
 

Unterstützt die Europäische Bürgerinitiative  

„Wasser ist ein Menschenrecht“! 

www.right2water.eu/de 
 

Seit dem 1. April 2012 ist es den BürgerInnen der EU möglich, über eine 

Europäische Bürgerinitiative die politische Agenda der EU aktiv mitzuge-

stalten. Wenn innerhalb eines Jahres mindestens eine Million EU-

BürgerInnen aus mindestens 7 der 27 Mitgliedstaaten für eine 

Europäische Bürgerinitiative mobilisiert werden können, muss sich die 

Europäische Kommission mit dem Anliegen der Initiative befassen. 

 

Mit einer der ersten Europäischen Bürgerinitiativen soll nun die Kommis-
sion dazu aufgefordert werden, allen Mitgliedstaaten verbindliche Ziele 
zu setzen, um die Anerkennung und Umsetzung des universellen Rechts 
auf Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung in Europa und in 
der Welt voranzutreiben.  
 

Die Vereinten Nationen haben dieses Recht im Juli 2010 anerkannt (Resolution 
64/292). Wasser und sanitäre Grundversorgung sind danach ein Menschenrecht und 
die Versorgung mit sauberem Trinkwasser und eine funktionierende Abwasserwirt-
schaft wichtige Faktoren für die Einhaltung der Menschenrechte insgesamt. Die 
Resolution fordert Staaten und internationale Organisationen auf, finanzielle Mittel 
zur Verfügung zu stellen sowie Kapazitätsaufbau und Technologietransfer zu unter-
stützen, damit für alle Menschen sicheres, sauberes und bezahlbares Trinkwasser 
und eine ebensolche sanitäre Grundversorgung zur Verfügung stehen. Die Resolu-
tion wurde mit 122 Ja-Stimmen und 41 Enthaltungen angenommen. Zu den Ländern, 
die sich der Stimme enthielten, zählten beschämenderweise 17 (!) EU-Mitgliedstaa-
ten.  
Grund genug also, von der EU-Kommission zu fordern, sich verstärkt mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen und entsprechende Gesetzesinitiativen zu unterbrei-
ten. 

 

Die europäische Bürgerinitiative „Wasser und sanitäre Grundversorgung 
sind ein Menschenrecht!“ wird getragen vom Europäischen Gewerk-
schaftsverband für den Öffentlichen Dienst (EGÖD) und dessen europäi-
schen Mitgliedsgewerkschaften (in Deutschland ver.di) und wird von vie-
len Gruppen und Organisationen der Zivilgesellschaft, so auch von Attac, 
unterstützt. 
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Mit ihr soll die Europäische Kommission zur Vorlage eines Gesetzesvor-
schlags aufgefordert werden, der das Menschenrecht auf Wasser und sa-
nitäre Grundversorgung entsprechend der Resolution der Vereinten Nati-
onen durchsetzt und eine funktionierende Wasser- und Abwasserwirt-
schaft als existenzsichernde öffentliche Dienstleistung für Alle sicherstellt. 

Die Forderungen im Einzelnen: 

1. Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten haben die Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass alle Bürger und Bürgerinnen das Recht auf 
Wasser und sanitäre Grundversorgung haben. 

2. Die Versorgung mit Trinkwasser und die Bewirtschaftung der Was-
serressourcen darf nicht den Binnenmarktregeln unterworfen 
werden. Die Wasserwirtschaft ist von der Liberalisierungsagenda 
auszuschließen. 

3. Die EU verstärkt ihre Initiativen, einen universellen Zugang zu 
Wasser und sanitärer Grundversorgung zu erreichen. 

Punkt 2 bedeutet auch, dass die Wasserver- und Abwasserentsorgung 
gemeinwohlorientiert erfolgen soll und nicht kommerziellen Gewinnma-
ximierungsinteressen unterworfen werden darf. Z.B. wäre die Absicht der 
EU-Kommission, für Dienstleistungen der Daseinsvorsorge Konzessions-
vergaben nach den Regeln des Wettbewerbs durch eine Konzessionsricht-
linie zwingend vorzuschreiben, in der Wasserwirtschaft dann nicht um-
setzbar.  

Bitte unterstützt diese Bürgerinitiative! Mehr Informationen gibt es unter 
www.attac.de/ebi-wasser. Auf der offiziellen Webseite 
www.right2water.eu/de findet sich die Möglichkeit, online zu unter-
schreiben. Unter http://tinyurl.com/crd8wuk können außerdem die Listen 
selbst ausgedruckt werden, um bei Straßen- und Inforveranstaltungen 
Unterschriften zu sammeln (bitte ausgefüllt senden an: Ver.di, Paula-
Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin).   
 

Unterschreibt die Europäische Bürgerinitiative! 

Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht! 

Wasser ist ein öffentliches Gut und keine Handelsware 

 
Kontakt: Attac Bundesbüro, Münchener Straße 48,  
60329 Frankfurt am Main, info@attac.de 
 
V.i.S.d.P.: Kay Oliver Schulze c/o Attac Bundesbüro, Münchener Str. 48,  60329 Frankfurt   EiS 

www.attac.de/ebi-wasser
www.right2water.eu/de
http://tinyurl.com/crd8wuk
mailto:info@attac.de

