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Privatisierung versus Deregulierung:
Der Staat vor neuen Herausforderungen
Obwohl sowohl Deregulierung wie auch Privatisierung auf das gleiche Grundproblem zurückzuführen sind, nämlich die Tatsache, dass
sich der Staat in Zeiten der Globalisierung neudefinieren muss, sind sie zwei grundlegend verschiedene Philosophien und Herangehensweisen. Diese Neudefinition führt, je nach politischer Kultur, zu verschiedenen Umsetzungen und folglich zu jeweils verschiedenen Herausforderungen. Schlussendlich gibt es eine Konvergenz der Problemlösungen in Form von neuen institutionellen Regulierungsformen.
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Regulierung versus Beschäftigung: Mehr Arbeitsplätze und weniger
Langzeitarbeitslose durch den Abbau von Vorschriften und Bürokratie
Regulierungen sind nicht per se negativ. Im Gegenteil: Eine freie Marktwirtschaft bedarf starker Regeln, die den Wettbewerb genauso
schützen wie individuelle Freiheits- und Eigentumsrechte. Gerade die Privatisierung von Staatsbetrieben und öffentlich-rechtlichen Monopolen verlangt nach effizienten Regulierungen. Dabei gibt es keine allgemeingültigen Grundsätze. Mit Blick auf den konkreten Einzelfall muss durch eine unabhängige Regulierungsbehörde der Rahmen gesetzt werden. Von Thomas Straubhaar
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