Bildung –, sondern z.B. 

auch das Militär. In Afrika wurde ein gro

ßer Teil des Militärs in Söldnerheere um

gewandelt. Weiterhin wurden Gefängnisse 

privatisiert, und schließlich haben wir die 

Privatisierung im Versicherungswesen be

leuchtet. Ich will aber zunächst noch et

was über die Motive für die von mir be

schriebene Entwicklung sagen. In den 

1970er Jahren gab es, wenn man so will, 

ein philosophisches Motiv für die Privati

sierung. Das damals vorherrschende öko

nomische Modell des Keynesianismus 

wurde durch die so genannte „Stagflati

on“ diskreditiert, als es gleichzeitig durch 

übermäßige Staatsausgaben zur Inflation 

kam, aber der erhoffte keynesianische Ef

fekt der Wachstumsankurbelung nicht 

eintrat, sondern stattdessen die Stagnati

on anhielt. Die Gegenbewegung der An

gebotsökonomie – die Chicago-School, 

Neoliberale usw. – vertrat die Meinung, 

dass der Staat sich zurückziehen sollte. 

Diese Theoriebildung lässt sich mit der 

amerikanischen Geschichte erklären, 

denn Amerikas erste Einwanderer flohen 

vor restriktiven Staaten und wollten da

her immer nur einen Minimalstaat haben. 

Diese Philosophie hat dann die Oberhand 

gewonnen und auch den Washington-

Konsens gegenüber den Entwicklungslän

dern geprägt, die dadurch zur Privatisie

rung gezwungen worden sind. Das ist ei

ner der Gründe, weswegen das 

Phänomen hauptsächlich in den Entwick

lungsländern zu beobachten ist und wir 

bei der Untersuchung der Grenzen der 

Privatisierung vor allem diese betrachten 

mussten. Gleichzeitig waren nach 1990 

die Auswirkungen der Globalisierung und 

des globalen Standortwettbewerbs deut

lich zu spüren. Eines der auffallendsten 

Phänomene war dabei der internationale 

Steuerwettbewerb, welchen die OECD 

selber – ganz gewiss kein Sozialistenver
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ein – als schädlichen Steuerwettbewerb 

ansah. Dazu zählt die systematische Sen

kung der Unternehmenssteuern, die sich 

als Karussellverfahren von einem Land 

zum anderen fortgesetzte (Folie 4). Zu

erst wurde in Neuseeland die Höhe der 

Staatsquote kritisiert und auf Steuersen

kungen gedrungen, welche dann auch er

folgten. Dann gingen sie nach Australien, 

dann nach Japan, nach Deutschland, nach 

Schweden, in die USA usw., und nach 10 

oder 20 Jahren kamen sie wieder in Neu

seeland an und sagen, die anderen haben 

nachgezogen, ihr müsst jetzt auch wieder 

nachlegen. Das heißt, die Basis der Ein

nahmen des Staates wird systematisch 

ausgedünnt. Und bei jeder Steuerreform 

wird gesagt, sie finanziere sich selbst. Es 

wird immer wiederholt, dass die Steuer

senkungen mehr Steueraufkommen ge

nerieren. Das ist natürlich völliger Unsinn, 

aber es wird jedes Mal behauptet, weil es 

bei in Neuseeland das erste Mal funktio

niert hat. Da wurden eine Menge Unter

nehmen angesiedelt, aber irgendwann 

war das Verlagerungspotenzial war ir

gendwann erschöpft, das heißt, der Zwei

te und der Dritte hatten schon sehr viel 

geringere Vorteile und die anderen über

haupt keine mehr. Der Hoffnungsanker in 

der systematischen Verarmung des Staa

tes war die Privatisierung, was aber auch 

zum Teil eine Art von vorgezogener Ver

schuldung ist: Man verkauft einfach das, 

was man im Moment hat, und muss 

nachher womöglich Leihgebühren bezah

len wie z.B. beim Gebäudeleasing. In den 

Entwicklungsländern ist das Ganze alles 

andere als populär, und es wird immer 

unpopulärer (Folie 5). Auch die Weltbank 

beginnt inzwischen ihre Politik zu über

denken. In dieser Statistik von der Welt

bank, sieht man ganz klar, dass die öf

fentliche, steuerfinanzierte Krankenver

sicherung für die Armen da ist und die 

Privatversicherung für die Reichen (Folie 

6). Das ist das Beispiel Chile, aber es ist 

im Grunde in allen Ländern gleich. Wei

terhin sieht man, dass durch die Privati

sierung im Gesundheitswesen, insbeson

dere in der Pharmaforschung, eine 

signifikante Veränderung eingetreten ist. 

Seit etwa 1990 hat die private Pharma

forschung die öffentliche überholt, und 

seitdem beobachten wir das weltweite 

Phänomen, dass mehr Geld in die Erfor

schung von Pharmazeutika gegen Fett

sucht investiert wird als gegen sämtliche 

Tropenkrankheiten zusammengenom

men. Der Markt diktiert den Pharmafor

schern, im Bereich der Fettsucht zu for

schen, und nur 1 Prozent der neu 

erforschten chemischen Verbindungen 

sind für die Therapie von Tropenkrankhei

ten (Folie 7). 

Es gab auch regelrechte Raubzüge bei der 

Privatisierung des kulturell öffentlichen 

Wissens, etwa beim Niembaum. Seit 

2000 Jahren sind dessen pharmakologi

schen Wirkungen in Indien bekannt, und 

plötzlich gehört es einem amerikanischen 

Pharmaunternehmen. Das nennt man 

dann Perpetuierung von Diebstahl. Dage

gen gab es vor dem Europäischen Pa

tentamt große Proteste, die übrigens in 

diesem Einzelfall erfolgreich waren, wo

hingegen sie sonst fast immer erfolglos 

sind (Folie 8 und 9). 
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Wir haben weiterhin gesehen, wie syste

matisch in Europa im Zuge der Privatisie

rung die Investitionen heruntergegangen 

sind und die Preise hinauf, sehr zum Un

bill der Bürger. In Grenoble wurden die 

Bürger so wütend, dass man schließlich 

wieder eine Teilverstaatlichung der Was

serbetriebe stattfand (Folie 10). Infolge

dessen gingen die Preise ein bisschen 

herunter und die Investitionen hinauf. 

Das genügte den Bürgern aber nicht, und 

nun wurde das Unternehmen wieder ganz 

verstaatlicht. Im Ergebnis sind die Preise 

oben geblieben – was vielleicht auch kor

rekt ist – aber die Investitionen sind we

nigstens wieder gestiegen. Bei der Priva

tisierung der britischen Bahn sanken die 

Investitionen in das Schienennetz drama

tisch ab. Die Verspätungen und die Unfäl

le haben dagegen zugenommen. Schließ

lich hat sich die Regierung von Tony Blair 

genötigt gesehen, die Privatisierung des 

Schienennetzes einfach wieder rückgän

gig zu machen. Eine sehr interessante 

und für Ökonomen überraschende Ge

schichte war die Privatisierung der Ge

bäudeversicherung gegen Feuer. Diese 

war vor 15 Jahren noch ein Staatsmono

pol – in Deutschland auf Bundesländer

ebene. Entgegen den Voraussagen der 

Ökonomen, durch die Abschaffung des 

ineffizienten und teuren Staatsmonopols 

komme es zu Preissenkungen, war aller

dings ein Anstieg der Preise festzustellen, 

der sicher vor allem dem Bereich der 

Kundenanwerbung zu verdanken ist (Folie 

11). Die privaten Versicherungskonzerne 

müssen ihre Vertreter losschicken, um 

Kunden zu werben, das Staatsmonopol 

brauchte das nicht. Aus irgendwelchen 

Gründen wollen die Aktionäre das nicht 

bezahlen, also müssen es die Kunden 

tun. Die Folge davon ist, dass die Preise 

in Baden-Württemberg um 70 Prozent 

gestiegen sind. Entsprechend ist es na

türlich mit den Wasserwerken in Cocha 

Bamba in Bolivien und an anderen Stel

len, wo das Volk wütend ist, weil alles 

teurer wird. Die Behauptung der Chicago-

School, um der billigeren Preise Willen 

bräuchten wir eine Privatisierung, ist em

pirisch betrachtet Unfug. 

Unser Buch enthält aber auch positive 

Beispiele, z.B. die Privatisierung der Tele

kommunikation in Mexiko, die positive Ef

fekte hatte. Allerdings wurde in Uruguay 

in exakt der gleichen Zeit nicht privati

siert, und das System funktioniert trotz

dem genauso gut wie in Mexiko. Demge

genüber wurde in Argentinien privatisiert 

und die Preise blieben hoch (Folie 12). In 

Uruguay hat man den technischen Fort

schritt wie auch in Mexiko zu Gunsten der 

Kunden verwendet. In Argentinien dage

gen hat sich die Ineffizienz auch unter 

privater Ägide fortgesetzt. Insgesamt ha

ben wir in dem Buch mehr als 50 Beispie

le untersucht und für alle Bereiche sowohl 

positive als auch negative Beispiele ge

funden (Folie 13). 

Ich komme nun zu den Schlussfolgerun

gen. Das Wichtigste ist, dass wir einen 

starken Staat brauchen, der weiterhin die 

Regeln festsetzt. Wenn er das nicht tut 

oder nicht tun kann, verläuft Privatisie

rung auf jeden Fall schlecht. In einigen 

Fällen ist die Privatisierung sozusagen 

systematisch schlecht, und zwar im Falle 
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der so genannten natürlichen Monopole, 

etwa bei Wasserleitungen. Man wird nicht 

um des Wettbewerbs willen in irgendei

nem Gebäude zwei Wasserrohre parallel 

nebeneinander verlegen, sondern derje

nige, der das eine Wasserrohr besitzt, hat 

eben das Monopol. Dabei muss man na

türlich mit Kontrollen des Staates beson

ders vorsichtig sein. Man braucht  die 

entsprechenden Regulierungsbehörden, 

und somit wird die Privatisierung wieder

um zum Auslöser für Regulierung. Das ist 

eine zwangsläufige Entwicklung, die wir 

eigentlich auf der ganzen Welt, aber ins

besondere in Europa sehen. Des Weiteren 

finden wir es wichtig, dass man nicht pri

vatisiert, was ein öffentliches Gut bleiben 

soll. Der öffentliche Raum soll nicht zer

stört und in reine Ökonomie verwandelt 

werden. Wir sollten nicht aus ideologi

schen Gründen privatisieren. Der Staat 

muss auch die Möglichkeit des Rückkaufs 

haben. Dann sollte man – das ist eine po

litische Aussage – den dritten Sektor 

auch politisch ernster nehmen. Er verhält 

sich vielleicht in einigen Fällen wie der 

privatwirtschaftliche, dient aber öffentli

chen Zielen, z.B. in gewissem Umfang öf

fentliche Banken, Stiftungen, Zivilgesell

schaft. Natürlich gibt es die Bandbreite an 

Public Private Partnership, das uns helfen 

kann. Wichtig ist auch die politische 

Schlussfolgerung, dass die Privatisierung 

nicht nur Ökonomen etwas angeht. Ich 

glaube, es war Alexis de Tocqueville, der 

gesagt hat: „Die Kommune ist die Schule 

der Demokratie.“ Das ist richtig, und da

her ist jede Bürgerin, jeder Bürger einge

laden, in der Gemeinde zu beurteilen, ob 

eigentlich die Wasserwerke oder die Müll

abfuhr oder andere öffentliche Dienste 

gut funktionieren. Man ist als Bürgerin 

oder Bürger allerdings nicht in die Vor

standssitzungen von privaten Konzernen 

eingeladen. Das heißt, es geht mit der 

Privatisierung Demokratie verloren, was 

auch mit bedacht werden sollte. Ich hätte 

noch eine Reihe anderer Themen anspre

chen können, aber da ich insgesamt nur 

15 Minuten Redezeit zur Verfügung hatte, 

höre ich jetzt auf und bedanke mich herz

lich für Ihre Aufmerksamkeit.  

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Herr Prof. von Weizsäcker für 

die sehr dichte und für manche auch 

durchaus provozierende Darstellung des 

Problems, auch mit dem Blick auf zukünf

tigen Entwicklungen. Wir könnten jetzt 

die Gelegenheit nutzen, ein paar Nach

fragen an Herrn von Weizsäcker zu rich

ten, und ich darf Sie ganz herzlich zu 

Wortmeldungen einladen. Ja, bitte.  

Redebeitrag Publikum 

Schönen guten Tag. Ich habe eine ganz 

profane Frage. Warum darf eigentlich die 

öffentliche Hand keinen Gewinn machen 

oder Geld verdienen wie ein privates Un

ternehmen? Können Sie mir das erläu

tern? 

Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, 

Mitglied des Bundestages 

Ich kann Ihnen erläutern, was die neoli

beralen Ökonomen dazu meistens sagen, 

was ich aber für falsch halte. Sie sagen, 

der Staat ist dafür da, dasjenige zu be

sorgen, was nicht von selbst Profit macht. 
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Im Umkehrschluss sagen sie also, das, 

was Profit macht, muss privat sein. Das 

beruht auf einer Fehlinterpretation von 

Adam Smith. Dieser hat völlig zu Recht 

gesagt, dass es Dinge gibt, die nicht ren

tabel zu machen sind und für die deswe

gen der Staat sorgen muss – zum Beispiel 

die Hafeninfrastruktur, Leuchttürme oder 

ähnliches. Die Notwendigkeit von Staat 

wurde vor allem von bestimmten Ökono

men in Frage gestellt, die Tendenz des 

Ausgleichs zwischen Arm und Reich als 

ärgerlich angesehen. Ich persönlich sehe 

das natürlich umgekehrt und finde es 

ganz vernünftig, wenn es auch da Gewin

ne geben kann. Ich persönlich habe auch, 

anders als die Ökonomen, überhaupt 

nichts gegen Quersubventionierung. Ich 

halte es im Prinzip für völlig richtig, wenn 

der Stromsektor den Verkehrssektor sub

ventioniert, denn das ist sehr viel einfa

cher, als einen vernünftigen öffentlichen 

Nahverkehr aus Steuermitteln zu finan

zieren. Es mag ökonomisch ineffizient 

sein, aber das wissen wir nun alle: Die 

Demokratie ist ökonomisch ineffizient und 

trotzdem wünschenswert. 

Redebeitrag Publikum 

Ihr Beitrag war sehr auf Kostensteigerun

gen abgestellt, die auch nach der Privati

sierung durch die Privaten erfolgten. Ha

ben Ihre Untersuchungen auch den 

Aspekt beleuchtet, was es in Bezug auf 

den Service für Auswirkungen für den 

Bürger hat? Wir klagen ja manchmal dar

über, dass die öffentlichen Einrichtungen 

nicht servicefreundlich, nicht bürger

freundlich genug sind. Haben Sie unter

sucht, wie sich das nach den Privatisie

rungen verändert hat? 

Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, 

Mitglied des Bundestages 

Sehr verkürzt kann man sagen: In denje

nigen Bereichen, in denen der technische 

Fortschritt die Haupteffizienzsteigerung 

bewirkte, hat sich der Service eher ver

bessert als verschlechtert. In den Berei

chen, wo die Technologie im Wesentli

chen aus dem 19. Jahrhundert stammt, 

hat er sich dagegen verschlechtert. Bei 

der Telekommunikation hat er sich ver

bessert, bei Wasser hat er sich ver

schlechtert. Aber das ist nicht verallge

meinerbar, und ich habe jetzt sehr 

schwarz-weiß gemalt. Es gibt natürlich 

Zwischenstufen zwischen vollem Staats

eigentum und vollem Privateigentum. 

Zum Beispiel hier in Berlin oder in Ros

tock oder auch anderswo ist der Staat in 

erheblichem Umfang Eigentümer geblie

ben, aber das Management ist privat. 

Diese Art von Aufsichtsstruktur ist im 

Großen und Ganzen relativ gut, auch für 

die Serviceleistungen.  

Jürgen Lemke, DSSW 

Sie hatten gesagt, dass Sie in jedem 

Staat und jeder Branche gute und 

schlechte Beispiele gefunden haben und 

abschließend, dass ein starker Staat auf 

jeden Fall einer positiven Privatisierung 

dient. Gibt es denn eine Tendenz, wo sol

che starken Staaten zu finden sind, also 

in welcher Gruppe von Ländern oder in 

welchen Phasen der Privatisierung eher 

Erfolge zu verzeichnen waren und wo 

nicht? 
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Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, 

Mitglied des Bundestages 

Insgesamt ist das nicht ganz einfach zu 

beantworten. Es gibt ja auch gewisse 

Traditionen. Zum Beispiel haben wir in 

Japan traditionell einen starken und in 

den USA traditionell einen schwachen 

Staat. Trotzdem funktionieren die USA im 

Großen und Ganzen ganz gut. Aber in 

Krisenzeiten wie jetzt mit dieser Über

schwemmung in New Orleans sieht man 

auf einmal, dass der Staat viel zu 

schwach ist, um solche Krisen zu meis

tern. Das ist aber keine systematische 

Antwort auf Ihre Frage. In Europa haben 

wir hinreichend starke Staaten, in Afrika 

haben wir im Durchschnitt zu schwache 

Staaten. In Europa haben wir derzeit die 

Tendenz einer Schwächung des Staates 

zum Teil wegen dem Deregulierungstrend 

der Europäischen Union, der im Grunde ja 

dem Staat die Gestaltungsmacht zum 

großen Teil wegnimmt, und wegen der 

Steuererosion, die überall stattfindet. Das 

ist aber ein abendfüllendes Thema, dass 

wir hier nicht abschließend behandeln 

können. 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Herzlichen Dank Herr Prof. von Weizsä

cker und vielen Dank auch für Ihre  

Wortmeldungen. Ich verkürze die Kern

botschaft auf diesen Punkt: Privatisierung 

ist eine politische Aufgabe in der Vorbe

reitung und in der Steuerung. Mister 

Biggs, herzlich willkommen, wenn Sie 

schon mal zum Rednerpult kommen wol

len, dann will ich noch einmal ein paar 

Worte zu Ihrer Person sagen. Die London 

Assembly, deren Mitglied Mister Biggs ist, 

ist ein regionales Parlament für den Be

reich von Greater-London. Die Entwick

lung in London und der Region London 

wird seit 30, 40 Jahren von Planern und 

die Politikern in Deutschland aufmerksam 

verfolgt, weil nach unseren deutschen 

Vorstellungen ein sehr viel stärker zentral 

gelenktes System geschaffen wurde. Mit 

der Gründung der Authority wurde der 

Region wieder mehr Gestaltungsspiel

raum eingeräumt. Das Parlament, was 

diese Authority begleitet, hat 25 Mitglie

der. Das ist ein sehr kleines Gremium. 

Sie selber sind Mitglied im Haushaltsaus

schuss, Mitglied für Planung und räumli

chen Entwicklung, Mitglied im Ver

kehrsausschuss, dann noch leitendes 

Mitglied für Haushalt, für Soziales, auch 

noch stellvertretender Vorsitzender der 

London Development Agency. Das ist ei

ne sehr breite parlamentarische Verant

wortung. Sie sehen die Reflektion in Ih

rem Lande, der starken Phase der 

Deregulierung, die besonders die engli

sche Politik in den zurückliegenden 20, 30 

Jahren prägte, durchaus differenzierter 

und sind gespannt, welche Erfahrungen 

Sie uns berichten. Vielen Dank nochmals, 

Mister Biggs, Sie haben das Wort. 
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Erfahrungen aus dem Ausland 


John Biggs, Assembly Member – City 

and East London 

Vielen Dank für diese Einführung. Sie ha

ben ja bald eine Wahl in Deutschland, 

richtig? Ich möchte betonen, dass ich 

mich da nicht einmischen möchte. Zwei

tens habe ich in den englischen Zeitun

gen gelesen, dass sich Deutschland in ei

ner Vertrauenskrise befindet, hinsichtlich 

der Wirtschaft, der Beschäftigung und der 

Richtung, welche der Staat überhaupt 

einschlägt, egal, wer die Wahl gewinnt. 

Des Weiteren habe ich von der großen 

Arbeitslosigkeit gelesen. Ich möchte Ih

nen erklären, warum ich Schwierigkeiten 

hatte, hierher zu kommen. Die englischen 

Eisenbahnen sind privatisiert. Diese Ei

senbahn hat es nicht geschafft, mich zum 

ebenfalls privatisierten Flugplatz zu brin

gen, damit ich meinen Air Berlin-Flug 

nehmen konnte. Deswegen musste ich 60 

Meilen fahren, um zu einem anderen pri

vatisierten Flughafen zu kommen, wo ich 

erneut ein Ticket erwerben musste. Das 

sind Kleinigkeiten, aber natürlich werden 

einige Punkte offensichtlich: Der private 

Sektor ist nicht perfekt. Der zweite Punkt, 

der sehr wichtig ist im Kontext des man

gelnden Vertrauens hier in Deutschland, 

ist meine Erfahrung, dass das deutsche 

Verkehrssystem, das öffentliche Ver

kehrswesen, wirklich ausgezeichnet ist. 

Die Züge sind pünktlich, die Flugzeuge 

sind auch nicht schlecht. Es gibt bei uns 

fundamentale Probleme, nämlich die Un

terinvestitionen im Transportwesen, egal 

ob es privatisiert war oder nicht, die zu 

der heutigen Situation geführt hat. Ich 

betone das, denn man soll das Kind nicht 

mit dem Bade ausschütten. Wenn sich die 

deutsche Nation jetzt zum Beispiel völlig 

in Richtung Privatisierung bewegt, dann 

sollten Sie wirklich eine Botschaft von mir 

mitnehmen: Sie sollten das nicht als ei

nen Weg für Einsparungen sehen. Vor 

meinem Auftritt hier bei Ihnen, hatte ich 

eben ein Meeting, wo man meinte, dass 

man damit Einsparungen erzielen kann. 

Aber unsere Erfahrung in Großbritannien, 

in London lautet: Wenn man gute öffent

liche Leistungen haben möchte, dann 

muss man dafür bezahlen. 

Ich bin Mitglied der London Assembly, ich 

war ehemaliger Bürgermeister in einem 

der 32 Stadtbezirke, ich bin Rechtsan

walt, Labour-Politiker. Wir haben ein sehr 

zentralisiertes politisches System. Wir 

haben jetzt endlich eine Stadtverwaltung, 

die mehr Befugnisse hat als ich mich ü

berhaupt erinnern kann in Bezug auf das 

Verkehrswesen, den Transport oder die 

ökonomische Entwicklung. Es ist ein 
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ziemlich zentralisiertes System, und be

züglich des Budgets, der Investitionen 

sind wir einfach ziemlich abhängig von 

der nationalen Regierung. Es wird besser, 

aber es ist eben noch nicht so, dass wir 

unser Schicksal auf der städtischen Ebene 

voll in der Hand haben (Folie 2). 

Dann möchte ich noch betonen, dass ich 

in meinem Herzen Sozialist bin. Großbri

tannien ist auf einer sehr eigenartigen 

Reise. Wir haben einen sehr individuellen 

Bürgermeister in London, und ich möchte 

betonen, dass es nicht das ist, was der 

Bürgermeister denkt, was ich heute hier 

sage. Mir wurden schon ein paar Fragen 

gestellt, auf die ich hier hoffentlich auch 

antworten kann. Aber so viele kann man 

in so einer kurzen Präsentation nicht be

antworten. Hier sind acht Fragen aufge

führt, zu denen ich noch mal am Schluss 

zurückkommen werde (Folie 3).  

Ich gliedere meinen Vortrag in zwei Teile: 

Ich möchte ihnen sowohl den historischen 

Hintergrund erläutern als auch Beispiele 

unserer Erfahrungen mit der Privatisie

rung in England präsentieren. Eines liegt 

mir aber am Herzen: Ich bin wirklich für 

öffentlich finanzierte öffentliche Dienst

leistungen. Wir haben in den letzten 20, 

30 Jahren aber eine ganz eigenartige 

Entwicklung durchgemacht. Wir haben ei

nen ganz gemischten Markt produziert 

und die Botschaften, die hier heraus

kommen, sind auch etwas gemischter Na

tur. Diese Reise war sehr kurvenreich, ein 

Erfahrungstrip sozusagen. Es gab auch 

einen Zusammenbruch des Vertrauens 

nach dem Nachkriegskonsens, der in der 

Zusammenarbeit von Linken und Rechten 

vereinbart wurde, und der vielleicht dem 

deutschen Konsens der letzten zwei, drei 

Generationen ähnlich war. Dieser Kon

sens legte fest, wie man praktisch das 

Land aufbauen möchte, wie man öffent

lich finanziert, wie man die Menschen 

schützt, besonders auch vor den Erinne

rungen der 30er Jahre mit der Weltwirt

schaftskrise. Im Hintergrund wirkte im

mer die ideologische Botschaft von der 

rechten Seite, die besagte, dass die öf

fentliche Bereitstellung von Dienstleistun

gen ineffizient ist, weil der öffentliche 

Sektor nicht die richtige Hand für den 

Markt hat. Für mich als linker Politiker ist 

es interessant, dass man eine Analyse 

haben sollte, die den gleichen Fragen 

folgt, aber Lösungen liefert, die sich auf 

Maximen der sozialen Gerechtigkeit stüt

zen. Ich möchte Sie hier nicht in irgend

eine Richtung führen, aber ich habe den 

Eindruck, dass im Moment die linken Poli

tiker in einer Art Bunker verschwinden, 

da es in der Reaktion auf dieses man

gelnde Vertrauen keine tragfähige Alter

native gibt. 

In Großbritannien hat sich die folgende 

Entwicklung vollzogen. Im Jahre 1976 

gab es einen großen öffentlichen Sektor 

und viele sozialisierte Leistungen, d.h. 

gesellschaftliches Eigentum: Wasser, 

Gas, Strom, Telefon, Eisenbahn, Autoher

steller und British Airways waren im öf

fentlichen Besitz. Auch an BP, einem der 

größten Unternehmen und an der Waffen

industrie hatten wir einen großen Anteil. 

Der Schiffbau war zum großen Teil staat

lich, auch die Post und, was wir als tradi
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tionelle Leistung sehen, das Gesund

heitswesen sowie öffentliche Straßen, Au

tobahnen und dazu noch ein Drittel der 

Häuser, der Gebäude, die im lokalen 

staatlichen Besitz waren. Heute 2005 sind 

die meisten der aufgelisteten Bereiche 

privatisiert. Die mit dem Sternchen (Folie 

8) wurden privatisiert, aber es gibt eine 

Art von staatlicher Regulierung. Wir ha

ben regulierte Versorgungseinrichtungen 

und regulierte private Leistungen, für die 

es aber eine unabhängige Behörde gibt, 

die vom Staat eingesetzt wird und prak

tisch dafür verantwortlich ist, bestimmte 

Bedingungen für die Regulierung dieser 

Industriezweige festzulegen. Andere wur

den vollständig privatisiert: Stahl, Kohle, 

Autobau, später die Fluglinien. Im Hinter

grund gab es immer die Frage, ob das 

bedeutet, dass einige dieser Unterneh

men vielleicht unter ausländische Kontrol

le geraten. Denn es gibt immer den 

Punkt, strategische Industrien und die 

nationalen Interessen dagegen abzuwä

gen, wie auch in Frankreich. Das ist eine 

Frage, die unterschiedliche Länder unter

schiedlich gelöst haben. Darüber hinaus 

hat es auch bei den traditionellen kom

munalen Leistungen – Schulen, Gesund

heitseinrichtungen, Unterhalt von Straßen 

und auch Verwaltung von Gefängnissen – 
einige private Beteiligungen gegeben. Die 

Privatisierung in diesem Bereich ist ja 

sehr erfolgreich abgelaufen, aber nur bei 

mit nicht sehr großen Risiken belasteten 

Gefängnissen. Die meisten Sozialwoh

nungen und Häuser wurden verkauft und 

werden auch privat gemanagt. Auch an

dere Bereiche waren davon betroffen. Wir 

übertragen jetzt die Verwaltung dieser 

Gebäude  gemeinnützigen Einrichtungen. 

Es wurden Ausschreibungen gemacht, 

Outsourcing, worauf ich später noch zu

rückkomme. Zum Schluss haben wir auch 

etwas eingeführt, was wir für sehr bri

tisch halten, die PFI’s oder PPP’s, die Pub

lic Private Partnerships. Es ist vielleicht 

doch nicht so britisch, wie wir denken, 

aber man ist bei uns bei der Mischung 

von öffentlichen Dienstleistungen und 

privater Finanzierung ziemlich innovativ 

gewesen. Die Labour-Regierung – das 

geht auch wieder auf die ideologischen 

Hintergründe zurück – hat versucht, eine 

Rationalisierung aus sozialdemokratischer 

Sicht durchzuführen. Welche Probleme 

sollten dadurch gelöst werden? Wollte 

man Geld einsparen oder die Vertrauens

krise zu überwinden? Tony Blair sagt, 

dass die Entwicklung von neuen Modellen 

für diese privaten Dienstleistungen wich

tig ist, weil sich die Erwartungen verän

dert haben. Unsere Gesellschaft ist viel 

individueller geworden. Man müsse eine 

größere Wahl haben, eine größere Viel

falt. Dieses Argument kann ich einerseits 

verstehen, aber andererseits kann ich da 

gar nicht mitgehen. Das private Engage

ment ist zwar wirklich eine Diskussion 

wert, was sich bei uns aber ganz klar ge

zeigt hat, ist, dass private Firmen in der 

Erstellung öffentlicher Dienstleistungen 

nicht zur Einsparung öffentlicher Mittel 

beigetragen haben. Wir hatten erst Erfol

ge, doch in den letzten 8 bis 9 oder 5 bis 

6 Jahren ist es zu einem Wachstum an öf

fentlichen Ausgaben gekommen. Wenn 

man diese Veränderungen durchläuft, 

muss man natürlich auch Ausgaben viel 

besser begründen. Aber jetzt wird es im
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mer schwieriger, zusätzliche Gelder zu 

finden. Man kann das eben nicht mehr 

durch Erhöhung von Steuern rechtferti

gen. Also sind wir weitergegangen, und 

ich stelle jetzt die Frage: Kommen wir zu 

einer Welt, in der die Teilung zwischen 

Öffentlichem und Privatem viel stärker 

vermischt wird? Es gibt ganz unterschied

liche Antworten. Es hat immer sehr viele 

privat erstellte öffentliche Leistungen ge

geben, nicht nur bei uns, sondern überall. 

Man hat das ja auch als „Ebbe- und Flut-

Prinzip“ bezeichnet, dieses Auf und Ab. 

Tony Blair sagt auch, dass wir hier viel

leicht auch mit unseren Dienstleistungen 

irgendwo stecken geblieben sind. 

Ich möchte im Folgenden darüber spre

chen, ob und wie man unter Bedingungen 

der Privatisierung den Zugang, die Ge

rechtigkeit und den Standard gewährleis

ten kann. Zum Schluss will ich darauf 

verweisen, wie eine öffentliche Dienstleis

tung als Ergebnis des privaten Sektors 

erstellt wird. Zum Beispiel in Südostasien, 

in Südkorea etwa, gibt es die Ansicht, 

dass ein Unternehmen, das sich aus länd

lichem Hintergrund entwickelt, die aktive 

Unterstützung des Staates braucht, also 

dass sich der Staat in diesem Bereich 

wirklich strategisch einbringen muss. 

Wenn man sich in einem reiferen demo

kratischen Stadium befindet, kann sich 

der Staat stärker zurückziehen. Das sind 

interessante Aspekte, und ich hoffe, dass 

ich damit etwas provokant auftreten und 

die Diskussion anregen kann. 

Ich möchte Ihnen jetzt Beispiele für die 

englische Politik geben. Es ist zweifellos 

so, dass eine Vielzahl von Dienstleistun

gen privatisiert wurde, wie Luftfahrt, 

Stahl, Kohle und Autos. Einige wurden in

zwischen geschlossen, andere sind völlig 

in ausländischen Besitz übergegangen. 

Man kann also sagen, dass es in einem 

Land wie Großbritannien, wo man eben

falls große Vermögensbestände im Aus

land hat, zweifellos so ist, dass solche 

Branchen auch im Besitz von deutschen 

oder amerikanischen Rentenfonds sind. 

Der Test für eine solche Industrie, für ei

ne solche Branche ist die Frage, ob der 

Staat sich einschalten soll, wenn sie un

tergeht. Es ist eben doch eine philosophi

sche Frage, was man mit Privatisierung 

meint. Wenn man etwas in die Privatwirt

schaft übergibt, meint man damit, dass 

der Staat gar kein Interesse mehr daran 

hat? Das wurde vor kurzem getestet. Un

sere Autoindustrie ist ja Bankrott gegan

gen – British Leyland, Rover-Gruppe. Hat 

sich der Staat da eingeschaltet? Der Pro

duktionsteil wurde von Ford und von 

BMW gerettet. Die produktivsten Teile 

sind jetzt in ausländischem Besitz und 

schaffen aber natürlich trotzdem Arbeits

plätze. Meiner Meinung nach war das 

möglich, weil man auch im Denken wei

tergegangen ist. Andere interessante Be

reiche, zum Beispiel unsere Wasserwirt

schaft, unsere Gasindustrie und das 

Telekomsystem, haben wir privatisiert. 

Allerdings sind einige Dinge reguliert, et

wa die Preise, und die Gaslieferanten ha

ben eine Lieferpflicht. Am Anfang gab es 

bei der Privatisierung furchtbare Zwi

schenfälle, wo ältere Menschen, die eben 

nicht viel Geld haben, im Winter ihre 

Häuser nicht mehr heizen konnten, weil 
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sie nicht bezahlen konnten und infolge

dessen starben. Durch diese Erfahrungen 

kam es zu einer Vertrauenskrise. Aber ein 

Punkt wurde hier sehr klar dargestellt. 

Auch wenn man privatisiert, ist es doch 

so, dass es im politischen, öffentlichen 

Interesse liegt, dass diese Dienstleistung 

funktioniert wird. Man kann also nicht al

les einfach so privatisieren, denn es bleibt 

trotzdem die Verantwortung der Öffent

lichkeit.   

In England bestand darin kein großes 

Problem, solange die Fragen der Gerech

tigkeit, der Fairness berücksichtigt wur

den. In einzelnen Bereichen, wie den 

Straßen, das ist völlig unbestritten. Aber 

die Debatte in den letzten 10 Jahren kon

zentrierte sich auf den Anteil der Privaten 

an den kommunalen Leistungen, an den 

staatlichen Dienstleistungen. Es gibt eini

ge fundamentale Positionen, die sagen, 

solche öffentlichen Leistungen könnten 

nichts anderes sein als Kompromisse, 

wenn sie unter die Kontrolle der Privat

wirtschaft geraten. Das andere Extrem ist 

die neoliberale Position, die dafür ist, 

dass man alles privatisieren sollte. Wir 

befinden uns im Moment zwischen diesen 

zwei Extremen, würde ich sagen. 

Interessant sind doch die Fälle, bei denen 

wir eine Fortsetzung der öffentlichen Er

stellung der Leistung haben, wie Bil

dungswesen, soziale Betreuung, Befriedi

gung sozialer Bedürfnisse, es aber immer 

mehr Vermischungen mit Privat-, Konsul

tationsleistungen und Beratungsdiensten 

gibt. Wenn man Lehrer ausbildet, dann 

ist es so, dass sie als normale Lehrer vor 

den Kindern auftreten, aber wenn sie 

Schuldirektor werden, benötigen sie eben 

Managementfähigkeiten. Da wurden dann 

private Konsultanten im Bildungssystem 

eingeschaltet, folglich eine Mischung aus 

Privatwirtschaft und staatlichem Bil

dungswesen geschaffen. Es gibt auch an

dere Beispiele, bei denen wir einfach 

Leistungen nach außen verlagert haben, 

Straßenreinigung zum Beispiel oder die 

Erstellung der Schulspeisung. Das sind 

outgesourcte Leistungen, wo es zumin

dest zu einigen Einsparungen gekommen 

ist und wo die kommunalen Behörden 

jetzt routinierter handeln. Wir hatten vor 

kurzem eine Fernsehsendung über die 

BSE-Krise, wo gezeigt wurde, dass Kinder 

durch dieses Outsourcing in der Schule 

Essen bekommen, das aus allem Mögli

chen hergestellt wird, also Essen, das 

nicht gesund ist. Das hat wiederum zur 

Verschärfung der Krise geführt. Wir ha

ben bei der Regulierung die Qualitätsfra

ge völlig außer Acht gelassen. Das war 

ein gewichtiger Fehler und hat zu großen 

Problemen, auch zu politischen Auswir

kungen geführt.  

Es gibt folglich einige Fragen, die sich bei 

der öffentlichen Erstellung von Dienstleis

tungen ergeben: Bringt man hier nun pri

vate Experten hinein oder lässt man sie 

völlig außen vor? Wir haben zum Beispiel 

im nationalen Gesundheitswesen sehr 

lange versucht, es nicht zu tun und ge

meint, dass wir hier nicht privatisieren 

könnten. Labour konnte es sich über

haupt nicht vorstellen, dass man hier pri

vatisieren könnte. Die Konservativen ha

ben die Privatisierung dann voran

getrieben. Dabei haben sie aber einen 
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ziemlich komplizierten Binnenmarkt ein

geführt, in dem ein Teil des Gesund

heitsmarktes die Leistung vom anderen 

Teil gekauft hat und die Zahl der Büro

kraten um 300 Prozent gestiegen ist. Das 

hat keine größere Effizienz bewirkt. Die 

Schlussfolgerung daraus war, dass man 

hier keinen künstlichen Markt schaffen 

kann. Stattdessen muss man Kompetenz 

in den Organisationen herstellen. 

Ein anderer Punkt aus der Privatisierung 

ist die Risikoübertragung, denn man kann 

das Risiko für öffentliche Dienstleistungen 

nicht wirklich übertragen. Ich gebe Ihnen 

zwei Beispiele: Labour hat unser 

Fluglotsensystem privatisiert, was eine 

sehr strittige Frage war. Dann war eben 

der 11. September in den USA. Viele 

Passagiere sind nicht mehr geflogen, und 

die Einnahmen sind natürlich auch 

zurückgegangen, auch für die Fluglotsen. 

Nun musste der Staat wieder zur Rettung 

eilen. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel 

dafür, dass man öffentliche Leistungen 

von so großer öffentlicher Bedeutung 

nicht gänzlich privatisieren kann, da man 

doch immer noch einen kontrollierenden 

Einfluss behalten muss. Ein anderes Bei

spiel, bei dem es auch nicht funktioniert 

hat, ist die Privatisierung unseres Bahn

systems durch die konservative Regie

rung. Ich möchte behaupten, und das 

haben sie selbst jetzt auch begriffen, 

dass die Privatisierung zu schnell erfolgt 

ist. Man hat das kontinuierliche öffentli

che Interesse nicht berücksichtigt, nicht 

genug reguliert, unterinvestiert, die Akti

onäre haben Profite eingestrichen, und 

das öffentliche Interesse war nicht ge

schützt. 

Anders stellt sich die Situation im Wett

bewerb dar. Vor der Privatisierung wird 

mit vielen Partnern zusammengearbeitet, 

während danach nur noch ein Partner e

xistiert. Das Budget kann oft nur dann 

gewahrt bleiben, wenn der Vertrag auch 

konsistent ausgehandelt wurde. Häufig 

werden aber hohe Investitionen nötig und 

die erwarteten Einsparungen bleiben aus. 

Zum Beispiel haben wir für London Un

derground, also die Londoner U-Bahn, in 

den nächsten 30 Jahren ein Investitions

programm für Reparaturen von 20 Milli

arden Pfund. Um diesen Vertrag zu kon

trollieren wurde ein umfangreiches 

Vertragswerk ausgehandelt – der Stapel 

an Dokumenten würde von hier bis zur 

Decke reichen. Es ist sehr kompliziert die 

einzelnen Vorgänge zu spezifizieren, z.B. 

wie ein Tunnel repariert wird oder wie die 

Elektroleitungen verlegt werden. Zusätz

lich müssen auch Vereinbarungen dar

über getroffen werden, wer die zusätzli

chen Kosten für all diese Arbeiten 

übernimmt. Diese Probleme legen den 

Schluss nahe, dass die Privatisierung hier 

zu weit gegangen ist. 

Warum nehmen wir den Privatsektor ei

gentlich mit an Bord? Zu dieser Frage ha

be ich wieder eine geteilte Meinung. Der 

öffentliche Sektor, meine ich, kann viel 

besser sein. Das geläufige Argument, der 

Einsparung von Einnahmen und Ausgaben 

ist ziemlich wankelmütig. Was wir gese

hen haben, ist, dass der private Sektor 

durch Gewinne getrieben wird, ansonsten 

würde es Privatwirtschaft gar nicht ge
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ben. Eine der großen Ängste war, dass 

man die Arbeitsbedingungen für die Be

schäftigten verschlechtert und quasi in 

viktorianische Zeiten zurückfällt. Es gibt 

auch Entwicklungen, die belegen, dass 

diese Angst durchaus berechtigt ist. Aber 

was wir im Großen und Ganzen gesehen 

haben ist, dass die erfolgreichen Privati

sierungen diejenigen waren, bei denen es 

Investitionen in neue Technologien gab 

und die Arbeitskräfte produktiver einge

setzt wurden als vorher. Bei vielen priva

tisierten Unternehmen findet man das, 

und man hat zufriedene, motivierte Ar

beiter, die dann natürlich auch gute Ar

beit leisten. Das ist aber nicht überall der 

Fall. Beim Londoner Bus-Service bei

spielsweise erbringen die Busfahrer eine 

bedeutende Leistung, die aber sehr, sehr 

schlecht bezahlt wird. Vor der Privatisie

rung in den 80er Jahren erhielten die 

Busfahrer und die U-Bahn-Fahrer unge

fähr den gleichen Lohn. Heute erhalten 

die U-Bahn-Fahrer den doppelten Lohn 

der Busfahrer. Die Auswirkung dessen auf 

die Qualität der Dienstleistung ist gravie

rend. Die Steuerzahler haben Gelder ge

spart, weil die Kosten geringer sind. Bei 

einigen Busunternehmen gibt es aber ei

ne Fluktuation von 100 Prozent. Leute 

wurden auf Busfahrten verletzt, die Fah

rer sind demotiviert und es kommt zu 

Streiks, die Fahrer sind schlecht ausge

bildet. Das alles geht zu Lasten der 

Dienstleistungsqualität und der Sicher

heit. Als Reaktion darauf haben wir, be

sonders in London unter unserem Bür

germeister Ken Livingston, regulierende 

Maßnahmen ergriffen, durch die Firmen 

darin unterstützt wurden, stabilere Ar

beitsbedingungen zu schaffen und besse

ren Lohn zu zahlen. Ziel meiner Ausfüh

rungen war, zu belegen, dass man keine 

großen Einsparungen erreichen kann, 

wenn man weiterhin qualitativ hohe Leis

tungen erhalten möchte.  

Nun komme ich zu den PFI’s und den 

PPP’s (Folie 17). Beide Formen zeigten 

sich sehr effektiv beim Generieren von 

Einsparungen, etwa bei der Renovierung 

von Krankenhäusern, Straßen, Gefäng

nissen, beim Bau von neuen Schulen und 

öffentlichen Infrastruktureinrichtungen. 

Andererseits waren sie bei kleineren Pro

jekten, für die U-Bahn zum Beispiel, für 

Informationstechnologieprojekte, nicht so 

klar angelegt und auch mit ihren Einspa

rungen nicht so klar ausgerichtet. In Be

zug auf die Transaktionskosten hatte ich 

ja schon gesagt, dass es sich als notwen

dig erwies ziemlich komplizierte Verträge 

aufzusetzen. 400 Millionen Pfund flossen 

allein in diese Vertragswerke bei der Lon

doner U-Bahn, also in Einsparungen, die 

eigentlich gar nicht richtig nachgewiesen 

werden konnten. Im Prinzip ist es doch 

so: Bevor ein privater Vertrag abge

schlossen wird, legt man diesen einem 

unabhängigen Sachverständigen vor, der 

nachprüft, ob die Einsparungen auch 

wirklich echt sind. Und wenn sie es nicht 

sind, dann wird die Empfehlung gegeben, 

dass man diese Dienstleistungen beim öf

fentlichen Sektor belässt. 

Nun komme ich auf Hybridmodelle zu 

sprechen (Folie 18). In den USA ist diese 

Entwicklung sehr weit fortgeschritten, 

nicht zuletzt durch die spezifischen Be

21 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 02 September 2005 

„Regulieren? Deregulieren? Reregulieren?“ 

dingungen eines hoch zentralisierten 

Staates. Dort entstanden in den letzten 

100 Jahren eine Reihe gemeinnütziger 

Einrichtungen „Not-for-Profit“, die steuer

finanzierte Leistungen von hoher Qualität 

erbringen und die gleiche Kompetenz wie 

staatliche Einrichtungen haben. Ich weiß 

über die deutsche öffentliche Finanzie

rungspraxis nicht genügend Bescheid, um 

zu wissen, ob das hier ähnlich funktionie

ren könnte. In jedem Fall ist es ein ziem

lich produktiver Bereich. Man kann einige 

der Kommunalleistungen nehmen und die 

Öffentlichkeit einbinden, zum Beispiel, 

wenn man ein Päckchen Zigaretten kauft 

oder sich in ein Hotel einmietet, dass 

dann ein Teil des Geldes dafür benutzt 

wird, um einen Park zu bauen, eine bes

sere U-Bahn usw. Eine andere mögliche 

Entwicklung ist die Gründung von Privat

unternehmen in öffentlichem Besitz. Ein 

weiterer Bereich ist die Entwicklung part

nerschaftlicher Beziehung zwischen priva

ten und öffentlichen Akteuren. Ein gutes 

Beispiel dafür ist der Wohnungsbau. Es 

hat hier schon viele Projekte gegeben, wo 

öffentliche, also Sozialwohnungen, von 

einem privaten Bauunternehmen errichtet 

wurden. Hier sollte offen dargelegt wer

den, wie man Verluste, aber auch Gewin

ne teilen kann. Weiterhin gibt es natürlich 

auch Mischformen zwischen den ange

sprochenen Organistionsformen.  

Ich komme jetzt noch einmal auf die Fra

gen zurück (Folie 3), die mir am Anfang 

gestellt wurden. Wie kann der öffentliche 

Sektor seine Kontrolle, seinen Einfluss 

über die Infrastruktur trotz der Privatisie

rung und Deregulierung erhalten? Die 

Antwort fällt – wie so oft – gemischt aus. 

Die Sachlage wird dadurch kompliziert, 

dass man nach Privatisierungen streben 

sollte, wenn öffentliche Erwartungen 

bestehen, zumindest nicht um jeden 

Preis. In welchen Fällen ist es die richtige 

Strategie, um Effizienz in den öffentlichen 

Ausgaben zu erreichen? Ich würde sagen 

niemals. Wenn man hoch qualifizierte 

Dienstleistungen haben will, ist es ein 

Fehler zu denken, dass die Privatwirt

schaft hier einige Tricks hat, die sie nur 

aus ihrem Hut zu zaubern braucht, und 

dass sie wirklich viel effizienter ist. Das 

ist wirklich nur kurzfristig möglich, indem 

man die Löhne der Beschäftigten kürzt. 

Es gibt viele verschiedene Verbesse

rungsmöglichkeiten, indem man neue I

deen von den privaten Managern ein

bringt oder indem man Möglichkeiten des 

technischen Fortschritts konsequent 

nutzt. Indem man also die Fähigkeiten öf

fentlicher und privater Akteure miteinan

der mischt, kann man Synergien erzeu

gen und Vorteile generieren. 

Was sind die Hauptfaktoren für den Erfolg 

der Privatisierung? Ich glaube, dass Sie 

das für sich selbst definieren müssen, 

dass Sie sich fragen müssen, was Sie mit 

einer Privatisierung erreichen wollen, was 

die Probleme und Gefahren sind? Ich 

glaube, ich habe dazu schon einiges an

gemerkt. Wie haben sich die öffentlichen 

Verantwortlichkeiten verändert? Eine der 

positiven Veränderungen in Großbritan

nien besteht darin, dass ein größeres Be

wusstsein für die Verantwortung beider 

Seiten entstanden ist. Ob man nun eine 

Drittpartei mit an Bord nimmt oder nicht, 
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erkennt man jetzt immer mehr, dass die 

öffentliche Verantwortung nicht immer 

Hand in Hand geht mit der Erstellung der 

Dienstleistungen, dass es hier also einen 

Nutzen gibt, der in der Veränderung der 

Verantwortung liegt. Politiker schauen 

jetzt eben anders auf ihre Rolle und auf 

die Verantwortlichkeiten - man sieht sich 

eben mehr als kommunaler Champion 

und nicht als ein paternalistischer Erstel

ler von Dienstleistungen. 

Nun fehlen noch die Grenzen der Privati

sierung. Zum Beispiel das Verteidigungs

system oder die Regierung selbst, sollte 

man nicht privatisieren. Aber es gibt 

ziemlich enge Grenzen für die Privatisie

rung, nämlich dass man einen zivilisierten 

Lebenskontext bietet, dass man eine rich

tig gute Qualität der Dienstleistungen be

reitstellt. Der größte Feind der europäi

schen Staaten, das sagt Blair auch immer 

wieder, ist die Unfähigkeit produktiver 

und effektiver zu sein, auch ohne die a

merikanische Wirtschaftskraft. Wir schei

nen nicht in der Lage zu sein, unsere Le

bensqualität ohne diese Hilfe bewahren 

zu können. Wie wir das schaffen können 

bleibt vorerst offen. Es ist aber grundle

gend, wie wir das öffentliche und private 

Interesse unter einen Hut bringen und 

wie fair und gleichberechtigt wir gegen

über unseren Bürgern auftreten. Vielen 

Dank, dass Sie mir zugehört haben.  

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Mister Biggs, für diese inte

ressante Darstellung. Es ist nun Zeit für 

die viertelstündige Kaffeepause.  

Podiumsdiskussion: „Organisation der Stadt″
 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Meine Damen und Herren, wir fahren nun 

mit dem zweiten Teil der Veranstaltung 

fort. Ich freue mich, hier auf dem Podium 

die von mir vorhin schon angekündigten 

Gesprächspartner begrüßen zu können. 

Neben mir sitzen, von Ihnen aus gesehen 

zur Rechten, Frau Prof. Müller, Frau Dr. 

von Kretschmann und Herr Prof. Roth. Es 

wird zuerst eine kurze Diskussionsrunde 

innerhalb des Podiums geben. Danach 

können Sie sich durch Wortmeldungen an 

der Diskussion beteiligen. In der Pause 

bin ich von zwei Teilnehmern gefragt 

worden, ob die Veranstaltung dokumen

tiert wird. Das geschieht in drei Varianten 

23 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

    

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 02 September 2005 

„Regulieren? Deregulieren? Reregulieren?“ 

auf der Website des Stadtforums (Link): 

Erstens gibt es eine Kurzfassung der 

Schlussfolgerungen der Senatorin, zwei

tens die Empfehlungen des Beirats und 

drittens das Wortprotokoll der Veranstal

tung. Darüber hinaus werden auch die 

optischen Eindrücke der Veranstaltung 

eingestellt. 

Eingangs möchte ich alle drei Diskussi

onsteilnehmer bitten, einfach ihre Sicht 

der Dinge zu schildern. Ich darf folglich 

Frau Professor Müller ansprechen als die 

Vertreterin der Verbraucher, Frau von 

Kretschmann als diejenige, die den Pro

zess von Berufs wegen positiv befördert 

und Herrn Professor Roth in der Rolle des 

„Bedenkenträgers“. In den beiden Vorträ

gen standen ja sehr stark die Differenzie

rungen, die politische Relevanz und auch 

die Problematik des Prozesses im Vorder

grund. So wurden auch die Erfolge – zu

letzt bei Mister Biggs, aber auch zuvor bei 

Herrn von Weizsäcker - durchaus diffe

renziert gesehen. Ich vorschlage deshalb 

vor, Frau von Kretschmann, dass Sie uns 

einmal die positiven Aspekte, von denen 

wir vorher auch schon gehört haben, auf 

Grund Ihrer Erfahrungen berichten und 

Frau Müller  anschließend über ihre Ein

schätzung aus Sicht der Verbraucherseite 

- was bringt dieser Prozess eigentlich für 

den Verbraucher, hat das Vor- oder 

Nachteile – Auskunft gibt. Herr Roth wür

den dann versuchen aus der Sicht der 

Bürgergesellschaft eine Art Resümee zu 

ziehen.  

Dr. Caroline von Kretschmann, 

Metropolitan Consulting Group 

Vielen Dank. Ich möchte mit zwei Thesen 

anfangen. Wir beraten Kommunen und 

deren Unternehmen dabei, wie sie Priva

tisierung strategisch umsetzen können. 

Die erste These ist – das haben wir ja 

vorhin auch schon gehört – Privatisierung 

dem alleinigen Ziel der Kostensenkung 

und Effizienzsteigerung ist kein adäquates 

Mittel. Die zweite lautet: Privatisierung 

ohne ein begleitendes Konzept für einen 

Wettbewerb macht auch keinen Sinn. Es 

macht natürlich keinen Sinn, wenn ich ei

nen bestehenden Monopolisten durch ei

nen privaten Monopolisten ersetze. Des

wegen muss ich den Prozess in eine 

Gesamtstrategie einbetten. Die Frage ist, 

warum Kommunen und auch Unterneh

men überhaupt an uns herantreten. Zum 

einen sind das rechtliche Aspekte – der 

Markt bricht auf, rechtliche Risiken müs

sen gemindert werden. Da überlegt man 

eben, ob eine Privatisierung in einem 

strukturierten Verfahren diese Risiken 

mindern kann. Wesentlich ist aber der 

ökonomische Faktor. Ich glaube, das wis

sen Sie alle, die Kassen werden immer 

leerer. Die Politiker müssen sich fragen, 

auf welche Funktionen der Daseinsvor

sorge sie die immer knapper werdenden 
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Mittel verteilen. Es ist eben schon eine 

Frage, ob ich eine Kita schließe oder ei

nen Betriebshof oder das Leistungsange

bot bei der Straßenreinigung ausdünne. 

Es müssen somit Entscheidungen getrof

fen werden. In der Vergangenheit wurden 

solche Abwägungsprozesse nicht auf 

Grundlage einer strukturierten Analyse 

und von Leistungs- und Kostenabwägung 

vorgenommen. Deswegen wird in diesem 

Zusammenhang die Privatisierung als ei

ne Möglichkeit gesehen, eine vertragliche 

Regelung zwischen einem Besteller und 

einem Ersteller zu etablieren. Deswegen 

glaubt man hier, dass man die Haushalte 

etwas stärker entlasten kann, wenn man 

einen Wettbewerb um die gewerblichen 

Leistungen initiiert. 

Das politische Interesse daran ist, dass 

man eine stärkere Kontrolle darüber ha

ben will, was man eigentlich bezahlt. Und 

an dieser Stelle ist eben auch die Privati

sierung ein Weg um dieses Ziel zu errei

chen, aber – ich wiederhole – nur, wenn 

sie in eine Gesamtstrategie eingebunden 

ist. Das Problem liegt darin, dass es nicht 

eine einzige Zielrichtung gibt, sondern wir 

kommen uns manchmal vor wie ein Taxi

fahrer: Fünf Leute steigen bei uns ein und 

wollen alle in eine andere Richtung, ob

wohl sie alle privatisieren möchten. Das 

kann schon innerhalb der Politik so sein, 

dass der Kämmerer andere Vorstellungen 

hat als der Aufgabenträger, der Eigentü

mer des Unternehmens. Dann haben wir 

die Gewerkschaften, dann haben wir die 

Arbeitnehmervertreter, dann haben wir 

die Unternehmensleitung, und dann ha

ben wir, ganz wichtig, die Kundeninteres

sen. Um diese teilweise auseinanderstre

benden Interessen zu einen bedarf es 

eben einer überzeugenden Strategie. 

Hier, das als Abschluss für das Eingangs

statement, sind die Erfolgsfaktoren für 

eine gute Privatisierung. Wir haben selbst 

Beispiele mitverfolgen können, wo es 

wirklich gut gelaufen ist. Erstens sind die 

Interessen aller Interessengruppen abge

bildet worden mit der Trennung der Wert

schöpfungskette in einen Besteller und 

einen Ersteller. Nur für den Erstellerbe

reich würde man quasi einen privaten 

Dritten suchen. Das heißt, der Ersteller 

befindet sich im Wettbewerb und der Be

steller ist quasi derjenige, der die hoheit

liche Daseinsvorsorge im Interesse der 

Kommune auch weiterhin sichert. Das 

zweite und maßgebende Element ist eine 

vertragliche Regelung zwischen demjeni

gen, der die Leistung finanziert, und 

demjenigen, der entweder privat oder öf

fentlich die Leistung erbringt – denn an 

der Eigentümerschaft hängt es definitiv 

nicht, ob etwas effizient erbracht wird 

oder nicht – sowie eine starke, Steuerung 

innerhalb der Kommune oder der Stadt. 

Diese Steuerungsfunktion muss wahrge

nommen werden, was heute aber noch 

nicht die Regel ist. Auf der ganz anderen 

Ebene, gar nicht inhaltlich, ist der ent

scheidende Punkt, dass die Prozesse pro

fessionell begleitet werden. Es bedarf ei

ner Ebene, auf der die Interessengruppen 

integriert werden, wo der Prozess zwi

schen den einzelnen Interessengruppen 

und auch die Ziele, die mit einer Privati

sierung verfolgt werden, von vornherein 

transparent dargestellt werden. 
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Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank für diese Versachlichung. Wir 

werden auf ihre Argumente zurückkom

men, da diese hohe Anforderungen im 

Umgang mit der Thematik stellen. Frau 

Müller, ich stelle an Sie die Frage: Hat 

man aus der Sicht des Verbrauchers et

was davon?  

Prof. Edda Müller, Vorstand des Bun

desverband der Verbraucherzentralen 

Ich muss gestehen, dass bei der Debatte 

um Privatisierung/Liberalisierung die 

Verbraucherorganisationen, das heißt die, 

die den Anspruch erheben, Verbraucher 

zu repräsentieren, zunächst in der Erwar

tung Wettbewerb grundsätzlich positiv 

reagierten. Man ging davon aus, dass der 

Wettbewerb von allein kommen würde – 
so wurde es ja auch dargestellt – und 

einmal zu effizienteren Verfahren und 

damit Kostensenkungen führen würde 

sowie gleichzeitig die Kundenorientierung 

und damit die Nähe zum eigentlichen 

Nutzer erhöht würde. Inzwischen ist in 

die Gesamtdebatte eine Ernüchterung 

eingetreten – und das nicht nur in 

Deutschland so, wir führen diese Debatte 

auch auf europäischer Ebene mit unseren 

Partnern in den Verbrauchorganisationen 

aus Großbritannien und anderen Ländern. 

Zum einen sind keine Leistungsverbesse

rungen erkennbar. Wir haben einige we

nige Bereiche, wo es anfangs zu Tarifsen

kungen kam, wie im Bereich der 

Telekommunikation. Seit kurzem haben 

wir auch im Ortsnetz entsprechenden 

Wettbewerb. Wir haben inzwischen große 

Sorge, dass es in der langfristigen Siche

rung der Infrastrukturqualität zu Proble

men kommen könnte, wenn man hier das 

Rosinenpicken weiterführt. Wir haben in 

vielen Bereichen in Deutschland eine sehr 

gute Infrastruktur, anders als in manchen 

europäischen Ländern, das wurde auch 

vorhin in dem Vortrag von Mister Biggs 

deutlich. Es besteht die Gefahr, dass wir 

noch ein ganze Weile nicht merken, was 

wir eigentlich anrichten, wenn wir solche 

Prozesse nicht innerhalb eines klaren 

Rahmens und mit klaren politischen Vor

gaben begleiten. 

Dann muss ich eine zweite Feststellung 

machen. Wir haben in Deutschland in der 

Politik – in der Bundes-, in der Landes-, 

und ich vermute auch in der Kommunal

politik – lange Zeit Liberalisierung syn

onym gesetzt mit Deregulierung. Das war 

ein absoluter Fehler. Liberalisierung 

braucht Regulierung, sie braucht einen 

klaren Ordnungsrahmen. Ich habe mich 

vorhin mit Herrn Simon darüber unterhal

ten, wie eigentlich der Vertrag im Hinblick 

auf die Teilprivatisierung der Wasserbe

triebe in Berlin aussieht. Hier hat die Poli

tik klare Vorgaben gemacht, wie im Ein

zelnen Investitionsquoten auszusehen 

haben usw. Insofern kommt es auf den 

Rahmen an. Wir haben bis zum 1. Juli 
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dieses Jahres erlebt, wie in der Bundes

politik die Liberalisierung der Strom- und 

Gasmärkte behandelt worden ist. Jahre

lang hat man – und da haben wir das 

spezielle Problem der natürlichen Mono

pole oder der Monopole im Netz – auf ei

nen klaren Ordnungsrahmen verzichtet 

mit der Folge, dass sich hier praktisch die 

alten Gebietsmonopole und Marktmacht 

angesammelt haben mit entsprechend 

steigenden Tarifen und gleichzeitig einer 

hochgradigen Intransparenz der Kosten

kalkulation. Unser Problem als Verbrau

cher besteht auch im „Klagerecht“. Ge

genüber der öffentlichen Hand können wir 

sehr viel eher – das ist ja das Demokra

tie- und Transparenzthema – 

Kalkulationen überprüfen als gegenüber 

einem wirtschaftlichen Unternehmen. Wie 

wird denn eigentlich kalkuliert, auch hin

sichtlich der notwendigen Abschreibungen 

usw. für die zukünftigen Investitionen, 

die ja von den Verbrauchern mit einge

rechnet werden? Wir kommen hier immer 

wieder in die Debatte, die wir beim Ener

giewirtschaftsgesetz und bei der Diskus

sion über die Regulierung des Strom- und 

Gasmarktes haben, dass uns gesagt wur

de, hier müsse man schließlich Geschäfts

interessen der Unternehmen berücksich

tigen, Datenschutz usw. stehen ganz 

oben an. Selbstverständlich dürfen die 

Verbraucherorganisationen nicht die Un

terlagen darüber bekommen, wie eigent

lich die Netzentgelte der Unternehmern 

kalkuliert sind, die Netzentgelte, die der 

entscheidenden Faktor und die Ursache 

dafür sind, dass man Wettbewerb herstel

len kann und weiter steigende Preise hat. 

Summa summarum schlägt das Pendel 

massiv um.  

Ich will hier noch ein drittes Beispiel 

anführen, an dem wir merken, dass diese 

ganze Entwicklung, Liberalisierung und 

Privatisierung, bisher einen ordentlichen 

Rechtsrahmen vermissen lässt, nämlich 

die massive Entsolidarisierung. Derzeit 

wird die Quersubventionierung oft inner

halb einer Gebietskörperschaft diskutiert. 

Für uns fällt aber auch das Verhältnis 

zwischen Stadt und Land darunter. Im 

Moment haben wir die Diskussion um die 

Ausdünnung von Filialen bei der Post. Die 

Entwicklung im ländlichen Raum ist – üb

rigens auch in anderen europäischen 

Ländern – ein Thema für die Verbrau

cherorganisationen. In Frankreich hat die 

Entvölkerung der ländlichen Räume zur 

Folge, dass die verbleibende Bevölkerung 

die gesamten Lasten zu tragen hat, 

gleichzeitig der öffentliche Service, wenn 

er dann kostengerecht kalkuliert wird, 

nicht mehr bezahlbar ist und damit wie

derum eine Standortverschlechterung für 

die ländlichen Räume einhergeht. In den 

nächsten Tagen wird sich die Regulie

rungsbehörde zu dem Thema äußern, 

weil das Briefmonopol der Post in Kürze 

aufgehoben werden soll. Wie sieht es 

dann mit der Versorgung des ländlichen 

Raumes mit Postleistungen aus? Genauso 

ist es beim öffentlichen Verkehr. Wir ha

ben Studien beauftragt, nach deren Er

gebnissen in Deutschland ganze Bereich 

bereits vom öffentlichen Verkehr abge

koppelt sind. Wenn diese Menschen, und 

häufig sind alte Menschen betroffen, nicht 

über ein Auto verfügen, dann ist die Nah
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versorgung nicht mehr gewährleistet. In 

der Beurteilung der Nahversorgungsquali

tät wird dagegen immer vom Einzugsbe

reich 20 Minuten per Auto ausgegangen, 

was aber eben kein verallgemeinerbarer 

Standard für alle ist. Mit anderen Worten, 

wenn wir diese Quersubventionierungs

ausgleichsmechanismen aushöhlen, dann 

verstärken sich räumliche Disparitäten, 

Dienstleistungen in der Fläche werden 

ausgedünnt und unbezahlbar. Ein weite

res Beispiel sind auch die großen Wasser

versorgungsverbände, ich denke an den 

Wasserversorgungsverband Nord. Dort 

gibt es kein Einzelunternehmen, wei in 

Berlin, sondern es sind 50 kommunale 

Betriebe zusammengeschlossen. Dadurch 

kostet ein Liter Wasser auf der Hallig in 

der Nordsee genauso viel wie in Flens

burg. Wenn sie kostengerecht kalkulieren 

würden, könnten die Leute, die auf der 

Hallig leben, das Wasser und die Wasser

entsorgung nicht bezahlen. Das sind also 

die Faktoren, die wir hier sehen. Das ist 

nicht nur in Deutschland ein Problem, 

sondern auch in Großbritannien, wobei in 

Großbritannien immerhin eine Debatte 

läuft. Ich glaube, dort wurden die Prozes

se früher angestoßen und im Zuge der 

Lernprozesse geht jetzt das Pendel wie

der ein wenig zurück. Außerdem wurden 

die Modelle auf eine stärkere Interaktivi

tät zu den Kunden abgestellt, zum Bei

spiel in Form von „Consumer Woodstock“ 

und ähnlichen Einrichtungen, die den Pri

vatisierungs- und Deregulierungsprozess 

in den verschiedenen Daseinsvorsorgebe

reichen begleiten. 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. Vielleicht will Frau von 

Kretschmann später darauf antworten? 

Vorher aber bitte ich Sie, Herr Roth, um 

Ihre Einschätzung der Wahrnehmung die

ses Prozesses in der Gesellschaft. Damit 

sind wir auch bei der politischen Dimensi

on.  

Prof. Roland Roth, 

Hochschule Magdeburg-Stendal 

Eine wachsende Zahl von Bürgerinnen 

und Bürgern nimmt diesen Privatisie

rungsprozess und die Privatisierung öf

fentlicher Güter als Bedrohung wahr, eine 

Bedrohung, die anhält und nicht auf die 

90er Jahre beschränkt ist. Hier in Berlin 

heißt es „extreme Haushaltsnotlage“. 

Durch sinkendes Steueraufkommen und 

Steuersenkungspläne wächst der Druck 

auf den öffentlichen Sektor und steigt die 

Bereitschaft von Kämmerern und anderen 

zu privatisieren und so kurzfristige Erlöse 

zu erzielen, auch wenn langfristig die 

Dienste dadurch nicht billiger werden. Ei

ne große Welle dieser Art haben wir ja 

gerade im Zusammenhang mit „Cross

Border-Leasing“ erlebt, fast keine Stadt 

wollte bei dieser Modewelle, um auf die

sem Wege sehr schnell Geld in die Kassen 
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zu bekommen und sich kurzfristig zu sa

nieren. Dieses Steuerschlupfloch ist ge

schlossen worden, und man wird mit In

teresse darauf warten, wie die 

Entschädigungsprozesse in diesem Feld 

ausgehen. Das heißt, als Bürger muss ich 

zunächst einmal sagen, dass da eine La

wine rollt, ich aber nicht weiß, in welcher 

Phase sie gerade ist. 

Was ist daran bedrohlich, jenseits der 

unmittelbaren Kosten, die damit 

möglicherweise verbunden sein könnten 

und einer möglichen Verschlechterung 

des Services? Aus bürgerschaftlicher 

Sicht gibt es zwei Probleme. Das Erste ist 

die klassische Daseinsvorsorge in 

Deutschland, vor allem die Leistungen 

Kommunen, sprich ein erschwinglicher 

öffentlicher Nahverkehr, öffentliche 

Versorgungsleistungen, Schulen usw. 

Dass diese Leistungen öffentlich zur Ver

fügung gestellt werden, war Teil der sozi

alen Bürgerschaft, ein ganz wichtiger Teil, 

und umso wichtiger, je weniger der Ein

zelne über Erwerbseinkommen verfügt. 

Wir haben gute Studien, etwa über den 

Lebensalltag von Arbeitslosenhilfe- bzw. 

ALG 2-Empfängern und anderen, dar

über, wie sie ihren Alltag meistern und 

wie bedeutsam für sie öffentliche Einrich

tungen, Güter und Dienstleistungen sind. 

Sie sind es sehr viel mehr als für andere, 

die sich diese Dienste kaufen können. 

Das heißt, aus bürgerschaftlicher Sicht 

wird die Gefahr wahrgenommen, dass 

hier Sozialstaat abgebaut wird – nicht im 

Sinne einer Reduzierung der Sozialhilfe

quote oder anderer monetärer Transfers, 

sondern materieller Infrastruktur, die ein 

menschenwürdiges Leben möglich ge

macht hat und gesellschaftliche Teilhabe 

sichern sollte.  

Die zweite Sorge ist: Was bleibt eigentlich 

vom politischen Gestaltungsspielraum üb

rig? Wo bleibt meine politische Bürger

schaft? Wo kann ich überhaupt noch ent

scheiden, was meine Kommune bzw. das 

Gemeinwesen, in das ich eingebunden 

bin, tut oder nicht tut? Sie erinnern sich 

ja alle an §28.2 im Grundgesetz, in dem 

es um die Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft geht, d.h. um die Selbst

verwaltung der Kommunen im Rahmen 

der Gesetze. Was sind denn noch die Be

stände, die von Bürgern politisch gestalt

bar sind, und wie können sie darauf Ein

fluss nehmen? Je der öffentliche Sektor, 

schrumpft, desto mehr schrumpft offen

sichtlich die Chance, direkt Einfluss zu 

nehmen und zu sagen, wir gestalten den 

Tarif so und die Einrichtung dort und 

dort. Diesem politischen Schrumpfen, und 

nicht nur dem Schrumpfen des Steuer

aufkommens, gilt die Angst, die mit ent

sprechenden Protesten verknüpft vorge

tragen wird und damit auch die Sorge um 

den Verbleib aller nicht-monetären, nicht 

renditeorientierten Gesichtspunkte bei 

diesen Einrichtungen, wie ökologische, 

soziale, die dabei eine große Rolle spielen 

sollen. 

Nun möchte ich das ist nicht verstanden 

wissen als eine platte Rechtfertigung des

sen, wie es ist. Denn das Problem der öf

fentlichen Betriebe kommunaler Einrich

tungen ist, dass Bürgerinnen und Bürger 

sehr wohl erst mal damit rechnen, wie 
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Sie es, Frau Müller, beschrieben haben, 

dass Privatisierung sich vorteilhaft aus

wirkt. Erstens ist die Kundenorientierung 

im öffentlichen Sektor nicht unbedingt 

immer das gewesen, was man sich ge

wünscht hätte. Von daher könnte ein 

bisschen mehr davon ja gar nicht scha

den und vielleicht auch ein bisschen Kon

kurrenz ganz gut tun. Zweitens, wenn wir 

uns Kommunalpolitik anschauen, auch 

Landespolitik in einer Metropole wie Ber

lin, stellt sich die Frage, welchen Einfluss 

ich denn überhaupt auf das Geschäftsge

baren, auf den Umgang mit politischen 

Vorstellungen in diesen großen Versor

gungsunternehmen habe. Habe ich über

haupt mehr Einfluss als bei privaten Kon

zernen, treten sie mir transparenter, 

öffentlich sichtbarer oder wie auch immer 

entgehen? Das tun sie nicht unbedingt, 

um es mal vorsichtig auszudrücken, so 

dass folglich für den Bürger auf den ers

ten Blick kein großer politischer Gestal

tungsraum sichtbar wird. Dennoch denke 

ich, dass in den letzten Jahren eine Be

wegung, sozusagen eine neue An

spruchshaltung, bei verschiedensten 

Gruppen in der Bevölkerung deutlich ge

worden ist – die über den Konsumenten

protest hinausgeht – und dies auch an die 

öffentliche Hand adressiert. 

Das heißt zu fragen, was für eine Qualität 

an Einrichtungen usw. ich eigentlich für 

das bekomme, was ich an Steuern zahle. 

Das heißt, Bürgerinnen und Bürger wollen 

an dieser Art der Gestaltung des Ge

meinwesens in einer anderen Weise be

teiligt sein. Es geht also nicht darum, 

Entwicklungen zu korrigieren, um einen 

starken Staat zu schaffen, der uns sozu

sagen im Forsthoffschen, 1938 [Ernst 

Forsthoff „Die Verwaltung als Leistungs

träger“] formulierten Sinne, Daseinsvor

sorge als paternalistische Dienste aufnö

tigt, sondern es geht darum, wie weit wir 

über diese Dienste, Jugendzentrum, 

Krankenhaus, mitbestimmen und sie mit

gestalten können. Man kann anhand der 

Hospizbewegung und anderer sehen, wie 

Kundinnen, Verbraucherinnen politisch 

bewusst versuchen auf die Ausgestaltung 

dieser Dienste Einfluss zu nehmen. Ich 

denke, dass in der Debatte über bürger

schaftliches Engagement, sich nicht nur 

die Alternative stellt, dass der Private 

jetzt das Schwimmbad betreibt, sondern 

eben auch ob der Verein das Schwimm

bad übernimmt und unter welchen Kondi

tionen er es weiter betreibt. Ich würde 

sagen, dass diese Quelle bürgerschaftli

chen Engagements, Bürgerengagement 

überhaupt, noch nicht richtig im Blickfeld 

ist und dass es folglich nicht nur ein Spiel 

zwischen Privaten und dem Staat ist, 

sondern eigentlich zwischen drei Akteurs

gruppen. Der Dritte ist der eigentlich 

spannende Spieler, der sich stärker ein

bringen will. Die Spitze dieses Begehrens, 

kann man sehr deutlich an der Auseinan

dersetzung um Kommunalhaushalte und 

der Frage um den Bürgerhaushalt sehen. 

Dort wird debattiert, inwieweit die Bür

gerschaft an der Ausgestaltung von 

Kommunalhaushalten beteiligt werden 

kann, damit Bürgerinnen und Bürger ge

nauer wissen: Was zahle ich denn eigent

lich für welche Leistungen, was kostet 

was in diesem Bereich? Dann kann ich 

auch Prioritäten setzen: Will ich mehr da

30 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Forsthoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Forsthoff


 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 02 September 2005 

„Regulieren? Deregulieren? Reregulieren?“ 

von? Kann ich mir das leisten? Zahle ich 

mehr Steuern in diesem Sinne? Bin ich 

bereit, mehr zu investieren, mehr von 

meinem Geld abzugeben, um diese öf

fentliche Einrichtung zu erhalten in dieser 

und jener Form? Das heißt, diese Art des 

kostenbewussten kritischen Umgangs mit 

öffentlichen Einrichtungen und Dienstleis

tungen ist etwas, was zumindest ein 

Lerneffekt sein könnte bei dem, was der

zeit mehr als 30 Kommunen als partizipa

torische Haushaltsplanung usw. auspro

bieren. Das scheint mir ein Weg zu sein, 

um nicht erst durch das Jammertal gro

ßer Privatisierungsoffensiven hindurch 

wieder zu entdecken, dass es da auch ei

ne Verlustgeschichte gibt, sondern auch 

zu gucken, was sinnvoll an Private über

tragbar ist und welche Standards dabei 

zu setzen sind.  

An dieser Stelle kommt auch mein kleiner 

Einwand gegen Ihre Kontrollvorstellun

gen. Wir haben 15 Jahre kommunaler 

Verwaltungsreform hinter uns und noch 

viele vor uns. Das neue Steuerungsmo

dell kam mit der Verheißung, alles werde 

einfacher und die Politik habe, wenn die 

entsprechenden Kostenleistungsrechnun

gen eingeführt sind, transparente Ent

scheidungsmöglichkeiten. Dieses Ver

sprechen wurde meines Wissens 

weitgehend nicht eingelöst. Dem Bürger 

sind 1000 und mehrseitige Vertragswer

ke, die detaillierte Bedingungen für die 

nächsten 20, 30 Jahre in Leasingverträ

gen festlegen, nicht zugänglich. Es müs

sen vielmehr Formen entwickelt werden, 

durch Mitsprache über die Vergabe öf

fentlicher Mittel überhaupt erst möglich 

wird. Ich denke über diesen Weg kann 

auch Bürgerschaft wieder stärker gefor

dert werden. Wie viel dann Private über

nehmen sollen und können und unter 

welchen Konditionen, ist für mich eine of

fene Frage, denn die Anforderungen an 

Daseinsfürsorge haben sich in 100 Jahren 

grundlegend verändert. Von daher plädie

re ich für Offenheit, die heute eine utopi

sche Vorstellung ist, aber von kritischen 

Bürgerinnen und Bürgern immer wieder 

eingeklagt wird.  

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Herr Roth. Sie haben das 

Schlussbild von Herrn von Weizsäcker zi

tiert, es brauche einen starken Staat, der 

die Regeln setzt, und Frau Müller hat das 

mit dem sehr wichtigen Hinweis verse

hen, dass Privatisierung und Deregulie

rung zwei Paar Stiefel sind und Privatisie

rung ein sehr striktes Regelwerk 

voraussetzt. Das wurde auch von Frau 

Kretschmann bestätigt. Das Bild, welches 

Sie geschildert haben, Herr Roth, und 

auch die Vorbehalte, kann man genauso 

gegenüber bürokratischen Konstrukten 

äußern, so dass Sie für ein grundsätzli

ches Politikreformmodell plädieren. 

Jetzt aber zu Fragen des Regelwerkes: 

Das System unter parlamentarischer Kon

trolle im kommunalen Bereich oder auf 

Länderebene ist ein ganz lebendiger Me

chanismus der parlamentarischen Wil

lensbildung, wo es Abgeordnete gibt, die 

Bedenken aufgreifen, die angesprochen 

werden, wo Verbände sich artikulieren. 

Entscheidungen werden nach vielen Gre
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mienberatungen getroffen. Wenn ich jetzt 

etwas privatisiere, und das war ja der 

Punkt, dann stelle ich einmal ein Regel

werk auf, und dann ist es erledigt. Natur

gemäß ist aber jeder Plan im Augenblick 

seines Beschlusses überholt. Daher ist die 

eigentliche Frage, wie auf die Änderung 

der Bedingungen reagieren kann. Wie 

kann ich einen andauernden Prozess in

telligent steuern? 

Dr. Caroline von Kretschmann, 

Metropolitan Consulting Group 

Privatisierung generiert natürlich die 

Angst, dass man die Funktion der Da

seinsfürsorge loslässt, sie in eine andere 

Hand gibt und keinen Einfluss mehr dar

auf hat. Ich stelle das mal ganz plakativ 

am Beispiel von Berlin dar: die Vorstel

lung, wir privatisieren jetzt die ganze 

BVG oder wir lassen es bleiben. Solche 

Modelle werden in der Praxis nicht disku

tiert, weil beides nicht funktioniert. Man 

kann es natürlich so lassen, wie es ist, 

aber dann werden viele Ziele auch nicht 

erreicht. Die Frage ist vielmehr, welche 

Teile sind überhaupt privatisierbar? Und 

man muss sicherstellen, dass die Da

seinsvorsorge immer in hoheitlicher Hand 

bleibt. Was ist denn die? Daseinsvorsorge 

bedeutet zu definieren, was zum Beispiel 

eine ausreichende Verkehrsbedienung ist, 

die man sicherstellen will, auch wenn sie 

sich am Markt nicht trägt. Die zweite Auf

gabe ist die Finanzierung. Man muss defi

nieren, welche Qualitäten, welchen Um

fang man will und welche 

Vertragsstörungen es gibt. Das sind letzt

endlich Aufgaben, die jeder, beispielswei

se die BVG, jetzt mit jedem Subunter

nehmer regelt. Es werden ungefähr 30 

Prozent der Leistungen der BVG an priva

te Dritte vergeben, mit denen justiziable 

Verträge geschlossen werden. Wenn die 

Leistungen nicht erfüllt werden, dann gibt 

es Sanktionen. Über ein solches Modell ist 

wird Wettbewerb initiiert, und damit 

komme ich auf Ihr Thema. Es kann natür

lich nicht nur zum Zeitpunkt der Privati

sierung einmal einen Wettbewerb geben, 

sondern man muss einen Ordnungsrah

men haben, der immer wieder im Ab

stand von 8 Jahren oder 12 Jahren die 

Möglichkeit gibt, einen neuen Betreiber 

an diese Stelle zu setzen, während die 

Daseinsvorsorgefunktion gar nicht zur 

Disposition steht, sondern immer hoheit

lich bleibt. Damit ist die Möglichkeit, auf 

der demokratischen Bühne Einfluss zu 

nehmen, politische Vorgaben zu machen 

hinsichtlich Qualität, Leistung überhaupt 

nicht in Frage gestellt. Wenn man zum 

Beispiel das englische Modell wählt, au

ßerhalb Londons, so gibt es dort eine Re

gieebene für das Management und eine 

Erstellerebene, die über den Markt verge

ben wird. Genauso läuft es in Schweden. 

So wurden für den Kunden extreme Vor

teile erreicht: Die Qualität und das Leis

tungsangebot wurden gesteigert. Wo hat 

man heute Eingriffsmöglichkeiten? Wir 

haben viele kommunale Unternehmen, 

die uns sagen, wir hätten gerne einen 

privaten Partner, um endlich Planungssi

cherheit zu haben. Heute ist es so, dass 

uns am Anfang des Jahres gesagt wird, 

ihr sollt das machen, ihr kriegt so und 

soviel Geld. Am Ende des Jahres wird 

dann weniger Geld gezahlt, was nicht 

einklagbar ist, denn die Eigentümer sit
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zen gleichzeitig im Aufsichtsrat. Der justi

ziable Vertrag mit dem privaten Partner 

wird so als Garant für Planungssicherheit 

der kommunalen Unternehmen gesehen.  

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Das heißt aber, dass ich einen kompeten

ten Beratungsstab für die Stadträte, die 

verantwortlichen Senatoren in Berlin und 

die Verwaltungen brauche?  

Dr. Caroline von Kretschmann, 

Metropolitan Consulting Group 

Ja, absolut. Das ist momentan genau die 

Tendenz in allen Kommunen, die wir ken

nen, Stichwort „Unternehmen Kommu

ne“. Alle bauen ein hoch professionelles 

Beteiligungsmanagement und kompeten

te Bestelleinheiten in allen Sektoren auf, 

die die Möglichkeit haben zu definieren, 

was und wie sie wollen, aber sich nicht 

mehr darum kümmern müssen, wer zum 

Beispiel die Busse fährt. Entscheidend ist 

die Definition des Leistungsangebots, ob 

ein kommunales, öffentliches oder priva

tes Unternehmen fährt ist letztlich egal. 

Nach 8 Jahren wird der Anbieter über

prüft und so bleibt auch der Wettbewerb 

bestehen.  

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Frau Müller und Herr Roth, Ihr Kommen

tar. 

Prof. Edda Müller, Vorstand des Bun

desverband der Verbraucherzentralen 

Ich denke, der Ordnungsrahmen alleine 

reicht nicht aus, man muss sich die je

weiligen Bedingungen genau anschauen. 

Wenn wir, wie im Bereich der Strom- und 

Gasmärkte, auf der einen Seite einen Ei

gentümer haben, der das Monopol, näm

lich den Netzbetrieb regelt, dann werden 

sie eine Regulierungsbehörde gar nicht 

ausstatten können, dass sie diese Markt

macht wirksam kontrollieren könnte. Ge

wisse Strukturen müssen erstmal vor die 

Klammer gezogen werden, d.h. welche 

Bereiche sind überhaupt für eine Privati

sierung geeignet, wie schaffen wir öko

nomische Strukturen, die kontrolliert 

werden können? 

Ich will ein anderes Beispiel nennen. Wir 

haben im Moment in der Verbraucherpoli

tik die große Debatte, die auch aus Brüs

sel kommt, über die Privatisierung des 

Mess- und Eichwesens. Das Mess- und 

Eichwesen sind Länder-Behörden, die 

zum Beispiel die Tankstellen kontrollie

ren, damit sie, wenn sie 30 Liter bezahlen 

sicher sein können, dass wirklich 30 Liter 

in ihren Tank geflossen sind. Oder wenn 

sie einen Heizölwagen bestellen und hin

terher eine Rechnung für 5.000 Liter 

Heizöl kriegen, können Sie zwar ein noch 

so mündiger Verbraucher sein, aber Sie 

können niemals kontrollieren, ob der Ih

nen wirklich 5.000 in Ihren Tank gefüllt 

hat. Solche Messsysteme werden bisher 

behördlich kontrolliert. Jetzt werden die 

privatisiert, mit einer Vertragslaufzeit von 

5 Jahre vielleicht. Was passiert dann? Der 

Staat muss dabei natürlich noch eine ge

wisse Feuerwehrfunktion haben, aber 

gleichzeitig werden die Kompetenz, das 

Wissen, die Fähigkeiten in diesen öffentli

chen Einrichtungen verschwinden. Sie 
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werden diese Kompetenz nicht mehr aus 

dem Hut zaubern können, wenn Sie poli

tisch nach 5 Jahren beschließen, dass die 

öffentliche Hand im Mess- und Eichwesen 

doch wieder etwas mehr Kapazitäten und 

Kompetenzen haben sollte. Von daher 

reicht eine rein rechtliche Vertragslösung, 

die man sich noch so schön ausdenken 

könnte, nicht aus. Kleinere Städte und 

Betreiber stehen dem geballten Sachvers

tand der Justiziare von RWE und anderen, 

die sich dort einkaufen, gegenüber. Da

her kann man es nicht nur abstrakt se

hen, sondern wir müssen eine ganze Rei

he von faktischen Einschränkungen 

politischer Handlungsfähigkeit berück

sichtigen, wenn wir uns die Frage stellen, 

ob man in bestimmten Bereichen privati

sieren sollte. Es war, glaube ich, Herr von 

Weizsäcker, der vorhin gesagt hat, dass 

man überlegen muss: Was verkaufen wir, 

was muss weiter in Staatsbesitz sein? 

Ich will ein letztes Beispiel nennen. Wir 

erleben im Bereich der Verbraucherpolitik 

im Moment eine massive Ökonomisierung 

und Kommerzialisierung eigentlich öffent

licher Bereiche. Am Montag werden wir 

eine große Veranstaltung zum Thema 

Sponsoring und Werbung in Schulen ma

chen. Der öffentliche Bildungsauftrag wird 

in einigen Ländern durch öffentliche Mittel 

nicht mehr ausreichend finanziert. Hier 

werden Unternehmen eingebunden. Wa

rum wohl? Um bestimmte öffentliche 

Funktionen und bestimmte Mittel hinein 

zugeben. Damit ist eine Unabhängigkeit, 

bezogen auf den öffentlichen Bildungsauf

trag, kaum noch möglich. 

Wir haben ein zweites Beispiel. In 14 Ta

gen wird in Liverpool im Rahmen der bri

tischen Präsidentschaft die neue Fernseh

richtlinie der Europäischen Kommission 

verhandelt. Diese Fernsehrichtlinie hat 

zum Ziel, die Ökonomisierung des Fern

sehens weitergehend zu erlauben. Das 

heißt, die Verquickung der bei uns ziem

lich strikt getrennten Bereiche Programm 

und Werbung – deshalb die Aufregung 

über Produktplacement im Moment im 

Öffentlich-Rechtlichen – soll weitergehend 

zulässig sein, weil Europa nur so in der 

Lage wäre, international im Bereich der 

Medienwirtschaft an vorderster Spitze zu 

bestehen. Auch da wird eine wichtige 

Frage angesprochen, nämlich ob wir nach 

wie vor eine Unabhängigkeit der Pro

grammgestaltung, der Meinungsbildung 

erhalten wollen oder eine Vermischung 

von Privatfinanzierung in bestimmten 

Aufgabenbereichen zulassen? Neben die

sen Einzelfragen, bei denen man immer 

wieder genau fragen kann, was man denn 

in privater Trägerschaft, im privaten Ma

nagement, auch an Vorteilen erzielen 

kann, muss das Zurückholen-Können 

immer möglich sein. Dieses Zurückholen-

Können setzt voraus, dass ganz bestimm

te Bereiche im Bewusstsein der Politik 

und im Bewusstsein der Bürger auch wei

terhin als öffentlich definiert werden. Da 

sind wir, glaube ich, im Moment in einer 

ziemlich unklaren, diffusen Herange

hensweise, welche Bereiche wir dafür ei

gentlich vorsehen können und welche wir 

da bitteschön herauslassen sollten.  

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 
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Im Ergebnis kommen Sie also zu der Ein

schätzung, dass nicht die Regulierung, 

sondern die verbleibende politische Beo

bachtungs- und Gestaltungsmöglichkeit 

der Schwerpunkt ist. Neben den Stäben 

bei den Senatsverwaltungen, so will ich 

es übersetzen, sind die Politiker also wei

terhin in der Verantwortung? 

Prof. Edda Müller, Vorstand des Bun

desverband der Verbraucherzentralen 

Ja, die kann man zumindest kritisieren. 

Wenn sie es mit einem großen Wirt

schaftsunternehmen zu tun haben, müs

sen sie zu den Gerichten gehen und ha

ben das Problem der Beweisführung. 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Ja, und auch der Einflussnahme mit die

sen Spielregeln. Ich erinnere mich, als 

Herr Müntefering Verkehrsminister wur

de, hat er gesagt: „Das ist ganz schreck

lich, jetzt kriege ich ständig Briefe von 

Bürgern, die von mir erwarten, dass der 

Kaffee, der in der City serviert wird, auch 

wirklich warm ist.“ Wo zum Beispiel muss 

man dann Spielregeln setzen? Herr Roth. 

Prof. Roland Roth, 

Hochschule Magdeburg-Stendal 

Bei der Frage, wer eigentlich entscheidet, 

welcher Bereich privatisiert wird und wer 

nicht. Ich denke schon, dass es ange

messen wäre, Bürgerinnen und Bürger 

stärker daran zu beteiligen. Was glauben 

sie eher aus der Hand geben zu können, 

unter welchen Konditionen und wann 

nicht? Bisher ist das eher Sache der 

Kämmerer. Das ist kein sehr transparen

ter Prozess, um es mal so zu sagen. Ich 

kämpfe hier nicht um den letzten öffentli

chen Arbeitsplatz oder die beste öffentli

che Einrichtung, das ist nicht der Punkt. 

Die Frage ist, wer entscheidet. Ich habe 

den Eindruck, das passiert nicht sehr 

transparent. Wenn ich mir dieses Cross

Border-Leasing anschaue, dann kann ich 

nur sagen, es ist sehr modisch und auch 

sehr uninformiert und riskant, und es ist 

durchaus nicht so, dass hier immer seriö

se Spieler auf seriöse Politiker und Politi

kerinnen treffen. Wir müssen einfach zur 

Kenntnis nehmen, dass diese Phase der 

Privatisierung auch die Phase der größten 

Korruptionsfälle in der neueren Geschich

te war – für Großbritannien, aber auch 

für andere Länder ist das ja untersucht 

worden. Man muss folglich immer davon 

ausgehen, dass diese Prozesse auch noch 

andere Motive freisetzen. Das heißt nicht, 

dass der öffentliche Dienst generell kor

ruptionsfrei ist. Wie der Bericht von 

Transparency International und andere 

Dokumente belegen, gibt es eine deutlich 

gestiegene Korruptionsintensität. Auf der 

kommunalen Ebene, in Frankfurt, Köln, 

München oder anderswo, sind die Korrup

tionsfälle oft eng mit Privatisierungspro

zessen verknüpft, weil diese für die Bür

gerinnen und Bürger undurchschaubar 

sind, ebenso wie für die Kommunalparla

mentarier. Ich denke, an dieser Stelle ist 

noch ungeheuer viel zu tun. Wir müssen 

als Bürgerinnen und Bürger kompetenter 

im Umgang mit öffentlichen Finanzen 

werden. Ich war vor Jahren mal bei Land

räten eingeladen, und die haben ganz 

stolz erzählt, dass ihre Gemeinderats

bzw. Landkreismitglieder vier Jahre brau
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chen, bis sie den Haushalt lesen können, 

und dann ist Gott sei Dank die Legislatur 

zu Ende. Diese Haltung – Geldfragen sind 

Geheimwissen – müssen wir aufgeben. 

Die Vorgänge müssen aber auch so prä

sentiert werden, dass man eine Chance 

hat sie zu verstehen. Nur dann ist es 

möglich, sich über Konditionalitäten, über 

Kontrolle usw. Gedanken zu machen und 

zivilgesellschaftliche Organisationen mit 

zu begründen. Ich habe schon Transpa

rency genannt, die in der Lage und bereit 

sind Vergleiche anzustellen: Wieso ist 

dort die Müllabfuhr so teuer, muss das so 

sein, woran liegt das, und könnte das 

nicht anders laufen? Mein Eindruck ist, 

dass der Privatisierungsprozess an dieser 

kommunalpolitischen Kompetenz, von der 

die Bürgerinnen und Bürger glauben, 

immer mehr zu haben, eigentlich vorbei

läuft. Das ist eine Spezialveranstaltung 

zwischen Juristen und Betriebswirten, auf 

beiden Seiten oft mit sehr ungleichen 

Voraussetzungen. 

Dr. Caroline von Kretschmann, 

Metropolitan Consulting Group 

Ich möchte noch etwas dazu sagen. Bei 

den Privatisierungen, die wir begleitet 

haben, ist es immer so, dass wir eine 

Vergleichsrechnung anstellen, eine 

„stand-alone“ Lösung des alten Unter

nehmens unter den neuen Bedingungen 

und letztlich eine Modellrechnung für ei

nen potenziellen Investor. Diese Beteili

gung, wird in einem förmlichen Vergabe

verfahren transparent europaweit 

ausgeschrieben, so dass es Themen wie 

Korruption überhaupt nicht geben kann. 

Die Entscheidung, ob Zuschlag oder 

nicht, wird von einer offiziellen Vergabe

stelle getroffen. Diese Entscheidung wird 

dann in den Gemeinderat gegeben, das 

heißt, dort sind wiederum die Interessen

vertreter der Bürger damit befasst, ob 

der Zuschlag erteilt wird oder nicht. Es ist 

nicht so, dass unter der Hand irgendeine 

Beteiligung veräußert wird. Das kann 

man natürlich auch machen, aber es gibt 

eben auch andere Lösungen, wo man das 

in förmlichen Vergabeverfahren abdecken 

kann. 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. Ich möchte nun die Diskus

sion ins Publikum öffnen und bitte um 

Handzeichen. Bitte. 

Prof. Kendler, Architekt 

Ich war von den Ausführungen von Herrn 

Roth sehr beeindruckt und möchte ihm 

kurz vom letzten Stadtforum berichten. 

Dort wurde von einem Bürgerentscheid in 

Zürich berichtet, in dessen Folge der Bau 

eines U-Bahn-Systems verhindert wurde. 

Heute stellte sich diese Entscheidung für 

die Straßenbahn als haushaltspolitisch 

richtig erwiesen. Ich glaube schon, dass 

es der richtige Weg ist, die Bürger an 

Entscheidungen zu beteiligen. Oft sind die 

Bürger im Gesamten vielleicht nicht klü

ger, aber sie wissen eher, ob sie das Geld 

ausgeben wollen. Sie möchten durchaus 

darüber bestimmen, was in ihrer Ge

meinde vor sich geht.  

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 
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Vielen Dank, Herr Kendler. Weitere 

Wortmeldungen? 

Redebeitrag Publikum 

Herr Roth, ich fand Ihre Darstellungen 

ausgesprochen interessant, nicht zuletzt 

deshalb, weil sie die Bedeutung der drit

ten Säule, der Bürgergesellschaft, her

ausgestellt haben. Das bedeutet auch Kri

tik an der Allmachtszuständigkeit der 

Politik. Insofern jetzt meine Frage an Sie, 

demokratietheoretisch und systemfunkti

onal, gibt es in diesem 3-Säulen-Modell 

sicherlich eine unterschiedliche demokra

tische Legitimität. Aber zugleich meine 

ich, dass alle drei daran beteiligten, inte

ressengeleitet sind. Um dieses zusam

menzuführen oder zusammenführen zu 

können, wird eine integrative Idee von 

dem benötigt, was Gesellschaft oder de

mokratischen Staat ausmachen sollte. 

Wie könnte diese gemeinsame integrative 

Idee der drei Beteiligten aussehen?  

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Das war ja jetzt eine ganz einfache Fra

ge, die Herr Roth mit drei Sätzen beant

worten wird.  

Prof. Roland Roth, 

Hochschule Magdeburg-Stendal 

Überhaupt kein Problem. Es gibt keine in 

diesem Sinne gemeinsame Idee, auf die 

man sich vorher verständigen muss. 

Stattdessen geht es darum, dass die Bür

gerinnen und Bürger in ihrer Kompetenz 

ernst genommen werden. Es geht dabei 

nicht ausschließlich darum, was wir an öf

fentlichen, staatlichen, kommunalen Leis

tungen in welcher Form haben wollen und 

was wir bereit sind dafür an Steuern zu 

zahlen. Ebenso steht die Frage, an wel

chen Punkten die Bürger sich auch selbst 

einbringen wollen und Verantwortung ü

bernehmen. Diesen Prozess muss man 

zulassen, und ich bin da ganz optimis

tisch. Es gibt bereits seit 10 Jahren Netz

werke verschiedener Kommunen in der 

Bundesrepublik, die bspw. unter dem 

Namen „Civitas“ laufen, und die eine Fülle 

von Experimenten in den verschiedensten 

Politikfeldern gemacht haben, immer mit 

dem Blick darauf, die Rolle der Bürger

schaft zu stärken – Stichwort Bürger

kommune. Ich will Ihnen keinen langen 

Vortrag halten, die Richtung wurde be

reits eingeschlagen. Dazu gehört bei

spielsweise auch, dass so eine Stadt wie 

Heidelberg oder Viernheim Demokratie-

Bilanzen in Auftrag gibt, im Rahmen de

rer die Bürgerinnen und Bürger der 

Kommune befragt werden, wie zufrieden 

sie mit diversen öffentlichen Leistungen 

sind und wo sie Mängel sehen. Das lässt 

sich auch in einer größeren Stadt noch 

halbwegs sinnvoll tun. Es gibt in dieser 

Richtung schon so viele Prozesse und 

Verfahren. Ich denke nur an die Stiftung 

Mitarbeit, die sich im Bereich Bürgerbe

teiligung auf kommunaler Ebene enga

giert. Es ist die Frage, ob Politik das Risi

ko einzugehen will, den „Lümmel“ Bürger 

stärker mit ins Kalkül zu ziehen, oder 

nicht. Mein Eindruck ist, dass dieser 

Lümmel stärker will und durchaus Kom

petenzen hat und es in der jetzigen 

kommunalen Situation – Stichwort Haus

haltsnotlage – durchaus sinnvoll sein 

kann, stärker auf die Bürgerinnen und 

37 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

Stadtforum Berlin 2020 – Dokumentation der Veranstaltung am 02 September 2005 

„Regulieren? Deregulieren? Reregulieren?“ 

Bürger zuzugehen. Das geschieht ja auch 

in Programmen wie Soziale Stadt, Quar

tiersmanagement usw. 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Frau Müller vielleicht dazu.  

Prof. Edda Müller, Vorstand des Bun

desverbandes der Verbraucherzentralen 

Es ist richtig, es gibt alle diese Beispiele, 

die Sie aufgeführt haben, aber ich warne 

davor, dass wir beispielsweise glauben, 

mit mehr Partizipation eine Liberalisie

rung im Bereich des Betriebs der Wasser

entsorgung und der langfristigen Siche

rung unserer Trinkwasserqualität 

kompensieren zu können. Da sind die 

Bürger überfordert. Wir dürfen uns als 

Bürgerinitiativen oder als Verbraucher

gruppen auch nicht überschätzen. Ich 

warne davor zu glauben, man könne gro

ße Stromkonzerne durch die verstärkte 

Partizipation in Schranken weisen. Das 

heißt, wenn wir über grundsätzliche 

Strukturen nachdenken – was soll in öf

fentlicher und politischer Verantwortung 

bleiben und was kann dem privaten wirt

schaftlichen Engagement überlassen wer

den –, dann ist es natürlich richtig, dass 

solche generellen politischen Entschei

dungen in einem demokratischen Prozess 

getroffen werden. Aber glauben Sie bitte 

nicht, dass Sie, ich nenne zum Beispiel 

das Thema Patientenberatung, Hospizbe

wegung, mit einigen wenigen engagierten 

Menschen, und es sind nach wir vor we

nige, eine Infrastruktur ersetzen können, 

die auch für sozial Schwache und in sozial 

schwachen Brennpunkten dafür sorgt, 

dass die Menschen vernünftige Gesund

heitsleistungen bekommen. Deshalb halte 

ich alles, was wir im Zusammenhang mit 

Partizipation diskutieren, wofür ich ganz 

große Sympathie habe, zum Teil für eine 

elitäre Veranstaltung von einigen wenigen 

Leuten. In einer ganzen Reihe von Le

bensbereichen schaffen es die Menschen 

in der Regel nicht, sich um ihre Belange 

zu kümmern, in der Regel diejenigen, die 

es besonders nötig haben. Sie müssen 

von der öffentlichen Hand und vom Staat 

beschützt werden und für ihre Interessen 

muss sich letzten Endes der Staat einset

zen. Diese Menschen brauchen immer 

noch echte politische Verantwortung, die 

man auch sanktionieren und irgendwann 

abwählen kann. 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Herr Lehmann, ein Mikrofon kommt auf 

Sie zu. 

Herr Lehmann 

Danke. Ist es nicht auch eine Frage der 

Wahlfreiheit, die ein Bürger haben sollte? 

Das wäre vielleicht ein Prüfstein. Ich wür

de mich immer unwohl fühlen, wenn ich 

keine Wahlfreiheit hätte. Das heißt, um 

beim Wasserwerk zu bleiben, ich kann 

nur dieses eine Wasser trinken oder be

nutzen, da habe ich keine Wahlfreiheit. 

Aber es wäre schön, wenn die Wahlfrei

heit bei anderen Diensten möglich wäre. 

Da können meiner Meinung nach staatli

che und private Organisationen durchaus 

miteinander konkurrieren, denn ein we

sentliches Element ist doch der Wettbe

werb, seine Aufrechterhaltung und Wei
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terentwicklung. Deswegen finde ich auch 

richtig, was Sie, Frau von Kretschmann, 

gesagt haben, dass man in regelmäßigen 

Abständen neu ausschreiben muss. Sonst 

falle ich von einem Monopol ins nächste. 

Danke. 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. Dann würde ich jetzt noch 

die letzte Wortmeldung aufrufen. 

Herr Hans-Peter Harzi, 

freier Architekt und Berater 

Ich berate einige PPP-Projekte, und für 

mich stellt sich die Frage, insbesondere 

an Sie, Frau von Kretschmann, wie Sie 

nicht objektivierbare Qualitäten zum Bei

spiel in einem PPP-Projekt sichern wollen. 

Sie sagen, es gibt klare Vereinbarungen, 

Vertragsgrundlagen, und damit ist das 

Produkt definiert das der Besteller erhält. 

Architektur und Qualität von Stadt sind 

aber nicht objektivierbar. Ich erlebe es 

immer wieder, dass die Kommunalpoliti

ker sagen, OK, wir nehmen einen kompe

tenten Berater, nehmen sehr früh einen 

privaten Partner rein, der wird es schon 

machen. Damit wird öffentliche Qualität 

in die Hand des Privaten gegeben, und 

die öffentliche Hand hat keine Garantie 

über die Qualitäten, die eben nicht objek

tivierbar sind. Wie wollen sie ein „ein gu

tes Stück Stadt“, „ein gutes Haus“ ver

traglich sichern? Das geht leider nicht. 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielleicht noch hinten die Wortmeldung, 

die habe ich vorhin übersehen, dann wä

ren wir bei der definitiv letzten Wortmel

dung. Von mir wird nicht viel erwartet, 

außer dass ich die Namen ordentlich aus

spreche und die Zeiten einhalte, und des

halb verweise ich auf die Uhr. 

Wortmeldung Publikum 

Ich habe die Diskussion erstaunt verfolgt 

und habe eigentlich keine Frage, sondern 

vielmehr eine Feststellung. Wenn ich mir 

die Aufgabe von Frau von Kretschmann 

vorstelle, dann halte ich sie für sehr wich

tig, aber eigentlich verstehe ich sie als o

riginäre Aufgabe der Politik. Haben wir 

zurzeit so schlechte Politiker, dass Frau 

Kretschmann nötig ist, um die Umsetzung 

zu gewährleisten? Auf der anderen Seite 

denke ich, das Problem liegt nun mal 

doch in der Finanzierung. Was wäre denn, 

wenn öffentliche Unternehmen Gewinn 

machen würde. Diese Frage wird gar 

nicht gestellt. Wir haben immer nur mit 

einem Schuldenberg zu kämpfen und ar

beiten uns daran ab. Was tun wir aber 

mit dem Gewinn? Bekommen denn die 

Mitglieder der Gesellschafter auch etwas 

davon? 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. Mister Biggs hat jetzt viel

leicht doch noch erfahren können, dass 

wir vor einem Wahlkampf sind oder schon 

mittendrin. Ich bitte um Antworten aus 

der Runde. 

Dr. Caroline von Kretschmann, 

Metropolitan Consulting Group 

Eine ganz kurze Anmerkung. Ich möchte 

die Regierenden schon ein bisschen in 
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Schutz nehmen. Die Privatisierung im 

Rahmen einer Umstrukturierung des ge

samten Marktes zu einer neuen Marktor

ganisation ist eine so unglaublich kom

plexe Aufgabe, dass auch ich alleine 

überhaupt nicht ausreiche, sondern Sie 

brauchen alle Disziplinen, insbesondere 

Steuerrecht, Vergaberecht, Beihilferecht, 

Europarecht, Arbeitsrecht, Kartellrecht, 

um eine Konstruktion zu wählen, die für 

die Kommune insgesamt tragfähig ist. 

Aber abgesehen davon ist es wirklich eine 

sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, die 

auch nie alleine, sondern immer mit allen 

Beteiligten gemeinsam gelöst werden 

muss.  

Zu der anderen Frage: Ich kenne mich 

leider in Ihrem Leistungsbereich nicht 

aus, glaube aber, dass Sie den neuralgi

schen Punkt angesprochen haben. Ent

scheidend wird bei allen Funktionen der 

Daseinsfürsorge sein, für den Bereich, der 

letztendlich privatisiert und/oder in den 

Wettbewerb gestellt werden soll, Umfang, 

Qualität der Leistungsparameter zu 

definieren. Das ist letztlich der Punkt, in 

den heute die meisten Kapazitäten 

hineingesteckt werden, in allen Berei

chen, die wir beraten, weil das eben 

bisher nicht erfolgt ist. Bisher erfolgte die 

einzige Steuerung bei den kommunalen 

Unternehmen über den Aufsichtsrat und 

über den Eingriff des Eigentümers. Es gab 

eigentlich keine Steuerung über die 

Leistung, sondern man hat gesagt, mein 

Unternehmen fährt schon oder mein 

Unternehmern macht schon und wir 

zahlen am Ende entweder den Zuschuss 

oder wir bekommen die Rendite. Aber die 

Definition von Leistungskriterien ist eine 

Leistungskriterien ist eine Aufgabe der 

Zukunft, genauso wie die Steuerung auf

zubauen. 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank. Ich bin Ihnen sehr dankbar, 

dass wir das offen diskutiert haben, wenn 

auch einige Fragen nicht zu Ende bespro

chen wurden. Es stehen ein paar Wider

sprüche im Raum und es ist, glaube ich, 

auch vom Sinn des Forums her ganz gut, 

dass wir die Diskussion darüber noch wei

ter fortsetzen können. Jetzt kommt der 

Part der Senatorin. Die Politik ist durch 

den Chef der Senatskanzlei und durch 

Herrn Senatsbaudirektor Stimmann, die 

Staatssekretärin Dunger-Löper und ande

re vertreten. Es wäre, Frau Junge-Reyer, 

interessant zu hören, welche Schlüsse Sie 

aus der Diskussion ziehen und wie Ihre 

Einschätzung ausfällt.  

Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für 

Stadtentwicklung 

Vielen Dank. Meine Damen und Herren, 

die Aufgabe meines Schlussstatements ist 

es nicht, lediglich zusammenzufassen. 

Wir haben uns miteinander vorgenom

men, dass das Stadtforum nicht zuletzt 

der Politikberatung dient. Deshalb komme 

ich nicht mit einem vorgefertigten State

ment zu Ihnen, sondern will versuchen, 

auf Ihre Diskussion zu reagieren. Ich will 

auch gleich mit einer Reaktion auf das 

letzte Statement beginnen. Herr von 

Weizsäcker hat mir bei dieser Kritik am 

Staatshandeln zugeflüstert, dass das Volk 

die Regierung umso heftiger kritisieren 

wird, je weniger Geld die Regierung zur 
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Verfügung hat. Das ist wahr. Wir müssen 

uns dazu bekennen, dass dies tatsächlich 

die Ausgangsdiskussion zu der Frage: 

Privatisierung – Möglichkeiten, Grenzen 

und Chancen ist. 

Der Staat ist arm. Ich glaube, Herr von 

Weizsäcker, in einer solchen Situation sa

gen Sie, „die Linken haben zuviel Geld 

ausgegeben und die Rechten haben das 

Vermögen privatisiert“. Wir sind in Berlin 

an der Grenze der eigenen Liquidität an

gelangt. Diese Situation ist die Schwie

rigste, in der sich ein Land, oder eine 

Stadt befinden kann. Wir haben heute 

gehört, dass sich in den 70er Jahren in 

einer solchen Situation viele dafür ent

schieden haben, geradezu radikale Priva

tisierungen zu unternehmen. Aber wir 

haben auch gehört, und dafür bin auch 

Herrn Biggs sehr dankbar, dass die retro

spektive Untersuchung und Bewertung 

eines solchen Prozesses einer sehr diffe

renzierten Betrachtung bedarf. Es gibt 

dabei tatsächlich nicht nur gut und böse, 

nicht nur richtig und falsch, weder bezo

gen auf einzelne Sektoren, noch grund

sätzlich bezogen auf die Frage, in welcher 

Tiefe, in welcher Breite und mit welchem 

verbleibenden Anteil der Staat Eigentü

mer bleibt bzw. wie er die finanzielle Be

teiligung und die Mitverantwortung Priva

ter sichert. 

Wir bekamen Argumente pro und contra 

Privatisierung vorgestellt. Das, was wir 

auch im Vorfeld diskutiert haben, hat hier 

nach meiner Einschätzung eine wesentli

che Rolle gespielt, nämlich die Vermu

tung, dass private Unternehmen viel effi

zienter in einer besseren Qualität arbeiten 

können als die öffentliche Hand. Weiter

hin wurde deutlich, dass die Haushalts

entlastung die bestimmende Begründung 

für eine solche Entscheidung ist. Eine 

weitere Frage spielte heute eine außeror

dentliche Rolle, nämlich wie sich eine zu 

weitgehende Privatisierung auf die demo

kratische Kontrolle, auf das Funktionieren 

von Demokratie aus. Wie wirkt Deregulie

rung, wenn wir im konkreten Einzelfall in 

der Verantwortung sind und zum Beispiel 

Fragen der sozialräumlichen Polarisierung 

zu beantworten haben. Nachdem, was 

anhand der Beispiele Post und Verkehr 

geschildert worden ist, sind heute – eine 

Kritik an uns, auch an mich – noch nicht 

konkret genug geworden sind. Dennoch 

bin ich sehr dankbar dafür, dass wir hier 

zwar einige Beispiele gehört, aber auch 

sehr grundsätzliche Fragen zur Rolle und 

zu den Aufgaben des Staates gestellt ha

ben und dass wir dies tun, bevor wir tie

fer in konkrete Diskussionen in Berlin 

einsteigen. Ich will noch einmal verdeutli

chen, worüber wir dann sprechen: Es 

geht um die Wohnungsbaugesellschaften, 

und es geht um die Vorschläge des Public 

Private Partnership für andere Vorhaben 

im  Infrastrukturbereich. Die Diskussion 

um die BVG mag vorbei sein, aber die 

Frage nach der Gestaltung der Verträge 

ist es noch lange nicht. 

Wir als Politik sind, wie ich glaube, ver

pflichtet – und diese Anforderung an die 

Politik ist legitim –, Prinzipien und Grund

sätze für die Möglichkeiten und Grenzen 

zu benennen. Für mich ist wichtig – ein 

bisschen altmodisch –, dass das Prinzip 
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der sozialen Gerechtigkeit als Aufgabe 

des Staates gestaltet werden muss. Das 

bedeutet, dass in welcher Form der Auf

gabenerfüllung auch immer, der gleichbe

rechtigte Zugang zu öffentlichen Leistun

gen in guter Qualität gewährleistet wird. 

Wenn wir uns an einem solchen Prinzip 

orientieren, ist es nach meiner Einschät

zung leichter, im Einzelfall über die Art 

der Aufgabenerfüllung zu entscheiden. 

Grundlage dafür ist eine funktionierende 

Demokratie in der die Entscheidungen, 

wie auch immer sie aussehen, öffentlich 

verantwortet werden. Ich will sehr gern, 

Herr Prof. Roth, noch einmal auf Ihre Ar

gumentation zu dem Anteil der Bürgerin

nen und Bürger eingehen. Nach meiner 

Auffassung müssen Entscheidungen zu

nächst von den gewählten Gremien und 

von denjenigen, die im Zweifel zur Ver

antwortung zu ziehen sind, getragen 

werden. Dazu gehört aber im erheblichen 

Umfang nicht nur das Transparentmachen 

der Prozesse, sondern auch die Klärung 

der Frage, wo die Verantwortung für die 

Qualität der Aufgabenerfüllung und für 

die Garantie eines Leistungsniveaus liegt, 

das politisch definiert ist und das nicht 

unterschritten werden darf. 

Meiner Meinung nach brauchen wir also 

einen starken Staat, der definiert, welche 

Aufgaben erfüllt werden, der aber auch 

definiert, was und in welchem Umfang an 

Regeln zu erstellen ist, um eine tatsächli

che Kontrolle auszuüben zu können. Wir 

müssen uns klar darüber sein und akzep

tieren, dass wir das, was wir völlig aus 

der Hand gegeben haben, nicht mehr 

kontrollieren können. Es gibt selbstver

ständlich gesetzliche Regeln, die Grenzen 

setzen. Aber die Möglichkeit, tatsächlich 

Kontrolle auszuüben, ist von der Fähigkeit 

abhängig, entsprechende Verträge aufzu

setzen oder von der Fähigkeit, tatsächlich 

ein Besteller- und Erstellerprinzip so zu 

implementieren dass es über Jahre trägt. 

Darin sind wir, das muss ich auch für die 

Berliner Politik eingestehen, ungeübt. Po

litik und öffentliche Verwaltung verfügt 

noch nicht über so viele juristische und 

ökonomische Kompetenzen. Es muss pro

zessorientierter Sachverstand aufgebaut 

werden, nicht nur um ein pures Vertrags

und Beteiligungscontrolling durchzufüh

ren, sondern um prozessbegleitend, aber 

auch kontrollierend bei einer möglichen 

Privatisierung festzuhalten, wo Erfolge zu 

verzeichnen sind, aber auch, wo Gefahren 

drohen und wo ein Prozess gegebenen

falls angehalten oder wieder zurückge

dreht werden muss. Über diese Kompe

tenzen und Fähigkeiten – eine solche 

Kritik müssen wir annehmen – werden wir 

auch in absehbarer Zeit noch nicht so 

verfügen, dass wir in jedem Fall auf einer 

abgesicherten Grundlage entscheiden 

können. 

Deshalb glaube ich, dass es darauf an

kommt, sich diesen Sach- und Fachvers

tand aneignen. Aber wir sollten auch dar

auf hören – ich nehme ihre Darstellungen 

ernst, Herr Prof. Roth – und ernst neh

men, was die Bürgerinnen und Bürger für 

Vorstellungen zu der Leistungsfähigkeit 

haben und welche Leistungsanforderun

gen sie stellen. Sie haben Beispiele ange

führt, die sich auf überschaubare Berei
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che beziehen, in denen wir auch Erfah

rungen haben. Da gibt es Erfolge, das 

gebe ich zu. Da gibt es im Ergebnis auch 

eine Partizipation, Frau Müller, die sich 

nicht nur im elitären Bereich abspielt, 

sondern tatsächlich bei Menschen, denen 

wir es bisher nicht zugetraut haben. Sie 

bringen sich in Prozesse der Mitgestal

tung ein, auch in der Diskussion über die 

Finanzierung von Maßnahmen in ihrer 

unmittelbaren Umwelt und Nachbar

schaft. Basis dafür ist, dass wir es ihnen 

zutrauen, dass wir ihnen Mut machen und 

dass wir sie nicht nur ein bisschen betei

ligen, sondern dass wir ihnen Entschei

dungskompetenzen übergeben. Dazu 

müssen wir bereit sein, aber wir müssen 

auch sehen, wo die Grenzen der Verlage

rung von Entscheidungen an die Bürger

schaft sind. Ich glaube, diese liegen da, 

wo es gilt, über die sektorale Verantwor

tungen in einem überschaubaren räumli

chen Bereich, aber auch über einen j 

fachpolitischen Sektor hinaus, Entschei

dungen für eine größere Gemeinschaft, 

für eine große Kommune, für den Staat 

treffen zu wollen. Hier brauchen wir nach 

meiner Auffassung dezidiert die demokra

tischen Gremien, die dafür gewählt wur

den und können uns nicht in das ständige 

Befragen der Bürgerinnen und Bürger 

flüchten. Wir brauchen einen öffentlichen 

Meinungsbildungsprozess, bei dem die 

Bürger zu Wort kommen. Wir brauchen 

mehr Mut. um politische Diskussionen 

noch viel früher und noch viel offener zu 

führen. Aber vor der Verantwortung, ge

gebenenfalls zu entscheiden, kann sich 

gewählte Politik im Ergebnis auch nach 

einem anstrengenden Diskussionsprozess 

nicht drücken. 

Zum Schluss möchte ich noch einmal auf 

die Armut des Staates und zu den Prinzi

pien zurückkommen. Ich glaube, wir 

müssen uns daran orientieren, dass es 

nicht allein die fiskalische Entscheidung, 

nicht allein die Frage der Liquidität sein 

kann, wenn wir schließlich gezwungen 

sind, gegebenenfalls übereilt, hoffentlich 

in strukturierten Prozessen eine solche 

Entscheidung zu treffen. Wir müssen se

hen, dass die Grenzen da sind, wo wir mit 

einer solchen Entscheidung die soziale 

Teilhabe gefährden, wo wir zu sozialer 

Segregation beitragen und wo wir Leis

tungen nicht mehr für jeden in der Bevöl

kerung in gleicher Weise zugänglich ma

chen könnten. Diese Grenzen sind eng 

und streng zu setzen. Vielen Dank. 

Prof. Michael Krautzberger, 

Moderation 

Vielen Dank Frau Junge-Reyer für die Zu

sammenfassung und Bewertung. Wir sind 

damit am Ende der Veranstaltung ange

kommen. Ich darf mich sehr herzlich 

auch im Namen von Frau Junge-Reyer 

und dem Berliner Senat bei den Referen

ten bedanken. Mister Biggs darf ich be

sonders herzlich danken, dass er diesen 

weiten Weg von London auf sich genom

men hat, und Herrn von Weizsäcker, 

Herrn Roth, Frau von Kretschmann und 

Frau Müller herzlichen Dank für Ihre Teil

nahme. Herr Simon, ich darf Sie in den 

Dank einschließen, dass Sie uns diesen 

schönen Raum zur Verfügung gestellt ha

ben, der auch viel Atmosphäre hatte. Wir 
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würden uns sehr freuen, wenn wir uns berliner congress centrum am Alexander-

am 28. Oktober wieder sehen würden, platz, einem traditionellen Ort für das 

Das Thema der nächsten Veranstaltung Stadtforum, stattfinden. Ich wünsche Ih

ist „Wohnen in der Stadt“ und sie wird im nen einen schönen Abend. 

Ende 
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