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Kein Geschäft mit unserem Wasser! 

 
Der Zugang zu sauberem Trinkwasser sollte nach Ansicht des DGB ein Men-

schenrecht sein. Doch das Recht auf sauberes Wasser wird durch die EU-

Kommission gefährdet. Der DGB unterstützt deshalb die Kampagne „Right 

2 Water“ (www.right2water.eu/de) und das damit verbundene Bürgerbe-

gehren „Wasser ist ein Menschenrecht“, das von den europäischen Ge-

werkschaften des öffentlichen Dienstes initiiert worden ist. In Deutschland 

liegt die Federführung bei ver.di 

(http://www.verdi.de/themen/internationales/wasser-ist-menschenrecht). 

Wenn es uns in Deutschland gelingt, innerhalb der kommenden zwölf 

Monate insgesamt rund 130.000 Unterschriften zu sammeln, haben wir gute Chancen auf das erste europäi-

sche Volksbegehren überhaupt 

 
Warum es geht: 

 

Stellen Sie sich vor: Sie rühren die Milch für Ihr Baby mit Leitungswasser an. Kurze Zeit später bekommt Ihr 

Kind Magenkrämpfe. Das Leitungswasser enthielt chemische Rückstände, weil Ihr Wasserversorger - ein pri-

vates Unternehmen - es weniger gefiltert hat als es die deutschen Top-Standards vorsehen. Und trotzdem 

zahlen Sie für das Wasser noch mehr als früher, als ihr kommunaler Versorger zuständig war. 

 

Dieses Szenario droht, wenn die EU-Kommission sich mit Ihren Vorstellungen der sogenannten Dienstleis-

tungskonzessionen durchsetzt. Damit soll erreicht werden, dass künftig auch private Unternehmen beim 

risikoarmen Geschäft mit der öffentlichen Daseinsvorsorge mitmischen dürfen. Mehr Markt und „schlanker 

Staat“ ist das Ziel der EU-Kommission – und das trotz der Erfahrungen der 

vergangenen Jahre. 

 
Der Vorsitzende des DGB-Bezirks West, Dietmar Muscheid, sagt dazu: 

„Hände weg von der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Trinkwasservorsorgung ist zu 

wichtig, als dass sie den Gesetzen des Marktes unterworfen werden darf. Diese 

Marktgesetze kennen nur Profit. Die Folge wird eine schlechtere Qualität des 

Trinkwassers sein. Investitionen in Wasser- und Abwassernetze werden sich private 

Unternehmen sparen, dadurch ist auch die Versorgungssicherheit gefährdet. Wir 
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setzen auf einen handlungsfähigen Staat, der Kernbereiche der Daseinsvorsorge – dazu zählt die Wasserver-

sorgung – in der Hand behält. Statt blindem Marktvertrauen ist gesundes Marktmisstrauen angesagt.“  
 

 

Schon jetzt ist die Wasserversorgung in Europa unzu-

reichend. Es gibt rund zwei Millionen Menschen, die 

nicht mit Wasser- und Abwasserdienstleistungen 

versorgt sind. Auch für diese Menschen setzen sich 

die Gewerkschaften mit dem Bürgerbegehren ein. 

Denn wenn die EU Wasserversorgung als Menschen-

recht ansieht, haben alle Menschen in Europa auch 

das Recht auf eine solche Versorgung. 

 
Mahnendes Beispiel Argentinien: 

Länder außerhalb der EU haben in der Vergangenheit auf Privatisierung der Wasserversorgung gesetzt. Die 

Ergebnisse sind ernüchternd: In Buenos Aires etwa erhöhten sich die Wasserpreise nach der Privatisierung 

Mitte der 1990er Jahre um fast 90 Prozent. Nutzer ärgerten sich über den schlechten Service. Zehn Jahre 

später kündigte die Stadt die Verträge wieder. Heute sorgt die Kommune wieder für die Wasserversorgung 

von Argentiniens Hauptstadt. Beschäftigte und Gewerkschafter üben in dem städtischen Versorgungsunter-

nehmen großen Einfluss aus. Mit Erfolg: Mittlerweile sind 100.000 Meter der ältesten Wasserleitungen aus-

getauscht worden, der Wasserdruck wurde deutlich erhöht und die Abwasserbehandlung verbessert. 

Dietmar Muscheid: „Das Experiment einer privaten Wasserversorgung ist weltweit  
gescheitert. Europa sollte aus den Fehlern, die anderswo gemacht worden sind, lernen.“ 

 
Was jeder tun kann: 

 

Ver.di stellt auf seiner Homepage (http://www.verdi.de/themen/internationales/wasser-ist-menschenrecht) 

Muster für Unterschriftenlisten für das geplante Bürgerbegehren zur Verfügung. Die Listen können herunter-

geladen werden, jeder kann in seiner Familie und im Freunde- und Bekanntenkreis Unterschriften sammeln. 

Schon bald wird es auch eine Möglichkeit geben, online zu unterschreiben.  

Auch Briefe an die Landtags- und Bundestagsabgeordneten oder das direkte Gespräch mit Politikern etwa 

bei den Bürgersprechstunden können helfen, das Thema stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. 

 
Die Zeit eilt: 

 

Die Konzessionsrichtlinie soll noch im Oktober im Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments ver-

abschiedet werden. Vor der Abstimmung im EU-Parlament Mitte Dezember soll die Richtlinie bereits mit dem 

EU-Rat abgestimmt werden. 

 
 
 

Foto: Peter Wetzel / pixelio.de 
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Weitere Informationen 

 
Der DGB-Bundesvorstand hat sich klar gegen die Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge positi-

oniert. Informationen dazu finden sich u.a. hier: https://www.dgb.de/themen/++co++4e2d0018-a0c5-

11e1-5933-00188b4dc422 

 

Die Bundeszentrale für politische Bildung hat verschiedene Informationen zum Thema „Menschenrecht 

auf Wasser“ zusammengetragen. Eine Zusammenfassung findet sich ebenfalls im Internet: 

http://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/38745/menschenrecht-wasser 

 

Die Initiative „Right 2 Water“ hat auch eine deutsche Homepage. Dort finden sich auch die Links zu 

den regionalen Ansprechpartnern: www.right2water.eu/de. 
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