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Da Wasser lebensnotwendig ist, muss es als gefährdete 
Ressource und Gemeingut geschützt werden.  
Die Europäische Kommission sollte begreifen, 
dass es darum geht, den Zugang zu Wasser und 
sanitärer Grundversorgung und deren ausreichende 
Verfügbarkeit als grundlegendes Menschenrecht 
anzuerkennen, da sie von lebenswichtiger Bedeutung 
und eine Frage der Menschenwürde sind. Somit müssen 
sie dauerhaft von den marktorientierten Regeln des 
Binnenmarkts ausgenommen werden.

An Le Nouail-Marlière, Berichterstatterin für die  
EWSA-Stellungnahme „Wasser und sanitäre 
Grundversorgung sind ein Menschenrecht„ 

Einleitung
Die Europäische Bürgerinitiative (EBI) „Wasser und sanitäre Grundver-
sorgung sind ein Menschenrecht! Wasser ist ein öffentliches Gut und 
keine Handelsware„ war mit 1,6 Millionen gültigen Unterschriften aus 
13 Mitgliedstaaten die erste erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative. 
Mit der Initiative wurde die Europäische Kommission dazu aufgerufen, 
„das Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung durch-
zusetzen„.

Eine Forderung der Bürgerinitiative war insbesondere, die Regierungen 
durch EU-Rechtsvorschriften dazu zu verpflichten, für alle Bürger eine 
ausreichende Versorgung mit sauberem Trinkwasser sowie eine sanitäre 
Grundversorgung sicherzustellen. Ferner soll die Wasserversorgung 
und die Wasserressourcenbewirtschaftung nicht den Regeln des 
Binnenmarktes unterworfen werden. Mit anderen Worten: Wasser 
sollte von der Liberalisierung ausgeschlossen werden. Des Weiteren 
forderte die EBI, dass sich die EU verstärkt für einen universellen Zugang 
zu Wasser und sanitärer Grundversorgung einsetzt.

Maßnahmen der EU
Im März 2014 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mit-
teilung mit ihrer offiziellen Antwort auf die Europäische Bürgeriniti-
ative, in der sie die Bedeutung des Menschenrechts auf Wasser und 
sanitäre Grundversorgung sowie von Wasser als öffentlichem Gut und 
als Grundwert bestätigt. Sie bekräftigte, dass „Wasser keine Handels-
ware ist„ und versprach „auf ihren bisherigen Arbeiten aufzubauen 

und weiterhin durch ihre Umweltpolitik und die Finanzierung von 
Infrastrukturen dafür sorgen, dass die gesamte Bevölkerung breiteren 
und besseren Zugang zu unbedenklichem Trinkwasser und zu Abwas-
serentsorgung hat„.  

Insgesamt geht aus der Mitteilung hervor, dass die EU weiterhin der 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele1 verpflichtet bleibt und den 
Zugang zu unbedenklichem Trinkwasser und zu Abwasserentsor-
gung auch künftig aktiv fördern wird. Dies will sie durch ihre Ent-
wicklungspolitik und insbesondere durch ein finanzielles Engage-
ment von mehr als 3 Mrd. EUR (2014-2020) für ernährungsrelevante 
Maßnahmen, darunter auch Wasserver- und Abwasserentsorgung, 
verwirklichen2. 

Ferner werden in der Mitteilung künftige Maßnahmen in Berei-
chen skizziert, die für die Initiative und ihre Ziele von unmittelba-
rer Bedeutung sind. Aufbauend auf den Zusagen im 7. Umweltak-
tionsprogramm und im so genannten Wasser-Blueprint3 wird die 
Kommission vor allem: die Umsetzung ihrer Rechtsvorschriften zur 
Wasserqualität verbessern, eine EU-weite öffentliche Konsultation 
zur Trinkwasserrichtlinie4 einleiten und die Transparenz bei der Ver-
arbeitung von Daten zu kommunalem Abwasser und zu Trinkwas-
ser verbessern. 

Der Standpunkt des EWSA   
Im September 2014 beschloss der EWSA, eine Initiativstellungnahme 
zu der Mitteilung der Kommission zu erarbeiten. Diese Stellungnahme 
wurde auf der Oktober-Plenartagung mit 151 gegen 2 Stimmen bei 
5 Stimmenthaltungen verabschiedet. In der Stellungnahme wird die 
umfassende Unterstützung der Europäischen Bürgerinitiative durch 
die Kommission ebenso begrüßt wie die Tatsache, dass die Kommis-
sion die Bedeutung von Wasser und Abwasserentsorgung für alle an-
erkennt. Dennoch wird die Auffassung vertreten, dass zahlreiche EU-
Maßnahmen nicht weitreichend genug sind. 

Als positiv wird in der Stellungnahme gewertet, dass die Wasserversor-
gung aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie über die Konzessi-
onsvergabe5 ausgeklammert wird. Auf Zustimmung stößt auch, dass 
die Kommission generell die lokalen Behörden, die den Bürgern am 
nächsten stehen, als für die Wasserwirtschaft zuständig ansieht, und 
dass öffentlich-öffentliche Partnerschaften als wirksames Instrument 
zur Verbesserung der Leistung von Behörden und Wasserwirtschaft 
nicht nur in der internationalen Entwicklungspolitik, sondern auch in-
nerhalb der EU anerkannt werden sollen. 

1.  Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen: http://sustainabledevelopment.un.org.   
2. Mitteilung der Europäischen Kommission zu der Europäischen Bürgerinitiative, S.11. 
3. Water Blueprint: http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm.  
4. Abgeschlossene Konsultation: http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm.  
5. Richtlinie über die Konzessionsvergabe http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.DEU. 
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Der EWSA begrüßt die Tatsache, dass die Kommission Transparenz 
als wichtig anerkennt und unterstützt die Absicht der Kommission, 
Leistungsbewertungen der Wasserversorgungsbetriebe anhand 
wirtschaftlicher, technischer und qualitativer Indikatoren zu fördern. 
Nach Auffassung des Ausschusses müssen die Behörden in der Lage sein, 
Qualität und Effizienz der von den Wasserversorgungsunternehmen 
erbrachten Dienstleistungen umfassend zu kontrollieren. 

Der EWSA ist allerdings der Meinung, dass es die Europäische Kommis-
sion in ihrer Antwort auf die Erwartungen von mehr als 1,6 Millionen 
Bürgern (1,9 Millionen Unterschriften wurden insgesamt gesammelt) 
an Ehrgeiz mangeln ließ und kritisiert, dass die Kommission keinen 
neuen Vorschlag für ein europäisches Instrument vorsieht, um das 
Recht auf Wasser als Menschenrecht zu verankern. Er ist auch darüber 
erstaunt, dass als Reaktion auf eine Europäische Bürgerinitiative dieses 
Umfangs lediglich eine öffentliche Konsultation über die Trinkwasser-
qualität stattfand.
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Durch die zunehmende Privatisierung, die etwa in 
Spanien zu beobachten ist, entwickelt sich Wasser in 
immer stärkerem Maße von einem lebensnotwendigen 
Gut zu einer Handelsware. Wir müssen zwischen 
kommerzieller und nichtkommerzieller Nutzung 
unterscheiden; die Mitteilung der Kommission geht in 
dieser Hinsicht nicht weit genug.

Pablo Sanchez Centellas, Öffentlichkeitsarbeit, 
Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen 
Dienst (EGÖD) 

Empfehlungen des EWSA   
Der EWSA spricht sich für spezifische, rechtlich verbindliche Maßnah-
men aus, die eine unmittelbare Reaktion auf diese Bürgerinitiative 
darstellen. So sollte insbesondere in einer rechtlich verbindlichen eu-
ropäischen Rechtsvorschrift festgelegt werden, dass die Wasserbe-
wirtschaftung und die damit verbundenen Dienstleistungen keinem 
Gewinnstreben unterliegen dürfen. 

Insbesondere müssen die Bürger einen rechtlich verbürgten Zugang 
zur Grundversorgung mit Wasser haben, die als nichtgewerbliche öf-
fentliche Ressource geschützt ist. Nach Ansicht des EWSA muss Was-
ser, das für das Überleben der Menschen unabdingbar ist, Gegenstand 
eines spezifischen Ansatzes sein und vom Freihandel ausgenommen 

werden. Die Privatisierung von Wasserquellen wird in der Stellungnah-
me als „eine direkte Gefahr für das Überleben der schutzbedürftigsten 
Bevölkerungsgruppen„ bezeichnet. 

Daher die Empfehlung des EWSA, ein europäisches Instrument zu 
verabschieden, mit dem der im Juli 2010 von den Vereinten Nationen 
zum Menschenrecht erklärte Anspruch auf Wasser und sanitäre Grund-
versorgung6 anerkannt wird. Dies war eines der zentralen Anliegen 
der Europäischen Bürgerinitiative (17 Mitgliedstaaten haben sich der 
Entschließung der VN bislang noch nicht angeschlossen). Ohne ein 
solches Instrument handelt es sich nach Meinung des EWSA bei der 
Aussage „Wasser ist ein öffentliches Gut„ um leere Worte. Der EWSA ist 
ferner der Auffassung, dass sich Korruption leichter bekämpfen lässt, 
wenn Entwicklungspolitik und Finanzhilfen an die Einhaltung der Men-
schenrechte geknüpft sind. 

Der EWSA plädiert zudem für mehr gemeinnützige Partnerschaften 
im Wassersektor, um Fachwissen und Know-how zwischen öffentli-
chen Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsunternehmen 
austauschen und einen Technologietransfer zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern durchführen zu können. Für diese Ziele sollten 
dem gemeinnützigen Sektor öffentliche Mittel aus dem 7. Forschungs-
rahmenprogramm zur Verfügung gestellt werden.

Der EWSA ist überdies der Meinung, dass die Bemühungen der Kom-
mission um Wasserqualität und transparente Wasserbewirtschaftung 
nicht der Forderung der Europäischen Bürgerinitiative entsprechen, 
wonach jedem Bürger und Bewohner das lebensnotwendige Mindest-
maß an Wasser zur Verfügung stehen muss. Die EU muss sich darüber 
im Klaren sein, dass immer noch ein bis zwei Millionen Unionsbürger 
keinen Zugang zu sauberem Wasser und sanitärer Grundversorgung 
haben. Infolge der Sparmaßnahmen wurden zahlreiche Haushalte von 
der Wasserversorgung abgeschnitten. Dies steht nicht im Einklang mit 
dem Grundsatz von Wasser als öffentlichem Gut. 

Da zu diesem Problem nicht genügend Daten vorliegen, muss die 
EU im Hinblick auf eine angemessene Lösung dafür sorgen, dass sich 
der Kenntnisstand der Mitgliedstaaten darüber verbessert, inwiefern 
schutzbedürftige Gruppen wie Obdachlose, Roma und Menschen 
in prekären Wohnverhältnissen betroffen sind. Die Überarbeitung 
der Wasserrahmenrichtlinie und der Trinkwasserrichtlinie sollte 
als Gelegenheit genutzt werden, auch Elemente aufzunehmen, 
die den Grundsatz des universellen Zugangs sowie den in der 
Wasserrahmenrichtlinie enthaltenen Grundsatz der Deckung der 
Kosten der Wasserdienstleistungen betreffen. 

6.  UN Resolution 64/292 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/292&lang=E.   

Weitere Informationen
EWSA-Stellungnahme: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.32450

Internetportal der Europäischen Bürgerinitiative: http://www.right2water.eu/ 

Europäische Kommission – Internetportal Wasser und sanitäre Grundversorgung: https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/infrastruc-
ture/water-and-sanitation_en 

Bericht der Kommission http://ec.europa.eu/transparency/com_r2w_en.pdf 


