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3.1  Die gesellschaftspolitische Sicht

1. Aus dem Scheitern des realsozialistischen Versuches wurde zunächst weitestgehend 
in Übereinstimmung gefolgert, dass es zum kapitalistischen Gesellschaftsmodell tat-
sächlich keine realistische Alternative gibt. Mit zunehmender sachlicher und zeitlicher 
Distanz zeigt sich aber: Kapitalismus pur in seiner immer mehr monopolisierten und 
globalisierten Erscheinungsform ist mehr Fluch denn Segen. Das Suchen und vor allem 
das Finden von Korrektiven und Alternativen hat eine existenzielle Dimension1. In die-
sem Prozess spielen in der Realität erfolgreich erprobte Modelle ganz offenbar eine 
wesentlich größere Rolle als allgemeine Gesellschaftstheorien. Ein solches Modell ist 
die Kommunalwirtschaft. Es findet im öffentlichen Bewusstsein eine immer stärkere 
Akzeptanz.2

1 Die Kapitalismuskritik ist sich hier weitgehend einig: „Der sozialreformerische Ansatz, den Kapi-
talismus zu zähmen und ihn durch ordnungspolitische Rahmensetzung zur Sozialen Marktwirtschaft 
hin weiterzuentwickeln, war der einzig richtige Weg und dieser Weg ist auch heute ohne vernünftige 
Alternative (Vgl. Marx 2008, S. 31). „Allerdings muss sich der Kapitalismus von Grund auf erneu-
ern, um das verspielte Vertrauen wiederzugewinnen. Finanztechnische Anpassungen werden nicht 
reichen, nötig ist eine umfassende Reformation“ (de Weck 2009, S. 9).
2 Das Wissenszentrum Kommunalwirtschaft hatte dazu zusammen mit der Fachhochschule Ebers-
walde im zweiten Quartal 2009 eine repräsentative Befragung zur Privatisierung kommunaler 
Unternehmen durchgeführt. Ziel der Erhebung war es, authentische Aussagen über die Einstellung 
der Bürger speziell der neuen Bundesländer, zur Privatisierung kommunaler Unternehmen treffen 
zu können sowie Gründe für die jeweilige Einstellung aufzuzeigen. Die aktuelle Befragung zeigt, 
dass der Anteil der Privatisierungsgegner gegenüber einer Erhebung im Dezember 2007 (Forsa-Um-
frage) weiter angestiegen ist. Demnach lehnen rund zwei Drittel der Befragten (66,63 %) eine kom-
plette oder auch teilweise Privatisierung kommunaler Unternehmen ab. Nur noch rund ein Drittel 
(33,37 %) der Befragten befürworten eine komplette oder teilweise Privatisierung. Als Hauptgrund 
gegen eine Privatisierung wird angeführt, dass die Erträge kommunaler Unternehmen dem Gemein-
wohl dienen sollen, nicht privaten Aktionären (84,15 % aller Privatisierungsgegner).
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2. Profitmaximierung als zentrales Ziel von Ökonomie erweist sich für den Bestand der 
Gesellschaft als Irrweg. Im Mittelpunkt müssen vielmehr die Interessen der Men-
schen, ihre Bedürfnisse stehen. Das genau ist das Wesen von Kommunalwirtschaft und 
Daseinsvorsorge: Nutzenstiftung vor Gewinnstreben und dies auf der Grundlage hoher 
Effizienz.3

3. Funktionierende Demokratie und zentrale Macht- und Herrschaftsstrukturen, die wie 
das globale Finanzkapital keinerlei Kontrolle mehr unterliegen, schließen sich aus. 
Dass der Markt einen demokratischen Kontrollmechanismus nicht automatisch her-
stellt, hat sich erwiesen. Ebenso manifest ist das Versagen einer nur repräsentativen 
Demokratie. Im Rahmen dieser Bestandsaufnahme gewinnt die kommunale Ökonomie 
– im optimalen Fall basisdemokratisch und repräsentativ geführt und kontrolliert – eine 
reale Vorbildfunktion.4,5

3.2  Die humanistische Sicht

1. Die zentrale Rolle der Nutzenstiftung als Ziel der wirtschaftlichen Betätigung von 
Kommunen, bezogen auf existentielle Bedürfnisse der Menschen, findet ihren Aus-
druck in dem Begriff Daseinsvorsorge. Dieser Begriff hat seine unmittelbare Wurzel in 
unserem christlich-abendländischen Werteverständnis.6

3 „Eine konsequente Materialisierung lässt die Freiheit selbst ins Leere laufen, weil die Freiheit nur 
dann ihr Ziel findet, wenn sie sich an das Gute bindet und das kann nicht identisch sein mit einem 
rein materiellen Lebensinhalt. Diese Ausrichtung gilt nicht nur individuell, sondern auch für den 
Teilbereich Wirtschaft und für ein Gemeinwesen insgesamt, das sich nicht als eine lockere Organisa-
tion von unterschiedlichen Interessen versteht; ihr Ziel ist das Gemeinwohl – das allen gemeinsame 
Wohl“ (Marx 2008, S. 72).
4 „Und natürlich wurde der modus operandi der auf Profitmaximierung setzenden Privatfirmen zum 
Modell, an dem sich nun auch Regierungen orientieren. Und je mehr das der Fall ist, desto stärker 
setzt der Staat auf private Wirtschaftsmechanismen, die an die Stelle der aktiven und passiven Mo-
bilisierung der Bürger treten“ (Hobsbawm 2009, S. 105).
5 „Die von Ultraliberalen angestrebte Vormacht der Ökonomie über die Demokratie forciert den 
vielbeklagten Verlust an Bürgersinn. Noch toxischer als manches strukturierte Produkt ist der struk-
turelle Primat der Wirtschaft über die Politik“ (de Weck 2009, S. 39).
6 Das Neue Testament liefert zahlreiche Belege, so u. a.: „Brich dem Hungrigen dein Brot, und die, 
so im Elend sind, führe in das Haus, so du einen nackend siehest, so kleide ihn und entziehe dich 
nicht von seinem Fleisch“ (Altes Testament, Jesaia 58.7).
„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich Euch habe lassen wegführen und betet für sie zum Herrn; denn 
wenn ihr es wohl gebet, so gehet es euch auch wohl“ (Altes Testament, Jeremia, 29.7).
„Die Erde ist des Herrn und was drinnen ist, der Erdboden und was darauf wohnet“ (Neues Testa-
ment, Psalm 24.1).
„Der Dieb kommt nur zum Stehlen, Töten und Zerstören. Ich aber bin gekommen, damit meine 
Schafe das Leben haben, Leben im Überfluss“ (Neues Testament, Johannes 10.10)
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2. Kommunale Wirtschaft ist in ihrer originären Leistungserbringung unmittelbar auf 
die Befriedigung elementarer menschlicher Bedürfnisse orientiert: Wasser, Energie, 
das Dach über dem Kopf. Sie existiert zugleich in einem Wirtschaftssystem, das die 
Erzielung von Gewinnen wirtschaftlichen Einheiten zur Pflicht macht. Bei der Verwen-
dung der Gewinne erweist sich die kommunale Form der wirtschaftlichen Betätigung 
ebenfalls als elementar humanistisch. Auch die Gewinne dienen – soweit sie nicht für 
Investitionen in den Erhalt und ggf. auch die Erweiterung des produktiven Vermögens 
genutzt werden (müssen) – ausschließlich dem Menschen. Hier geht die Nutzenstiftung 
über das Elementare „unser täglich Brot gib’ uns heute“ hinaus und betrifft das „der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein“, also Kultur, Kunst, Sport usw.

3. In der kommunalen Wirtschaftsform hat der Mensch als Produzent, als „Humankapi-
tal“ in den kommunalen Unternehmen, einen qualitativ anderen Stellenwert als in der 
Privatwirtschaft. Er wird nicht reduziert auf seine Fähigkeit zur höchstmöglichen Pro-
duktion von Mehrwert, sondern er kann seine Kreativität im humanistischen Sinn aus-
leben: Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit. Dieser humanistische 
Ansatz stellt sich nicht automatisch ein: Er muss zentrales Element in den Vorgaben 
der Eigentümer sein und er muss auch das Innenleben der Unternehmen, die Unterneh-
menskultur, also auch den Umgang der Eigentümer mit den Mitarbeitern betreffen.

3.3  Die ökonomische Sicht

1. Die nur auf Profitmaximierung gerichtete Zielprojektion von Ökonomie gefährdet 
mittel- und langfristig die Existenz des einzelnen Unternehmens und der Wirtschaft 
insgesamt. Aus dieser Erkenntnis heraus wächst das Bewusstsein für die Lebenskraft, 
die Stabilität, die wirtschaftliche Solidität und die Langfristigkeit kommunaler Wirt-
schaftsformen – auch und gerade unter den Bedingungen der Globalisierung. Ein Bei-
spiel ist das seit rund 200 Jahren nahezu unveränderte, über den gesamten Zeitraum 
aber überaus erfolgreiche, Geschäftsmodell der deutschen Sparkassen.7

(Alle Zitate aus dem Alten und neuen Testament wurden dem Beitrag „Die allgemeine BWL-isie-
rung ist eine Katastrophe. Dokumentation einer Gesprächsrunde zu den christlich-abendländischen 
Wurzeln unseres Daseinsvorsorgeverständnisses am 11. November 2008 in Lutherstadt Witten-
berg“, (Schäfer 2009) entnommen).
7 „Mehr und mehr Konzerne geraten unter das Diktat der kurzen Frist. Die seit Mitte der 1980er 
angesagte Shareholder-Value-Doktrin hat nicht das beständige Unternehmen, sondern den unsteten 
Aktionär (Shareholder), der mit seinen Aktien schnellen Mehrwert (Value) erzielen möchte, in den 
Mittelpunkt des Wirtschaftslebens gerückt… So schwingt das Pendel von der beharrlichen Strate-
gie zu den fiebrig erwarteten Vierteljahreszahlen, die so gut wie nichts über die Solidität und die 
langfristigen Aussichten einer Firma aussagen. Das Vertrauen in ein Unternehmen ist nämlich eine 
Frage der Kontinuität und Berechenbarkeit. Von heute auf morgen verspielt man dieses Vertrauen, 
gewinnen lässt es sich nicht über Nacht“ (de Weck 2009, S. 47 f.).
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2. Unternehmerischer Erfolg ist längerfristig nur zu gewährleisten, wenn neben den öko-
nomischen Zielen die Sozialverpflichtung von Eigentum eine gleichrangige Rolle spielt. 
Kommunale Unternehmen beweisen kontinuierlich und über lange Zeiträume, dass es 
möglich ist, sehr komplexe, sich partiell sogar widersprechende Ziele zu erreichen. 
Diese Erfolgsformel taugt als Vorbild auch für große und global agierende Einheiten. 
Denn: die eindimensionale Führung von Unternehmen zur Erreichung des höchstmög-
lichen Ertrages steht im Gegensatz zur objektiven Komplexität von Ökonomie und ist 
deshalb auf Dauer zum Scheitern verurteilt.8,9

3. Wertschöpfung der Zukunft – das ist die Kreativität des arbeitenden Individuums con-
tra eine auf maximale Zuwachsraten orientierte Massenproduktion. Diese Potenziale 
können am besten in einer Produktionsweise erschlossen werden, die auf die Multi-
funktionalität der Arbeitenden (einschließlich der Arbeitswilligen und -fähigen, die aus 

8 „Was wir demnach nach meiner festen Überzeugung brauchen, ist eine Erweiterung des Sharehol-
der-Ansatzes zum Stakeholder-Ansatz. Als Stakeholder eines Unternehmens werden alle sozialen 
Anspruchsgruppen bezeichnet, die jeweils eigene spezifische Informationsbedürfnisse und Anlie-
gen gegenüber einem Unternehmen haben. Das heißt auf gut deutsch: Die Manager in den großen 
Unternehmen haben nicht nur die Rendite der Aktionäre im Blick zu behalten, sondern auch die be-
rechtigten Interessen der Beschäftigten, der Kunden, der ganzen Gesellschaft und auch der Umwelt. 
Das Kriterium für die Anerkennung von Stakeholdern ist die ethisch begründbare Legitimität ihrer 
Ansprüche“ (Marx 2008, S. 240 f.).
9 Der Autor hat für seine Vorlesungsreihe „Grundlagen der Kommunalwirtschaft“ an der Hoch-
schule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) Eberswalde folgende Effekte kommunalwirt-
schaftlicher Betätigung identifiziert:
Der Nachfrageeffekt: Die kontinuierliche Nachfrage nach Produkten und Leistungen in der jeweili-
gen Region als Existenzgrundlage für die dort existierenden privaten Unternehmen
Der Beschäftigungseffekt: Die nachhaltige Sicherung von Arbeitsplätzen durch eigene wirtschaft-
liche Stabilität
Der Konsumtionseffekt: Die dauerhafte Sicherung von individueller konsumtiver Nachfrage in den 
jeweiligen Regionen als Aspekt der nachhaltigen Arbeitsplatzsicherung
Der Innovationseffekt: Die Stimulierung und Auslastung von F/E-Kapazitäten durch Auftragsver-
gaben, die innovative Lösungen erfordern, z. B. im Bereich der Erneuerbaren Energien
Der Investitionseffekt: Kontinuierliche Investitionstätigkeit auf der Grundlage von Ertragsstärke
Der Ausbildungseffekt: Die Generierung von qualifizierten Ausbildungskapazitäten auf der Grund-
lage hoher wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit einschließlich der Übernahme in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
Der Steuereffekt: Die Generierung von kommunalen Steuereinnahmen insbesondere im Bereich der 
Gewerbesteuer und der Einkommensteuer (Schüsselzuweisung)
Der Wachstumseffekt: Die Stimulierung von Wachstum und Expansion für kleine und mittlere 
Unternehmen der Privatwirtschaft durch stabile Nachfragegarantien für ein sicheres Kerngeschäft 
als elementare Bedingung für nachhaltiges Wachstum
Der gesellschaftspolitische Effekt: Eine effiziente Wertschöpfung mit ihren Erträgen als Grundlage 
für gesellschaftspolitisches Engagement
Der Nachhaltigkeitseffekt: Die Konzentration in der wirtschaftlichen Betätigung auf regionale Res-
sourcen beim Human- und Sachkapital, dezentrale Lösungen, Kreislaufwirtschaftsmodelle und re-
generative Energien.
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unterschiedlichen Gründen temporär außerhalb des Wertschöpfungsprozesses stehen) 
setzt und darauf, deren Talente umfassend zu entwickeln und zu nutzen. 

 Für diesen Ansatz bieten kommunale Unternehmen, gerade die kleineren und mitt-
leren, in einem Umfeld schwindender Ressourcen bereits heute funktionsfähige 
Lösungen.10,11,12

3.4  Die ökologische Sicht

1. Dass allein schon die Endlichkeit der irdischen Ressourcen die Theorie eines immer-
währenden quantitativen Wachstums ad absurdum führt, ist spätestens seit der berühm-
ten Studie des „Club of Rome“ über „Die Grenzen des Wachstums“ aus dem Jahr 1972 
im öffentlichen Bewusstsein. Inzwischen ist diese Aussage ins Zentrum einer zuneh-
menden gesellschaftspolitischen Diskussion gerückt. Kommunale Unternehmen mit 
ihrer unverrückbaren lokalen und regionalen Existenz sind unmittelbar mit diesem 
Prozess konfrontiert und beweisen auf Gebieten wie der Wasserwirtschaft oder der 
Erzeugung und dem Einsatz regenerativer Energien, dass nachhaltige Wertschöpfung 
möglich ist.13

10 Meinhard Miegel argumentiert sehr komplex zum Thema „Wohlstand ohne Wachstum“ und for-
muliert u. a.: „Sobald die Preise die wirklichen Knappheiten widerspiegeln, werden sich die Wirt-
schaftsprozesse von Grund auf verändern. Vor allem wird die menschliche Arbeitskraft eine Renais-
sance erfahren. Im Vergleich zu anderen Produktivfaktoren ist sie dann nämlich wohlfeil“ (Miegel 
2010 S. 187).
11 Ähnlich artikuliert sich Christine Ax: „Wir brauchen mehr Respekt vor Arbeiten, die gut sind fürs 
Leben. Wie ist das gemeint? Mit guter Arbeit meine ich Tätigkeiten, die sinnvoll sind, … die uns 
motivieren und dabei unterstützen, uns im Rahmen unserer Möglichkeiten ein Leben lang weiter zu 
entwickeln. … Gute Arbeit, das sind – vom Ergebnis her betrachtet – Produkte, Werke oder Dienst-
leistungen, die Menschen oder den Gemeinschaften, in denen sie leben, gut tun und gut fürs Leben 
sind“ (Ax 2009, S. 215).
12 Dass das derzeitige Gesellschaftsmodell diese Potenziale massenhaft verkümmern lässt – dabei 
wissend, dass wir deren schon in Kürze umfassend bedürfen – kritisiert auch Reinhard Marx: „Laut 
dem zweiten Armuts- und Reichtumsberichtes der Bundesregierung ist die Chance, später ein Hoch-
schulstudium aufzunehmen, für ein Kind aus einer Familie mit hohem sozialen Status 7,4-mal so 
hoch, wie für ein Kind aus einer Familie mit niedrigem sozialen Status. … Ein Kind, das bereits 
im Kindergarten- und Grundschulalter Armutserfahrungen machen musste, hat deutlich verringerte 
Chancen, seine Anlagen und Begabungen während seiner Schullaufbahn voll zu entfalten“ (Vgl. 
Marx 2008, S. 105 f.).
13 „Verknappen sich in einer zügellosen Globalisierung die Lebensgrundlagen, stößt der Kapitalis-
mus an Grenzen“, argumentiert de Weck. Er fordert, die Weltwirtschaft müsse zur Umweltwirtschaft 
werden und konstatiert: „Doch die ökologischen Kosten sind in den Marktpreisen nicht enthalten, 
der Markt zeigt falsche Preise an“ (de Weck 2009, S. 109). Dieser Befund von de Weck ist für die 
Weltwirtschaft zweifellos zutreffend. Für die Kommunalwirtschaft aber zeigt sich ein ganz anderes 
Bild. Beispielsweise reflektieren die von den Markt- und Wettbewerbsfetischisten immer wieder ge-
geißelten Unterschiede in den Gebühren bzw. Preisen für Trinkwasser und die Abwasseraufbereitung 
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 Nachhaltigkeit – das ist in der Neuzeit eine ausschließlich öffentliche und im globalen 
Maßstab auch eine deutsche Errungenschaft. Dafür stehen Namen wie Georg Ludwig 
Hartig14, Heinrich Cotta, Friedrich Wilhelm Pfeil, Bernhard Danckelmann oder Alb-
recht Möller15 und den Lehr- und Forschungsstätten, die in Eberswalde und Tharandt 
auf der Grundlage königlicher, also staatlicher Dekrete entstanden.

 Die verbindliche Durchsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips in allen Bereichen von 
Wirtschaft und Gesellschaft ist eine staatliche und kommunale Verpflichtung und sollte 
Verfassungsrang haben.

2. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist unvereinbar mit dem Wachstumsfetisch, wonach 
die materielle Bedürfnisbefriedigung nur im Maßstab der erweiterten Reproduktion 
möglich ist. Im Zentrum stehen vielmehr die elementaren Lebensbedürfnisse der 
Menschen: Wasser, Energie, Wohnraum. Genau darauf konzentriert sich kommunale 
Daseinsvorsorge. Sie wird zunehmend realisiert in schrumpfenden Märkten und muss 
auch unter diesen Bedingungen zu Marktpreisen angeboten werden. Damit wird auch 
der Beweis erbracht: Gerade auch unter den Bedingungen quantitativer Stagnation, ja 
partiell auch reduzierter Wertschöpfung, ist die Einheit von Ökonomie und Ökologie zu 
gewährleisten.16

3. Wohlstand ohne Wachstum und dies sogar nachhaltig – das impliziert einen höheren 
Stellenwert der immateriellen Seiten der Lebensqualität. Das ist im globalen Maß-
stab aber immer noch in erster Linie Gegenstand von Diskussionen und mehr oder 
minder abstrakten Gesellschaftsmodellen. In den Kommunen ist es vielerorts bereits 
Realität. Die Kommunalwirtschaft trägt dort mit ihren Erträgen maßgeblich dazu bei, 
dass Leistungen bewahrt werden können. Diese sind eben nicht materiell, bereichern 
aber unser Dasein in einer Weise, wozu die kurzatmige Befriedigung von materiellen 
Pseudobedürfnissen nicht einmal ansatzweise in der Lage ist. Verantwortungsbewusste 
Bürger schaffen es mit basisdemokratischem Engagement, dass der Erhalt einer Biblio-

in Wirklichkeit weniger Unterschiede in der Effizienz, sondern in erster Linie Differenzen in den 
ökologischen Aufwänden und damit Kosten.
14 Hartig formulierte 1804 seine Definition für Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft wie folgt: „…
denn es lässt sich keine dauerhafte Forstwirtschaft denken und erwarten, wenn die Holzabgabe aus 
den Wäldern nicht auf Nachhaltigkeit berechnet ist. Jede weise Forstdirektion muss daher die Wal-
dungen des Staates ohne Zeitverlust taxieren lassen und sie zwar so hoch als möglich, doch so zu 
benutzen suchen, dass die Nachkommenschaft wenigstens ebenso viel Vorteil daraus ziehen kann als 
sich die jetzige Generation zueignet“ (Grober 2010, S. 165).
15 Alfred Möller, von 1906 bis 1922 Direktor der Eberswalder Forstakademie, wurde mit seiner 
Vision vom „Dauerwald“ auf der Grundlage des Prinzips der Naturverjüngung weltberühmt.
16 Der Gedanke, dass der nachhaltige Ressourcenumgang nur dann möglich ist, wenn die Grund-
bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen, nimmt bei Grober breiten Raum ein. Er formuliert 
u. a.: „In der Computersimulation am Massachusetts Institute of Technology (MIT) erscheinen 1972 
aufs Neue die Grundgedanken des klassischen Nachhaltigkeitsdenkens. Aber nun sind sie nicht 
mehr auf den Wald begrenzt. Der neue Kontext ist die Suche nach einem Weltsystem, das 1. nach-
haltig ist ohne plötzlichen und unkontrollierbaren Kollaps; und 2. fähig ist, die materiellen Grund-
ansprüche aller seiner Menschen zu befriedigen“ (Grober 2010, S. 227).
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thek oder die Unterstützung des reichen Vereinslebens Priorität hat vor der Erweiterung 
eines Gewerbeparks.17

 Die Konzentration auf die qualitativen und immateriellen Seiten der menschlichen 
Bedürfnisse ist auch möglich, weil in der konsequent auf regionale Ressourcen konzen-
trierten kommunalen Form des Wirtschaftens Nachhaltigkeit bereits impliziert ist. Ein 
Beispiel ist der reduzierte Mobilitätsbedarf im Kontext mit der Etablierung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe.18 Auch dezentrale Lösungen im Bereich der Energieerzeugung 
wurden von kommunalen Versorgern schon zu Zeiten realisiert, als staatliche Energie-
politik in Verbindung mit den Strategien der Oligopole den Rahmen für immer größere, 
zentrale Kraftwerke mit deutlich geringeren Wirkungsgraden und immensen Vertei-
lungsaufwänden schaffte.
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