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nehmen. Aus diesen Anfängen entwickelten 
sich grosse Versorgungskonzerne wie Suez und 
Veolia, die sich heute weltweit an Strom-, Gas-, 
Wasser-, Abfall-, Bau- und Verkehrsunterneh-
men beteiligen. Allerdings haben in jüngster 
Zeit zahlreiche französische Städte, etwa Paris 
und Bordeaux, ihre Wasserversorgung wieder in 
eigene Verantwortung zurückgeholt, allem vor-
an wegen übermässig steigender Wasserpreise.

Zeche zahlen die Konsumenten

Auch in Deutschland fassten die französischen 
Versorger Fuss. 1999 verkaufte die Stadt Berlin 
aus Finanznot ihre Wasserversorgung für 3,3 
Milliarden D-Mark zu 49,9 Prozent an ein Kon-
sortium aus zwei Versorgern (Vivendi, RWE) 
und einem Versicherungskonzern (Allianz), 
wobei Vivendi die Betriebsführung übernahm. 
Schon bald erwies sich dies als heikles Geschäft 
für die Stadt, denn der (vertrauliche) Vertrag 
sah eine garantierte Rendite für die privaten 
Eigner vor. Die Preise stiegen, während die In-
vestitionen für Ersatz und Instandhaltung der 
Infrastruktur unter das nötige Mass fielen. Ein 
Volksbegehren veranlasste die Stadt 2013 zum 
Rückkauf der privaten Anteile. Die Zeche für 
das Experiment zahlen die Konsumenten, denn 
die Kaufsumme von 1,2 Milliarden Euro wurde 
den Berliner Wasserbetrieben belastet, welche 
die Zinsen für 30 Jahre auf den Wasserpreis auf-
schlagen.

Die norddeutsche Küstenstadt Rostock hol-
te nach Ablauf einer 25-jährigen Konzession an 
die Remondis-Tochter Eurawasser ihre Wasser-
versorgung 2018 wieder in eigene Regie zurück. 
Die Rekommunalisierung soll es erleichtern, 
den Herausforderungen des Klimawandels in 
der trockenen Region durch langfristige Koope-
rationen mit Nachbarversorgungen zu begeg-
nen. Der Wasserpreis wurde um 24 Prozent ge-
senkt, Abwasser verbilligte sich um 14 Prozent. 

D ie Industriestaaten wenden rund 2 Prozent 
ihres Bruttoinlandproduktes für den Was-

sersektor auf: Allein in den Erhalt der öffentli-
chen Trinkwasserinfrastruktur müssen in der 
Schweiz jedes Jahr über 900 Millionen Fran-
ken investiert werden. Sie sind nötig, um ein-
wandfreie Wasserqualität, kontinuierliche Ver-
sorgung und die regelmässige Erneuerung und 
Instandhaltung der Anlagen dauerhaft zu ge-
währleisten. Finanziert werden diese Aufwen-
dungen über die Gebühren der Nutzer (Haus-
halte, Gewerbe, Industrie etc.).

Während der grossen Privatisierungswelle 
von Telekommunikation, Strom- und Gasver-
sorgung in den Neunzigerjahren kam auch die 
Wasserversorgung weltweit unter Beobachtung. 
Auffällige Defizite der kommunalen Betriebe 
waren in Europa zwar nicht auszumachen, den-
noch förderte der ökonomische Zeitgeist man-
cherorts eine Privatisierung. In der EU spielten 
auch politische Vorgaben eine Rolle: Die Ver-
schuldung der Kommunen sollte kurzfristig re-
duziert werden, um die Maastricht-Kriterien 
einzuhalten. In Osteuropa und in den Schwel-
lenländern machten die internationalen Ent-
wicklungsbanken und die Weltbank eine Pri-
vatisierung gar zur Bedingung für Kredite im 
Wassersektor.

Als Mutterland der Wasserprivatisierung 
kann Frankreich gelten. Viele französische Kom-
munen übertrugen bereits im frühen 20.  Jahr-
hundert ihre Wasserversorgung an Privatunter-

Privatisierung hat sich nicht bewährt
In vielen Ländern ist die Privatisierung der Wasserversorgung wieder rückgängig gemacht 
worden. Die Ursachen erschliessen sich erst auf den zweiten Blick.  Klaus Lanz

Abstract  Bei der Privatisierung von Wasserversorgungen geht es nicht um 
die Privatisierung der Ressource Wasser, auch nicht um den Verkauf von 
Leitungsnetzen und Pumpwerken, sondern um die befristete Durchfüh-
rung der Dienstleistung Wasserversorgung durch privatwirtschaftliche 
Unternehmen. Die Erfahrung zeigt, dass die Besonderheiten der Wasser-
versorgung – extrem hoher Kapitalbedarf, Abwesenheit von Wettbewerb, 
langer Planungshorizont, enge Verflechtung mit gesundheitspolitischen 
und ökologischen Zielen sowie sozial verträgliche Wasserpreise – keine at-
traktiven Renditen erlauben, es sei denn zulasten gesellschaftlicher Ziele. 
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Für die Hamburger Wasserversorgung ist Eigen-
ständigkeit gar Gesetz: In der Folge eines Volks-
begehrens beschloss die Hansestadt 2006, ihre 
Wasserversorgung vollständig in öffentlichem 
Besitz zu behalten.

Altlasten aus der Ära Thatcher

Das weltweit radikalste Privatisierungsvorha-
ben wurde 1989 von der britischen Premiermi-
nisterin Margaret Thatcher verordnet. Anders 
als im sonst üblichen Modell befristeter Kon-
zessionen liess sie sämtliche wasserwirtschaft-
lichen Anlagen in England und Wales an eigens 
gegründete Aktiengesellschaften übertragen  – 
schuldenfrei und kostenlos. 30 Jahre später 
ist die Wasserversorgung in England haupt-
sächlich in den Händen von ausländischen In-
vestmentgesellschaften, die über kein eigenes 
 Branchen-Know-how verfügen.

Durch einen jahrzehntelangen Mangel an 
Erhaltungsinvestitionen gehören die Wasser-
verluste aus den vernachlässigten Rohrnetzen 
zu den höchsten in ganz Europa. Beim Londo-
ner Versorger Thames Water etwa versickern 
rund 40 Prozent des eingespeisten Wassers: Pro 
Haushalt sind das 183 Liter pro Tag. Zum Ver-
gleich: In der Schweiz beträgt der Wasserverlust 
13 Prozent. Gleichzeitig ziehen die Eigentümer 
in England jährlich rund 2 Milliarden britische 
Pfund an Dividenden aus dem System. Dies 
schlägt sich mit 83 Pfund pro Haushalt nieder 
und macht mehr als 20 Prozent des Wasserprei-
ses aus. Die Labour Party hat angekündigt, die 
Wasserversorgung wieder in öffentliche Verant-
wortung zurückholen zu wollen.

Weit komplexer als die Übernahme eines 
europäischen Wasserversorgers mit fertig ge-
bauter Infrastruktur und zahlungskräftiger 
Bevölkerung ist das Wassermanagement von 
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Weltweit verfügen 
viele Menschen  
nach wie vor über 
 keinen Trinkwasser-
anschluss. Wasser-
tank in Bhopal, Indien. 
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Megastädten in Schwellenländern. Wo Jahr für 
Jahr Zehntausende neue Haushalte hinzukom-
men und periurbane Armenviertel mit Wasser 
versorgt werden müssen, ist der Ausbau von 
Leitungsnetzen, Speichern, Pumpstationen und 
Aufbereitungsanlagen eine Herkulesaufgabe. 
In den Neunzigerjahren war es die feste Über-
zeugung der Weltbank, diese Aufgabe könne 
am besten unter privatwirtschaftlicher Ägide 
gemeistert werden. Doch die meisten damals 
verordneten Grossprivatisierungen wurden in-
zwischen rückgängig gemacht (zum Beispiel in 
Buenos Aires, in La Paz, in Maputo und in Dares-
salam). Die Gründe ähneln sich und können am 
Beispiel der indonesischen Hauptstadt Jakarta 
dargelegt werden – eines der weltweit grössten 
Ballungsräume.

Zum Beispiel Jakarta

Im Jahr 1997 schloss die Londoner Thames Wa-
ter einen 25-jährigen Konzessionsvertrag für 
die Osthälfte Jakartas ab, die französische 
 Lyonnaise des Eaux für die Westhälfte. Weniger 
als die Hälfte der damals 8 Millionen Einwoh-
ner verfügte über einen Wasseranschluss, und 
61 Prozent des in die Netze gespeisten Wassers 
versickerten durch Leitungslecks oder wurden 
illegal abgezapft. Thames Water und Lyonnaise 
verpflichteten sich, binnen zehn Jahren 75 Pro-
zent der Haushalte anzuschliessen und die Was-
serverluste auf unter 25 Prozent zu reduzieren. 
Dafür wurde ihnen eine jährliche Rendite von 
22 Prozent vertraglich garantiert.

Diese Ziele erwiesen sich schnell als illuso-
risch. Der Netzausbau und der Anschluss wei-
terer Haushalte gingen nur schleppend voran, 
und die Betreiber konnten die vereinbarte Ren-
dite bei Weitem nicht erzielen. Bereits nach drei 
Jahren wurden deshalb die Verträge nachver-
handelt: Die Ausbauziele wurden reduziert, die 
Rendite der Unternehmen gegen Wechselkurs-

schwankungen, Zinserhöhungen und Inflation 
abgesichert. Die daraus resultierenden wesent-
lich höheren Forderungen der Betreiber waren 
nun nicht mehr durch die Wassergebühren der 
Haushalte zu decken. Die Differenz zahlte die 
staatliche Wassergesellschaft (als nominelle 
Eigentümerin der Infrastruktur), die so gewalti-
ge Schulden anhäufte.

Gerichtshof schreitet ein

Diese Gemengelage – durch Staatsverschul-
dung gedeckte Renditen der privaten Betreiber 
bei kaum spürbaren Verbesserungen der Ver-
sorgungsqualität und steigenden Wasserprei-
sen – war politisch höchst unpopulär. Unter al-
len Grossstädten Indonesiens schneidet Jakarta 
heute mit nicht einmal 60 Prozent angeschlos-
senen Haushalten und Wasserverlusten von 44 
Prozent am schlechtesten ab. Demgegenüber 
präsentiert sich die Situation in der zweitgröss-
ten Stadt Surabaya, wo die Wasserversorgung 
in kommunaler Hand blieb, deutlich besser: 87 
Prozent der Haushalte sind an das Wassernetz 
angeschlossen, und die Verluste liegen bei 34 
Prozent. Da die vertraglich vereinbarten Ziele 
in Jakarta auch nach 20 Jahren nicht annähernd 
erreicht waren, erklärte der oberste Gerichts-
hof Indonesiens 2017 die Privatisierung für un-
gesetzlich. Im Februar 2019 leitete die Stadtver-
waltung die Rekommunalisierung ein.

Weltweit befinden sich heute über 90 Pro-
zent der Wasserversorgung in öffentlicher Ver-
antwortung, Tendenz steigend. Die auf Wasser 
spezialisierten Unternehmen setzen heute über-
wiegend auf klar abgegrenzte Projekte wie Auf-
bereitungsanlagen oder Talsperren. Den wenig 
lukrativen Betrieb urbaner Wasserversorgungen 
überlassen sie wieder den Kommunen.
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