
Wasser ist Menschenrecht, Trinkwasser unser wichtigstes 

Grundnahrungsmittel!  
 

Wir Grünen mobilisieren daher gegen die Privatisierung des Wassers und rufen zu 

Aktionen, Beschlüssen der Kommunalparlamente und Unterzeichnung der 

Europäischen Bürgerinitiative "Recht auf Wasser" auf. Trinkwasser muss gut und 

bezahlbar bleiben, Kommunen dürfen nicht zur Wasserprivatisierung genötigt 

werden. Daher darf in umstrittene EU-Dienstleitungskonzessionsrichtlinie nicht in 

Kraft treten. 

 

Die Grünen stellen fest: "Das Recht auf Wasser sowie das Recht auf sanitäre 

Grundversorgung sind Menschenrechte entsprechend der Resolution der Vereinten 

Nationen. Eine funktionierende Wasser- und Abwasserwirtschaft muss als 

Dienstleistung für alle Menschen gewährleistet sein. Dies ist nur in öffentlicher Hand 

dauerhaft möglich.“  

In Großbritannien, Portugal und anderen EU- Staaten, aber auch im Bundesland 

Berlin sind mit der Privatisierung der Trinkwasserversorgung sehr schlechte 

Erfahrungen gemacht worden - die Qualität der Versorgung hat spürbar 

nachgelassen, der Preis für die Endverbraucher ist teilweise massiv gestiegen. 

Profiteure der Privatisierung waren nur einige wenige Großkonzerne, die ihre 

Gewinne auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher steigern konnten. 

 

Die Grünen sprechen sich nachdrücklich dagegen aus, Wasser- und Abwasser-

versorgung unter den Zuständigkeitsbereich der Binnenmarktregelung fallen zu 

lassen. Wasser ist eine lokale, begrenzte Ressource. Wie dieses öffentliche Gut am 

besten bereitgestellt wird, kann am besten vor Ort entschieden werden. 

 

Die GRÜNEN im Bayerischen Landtag, im Bundestag und im Europaparlament und in 

den Kommunalparlamenten stellen sich gegen alle Bestrebungen, die Wasserver-

/und -entsorgung zu privatisieren. Sie befürchten bei einer Privatisierung, dass die 

Wasserqualität deutlich schlechter und zudem teurer werden könnte. Die schwarz-

gelbe Bundesregierung setzt unsere gute Wasserversorgung leichtfertig und offenbar 

unüberlegt aufs Spiel, indem sie diese unsinnige Reform des Vergaberechts 

unterstützt – im Gegensatz zum Bundesrat, dem Städtetag und der deutschen 

Energie- und Wasserwirtschaft.  

 

Die GRÜNEN freuen sich, dass bereits über eine Million Bürgerinnen und Bürger eine 

europaweite Bürgerinitiative unterstützt haben. Dieses mächtige Signal kann die EU-

Kommission nicht ignorieren. Wir wollen, dass der Druck auf die EU weiter wächst 

und rufen dazu auf, die Online-Petition der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) 

“Right2water” gegen die EU-Pläne zu unterstützen.” Ziel sind 2 Millionen bis Herbst 

2013 und die Erreichung des Quorums für die Europäische Bürgerinitiative in 

möglichst vielen Mitgliedsländern der EU. 

 



Wir brauchen eine Stärkung der Kommunen und der kommunalen Daseins-vorsorge. 

Die kommunale Daseinsvorsorge kann am besten Eigenbetriebe oder durch 

kommunale Unternehmen gewährleistet werden, weil dadurch vor Ort Bürgerinnen 

und Bürger in Entscheidungsprozesse eingebunden werden können und sinnvolle 

Vernetzungen entstehen. 

 

Die Dienstleistungskonzessionsrichtlinie ist überflüssig. So garantieren die 

Europäischen Verträge in Artikel 345 AEUV, dass die Eigentumsverhältnisse in den 

Kommunen unberührt bleiben. Auch der Europäische Gerichtshof hat die 

Entscheidungshoheit der Kommunen u.a. im Bereich der Wasserversorgung bestätigt. 

Der Richtlinienentwurf ist eine Einmischung in kommunale Angelegenheiten, er 

fordert in einer Vielzahl von Situationen die europaweite Ausschreibung von 

Dienstleistungskonzessionen. Die Städte und Gemeinden müssen nicht generell 

privatisieren, praktisch werden sie aber durch eine Vielzahl bürokratischer 

Hemmnisse und Rechtsunsicherheiten zur Privatisierung gedrängt. Der 

Richtlinienentwurf zielt auf eine Privatisierung durch die Hintertür ab.  

 

Die Augsburger Grünen befürchten konkret erhebliche Nachteile für die Augsburger 

Trinkwasserversorgung und die Augsburger Stadtwerke. 

 

Gefährdet sind:  

 

• Stadtwerke, die sich als  Mehrspartenunternehmen organisiert haben, 

• deren steuerlicher Querverbund, Steuervorteile und die Synergieeffekte im 

Mehrspartenunternehmen. Da Stadtwerke in Deutschland meist als 

Mehrspartenunternehmen im steuerlichen Querverbund aufgebaut sind und 

neben der Wasserversorgung meist auch die Energieversorgung erbringen, kann 

das Wesentlichkeitskriterium kaum von einem Stadtwerk erfüllt werden. Denn die 

Energieversorgung ist bereits liberalisiert. Nach Aussagen der deutschen 

kommunalen Spitzenverbände und des Verbandes kommunaler Unternehmen 

betrifft dieses Problem rund 800 Stadtwerke, die 50% der Bevölkerung derzeit mit 

Wasser versorgen.  

• Interkommunale Kooperationen mit mehr als 20 Prozent ihrer Tätigkeiten, 

• Interkommunale Kooperationen, weil künftig nur noch eine echte, nach den 

Vorstellungen der Kommission arbeitsteilige Zusammenarbeit erlaubt sein soll. Es  

wird ausgeschlossen, dass eine Kommune eine Leistung gegen Entgelt für eine 

andere erbringt. 

• Vorgabe einer „echten Zusammenarbeit“: Künftig sollen Kommunen bei 

Kooperationen nur noch gegenseitig Rechte und Pflichten übernehmen dürfen, 

also arbeitsteilig vorgehen müssen. Die Praxis sieht jedoch ganz anders aus, denn 

vielerorts übernimmt eine Kommune für eine andere öffentliche Aufgaben, und 

nur dies ist auch praktikabel. 

• Kommunale Unternehmen, an denen bereits Private beteiligt sind. Diese müssen in 

Zukunft Konzessionen für Dienstleistungen ausschreiben.  

• Inhouse-Vergaben unter bestimmten Bedingungen. 


