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Energieversorgung ist von grundle-
gender Bedeutung für die Teilhabe von 
Menschen am gesellschaftlichen Leben 
und eine Grundvoraussetzung für wirt-
schaftliche Entwicklung. Aufgrund die-
ser wichtigen sozialen und ökonomi-
schen Rolle wurde Energieversorgung 
lange Zeit durch staatliche Unternehmen 
bzw. als öffentliche Dienstleistung bereit-
gestellt. In den Ländern Asiens, Afrikas 
und Lateinamerikas wurde öffentliche 
Energieversorgung jahrzehntelang nicht 
nur von den Regierungen, sondern auch 
durch internationale Organisationen und 
Gelder der Entwicklungszusammenar-
beit finanziert. Trotz anfänglicher Erfol-
ge haben heute weltweit ca. zwei Milli-
arden Menschen keinen Zugang zu an-
gemessener Energieversorgung und sind 
damit auch von der Teilhabe an gesell-
schaftlichen Entwicklungsprozessen aus-
geschlossen. 

Seit den 1980er Jahren wird von in-
ternationalen Organisationen wie der 
Weltbank, der Welthandelsorganisation 
(World Trade Organisation, WTO) und 
von transnationalen Konzernen (TNK) 
sowie einzelnen nationalen Regierungen 
die Privatisierung und Liberalisierung 
des Energiesektors im Süden massiv vo-
rangetrieben. Dieser Paradigmenwech-
sel wurde v.a. mit der mangelhaften Ver-
sorgung und Ineffizienz der öffentlichen 
Unternehmen begründet und sollte neue 
Investitionsmöglichkeiten für die euro-
päischen und US-amerikanischen Unter-
nehmen eröffnen. Die hierbei geschaffe-
nen neuen Rechte für Konzerne sollen 
dabei in nationalen Gesetzen, bilateralen 
Verträgen und multilateralen Abkom-
men festgeschrieben werden. Die priva-
ten Dienstleistungserbringer orientieren 
sich jedoch primär an dem Prinzip der 
Wettbewerbsfähigkeit, womit eine Kom-
merzialisierung und Profitorientierung 
einhergeht. Zahlreiche Beispiele belegen, 
dass dadurch bestehende Ungleichhei-
ten noch verschärft und die unteren Ein-
kommensgruppen vielfach vom Zugang 
zu Stromversorgung ausgeschlossen wer-
den. Zudem werden sozial- und entwick-
lungspolitische Steuerungsmöglichkeiten 
staatlicher Akteure durch Privatisierung 
und Liberalisierung fundamental einge-
schränkt. Transnationale Konzerne dage-

gen, die zu Global Playern herangewach-
sen sind und in zahlreichen Ländern des 
Südens den Markt beherrschen, profitie-
ren von der Privatisierung im Energiesek-
tor. Und auch nationale Eliten oder pri-
vate Beratungsunternehmen, die für die 
Weltbank oder Regierungen Expertisen 
zur »Reformstrategie Privatisierung« er-
stellen, sind Profiteure der Privatisierung. 
Die Privatisierungspolitik im Energiesek-
tor verläuft somit nach dem Prinzip »Pri-
vate Gain – Public Loss«. Die gegenwär-
tig von Konzernen, Weltbank und WTO 
vorangetriebene internationale Handels- 
und Investitionspolitik im Energiesektor 
steht damit den zentralen Prinzipien von 
Versorgungsgerechtigkeit und demokra-
tischer Entwicklung entgegen. 

In diesem Arbeitspapier werden die 
Ziele und Strategien der zentralen Akteu-
re von Energieprivatisierung im Süden 
dargestellt. Diesbezüglich zeichnet sich 
eine Mehrebenenpolitik ab: Von verschie-
denen Akteuren und auf unterschiedli-
chen Ebenen werden Privatisierung und 
Liberalisierung forciert. Nationale sowie 
bi- und multilaterale Strategien ergänzen 
sich dabei oftmals. Denn während auf 
nationaler und bilateraler Ebene durch 
Gesetzesänderungen und Verträge eine 
Liberalisierung und Privatisierung veran-
kert wird, sichert das GATS als internati-
onales Handels- und Investitionsabkom-
men im Dienstleistungssektor auf multi-
lateraler Ebene die Eigentumsrechte eu-
ropäischer und nordamerikanischer Kon-
zerne ab und macht diese unumkehrbar. 

Dass in vielen Ländern des Südens Re-
formen öffentlicher Dienstleistungen wie 
der Energieversorgung notwendig sind, 
um die sozialen und wirtschaftspoliti-
schen Ziele zu erreichen, ist unbestritten. 
Doch verstellt die dogmatische Sichtwei-
se von Privatisierung als »Allheilmittel« 
den Blick auf alternative Reformstrategi-
en in öffentlicher oder staatlicher Träger-
schaft. Die Suche nach Alternativen wird 
im Fazit dieser Studie skizziert und kann 
sich an dem Widerstand gegen Privati-
sierungsprojekte in Entwicklungs- und 
Schwellenländern sowie an den Beispie-
len funktionierender öffentlicher Ener-
gieversorgung im Süden orientieren. 

1. Einleitung

Energieversorgung ist eine 
Grundvoraussetzung für die 
Teilhabe an gesellschaftlicher 
Entwicklung.

Die Privatisierung von Energie-
versorgung wird seit Mitte der 
1980er vorangetrieben. 
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6 Kasten 1 
Begriffsdefinitionen:  
Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung,  
Kommerzialisierung

Liberalisierung
Liberalisierung umfasst eine Reihe von Maßnahmen (Öffnung von Märkten, Abbau 
staatlicher Auflagen und von Monopolrechten), die in zuvor staatlich oder öffent-
lich regulierten Bereichen Marktbedingungen schaffen sollen. Ziel ist, in einem Sektor 
Marktmechanismen einzuführen und Wettbewerb zu schaffen. Liberalisierung zielt 
somit auf den Abbau der als »Handels- und Investitionshemmnisse« bezeichneten 
staatlichen Regulierungen. Liberalisierung und Privatisierung gehen dabei vielfach 
Hand in Hand, da die Marktöffnung den Markteintritt privater Anbieter forciert. 

Grundsätzlich können durch Liberalisierung zwei Formen von Wettbewerbsstrukturen 
geschaffen werden:

Beim Wettbewerb im Markt stehen einzelne Versorgungsunternehmen innerhalb eines 
Versorgungsgebietes im Wettbewerb um die NutzerInnen. In diesem Fall stehen also 
verschiedene Anbieter innerhalb eines Gebietes im Wettbewerb zueinander (z.B. um 
die Energieversorgung einzelner Haushalte in einer Stadt). 

Beim Wettbewerb um den Markt konkurrieren verschiedene Unternehmen um die 
Übernahme der Versorgungsleistung in einer Region oder Stadt (z.B. im Bereich der 
Wasserversorgung). Das bedeutet, dass nach einem Ausschreibungsverfahren ein 
Anbieter eine zeitlich befristete Betreiberkonzession und somit ein regionales (privates) 
Monopol erhält. 

Deregulierung, Re-Regulierung
Deregulierung zielt auf die Rücknahme gesetzlicher Bestimmungen/Regulierungen 
(wie z.B. soziale und ökologische Standards, Mindestanforderungen an die Qualifika-
tion von Beschäftigten). 

Re-Regulierung beschreibt dagegen eine veränderte Form der Regulierung als Folge 
der Liberalisierung und einer stärkeren marktorientierten Steuerung. Deregulierung 
und Liberalisierung werden häufig synonym verwandt, um die Öffnungsprozesse eines 
vormals regulierten und geschlossenen Marktes zu beschreiben.

Privatisierung
Der Begriff der Privatisierung bezieht sich auf sehr unterschiedliche Prozesse, die von 
der Beteiligung privater Unternehmen an einzelnen Aufgaben bis hin zur vollständigen 
Übertragung der Dienstleistungserbringung durch private Anbieter reichen. 

Im engeren Sinne beschreibt Privatisierung den Übergang von Eigentumsrechten von 
der öffentlichen Hand auf Private (Vermögensprivatisierung).

Im weiteren Sinne umfasst Privatisierung die Übertragung öffentlicher Tätigkeiten wie 
z.B. des Managements an private Unternehmen, während Infrastruktur und Träger-
schaft in öffentlicher Hand bleiben. Auch das Auslagern (so genanntes Outsourcing) 
bestimmter Unternehmensbereiche fällt unter diese Art der funktionalen Privatisie-
rung.

Wird die Trägerschaft und Verantwortlichkeit für die Ausführung der Dienstleistungen 
vollständig an Private übergeben, wird dies als Aufgabenprivatisierung bezeichnet. 

In einem noch weiter gefassten Sinne ist auch die Umwandlung eines Regie- oder 
Eigenbetriebs in eine Eigengesellschaft mit privater Rechtsform als Privatisierung 
aufzufassen (Organisationsprivatisierung). Durch die Änderung der Rechtsform 
(von öffentlich in privatrechtlich, meist in eine AG oder GmbH) bleiben Staat oder 
Gemeinde zwar formal im »Besitz« des Unternehmens, doch die Möglichkeiten demo-
kratischer Einflussnahme und Kontrolle werden gravierend eingeschränkt. 

Marktöffnung für ausländische 
Unternehmen

Wettbewerb im Markt

Wettbewerb um den Markt

Verschiedene Formen von  
Privatisierung:  
Vermögensprivatisierung

Aufgabenprivatisierung

Organisationsprivatisierung
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Kommerzialisierung beschreibt die Orientierung von Unternehmen oder Gesellschafts-
bereichen an Profiten und Effizienzkriterien. In der Regel sind private Unternehmen 
kommerziell ausgerichtet, aber auch öffentliche Unternehmen werden durch Liberali-
sierung und angesichts des scheinbaren Sachzwangs leerer öffentlicher Kassen zuneh-
mend einer Kommerzialisierung unterzogen. Die Kommerzialisierung öffentlicher 
Unternehmen kann weitreichende negative Folgen haben, da Quersubventionen im 
Sinne sozial oder wirtschaftlich orientierter Umverteilung für nicht rentable öffentli-
che Einrichtungen nicht mehr gewährleistet sind. Die Kommerzialisierung öffentlicher 
Unternehmen – häufig unter dem Begriff der Modernisierung oder Umstrukturierung 
durchgesetzt – findet in vielen Dienstleistungssektoren statt und zielt letztendlich oft-
mals auf eine Privatisierung ab.

Effizienz und Kostendeckung als 
zentrale Prinzipien der Dienst-
leistungserbringung
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Wirtschaftspolitische Ziele,  
Versorgungssicherheit und  
notwendige Reformen

Dass Energieversorgung aufgrund ih-
rer besonderen gesellschaftlichen Bedeu-
tung in den meisten Ländern staatlich 
oder öffentlich1 bereitgestellt wird, war 
ursprünglich v.a. politisch-strategischen 
Überlegungen geschuldet. Denn der Ver-
sorgung von Unternehmen und Beschäf-
tigten mit Elektrizität kommt eine Schlüs-
selrolle in der wirtschaftlichen Entwick-
lung zu. Zudem wurden die Kontroll- 
und Steuerungsmöglichkeiten des Staa-
tes durch öffentliche Energieversorgung 
gestärkt, und nicht selten stellt der En-
ergiesektor auch eine wichtige Einnah-
mequelle für den Staatshaushalt dar. Des 
Weiteren wird angenommen, dass die in 
den Infrastruktursektoren notwendigen 
hohen Investitionen langfristig eher vom 
Staat als von profitorientierten priva-
ten Unternehmen geleistet werden (Du-
bash 2002: 11-12, Küblböck 2004: 13-
31). Aufgrund des Monopolcharakters 
von Energieübertragung und -verteilung 
ist es zudem aus ökonomischer Sicht un-
rentabel, dass mehrere (private und/oder 
staatliche) Anbieter dieselbe Aufgabe er-
bringen. Angesichts ihrer strategischen 
Bedeutung galt dies jahrzehntelang als 
weiteres Argument für die öffentliche 
Bereitstellung von Energieversorgung. 
Doch auch normative politische Grund-
sätze, die Versorgungssicherheit für alle 
BewohnerInnen als fundamentalen Be-
standteil sozialer Gerechtigkeit sehen, 
sind neben den wirtschaftsstrategischen 

Aspekten zentrales Element des »öffent-
lichen Interesses«, das mit öffentlicher 
Dienstleistungserbringung gewährleistet 
werden soll. 

Subventionen und andere Regulie-
rungsmaßnahmen wurden daher etab-
liert, um die von staatlicher Seite defi-
nierten wirtschafts- und sozialpolitischen 
Zielsetzungen zu verfolgen. Einige Län-
der des Südens konnten hiermit anfäng-
lich beachtliche Erfolge erzielen. Die 
Schaffung von Versorgungssicherheit ist 
jedoch in den meisten Ländern Asiens, 
Lateinamerikas und Afrikas angesichts 
der großen sozialen Ungleichheit und Ar-
mut sehr schwierig. Große Teile der Be-
völkerung sind grundsätzlich nicht in der 
Lage, für Energieversorgung zu zahlen, 
und müssten somit vollständig subven-
tioniert werden. Oft gilt es auch, gesell-
schaftliche Machtstrukturen zu überwin-
den, die das Privileg des Zugangs zu En-
ergieversorgung bestimmten gesellschaft-
lichen Gruppen oder wirtschaftlichen Ak-
teuren vorbehalten und in hohem Maße 
intransparent sind. Energieversorgung ist 
insbesondere in ländlichen Gebieten und 
in den peripheren städtischen Wohnge-
bieten der unteren Einkommensschich-
ten, wo der Netzausbau besonders teuer 
ist, gar nicht oder nur »informell«, d.h. 
zum Beispiel über das »Anzapfen« von 
Stromleitungen, verfügbar. 

Dementsprechend sind die Vorausset-
zungen für Reformen im Bereich der En-
ergieversorgung in diesen Ländern auch 
andere. Vor allem bei der netzgebunde-
nen Energieversorgung sind in den meis-
ten Ländern des Südens – anders als z.B. 
in vielen europäischen Staaten – enorm 
hohe Investitionen in den Ausbau von 
Versorgungsnetzen, d.h. Leitungen für 
Energieübertragung, notwendig. Von 
zentraler Bedeutung ist somit, wie diese 
Investitionen gewährleistet werden kön-
nen. Zudem ist zu berücksichtigen, ob 
einzelne Gemeinden und insbesondere 
ländliche Gebiete nicht auch durch al-
ternative, dezentral und nicht zentral-
staatlich erbrachte Systeme mit Strom 

1 Während bei staatlichen Dienstleistungsanbietern 
die Besitz- und Kontrollrechte beim Staat liegen, 
werden mit dem Begriff »öffentlich« auch andere 
Anbieter, die im öffentlichen Auftrag oder im »öf-
fentlichen Interesse« Dienstleistungen erbringen, be-
zeichnet. Dazu gehören zum Beispiel öffentliche Ge-
sellschaften oder Kooperativen und auf Gemeinde-
ebene verankerte Projekte, die Dienstleistungen für 
die BewohnerInnen bereitstellen und lokale Struktu-
ren der Rechenschaftspflicht, Finanzierung und des 
Managements aufbauen (vgl. auch Kapitel 4, Alter-
nativen; zum Konzept des »öffentlichen Interesses« 
bzw. der Öffentlichkeit siehe Dickhaus/Dietz 2005: 
8-10). 

2.  Liberalisierung und Privatisierung von 
Energiedienstleistungen im Süden:  
Hintergründe, Interessen und Akteure

2.1 Energieversorgung als öffentliche Dienstleistung?

Energieversorgung ist von zen-
traler Bedeutung für soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung und 
wurde daher über Jahrzehnte 
hinweg als öffentliche Dienst-
leistung erbracht.

Regulierungsmaßnahmen sind 
notwendig, um sozial gerechte 
und ökologische Entwicklung 
voranzubringen
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bedarf es in zahlreichen Ländern auch 
Reformen des Aufbaus öffentlicher Re-
chenschaftspflicht, um die bestehenden 
Machtstrukturen und die Privilegien na-
tionaler Eliten oder Interessengruppen 
zugunsten einer sozial gerechten Energie-
versorgung umzugestalten. Die zentrale 
Frage ist dabei, ob durch Privatisierung 
von Energiedienstleistungen der Aufbau 
demokratisch gestalteter Versorgungssi-
cherheit gewährleistet wird, oder ob dies 
nicht nur im Rahmen öffentlicher Ener-
gieversorgung umgesetzt werden kann.

Paradigmenwechsel: Die globale 
Privatisierungswelle der 1980er

Ebenso wie in Europa galt auch in den 
Ländern des Südens jahrzehntelang das 
Prinzip, wichtige Sektoren wie Energie-
versorgung als öffentliche Dienstleistun-
gen zu erbringen und sie damit dem Staat 
zu überlassen. Diese Politik war bis in die 
1980er Jahre ein zentrales Element natio-
naler entwicklungspolitischer Strategien. 
Auch in der Wirtschafts- und Industria-
lisierungspolitik wurde in vielen Ländern 
des Südens und Nordens auf staatliche 
Besitz- und Kontrollrechte gesetzt. 

Seit den 1980ern wird jedoch von 
Weltbank, transnationalen Unternehmen 
und handelspolitischen Akteuren vieler 
Regierungen ein radikaler Politikwech-
sel vorangetrieben, der dem neoliberalen 
Konzept des Washington Konsensus folgt 
und die Privatisierung des öffentlichen 
Sektors forciert. Zentrales Argument der 
Privatisierungsrhetorik ist, die ineffizien-
ten öffentlichen Dienstleistungen durch 
mehr Wettbewerb effizienter gestalten 
und dadurch auch eine bessere Dienst-
leistungsqualität und Zugang für mehr 
Menschen schaffen zu können. Der Pri-
vatisierungspolitik liegt zudem ein ver-
ändertes Verständnis staatlicher Regu-
lierung und öffentlicher Besitzrechte zu-
grunde: Als Teil des öffentlichen Sektors 
liegt die Regulierung, Finanzierung und 
der Betrieb von Energiedienstleistungen 
in vielen Ländern noch überwiegend in 
staatlicher Hand. Damit ist der Marktzu-
gang für private Unternehmen stark ein-
geschränkt, denn das staatliche Monopol 
und die sozial- und wirtschaftspolitische 
Regulierung werden aus einer rein öko-
nomischen Sicht als »Investitionshemm-
nis« für private Unternehmen gesehen. 
VertreterInnen der EU, der Weltbank so-
wie bilateraler und regionaler Finanzge-
ber fordern daher vielfach eine Libera-
lisierung und Privatisierung des Sektors. 
Dadurch soll Zugang zu den Märkten im 

Süden für europäische und nordamerika-
nische Unternehmen geschaffen werden. 

Die weltweite Privatisierungswelle be-
gann in Chile unter der Diktatur Pino-
chets und wurde in den USA und Groß-
britannien sowie in anderen europäi-
schen Staaten und in vielen Ländern Af-
rikas, Asiens und Lateinamerikas in den 
1980er und 1990er Jahren weiter voran-
getrieben. Letztendlich waren verschie-
dene Faktoren und v.a. wirtschaftsstra-
tegische Aspekte für diesen Paradigmen-
wechsel im Energiesektor entscheidend: 

• Fehlende Reformen der öffentlichen 
Dienstleistungsunternehmen:

 In vielen Ländern des Südens hat ein 
großer Teil der Bevölkerung keinen 
Zugang zu angemessener Energiever-
sorgung, wovon insbesondere die un-
teren Einkommensgruppen betroffen 
sind. Somit gilt es zum einen, die öf-
fentlichen Dienstleistungsstrukturen 
mit Blick auf soziale Aspekte sowie 
in Bezug auf das Management von 
Unternehmen und die öffentliche Re-
chenschaftspflicht zu reformieren. Zu-
dem sind Reformen notwendig, die 
ökologisch ausgerichtete Energiever-
sorgungsstrukturen auf Basis regene-
rativer und lokal verfügbarer Energie-
quellen aufbauen. 

• Krise der Energieversorgung und 
Investitionsbedarf:

 Der Energiebedarf ist in vielen Ent-
wicklungs- und Schwellenländern auf-
grund der Industrialisierung enorm 
gewachsen. Auch in der Agrarwirt-
schaft werden zunehmend Technolo-
gien eingesetzt, die einen erhöhten En-
ergieverbrauch mit sich bringen. Lu-
xusbedürfnisse der Bevölkerung sowie 
in einigen Ländern auch das Bevölke-
rungswachstum lassen den Bedarf an 
Energieversorgung weltweit steigen. 
Diesen Bedürfnissen können die öf-
fentlichen Dienstleistungsstrukturen 
unter den gegenwärtigen Bedingungen 
vielfach nicht gerecht werden, so dass 
tatsächlich ein Reform- und Investiti-
onsbedarf besteht. 

• Profitinteressen transnationaler  
Konzerne:

 In den 1980ern zeigte sich, dass die 
bisherigen Betätigungsfelder westli-
cher Unternehmen für Investitionen 
nicht mehr so profitabel waren wie 
zuvor. Der im Süden notwendige In-
frastrukturausbau im Energiesektor 
bietet somit für Konzerne eine Mög-
lichkeit, ihre Verwertungsinteressen 

Anlass für die Privatisierungen 
waren weniger die zum Teil tat-
sächlich notwendigen Reformen 
als vielmehr die Profitinteressen 
transnationaler Unternehmen. 
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ländern auszubauen. Seit den 1990er 
Jahren expandieren transnationale 
Unternehmen daher weltweit und viel-
fach im Zuge so genannter Program-
me der Außenwirtschaftsförderung, 
um im Energiesektor neue Investiti-
onsmöglichkeiten zu erschließen. Von 
Seiten der Unternehmen sowie der die 
Expansionspolitik der Konzerne un-
terstützenden Akteure in der EU und 
den nationalen Regierungen sowie 
von VertreterInnen der Weltbank und 
des IWF wird argumentiert, dass die 

transnationalen Unternehmen nicht 
nur Investitionen, sondern auch das 
nötige technische Know-how und 
Managementerfahrung mitbrächten. 
Dabei wird das Engagement der Kon-
zerne oft mit den realen Reform- und 
Investitionsbedürfnissen legitimiert. 
Bisher investieren die Konzerne jedoch 
v.a. dort, wo die Investitionen Gewin-
ne bringen, und nicht in den Ländern 
und Regionen, in denen der Ausbau 
der Infrastruktur am notwendigsten 
ist (vgl. Kapitel 2.2., Abbildung 2 und 
3). 

2.2. Transnationale Konzerne als Profiteure  
der Privatisierung 

Transnationale Konzerne treiben die 
globale Liberalisierungs- und Privati-
sierungspolitik durch ihre Lobbypolitik 
machtvoll voran. Dass sie vor allem aus 
den USA und Europa stammen, ist da-
bei kein Zufall: Seit den 1980ern suchen 
transnationale Konzerne im Dienstleis-
tungssektor neue Expansionsmöglichkei-
ten. Aufgrund des Außenhandelsdefizits 
der USA wurden die US-amerikanischen 
Unternehmen, denen durch die Liberali-
sierung der US-amerikanischen Märkte 
ein Expansionsfeld geschaffen wurde, be-
vor sie in den Süden expandierten, Vor-
reiter dieser Politik. Die Regierungen eu-
ropäischer Staaten fördern diese Expansi-
on durch eine gezielte Außenwirtschafts-
politik ebenso. Dies verdeutlicht die Leit-
linie des deutschen Wirtschaftsministeri-
ums: »Das Engagement deutscher Ener-
gieunternehmen im Ausland wird künftig 
verstärkt durch die Politik flankiert wer-
den.« (BMWi 2001: 68). Für die europä-
ischen Konzerne wurden im Dienstleis-
tungssektor durch die Liberalisierung im 
Rahmen des EU-Binnenmarktprojektes 
und zunehmend auf den Märkten Osteu-
ropas neue Betätigungsfelder eröffnet. 

Mit Hilfe der profitorientierten Strate-
gien des »Rosinenpickens« und der Kom-
merzialisierung sowie mit dem Ausbau 
der Multi-Utility-Struktur (vgl. S.20)sind 
die transnationalen Konzerne somit zen-
trale Profiteure der weltweiten Privatisie-
rungs- und Liberalisierungspolitik. 

Die Lobbymacht der Global Player

Transnationale Konzerne, die durch 
Liberalisierung und Privatisierung als 
private Anbieter in anderen Ländern und 
Märkten aktiv werden wollen, fördern 
diese Politik und die dahinter stehende 
Ideologie des freien Marktes auf vielfa-

che Weise. Durch Lobbyverbände, auf 
Tagungen, durch Medienarbeit und die 
Erstellung von Studien wird das Bild von 
Privatisierung als einer scheinbar not-
wendigen und effektiven Reformstrate-
gie ohne Alternative geschaffen. Dabei 
haben private Großkonzerne oft auch 
privilegierten Zugang zu politischen Ent-
scheidungsträgerInnen wie Wirtschafts-
ministerien und politischen Parteien. So-
mit besteht oft schon beim Agendaset-
ting und in den Entscheidungsprozessen 
über Reformstrategien ein fundamenta-
les Demokratiedefizit, da wirtschaftlich 
einflussreiche Akteure besseren Zugang 
zu Informationen z.B. über internationa-
le Verhandlungen erhalten. Sie können 
ihre Interessen sogar in diese einbringen, 
während soziale, ökologische und politi-
sche Aspekte kaum bedacht werden (vgl. 
auch Kasten 13) (Wesselius 2002). 

Doch nicht nur europäische und US-
amerikanische Wirtschaftsministerien, 
die Weltbank und die Konzerne selbst 
propagieren Privatisierung und die Steu-
erung durch Marktkräfte als Reformstra-
tegie. Auch andere internationale Orga-
nisationen und Initiativen wie die Inter-
nationale Energie Agentur (Internation-
al Energy Agency, IEA) oder das World 
Energy Council (WEC) fördern die Inter-
essen der Konzerne durch entsprechen-
de Expertisen, »Beratung« von Entschei-
dungsträgerInnen oder die Bereitstellung 
von Finanzierungsmitteln als Risikoabsi-
cherung für Privatisierungen im Energie-
sektor. 

Strategien transnationaler  
Konzerne im Energiesektor

Für Konzerne stehen die kommerzi-
ellen Interessen und damit der Blick auf 
profitable Tätigkeiten im Vordergrund, 

Energieversorgung wurde in 
den 1990ern zum neuen Ex-
pansionsfeld für transnationale 
Konzerne und von vielen Re-
gierungen durch Maßnahmen 
der Außenwirtschaftsförderung 
unterstützt. 

Transnationale Konzerne nutzen 
ihre Lobbymacht in den USA 
und Europa, um die Liberalisie-
rung und Privatisierung von En-
ergieversorgung voranzutreiben. 
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Kleine Kunde der Energieversorgung

Energieversorgung ist nicht nur für Industrieunternehmen und damit für die wirt-
schaftliche Entwicklung wichtig. Die Versorgung von Haushalten mit Licht, Wärme 
oder Energie für den Betrieb elektrischer Geräte ist eine Basisdienstleistung. Als Grund-
voraussetzung für ein menschenwürdiges Dasein und für die Teilhabe an gesellschaft-
lichem Leben (z.B. Rundfunk, Fernsehen) sowie für die Ermöglichung wirtschaftli-
cher Tätigkeiten spielt Energieversorgung eine bedeutende Rolle und steht in engem 
Zusammenhang mit dem Ziel der Armutsminderung.

Grundsätzlich hat eine angemessene Energieversorgung auch eine wichtige Gender-
Dimension, da in der Regel insbesondere Frauen für die Versorgung der Haushalte 
verantwortlich sind und informell oder durch alternative Energiequellen (z.B. Paraffin-
öle, Holz) bereitgestellte Stromversorgung oftmals teuer, zeitaufwendig und gesund-
heitsschädigend ist.

Der Bereich der Energieversorgung lässt sich in verschiedene Tätigkeitsbereiche unter-
teilen. Zum einen gehört hierzu die Stromerzeugung, also die Gewinnung von Elektri-
zität aus Kohle, Öl, Gas, Kernenergie oder erneuerbaren Energiequellen. Zum anderen 
sind insbesondere die Übertragung bzw. Durchleitung (auf überregionaler Ebene über 
Hochspannungsnetze) und Verteilung (an die Haushalte) von Strom über die Netz-
werke zu unterscheiden. Erzeugung, Übertragung und Verbrauch von Strom müssen 
nahezu gleichzeitig erfolgen, da Elektrizität – anders als z.B. Wasser – die Eigenschaft 
hat, nur eingeschränkt speicherbar zu sein. Daher ist die Koordination dieser verschie-
denen Tätigkeiten (zeitlich abgestimmte Stromerzeugung, die durch ausreichend vor-
handene Netze geleitet werden kann) elementar für eine funktionierende Stromversor-
gung. Dieser hohe Koordinationsbedarf war lange Zeit ein zentrales Argument für eine 
öffentlich bereitgestellte und regulierte Energieversorgung.

Der Netzbetrieb für die Übertragung von Strom ist ein so genanntes »natürliches 
Monopol«, so dass es hier keinen Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern gibt. 
Wettbewerb kann jedoch bei der Stromverteilung an Endkunden (Haushalte, Indus-
triebetriebe) hergestellt werden, wenn diese zwischen Strom unterschiedlicher Anbie-
ter wählen können (z.B. zwischen »Ökostrom« und Strom aus konventioneller Strom-
erzeugung). Für große Industrieunternehmen gibt es bereits in vielen Ländern einen 
Wettbewerb verschiedener Anbieter, so dass zumindest ein Teil der Stromversorgung 
von privaten Unternehmen erbracht wird. Private Haushalte dagegen werden, sofern 
sie an das Netz angeschlossen sind, in der Regel über das öffentliche Netz versorgt.

Im Bereich der Stromerzeugung sind in einigen Ländern bereits private in- und auslän-
dische Unternehmen tätig. Diesen waren bisher in der Regel durch enge Preisvorgaben 
für den erzeugten Strom oder ein staatliches Monopol in der Übertragung und Ver-
teilung und damit der Abnahme des erzeugten Stroms enge Grenzen gesetzt. Grund-
sätzlich bedeutet eine Liberalisierung (Marktöffnung für andere Anbieter) und Privati-
sierung im Bereich der Stromerzeugung, dass sich staatliche Einflussmöglichkeiten auf 
die Formen der Energiegewinnung und damit auf Ressourcennutzung und ökologische 
Aspekte sowie auf die Verfügbarkeit von Energie verringern können. 

In den netzgebundenen Bereichen der Energieverteilung und -übertragung stehen 
in Entwicklungs- und Schwellenländern in der Regel sehr hohe Kosten für den Netz-
ausbau an. Durch Liberalisierung und Privatisierung im Bereich der Energieverteilung 
erhalten private Unternehmen auch Einfluss auf die Höhe von Verbraucherpreisen, z.B. 
indem sie das Prinzip der Kostendeckung durchsetzen und Quersubventionen strei-
chen. Erwerben private Unternehmen zugleich Anteile im Bereich der Stromerzeugung 
und -übertragung, bedeutet dies, dass sie die Abnahmepreise für die Stromverteilung 
und damit für die Endkunden (mit-)bestimmen können. 

Welche Tätigkeiten im Rahmen des GATS als Energiedienstleistungen erfasst werden, 
ist gegenwärtig noch Gegenstand von Verhandlungen. Grundsätzlich könnten aber 
Aufgaben wie z.B. das Management von Energieanlagen, die Übertragung und Ver-
teilung von Strom, der Großhandel mit Energie sowie der Einzelhandel und damit ver-
bundene Tätigkeiten wie das Ablesen von Zählern, Rechnungsstellung etc. als Energie-
dienstleistungen im GATS erfasst werden (vgl. auch Kasten 14).

Tätigkeitsbereiche in der  
Energieversorgung: 

Stromerzeugung 

Übertragung bzw. Durchleitung 
von Strom auf überregionaler 
Ebene

Verteilung von Strom an  
Haushalte 

Stromversorgung als natürliches 
Monopol und Wettbewerb

GATS und  
Energiedienstleistungen
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da sie nicht an soziale, ökologische oder 
politisch-strategische öffentliche Inter-
essen des Gemeinwohls gebunden sind. 
Um im Wettbewerb mit anderen Unter-
nehmen bestehen zu können, verfolgen 
sie verschiedene Strategien, die darauf 
zielen, finanzielle Risiken zu vermindern 
und Profite zu erwirtschaften (vgl. Hall 
2004, Kessler 2004, Thomas 2004). 

Rosinenpicken
Der Begriff des Rosinenpickens be-

zeichnet die Strategie profitorientierter 
Unternehmen, v.a. finanziell attrakti-
ve Tätigkeiten für eine Investition oder 
für eine Beteiligung an Unternehmen 
im Rahmen von Public-Private-Partner-

ships (vgl. Kasten 6) auszusuchen. Dabei 
hat das Rosinenpicken im Energiesek-
tor mehrere Dimensionen. Auf globaler 
Ebene werden Rosinen gepickt, indem 
Unternehmen überwiegend in Schwel-
len- und Entwicklungsländern mit hö-
herem Durchschnittseinkommen inves-
tieren. Investitionen in die ärmsten Ent-
wicklungsländer werden dagegen fast 
ausschließlich durch öffentliche Gelder 
der Entwicklungszusammenarbeit geleis-
tet. Auch die Auswahl der Investitionsbe-
reiche – hier liegt der Fokus auf Stromer-
zeugung, v.a. in Ländern, in denen dies 
mit geringem Investitionsrisiko verbun-
den ist – und der Ausbau von Energie-
versorgungsnetzen nur in Wohngebiete 

Kasten 3 
Die internationale Lobby im Energiesektor

Der »Weltenenergierat«: World Energy Council
Der World Energy Council (WEC) wurde bereits 1924 gegründet. Mitglieder sind so 
genannte nationale Komitees aus über 90 Ländern, deren VertreterInnen über 90% 
der Weltenergieproduktion auf sich vereinen. Darunter sind einige der größten Ener-
giekonzerne sowie private Unternehmensberatungen, die im Energiesektor agieren. 
Im deutschen nationalen Komitee des auch als »Weltenergierat« bezeichneten WEC 
sind u.a. die deutsche KfW, Konzerne wie RWE und Vattenfall, das Deutsche Atomfo-
rum sowie verschiedene Forschungsinstitutionen vertreten. Das WEC erstellt Analysen 
des Energiesektors in Industrie-, Entwicklungs- und Schwellenländern, formuliert Poli-
tikempfehlungen und konzentriert sich auf globale Fragen der Energiewirtschaft und 
der Energiepolitik. Somit gilt das WEC als einflussreicher Think Tank für Reformen im 
Energiesektor. Die Reformempfehlungen sind dabei in der Regel auf Marktöffnungen 
und Privatisierungsstrategien fokussiert, auch wenn das deutsche nationale Komitee 
die Arbeit des WEC folgendermaßen beschreibt: »Interdisziplinäre Studien über fachli-
che und politische Grenzen hinweg sind für WEC die Grundlage, nationalen Regierun-
gen Empfehlungen zu geben, die von spezifischen Interessen unbeeinflusst sind.«

Quellen: www.worldenergy.org, zur Kritik am World Energy Council: www.world-psi.
org/

Die Internationale Energieagentur: International Energy Agency (IEA)
Die International Energy Agency (IEA) wurde 1974 nach der Ölkrise gegründet, um 
auf internationaler Ebene die Entwicklung von Strategien zur Sicherung der weltwei-
ten Energieversorgung zu fördern. Derzeit sind 26 der 30 OECD-Länder Mitglied in 
der IEA, unter ihnen Deutschland, die USA, Kanada, Australien, Frankreich, Japan und 
Großbritannien. Finanziert werden die Aktivitäten der IEA hauptsächlich aus Beiträgen 
der Mitgliedsländer sowie z.B. durch Fördergelder der Europäischen Kommission und 
der Asian Development Bank.

Während die Nutzung alternativer Energien und das Ziel nachhaltiger Entwicklung 
vielfach betont werden, forciert die IEA in ihren Projekten und zahlreichen Positionspa-
pieren jedoch v.a. marktorientierte Reformvorschläge für den Energiesektor, die Nut-
zung fossiler Brennstoffe und die Förderung der Rohstoffindustrie. Freie und offene 
Märkte werden von der IEA als wichtiger Ausgangspunkt für die Sicherung der glo-
balen Energieversorgung gesehen. Dementsprechend zielt die IEA auf den Abbau von 
»Handels- und Investitionshindernissen« und erklärt die Schaffung eines sicheren Rah-
mens für private Investitionen zur Priorität.

Auch personell ist die IEA mit internationalen Konzernen wie BP, Statoil oder TotalFina-
Elf eng verbunden, da gegenwärtige oder ehemalige Mitglieder des IEA-Vorstands bei 
diesen Unternehmen angestellt waren oder sind.

Quelle: www.iea.org

Im World Energy Council und 
in der International Energy 
Agency werden die Interessen 
von Konzernen, Beratungsun-
ternehmen, Forschungsinstituti-
onen und staatlichen Organisa-
tionen koordiniert, um eine Li-
beralisierung und Privatisierung 
im weltweiten Energiesektor 
voranzutreiben. 

Die Profitorientierung der trans-
nationalen Unternehmen im En-
ergiesektor spiegelt sich auch in 
ihren Expansions- und Manage-
mentstrategien wider. 
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Konzentration auf Anschlüsse für die In-
dustrie spiegeln diese Strategie wider (vgl. 
Kapitel 3.1.). Somit bleiben die Bereiche, 
in denen Quersubventionen oder hohe 
Investitionen notwendig sind, den öffent-
lichen Energieversorgern überlassen, was 
zu Lasten der öffentlichen Kassen geht. 

Multi-Utility-Strategie 
Viele transnationale Konzerne haben 

sich im Laufe ihrer europa- und weltwei-
ten Expansionsstrategie zu Multi-Utili-
ty-Unternehmen entwickelt und bieten 
in verschiedenen Sektoren (z.B. im Was-
ser- und Energiesektor) Dienstleistungen 
»aus einer Hand« an. Somit können sie 
Aufgaben wie Produktion, Bau von Lei-
tungsnetzen, Lieferung und Abrechnung 
für mehrere Sektoren erbringen. Da in 
diesen Versorgungsbereichen ähnliche 
Leistungen angeboten werden, können 
Kosten gespart und Synergieeffekte reali-
siert werden. Konzerne können durch die 
Multi-Utility-Strategie und ihr globales 
Engagement auch bestimmte Tätigkeiten 
und Investitionen de facto quersubven-
tionieren. Auch viele öffentliche Dienst-
leistungsanbieter sind als Multi-Utility-
Unternehmen organisiert, jedoch geht es 
hier weniger um eine Strategie der Markt-
eroberung, sondern vielmehr um eine ef-
fektive Dienstleistungserbringung und 
darum, aus sozialen, ökologischen oder 
politisch-strategischen Gründen Quer-
subventionen zwischen verschiedenen 
Dienstleistungen – z.B. zwischen profi-
tabler Energieversorgung und defizitä-
rem öffentlichem Nahverkehr – zu orga-
nisieren. 

Vertikale Integration versus Wettbewerb
Ganz entgegen der von der Weltbank 

und anderen Institutionen in vielen Län-
dern durchgesetzten »Entflechtung« öf-
fentlicher Unternehmen in verschiedene 
Tätigkeitsbereiche ist bei den transnati-
onalen Unternehmen vielfach eine ver-
tikale Integration zu beobachten: Die 
Konzerne kaufen Anteile von Unterneh-
men der Stromerzeugung und Übertra-
gung oder Verteilung von Strom (z.B. in 
Nicaragua und Senegal). Sie können da-
mit monopolartige Strukturen aufbau-
en, da sie den gesamten Wertschöpfungs-
prozess der Stromversorgung kontrollie-
ren. Während öffentlichen Unternehmen 
durch Kommerzialisierung und vertikale 
Desintegration die Möglichkeit zur Quer-
subvention und damit Umverteilung ge-
nommen wird, können große Konzerne 
durch diese Strategien ihre Marktmacht 

ausbauen. Dies steht dem propagierten 
Ziel der Schaffung von Wettbewerb ent-
gegen. (Bayliss/Hall 2000:15, vgl. Kapi-
tel 3.1.). 

Arbeitsplatzabbau und Prekarisierung: 
Strategien zur Sicherung der Marktmacht

In vielen Ländern des Südens sind die 
öffentlichen Dienstleistungssektoren die 
wichtigsten Arbeitgeber. Im Zuge von 
Privatisierungen und auch Kommerzia-
lisierungen öffentlicher Energieversor-
gungsunternehmen findet oft ein deutli-
cher Abbau von Arbeitsplätzen statt. Dies 
belegen auch der Evaluierungsbericht der 
Weltbank und zahlreiche Beispiele (vgl. 
Kapitel 3.1). Häufig findet auch eine Pre-
karisierung der Arbeitsverhältnisse statt 
(Zeitverträge, geringere Entlohnung etc.). 
Dadurch können die Kosten deutlich ge-
senkt und folglich neue KundInnen ge-
worben bzw. Gewinne angehäuft wer-
den, so dass sich die Unternehmen im 
Wettbewerb behaupten oder am Markt 
besser etablieren können. Somit werden 
Preissenkungen – so sie denn stattfinden 
– über Arbeitsplatzabbau und Prekarisie-
rung finanziert und dienen dazu, die Stel-
lung von Unternehmen im Markt zu si-
chern. 

Rückzug der Konzerne?

Trotz dieser zahlreichen und oftmals 
effektiven Strategien zur Gewinnmaxi-
mierung sind die Konzerne im Energie-
sektor (wie auch im Wassersektor, vgl. 
Deckwirth 2004: 23) auf dem Rückzug 
aus vielen Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas. Nach dem Expansions-
zug in den 1990er Jahren stehen eini-
ge Konzerne vor großen Herausforde-
rungen: Zum einen stoßen sie in vielen 
Ländern auf Widerstand von Regierun-
gen, Gewerkschaften und anderen zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und 
Gruppen gegen die Privatisierungspoli-
tik. Doch neben diesen politischen Pro-
blemen stehen wohl finanzielle Aspekte 
im Vordergrund: Die Expansion in neue 
Märkte war oft sehr kostenintensiv und 
wurde über Kredite finanziert, während 
gleichzeitig Dividenden ausgezahlt wur-
den. Einige der transnationalen Unter-
nehmen sind daher hoch verschuldet und 
ziehen sich aus einzelnen Regionen zu-
rück bzw. konzentrieren ihre Tätigkei-
ten auf bestimmte Länder (vgl. Kasten 
4) (Hall 2004: 11, Izaguirre 2000, World 
Bank 2003a: 50, Dubash/Rajan 2002: 
58). 

Nach einigen kostspieligen, ge-
scheiterten Projekten konzen-
trieren sich die transnationale 
Konzerne nun verstärkt auf In-
vestitionen in einzelnen Ländern 
und in profitablen Bereichen 
des Energiesektors.
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14 Abbildung 1:  
Welche transnationalen Konzerne engagieren sich im 
Energiesektor?

Die fünf größten Investoren in Projekte der Stromversorgung in Entwicklungs-
ländern (1990-2001)

Kasten 4 
Transnationale Konzerne im Energiesektor

The AES Corporation (USA)
Der Konzern AES (Applied Energy Services) steht mit einer Investitionssumme von 
21,6 Mrd. US-Dollar in Energieprojekte in Entwicklungsländern (1990-2001) weltweit 
an der Spitze. Obwohl es ein US-amerikanisches Unternehmen ist, liegt der größte 
Teil der AES-Aktivitäten außerhalb der USA in Europa, Asien, Afrika und Lateiname-
rika, wohin 50% der ausländischen Investitionen fließen. Nach Konflikten in einigen 
Projekten in Afrika (Uganda) und Asien (Indien) fokussiert AES nun zunehmend auf 
Lateinamerika und zieht sich auch aus europäischen Märkten (Großbritannien) zurück. 
AES kauft zahlreiche Anteile anderer Konzerne auf, die sich aus Lateinamerika zurück-
ziehen. Das Unternehmen besitzt bereits Anteile in Venezuela, Brasilien, Chile, Kolum-
bien, Mexiko und Argentinien und hat insbesondere in den Bereich der Stromerzeu-
gung und -verteilung investiert. 

Transnationale Unternehmen 
aus den USA und Europa - ins-
besondere aus Frankreich und 
Spanien - sind die Global Player 
im Energiesektor in Ländern des 
Südens.
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15EdF (Frankreich)
Der französische Konzern EdF (Electricté de France) ist der größte staatliche Konzern 
Europas und trotz der Organisationsprivatisierung noch zu 100% in staatlicher Hand. EdF 
hat Beteiligungen an verschiedenen westeuropäischen Energieversorgern (z. B. in Groß-
britannien, Deutschland, Italien), aber auch in Osteuropa, Lateinamerika und Asien. Sein 
Engagement in Lateinamerika (v.a. in Argentinien, Brasilien und Mexiko) war im Jahr 
2003 überwiegend gewinnträchtig, doch macht es nur ca. 4 % des gesamten Geschäfts 
aus, da EdF verstärkt in Asien und Afrika aktiv ist und sich zunehmend wieder den euro-
päischen Märkten zuwenden will. Mit 15,5 Milliarden US-Dollar Investitionen in den 
Energiesektor von Entwicklungsländern (1990-2001) ist EdF bisher weltweit die Nummer 
zwei. Einen großen Teil des Stroms erzeugt EdF über Atomenergie. 

Tractebel-Suez (Belgien-Frankreich)
Das Unternehmen Tractebel ist eine Tochtergesellschaft des privaten, v.a. im Wasser-
sektor aktiven Multi-Utility-Konzerns Suez. Tractebel hat in Lateinamerika besonders in 
Chile, Brasilien, Peru und Mexiko investiert und sich aufgrund von Konflikten mit der bra-
silianischen Regierung von dort geplanten Projekten zurückgezogen. Weltweit lag Suez 
2001 an dritter Stelle in Bezug auf die Höhe seiner Investitionen in den Energiesektor von 
Entwicklungsländern (11,8 Mrd. US-Dollar / 1990-2001).

Endesa (Spanien)
Endesa ist das größte spanische Energieversorgungsunternehmen und schon seit den frü-
hen 1990ern in Lateinamerika, insbesondere in Brasilien, Argentinien und Chile, aktiv. In 
Bezug auf sein Investitionsvolumen in Projekte der Stromversorgung in Entwicklungs-
ländern steht Endesa weltweit an vierter Stelle (11,4 Mrd. US-Dollar / 1990-2001). Wie 
auch bei dem spanischen Konzern Union Fenosa liegt der regionale Schwerpunkt auf-
grund der historischen Verbindungen (Kolonialzeit) und der damit verbundenen Wettbe-
werbsvorteile der spanischen Unternehmen in Lateinamerika. Gegenwärtig kontrolliert 
Endesa ca. 10% des lateinamerikanischen Energiesektors und gehört zu den Unterneh-
men, die zunächst nicht weiter expandieren, sondern sich vielmehr auf die bisherigen 
Investitionen konzentrieren wollen. Im Zuge der ökonomischen Krise in den Jahren 2001-
2002 hat das Unternehmen hohe Verluste hinnehmen müssen.

Enron Corp. (USA)
Der durch seinen Finanzskandal weltweit bekannt gewordene US-amerikanische Konzern 
lag von 1990-2001 mit 7,8 Mrd. US-Dollar an fünfter Stelle der Investoren in Energiepro-
jekte in Entwicklungsländern. Seit 1998 engagierte sich der Konzern auch im Wassersek-
tor und baute seine Aktivitäten somit im Sinne der Multi-Utility-Strategie aus. Als Mit-
glied des US-amerikanischen Lobbyverbands der Dienstleistungsindustrie, USCSI (United 
States Coalition of Service Industries), hatte sich Enron massiv für die Deregulierung des 
US-amerikanischen Strommarktes eingesetzt. Nach dem Skandal um die Bilanzmanipula-
tionen des Unternehmens im Jahr 2001 nahm der Wert der Unternehmensaktien rapide 
ab, so dass der Konzern derzeit vor massiven Finanzproblemen und Umstrukturierungen 
steht. 

RWE (Deutschland)
RWE (Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke) ist sowohl im Energie- als auch im Was-
sersektor in vielen Regionen der Welt aktiv und hat im deutschen Energiesektor eine 
herausragende Stellung. Zusammen mit E.on bildet RWE in Deutschland ein Duopol im 
Elektrizitätssektor, da die beiden Unternehmen über ca. 60% der Marktanteile verfügen. 
Auf internationaler Ebene ist RWE im Energiesektor v.a. in West – und Osteuropa sowie 
in Nordamerika aktiv. Vereinzelt hält RWE auch Beteiligungen in Ländern Lateinamerikas 
und Asiens. 

E.on (Deutschland)
Der Konzern E.on ist weltweit im Energie- und im Wassersektor aktiv. Das Betätigungs-
feld des Unternehmens im Energiesektor liegt allerdings – ähnlich wie das von RWE – ins-
besondere in West- und Osteuropa sowie in Nordamerika. In Deutschland hat E.on zahl-
reiche Beteiligungen an kommunalen Versorgungsbetrieben wie z.B. Stadtwerken. 

Quellen: Hall 2004, World Bank 2003b, www.polarisinstitute.org, verschiedene Homepa-
ges der Unternehmen
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16 Kasten 5 
Private Unternehmensberatungen als Profiteure der 
Privatisierungspolitik: Unabhängige Expertisen oder 
Empfehlungen im Eigeninteresse?!

Neben den Konzernen sind auch die privaten Unternehmensberatungen (so genannte 
Consultancies) wichtige Lobbyisten und Profiteure der globalen Privatisierungspolitik. 
Sie werden in der Konzeption und Umsetzung von Reformmaßnahmen tätig. Somit 
haben private Beratungsunternehmen eine Schlüsselstellung, da sie – beauftragt von 
nationalen Regierungen, der Weltbank, regionalen Entwicklungsbanken oder anderen 
Organisationen – Reformvorschläge erarbeiten. Dabei sind die Reformen in den Infra-
struktursektoren der Energie- und Wasserversorgung wichtige Tätigkeitsbereiche. Zu 
den vier wichtigsten weltweit aktiven privaten Beratungsunternehmen gehören Price-
WaterhouseCoopers (PWC), KPMG (KlynveldPeatMarwickGoerdeler) , Deloitte Tou-
che und Ernst & Young (Hilary 2004: 7). 

In die Kritik geraten sind diese Beratungsunternehmen zum einen, da ihre Reformvor-
schläge fast ausschließlich »Privatisierung und Liberalisierung« lauten – sie propagie-
ren also Privatisierungspolitik als Allheilmittel, ohne z.B. mögliche Alternativen einer 
Reform des öffentlichen Sektors in den Blick zu nehmen. Ein weiteres Problem besteht 
darin, dass sie Expertisen mit Empfehlungen zur Privatisierung erstellen und dann oft-
mals selbst an der Durchführung der Reformen beteiligt sind. Damit sind insbesondere 
bei den von der Weltbank oder westlichen Regierungen geförderten Projekten oft 
Verträge in Millionenhöhe verbunden. Dementsprechend scheint es fraglich, ob sich 
die empfohlenen Reformmaßnahmen tatsächlich an den realen Bedingungen in den 
betroffenen Ländern und Sektoren orientieren oder ob sie nicht vielmehr von einer 
neoliberalen Ideologie und finanziellem Eigeninteresse geleitet werden.

Die Auftraggeber der Beratungsunternehmen sind von der Kritik nicht ausgenommen: 
Weltbank und andere Organisationen wählen die »externe Expertise« und bevorzugen 
sie gegenüber der Beteiligung von Beratungsunternehmen aus dem Land, in dem die 
Reformen umgesetzt werden sollen. Die Bedeutung lokalen Wissens für die Erarbei-
tung von Reformvorschlägen wird somit ignoriert. Hilary (2004) zeigt zudem auf, wie 
staatliche entwicklungspolitische Institutionen wie z.B. das britische Entwicklungshil-
feministerium DFID (Department for International Development) die Privatisierungs-
politik und das Engagement privater Beratungsunternehmen finanziell und politisch 
fördern. 

Die Kritik an den Empfehlungen der Unternehmensberatungen und der Auswahl der 
Beraterfirmen durch internationale Organisationen und nationale Regierungen wird 
auch in dem in Kapitel 3.1. beschriebenen Fallbeispiel der gescheiterten Privatisie-
rung in Indien (Orissa) von zahlreichen AutorInnen vorgebracht: Internationale Bera-
tungsunternehmen erhielten Beraterverträge in Millionenhöhe und wurden an der 
Umsetzung der von ihnen empfohlenen Privatisierungsmaßnahmen beteiligt, wäh-
rend indische Beratungsunternehmen nicht in die Konzeption von Vorschlägen oder 
in die Durchführung einbezogen wurden (Sreekumar 2002: 29, Sreenu et al 2002: 6, 
Dubash/Rajan 2002: 58-59). In Bezug auf die Kommerzialisierung der öffentlichen 
Energieversorgung in Südafrika wird ebenfalls Kritik an den Consultancies wie Price-
WaterhouseCoopers laut. Sie beziehen die Prinzipien eines sozial orientierten öffentli-
chen Interesses nicht in ihre Reformvorschläge ein und entwerfen stattdessen Strate-
gien zur Umstrukturierung, die auf dem Prinzip der Kostendeckung beruhen. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Politik der Umverteilung in Südafrika in jahrzehntelangen 
Kämpfen errungen wurde, führen die Kommerzialisierung von Basisdienstleistungen 
und die daraus folgende Ausgrenzung zu massiven Protesten (Philpott/Clark 2002: 
147-148). 

Quellen: Hilary 2004, Dubash/Rajan 2002, Sreenu et al 2002, Philpott/Clark 2002, 
Sreekumar 2002

Viele private Beratungsunter-
nehmen aus den USA und Euro-
pa empfehlen in ihren Experti-
sen Privatisierung als Reform-
maßnahme – und erhalten von 
der Weltbank oder staatlichen 
Organisationen hoch dotierte 
Verträge für die Umsetzung der 
Privatisierungsvorhaben. 
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Liberalisierung und Privatisierung 
sind weltweit zu den Grundpfeilern der 
neoliberal ausgerichteten Handels- und 
Investitionspolitik geworden. Sie werden 
auch im Energiesektor als »Reformstra-
tegien« von einer Vielzahl unterschiedli-
cher Akteure vorangetrieben und in fast 
allen Regionen der Welt etabliert.

Verfassungsmäßige Rechte für die 
Investoren?

Die Akteure der Privatisierung und Li-
beralisierung des Energiesektors – inter-
nationale Organisationen, transnationale 
Konzerne, EU-Kommission und nationa-
le Regierungen oder Eliten – agieren auf 
unterschiedlichen Ebenen und forcieren 
die Privatisierungspolitik mit vielfälti-
gen Strategien. Privatisierung wird somit 
als eine Art Mehrebenenpolitik bi- und 
multilateral sowie auf nationaler, regio-
naler und globaler Ebene durchgesetzt. 
Das zeigt sich z.B. in der Politik der Welt-
bank, die in bilateralen Verhandlungen 
mit einzelnen Ländern Verträge schließt 
und dabei oftmals die Privatisierung des 
Energiesektors fordert. Regional werden 
Privatisierung und Liberalisierung u.a. 
in dem Freihandelsabkommen NAFTA 
(North American Free Trade Agreement) 
zwischen Mexiko, den USA und Kanada 
verankert, aber auch in Europa durch die 
Liberalisierungspolitik im Zuge der Bin-
nenmarktstrategie der EU. Auf multila-
teraler Ebene soll die Liberalisierung des 
Energiesektors durch das GATS in inter-
nationalem Recht festgeschrieben wer-
den. 

Privatisierung und Marktöffnung wer-
den dabei vielfach institutionell veran-
kert und die Investitionsrechte transna-

tionaler Unternehmen gestärkt, während 
gleichzeitig die nationalstaatlichen Hand-
lungsspielräume für entwicklungspoliti-
sche Strategien sowie für privatisierungs-
kritische zivilgesellschaftliche Akteure 
radikal eingeschränkt werden. Diese Po-
litik wird kritisch als »neuer Konstitutio-
nalismus« bezeichnet (Gill 2002), denn 
hier werden nicht soziale und politische 
Rechte von BürgerInnen in einer Verfas-
sung (Constitution) verbrieft, sondern 
die Rechte internationaler Kapitaleigner 
und transnationaler Konzerne mit einem 
Status einklagbarer Rechte versehen. Da-
mit werden entwicklungsfeindliche Po-
litiken verankert, die letztendlich auch 
eine Entdemokratisierung bewirken und 
die Möglichkeiten zur Armutsminderung 
im Süden einschränken (Gill 2002). 

Mit Liberalisierung und Privatisierung 
geht ein Zurückdrängen staatlicher Regu-
lierungs- und Kontrollmöglichkeiten ein-
her. Die USA sowie die westeuropäischen 
Staaten und die so genannten asiatischen 
Tigerstaaten wurden jedoch mit einer Po-
litik der starken staatlichen Regulierung 
und einem oftmals subventionierten öf-
fentlichen Sektor zu den heute mächtigen 
Industrienationen. Der britische Autor 
Ha-Joon Chang bezeichnet daher die Li-
beralisierungs- und Privatisierungspolitik 
des Nordens als eine Politik des »Wegtre-
tens der Entwicklungsleiter«, da den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern wichti-
ge Entwicklungsstrategien verwehrt wer-
den sollen (Chang 2003, Chang/Green 
2003). Die Liberalisierungs- und Privati-
sierungspolitik widerspricht also der ent-
wicklungspolitischen Rhetorik von Welt-
bank, Welthandelsorganisation (WTO), 
EU-Kommission und Unternehmen. 

3. Privatisierung von Energieversorgung 
als Mehrebenenpolitik

Als zentrales Element von  
Handels- und Investitionspolitik 
werden Privatisierung und  
Liberalisierung auf nationaler 
und globaler bzw. bi- und  
multilateraler Ebene vorange-
trieben. 

Mit der Privatisierung und Libe-
ralisierung von Energieversor-
gung im Rahmen von Freihan-
delsabkommen und bilateralen 
Verträgen werden Investitions-
rechte für transnationale Unter-
nehmen festgeschrieben.
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Die Förderpolitik der Weltbank im 
Energiesektor 

Seit Mitte der 1960er Jahre finanziert 
die Weltbank über bilaterale Kreditver-
einbarungen den Bau von Infrastruktur-
projekten insbesondere in den Ländern 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Zu 
Beginn ihrer Förderpolitik investierte die 
Weltbank v.a. in den öffentlichen Sektor 
und förderte im Energiesektor öffentli-
che Monopole. Mit der Einführung von 
Strukturanpassungsprogrammen (Struc-
tural Adjustment Programme, SAP) in 
den 1980ern wurde jedoch ein Paradig-
menwechsel vollzogen, da staatliche Un-
ternehmen als ineffizient und zu bürokra-
tisch angesehen wurden und ein großer 
Investitionsbedarf entstanden war. Die 
Kreditvergabe wird seitdem an weitrei-
chende strukturelle Reformen in der So-
zial- und Wirtschaftspolitik der betroffe-
nen Länder geknüpft (Konditionalität), 
die sich an den Leitlinien des Washing-
ton Konsensus2 orientieren. Dem in der 

Satzung der Weltbank genannten Ziel der 
»Ermutigung zu internationalen Investi-
tionen« entsprechend, wurden Public-
Private-Partnerships (vgl. Kasten 6) und 
Privatisierungen öffentlicher Unterneh-
men, Deregulierung und damit der Ab-
bau staatlicher Einflussnahme sowie die 
Förderung des politischen Umfeldes für 
ausländische Direktinvestitionen zentra-
le Eckpunkte der Weltbankpolitik. 

Nach massiver Kritik an der »von 
oben« diktierten Politik der Strukturan-
passungsprogramme fordert die Welt-
bank seit 1999 die Vorlage von soge-
nannten Armutsstrategiepapieren (Pover-
ty Reduction Strategy Papers, PRSP) von 
Ländern, die Kredite bei der Weltbank 
beantragen. Diese sollen von den Regie-
rungen in Zusammenarbeit mit zivilge-

3.1. Die Rolle der Weltbank bei der Privatisierung von 
Energieversorgung

Kasten 6 
Public Private Partnerships (PPPs) und  
»Beteiligung des Privatsektors«

In der Entwicklungszusammenarbeit bezeichnen Public-Private-Partnerships die Betei-
ligung privater Unternehmen an der Erbringung von Versorgungsdienstleistungen 
wie Infrastrukturausbau oder Bildung und Gesundheitsvorsorge. PPPs sind somit eine 
Form der Privatisierung, wobei die privaten Akteure an Management und Betrieb, 
Finanzierung oder Anlagenbau beteiligt sein können. Das Konzept der PPPs wird von 
Regierungen und entwicklungspolitischen Institutionen der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit wie dem BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung) oder der GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) sehr 
gefördert und zunehmend auch in Deutschland als Reformstrategie umgesetzt. Inter-
nationale Organisationen wie die Weltbank haben in den vergangenen Jahren v.a. die 
Formulierung »Beteiligung des Privatsektors« verwandt, womit letztendlich ebenfalls 
Formen der Privatisierung bzw. von PPPs gemeint sind. 

Entscheidend ist, dass sich das Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten Akteu-
ren im Zuge von PPP grundlegend ändert. Private Unternehmen erhalten – je nach 
Art ihrer Beteiligung – Zugang zu Entscheidungsprozessen über Planung und Durch-
führung von Dienstleistungserbringung und können dadurch erheblichen Einfluss 
ausüben. Damit werden Kontroll- und Regulierungsmöglichkeiten der öffentlichen 
Hand eingeschränkt. Da auch im Zuge von PPPs von den privaten Unternehmen die 
Strategie des Rosinenpickens verfolgt wird, führen PPP-Projekte vielfach dazu, dass 
die öffentlichen Kassen be- statt entlastet werden, da sich öffentliche Dienstleistungs-
unternehmen den finanziell weniger attraktiven Bereichen zuwenden müssen, wäh-
rend sich die privaten Investoren in den gewinnbringenden Bereichen engagieren. 

Zum Thema Public-Private-Partnerships siehe auch: 
Hoering (2003): »Zauberformel PPP«. »Entwicklungspartnerschaften« mit der Privat-
wirtschaft. Ausmaß, Risiken, Konsequenzen. WEED-Arbeitspapier. Berlin/Bonn.

2 Die Leitlinien des Washington Konsensus gehen auf 
einen Entwurf des Ökonomen John Williamson aus 
dem Jahr 1990 zurück. Zu den Prinzipien des Was-
hington Konsensus gehören u.a. Haushaltsdisziplin, 
Handelsliberalisierung sowie Deregulierung und 
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und 
Unternehmen (vgl. auch Copur/Schneider 2004: 38-
42). 

Die Weltbank förderte zunächst 
öffentliche Energieversorgungs- 
unternehmen, seit den 1980ern 
sind jedoch die Privatisierung 
bzw. die »Privatsektorbeteili-
gung« Kern der Weltbank- 
Reformprogramme.

Durch die »Beteiligung des 
Privatsektors« an öffentlicher 
Dienstleistungserbringung er-
halten private Unternehmen 
privilegierten Zugang zu Ent-
scheidungsprozessen über  
öffentliche Aufgabenerbrin-
gung . 
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19sellschaftlichen Gruppen erstellt werden 
und somit sicherstellen, dass die Refor-
men auch den Bedürfnissen der Bevölke-
rung entsprechen. Viele zivilgesellschaft-
liche Organisationen kritisieren jedoch, 
dass die Armutsstrategiepapiere lediglich 
Rhetorik sind und letztendlich die Inhal-
te der Strukturanpassungsprogramme 
oder die von der Weltbank empfohlenen 
Reformmaßnahmen widerspiegeln (Co-
pur/Schneider 2004: 27 – 51). 

Verschiedene Faktoren führten seit 
1993 zu einem fundamentalen Politik-
wandel der Weltbank hin zur Privatisie-
rung. Dieser spiegelt auch den allgemei-
nen Trend zur »Beteiligung des Privat-
sektors« in der Politik der Weltbank wi-
der. An zahlreichen Strategiepapieren der 
Weltbank zur Reform des Energiesektors 
in Entwicklungsländern ist dies abzu-
lesen (Tellam 2000: 17-21, World Bank 
1993, World Bank 1999). Die öffentliche 
Energieversorgung wird hier vielfach als 
ineffizient kritisiert. Einerseits kommt sie 
ihrer Aufgabe einer allen zugänglichen 
und damit sozial gerechten öffentlichen 
Dienstleistungsversorgung nicht nach. 
Aus Sicht der Weltbank spielen aber v.a. 
ökonomische Effizienzkriterien eine Rol-

le: Subventionen für bestimmte wirt-
schaftliche Tätigkeiten, Interessengrup-
pen oder soziale Gruppen (»politische 
Preise«), die Praxis der geduldeten infor-
mellen Anschlüsse (und damit die indirek-
te Subventionierung) sowie die politische 
Entscheidung vieler Entwicklungsländer, 
in öffentlichen Unternehmen verstärkt 
Arbeitsplätze zu schaffen, stehen ökono-
mischen Effizienzkriterien entgegen. Die 
Tatsache, dass der Staat somit zugleich 
Eigentümer, Betreiber und Regulierer öf-
fentlicher Dienstleistungen ist, geriet zu-
nehmend in die Kritik. Die fehlenden In-
vestitionen in die Infrastruktur führten 
zudem oftmals dazu, dass die Qualität 
der Dienstleistungen in vielen Fällen weit 
unter internationalen Standards lag. Der 
erhöhte Energiebedarf aufgrund von In-
dustrialisierung und Technologisierung 
der Agrarwirtschaft bedingte einen er-
höhten Investitionsbedarf, der nach An-
sicht der Weltbank nicht mehr aus öf-
fentlichen Entwicklungshilfegeldern der 
Weltbank und anderer internationaler 
Organisationen finanziert werden konn-
te und sollte (Tellam 2000: 18-19, World 
Bank 2003a: 1-3, Dubash 2002: 18). 

Kasten 7 
Investieren ohne Risiko:  
IFC und MIGA geben Konzernen Rückendeckung

Der Fokus der Weltbank auf die Förderung privater Investoren zeigt sich auch in 
deren Organisationsstruktur: Die seit 1956 bestehende Internationale Finanzkorpo-
ration (International Finance Corporation, IFC) der Weltbank vergibt ihre Darlehen 
ausschließlich an private Unternehmen. Und auch die 1988 gegründete Tochterorga-
nisation der Weltbank, die Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (Multilateral 
Investment Guarantee Agency, MIGA), stellt Versicherungen gegen politische Risiken 
wie Gesetzesänderungen, Enteignungen oder politische Unruhen für private Inves-
toren zur Verfügung. Beide Institutionen stoßen keine sektorweiten Reformen an, 
sondern finanzieren vielmehr einzelne Privatisierungsprojekte, wenn diese von der 
Regierung beschlossen wurden und private Investoren Finanzierungshilfen und Risi-
koabsicherungen benötigen. Von 1990-2001 wurden durch diese beiden Weltbank-
Institutionen v.a. Privatisierungen im Bereich der Stromerzeugung gefördert. Laut 
Evaluationsbericht der Weltbank über ihre Förderungspolitik im Energiesektor von Ent-
wicklungsländern gehörten die von IFC und MIGA geförderten Projekte zu den erfolg-
reichsten (Weltbank 2003a: 11, 15, 19, 27-28). Das ist nicht verwunderlich, sind die 
Investitionen im Bereich der Stromerzeugung doch grundsätzlich mit einem geringeren 
finanziellen Risiko verbunden als in den Bereichen Energieübertragung und -verteilung, 
wo in der Regel der Netzausbau finanziert werden muss. Zugleich greift im Bereich der 
Stromerzeugung keine sozialpolitische Regulierung (z.B. im Sinne einer vorgeschrie-
benen Versorgung von Haushalten mit Energie), da diese nur auf die Unternehmen 
der Energieverteilung zutreffen. Und die ökologischen Standards für die Stromerzeu-
gung sind in den meisten Entwicklungs- und Schwellenländern weitaus niedriger als in 
Industrieländern, womit der Anreiz für private Investoren besonders hoch ist. 

Quellen: Copur/Schneider 2004, Weltbank 2003a

Der Staat soll nicht mehr als 
Anbieter von öffentlichen 
Dienstleistungen wie Energie-
versorgung agieren, sondern 
vielmehr als »Regulierer« priva-
ter Unternehmen.

Öffentliche Gelder der Entwick-
lungszusammenarbeit finanzie-
ren den Schutz privater Inves-
titionen.
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20 Reformagenda: Privatisierung als 
Allheilmittel

Zentrales Konzept der Weltbank zur 
Reform des öffentlichen Sektors ist laut 
Weltentwicklungsbericht der Weltbank 
von 1994 die »Beteiligung des privaten 
Sektors« (Weltbank 1994). Dementspre-
chend sollen durch Privatisierung und Li-
beralisierung folgende Reformziele um-
gesetzt werden (World Bank 2003a: 7, 
33, 51): 

• Entlastung öffentlicher Kassen durch 
Privatisierungserlöse und von privaten 
Unternehmen getätigte Investitionen

• Ausbau des Versorgungsnetzes

• Verbesserung der Dienstleistungsqua-
lität (z.B. keine/weniger Unterbre-
chung der Stromzufuhr)

• Stärkung der Rolle der NutzerInnen 
als KundInnen (vgl. Kasten 8)

• Preissenkung und Qualitätsverbesse-
rung durch Wettbewerb verschiedener 
Anbieter

• Abbau staatlicher Subventionen

• Abbau von Arbeitsplätzen 

Neben sozialpolitischen Zielen setzt 
die Weltbank somit insbesondere auf 
Qualitätsverbesserungen durch Effizienz-
steigerungen und eine »Entpolitisierung« 

Kasten 8 
Der Weltentwicklungsbericht der Weltbank 2004:  
Illusion Kundenmacht*

Der Weltentwicklungsbericht der Weltbank des Jahres 2004 befasst sich mit den 
Reformmöglichkeiten für Basisdienstleistungen wie Energie-, Wasser- und Gesund-
heitsversorgung in Entwicklungs- und Schwellenländern. Als wichtige Elemente von 
Reformen werden auch in diesem Bericht die Entflechtung öffentlicher Unternehmen 
und die Schaffung von Wettbewerb durch Privatsektorbeteiligung gesehen. 

Ein weiterer zentraler Aspekt ist das Prinzip der »Kundenmacht«. Ausgangspunkt ist 
die Annahme, dass eine Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht (Transparenz, 
Informationsvermittlung, angemessene Dienstleistungserbringung etc.) öffentlicher 
Unternehmen insbesondere gegenüber ärmeren NutzerInnen oftmals nicht gege-
ben ist und diese eine effektive Dienstleistungserbringung nicht einfordern können. 
Diesem Problem soll mit der Schaffung von Wettbewerb zwischen verschiedenen 
Anbietern sowie durch Privatisierung begegnet werden, da KundInnen dann zwi-
schen unterschiedlichen Anbietern wählen und somit Rechenschaft bzw. effektive 
Dienstleistungserbringung einfordern können. Diese dem neoliberalen Marktmodell 
entstammende Idee, die Rolle von NutzerInnen als KundInnen zu stärken, ist jedoch 
höchst kritikwürdig, da sie als apolitisch und unrealistisch zu bewerten ist: Angesichts 
der realen (Macht-) Verhältnisse, d.h. der politischen Marginalisierung und Armut des 
Großteils der (potentiellen) KundInnen im Süden, scheint die Vorstellung, dass diese 
gegenüber (privaten) Anbietern als »disziplinierende VerbraucherInnen« auftreten und 
Rechte einfordern, höchst unwahrscheinlich, zumal die Armen als KundInnen für pro-
fitorientierte private Unternehmen wenig attraktiv sind. Als beispielhaft lobt der Welt-
bankbericht die auf Kommerzialisierung, Kostendeckung und Privatisierung beruhen-
den Reformen im südafrikanischen Johannesburg, die von Gewerkschaften und loka-
len Gemeinden heftig kritisiert werden, da sie zu zahlreichen Entlassungen und zum 
Ausschluss unterer Einkommensgruppen von der Versorgung mit Energie und Wasser 
geführt haben, während Managergehälter in den Versorgungsunternehmen stiegen. 

Im Wassersektor wird von der Weltbank eine Förderpolitik, die sich auf dieselben Prin-
zipien und die Schaffung von Kundenmacht stützt, bereits umgesetzt – mit zahlreichen 
negativen Folgen für die ärmsten Bevölkerungsgruppen, wie Höring/Schneider am 
Beispiel Indiens und Sri Lankas aufzeigen.

Doch auch im liberalisierten Energiesektor Deutschlands bzw. Europas ist dieses Prin-
zip der »Kundenmacht« angesichts der fundamental ungleichen Machtverhältnisse 
zwischen Konzernen, VerbraucherInnen und Regulierungsbehörden nicht umsetzbar 
(Dickhaus/Dietz 2005: 33-43). 

Quellen: Weltbank 2004: 205 – 206, Goldberg 2003, *Hoering/Schneider 2004: 38

Die Reformziele der Weltbank

Die »Macht der KundInnen« ist 
angesichts der fundamentalen 
Machtunterschiede zwischen 
KundInnen und transnationalen 
Konzernen eine Illusion.



Kurzschluss

21bzw. Abschaffung von Regulierungsmaß-
nahmen (Subventionen) sowie der sozi-
alen Sicherheit. Erklärtes Ziel ist es, da-
bei auch gegen intransparente politische 
Strukturen in Entwicklungsländern vor-
zugehen und eine Regulierung durch 
Marktmechanismen zu etablieren.

Als zentrale Reformschritte nennt die 
Weltbank folgende Maßnahmen bzw. 
Prinzipien der Umstrukturierung (World 
Bank 2003a: 7, Bacon/Besant-Jones 
2001: 5-6):

• Kommerzialisierung: 
 Staatliche Unternehmen sollen ihre Tä-

tigkeiten nach Effizienzkriterien aus-
richten. Sie verfügen über ein eigenes 
Budget, womit Quersubventionen mi-
nimiert oder abgeschafft werden. Die 
Entgelte für Dienstleistungen sollen 
nach dem Prinzip der Kostendeckung 
(vgl. Kasten 9) strukturiert werden. 

• Entflechtung: 
 Teil der Kommerzialisierung ist die 

Entflechtung der bisher oftmals ver-
tikal integrierten Unternehmen. So-
mit zielt diese Maßnahme zum einen 
auf eine Veränderung der Markt- und 
Unternehmensstruktur, um die mono-
polartige Stellung vertikal integrierter 
Unternehmen abzubauen. Anderer-
seits erodieren aber auch die bisher 
bestehenden Mechanismen zur Um-
verteilung (Quersubventionierung) 
zwischen verschiedenen öffentlichen 
Sektoren und Unternehmen3. 

• Privatisierung und Einführung von 
Wettbewerb durch Liberalisierung: 

 Im Bereich der Energieproduktion soll 
durch Marktöffnung und Beteiligung 
privater Investoren Wettbewerb ge-
schaffen werden. Ausländischen Un-
ternehmen soll somit ein Engagement 
als unabhängiger Stromerzeuger er-
möglicht werden. Auch in den Berei-
chen Energieübertragung und -ver-
teilung wird die »Privatsektorbeteili-
gung« zur Effizienzsteigerung geför-
dert, die Schaffung von Wettbewerb 
ist angesichts des teilweisen Mono-
polcharakters dieser Dienstleistungen 
nicht primäres Ziel. 

• Schaffung neuer Regulierungsbehör-
den und veränderte Rolle des Staates:

 Die Regulierungsbehörden sollen un-
abhängig von der Regierung und von 
wirtschaftlichen Interessengruppen 
agieren und so eine »entpolitisierte«, 
effiziente Regulierung etablieren. Da-
bei wird die Rolle von Regierungen 
auf die Formulierung und Umsetzung 

Kasten 9 
Das Prinzip der Kostendeckung

Das Prinzip der Kostendeckung (so genanntes Cost Recovery) bedeutet, dass die 
Preise für Energieversorgung die Kosten von Stromerzeugung, -übertragung und -ver-
teilung widerspiegeln und diese von den NutzerInnen gezahlt werden. Die Reichweite 
des Kostendeckungsprinzips kann unterschiedlich gestaltet werden, wenn z.B. durch 
Kostendeckung die Ausgaben für den Betrieb der Unternehmen und die Instandhal-
tung von Stromleitungen, nicht aber für die Investitionskosten der Stromerzeugung 
eingefordert werden. 

Mit der Durchsetzung des Prinzips der Kostendeckung entfallen staatliche Subventi-
onen, die aus sozial-, umwelt- und wirtschaftspolitischen Gründen gewährt wurden 
und bestimmten Gruppen Energieversorgung zu einem geringeren Preis zugänglich 
gemacht haben. Insbesondere einkommensschwache Bevölkerungsgruppen sind daher 
vom Ausschluss von Energieversorgung betroffen, da sie oftmals nicht in der Lage sind, 
die durch Kostendeckung erhöhten Strompreise zu zahlen. In Bezug auf ökologische 
Aspekte (Verringerung des Stromverbrauchs) stellt das Kostendeckungsprinzip jedoch 
auch einen Steuerungsmechanismus dar und wird daher von umweltpolitischen Orga-
nisationen nicht grundsätzlich abgelehnt bzw. für Großverbraucher wie Industriebe-
triebe eingefordert. 

3 Unternehmen, die zuvor als vertikal integrierte Un-
ternehmen organisiert waren und somit verschie-
dene Dienstleistungen aus einer Hand angeboten 
haben, trennen bzw. entflechten diese Aufgabenbe-
reiche (vertikale Desintegration). Diese Tätigkeiten 
(Stromerzeugung, Verteilung, Abrechnung, Ausbau 
von Netzen) werden dabei oftmals in neu gegrün-
dete Tochterunternehmen ausgegliedert oder institu-
tionell ausgelagert und als Unternehmenseinheiten 
verkauft. Privatisierung geht daher oft mit Entflech-
tung einher. Dadurch soll die oft marktdominieren-
de Stellung einiger vertikal integrierter Unternehmen 
abgebaut werden – und damit auch die Möglichkeit, 
ihre monopolartige Stellung auszunutzen. Zudem 
sollen sich die einzelnen Tätigkeiten finanziell selbst 
tragen, um Quersubventionen zu verhindern. 

Effizienzsteigerung, Kostende-
ckung und Kommerzialisierung 
sind die zentralen Elemente der 
Reformvorschläge der Welt-
bank.
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22 politischer Konzepte beschränkt, so 
dass sie nicht mehr als Betreiber, In-
vestor und Regulierungsinstanz von 
Energieversorgung agieren. 

Hinter diesen von der Weltbank im 
Zuge zahlreicher Kreditvereinbarun-
gen und Strukturanpassungsprogram-
me durchgesetzten Maßnahmen steht die 
Annahme, dass Wettbewerb zu besserer 
Dienstleistungsqualität führen wird. Die 
Energieversorgung soll v.a. durch Markt-
kräfte und nur zu einem geringen Grad 
durch staatliche Regulierungsbehörden 
reguliert werden. Zudem spiegelt sich 
hier auch die Überzeugung wider, dass 
die internen wirtschaftlichen und struk-
turellen Probleme Hauptursache für den 
gegenwärtigen Reformbedarf sind und 
nicht externe Faktoren wie Finanzkrisen 
oder die Folgen der jahrzehntelang dik-
tierten Strukturanpassungsprogramme. 

Die Umsetzung der »Beteiligung 
des Privatsektors« aus Sicht der 
Weltbank

Zwischen 1990 und 2001 hat die 
Weltbank in 83 Ländern 832 Projekte 
im Energiesektor mit Privatsektorbetei-
ligung gefördert. Das Investitionsvolu-

men betrug insgesamt 213 Mrd. US-Dol-
lar (World Bank 2003b: 101). Von 1993 
bis 1997 stiegen die Investitionen in Pro-
jekte mit Beteiligung privater Unterneh-
men stark an, seitdem sind sie jedoch – 
u.a. aufgrund der Finanzkrise in Asien im 
Jahr 1998 – deutlich gesunken (Izaguirre 
2000: 1). Die Investitionen wurden über-
wiegend in Lateinamerika (ein Drittel al-
ler Investitionen) und Asien getätigt. Sie 
konzentrierten sich innerhalb dieser Re-
gionen insbesondere auf Schwellenländer 
wie Indien, China, Brasilien und Argen-
tinien (World Bank 2003b: 102, vgl. Ab-
bildung 2 und 3). Investoren waren vor 
allem Konzerne aus den USA und Europa 
(vgl. auch Kapitel 2.2.). 

In einer Evaluation der von ihr finan-
zierten Privatisierungsprojekte im Ener-
giesektor kommt die Weltbank zu dem 
Schluss, dass der überwiegende Teil der 
Projekte (55%) erfolgreich verlaufen ist. 
Das Engagement privater Unternehmen 
führte demnach dazu, dass Engpässe in 
der Energieversorgung behoben werden 
konnten, die öffentliche Hand aufgrund 
der von privaten Unternehmen getätigten 
Investitionen entlastet und die Qualität 
der Energieversorgung verbessert wur-
de. Das gilt insbesondere für Projekte der 
Weltbank-Tochterinstitutionen IFC und 

Abbildung 2:  
Beteiligung privater Investoren im Energiesektor in Entwicklungsländern  
nach Regionen (1990-2001)

Die Weltbank-interne Evaluati-
on der Projekte mit »Privatsek-
torbeteiligung« zeigt auf, dass 
zahlreiche Reformprojekte ge-
scheitert sind. 
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23MIGA. Ebenso wird der Abbau von Ar-
beitsplätzen als positiver Effekt der Re-
formen angesehen (Weltbank 2003a: x, 
13, 38, 43-54). Doch auch das Scheitern 
zahlreicher Privatisierungsprojekte im 
Energiesektor stellt die Weltbank dar und 
nimmt den Rückgang von Investitionen 
durch private Unternehmen in ihrem Be-
richt zur Kenntnis (World Bank 2003c: 2, 
World Bank 2003b: 9). Die Ziele, Wett-
bewerb, gesteigerte Qualität und Versor-
gungssicherheit zu schaffen sowie eine 
effektive Regulierung aufzubauen, konn-
ten in einem großen Teil der Projekte 
nicht erreicht werden. Bei den gescheiter-
ten Projekten diagnostiziert die Weltbank 
jedoch v.a. interne Faktoren wie ein feh-
lendes Bekenntnis der Regierungen zur 
Umsetzung von Reformen, Proteste der 
Bevölkerung und Widerstand zuvor pri-
vilegierter Gruppen, schwache Regulie-
rungsbehörden etc., die zu Rückzug und 
Skepsis der Investoren geführt hätten. So 
war es für die privaten Investoren oft-
mals nicht möglich, das Prinzip der Kos-
tendeckung gegenüber privaten Haushal-
ten sowie auch staatlichen Abnehmern 
durchzusetzen (World Bank 2003c: 5). 
Die Reformstrategie der Privatsektorbe-
teiligung an sich wird dementsprechend 
von der Weltbank nicht grundsätzlich in 
Frage gestellt. Vielmehr wird gefordert, 
die Bedingungen für Privatisierungspro-
jekte in den Ländern des Südens zu ver-

bessern (World Bank 2003a: xi, 16, 45-
46). 

Rhetorik versus Realität:  
Energieversorgung für alle oder 
Investitionspolitik für Konzerne?

Zivilgesellschaftliche Organisationen 
in Entwicklungsländern und im Norden 
sowie Gewerkschaften und Regierungs-
vertreterInnen in den betroffenen Län-
dern sehen die Weltbankpolitik im En-
ergiesektor dagegen als gescheitert an 
und zeigen die fatalen Folgen dieser Po-
litik auf. Sie kritisieren das Vorgehen der 
Weltbank, den betroffenen Ländern mit 
entwicklungspolitischer Rhetorik neo-
liberale Umstrukturierungsprogramme 
aufzuzwingen und letztendlich eine Po-
litik im wirtschaftlichen Interesse von 
Konzernen und der europäischen Staaten 
bzw. der USA zu verfolgen. Dabei werden 
nicht nur die zahlreichen negativen Fol-
gen der Liberalisierungs- und Privatisie-
rungspolitik aufgezeigt, sondern auch die 
undemokratische Art und Weise, mit der 
die Politik durchgesetzt wird. Diese Kri-
tik führte in zahlreichen Ländern zu Pro-
testen und Widerstand, in einigen Fällen 
wurden die Reformen von den Regierun-
gen zurückgenommen, und die Investo-
ren zogen sich aus den Projekten zurück 
(vgl. Fallbeispiele in Kasten 10 und 11). 

Abbildung 3:  
Wohin fließen die Investitionen? 

Die »Top 5« der Entwicklungsländer, in die private Investoren im Energiesektor investiert haben (1990-2001)
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24 Kasten 10 
Privatisierungsdebakel im Senegal:  
die Privatisierung der SENELEC

Verschuldung und Abhängigkeit von der Weltbank
Im Senegal waren die zentralen Dienstleistungssektoren und Industrieunternehmen 
seit der Unabhängigkeit in staatlicher Hand. Den staatlichen Unternehmen gelang es 
dabei, in einigen Bereichen wie der Bildungs- und Gesundheitsversorgung positive 
Entwicklungen anzustoßen, wenngleich das Land zu den ärmeren des afrikanischen 
Kontinents gehörte. Infolge der verheerenden Effekte zahlreicher Dürreperioden und 
angesichts einer hohen Auslandsverschuldung wandte sich die senegalesische Regie-
rung in den 1970er Jahren an die Weltbank und den Internationalen Währungsfond 
(IWF). Damit setzte ein radikaler Politikwechsel ein, denn die Weltbank forderte in 
ihren Strukturanpassungsprogrammen und späteren Reformprogrammen weitrei-
chende Marktöffnungen und Privatisierungen öffentlicher Unternehmen, u.a. des 
staatlichen Energieversorgungsunternehmens SENELEC (Societé Nationale d’Electricité 
du Senegal). Aufgrund der Verschuldung war Senegal in hohem Maße abhängig von 
den Krediten der Weltbank und dem in Aussicht gestellten Schuldenerlass.

Privatisierung trotz Skepsis der Regierung und Widerstand  
der Gewerkschaften
Die Regierung stand den Privatisierungsforderungen anfänglich kritisch gegenüber, 
wenn auch durchaus Reformbedarf bestand, da der Energiesektor als wirtschaftli-
cher Schlüsselsektor und Symbol staatlicher Souveränität galt. 1994 stieg der Druck 
der Weltbank auf die Regierung jedoch deutlich an, und eine weitere Kreditvergabe 
wurde von Privatisierungen im öffentlichen Sektor abhängig gemacht. Von Seiten der 
Gewerkschaften erfolgte massiver Widerstand, der 1998 in Festnahmen und Entlas-
sungen der an den Protesten beteiligten GewerkschafterInnen gipfelte.

1998 wurde eine Teilprivatisierung durchgeführt, in dem der französisch-kanadische 
Konzern Elyo-Hydro-Quebec (EHQ) 34 % der Anteile an dem vertikal integrierten 
Unternehmen kaufte (so genannte funktionale Privatisierung, vgl. Kasten 1), wäh-
rend dem Staat 66% verblieben. Dennoch kontrollierte der private Konzern den Vor-
stand und übernahm die Kontrolle über das Management des Unternehmens. EHQ 
verpflichtete sich vertraglich, neue Investitionen durchzuführen und die Kapazität der 
Energieversorgung zu steigern sowie senegalesische Fachkräfte weitgehend zu fördern.

Privatisierungsfiasko und Wiederverstaatlichung
Doch nichts von dem wurde umgesetzt. Im Gegenteil: Die Gehälter des ausländi-
schen Managements überstiegen bei weitem das Übliche, und zur Beratung wurden 
internationale private Beratungsunternehmen und nicht ExpertInnen aus Senegal her-
angezogen. Es wurden keine Investitionen in den Kapazitäts- oder Netzausbau getä-
tigt, Gewinne wurden vielmehr ins Ausland transferiert. Die Anzahl von Stromausfäl-
len nahm nach der Übernahme des privaten Unternehmens sogar noch zu, was hohe 
gesamtwirtschaftliche Kosten verursachte. Angesichts dieser Vielzahl negativer Folgen 
gestand auch die Weltbank ein, dass die Privatisierung der SENELEC gescheitert war. 
Im Jahr 2000 wurde das Unternehmen daher wieder verstaatlicht und konnte seitdem 
in vielen Bereichen die Dienstleistungserbringung verbessern. Infolgedessen konnte 
die senegalesische Regierung auch Anleihen auf dem internationalen Finanzmarkt 
zur Finanzierung weiterer Reformen aufnehmen. Doch trotz der negativen Erfahrun-
gen mit der Privatisierung und den positiven Entwicklungen der wiederverstaatlich-
ten Stromversorgung forderte die Weltbank kürzlich, andere Basisdienstleistungen im 
Senegal zu privatisieren. 

Quelle: Dembele (2003): Debt and Destruction in Senegal. A study of twenty years of 
IMF and World Bank policies. World Development Movement. London.



Kurzschluss

25Folgen der Privatisierung von 
Energieversorgung

Die negativen Folgen der Privatisie-
rungspolitik sind sehr weitreichend und 
umfassen die verschiedensten gesell-
schaftlichen Bereiche. Nicht die Versor-
gungssicherheit, sondern die Möglich-
keiten zur Profitmaximierung stehen im 
Vordergrund. Die von der Weltbank und 
den internationalen Investoren angekün-
digten positiven Wirkungen der Liberali-
sierungs- und Privatisierungspolitik blei-
ben somit unerfüllte Versprechen.

• Zu hohe Preise und garantierte  
Gewinne:

 Die »Beteiligung des privaten Sektors« 
und die damit einhergehenden Prin-
zipien der Kostendeckung und Kom-
merzialisierung haben oftmals zu ei-
nem erheblichen Preisanstieg geführt. 
In vielen Fällen der Privatisierung von 
Stromerzeugung haben die privaten 
Unternehmen Garantien für (überhöh-
te) Abnahmepreise für ihre Energielie-
ferungen an staatliche Übertragungs-
unternehmen erhalten, die die staatli-
chen Unternehmen entweder in Form 
von Preiserhöhungen an die Verbrau-
cherInnen weitergeben oder selbst fi-
nanzieren müssen. Bei der Privatisie-
rung der monopolartigen Energiever-
teilung können die VerbraucherInnen 
nicht auf Konkurrenten ausweichen, 
und Preiserhöhungen können daher 
relativ leicht durchgesetzt werden. 
Und auch die Kommerzialisierung 
staatlicher Unternehmen hat ähnliche 
Wirkungen: In Armenien beispielswei-
se stiegen die Strompreise infolge der 
von der Weltbank geforderten Kom-
merzialisierung um 50% (Philipps 
2003). Insbesondere für untere Ein-
kommensgruppen sind die erhöhten 
Preise oftmals unbezahlbar. 

• Mangelnde Versorgung und fehlende 
Investitionen:

 Da sich die privaten Konzerne und pri-
vatrechtlich organisierten Unterneh-
men nach dem Prinzip der Gewinn-
maximierung richten, finden die not-
wendigen hohen Investitionen in den 
Ausbau von Leitungsnetzen in Wohn-
gebiete armer Bevölkerungsgruppen 
nicht statt. Vielmehr wird die Strate-
gie des Rosinenpickens (vgl. Kapitel 
2.2.) verfolgt, bei der ein Netzausbau 
lediglich in den lukrativen Standor-
ten wie den Wohngebieten der oberen 
Einkommensschichten, den Industrie-

gebieten und Tourismusstandorten 
erfolgt. Die Weltbank selbst bestätigt, 
dass aufgrund der Profitorientierung 
der privaten Konzerne die Armen vom 
Netzausbau vielfach nicht profitieren 
(World Bank 2003a: 39). Auch dass 
sich die Investitionen der transnatio-
nalen Unternehmen regional vor allem 
in Schwellenländern Asiens und La-
teinamerikas konzentrieren und nur 
wenige in den ärmsten Ländern in-
vestieren, spiegelt die Gewinnorientie-
rung der Konzerne wider und lässt die 
entwicklungspolitischen Argumente 
höchst fragwürdig erscheinen. 

• Fehlende Ausrichtung an  
ökologischen Kriterien:

 Der Bereich der Energieversorgung 
ist entscheidend für die Kontrolle 
über die Ressourcennutzung sowie 
die ökologische und sicherheitspoliti-
sche Regulierung (Kernenergie). Doch 
die Weltbank fördert v.a. Projekte mit 
fossilen Energieträgern (Kohle, Erdöl, 
Erdgas) und auch Staudammprojekte, 
von denen sie für kurze Zeit aufgrund 
der heftigen Kritik an den negativen 
ökologischen und sozialen Folgen Ab-
stand genommen hatte (vgl. Kasten 
12). 

• Arbeitsplatzabbau:
 Arbeitsplatzabbau ist ein Teil der Re-

formstrategien der Weltbank und eine 
zentrale Umstrukturierungsmaßnah-
me privater Konzerne, um mehr Ef-
fizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu 
erreichen. Für die Weltbank zählt der 
Abbau von Arbeitsplätzen wie z.B. in 
Brasilien (um 30%), Argentinien (um 
60%) und Chile (um 9%) daher zu 
den Erfolgskriterien der Reformen 
(World Bank 2003a: 38, 54). 

• Einnahmeverluste und hohe Kosten 
für die öffentliche Hand:

 Die angekündigten Entlastungen öf-
fentlicher Kassen haben nicht stattge-
funden, da nur Unternehmen privati-
siert wurden, die für ausländische In-
vestoren wirtschaftlich attraktiv sind. 
Dies sind in der Regel jedoch auch die-
jenigen Bereiche, in denen auch die öf-
fentliche Dienstleistungsunternehmen 
Gewinne erwirtschaften konnten. So-
mit gehen dem Staat diese Gewinne 
verloren. Zudem muss der Staat in 
den Aufbau von Regulierungsbehör-
den der privaten Anbieter investieren, 
was zu hohen Kosten führt. 

Die negativen Folgen der Pri-
vatisierung öffentlicher Ener-
gieversorgung werden in ver-
schiedenen Bereichen sichtbar. 
Sie umfassen soziale, politische, 
ökonomische und ökologische 
Aspekte und betreffen damit 
alle wesentlichen Bereiche ge-
sellschaftlicher Entwicklung.
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26 • Zunehmende Marktmacht für  
Konzerne – vom staatlichen zum pri-
vaten Monopol:

 Das Ziel, die Monopolstruktur im En-
ergiesektor abzubauen, wurde durch 
die Reformen vielfach nicht erreicht. 
Denn oftmals konnten private Inves-
toren sowohl in die Produktion als 
auch in die Übertragung von Energie 
investieren und somit letztendlich ver-
tikal integrierte Unternehmensstruktu-
ren schaffen, die zuvor bei den öffent-
lichen Unternehmen abgebaut werden 
sollten. Durch den hohen Marktanteil 
und die fehlende öffentliche Kontrolle 
können die Konzerne die Preise in der 
Stromerzeugung und -übertragung be-
stimmen und ihre Marktmacht deut-
lich ausbauen. 

• Undemokratische Durchsetzung der 
Reformen und Veränderung gesell-
schaftlicher Kräfteverhältnisse:

 Von den KritikerInnen der Privatisie-
rungspolitik wird der von der Welt-
bank oft ausgeübte Zwang zur Pri-
vatisierung (Privatisierung wird zur 
Bedingung für die Kreditvergabe ge-
macht), die fehlende Berücksichtigung 
der Interessen der armen Bevölkerung 
sowie die mangelhafte Beteiligung zi-
vilgesellschaftlicher Gruppen hervor-
gehoben. Zudem werden ganz im Sin-
ne des neuen Konstitutionalismus mit 
den Reformen oftmals Änderungen 
in den nationalen Gesetzen gefordert, 
womit die Liberalisierungs- und Priva-
tisierungspolitik festgeschrieben wird. 

• Regulierungsdilemma: Tauziehen mit 
den Global Playern

 Von der Weltbank wird die zu schwa-
che staatliche Regulierung der priva-
ten Investoren als ein Grund für die 
nicht realisierten Privatisierungserfol-
ge genannt. Dabei ignoriert die Welt-
bank jedoch, dass zwischen staatli-
chen Regulierungsbehörden und pri-
vaten Investoren ein grundsätzlicher 
Interessengegensatz und fundamenta-
le Machtasymmetrien bestehen: Wäh-
rend die privaten Investoren v.a. an 
einer Profitmaximierung interessiert 
sind und ihre Informationen über Be-
triebsführung, reale Kosten und In-
vestitionstätigkeiten möglichst nicht 
offenlegen wollen, haben die Regu-
lierungsbehörden gegenüber privaten 

Unternehmen erschwerte Zugangs-
bedingungen zu diesen für die Regu-
lierung notwendigen Informationen. 
Die Durchsetzung der Regulierungs-
maßnahmen im Sinne des öffentlichen 
Interesses gegenüber privaten auslän-
dischen Unternehmen ist daher oft 
kaum zu leisten. Gerade in Entwick-
lungsländern mit einer langen Traditi-
on öffentlicher Dienstleistungserbrin-
gung fehlt den Behörden hierzu auch 
oft die personelle Kapazität und Er-
fahrung4, während die Konzerne be-
reits seit mehreren Jahren auf dem in-
ternationalen Parkett agieren. 

Die Lektion gelernt?

In den vergangenen Jahren häuften 
sich die negativen Schlagzeilen über eine 
verfehlte Privatisierungspolitik in den In-
frastruktursektoren und die Weltbank 
als vehemente Verfechterin dieser Poli-
tik geriet in die Kritik. In einigen Veröf-
fentlichungen der Weltbank wurden da-
her vorsichtige Einschränkungen des bis-
herigen Mottos »Privatisierung als All-
heilmittel« vorgenommen (vgl. Thomas 
2004: 3-4, Philips 2003). V.a. die oft viel 
zu schnelle Umsetzung der Reformen, die 
meist dem Gedanken geschuldet war, die 
»Gunst der Stunde« nutzen zu wollen, 
bevor die Reformwilligkeit in den betrof-
fenen Ländern wieder abebbt, sah die 
Weltbank als Problem an. Und auch die 
besondere Bedeutung der Energieversor-
gung als Basisdienstleistung mit Mono-
polcharakter und hohen Investitionskos-
ten wurden von der Weltbank anerkannt. 
Dennoch kann mit Blick auf die aktuel-
len Weltbank-Publikationen wie dem In-
frastruktur-Aktionsplan oder dem Welt-
entwicklungsbericht (vgl. Kasten 8, Boss-
hard 2004) nicht von einer grundsätzli-
chen »Glaubenskrise« der Weltbank ge-
sprochen werden. Letztendlich wird die 
(Selbst-) Kritik der Weltbank vor allem 
an dem Wie und weniger an dem Ob der 
Privatisierungspolitik geübt und ist da-
mit eher Rhetorik als tatsächlicher Sin-
neswandel. 
4 Die Auseinandersetzungen um die verfehlte Regulie-

rung internationaler Konzerne auch im liberalisier-
ten europäischen Energiesektor zeigt jedoch, dass 
dies keinesfalls ein Problem von Entwicklungs- oder 
Schwellenländern ist, sondern vielmehr ein Problem 
grundsätzlicher Macht- und Interessenunterschiede 
(vgl. Dickhaus/Dietz 2005: 33-43). 

Privatisierung von Energiever-
sorgung steht den Prinzipien 
demokratischer Politik entge-
gen, da sozial und ökologisch 
orientierte Regulierungsmaß-
nahmen in diesem Kontext 
kaum durchsetzbar sind. 

Trotz zahlreicher gescheiterter 
Projekte zur Privatisierung öf-
fentlicher Energieversorgung 
beruhen die gegenwärtigen Re-
formmaßnahmen der Weltbank 
weiterhin auf den Prinzipien 
von Kommerzialisierung, Privat-
sektorbeteiligung und Deregu-
lierung. 
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Privatisierung von Stromversorgung in Indien / Orissa:  
vom Modellfall zum Privatisierungsfiasko

In einigen indischen Bundesstaaten wurden seit Mitte der 1990er Jahre Umstruktu-
rierungen im Sinne von Kommerzialisierung sowie Privatisierungen des Energiesektors 
vorgenommen. Der Bundesstaat Orissa, in dem die Reformen zuerst umgesetzt und 
von der Weltbank gefördert wurden, galt lange als Modellfall. Doch hier zeigt sich, 
dass die Logik privater Unternehmensführung und Profitorientierung mit den Zielen 
öffentlicher Dienstleistungserbringung nicht vereinbar ist und die Probleme öffentli-
cher Energieversorgung durch andere Reformmaßnahmen gelöst werden müssen.

Die Ausgangssituation: Finanzkrise und Managementprobleme
Orissa ist einer der ärmsten Bundesstaaten Indiens. Seit der Verstaatlichung der Ener-
gieversorgung in Indien im Jahr 1948 konnten die öffentlichen Versorger dennoch 
beachtliche Erfolge in der Schaffung neuer Produktionskapazitäten sowie im Netzaus-
bau vorweisen. Doch gleichzeitig waren auch Strukturen gewachsen, die einer gerech-
ten öffentlichen Dienstleistungserbringung entgegenstanden. Insbesondere die inef-
fiziente Infrastruktur (Energieverluste durch undichte Leitungen etc.), zu geringe Pro-
duktionskapazitäten und die Zuweisung von Subventionen an einflussreiche Nutzer-
gruppen wurden als reformbedürftig angesehen. Als Anfang der 1990er eine tiefgrei-
fende Finanzkrise Orissa erschütterte, bot die Weltbank Finanzhilfe an und forderte im 
Gegenzug die Privatisierung des Energiesektors (Stromerzeugung und -übertragung), 
mit der auch die genannten Probleme überwunden werden sollten. 1995 wurden die 
ersten Reformschritte (Entflechtung der öffentlichen Unternehmen) in neuen Geset-
zen festgeschrieben, 1999 wurde die Privatisierung umgesetzt, ohne dabei alternative 
Reformstrategien, die von einem indischen ExpertInnenteam erarbeitet worden waren, 
zu berücksichtigen. Schon bei der Konzeption und Umsetzung der Reformen wurde 
daher Kritik an den fehlenden Partizipationsmöglichkeiten indischer Interessengruppen 
laut.

Garantierte Gewinne für ausländische Konzerne –  
Preisanstieg für die indische Bevölkerung
Als Anreiz für ausländische Investoren wurden in den Privatisierungsverträgen 
Gewinngarantien für die Investoren und eine fünfjährige Steuerbefreiung festge-
schrieben, womit die öffentliche Hand das Investitionsrisiko der privaten Investoren 
absicherte bzw. auf Einnahmen verzichtete. Der US-amerikanische Konzern AES über-
nahm 1999 einen 49%-Anteil im staatlichen Unternehmen für die Stromerzeugung 
und erwarb Anteile im Bereich der Energieverteilung (funktionale Privatisierung). Auch 
für andere private Energieproduzenten wurde der Markt geöffnet. Doch die Resultate 
dieser Liberalisierung und Privatisierung waren alles andere als positiv: Gewinne der 
privaten Unternehmen wurden nicht in den Netzausbau reinvestiert, dagegen waren 
Preisanstiege für Haushalte von 15% und vermehrt Stromausfälle zu verzeichnen. 
Auch die Energieverluste im Bereich der Übertragung und Verteilung konnten nicht 
reduziert werden, und die staatlichen Regulierungsversuche gegenüber internationa-
len Investoren wie AES gestalten sich äußerst schwierig, da diese ihren vertraglich ver-
einbarten Aufgaben (Investitionen, Transparenz) nicht nachkommen. Nach zahlreichen 
Konflikten um die Regulierung und die verfehlte Unternehmensführung zog sich AES 
im Jahr 2001 aus Orissa zurück und das Unternehmen ging wieder an die öffentliche 
Hand. Die Regierung des Bundesstaates Orissa sowie entwicklungspolitische Organi-
sationen aus dem In- und Ausland bezeichnen die Reformen daher als gescheitert.

Quellen: Dubash / Rajan 2002: 51-73, Dixit et al 2000: 87-96, Action Aid 2004: 12-
13, Sreenu et al 2002, Bayliss / Hall 2000: 15-16
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Nicht nur die Weltbank, auch der IWF, 
regionale Entwicklungsbanken sowie re-
gionale Freihandelsabkommen und na-
tionale Regierungen setzten die Libera-
lisierungs- und Privatisierungspolitik im 
Energiesektor durch. Auch Institutionen 
der deutschen Entwicklungspolitik för-
dern Privatisierungsprojekte im Infra-
strukturbereich. Die Argumente dieser 
Institutionen für die Privatisierung und 

Marktöffnung gleichen denen der Welt-
bank: Ineffizienz, Korruption, verfehl-
tes Management, fehlende Investitionen 
und schlechte Qualität der Dienstleistun-
gen sollen durch das Engagement priva-
ter Investoren und die Steuerung durch 
Wettbewerb und Marktkräfte behoben 
werden (vgl. Kapitel 3.1). Die folgenden 
Beispiele zeigen jedoch, dass diese Poli-
tik letztendlich den Handels- und Inves-

Kasten 12 
Staudammbauten und Weltbankpolitik:  
ein Fall von institutioneller Amnesie*

Ein zentraler Kritikpunkt an der Weltbankpolitik im Energie- und Wassersektor sind 
über lange Zeit Staudammprojekte zur Stromerzeugung gewesen. Zahlreiche Berichte 
von kritischen zivilgesellschaftlichen Organisationen haben die negativen ökologi-
schen und sozialen Folgen der Großstaudämme aufgezeigt. Die Weltbank hatte sich 
daraufhin von den Projekten des Staudammbaus zurückgezogen. Doch angesichts des 
hohen Energiebedarfs in einigen Ländern ändert sich diese Haltung gegenwärtig. In 
Indien beispielsweise wird die Weltbank den Bau eines Großstaudamms mit 550 Milli-
onen US-Dollar bis 2008 fördern. Das wird für unzählige Menschen negative Auswir-
kungen für den Zugang zur Wasserversorgung haben. Bei dem Projekt sollen zudem 
die sozialen und ökologischen Standards der Weltbank den viel niedrigeren indischen 
Standards angepasst werden. Nach Ansicht kritischer nichtstaatlicher entwicklungspo-
litischer Organisationen aus dem In- und Ausland ist dies ein fataler Politikwechsel, da 
die Weltbank die negativen Erfahrungen und die vielfach bestätigte Kritik an den Stau-
dammbauten vergessen zu haben scheint. 

Regionale Entwicklungsbanken folgen der Weltbankpolitik
Die regionale Entwicklungsbank Asian Development Bank (ADB) hat 1995 ein För-
derprogramm für den Energiesektor beschlossen. Dieses spiegelt weitgehend die Ziel-
vorgaben und Maßnahmen der Weltbankpolitik seit 1993 wider: Für die als ineffizient 
angesehenen öffentlichen Energieversorger werden Privatisierung bzw. Privatsektorbe-
teiligung und Strategien der Kommerzialisierung und Kostendeckung als angemessene 
Reformstrategie erachtet. Private Unternehmen werden somit als Motor struktureller 
Reformen angesehen (Ballesteros 2000: 193-195).

Die Nichtregierungsorganisation International Rivers Network (IRN) kritisiert, dass die 
ADB ebenso wie die Weltbank den Bau von Großstaudämmen zur Stromerzeugung 
unterstützt. Das Beispiel des Großvorhabens am Mekong Delta, das Staudämme zur 
Energiegewinnung in Vietnam, China und Laos ausbauen und die nationalen Ener-
gienetze miteinander verbinden soll, um ein regionales Netz der Energieversorgung 
aufzubauen, macht diese Politik besonders deutlich. Die ADB sieht dieses Projekt als 
Beitrag zu einer preiswerten, langfristigen und ökologisch nachhaltigen Energieversor-
gung. BewohnerInnen der betroffenen Regionen und Umwelt- bzw. Menschenrechts-
organisationen weisen jedoch darauf hin, dass die Staudammbauten nicht im Einklang 
mit den ökologischen Kriterien der ADB stehen und den Zugang zu Trinkwasser und 
Flüssen als Lebensraum für die BewohnerInnen verhindern. Trotz heftiger Proteste hat 
die ADB begonnen, Teilkredite für die Entwicklung des Projektes auszuzahlen. 

Quellen: *Bosshard (2004), International Rivers Network: www.irn.org, www.esgindia.
org, Hoering /Schneider 2004: 31

3.2. Freihandelsabkommen und nationale Regierungen 
als treibende Kräfte der Energieprivatisierung 

Staudammbauten zur Ener-
gieerzeugung haben oft fatale 
Auswirkungen auf die Ökosys-
teme von Flüssen und damit 
auf den Lebensraum unzähliger 
Menschen.

Durch Freihandelsabkommen 
wird die Liberalisierung des  
Energiesektors auf bi- und  
multilateraler Ebene vorange-
trieben. 
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29titionsinteressen des Nordens bzw. der 
transnationalen Konzerne zur Durchset-
zung verhilft und den Zielen der Versor-
gungssicherheit und demokratischen Ent-
wicklung diametral entgegensteht. 

Freihandelsabkommen und 
die Liberalisierung von Energie-
versorgung in Lateinamerika

In Lateinamerika, wohin der Großteil 
ausländischer Investitionen im Energie-
sektor fließt, zeigt sich besonders deut-
lich, dass die Liberalisierungspolitik auf 
verschiedenen Ebenen und durch unter-
schiedliche Akteure vorangetrieben wird. 
Im Zuge von Freihandelsabkommen 
wird dabei eine weitgehende Re-Regulie-
rung zugunsten von transnationalen Un-
ternehmen etabliert. 

Mexiko und das regionale Freihandelsab-
kommen NAFTA

In Mexiko, einem Land mit großen 
Erdölvorkommen und zahlreichen En-
ergiereserven, ist der Energiesektor von 
zentraler politischer und strategischer Be-
deutung. Die Energieversorgung ist seit 
Jahrzehnten in staatlicher Hand, und in 
der Verfassung wurden staatliche Besitz-
rechte und öffentliche Kontrolle festge-
schrieben. Die staatlichen Unternehmen 
der Energieversorgung zählen zu den 
größten Arbeitgebern. Von der staatlich 
organisierten Energieversorgung profitie-
ren zahlreiche Interessengruppen, insbe-
sondere stark subventionierte Industrie-
unternehmen in den wohlhabenden Re-
gionen im Norden Mexikos. Durch den 
Beitritt Mexikos zum regionalen Freihan-
delsabkommen NAFTA (North Ameri-
can Free Trade Agreement) mit den USA 
und Kanada wurde seit 1994 ein Trend 
zur Privatisierung und Liberalisierung 
in der mexikanischen Energiewirtschaft 
verstärkt und zunehmend institutiona-
lisiert. Dem stellen sich jedoch zahlrei-
che Akteure – private wirtschaftliche In-
teressengruppen, staatliche Institutionen 
sowie Gewerkschaften und zivilgesell-
schaftliche Organisationen – aus unter-
schiedlichen Gründen entgegen. Zudem 
hat sich seit 1994 im südmexikanischen 
Bundesstaat Chiapas radikaler Wider-
stand formiert: Von den ZapatistInnen 
wird der Beitritt Mexikos zum NAFTA 
und die auf die wohlhabenden Regionen 
im Norden Mexikos ausgerichtete Res-
sourcennutzung heftig kritisiert. Sie for-
dern eine gerecht gestaltete Nutzung der 
Ressourcen in Mexiko sowie eine Abkehr 
vom Liberalisierungskurs. 

Um eine Liberalisierung und die Be-
teiligung des Privatsektors im Energiebe-

reich zu ermöglichen, wurden im Zuge 
des NAFTA-Beitritts Mexikos wichtige 
Gesetze grundlegend geändert. Die Ge-
setzesänderungen waren politisch und 
juristisch heftig umstritten, doch der 
Vorstoß wurde von der neoliberal orien-
tierten mexikanischen Regierung getra-
gen und auch von der Weltbank unter-
stützt, die bereits seit der mexikanischen 
Verschuldungskrise in den 1980ern eine 
zentrale Rolle in der Privatisierungspoli-
tik anderer Sektoren gespielt hatte (Pur-
cell/Cruikshank 2000: 162, Bayliss/Hall 
2000: 18-19). Dass das NAFTA-Abkom-
men weitgehend die Interessen internatio-
nal agierender Konzerne widerspiegelt 
und juristisch absichert, zeigt sich u.a. in 
der Möglichkeit der so genannten Inves-
tor-to-State-Klage: Damit wird für Unter-
nehmen die Möglichkeit etabliert, vor ei-
nem Schiedsgericht gegen eine Regierung 
der NAFTA-Mitgliedsländer zu klagen, 
wenn deren Regulierungsvorgaben das 
Agieren des Unternehmens nach dessen 
Ansicht »unangemessen« einschränken. 

Durch die Liberalisierung wurde der 
Bereich der Stromerzeugung für priva-
te Anbieter geöffnet. Auch die Restruk-
turierung und somit Re-Regulierung der 
bisherigen Stromtarife durch den Abbau 
von Subventionen waren Teil der Re-
formen. Aufgrund des Ressourcenreich-
tums des mexikanischen Energiesektors 
und seiner großen Attraktivität für aus-
ländische Investoren stehen weniger ef-
fizienzorientierte, sektorweite Reformen 
als vielmehr die Marktöffnung für Kon-
zerne im Bereich der Stromerzeugung im 
Vordergrund. Von kritischen entwick-
lungspolitischen Organisationen wird 
darin auch das Ziel gesehen, die mexi-
kanische Stromversorgung in das von 
US-amerikanischen Unternehmen domi-
nierte Netzwerk im Südwesten der USA 
zu integrieren und somit die Reichweite 
der US-amerikanischen Konzerne auszu-
weiten (Bollinger 2002: 8). Gegenwärtig 
wird die Privatisierungs- und Liberalisie-
rungspolitik in Mexiko von zahlreichen 
Protesten der Gewerkschaften und an-
derer Interessengruppen begleitet (Pur-
cell/Cruikshank 2000: 159-169, Bollin-
ger 2002: 7-8). 

Das Freihandelsabkommen der USA 
mit Mittelamerika (Central American 
Free Trade Agreement, CAFTA) wurde 
bereits abgeschlossen, wobei die Rati-
fizierung des Vertrages im US-amerika-
nischen Kongress noch aussteht. Nicht 
zuletzt aufgrund der heftigen Proteste 
und Kritik am NAFTA werden die bis-
herigen Pläne für ein regionales Freihan-
delsabkommen des gesamten amerikani-
schen Kontinents (Free Trade Area of the 

Die Marktöffnung im Energie-
sektor ist für Investoren insbe-
sondere in großen und ressour-
cenreichen Ländern wie Mexiko 
von strategischem Interesse. 



WEED-Arbeitspapier

30 Americas, FTAA) jedoch blockiert. Denn 
hier sehen nicht nur die marginalisier-
ten Bevölkerungsgruppen oder kritische 
Organisationen der Zivilgesellschaft die 
Versorgungssicherheit gefährdet, auch 
die Regierungen einiger einflussreicher 
Staaten Lateinamerikas wie Brasilien 
fürchten, dass staatliche Regulierungs-
maßnahmen im (wirtschafts-) politischen 
Interesse durch diese Abkommen unmög-
lich werden. 

Mittelamerika privatizada
In zahlreichen Staaten Mittelamerikas 

sind Teile der Energieversorgung in den 
vergangenen Jahren liberalisiert und pri-
vatisiert worden. Mit Ausnahme Costa 
Ricas hatten im Jahr 2001 in Guatemala, 
El Salvador, Honduras und Panama Kon-
zerne aus den USA und Spanien bereits 
einen Anteil von jeweils über 45% an 
der Stromerzeugung in diesen Ländern. 
Auch die Energieverteilung haben trans-
nationale Konzerne in einigen der Län-
der übernommen. Die Stromübertragung 
(Durchleitung auf regionaler Ebene) 
ist weiterhin in staatlicher Hand (CDC 
2003: 12-13, ÖBFG 2004b: 35). Die 
Vorherrschaft US-amerikanischer und 
spanischer Unternehmen spiegelt histori-
sche und gegenwärtige Machtstrukturen 
und Wirtschaftsbeziehungen wider: Spa-
nische Unternehmen haben aufgrund ih-
rer Stellung als ehemalige Kolonialmacht 
auch heute noch einen großen Einfluss in 
Lateinamerika, während die starke Prä-
senz US-amerikanischer Unternehmen 
das besondere wirtschaftliche und geo-
politische Interesse der USA an der Regi-
on reflektiert. Marktöffnung und Privati-
sierung werden durch Kreditvereinbarun-
gen und Finanzierungsverträge sowohl 
von der Interamerikanischen Entwick-
lungsbank (Inter-American Development 
Bank, IDB) als auch von nationalen Re-
gierungen, der Weltbank, Entwicklungs-
hilfeprojekten sowie von Lobbygruppen 
internationaler Konzerne vorangetrieben 
(CDC 2003, Bollinger 2002: 9, ÖBFG 
2003: 20-22, ÖBFG 2004a: 7-9, ÖBFG 
2004b: 33-37). 

Ähnlich wie in anderen Fällen zeigen 
sich jedoch auch in diesen Ländern die 
negativen Folgen der Privatisierungspo-
litik für die Versorgungssicherheit: Eine 
Studie des Zentrums für Rechte der Ver-
braucherInnen (Centro para la Defensa 
del Consumidor, CDC) in Lateinamerika 
zeigt auf, dass infolge der Privatisierung 
in den mittelamerikanischen Ländern die 
Strompreise deutlich gestiegen sind, wäh-
rend der Zugang zu Stromversorgung 
nicht verbessert wurde, da die Konzerne 
nicht in den Netzausbau für untere Ein-

kommensgruppen investieren. Vielmehr 
wurden viele VerbraucherInnen, wenn sie 
die erhöhten Tarife nicht zahlen konnten, 
sogar durch Stromabstellung von der be-
stehenden Versorgung ausgeschlossen. 
Zugleich konnten die Konzerne vielfach 
private Monopolstrukturen aufbauen, so 
dass kein Wettbewerb zwischen verschie-
denen Anbietern etabliert wurde. Damit 
verfügen die Monopolisten über große 
Marktmacht und können Preise festlegen 
(CDC 2003: 13-16). Das geplante regi-
onale Handelsabkommen für Energie in 
Mittelamerika, SIEPAC (Sistema de In-
terconección Eléctrica Para los Países de 
America Central) ist aus Sicht des Zen-
trums für Rechte der VerbraucherInnen 
eine Fortführung der bisherigen Privati-
sierung und Liberalisierung. Das SIEPAC 
soll – gefördert durch die IDB – den mit-
telamerikanischen Strommarkt für trans-
national agierende Unternehmen und 
den Handel mit Energie über Grenzen 
hinweg etablieren. Dadurch könnten die 
Prozesse der Deregulierung und Markt-
konzentration zugunsten von Konzernen 
noch verschärft werden, was zu Preisstei-
gerungen für VerbraucherInnen führen 
könnte. Die Möglichkeiten einer demo-
kratisch gestalteten und sozial gerech-
ten Entwicklung würden somit erodieren 
(CDC 2003: 8-10, 42-43). 

Nationale Regierungen und  
deutsche »Entwicklungshilfe«:  
Privatisierung der Energieversor-
gung in Nicaragua

In Nicaragua wurde die Liberalisie-
rung und Privatisierung der Energiever-
sorgung sowohl von der nationalen Re-
gierung als auch von der Weltbank und 
der deutschen Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) forciert. Dagegen formiert 
sich in Nicaragua heftiger Widerstand, 
der von Gewerkschaften, Menschen-
rechtsorganisationen sowie Verbrau-
cherschutzorganisationen und kritischen 
WissenschaftlerInnen getragen wird. Die 
Erfahrungen in Nicaragua spiegeln dabei 
die vielfach dokumentierten negativen 
Folgen der Energieliberalisierung und 
-privatisierung in vielen mittelamerikani-
schen Staaten wider.

Der Privatisierung des staatlichen En-
ergieversorgungsunternehmens ENEL 
(Empresa Nicaragüense de Electrici-
dad) im Jahr 2001 ging wie in den meis-
ten Fällen zunächst die Entflechtung des 
vertikal integrierten Unternehmens vor-
aus. Es wurde in die Bereiche Stromer-
zeugung, -übertragung und -verteilung 
aufgegliedert. Die Hochspannungsnetze 
zur Übertragung blieben in staatlichem 

Aus historischen bzw. geopoliti-
schen Gründen sind die Länder 
Lateinamerikas vorrangiges 
Investitionsziel für US-amerika-
nische und spanische  
Unternehmen. 

Auch deutsche »Entwicklungs-
hilfe«-Projekte setzen im Ener-
giesektor auf Privatisierung. 
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31Besitz, während die Stromproduktion 
und -verteilung privatisiert werden soll-
te. Ebenfalls in Vorbereitung auf die Pri-
vatisierung wurde die Stromversorgung 
weitgehend kommerzialisiert und somit 
die Preise schon vor der Privatisierung 
stark angehoben, um das Unternehmen 
für private Investoren attraktiver zu ma-
chen (ÖBFG 2004b: 20-21). Die Priva-
tisierung des Energiesektors war von der 
Weltbank als Voraussetzung weiterer Fi-
nanzhilfen gefordert worden, und auch 
die deutsche KfW förderte als bilaterale 
Finanzierungsinstitution die Privatisie-
rung mit einem zweistelligen Millionen-
betrag (ÖBFG 2004a: 63). 

Entgegen aller Erwartung fand kein 
Wettbewerb um die Übernahme des nica-
raguanischen Unternehmens statt, nur ein 
einziger Konzern, das spanische Unter-
nehmen Union Fenosa, machte ein Kauf-
angebot. Für ca. 115 Millionen US-Dol-
lar (und damit weit unter dem geschätz-
ten Wert des Unternehmens von 200 Mil-
lionen US-Dollar) wurde die Stromerzeu-
gung und später auch die Stromverteilung 
an das transnationale Unternehmen ver-
kauft (ÖBFG 2004B. 21, Bollinger 2002: 
9). Damit konnte Union Fenosa monopol-
artige Strukturen aufbauen, wohingegen 
der angestrebte Wettbewerbseffekt nicht 
erzielt wurde. 

Infolge der Privatisierung wurden 
nochmals deutliche Preiserhöhungen um-
gesetzt, die es einem Großteil der ärme-
ren Bevölkerung unmöglich machen, ihre 
Stromrechnungen zu bezahlen. Ganz im 
Sinne der profitorientierten Dienstleis-
tungserbringung ist Union Fenosa daher 
dazu übergegangen, Hunderte von Nut-
zerInnen mit Zahlungsrückstand von der 
Stromversorgung abzutrennen. Dies hat 
heftigen Widerstand in der Bevölkerung 
ausgelöst (vgl. Kapitel 4). Doch nicht nur 
für die privaten Haushalte und das Klein-
gewerbe mit Energiebedarf sind die hohen 
Strompreise ein Problem, auch für viele 
Industriebetriebe und landwirtschaftli-
che Unternehmen Nicaraguas stellen sie 
eine Belastung dar (ÖBFG 2003: 20-22, 
ÖBFG 2004a, Bollinger 2003: 8-9). 

Kommerzialisierung von  
Energieversorgung in Südafrika:  
Kostendeckung versus Grundrecht 
auf Energieversorgung?

Südafrika stellt ein widersprüchliches 
Beispiel von Reformen im Energiesektor 
dar. Denn durch das staatliche Unter-
nehmen Eskom konnten seit 1994 zahl-
reiche Haushalte insbesondere in ländli-
chen Gebieten mit neuen Stromanschlüs-
sen versorgt werden. Zugleich hat das 

Unternehmen jedoch in den vergangenen 
Jahren, ähnlich wie im Wassersektor, eine 
staatliche Politik der Kommerzialisierung 
eingeführt, wodurch unzählige Haushal-
te den Zugang zu Energieversorgung ver-
loren haben oder er ihnen vorenthalten 
bleibt. 

Unter dem südafrikanischen Apartheid-
regime war die schwarze Bevölkerungs-
mehrheit weitgehend von der Versorgung 
mit öffentlichen Dienstleistungen ausge-
schlossen, da sie gezwungen wurde, in 
marginalisierten Stadtteilen (den so ge-
nannten Townships) oder auf dem Land 
zu leben. 1994 war mit 20 Millionen 
Menschen fast die Hälfte der Bevölke-
rung ohne Zugang zu Energieversorgung. 
Mit dem Wandel zur Demokratie wurde 
diese Politik seit 1994 fundamental ge-
ändert, und die Post-Apartheid-Regie-
rung machte die Versorgung der schwar-
zen Bevölkerung mit Wasser und Energie 
insbesondere in ländlichen Gebieten zur 
Priorität. Sogar ein Recht auf eine freie 
Grundversorgung mit Energie (50 Kilo-
watt pro Tag und Haushalt) wurde fest-
geschrieben. Durch hohe staatliche In-
vestitionen wurden Haushalte und Schu-
len in ländlichen Gebieten versorgt, zum 
Teil auch mit Hilfe von Fotovoltaik-An-
lagen. 

Dieser erfolgreichen Politik der Ener-
gieversorgung stehen jedoch die seit Ende 
der 1990er Jahre verfolgten Strategien 
der Kommerzialisierung des staatlichen 
Unternehmens entgegen, die letztendlich 
als Vorbereitung auf eine mögliche Priva-
tisierung angesehen werden. Da Eskom 
eines der größten Energieversorgungsun-
ternehmen des afrikanischen Kontinents 
ist, wäre dies für private Investoren sehr 
attraktiv. Seit 1999 wurden Gesetzesvor-
gaben auf den Weg gebracht, die es er-
lauben, das bis dahin vertikal integrierte 
staatliche Monopolunternehmen zu ent-
flechten und in verschiedene Unterneh-
mensbereiche (Stromerzeugung, -über-
tragung und -verteilung) aufzugliedern. 
Dabei sollen die Unternehmen auch regi-
onal aufgeteilt werden. KritikerInnen be-
tonen angesichts der großen regionalen 
Ungleichheiten in Südafrika, dass damit 
die Möglichkeiten für Quersubventionen 
zwischen unterschiedlichen Regionen in 
Südafrika fundamental eingeschränkt 
werden, da die regionalen Unternehmen 
mit eigenem Budget kostendeckend ar-
beiten sollen (Fiil-Flynn 2001: 7-9, Bay-
liss / Hall 2002: 17, Philpott / Clark 
2002: 145-146). 

Durch die Kommerzialisierung und 
Einführung des Kostendeckungsprin-
zips können sich insbesondere die Men-
schen in den Townships die Stromtarife 

In Südafrika wurden nach dem 
Ende der Apartheid zum Teil 
weitreichende Reformen der 
Energieversorgung zugunsten 
armer Bevölkerungsgruppen 
umgesetzt. 

Die Kommerzialisierungs-
strategie und die Einführung 
des Prinzips der Kostendeckung 
machen Energieversorgung für 
untere Einkommensgruppen 
jedoch unbezahlbar und laufen 
den vorherigen Reformen damit 
zuwider. 
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32 vielfach nicht leisten. Zahlungsunfähige 
BewohnerInnen werden jedoch oftmals 
vom Stromnetz abgetrennt, bis sie ihre 
Rechnungen beglichen haben. Diese Poli-
tik widerspricht somit auch dem von der 
Regierung als Recht festgeschriebenem 
Ziel, eine freie Grundversorgung mit En-
ergie zu gewährleisten, da die Energie-
zufuhr gänzlich gekappt wird. Zudem 
wird von KritikerInnen angemerkt, dass 
50 Kilowatt pro Tag nicht einmal 10% 
des Verbrauchs eines durchschnittlichen 
Haushaltes in den Townships abdecken. 
Allein in Soweto, einem der bekanntes-
ten südafrikanischen Townships, wur-

den im Jahr 2001 ca. 20.000 Haushalte 
von der Stromversorgung getrennt. Vie-
le griffen auf andere Energiequellen wie 
Holz oder Paraffinöl zurück, was nega-
tive ökologische und gesundheitsschädi-
gende Effekte hatte. Auch stieg damit die 
Gefahr von Bränden in den dicht besie-
delten und zum Teil nur aus Holzhäusern 
bestehenden Wohngebieten. Gegen diese 
Politik der Kommerzialisierung hat sich 
in den vergangenen Jahren massiver Wi-
derstand formiert (vgl. Kapitel 4) (Bay-
liss/Hall 2002: 17, Bollinger 2002: 15, 
Fiil-Flynn 2001: 2- 19-22). 

3.3. Das GATS: unumkehrbare Liberalisierung  
des Energiesektors

Die Energiekonzerne werden schon 
jetzt in ihrer weltweiten Expansionspo-
litik durch Finanzierungshilfen und die 
Absicherung ihrer Risiken von nationa-
len Regierungen, der Europäischen Uni-
on und internationalen Organisationen 
wie der Weltbank oder regionalen Ent-
wicklungsbanken unterstützt. Zuneh-
mend werden auch im Zuge von regio-
nalen Freihandelsabkommen die Investi-
tionsinteressen der Konzerne vertraglich 
abgesichert, wie es zum Beispiel beim 
NAFTA oder in den bilateralen Investi-
tionsabkommen der Fall ist. Das interna-
tionale Abkommen zum Dienstleistungs-
handel GATS (General Agreement on 
Trade in Services) ist ein weiterer Schritt 
in diese Richtung: Hiermit soll die globa-
le Liberalisierungspolitik rechtlich abge-
sichert und institutionell verankert wer-
den, um transnationalen Unternehmen 
neue Investitionsmöglichkeiten zu eröff-
nen. 

Das GATS – ein Überblick

Das GATS ist ein multilaterales Ab-
kommen zum weltweiten Handel mit 
Dienstleistungen. Es trat 1995 mit der 
Gründung der Welthandelsorganisati-
on (WTO) in Kraft. Die WTO hat 148 
Mitgliedsländer, womit der Großteil aller 
Staaten in der WTO vertreten ist. Diese 
haben damit auch das GATS-Abkommen 
unterzeichnet. 

Das GATS zielt auf eine Liberalisie-
rung bzw. Marktöffnung im Bereich des 
Dienstleistungshandels und schafft einen 
vertraglich abgesicherten Rahmen für In-
vestitionen in Dienstleistungssektoren. 
Das Regelwerk umfasst grundsätzlich alle 
im GATS aufgeführten Sektoren und da-
mit Dienstleistungen aus den Infrastruk-

tursektoren wie z.B. Telekommunikati-
on und Transport, aber auch EDV- und 
Finanzdienstleistungen sowie Tourismus 
und Bauwesen (vgl. Fritz 2003: 24-25). 
Ebenso liegen öffentliche Dienstleistun-
gen wie Energie- und Wasserversorgung, 
Bildungs- oder Gesundheitsdienstleistun-
gen im Regelungsbereich des GATS5. 

Für die Rechte der Investoren
Dem Ziel der weltweiten Liberalisie-

rung im Bereich des Dienstleistungshan-
dels und der Investitionstätigkeit von 
Konzernen stehen staatliche Regulie-
rungen wie Qualitätsstandards, sozial 
und ökologisch orientierte Verordnun-
gen oder Qualifikationsanforderungen 
für Beschäftigte als so genannte »Han-
delshemmnisse« entgegen. Diese gilt es 
im Zuge der GATS-Verhandlungen abzu-
bauen, sofern sie den Handel mit Dienst-
leistungen oder ausländische Investitions-
tätigkeiten einschränken. Dabei geht es 
um die Regelungen, die den freien Han-
del oder eine Auslandsinvestition »mehr 
als notwendig« einschränken und aus-
ländische Anbieter gegenüber inländi-
schen privaten und öffentlichen Dienst-
leistungserbringern diskriminieren. Ein 
machtvoller Mechanismus zur Durch-
setzung der WTO-Verträge – und damit 
auch des GATS – ist das Schiedsgericht 
der WTO. Hier können WTO-Mitglieds-

5 Zwar werden »hoheitlich erbrachte Dienstleistun-
gen« aus dem Geltungsbereich des GATS ausgenom-
men (GATS Art I, 3b), jedoch gilt dies nur, wenn 
die Dienstleistungen »weder zu kommerziellen Zwe-
cken noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren 
Dienstleistungserbringern erbracht« werden (Art 
I, 3c). Da in den meisten Ländern neben öffentli-
chen Krankenhäusern, Schulen sowie Energie- und 
Wasserversorgern auch private Anbieter Dienstleis-
tungen erbringen, sind öffentliche Dienstleistun-
gen nicht prinzipiell aus dem Regelungsbereich des 
GATS ausgeschlossen (Krajewski 2003).

Durch das GATS soll die   
Liberalisierung im Energiesektor 
auf multilateraler Ebene festge-
schrieben werden.
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von Handelshemmnissen oder finanziel-
le Wiedergutmachung verklagen, wenn 
ein Land in Verhandlungen einer Markt-
öffnung und den anderen Prinzipien des 
GATS in einem Sektor zugestimmt hat 
und sich ein transnationaler Konzern als 
ausländischer Investor durch nationale 
Gesetzgebungen oder Regulierungsmaß-
nahmen diskriminiert sieht. Multilate-
rale Investitionsabkommen werden von 
den meisten Entwicklungsländern abge-
lehnt, da sie darin die Interessen auslän-
discher Konzerne, nicht aber ihre eigenen 
entwicklungspolitischen Ziele verwirk-
licht sehen. Schon 1998 war das im Rah-
men der OECD verhandelte Multilatera-
le Investitionsabkommen (Multilateral 
Agreement on Investment, MAI) geschei-
tert, und auch auf der Ministerkonferenz 
in Cancún im Jahr 2003 widersetzten 
sich die Entwicklungsländer den von der 
EU, den USA und Japan forcierten Inves-
titionsverhandlungen (Fritz/Fuchs 2003). 

Die Verhandlungen: Machtpoker um 
Angebote und Forderungen

Die 1995 unterzeichneten GATS-Ver-
träge werden seit dem Jahr 2000 neu ver-
handelt, da das Ziel des GATS-Abkom-
mens eine »fortschreitende Liberalisie-
rung« ist, die letztendlich in eine vollstän-
dige Liberalisierung der globalen Dienst-
leistungssektoren münden soll. Gegen-
wärtig verhandeln die Länder sowohl auf 
bilateraler Ebene über Marktöffnungen 
als auch in Arbeitsgruppen über weite-
re Regeln im Dienstleistungssektor. Die-
se sollen auf multilateraler Ebene für alle 
WTO-Mitgliedsländer etabliert werden. 

Die WTO-Mitgliedsländer erstellen 
Listen mit Verpflichtungen (so genann-
te Länderlisten), in denen sie aufführen, 
welche Sektoren sie liberalisieren bzw. 
welchem Grad der Marktöffnung sie zu-
stimmen und welche Ausnahmen sie fest-
legen wollen. Zur Abstimmung der je-
weiligen Liberalisierungsschritte sollen 
die einzelnen Länder Forderungen (so 
genannte Requests) und Angebote (Of-
fers) vorlegen, um dann die Verhandlun-
gen über Marktöffnungen und die Liste 
mit Liberalisierungsverpflichtungen füh-
ren zu können. Im Anschluss daran wer-
den die Angebote und Forderungen zwi-
schen zwei Ländern ausgehandelt, um 
festzulegen, in welchen Sektoren sie ih-
ren jeweiligen Forderungen nachkom-
men wollen oder nicht. In diesen bila-
teralen Verhandlungen setzt vielfach ein 
Machtpoker um Liberalisierungen in ein-
zelnen Sektoren und Ländern ein, und oft 
kommt es auch zu den von GATS-Kriti-
kerInnen als »Kuhhandel« bezeichne-

ten Verhandlungsstrategien: Liberalisie-
rungszugeständnisse in einzelnen Sekto-
ren werden so ausgehandelt, dass Libe-
ralisierungen im Bildungssektor eines 
Landes mit Zugeständnissen zur Libera-
lisierung im Energiesektor eines anderen 
Landes »aufgerechnet« werden. Derarti-
ge Kuhhandel werden aber oftmals auch 
mit Verhandlungen in anderen handels-
politischen Bereichen verbunden, so dass 
z.B. der Zugang zum Agrarmarkt der EU 
mit Forderungen zur Öffnung des Was-
sersektors in Entwicklungsländern ver-
bunden wird (vgl. Fritz 2003: 32, Deck-
wirth 2004: 30-31). 

GATS versus Demokratie:  
Intransparenz, fehlende Partizipation und 
Festschreibung neoliberaler Politik 

Die GATS-Verhandlungen sind in viel-
facher Weise undemokratisch. Das gilt 
zum einen für den Verhandlungsprozess, 
da die Requests und Offers von einzelnen 
Ministerien oder anderen Gremien erar-
beitet werden und nur wenige Länder 
diese der Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen. Die fehlende Transparenz verhin-
dert somit, dass eine breite Beteiligung 
und Diskussion der Liberalisierungsan-
gebote und Forderungen stattfindet, und 
das, obwohl diese oftmals zentrale Berei-
che des öffentlichen Lebens und der Wirt-
schaftspolitik eines Landes betreffen. 

Zum anderen sind die im Rahmen des 
GATS eingegangenen Verpflichtungen in 
einzelnen Sektoren kaum rückgängig zu 
machen, da damit hohe Auflagen und 
Kompensationszahlungen verbunden 
sind. So wird z.B. die Möglichkeit für na-
tionale Regierungen beschränkt, nach ei-
nem Regierungswechsel auch einen Poli-
tikwechsel herbeizuführen. Insbesondere 
in den bilateralen Verhandlungen stehen 
ärmere Entwicklungsländer zudem den 
Geberländern von Entwicklungshilfegel-
dern gegenüber und machen daher oft-
mals Zugeständnisse, die ihren eigenen 
entwicklungspolitischen Interessen ent-
gegenstehen (Kwa 2002, Fritz/Scherrer 
2002: 75-95). Viele Länder des Südens 
verfügen auch nicht über Finanzierungs-
möglichkeiten für Kompensationszah-
lungen, und gerade ihnen fehlt es oft an 
Kapazität, um die Liberalisierungszuge-
ständnisse und deren Auswirkungen im 
Vorhinein abschätzen zu können. Die-
se Unumkehrbarkeit ist eine der zentra-
len Charakteristika des GATS und führt 
letztendlich zu einem so genannten Lock-
in (Gill 2002) – der Festschreibung neoli-
beraler Politiken wie Liberalisierung und 
Privatisierung auf globaler Ebene (vgl. 
auch Fritz/Fuchs 2003: 16). 

In den GATS-Verhandlungen 
haben Entwicklungsländer  
wenig Verhandlungsmacht und 
müssen oft Zugeständnisse 
machen, die nicht ihrem ent-
wicklungspolitischen Interessen 
entsprechen.
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Instrumente zur Durchsetzung der 
weltweiten Liberalisierung

Liberalisierung wird im Rahmen des 
GATS mit Hilfe verschiedener Prinzipi-
en, die eine Gleichbehandlung aus- und 
inländischer und privater wie staatlicher 
Unternehmen in Bezug auf Handels- und 
Investitionspolitik in einem Land sicher-
stellen sollen, durchgesetzt. Dabei geht es 
nicht nur um Marktöffnung für ausländi-
sche Investoren. Auch staatliche Maßnah-
men wie Subventionen, die eine zentrale 
Regulierungsmaßnahme zur Förderung 
bestimmter wirtschaftlicher Tätigkei-
ten oder gesellschaftlicher Gruppen sind, 
stehen durch das GATS zur Disposition. 
Denn Subventionen für staatliche Unter-
nehmen oder auch andere innerstaatliche 
Regelungen, die bestimmte Anbieter be-
vorzugen, können durch das GATS als 
so genannte Diskriminierung ausländi-
scher Unternehmen definiert werden. Die 
entwicklungspolitische Strategie zahl-
reicher Entwicklungsländer, den staatli-
chen Sektor zu fördern und durch Sub-
ventionen oder Regulierungsmaßnahmen 
gegen ausländische Konzerne zu schüt-
zen, ist somit durch das GATS gefährdet. 
Eine Regulierung im »öffentlichen Inter-
esse« und im Sinne sozialer, ökologischer 
oder wirtschaftsstrategischer Ziele gerät 
dadurch unter Druck – oder sie wird ver-
hindert (vgl. auch Fritz/Fuchs 2003). 

Allgemeine Prinzipien

Die Prinzipien »Meistbegünstigung« 
und »Transparenz« gelten als allgemeine 
Grundsätze für alle im GATS geregelten 
Dienstleistungssektoren. 

Meistbegünstigung  
(Most Favoured Nation, Art. II)

Nach diesem Prinzip müssen Handels-
vergünstigungen, die einem WTO-Mit-
gliedsland gewährt werden, auch allen 
anderen WTO-Ländern geboten wer-
den. Damit wird die weltweite Markt-
öffnung vorangetrieben, da gegenüber ei-
nem Land gebotene Zugeständnisse an 
Investoren als Vorgabe für andere Länder 
gelten. Regionale Freihandelsabkommen 
– wie z.B. das NAFTA oder der europä-
ische Binnenmarkt – sind vom Meistbe-
günstigungsprinzip ausgenommen. 

Transparenz (Art. III)
Mit diesem Prinzip wird gefordert, 

dass Regierungen über staatliche Tätig-
keiten im Dienstleistungssektor (Gesetz-
gebungen, Regulierungsmaßnahmen etc.) 
umfassende Informationen für alle WTO-

Mitgliedsländer bereitstellen. Damit ha-
ben Investoren schon im Vorhinein die 
Möglichkeit, auf geplante Regierungstä-
tigkeiten durch z.B. Lobbyarbeit Einfluss 
zu nehmen. Befürchtet wird, dass da-
durch staatliche Gesetzgebung schon vor-
sorglich an der Vereinbarkeit mit Interes-
sen von Investoren ausgerichtet wird, an-
statt sich vornehmlich an dem ursprüng-
lichen Ziel der Regulierung im Sinne des 
Gemeinwohls zu orientieren. 

Spezifische Prinzipien

Die spezifischen Prinzipien »Markt-
zugang« und »Inländerbehandlung« gel-
ten nur für die in den Länderlisten auf-
geführten Dienstleistungssektoren. Da-
mit können Länder darüber entscheiden, 
ob sie in einzelnen von ihnen aufgeliste-
ten Sektoren Liberalisierungsverpflich-
tungen eingehen, indem sie Marktzugang 
und Inländerbehandlung gewähren. Auf-
grund dieser Verfahrensweise wird dem 
GATS auch eine große »Flexibilität« zu-
geschrieben. Angesichts der sehr unter-
schiedlichen Verhandlungsmacht und des 
Machtpokers der einzelnen WTO-Länder 
ist diese Flexibilität jedoch in der Reali-
tät nicht gegeben, da oft auch Liberali-
sierungszugeständnisse durch politischen 
Druck erzwungen werden (Kwa 2002). 

Marktzugang (Market Access, Art. XVI)
In Sektoren, in denen Liberalisierungs-

verpflichtungen eingegangen wurden, 
verbietet das Marktzugangsprinzip zahl-
reiche quantitative Handelsbeschränkun-
gen. Viele Maßnahmen, die für die staat-
liche Regulierung von Investitionstätig-
keiten maßgeblich sind, werden damit 
verboten. So können zum Beispiel kei-
ne Auflagen zur Beschränkung der Ka-
pitalbeteiligung ausländischer Investo-
ren vergeben werden (z.B. maximal 49 % 
ausländische Beteiligung), was bisher in 
zahlreichen Entwicklungsländern prakti-
ziert wird, um staatliche Kontrolle sicher-
zustellen. Auch die oftmals bestehenden 
öffentlichen Monopole zur Energie- oder 
Wasserversorgung sind nicht mit diesen 
GATS-Regeln vereinbar. Die Vorgabe ei-
ner bestimmten Rechtsform von Unter-
nehmen – wie z.B. die von Kooperativen 
– ist ebenfalls GATS-widrig. Kooperati-
ven als Dienstleistungserbringer werden 
in vielen Sektoren staatlich gefördert und 
sind oftmals erfolgreiche und an gesell-
schaftlicher Mitbestimmung orientierte 
Anbieter und fördern somit auch die Re-
chenschaftspflicht und Beteiligung von 
NutzerInnen. 

Die Regelungen des GATS ste-
hen zentralen Elementen ent-
wicklungspolitischer Strategien 
wie z.B. der Förderung des  
öffentlichen Sektors durch  
Subventionen entgegen.
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35Inländerbehandlung  
(National Treatment, Art. XVII)

Das Prinzip der Inländerbehandlung 
verlangt, dass ausländische und inländi-
sche Anbieter in einem Land gleichge-
stellt bzw. ausländische Anbieter nicht 
»diskriminiert« werden. Letztendlich sol-
len mit diesem Prinzip gleiche Wettbe-
werbsbedingungen für alle Unternehmen 
geschaffen werden. Damit gelten z.B. die 
Bevorzugung lokaler Unternehmen oder 
staatliche Subventionen für öffentliche 
Energieversorger als GATS-widrig, wenn 
dieser Sektor über das GATS liberalisiert 
wird. Diese Subventionen müssten dem-
nach entweder abgebaut oder auch den 
ausländischen Anbietern gewährt wer-
den. Ebenso könnte die Subventionie-
rung umweltfreundlich erzeugten Stroms 
gegen das GATS-Prinzip der Inländerbe-
handlung verstoßen. 

Innerstaatliche Regulierung  
(Art. IV, Abs. 4)

Der Artikel »Innerstaatliche Regulie-
rung« sieht vor, dass eine WTO-Arbeits-
gruppe Vorgaben erarbeitet, die staat-
liche Regulierungen auf ihre »handels-
hemmende Wirkung« überprüft und si-
cherstellt, dass diese möglichst »keine 
unnötigen Hemmnisse« für den interna-
tionalen Dienstleistungshandel darstellen. 
Zentraler Bestandteil dieser Vorgaben ist 
der so genannte Notwendigkeitstest, der 
als Maßstab dafür gelten soll, ob staatli-
che Regulierungen wie Qualifikationsan-
forderungen, technische Normen, Zulas-
sungsverfahren etc. Handel und Investiti-
onen im Dienstleistungssektor »mehr als 
notwendig« einschränken. Maßgeblich 
sind dabei ökonomische Kriterien, wäh-
rend die ursprünglichen sozialen, ökolo-
gischen oder wirtschaftspolitischen Zie-
le keine Priorität haben (Fritz 2003: 27-
29). 

Kasten 13 
Die Europäische Kommission auf Schmusekurs  
mit transnationalen Konzernen:  
Politik in wessen Interesse?

Das European Services Forum (ESF) ist der wichtigste Lobbyverband europäischer 
bzw. transnationaler Dienstleistungskonzerne. Unter anderem sind große Energie- und 
Wasserkonzerne wie Suez, aber auch einige der wichtigsten Unternehmensberatungen 
wie KPMG und PriceWaterhouseCoopers (PWC) im ESF vertreten. Ein Jahr vor Auf-
nahme der neuen GATS-Verhandlungen wurde das ESF gegründet, um die Interessen 
der Konzerne zu koordinieren und in die Verhandlungen einzubringen. Die Initiative 
zur Gründung des ESF ging vom damaligen Handelskommissar der EU, Leon Brit-
tan aus, was bereits die enge Zusammenarbeit der Unternehmen mit den politischen 
HandelsvertreterInnen zeigt. Die Konzerne haben dabei im Gegensatz zu anderen 
Interessengruppen wie Gewerkschaften sowie entwicklungs-, umwelt- und menschen-
rechtspolitischen Nichtregierungsorganisationen einen privilegierten Zugang zu Ver-
handlungspositionen und werden sogar aufgefordert, ihre Interessen gegenüber der 
EU-Kommission zu formulieren. Ihre Liberalisierungsforderungen werden regelmäßig 
in Positionspapieren veröffentlicht (www.esf.be). 

Weiterführende Literatur zur Lobbypolitik transnationaler Konzerne:  
Wesselius 2002, Deckwirth 2004: 23-28

Der Griff nach der  
Energieversorgung 

Die im Jahr 2002 vorgelegten Requests 
und auch die im Jahr 2003 erarbeiteten 
Offers waren nur für die EU-Regierungen 
und die EU-Kommission einsehbar, nicht 
jedoch für die Öffentlichkeit. GATS-kri-
tische Organisationen konnten jedoch 
an die Dokumente gelangen und Analy-
sen der EU-Forderungen veröffentlichen 
(Brot für die Welt, EED, WEED 2003). 

Im Jahr 2002 hat die EU demnach in ih-
ren Requests an 46 Länder Forderungen 
zur Marktöffnung im Energiesektor ge-
stellt. Die Liberalisierungsforderungen 
richten sich an alle größeren Industrie-
länder sowie Entwicklungs- und Schwel-
lenländer wie Nigeria, Indien, Indonesien, 
Chile, Argentinien, Brasilien und Mexiko 
(Brot für die Welt/EED/WEED 2003: 20, 
25-28, vgl. Abbildung 4). Die Requests 
im Energiesektor wurden insbesondere 
an lateinamerikanische Länder gestellt, 

Sozial-ökologische Regulie-
rungen wie Qualitätsstandards 
können als »Handelshemmnis« 
interpretiert werden und damit 
den internationalen Regelungen 
des GATS entgegenstehen. 

Da zahlreiche transnationale 
Unternehmen im Energiesektor 
aus Europa stammen, hat die 
EU ein besonderes Interesse 
daran, den Konzernen im Zuge 
der GATS-Verhandlungen neue 
Betätigungsfelder zu eröffnen.
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36 die auch bisher das Hauptziel auslän-
discher Investitionen in diesem Bereich 
darstellen. Länder wie Mexiko, Brasilien, 
Argentinien und Nigeria verfügen über 
erhebliche Energieressourcen und haben 
aufgrund ihres Wirtschaftswachstums ei-
nen hohen Energiebedarf, womit sie für 
weitere Investitionen ausländischer Kon-
zerne sehr attraktiv sind. Dementspre-

chend formuliert auch das deutsche Wirt-
schaftsministerium in seinem Energiebe-
richt ein besonderes Interesse am Markt-
zugang in diesen Ländern (BMWi 2001: 
68): »Die bilaterale und europäische po-
litische und wirtschaftliche Zusammen-
arbeit mit energieressourcenreichen Län-
dern muss vertieft werden.« 

Abbildung 4:  
GATS-Forderungen im Energiesektor: 

Länder, von denen die EU Liberalisierungen forderte (2002)

Die GATS-Requests der EU 2005: 
alter Wein in neuen Schläuchen?

Zur Abstimmung der jeweiligen Libe-
ralisierungsschritte sollten im Juni 2002 
Forderungen (Requests) und im März 
2003 Angebote (Offers) der einzelnen 
Länder vorgelegt werden. Zahlreiche 
Länder, insbesondere aus dem Süden, ha-
ben jedoch keine oder nur wenige Ver-
handlungsangebote eingebracht, so dass 
die Verhandlungen verzögert wurden. 
Nach dem Scheitern von Cancún wurde 
die Frist zur Einreichung von Vorschlä-
gen bis Mai 2005 verschoben. Im Januar 
2005 reichte die EU überarbeitete GATS-
Forderungen an die anderen WTO-Mit-
gliedsländer ein und veröffentlichte eine 
Zusammenfassung dieser Requests, die 
allerdings keine detaillierten Analysen 

zulassen. Auch die überarbeiteten For-
derungen sind weitgehend unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit erstellt wor-
den, doch haben einige EU-Staaten zivil-
gesellschaftlichen Organisationen einen 
Einblick in ihre GATS-Offers an ande-
re Länder gewährt. Die Forderungen der 
EU an die Entwicklungsländer bleiben je-
doch – vermutlich aufgrund der erwarte-
ten massiven Kritik – geheim. Denn die 
in der Zusammenfassung der EU präsen-
tierten Requests spiegeln weiterhin die 
Interessen des Nordens wider, ohne auf 
die entwicklungspolitischen Handlungs-
spielräume der Länder des Südens einzu-
gehen. Die EU-Forderungen, von denen 
einige wiederum informell an die Öffent-
lichkeit gelangten, lassen sich daher auch 
als »Wunschliste der EU-Industrie« be-
zeichnen. 
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37Re-Klassifizierung von Energie-
dienstleistungen im GATS

Dienstleistungen werden im GATS in 
einer Klassifikationsliste aufgeführt und 
in 12 Sektoren und 155 Subsektoren un-
terschieden. Energiedienstleistungen wa-

ren bisher nicht als eigener Sektor im 
GATS aufgelistet, einzelne energiebezo-
gene Dienstleistungen sind aber in beste-
henden Kategorien wie »Umweltdienst-
leistungen«, »Bauwesen« oder »sonsti-
ge Dienstleistungen« enthalten. Daher ist 
ein zentraler Aspekt der Verhandlungen 

Kasten 14 
Klassifizierungsvorschläge für  
Energiedienstleistungen: Entwicklungsagenda für 
transnationale Unternehmen?

Ein Vergleich der seit 2000 eingereichten Re-Klassifizierungsvorschläge der USA sowie 
Venezuelas macht die unterschiedlichen Positionen der Länder und die Bedeutung 
der Klassifizierung besonders deutlich. Zu den energiebezogenen Dienstleistungen 
können je nach Klassifikation die Erschließung von Energiequellen und alle hiermit in 
Verbindung stehenden Dienstleistungen sowie Energiehandel, Stromerzeugung, Bau 
von Anlagen sowie Übertragung und Verteilung von Strom gehören. Die netzwerkge-
bundenen, monopolartigen Tätigkeiten wie Energieübertragung und Verteilung, deren 
Liberalisierung und Privatisierung besonders umstritten ist, sind bisher nicht explizit 
aufgeführt und könnten durch eine Re-Klassifizierung in den Regelungsbereich des 
GATS aufgenommen werden. Bei einer weitergehenden Klassifizierung könnten auch 
energiebezogene Forschung und Entwicklung, Bauwesen, juristische Dienstleistungen 
und Umweltdienstleistungen dazugezählt werden.
Der Klassifizierungsvorschlag der venezolanischen Regierung betont die besondere 
entwicklungspolitische Bedeutung von Energiedienstleistungen und fordert daher 
einen Klassifizierungsvorschlag, der einen großen Regulierungsspielraum und zahl-
reiche Ausnahmen von den GATS-Regeln zulässt. Daher wird eine sehr detaillierte 
Auflistung der energiebezogenen Dienstleistungen gefordert, so dass Regierungen 
möglichst genau bestimmen können, welchen Bereich sie liberalisieren und wo sie 
einer Anwendung des Prinzips der Inländerbehandlung zustimmen wollen. Grundsätz-
lich soll der Geltungsbereich des GATS zunächst eher beschränkt bleiben. Venezuela 
betont zudem, dass in vielen Entwicklungsländern die Bedingungen für einen liberali-
sierten Energiemarkt nicht gegeben seien und die GATS-Verhandlungen nur für dieje-
nigen Länder des Südens von Interesse sind, die auch Exportmöglichkeiten und Kapa-
zitäten für internationales Engagement haben. Zudem wird die wichtige Rolle von 
kleinen und mittleren Unternehmen in der Energieversorgung Venezuelas betont, die 
gegenüber transnationalen Konzernen oft nicht konkurrenzfähig seien. Da Venezuela 
selbst über großen Ölreichtum verfügt, hat die Regierung eine relativ zentrale Position 
in den internationalen Verhandlungen und großes Interesse an der Art der Re-Klassifi-
zierung. 

US-amerikanische Unternehmen hatten gegenüber Handelsabgeordneten der USA 
deutlich gemacht, dass die Frage der Energiedienstleistungen im GATS von elementa-
rer Bedeutung für die Konzerne sei. Der US-amerikanische Vorschlag für eine Re-Klas-
sifizierung betont dementsprechend die Chancen der Marktöffnung und sieht diese als 
zentrale Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung. Die Argumente für die Inves-
titionstätigkeiten transnationaler Konzerne sind, dass durch Marktöffnung neue Wahl-
möglichkeiten für KundInnen entstehen, Technologietransfer stattfinden und Know-
how in Entwicklungsländer gebracht werden soll. Die USA schlagen fünf Kategorien 
von Energiedienstleistungen vor, die in Förderung von Rohstoffen und Stromerzeu-
gung (1), Management von Energieanlagen (2), netzwerkgebundene Tätigkeiten (und 
damit explizit auch Übertragung und Verteilung) (3), Großhandel mit Energie (4) und 
Einzelhandel und damit verbundene Tätigkeiten wie Zählerstandablesung, Rechnungs-
stellung etc. (5) unterteilt werden. Diese Klassifizierung ist sehr weit gefasst, jedoch 
weniger differenziert als der Vorschlag Venezuelas. Daher würde sie es für Regierun-
gen schwieriger machen, für einzelne Bereiche Markzugangsbeschränkungen auf-
rechtzuerhalten. 

Quellen: South Center 2003, Ekimoff 2003, Borrero 2003

Durch die Reklassifizierung 
sollen Energiedienstleistungen 
explizit in das GATS aufgenom-
men werden können. 

Auch bei den Reklassifizierungs-
vorschlägen stehen sich die 
Interessen von Industrie- und 
Entwicklungsländern diametral 
entgegen. 
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38 seit 2000 die Frage, wie die Vielzahl von 
energiebezogenen Dienstleistungen im 
Rahmen des GATS klassifiziert werden 
soll. Um Energiedienstleistungen explizit 
als im GATS geregelten Sektor aufführen 
zu können, ist eine Re-Klassifizierung der 
Energiedienstleistungen notwendig.

Nur wenige Länder haben zu einer 
möglichen Re-Klassifizierung Stellung 
bezogen und hierzu Vorschläge gemacht. 
Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass 
insbesondere Entwicklungs- und Schwel-
lenländern vielfach die personellen Kapa-
zitäten für derartige Verhandlungen feh-
len. Dementsprechend haben v.a. Län-
der oder Staatengruppen wie die USA, 
die EU, Kanada, Norwegen und Vene-
zuela, die eigene Interessen im Energie-
sektor verfolgen, Vorschläge eingereicht. 
Die EU und die USA drängen dabei auf 
eine Ausweitung des Geltungsbereiches 
des GATS, um den US-amerikanischen 
und europäischen Konzernen in mög-
lichst vielen Feldern neue Märkte zu öff-
nen. Der Vorschlag Venezuelas dagegen 
betont die entwicklungspolitische Be-
deutung des Energiesektors und will die 
Klassifizierung sowie die Verhandlungen 
zur Liberalisierung im Energiesektor da-
nach ausrichten (vgl. Kasten 14). 

Fazit: GATS versus das Recht zu 
regulieren

Das GATS stellt den Rahmen für eine 
globale Liberalisierungspolitik des Ener-
giesektors dar. Die gegenwärtigen Ver-
handlungen zur Klassifizierung zeigen 
deutlich, dass Energiedienstleistungen 
für die EU und die USA große Priorität 
haben und diese auf eine weitgehende 
Liberalisierung und die damit einherge-
hende Deregulierung und Privatisierung 
drängen. 

Basisdienstleistungen werden liberalisiert 
und privatisiert

Durch die Liberalisierungsregeln des 
GATS sollen Marktöffnungen für aus-
ländische Energiekonzerne durchgesetzt 
werden, womit ein Kontext für die Pri-
vatisierung öffentlicher Dienstleistungen 
geschaffen wird. Zentraler Bestandteil 
dieser Marktöffnungsregeln ist der Ab-
bau staatlicher Regulierungen (Deregu-
lierung). Für eine gemeinwohlorientier-
te Energieversorgung sind staatliche Auf-
lagen in Bezug auf Preise, Subventionen, 
Versorgungssicherheit und Umweltstan-

dards jedoch elementar. Diese geraten 
durch das GATS unter Druck oder kön-
nen nicht etabliert werden, da Investo-
ren anderer WTO-Mitgliedsländer sich 
durch die Regulierungen diskriminiert 
sehen und über die Mitgliedsländer vor 
dem WTO-Schiedsgericht klagen könn-
ten. 

Kein Weg zurück: Unumkehrbarkeit bzw. 
neoliberales Lock-in

Die im Zuge des GATS gemachten Zu-
geständnisse für Liberalisierungen sind 
de facto unumkehrbar, da sie in interna-
tionalem Recht festgeschrieben werden. 
Die Rücknahme von Liberalisierungszu-
geständnissen ist mit hohen juristischen 
Hürden und enormen Entschädigungs-
zahlungen verbunden. Eine Wiederver-
staatlichung von Unternehmen nach ne-
gativen Erfahrungen mit ausländischen 
Anbietern wie z.B. im Senegal wäre somit 
praktisch unmöglich, wenn die Markt-
öffnung über das GATS festgeschrieben 
wurde. 

»Regeln der Reichen« werden etabliert
An der Lobbyarbeit europäischer und 

US-amerikanischer Konzerne durch das 
ESF und den US-amerikanischen Lob-
byverband USCSI sowie im Zuge der 
Re-Klassifizierungsverhandlungen wird 
deutlich, dass der Einfluss der transnati-
onalen Unternehmen auf die politischen 
EntscheidungsträgerInnen enorm ist. Die 
durch das GATS vorangetriebene Libe-
ralisierungspolitik dient dazu, den Kon-
zernen neue Märkte in der Welt zu öff-
nen und somit ihre Expansion zu fördern. 
Den Konzernen wird daher auch der Zu-
gang zu Informationen gegeben, und de 
facto werden ihnen Mitspracherechte in 
der Formulierung von Verhandlungsvor-
schlägen eingeräumt. Dagegen werden 
die Interessen und Forderungen von Ge-
werkschaften, Umweltschutz- und Ver-
braucherschutz- sowie Menschenrechts-
organisationen auf eine sozial gerechte 
sowie entwicklungspolitisch und ökolo-
gisch ausgerichtete Energieversorgung ig-
noriert. Letztendlich werden damit han-
dels- und investitionspolitische Regeln 
festgeschrieben, die ganz im Sinne der 
Interessen europäischer und US-ameri-
kanischer Wirtschaftspolitik formuliert 
werden. Diese »Regeln der Reichen« ste-
hen elementaren entwicklungspolitischen 
Zielen des Südens – Regulierung und der 
Schutz heimischer Märkte – entgegen. 
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Weitere WEED-Arbeitspapiere zum Thema GATS und 
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen

Deckwirth (2004): Sprudelnde Gewinne? Transnationale Konzerne im Wassersektor 
und die Rolle des GATS. WEED. Berlin. 

Deckwirth/Fette/Rügemer (2004): GATS lokal. Privatisierung in der Kommune und die 
Rolle des GATS. WEED. Berlin

Höring/Schneider (2004): König Kunde? Die neue Wasserpolitik der Weltbank und 
ihre Umsetzung in Indien und Sri Lanka. WEED. Berlin. 

Dickhaus/Dietz (2005): Öffentliche Dienstleistungen unter Privatisierungsdruck. Fol-
gen von Privatisierung und Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen in Europa. 
WEED. Berlin. 
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Ein Blick auf die Strategien und nega-
tiven Folgen der Privatisierung und Libe-
ralisierung von Energieversorgung sowie 
auf den vielfältigen Widerstand gegen 
diese Politik eröffnet auch Ansatzpunkte 
für die Suche nach alternativen Reform-
strategien, die eine demokratisch verfass-
te und sozial-ökologisch ausgerichtete 
Energieversorgung zum Ziel haben. 

Energieversorgung für alle oder 
private Gewinnmaximierung?

Transnationale Konzerne als Motor von 
Entwicklung im Süden?

Zugang zu angemessener Energiever-
sorgung ist ein Menschenrecht und zen-
trales Element sozialer und wirtschaftli-
cher Entwicklung. Die mangelhafte oder 
fehlende Versorgung eines großen Teils 
der Bevölkerung durch öffentliche An-
bieter im Süden ist daher Anlass für die 
Suche nach Reformansätzen. Mit dem 
Argument, dass ausländische Investoren 
als Motor für Entwicklung und als Re-
formmechanismus für ineffiziente und 
korrupte öffentliche Energieversorgung 
agieren, wird seit Ende der 1980er Jahre 
die Liberalisierung und Privatisierung des 
Energiesektors weltweit vorangetrieben. 
Internationale Organisationen, nationale 
Regierungen, regionale Handelsabkom-
men und die Lobby der globalen Dienst-
leistungsindustrie stellen seitdem die Ar-
gumente für eine starke Rolle öffentlicher 
Dienstleistungserbringung grundsätzlich 
in Frage und fördern stattdessen die Ver-
ankerung von Investorenrechten auf nati-
onaler, regionaler und multilateraler Ebe-
ne. Der damit einhergehende Marktradi-
kalismus und das Ausblenden hochgra-
dig asymmetrischer Machtverhältnisse 
– versinnbildlicht auch in der Illusion der 
»Kundenmacht« – sieht die Marktkräf-
te als effektive Steuerungs- und Regulie-
rungsmechanismen. Die Suche nach de-
mokratisch und lokal gestalteten Alter-
nativen wird dabei marginalisiert. 

Privater Reichtum – öffentliche Verarmung
Das mit diesen Argumenten vermit-

telte Bild von transnationalen Konzer-
nen als »Entwicklungshelfer« hat sich 

in den bisherigen Privatisierungsprojek-
ten im Süden nicht bewahrheitet. Viel-
mehr zeigt sich, dass das Prinzip »Private 
Gain — Public Loss« auf verschiedenen 
Ebenen durchgesetzt wird und letztend-
lich eine Aneignung öffentlicher Ressour-
cen durch Konzerne stattfindet. In zahl-
reichen Beispielen der Privatisierung von 
Energieversorgung zeigt sich, dass infol-
ge der Privatisierung soziale Ausgrenzung 
durch Ausschluss vom Versorgungsnetz, 
nicht ausgebaute Leitungen oder Entlas-
sungen verstärkt wird. Zudem ist die Pri-
vatisierung oftmals mit hohen Kosten für 
die öffentliche Hand verbunden, da öf-
fentliche Unternehmen unter Wert ver-
kauft werden oder neue Regulierungsbe-
hörden aufgebaut werden müssen. Auch 
die von den Privatisierungsbefürworter-
Innen angestrebten Wettbewerbseffekte 
lassen sich angesichts der Marktmacht 
der privaten Anbieter (Aufbau von re-
gionalen Monopolen) nicht realisieren. 
Die Durchsetzung der Privatisierungspo-
litik erfolgt zudem oftmals durch politi-
schen Druck oder wird von nationalen 
Eliten und internationalen Organisatio-
nen durchgesetzt, was den angestrebten 
Prinzipien einer demokratisch gestalte-
ten Reform widerspricht. »Verarmung« 
der öffentlichen Institutionen findet auch 
hinsichtlich der staatlichen Kapazität zu 
regulieren statt, da durch die mit der Li-
beralisierung und Privatisierung einher-
gehende Deregulierung die Fähigkeiten 
von öffentlichen Institutionen erodieren, 
ihre Rolle als Regulierungsinstanz wahr-
zunehmen. 

Eine Frage der Regulierung?
Die Weltbank und andere Organisa-

tionen, die Privatisierung vorantreiben 
und eine mangelnde Regulierungsfähig-
keit von Staaten als einen Hauptgrund 
für das Scheitern von Privatisierungspro-
jekten sehen, ignorieren diese Zusam-
menhänge. Zudem haben sie ein funda-
mental anderes Verständnis von Regu-
lierung: Das Konzept der »entpolitisier-
ten Regulierung« (vgl. Kapitel 3.1.) zielt 
auf eine v.a. an ökonomischen Kriteri-
en orientierte Regulierung – und ist da-
mit höchst politisch. Es verneint dabei 

4. Fazit

Die Privatisierung und Liberali-
sierung von Energieversorgung 
im Süden wird ganz im Sinne 
der marktorientierten neolibera-
len Ideologie durchgesetzt und 
führt zu einer Umverteilung von 
unten nach oben. 
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mokratisch gestalteten politischen Zielen 
auszurichten und verstellt den Blick auf 
die bestehenden Machtstrukturen, die oft 
auch unter öffentlicher Kontrolle eine de-
mokratisch und gerecht gestaltete Ener-
gieversorgung im Süden verhindern. In 
vielen Ländern gilt es, diese Machtstruk-
turen zu überwinden – auch diesem Ziel 
dient die Privatisierung der Energiever-
sorgung jedoch nicht. 

Mit der Privatisierungs- und Libera-
lisierungspolitik geht ein grundsätzli-
cher Wertewandel einher, der als Wan-
del »vom Gesellschaftsvertrag zu priva-
ten Verträgen« (Kessler 2003) bezeichnet 
werden kann. Anstelle der Suche nach 
Ansätzen, die eine solidarisch und de-
mokratisch gestaltete Energieversorgung 
etablieren, treten Strategien, die privaten 
Profitinteressen den Weg ebnen. Doch 
dass die Logik privater Gewinnmaximie-
rung und das Ziel gemeinwohlorientier-
ter öffentlicher Energieversorgung nicht 
miteinander vereinbar sind, wird anhand 
zahlreicher Beispiele gescheiterter Priva-
tisierungsprojekte sichtbar. 

Widerstand gegen Privatisierung 
und Liberalisierung von Energie-
versorgung

Gegen die Privatisierung von Energie-
versorgung hat sich in vielen Ländern 
Widerstand formiert, der auch die Frage 
nach den Alternativen für eine gerechte 
Energieversorgung aufwirft. Der Wider-
stand wird vielfach von lokalen Gemein-
schaften getragen, die eine gerechte öf-
fentliche Dienstleistungsversorgung ein-
fordern. Aber auch staatliche Akteure 
wie Regierungen oder Behörden einzel-
ner Länder sind in einigen Fällen zu pri-
vatisierungskritischen Akteuren gewor-
den und haben Wiederverstaatlichungen 
umgesetzt.

Südafrika und Nicaragua: Gemeinde-
komitees und Gewerkschaften gegen 
Kommerzialisierung und Privatisierung

In Südafrika haben die Kommerziali-
sierung und Privatisierung von Energie-
versorgung seit Mitte der 1990er Jahre 
zum Netzausschluss tausender Haushal-
te geführt (vgl. Kapitel 3.2). Dieser Po-
litik wird mit zahlreichen Protesten und 
Aktionen begegnet: von kritischen Wis-
senschaftlerInnen, von BewohnerInnen, 
die in Selbsthilfe die Anschlüsse wieder 
herstellen, und auch von den Gewerk-
schaften, die eine fundamentale Kritik an 
der Kommerzialisierung und den Privati-
sierungsplänen üben und zu Streiks auf-
rufen. Dabei gehen die südafrikanischen 

Gewerkschaften weit über ihre Rolle 
als Interessenvertretung von Arbeitneh-
merInnen hinaus und werden zu einer 
wichtigen gesellschaftspolitischen Kraft. 
In Johannesburg bilden Gemeinden im 
Township Soweto das Soweto Electric-
ity Crisis Committee (SECC), um den 
Kommerzialisierungsstrategien kollekti-
ven Widerstand entgegensetzen zu kön-
nen. Im Zuge der Initiative »Operation 
Khanyisa!« (»Licht an!«) wird der Netz-
anschluss für zahlreiche Haushalte »ille-
gal« wieder hergestellt (Fiil-Flynn 2001, 
Philpott/Clark 2002). Ähnliche Strategi-
en des Protests verfolgen auch die vom 
Netzausschluss betroffenen Menschen in 
Nicaragua, wo Gemeindegruppen oder 
ehemalige MitarbeiterInnen des Unter-
nehmens ENEL, die im Verlauf der Pri-
vatisierung entlassen wurden, die Haus-
halte illegal wieder an das Versorgungs-
netz anschließen (ÖBFG 2003). 

Costa Rica:  
Privatisierungsprozesse aufgehalten 

In Costa Rica wurde von der Regie-
rung im Jahr 2000 ein Gesetzentwurf zur 
Öffnung des Energie- und Telekommuni-
kationssektors für ausländische Investo-
ren in das Parlament eingebracht. Hier-
bei ging es insbesondere um die Bereiche 
der Energieverteilung, da in der Energie-
produktion bereits internationale private 
Investoren aktiv waren. Dem Gesetzent-
wurf widersetzten sich zahlreiche zivil-
gesellschaftliche Gruppen wie Gewerk-
schaften und Studierende sowie BäuerIn-
nen und organisierten landesweit dreiwö-
chige Proteste sowie einen Generalstreik. 
Der Gesetzentwurf wurde daraufhin von 
der Regierung zurückgezogen, und die 
Privatisierungspolitik konnte, anders als 
in den meisten anderen mittelamerikani-
schen Staaten, aufgehalten werden (Bol-
linger 2002: 3, CDC 2003: 12, 42). Ähn-
liche Proteste zur Verhinderung von Pri-
vatisierungen im Energiesektor gehen in 
Mexiko von zahlreichen Interessengrup-
pen aus und verlangsamen hier zumin-
dest den Prozess der Privatisierung (Hall/
Thomas/Bayliss 2002: 18). 

Indien und Senegal:  
Wiederverstaatlichung nach gescheiterten 
Privatisierungen 

In Indien wurde der Energieriese En-
ron von der neu gewählten Regierung des 
Bundesstaates Maharashtra zum Rück-
zug aus einem Vertrag zur Privatisierung 
der Energieversorgung gedrängt. Dem 
waren Konflikte um Umweltbelastungen 
und Intransparenz bzw. geheime Verträ-
ge, die staatliche Abnahmegarantien für 
Stromlieferungen Enrons enthielten, vor-

Der Widerstand gegen die Pri-
vatisierung von Energieversor-
gung wird von sehr unterschied-
lichen Akteuren getragen – Ge-
werkschaften, Gemeindegrup-
pen und zum Teil auch staatli-
che Organisationen stellen sich 
der fatalen Politik entgegen. 
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ausgegangen. Infolge dieses Rückzugs 
wurde von zahlreichen Privatisierungsbe-
fürworterInnen der Reformwille der indi-
schen Regierung und damit auch die »At-
traktivität des Investitionsstandortes In-
dien« in Frage gestellt. Das veranschau-
licht auch den Druck der internationalen 
Finanzakteure, dem viele nationale oder 
lokale Regierungen gegenüberstehen. 
Im indischen Bundesstaat Orissa haben 
massive Proteste von lokalen Gemeinden, 
Gewerkschaften und Nichtregierungsor-
ganisationen gegen die negativen Folgen 
der Privatisierung ebenfalls zum Rückzug 
eines privaten Investors, dem Unterneh-
men AES, geführt (Dubash/Rajan 2002, 
Sreekumar 2002, Sreenu et al 2002). Im 
Senegal waren es v.a. die Gewerkschaf-
ten, die trotz massiver Repression mit 
monatelangen Protesten gegen die Priva-
tisierung des staatlichen Energieversor-
gers angingen. Angesichts der offensicht-
lichen negativen Privatisierungsfolgen 
setzte die Regierung daher die Wieder-
verstaatlichung durch, obwohl das Pro-
jekt von der Weltbank massiv gefördert 
worden war (vgl. Kasten 10). 

Öffentliche Energieversorgung 
stärken und Alternativen  
entwickeln 

Mit Blick auf die zahlreichen Protes-
te bleibt die Frage, ob durch den erfolg-
reichen Widerstand – verhinderte Priva-
tisierungen, Wiederverstaatlichung, in-
formeller (Wieder-) Anschluss ans Netz – 
auch Handlungsspielräume und Ansatz-
punkte für Alternativen geschaffen wur-
den. Denn das Ziel einer sozial gerechten 
und ökologischen Stromversorgung ist in 
den Ländern des Südens bisher durch öf-
fentliche Energieversorgung größtenteils 
nicht erreicht worden. Aus der Kritik an 
der Privatisierungspolitik und dem Re-
formbedarf öffentlicher Energieversor-

gung lassen sich jedoch wichtige Aspek-
te für die Suche nach Strategien zur ge-
meinwohlorientierten Energieversorgung 
ziehen. 

Südafrika, Indien und Sri Lanka:  
Ansatzpunkte für Alternativen?

Die Energieversorgungspolitik im 
Post-Apartheid-Südafrika ist sehr wider-
sprüchlich. Das von Mitte bis Ende der 
1990er Jahre von der demokratisch ge-
wählten Regierung verfolgte Konzept für 
den Ausbau öffentlicher Energieversor-
gung beruhte z.B. auf staatlicher Finan-
zierung der hohen Investitionen in den 
Ausbau des zentralen Netzes. Dem lag 
das Ziel einer radikalen Umverteilung 
zugrunde, das durch den Politikwandel 
Ende der 1990er jedoch in Frage gestellt 
wird. Im Zuge der Politik der Umvertei-
lung wurden auch lokale Projekte (Foto-
voltaik) in peripheren Gebieten, die nicht 
an zentralstaatliche Netzwerke gebunden 
sind, geschaffen. Damit konnte ein be-
merkenswerter Ausbau öffentlicher En-
ergieversorgung erreicht werden, der ins-
besondere der ärmeren ländlichen Bevöl-
kerung zu Gute kam (Hall/Thomas/Bay-
liss 2002, Philpott/Clark 2002). Auch so-
zialökonomische Aspekte wie die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen vor Ort durch 
Kooperationen mit lokalen Unternehmen 
wurden berücksichtigt. Seit dem Start des 
Programms erhielten nach Regierungsan-
gaben mehr als zwei Millionen Haus-
halte einen Anschluss ans Stromnetz, so 
dass in ländlichen Gebieten die Rate der 
Stromversorgung von 12% auf 42% ge-
steigert werden konnte. Insgesamt konn-
te der Anteil von 40% auf 66% ange-
hoben werden (in Bayliss/Hall 2000: 16-
17, Philpott/Clark 2002: 140, Fiil-Flynn 
2001: 5-7).

Ähnliche Strategien zur Förderung 
ökologischer und lokaler, von den Ge-
meinden getragener Projekte in ländli-

Kasten 16 
GATS-freie Zonen: »Unwillenserklärungen« gegen 
globale Liberalisierungspolitik

In den vergangenen Jahren wurden im Zuge einer Kampagne gegen das GATS in 
vielen Ländern so genannte GATS-freie Zonen ausgerufen. Das bedeutet, dass sich 
kommunale Gebietskörperschaften wie Gemeinden oder Stadträte gegen eine Libe-
ralisierung öffentlicher Dienstleistungen durch das GATS wenden. Diese symbolischen 
Resolutionen sollen öffentliches Bewusstsein für die global und lokal durchgesetzten 
Liberalisierungsstrategien schaffen und somit der Politisierung des Themas dienen. In 
zahlreichen europäischen Städten sind auch durch BürgerInnenbegehren Entscheidun-
gen gegen die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen gefällt worden. 

Weitere Informationen hierzu: www.attac.de/gats

Alternative Reformstrategien 
zielen auf eine Stärkung des 
öffentlichen Sektors und demo-
kratischer Kontrollmechanismen. 
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folgt. Hier sind von öffentlichen Gesell-
schaften und Kooperativen verschiede-
ne Projekte auf Basis alternativer und lo-
kal verfügbarer Energiequellen (Sonnen-, 
Wind-, Wasserenergie) geschaffen wor-
den. Lokal verankerte private Unterneh-
men sind dabei zu Bündnispartnern für 
die Entwicklung der Projekte geworden 
(Gunasekara/Rejepakse/Thomas 2003). 

Die indische Nichtregierungsorganisa-
tion Prayas (Energy Group) widmet sich 
insbesondere den Reformen »von innen« 
und der Rolle zivilgesellschaftlicher Ak-
teure in diesem Prozess. Die Gruppe hat 
einen Ansatz für die Demokratisierung 
von Energieversorgung erarbeitet, den so 
genannten TAP-Approach (Transparency, 
Accountability, Participation – Transpa-
renz, Rechenschaftspflicht, Partizipati-
on). Durch das Einfordern von Transpa-
renz und Rechenschaftspflicht gegenüber 
der Bevölkerung und durch Partizipati-
on verschiedener zivilgesellschaftlicher 
Gruppen soll eine Energieversorgung eta-
bliert werden, die sozialen, entwicklungs-
politischen und ökologischen Anforde-
rungen entspricht. Prayas engagierte sich 
in den öffentlichen Protesten zur Kritik 
am transnationalen Konzern Enron im 
Bundesstaat Maharastra und entwickelte 
2002 zusammen mit den Gewerkschaften 
einen alternativen Plan für die Umstruk-
turierung und das Management öffentli-
cher Energieversorgungsunternehmen, in 
dem die Fragen von Transparenz, effizi-
enten Managementstrukturen und effek-
tiver Dienstleistungserbringung zentral 
waren. 

Prinzipien und Strategien alternativer 
Modelle zur Energieversorgung

Aus der Analyse gescheiterter Privati-
sierungsprojekte leiten Prayas, das Citi-
zen’s Network for Essential Services 
(CNES) sowie das World Resources In-
stitute (WRI) Forderungen für die Re-
form öffentlicher Energieversorgung ab. 
Sie fordern den Aufbau von öffentlichen 
Energieversorgungssystemen, die im Sin-
ne eines sozial, ökologisch und demokra-
tisch gestalteten öffentlichen Interesses 
reguliert werden. Dabei sollen auch die 
Interessen der gegenwärtig ausgegrenz-
ten Bevölkerungsgruppen im Süden re-
präsentiert werden (Dubash 2002b: 168-
171, Kessler 2004: 9, www.prayaspu-
ne.org, vgl. auch Hall/Thomas/Bayliss 
2002:6-8). Aus diesen Forderungen las-
sen sich folgende Grundsätze für alterna-
tive Reformstrategien ableiten: 

• Problemanalyse und Reformziele sol-
len sich an sozialen, ökologischen und 

politischen Aspekten und nicht wie 
bisher v.a. an ökonomischen Kriterien 
orientieren. 

• Die Definition der Ziele soll auf nati-
onaler bzw. lokaler Ebene stattfinden, 
breite zivilgesellschaftliche Partizipa-
tion einschließen und auf einem »so-
zialen Konsens« basieren, anstatt von 
internationalen Organisationen oder 
nationalen Eliten bestimmt zu wer-
den. Politische Bündnisse unterschied-
licher gesellschaftlicher Akteure sind 
notwendig, um möglichst viele gesell-
schaftliche Interessen zu repräsentie-
ren und diese Reformagenda umzuset-
zen. 

• Öffentliche Dienstleister sind nicht 
nur staatliche Unternehmen, sondern 
können auch durch Kooperativen 
oder lokale Gemeinschaften getragene 
Dienstleistungserbringer sein. 

• Regulierung im öffentlichen Interes-
se bedeutet somit, dass ein gewisses 
Maß von Autonomie gegenüber ge-
sellschaftlichen Interessengruppen ge-
geben ist, die eine einseitige Regulie-
rung in ihrem Eigeninteresse forcieren 
wollen. Zugleich ist auch Raum für 
Transparenz und gesellschaftliche Par-
tizipation bei der Formulierung von 
Regulierungszielen und -strategien ge-
fordert. 

• Im Sinne des TAP-Ansatzes geht es da-
rum, Transparenz und Rechenschafts-
pflicht zu zentralen Leitlinien des Ma-
nagements öffentlicher Unternehmen 
zu machen und diese durch partizipa-
tive Prozesse zu gestalten. 

• Finanzierungsstrategien müssen Quer-
subventionen und andere Mechanis-
men der Umverteilung auf nationaler 
Ebene sowie Finanzierungsmaßnah-
men von internationalen Organisati-
onen und Gelder der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit für öf-
fentliche Energieversorgung umfassen. 

In diesen Grundsätzen spiegeln sich die 
zentralen Elemente einer demokratisch, 
sozial gerecht und ökologisch gestalteten 
Energieversorgung wider. Für einen fun-
damentalen Wandel in der Energiepolitik 
müssen die Strategien für eine gemein-
wohlorientierte Energieversorgung auf 
verschiedenen Ebenen – lokal, regional 
und global – vorangebracht werden. Ent-
scheidend ist dabei unter anderem, von 
international agierenden Akteuren wie 
EU-Kommission, Wirtschaftsministerien, 

Wiederaneignung kehrt das 
Prinzip des »Private Gain —  
Public Loss« um und ist ein 
zentrales Element alternativer 
Reformstrategien.
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ein Ende der Privatisierungspolitik ein-
zufordern – und die Förderung öffentlich 
erbrachter, gemeinwohlorientierter Ener-
gieversorgung. Bei der Umsetzung parti-
zipativer und demokratisch orientierter 
Politik kommt den Akteuren vor Ort – 
auf lokaler und nationaler Ebene – dabei 
eine besondere Bedeutung zu. 

Letztendlich geht es um eine (Wieder-) 
Aneignung und Umverteilung öffentlicher 
Ressourcen im Sinne von öffentlicher 
Kontrolle über Ressourcen, Abbau von 
Machtasymmetrien und Schaffung von 
Zugang und Versorgungssicherheit für 

alle. Die Forderungen für eine demokra-
tisch gestaltete öffentliche Energieversor-
gung werden von kritischen Gruppen der 
Zivilgesellschaft im Süden und zahlrei-
chen entwicklungspolitischen Organisa-
tionen des Nordens unterstützt. Um ei-
nen radikalen Politikwechsel zu fördern 
und die globale Liberalisierungspolitik 
aufzuhalten, gilt es, die Interessen priva-
ter wie staatlicher Akteure an der Priva-
tisierungspolitik im Energiesektor zu the-
matisieren und durch Kampagnen- und 
Öffentlichkeitsarbeit die globalen Zu-
sammenhänge aufzuzeigen. 

Kasten 17 
Für eine öffentliche Energieversorgung!

WEED setzt sich ein für: 
• ein Ende der Privatisierung und Liberalisierung von Energieversorgung und anderer 

Basisdienstleistungen 

• eine Demokratisierung der Handels- und Investitionspolitik auf lokaler, nationaler 
und globaler Ebene

• die finanzielle und politische Förderung einer öffentlich getragenen und gemein-
wohlorientierten Energieversorgung 

• eine Verwendung öffentlicher Gelder für öffentliche Aufgaben – 
in der Entwicklungszusammenarbeit ebenso wie auf nationaler und lokaler Ebene 

• eine Ausgestaltung öffentlicher, gemeinwohlorientierter Energieversorgung nach 
den Prinzipien von Versorgungssicherheit, sozialer Gerechtigkeit, demokratischer 
Teilhabe und Umweltschutz
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