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Die Kommerzialisierung öffentlicher Güter durch internationale
Handelsregime - Europas Wasserinteresse

Thomas Fritz, BLUE 21/Attac

A) Voraussetzungen der Privatisierung öffentlicher Güter

Die Finanzierung der öffentlichen Güter aus Steuermitteln war für Marx ein Zeichen eines
unterentwickelten Kapitalismus.

Im hoch entwickelten Kapitalismus können die „allgemeinen Produktionsbedingungen“
nach Marx grundsätzlich auch privat, d.h. kapitalistisch profitabel erzeugt werden.

Dafür müssen aber verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein:
1) genügend Kapital muss akkumuliert worden sein,
2) das nicht Profit, sondern Zins erwartet, d.h. nicht produktiv investiert wird.
3) Das öffentliche Gut kann auf dem Markt angeboten werden, weil entsprechende

Eigentumsrechte geschaffen worden sind.

Erst unter diesen Bedingungen wird Privatisierung möglich, werden öffentliche Güter zur
Kapitalanlage.

Hinzu kommt aber noch etwas, was vor allem den Preis kapitalistischer Profitabilität
verdeutlicht:

4) Ist das öffentliche Gut selbst nicht profitabel, sondern ein Zuschussunternehmen wie z.B.
Wasserversorgung und Wasserentsorgung helfen öffentliche Gelder dabei, die
Profitabilitätsschwelle zu überschreiten. D.h. die Plünderung öffentlicher Kassen ist
noch immer eine häufig anzutreffende Voraussetzung der Privatisierung. Sie nimmt
gegenwärtig sogar noch zu, nachdem einzelne Konzerne sich aus ihren internationalen
Engagements zurückgezogen haben.

Steuergelder fließen in verschiedenen Formen in Privatisierungsprojekte.

Bilaterale und multilaterale Entwicklungszusammenarbeit sorgt für
• zinsgünstige Kredite,
• Garantien bzw. Bürgschaften gegen politische Risiken (Export Credit Agencies, MIGA)
• Finanzierung von Wechselkurs- bzw. Inflationsrisiken (IFC).
• Subventionierung einkommensschwacher Gebührenzahler (output-based-aid, Weltbank)

Hinzu kommen:
• Gewinngarantien in den Privatisierungs- bzw. Konzessionsverträgen selbst (z.B. durch

Kopplung der Tarife an den Wechselkurs oder durch Verzicht auf Konzessionsabgaben).
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• Abwicklung der Investitionen über Steueroasen sowie Geltendmachung von
Steuerabschreibungen (z.B. vielfältige Formen des Leasings, die derzeit verstärkt von der
Weltbank propagiert werden).

Die Plünderung öffentlicher Kassen subventioniert die Illusion von der
„Kostendeckung“. Faktisch treibt Privatisierung damit die öffentliche Verschuldung
weiter voran.

B) Rolle der Handelsordnung bei der Privatisierung

Die auch für die Privatisierung öffentlicher Güter nötigen Eigentums- und
Verwertungsrechte sichern die bürgerlich-kapitalistischen Nationalstaaten üblicherweise in
ihren Verfassungen ab.

Die Handelsordnung sorgt für die Internationalisierung dieser Eigentums- und
Verwertungsrechte: dies ist die eigentliche Funktion all der bilateralen, regionalen oder
multilateralen Verträge, seien es EU-Mercosur, ALCA oder WTO. D.h. nur vordergründig
geht es um den Abbau von Handelshemmnissen.

Dies ist auch der Kern der These vom „neoliberalen Konstitutionalismus“ (Stephen Gill).
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C) Wasserliberalisierung in GATS- und EU-Mercosur-Verhandlungen

Das Interesse der EU an der Wasserliberalisierung über die internationalen Handelsverträge
speist sich aus dem bekannten Faktum, dass die meisten Konzerne in diesem Bereich aus
Frankreich, Deutschland, Großbritannien und z.T. Spanien stammen.

Bekannt wurde dieses Interesse im Zusammenhang mit den GATS-2000-Verhandlungen.

Die GATS-Verhandlungen umfassen einerseits
• Gespräche über allgemeine Disziplinen für die innerstaatliche Regulierung,

Notstandsmaßnahmen, öffentliches Beschaffungswesen und Subventionen,
• andererseits Verhandlungen mit dem Ziel der Ausweitung sektorbezogener

Liberalisierungsverpflichtungen.

Diese Verpflichtungen trug ein jedes WTO-Mitglied in eine eigene Länderliste ein, die
verbindlicher Bestandteil des GATS-Vertrages ist. Die Sektorverhandlungen erfolgen nach
dem sogenannten Request-Offer-Verfahren.

In dessen Rahmen übermittelten die WTO-Mitglieder einander ab Juli 2002 konkrete
Liberalisierungsforderungen (Requests). Auf Grundlage der Forderungen sind seit Ende März
2003 erste Liberalisierungsangebote (Offers) zu unterbreiten, die bisher von rund 40 WTO-
Mitgliedern vorliegen, darunter Argentinien, Paraguay, Uruguay sowie Bolivien und Chile,
aber nicht Brasilien

Im Zuge der GATS-2000-Runde reichte die EU einen Reklassifizierungsvorschlag für den
Sektor Umweltdienstleistungen bei der WTO ein. Demnach will die EU einen neuen
Teilsektor „Wasser für menschlichen Gebrauch und Abwassermanagement“ („Water for
human use & wastewater management“) in das GATS einfügen. Dieser würde neben der
Klärung von Abwässern auch „Sammlung, Reinigung und Vertrieb von Trinkwasser“
beinhalten.

Diese Reklassifizierung legte die EU ihren Requests zugrunde. Insgesamt werden 72 Staaten
aufgefordert ihre Trinkwasserversorgung zu liberalisieren, darunter auch die Mercosur-
Mitglieder.

Wir wissen dies nur, weil die GATS-Requests durchsickerten. Sie sind einsehbar unter:
www.gatswatch.org

Bei den ersten Offers wurde – so weit bekannt – die Wasserversorgung bisher nicht
angeboten. Das erste Angebot muss aber nicht das letzte sein, denn die Offers können
jederzeit verändert werden.

Wie lange die Verhandlungen dauern, ist derzeit aber unklar. Der Request-Offer-Prozess ist
ebenso wie das allgemeine GATS-Arbeitsprogramm Bestandteil der im Jahr 2002
begonnenen „Doha-Runde“, die mit dem Scheitern der WTO-Konferenz von Cancún derzeit
auf Eis liegt.
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Die Relevanz für das Assoziationsabkommen EU-Mercosur speist sich wiederum daraus,
dass der Entwurf für das Dienstleistungskapitel sich stark an der Struktur des GATS sowie an
dessen Verhandlungsmodus orientiert. Derzeit debattieren beide Seiten offene Fragen des
Dienstleistungskapitels und betreiben parallel bereits einen Request-Offer-Prozess. Dessen
Details sind aber unbekannt.

D) Risiken der Wasserliberalisierung via GATS oder EU-Mercosur

Risiken der Wasserliberalisierung via GATS und EU-Mercosur-Verhandlungen kommen in
dreierlei Hinsicht zustande:
1. erstens durch die in beiden Verträgen festgelegten Prinzipien des Marktzugangs und der

Inländerbehandlung;
2. zweitens durch das laufende Arbeitsprogramm des GATS (innerstaatliche Regulierung,

Notstandsmaßnahmen, öffentliches Beschaffungswesen und Subventionen);
3. und drittens durch den parallel ablaufenden Request-Offer-Prozess.

Zu 1):
Das Marktzugangsprinzip verbietet grundsätzlich Monopole und ausschließliche Rechte
sowie Beschränkungen bei der Rechtsform und bei Kapitalbeteiligungen.

Gerade das grundsätzliche Verbot von Monopolen und ausschließlichen Rechten ist für die
„natürlichen“ netzgebundenen öffentlichen Monopole in der Wasserver- und
Abwasserentsorgung relevant. Sofern die Mitgliedstaaten hier Marktzugangsverpflichtungen
übernehmen und die weitere Zulässigkeit dieser Monopole nicht explizit in ihrer
Verpflichtungsliste vermerken, wären diese zu beseitigen.

Schreibt eine Kommune bestimmte Rechtskonstruktionen bei der Beteiligung Privater in der
Wasserversorgung vor, um sich selbst Einflussmöglichkeiten zu bewahren, könnte dies
ebenfalls als unzulässige Marktzugangsbarriere interpretiert werden. Gleiches könnte für
Konzessionsverträge gelten, in denen üblicherweise auch bestimmte gemeinwirtschaftliche
Auflagen verankert werden.

Schließlich könnte auch eine politische Festlegung, im Wassersektor lediglich
Minderheitsbeteiligungen ausländischer Investoren zuzulassen, mit dem Verbot der
Beschränkung von Kapitalbeteiligungen kollidieren. Über den Verlust der beherrschenden
Stellung in einem Unternehmen würde mithin auch die Chance schwinden, im Konfliktfall
gemeinwirtschaftliche Interessen gegen die Renditeinteressen der Investoren durchzusetzen.

Das Inländerbehandlungsprinzip fordert Nichtdiskriminierung zwischen in- und
ausländischen „gleichen“ Dienstleistern. Zahlreiche Rechtsvorschriften von Subventionen bis
zu Standards bergen aber ein diskriminierendes Potenzial. Zudem wirft das Konstrukt der
„Gleicheit“ Probleme auf.

Nach der handelspolitischen Doktrin der „Gleichheit“ („likeness“) könnte es unter
Umständen problematisch sein, einem öffentlichen Unternehmen Ausgleichszahlungen für die
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mit der Erfüllung von Gemeinwohlverpflichtungen einhergehenden Mehrkosten zu gewähren.
Sie könnten als wettbewerbsverzerrende Diskriminierungen auf den Prüfstand kommen.

Zu 2)
Neben den Liberalisierungsprinzipien birgt auch das laufende Arbeitsprogramm des GATS
Risiken, vor allem hinsichtlich innerstaatlicher Regulierung.

Nach Artikel VI.4 sind sogenannte Disziplinen für Lizenzvergaben, Standards und
Qualifikationen zu entwickeln, die bisher aber nur für die Wirtschaftsprüfung vorliegen,
noch nicht z.B. für Wasserdienstleistungen.

Folgende Fragen stellen sich dabei:
• Welche gemeinwirtschaftlichen Ziele würden derartige Disziplinen als „legitim“

anerkennen?
• Würde eine staatliche Maßnahme den Anforderungen des vorgesehenen

„Notwendigkeitstests“ genügen?
• Welche Auswirkungen hätte eine Orientierung an internationalen Standards auf das

Niveau von Qualitätsstandards?

Die GATS-Diskussionen über Notstandsmaßnahmen, öffentliches Beschaffungswesen und
Subventionen blieben bisher zwar ergebnislos, dies kann sich im weiteren Verlauf aber
ändern.

Das Fehlen von Notstandsmaßnahmen ist besonders problematisch:
Möchte ein WTO-Mitglied bestimmte GATS-Verpflichtungen aufgrund einer wirtschaftlichen
Notsituation zeitlich befristet aussetzen, ist dies derzeit nicht möglich.

Ihm bleibt nur der weitaus beschwerlichere und langwierige Weg der Änderung seiner
Verpflichtungen nach GATS-Artikel XXI. Die mangelnde Reversibilität kann insofern mit
Re-Kommunalisierungen privatisierter Wasserwerke in Konflikt geraten. Das Klagerisiko
steigt.

Die EU engagiert sich besonders stark bei den Diskussionen über die öffentliche
Beschaffung von Dienstleistungen. Sie unterbreitete den Vorschlag eines GATS-Anhangs für
das Auftragswesen.

Das parallel bereits existierende WTO-Beschaffungsabkommen gilt derzeit nur für 28
Staaten, darunter die EU, aber keine Mercosur-Staaten. Im Rahmen der EU-Mercosur-
Verhandlungen machte die EU vergangenes Jahr ebenfalls den Vorschlag einer
Liberalisierung der Staatsaufträge, worauf die Mercosur-Seite aber nicht einging.

Ziel der Beschaffungsverhandlungen ist die weltweite Ausschreibung. Dies erhöht einerseits
den Privatisierungsdruck, andererseits können sich meist nur TNCs an internationalen
Bieterverfahren beteiligen, was wiederum die Konzentrationstendenzen verstärkt.

Risiken der Subventionsverhandlungen liegen vor allem in der verschärften Konkurrenz um
knappe öffentliche Mittel, sollte die Subventionsvergabe nach dem Prinzip der
Inländerbehandlung für TNCs geöffnet werden müssen.
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Zu 3)
Die Risiken des Request-Offer-Prozesses liegen vor allem in der Logik des „trade off“ und
in seiner Intransparenz.

Beispiel: Die EU machte dem Mercosur kürzlich das Angebot der Erhöhung der Importquote
für Rindfleisch und erwartete dafür Zugeständnisse in den Bereichen Dienstleistungen,
Investitionen und Staatsaufträge.

Die Bereitschaft, bei erleichtertem Marktzugang oder Abbau von Agrarsubventionen in der
EU im Gegenzug Liberalisierungen im Dienstleistungs- und Investitionsbereich einzuräumen,
war bisher im Mercosur und vor allem in Brasilien recht hoch. Diese Bereitschaft erklärt sich
natürlich auch durch den unverminderten Druck, Exporteinnahmen zu erwirtschaften, um den
Schuldendienst leisten zu können.

Die Intransparenz verhindert schließlich, dass politisch effektiv Einfluss genommen werden
kann. Die Liberalisierungsverhandlungen in der WTO verlaufen ebenso undemokratisch wie
jene zwischen EU und Mercosur. Kapitalinteressen genießen systematisch Vorrang.

D) Was tun?

Aus der Perspektive sozialer Bewegungen, die sich gegen Privatisierung der
Wasserversorgung zur Wehr setzen, sind zwei ineinander verwobene Stränge relevant.

1. Delegitimierung der Verankerung privater Eigentums- und Verwertungsrechte auf
nationaler und via Handelsordnung auch auf internationaler Ebene.

2. Aneignung lokaler Wasserversorgungs- und Entsorgungsbetriebe. Das bedeutet zum
einen, geplante Privatisierungen zu verhindern, zum anderen die Wiederaneignung bereits
privatisierter Betriebe.

Zu Delegitimierung:
Es herrscht ein Tabu, private Eigentums- und Verwertungsrechte überhaupt zum
gesellschaftlichen Thema zu machen. Dieses Tabu gilt es aufzubrechen.

Diejenigen Akteure, die sich in ihrer Arbeit auf die Reform der internationalen
Handelsordung fixieren, stoßen zu dieser Frage oft gar nicht mehr vor. Die bilateralen oder
WTO-Verträge dienen nur vordergründig der Beseitigung von Handelshemmnissen. Ihre
eigentliche Funktion liegt in der dauerhaften und unumkehrbaren Verankerung
privatkapitalistischer Verwertungsrechte.

Diese Funktion ist zu benennen und in den Vordergrund der Öffentlichkeitsarbeit kritischer
Bewegungen zu stellen.

Ebenso gilt es den intransparenten, undemokratischen und einseitig auf
Kapitalinteressen fixierten Verhandlungsmodus zu delegitimieren. Eine effektive
Einflussnahme seitens sozialer Bewegungen, Gewerkschaften oder NGOs ist faktisch nicht
möglich. Aus diesem Grunde läuft die „kritische Begleitung“ derartiger Verhandlungen
immer Gefahr, die Gegenseite eher zu legitimieren als sie ernstlich unter Druck zu setzen.
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Zu Aneignung:
Ergänzt werden muss der Prozess der Delegitimierung durch eine Stärkung von
Aneignungskämpfen, die ja real stattfinden, in Lateinamerika ebenso wie hier in Europa.
Allerdings war die Unterstützung für diese Kämpfe in Europa bisher relativ schwach, obwohl
es hiesige Unternehmen sind, die international auf Einkaufstour gehen.

Da reine Re-Kommunalisierungen oder Verstaatlichungen vor dem Hintergrund korrupter
Bürokratien und neoliberaler Politik jedoch keine Antwort sind, geht es bei diesen
Aneignungskämpfen vor allem um die Suche nach alternativen demokratischen
Kontrollmechanismen.

Aneignung meint also, einen Suchprozess einzuleiten, der private Eigentumsrechte außer
Kraft setzt und die Versorgungsunternehmen stattdessen einer demokratischen Kontrolle
und Planung durch Beschäftigte und Öffentlichkeit unterwirft. Im Zuge eines solchen
Prozesses muss dann auch das internationale Geschäftsgebaren dieser Unternehmen auf den
Prüfstand kommen. Das Ziel emanzipatorischer Kräfte sollte es dabei sein, diese Beziehungen
von einer kommerziellen auf eine solidarische Basis zu stellen.

Vielen Dank!


