
Die WasserAllianz München - eine
Schutzallianz für das Wasser als

Allgemeingut !

Zusammen aktiv :

 
Die Globalisierung der Weltwirtschaft hat einschneidende Veränderungen auch in Deutschland 
hervorgerufen. Schlagworte wie Globalisierung und Liberalisierung stehen aber auch für eine 
rücksichtslose Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen. Unsere ausgezeichnete 
Trinkwasserqualität und unsere hervorragende umweltgerechte Abwasserreinigung könnte in 
München immer noch auf dem Spiel stehen.

In München muss das Wasser im Eigentum und unter der öffentlichen Kontrolle der Bürgerinnen und 
Bürger bleiben. Wir Bürgerinnen und Bürger wollen keine Privatisierung! 

Mehrere Generationen Münchner haben viel Geld und Engagement investiert, um hervorragendes 
Trinkwasser und eine moderne, ökologische Abwasserreinigung sicherzustellen. Dieser wesentliche 
Bestandteil der Daseinsvorsorge darf nicht zum Spielball der "Global Player" verkommen. Teile der 
Politik, vor allem aber Lobbyisten aus den Bank- und Konzernkreisen drängen weiter zur 
Privatisierung.

Die Münchner Wasserwirtschaft (Trinkwasserversorgung und
Abwasserentsorgung) gehört allen Bürgerinnen und Bürgern. Und das soll auch

so bleiben! Dafür setzen wir – in der WasserAllianz – uns ein!

http://www.attac-muenchen.org/
http://www.attac-muenchen.org/
http://www.verdi.de/


Die europäische Bürgerinitiative für das 
Menschenrecht auf Wasser und sanitäre 
Grundversorgung

2009 hat der EGöD, Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst, beschlossen, 
eine europäische Bürgerinitiative (EBI)  „Wasser ist Menschenrecht“  zu starten mit folgenden 
Forderungen:

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 Wasserressourcen 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.

Im Mai 2012 wurde die EBI von der Europäischen Kommission (EK) registriert, und bis zum 9. 
September 2013 wurden fast 1,9 Millionen Unterschriften EU-weit gesammelt. 

Der Erfolg der EBI hat das Legislativverfahren zur Konzessionsrichtlinie, die gerade in Arbeit war, 
beeinflusst: Nach Erreichen von einer Million Unterschriften, die große Mehrheit aus Deutschland, 
wurde in der Kommission zunächst über Sonderregelungen für die deutsche Wasserwirtschaft 
diskutiert, später dann aber im Trilog-Prozess wurde eine komplette Ausnahme für den Wassersektor 
in der Konzessionsrichtlinie beschlossen! 

In Deutschland wurden unter der Koordination von Ver.di und mit Hilfe vieler Organisationen 1,3 
Millionen Unterschriften gesammelt, die am 13.09.2013 feierlich dem Bundesverwaltungsamt zur 
Prüfung übergeben wurden.

Die EBI wurde am 20.12.2013 mit fast 1,7 Millionen bestätigten Unterschriften aus allen 28 
Mitgliedsländer von der Kommission entgegengenommen. Sie ist die erste erfolgreiche EBI 
überhaupt. 

Die Kommission hat am 19.03.2014 ihre Antwort auf die EBI, in Form einer Mitteilung (COM (2014)
177 final) veröffentlicht. Die Antwort der Kommission ist äußerst unbefriedigend. Das Menschenrecht
auf Wasser sei zwar wichtig, aber Sache der Mitgliedstaaten. Eine Liberalisierung würde nicht mehr 
verfolgt. 

Jedoch wird letzteres nicht im EU-Recht verankert, und es wird in Griechenland ad absurdum geführt,
wo die Troika das Wasser in Thessaloniki und Athen zur Privatisierung freigeben will. 
Mit Bezugnahme auf die EBI hat die Kommission eine online-Konsultation zur Trinkwasserqualität in
der EU durchgeführt, deren Ergebnisse in eine Novellierung der Trinkwasser Richtlinie (TWRL) 
einfließen sollen. Das wäre jederzeit sinnvoll gewesen - auch unabhängig von der EBI - und trifft  
unsere Anliegen nicht.

Auch zum „Benchmarking“ (Leistungsvergleich) hat die Kommission einen Dialog unter den 
Beteiligten durchgeführt. Das schafft mehr Transparenz, ist aber ebenfalls keine Antwort auf unsere 
Forderungen.



Am 15.10.2014 hat der Europäische Wirtschafts-und Sozialausschuss des EP eine Stellungnahme 
abgegeben und mit überwältigender Mehrheit die Kommission aufgefordert, die Forderungen der EBI 
umzusetzen.

Als weitere Bearbeitung der EBI haben  der Umweltausschuss- und der Entwicklungsausschuss des 
EP einen Initiativbericht vorbereitet, der am 8. September 2015 mit großer Mehrheit im EP-Parlament 
angenommen wurde. Der Bericht unterstützt die Forderungen der EBI weitgehend und verlangt von 
der Kommission Legislativvorschläge, die das Menschenrecht auf Wasser und ein 
Liberalisierungsverbot im europäischen Recht verankern.

Wir begrüßen den Initiativbericht des EP und hoffen auf dessen hartnäckige Durchsetzung gegenüber 
der Kommission im Interesse von fast 2 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürgern.

Wir fordern:

Die Europäische Kommission soll einen Gesetzesvorschlags vorlegen, der das Menschenrecht auf 
Wasser und sanitäre Grundversorgung entsprechend der Resolution der Vereinten Nationen durchsetzt 
und eine funktionierende Wasser- und Abwasserwirtschaft als existenzsichernde öffentliche 
Dienstleistung für alle Menschen fördert.

Diese EU-Rechtsvorschriften sollten die Regierungen dazu verpflichten, für alle Bürger und 
Bürgerinnen eine ausreichende Versorgung mit sauberem Trinkwasser sowie eine sanitäre 
Grundversorgung zu bezahlbaren Preisen sicherzustellen.

Fazit: 

Alle Europäischen Institutionen sollten künftig Wasserfragen ausschließlich unter 
dem Menschenrechtsansatz betrachten. Der Marktansatz ist hier nicht 
anwendbar.

Quellenangabe:  Clivia Conrad, Bundesfachgruppenleiterin, Ver.di



Fracking – Nein danke

Die Bundesregierung Deutschlands sieht in der Förderung von Erdgas mit der Fracking-Technologie 
eine Alternative zum russischen Erdgas. Das Wirtschaftsministerium und die Industrie drängen zur 
Erlaubnis. Das ist nicht zu verantworten!

Was ist Fracking?

Schiefer und manche Sandgesteine enthalten, feinverteilt fossil gebildetes Öl und Gas. Unter hohem 
Druck wird ein Gemisch aus Wasser, chemischen Zusätzen und Stützmitteln (Fracfluide) in den 
tieferen Untergrund gepumpt. Durch den Druck werden im Gestein Risse erzeugt, die das dort 
eingebundene Erdgas zur Förderung freimachen.

Das Flüssigkeitsgemisch ist extrem giftig und gesundheitsschädlich. Es enthält je Bohrloch bis zu 20 
Tonnen ätzend giftiger, z.T. hormonell aber auch biozid wirksamer Mittel. 

Ein Teil der Flüssigkeit verbleibt im Untergrund. Der Rest, das Rückflusswasser, ist in speziellen 
Behältern zu sammeln und muss in komplizierten Verfahren aufbereitet werden. Dass die Gifte aus 
dem Untergrund in die Biosphäre gelangen ist nicht zu verhindern und im dicht besiedelten 
Mitteleuropa ein weiterer Faktor zum ohnehin schon mörderischen Chemiecocktail dem unsere Natur 
ausgeliefert ist.

Dazu hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), das Helmholtz-Zentrum 
Potsdam–Deutsches Geo-Forschungs-Zentrum GFZ und das Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung (UFZ) haben jetzt mit der sogenannten „Hannover-Erklärung“ ihre gemeinsamen 
Standpunkte zum Thema „Umweltverträgliches Fracking“ veröffentlicht: 

1. Die Gewinnung von Schiefergas kann zur Stabilisierung der abnehmenden einheimischen 
Erdgasförderung beitragen.

2. Die Anwendung der Fracking-Technologie zur Schiefergasgewinnung in Deutschland erfordert
umweltverträgliche Verfahren. Dabei hat der Schutz des Trinkwassers oberste Priorität.

3. Ob Fracking umweltverträglich durchgeführt werden kann, ist entsprechend der geologischen 
Standortbedingungen fallweise zu prüfen und durch geeignete Monitoring-Maßnahmen zu 
begleiten. Hierzu muss jeweils eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.

4. Der Einsatz und die Entwicklung der Technologie zur Schiefergasgewinnung in Deutschland 
erfordern ein transparentes und schrittweises Vorgehen.



Trotz der guten Absichten können bei Einsatz dieser Technologie unkalkulierbare Umweltrisiken nie 
ausgeschlossen werden wie: 

 Kontamination von Grundwasser- insbesondere Trinkwasservorkommen
 Kontamination von Oberflächenwasser durch Rückflusswasser bei unsachgemäßer 

Behandlung
 unerwünschter nicht kontrollierbarer Stofftransport der Chemikalien im Untergrund
 Unfallgefahr beim Transport der Restschadstoffe
 hoher Wasserverbrauch
 Gefahr von Erdstößen durch Druckwellen
 Gefahr von unkontrollierbarem Methangasaustritt in die Atmosphäre

Wir fordern deshalb:

 kein Einsatz von Fracking
 Verankerung des Frackingverbots im Wasserhaushaltsgesetz 
 Einrichtung von Wasserschutzzonen gegen den Einsatz von Fracking
 Aufnahme des Frackingverbots in das Bergrecht 

Wir fragen:

 Müssen wir weiterhin auf endliche Energiereserven zugreifen?
 Sollten wir nicht besser die Mittel zum verstärkten Ausbau der Sonnenenergien (Solar, Wind, 

Wasserkraft) verwenden, die uns auch die nächsten 2 Mrd. Jahre noch helfen?

Fracking ist der Ausverkauf letzter Reserven zum Preis unkalkulierbarer und irreversibler 
Umweltschäden. Es ist die Schaumkrone der Entgleisung bei der Ausbeutung fossiler Rohstoffe!

Was bleibt für die nächsten Generationen?

Übersichtskarte der Probenpunkte der 
ausgewählten Tongesteinsformationen, die 
zur Auswertung für Fracking genutzt wurden.

Quelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR)  2016
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