NachDenkBlatt
Privatisierung
Hintergrund
Seit den 1980er Jahren kommt es in zahlreichen europäischen Staaten zur Privatisierung
von Infrastruktur und sozialen Sicherungssystemen. Damit ist gemeint, dass ehemals
öffentliche Infrastruktur wie Wohnraum, Wasser und Energieversorgung, Bahn, Post,
Schulen,

Kliniken,

Straßen,

Müllabfuhr

aber

auch

staatliche

Versicherungen

(Krankenversicherung, Rentenversicherung...) künftig durch private, gewinnorientierte
Unternehmen betrieben werden. Nach der noch immer vorherrschenden neoliberalen
Ideologie sind private Unternehmen dazu wesentlich besser in der Lage als der Staat.
Außerdem sollen durch den freien Wettbewerb die Preise sinken.

Auswirkungen von Privatisierung
Klingt gut, oder? Doch werfen wir einen Blick auf die Auswirkungen von Privatisierung:

Hinweis: Falls Sie dieses Blatt auf dem Computer lesen, klicken Sie bitte direkt auf die
farbigen Links, um die Texte und Filmbeiträge anzusehen. Ansonsten tippen Sie die
Adressen hinter dem Pfeil später einfach in die Adresszeile Ihres Webbrowsers.
Mietwucher nach Privatisierung (Punkt 12)

à www.nachdenkseiten.de/?p=4148#h12

Privatbesitz – Betreten verboten! (Punkt 15)

à www.nachdenkseiten.de/?p=4098#h15

15% Rendite auf Kosten der Patienten

à www.nachdenkseiten.de/?p=8797

PPP – noch Dummheit oder schon Korruption?

à www.nachdenkseiten.de/?p=3460

PPP – Kinder haften für ihre Eltern

à www.nachdenkseiten.de/?p=5715

Preise verdoppelt nach Privatisierung

à www.nachdenkseiten.de/?p=433

Rechnung ohne den Wirt (Punkt 11)

à www.nachdenkseiten.de/?p=9130#h11

Rohrkrepierer private Hochschule

à www.nachdenkseiten.de/?p=634

Privatisierung gefährdet Demokratie

à www.heise.de/tp/artikel/25/25912/1.html

Private Rente – Russisches Roulette

à spiegel.de/wirtschaft/0,1518,582969,00.html

Zugausfall – die Privatisierung der Bahn

à www.youtube.com/watch?v=gMJoGefS0i4

Water Makes Money (der Film zum Thema!)

à www.youtube.com/watch?v=KGKzzewyTC8

à Seite 2 / Rückseite

Der Spur des Geldes folgen
Abgesehen von wenigen Ausnahmen (etwa im Telekommunikationsbereich) waren die
Auswirkungen bisheriger Privatisierungen negativ bis katastrophal. Fast überall kam es zu
einer Verschlechterung der Infrastruktur in Verbindung mit oft stark steigenden Preisen.
Man braucht keinen Doktortitel in Ökonomie, um zu verstehen, warum das so ist:
Unternehmen – insbesondere große Konzerne – arbeiten strikt gewinnorientiert. 10, 15
oder gar 20 Prozent Rendite müssen jährlich schon drin sein. Dreimal dürfen Sie raten,
wer diese horrenden Renditen bezahlen darf: Sie als Mieter, Gebührenzahler und Kunde.
Privatisierung ist ein MultiMilliardenGeschäft. Abgesehen von Waffen und Drogenhandel
lassen sich kaum sonst derart hohe Gewinne erzielen – im Gegensatz zu diesen ist
Privatisierung aber nicht nur völlig legal, sie wird sogar von der Politik gezielt gefördert.

Manipuliert und für dumm verkauft
In Deutschland wird die Privatisierung von zahlreichen Politikern v. a. aus CDU, SPD und
insbesondere der FDP vorangetrieben. Hier drängt sich doch die Frage auf: Ist das nur
reine Dummheit (bzw. Naivität) oder schon politische Korruption? Fest steht jedenfalls,
dass sowohl Politiker (über Lobbyisten) als auch gewöhnliche Bürger (über die Medien)
massiv im Sinne der Privatisierung manipuliert werden. Ganz vorn mit dabei natürlich die
Volksverdummer von Bild, Welt, Spiegel, Bertelsmann, INSM. Nur einige Beispiele:

Bild macht Reklame für Bahnprivatisierung

à www.nachdenkseiten.de/?p=2631

PRAgentur INSM trommelt für Privatisierung

à www.nachdenkseiten.de/?p=227

Versicherungsvertreter mit Professorentitel

à www.nachdenkseiten.de/?p=2514

Spiegel macht Reklame für private Rente

à spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,728208,00.html

Private Rente: Angst machen und Abkassieren

à www.nachdenkseiten.de/?cat=40

Welt wirbt für Bahnprivatisierung (Punkt 5)

à www.nachdenkseiten.de/?p=2746

Was Sie tun können
Zunächst: Lassen Sie sich nicht mehr von den Medien für dumm verkaufen. Hinterfragen
Sie Berichte und Artikel insbesondere dann, wenn es um Privatisierung geht. Geben Sie
dieses Blatt (als Datei oder in Papierform) an Freunde und Bekannte weiter. Gerne dürfen
Sie es auch auf Ihre Homepage stellen oder auf Veranstaltungen weitergeben (Tipp:
jeweils ein Blatt beidseitig bedrucken). Helfen Sie mit, die Verdummung zu stoppen!

