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Privatisierungspolitik 

I.  Privatisierung meint die Übertragung von 
Vermögen und Aufgaben des Staates und der 
Gemeinden in die Hand privater Eigentümer 
und Leistungsträger. Dazu gehört – im Vorfeld 
– die Umwandlung von öffentlich-rechtl. in 
privatrechtliche Eigentumsformen, die Einfüh-
rung privatwirtschaftl. Managementmethoden 
in staatseigenen Unternehmen sowie die Libe-
ralisierung und Deregulierung von Wirt-
schaftsbereichen. Der Begriff Privatisierungs-
politik (P.) hat eine engere, eigentumsrechtl., 
und eine weitere, auf die Förderung marktwirt-
schaftl. Wettbewerbs abhebende Bedeutung. In 
diesen Zusammenhang fallen auch Bemühun-
gen um eine "Modernisierung des Staates“ 
(Naschold/Bogumil 2000), die mit der Einfüh-
rung eines neuen Steuerungsmodells (New 
Public Management) im kommunalen Bereich 
verbunden sind. Hier steht nicht die Veräuße-
rung öffentl. Unternehmen, sondern die Auf-
gabentransformation der −> Öffentlichen Ver-
waltung im Vordergrund. Durch polit. und 
rechtl. Vorgaben, die mittels der europ. Wett-
bewerbs- und P. in allen EU-Mitgliedsländern 
Gültigkeit erlangen, werden Städte und Ge-
meinden außerhalb ihrer hoheitlichen Funktio-
nen zunehmend wie private Unternehmen be-
handelt. 

P. zielt im Kern auf Effizienzsteigerung durch 
Wettbewerb. Fiskalpolit., ideologische und 
wahlpolit. Motive sind neben der −> Globali-
sierung der Wirtschaft und Vorgaben der Eu-
rop. Union (−> EU) weitere verursachende und 
auslösende Faktoren der Privatisierungspolitik. 
Nicht zuletzt hängt die P. eines Landes auch 
davon ab, wie stark der öffentl. Unternehmens-
sektor aufgrund vorangegangener Sozialisie-
rungspolitiken entwickelt ist und welche Wirt-
schaftszweige er umfaßt. 

Staatl. und kommunale Unternehmen und Ka-
pitalbeteiligungen finden sich traditionell im 
Bereich "natürlicher Monopole“ des Verkehrs-, 
Energie- und Kommunikationswesens (Eisen-
bahn, Luftverkehr, Post, Elektrizitätserzeugung 

und –verteilung). Zudem sind kommunale Ver-
sorgungseinrichtungen (Gaswerke, Verkehrsbe-
triebe, Schlachthöfe etc.) sowie spezielle Finan-
zierungsinstitute der öffentl. Haushalte und öf-
fentl. Kapitalmarkteinrichtungen weit verbreitet 
(Sparkassen, Landesbanken, Spezialkreditinstitu-
te, Girozentralen,). Hinzu kommen in einigen 
Ländern beachtliche Staatsanteile im Bereich der 
Großindustrie (Bergwerke, industrielle Staatskon-
zerne). Eine Sonderstellung nehmen die ehemals 
staatssozialistischen Länder Ost- und Mitteleuro-
pas ein, in denen nahezu die gesamte Wirtschaft 
in öffentl. Besitz war. Mit Einführung der −> 
Marktwirtschaft seit Beginn der 1990er Jahre 
wurden dort Privatisierungsprogramme zu we-
sentlichen Bestandteilen der −> Wirtschaftspo-
litik. 

II.  Die 1980er und 90er Jahre waren von um-
fangreichen Privatisierungen öffentl. Unter-
nehmen gekennzeichnet. In Westeuropa fiel 
der Anteil der in öffentl. Unternehmen Be-
schäftigten von 1982 12,8% auf 1998 7,1 %. 
Die Unterschiede zwischen den Ländern blie-
ben indessen beträchtlich: Griechenland (13,3), 
Frankreich (11,8), Schweden (11,6), Finnland 
(10,9), Belgien (10,4), Österreich (9,1) und 
Deutschland (9,0) gehören nach wie vor zu den 
Ländern mit einem großen öffentl. Unterneh-
menssektor. Auch in Irland (8,0), Italien (7,7) 
und Dänemark (6,1) hat die öffentl. Wirtschaft 
noch nennenswerte Beschäftigungsanteile. Por-
tugal (5,3), Luxemburg (5,3), Spanien (3,9), 
die Niederlande (2,5), und GB (2,5%) be-
schließen die Rangfolge (alle Zahlenabgaben 
für 1998 in Prozent der Gesamtbeschäftigung, 
ohne Agrarsektor, CEEP 2000: 12).  

Die Energieproduktion und -verteilung (Strom 
und Gas) sind in Österreich, Griechenland, 
Frankreich, und Italien noch überwiegend in 
öffentl. Hand (Staat und Kommunen). In 
Frankreich und Italien liegt nach einigen Ban-
kenprivatisierungen das Schwergewicht staatl. 
Wirtschaftstätigkeit auf öffentl. Industriebetei-
ligungen und Unternehmen der Kommunikati-
ons- und Verkehrsinfrastruktur. Vielerorts 
wurden öffentl. Unternehmen in privatrechtl. 
Aktiengesellschaften umgewandelt und teilpri-
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vatisiert. Die beim Staat verbliebenen Aktien-
anteile führten aber dazu, daß zum Beispiel in 
D Bahn, Post und Telekommunikation neben 
öffentl. Finanzmarktinstitutionen – Landesban-
ken, Sparkassen, Kreditanstalt für Wiederauf-
bau – weiterhin den Löwenanteil der mehrheit-
lich öffentl. Unternehmen bilden (−> Ver-
kehrspolitik). 

P. der 1980er Jahre gehen auf ökonom. Anpas-
sungs- und Produktivitätsprobleme sowie das 
vorhergehende rapide Wachstum von Staatsak-
tivitäten zurück (Hemming/ Mansoor 1988). 
Meist waren sie Teil neoliberaler Strategie-
wechsel in der Wirtschaftspolitik. Ihre Ziele 
waren Effizienzsteigerung, private Vermö-
gensbildung und die Belebung von Aktien-
märkten sowie vor allem in GB die Schwä-
chung gewerkschaftlicher Positionen im öf-
fentl. Sektor. Die Sanierung der Staatsfinanzen 
gilt als weiterer Grund für Privatisierungen, 
das gute Börsenklima bis 1987 als günstiger 
Anlaß. Zwischen 1985 und 1995 haben die 
Regierungen von elf westeurop. Ländern 
knapp 153 Mrd. € an Privatisierungserlösen 
eingenommen (Financial Times v. 14. 6. 1996: 
26). Davon entfielen mehr als die Hälfte auf 
GB, ein Fünftel auf Frankreich und ein Zehntel 
auf Italien. 

In Frankreich, Spanien, Schweden, Portugal 
und Italien dominierten fiskalische Überlegun-
gen die P., während in GB, D und Holland das 
Bekenntnis zur Marktwirtschaft und die nat. 
Kapitalmarktentwicklung und Finanzplatzför-
derung im Vordergrund standen. Außerhalb 
Europas waren in den 1980er Jahren Chile, 
Malaysia und Niger Vorreiter der Privatisie-
rungspolitik. Die Privatisierungswelle der 
1980er Jahre ebbte mit dem "Börsenkrach“ 
vom Oktober 1987 ab. Regierungen begannen 
Privatisierungspläne aufzuschieben, weil sie in 
der Baisse ihre Industrien nicht "verschleu-
dern“ wollten. Ein neuer, anhaltender Börsen-
aufschwung sollte aber schon wenige Jahre -
später den Verkauf von Staatsunternehmen zu 
neuen Rekorden führen. Zu den größten Ein-
zelprivatisierungen gehörten zwischen 1996 
und 2000 drei Börsengänge der Deutschen 
Telekom AG mit einem Gesamterlös von über 
25,6 Mrd. €. Zusätzlicher P. druck erwuchs 

1997 aus den Konvergenzkriterien für die dritte 
Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion. 
Italien und Frankreich erfüllten durch Privati-
sierungserlösen die sog. Masstricht-Kriterien; 
allein die P. von France Télécom reduzierte das 
Staatsdefizit um einen halben Prozentpunkt. 

Ursprünglich vorhandene vermögenspolit. Zie-
le sind nicht immer erreicht worden. In GB 
gingen viele der an Kleinanleger veräußerten 
Unternehmensanteile mit Aufschlägen sofort 
an Großinvestoren und an monopolistisch inte-
ressierte Industriegruppen weiter. In Frank-
reich hatte man die Streuung und den Weiter-
verkauf von Aktien gesetzlich begrenzt. Dies 
sollte den weiteren Einfluß des Staates sowie 
ihm genehmer Großaktionäre sicherstellen und 
"unfreundliche“ Übernahmen verhindern. In 
GB führte die Privatisierung "natürlicher Mo-
nopole“ (Telekommunikation, Gas-, Elektrizi-
täts- und Wasserversorgung) nicht im ge-
wünschten Maße zu freien Märkten und oft 
auch nicht zu einer besseren und preisgünstige-
ren Versorgung. Zur Stärkung des Wettbe-
werbs haben die Privatisierungen der 1980er 
Jahre weniger beigetragen, als die begleitende 
polit. Rhetorik erwarten ließ. Wo in den 1990er 
Jahren tatsächlich einschneidende Preissen-
kungen eintraten, sind diese vielfach auch auf 
kostensparende technologische Innovationen 
und auf Größeneffekte wachsender Märkte 
zurückzuführen.Nachhaltige Auswirkungen 
hatten P. auf nat. Finanz- und Aktienmärkte. 
So wurden die Finanzplätze London, Paris und 
– mit relativer Verspätung – Frankfurt durch 
sie aufgewertet und auf eine breitere Basis ge-
stellt. Gleichzeitig kam es zu Finanz- und Poli-
tikinnovationen, die öffentl. Kontrolle, Privat-
besitz, marktwirtschaftl. Unternehmensführung 
und das Ziel attraktiver Kapitalmärkte unter 
einen Hut bringen sollten. 

II.  Ein besonderes Problem stellte sich mit 
dem marktwirtschaftl. Umbau ehemals "sozia-
listischer“ Volkswirtschaften in Mittel- und 
Osteuropa. Der anfängliche Optimismus, wo-
nach die dortigen Staatsunternehmen nach dem 
westeurop. Muster der 1980er Jahre einfach 
verkauft werden könnten, erwies sich als Irr-
tum. Die Vielzahl und Größe der Transaktio-
nen, gravierende Produktivitätsrückständebzw. 
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Sanierungserfordernisse, die Knappheit von Ex-
pertise und unternehmerischemEngagement, 
schwach  entwickelte  Aktienmärkte  und ar-
beitsmarktpolit. Konsequenzen  

standen einer raschen Privatisierung oft entgegen. 
Sie erschwerten die Übertragung des sozialisti-
schen Volksvermögens auf das Volk ebenso 
wie marktwirtschaftl. Radikallösungen, etwa 
den raschen Verkauf an Meistbietende (Aukti-
onsmodell). P. mußten planwirtschaftl. Lei-
tungsstrukturen zerstören und an deren Stelle 
neue Institutionen ökonom. −> Koordination 
setzen. Dabei erwies sich die institutionelle 
Einbettung der Marktteilnehmer und mit ihr die 
Bildung sektoraler und regionalökonom. Aus-
tauschnetzwerke als zentrales Problem. Das 
Erbe planwirtschaftl. Sektorzuschnitte und be-
stehende soziale −> Netzwerke – "alte Seil-
schaften“ der Planökonomie – prägten vor die-
sem Hintergrund den marktwirtschaftl. Trans-
formationsprozeß. Es ergab sich ein Wechsel-
spiel von polit. Gestaltungsversuchen und un-
kontrollierbarer institutioneller Eigendynamik, 
das häufig zur Erklärung unterschiedlich er-
folgreicher Prozesse der Marktschaffung he-
rangezogen wurde (Nelson/Tilly/Walker 1998). 

Im vereinigten D unterlag die P. angesichts 
gravierender Produktivitätsunterschiede zwi-
schen Ost und West einem besonderen Ziel-
konflikt. Je mehr die ostdeutsche Wirtschaft 
privatisiert und mit öffentl. Subventionen aus 
dem Westen modernisiert wurde, desto höher 
stieg die −> Arbeitslosigkeit. Die Strategie der 
als staatl. Privatisierungsagentur fungierenden 
Berliner Treuhandanstalt bestand in einer ver-
handelten Privatisierung, bei der private Inves-
toren zuerst ihre unternehmerische Kompetenz 
glaubhaft machen mußten. Die von ihnen ver-
langten Unternehmenskonzepte sollten nach-
haltig rentierliche Investitionen und sichere 
Arbeitsplätze garantieren können. In solchen 
Fällen war die Treuhandanstalt bereit, negative 
Kaufpreise und mehrjährige Verlustübernah-
men durch den Staat zugunsten einer raschen, 
erfolgversprechenden Privatisierung hinzu-
nehmen (Czada 2000, Fischer et. al. 1993). Sie 
hat mit diesem "Verkauf“, der eigentlich ein 
Kauf von Unternehmenskonzepten war, ein 
Schuldenkonto von 128 Mrd. € angehäuft (da-

von sind 36 Mrd. € Altschulden von DDR-
Betrieben). 

P. erwies sich beim Übergang von der Plan-
ökonomie zur Marktwirtschaft als hochgradig 
polyvalent: Ziele der Vermögensbildung, des 
Schutzes gegen Überfremdung der nat. Wirt-
schaft, der Währungsstabilisierung durch Kauf-
kraftabschöpfung und der Institutionalisierung 
von Kapitalmärkten spielen gleichermaßen eine 
Rolle (Brabant 1994, Targetti 1992). Eine für die 
postsozialistischen Ökonomien überwiegend 
problematische Variante der Privatisierung 
bestand in der Rückgabe von Unternehmen an 
Alteigentümer bzw. deren Erben. Diese Form 
der Reprivatisierung älterer Eigentumsrechte 
wirft in den Reformstaaten Ost- und Mitteleu-
ropas nicht nur das Problem der −> Legitimität 
und weiteren Gültigkeit früherer Reformpoliti-
ken auf – etwa von Bodenreformen, Enteig-
nung der Kirchen, der Bodenschätze oder der 
Grundstoffindustrien. Sie geriet zunehmend 
auch in Gegensatz zu marktwirtschaftl. Ent-
wicklungsinteressen, besonders dort, wo kom-
petente und finanzkräftige Neuinvestoren die 
besseren Unternehmenskonzepte vorweisen 
konnten, während Alteigentümer lediglich ih-
ren Besitz beanspruchten, ohne sich am Wirt-
schaftsaufbau zu beteiligen. In D hatte sich das 
zunächst verfolgte Prinzip der Rückgabe vor 
Entschädigung im Verlauf des marktwirt-
schaftl. Transformationsprozesses umgekehrt. 
Mit Verabschiedung des "Investitionsvorrang-
gesetzes“ wurde die Treuhandanstalt in die 
Lage versetzt, in Fällen, in denen Alteigentü-
mer produktive Neuinvestitionen behinderten, 
durch Feststellung des Investitionsvorranges 
das Recht auf Restitution in einen Entschädi-
gungsanspruch umzuwandeln (Czada 2000). 

IV.  Privatisierungspolitiken waren noch in den 
1980er Jahren stark ideologisch befrachtet. Ge-
werkschaften und Sozialdemokraten sahen darin 
einen Angriff auf den −> Wohlfahrtsstaat. Bis 
heute rührt die Gegnerschaft etwa in Italien, Ös-
terreich, Frankreich oder der kanadischen Provinz 
Quebec auch daher, daß mit der Privatisierung 
von Staatsunternehmen beschäftigungspolit. Ein-
griffstellen, nicht zuletzt Möglichkeiten der Ver-
sorgung von Politikern mit industriellen Leitungs-
positionen, verloren-gehen. Auch wenn die Frage 
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"Markt oder Staat“ insb. nach dem Zusammen-
bruch der sozialistischen Staatenwelt grundsätz-
lich geklärt scheint, bieten P. häufig Anlaß zu 
polit. Polarisierung. Da Verteilungsfragen zwi-
schen öffentl. Gebietskörperschaften (Bund, 
Länder, Gemeinden), staatl. Ressorts, Parteien, 
Interessengruppen und Gewerkschaften unmit-
telbar berührt sind, bleiben Art und Tempo der 
Politik oft umstritten. Besonders umstritten 
sind zwischenzeitlich öffentl. Banken und 
Sparkassen. Den ihnen gewährten unbegrenz-
ten Anlegerschutz und eine vollkommene 
Konkurssicherung werten die europ. Wettbe-
werbsbehörde und die privaten Banken als un-
zulässige, wettbewerbsverzerrende Beihilfe. 
Landesbanken, Sparkassen, die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau und Öffentliche Grundkre-
ditanstalten hatten 1998 einen Marktanteil von 
nahezu 40 % an der dt. Kreditwirtschaft. 

In den Reformstaaten Ost- und Mitteleuropas 
haben sich spezifische Privatisierungsregime 
herausgebildet, die nicht selten dem polit. 
Machterhalt mehr dienen als der Bildung effi-
zienter Eigentumsrechte. Neben polit. sind 
rechtl. Schranken zu überwinden: Zwi-
schenstaatl. Verträge sowie fehlende oder un-
zureichende Gesetze, etwa des Eigentums- und 
Gesellschaftsrechts, verzögern Privatisierungen 
in den nachsozialistischen Reformstaaten und 
in den neuen dt. Bundesländern. Ökonom. Ri-
siken ergänzen bestehende polit. Konflikte und 
rechtl. Unsicherheiten. Sie sind durch turbulen-
te Finanz- und Aktienmärkte sowie konjunktu-
relle Unwägbarkeiten verursacht. P. ist vor 
diesem Hintergrund mit erheblichen Ausfüh-
rungsproblemen belastet. Sie kann nicht selbst 
als privatwirtschaftl. Projekt betrieben werden, 
sondern erfordert eine entscheidungsfähige 
Politik, eindeutige Rechtsgrundlagen und funk-
tionierende Verwaltungen. 

Während die ökonom. Effizienzgewinne von P. 
umstritten sind, stehen ihre nachhaltigen polit.-
institutionellen Folgen außer Zweifel. P. ver-
ändert staatl. Strukturen und Aufgaben und das 
Verhältnis von Staat, Wirtschaft und Gesell-
schaft. "Eine paradox erscheinende Folge der 
Privatisierung ist der Ausbau indirekter staatl. 
Kontrolle privatisierter Industrien durch Regu-
lierungsbehörden“ (Wright/Perotti 2000: xxii, 

vgl. König/Benz 1997, Majone 1994). Letztlich 
besteht zwischen den westeurop. und osteurop., 
postsozialistischen P. nur ein gradueller Unter-
schied. Beide greifen mehr oder weniger in 
staatl. und gesellschaftl. Strukturen ein und 
transformieren so die polit. Ökonomie eines 
Landes (Czada/Lütz 2000). Privatisierung hat 
sich als ein vielschichtigeres Phänomen“ er-
wiesen als dies in der ursprünglichen Parole 
"Mehr Markt und weniger Staat“ zum Ausruck 
kam.  
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