
 

 

 

Aktionsplan der Wasserkampagne 
 

Angenommen vom EGÖD-Exekutivausschuss am 9. - 10. November 2009 

 
 
1. Kongressbeschluss: Initiative für eine Petition mit einer Million Unterschriften auf Basis 

nationaler Aktionen, um eine breite Unterstützung der Öffentlichkeit zu erhalten („Wasser 
als Menschenrecht“, „Unser Wasser ist nicht zu verkaufen“); gemeinsame Aktionen mit 
WasseraktivistInnen; Bereitstellung von Ressourcen für die Entwicklung von 
Kampagnenmaterialien; Unterstützung des EGÖD-Sekretariats; Einsetzung einer 
Kampagnen-Lenkungsgruppe zur Begleitung der Kampagne. 

 
2. Das zentrale Ziel besteht in der Anerkennung der Wasserversorgung als Menschenrecht 

in der EU sowie einer weiterer Intensivierung der Opposition gegen die 
Kommerzialisierung der Wasserwirtschaft, um die Liberalisierung und Privatisierung der 
Wasserversorgung zu verhindern. 
 

3. Die Methode zum Erreichen dieses Ziels ist eine Kampagne, um 1 Million Unterschriften 
zu sammeln. Dieses Ziel gründet auf der Möglichkeit einer Bürgerinitiative, wie sie im 
Vertrag von Lissabon vorgesehen ist. Dieses Ziel ist auch nicht zuletzt deshalb so 
ambitioniert, weil laut Europäischem Parlament (EP) in mindestens ein Viertel der 
Mitgliedstaaten (7) die Zahl der Unterschriften 1/500 der Bevölkerung des 
Mitgliedstaates erreichen soll (siehe Anhang III A in der Anlage). 

 
4. Abgesehen von diesem direkten Ziel würde die Aktion den Gewerkschaften helfen, uns 

in der Öffentlichkeit zu profilieren, Allianzen mit anderen fortschrittlichen Gruppen zu 
bilden und evtl.  neue Mitglieder zu rekrutieren. Es wird sich außerdem um eine EGÖD-
weite Kampagne handeln.  

 
5. Formulierung der Petition (zurzeit noch Arbeitstext):  

 
WASSER FÜR DIE MENSCHEN – WASSER FÜRS LEBEN 

 
Die unterzeichnenden Parteien fordern die Kommission auf, die Initiative 
zu ergreifen um: 
 
• (Den Zugang zu) Wasser und sanitären Anlagen als grundlegendes 

Menschenrecht in der Europäischen Union und den Vereinten 
Nationen anzuerkennen. 

• Die Wasser- und Abwasserwirtschaft in öffentlicher Hand zu belassen 
und ihre Kommerzialisierung zu verhindern.  

• Dies kann durch eine Zusage der Europäischen Kommission erreicht 
werden: 

o Die Wasser- und Abwasserwirtschaft nicht zu liberalisieren 
o Die Wasser- und Abwasserwirtschaft nicht zum Gegenstand von 

Handelsabkommen wie GATS zu machen 
o Die Wasser- und Abwasserwirtschaft nicht zum Gegenstand der 

Dienstleistungsrichtlinie zu machen  
o Öffentlich-öffentliche Partnerschaften zwischen 

Wasserversorgern durch EU-Entwicklungshilfe zu fördern 
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o Den Grundsatz „Wasser ist keine Ware“ der 
Wasserrahmenrichtlinie zu einem festen Bestandteil der 
Wasserpolitik und aller wasserbezogenen Politikbereiche zu 
machen  

o Festzulegen, dem Schutz unserer aquatischen Ökosysteme 
(nachhaltige Entwicklung) Vorrang vor der Handelspolitik zu 
geben 

o NutzerInnen, die ihre Rechnung nicht bezahlen können, die 
Wasserversorgung nicht vorzuenthalten 

o Sicherzustellen, dass private Wasserversorger, die 
wasserbezogene Dienstleistungen anbieten, hinsichtlich ihrer 
Verträge vollständige Transparenz und Offenheit herstellen 
(Geschäftsgeheimnisse dürfen bei diesem öffentlichen Dienst 
kein Argument sein) 

o Die Beteiligung der BürgerInnen an der Erbringung 
wasserbezogener Dienstleistungen (durch Kommunalräte, 
Bürgerräte oder andere Mechanismen) zu fördern. 

 
6. Wir können zwar fordern, dass die Wasserversorgung wieder zu einer Aufgabe der 

öffentlichen Hand wird, dies fällt allerdings nicht in den Zuständigkeitsbereich der 
Europäischen Kommission (siehe Anhang III A in der Anlage).  
 

7. Hinsichtlich der Handlungsmechanismen der Europäischen Kommission sollten diese 
durch eine Änderung der Charta der Grundrechte oder durch ein Protokoll und nicht 
durch eine Richtlinie bereitgestellt werden (als Vorbereitung sollte der EGÖD ein 
Rechtsgutachten erstellen lassen, erste Gespräche mit einem Anwalt haben bereits 
stattgefunden). Da es hier eine Kommissionsinitiative geben wird, müssen der 
Ministerrat und das Europäische Parlament dieser zu einem späteren Zeitpunkt 
zustimmen. Änderungen konstitutioneller Art erfordern Einstimmigkeit und somit eine 
große Mehrheit in den EU-Mitgliedstaaten. 
 
 
Argumentation 
 

8. Der EGÖD wird die begleitende Argumentation entwickeln müssen. Aus Sicht der 
Menschenrechte dürfte dies nicht allzu problematisch werden, da hier bereits 
umfangreiche Vorarbeiten geleistet wurden (siehe Anhang III B in der Anlage). Dieser 
Aspekt der Kampagne und das Sammeln der Unterschriften sind wichtig, um den 
Handlungsdruck gegenüber allen europäischen Staaten weiter aufzubauen und das 
Recht auf Wasser und sanitäre Anlagen auf UN-Ebene zu unterstützen. Die UN 
betrachtet Wasser als Menschenrecht, hat zu diesem Zweck eine Resolution 
verabschiedet und einen speziellen Berichterstatter ernannt. Der verstärkte Einsatz für 
dieses Recht in allen Ländern des geographischen Einzugsbereichs des EGÖD wird der 
Kampagne für die Anerkennung dieses Rechts durch die UN und die Regierungen neue 
Impulse geben.   
 

Das Menschenrecht auf Wasser gibt jedem Menschen das Recht auf eine 
ausreichende, sichere, annehmbare, erreichbare und bezahlbare 
Wasserversorgung für den persönlichen und privaten Gebrauch.“ 
Allgemeiner Kommentar 15 zum Recht auf Wasser, angenommen im November 
2002 vom UNO-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, legt 
die Kriterien für die umfassende Inanspruchnahme der Rechts auf Wasser fest - 
http://www.righttowater.info/code/No15.asp 
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9. Zwar handelt es sich hier um eine europäische Kampagne, um die Kommission über den 
Weg einer Bürgerinitiative zum Handeln zu veranlassen. Diese Kampagne braucht auf 
der anderen Seite aber auch eine starke nationale Dimension – es sind die 
einzelstaatlichen Regierungen, die im Rat tätig werden müssen, um das Recht auf 
Wasser zu unterstützen und es in ihrer nationalen Gesetzgebung zu verankern. Hier 
kann eine Verknüpfung mit nationalen oder lokalen Initiativen mit Bezug zur 
Wasserthematik hergestellt werden – zum Beispiel Verhinderung der Privatisierung 
lokaler Wasserversorger, oder in einigen Fällen die Forderung, die Wasserversorgung 
wieder zur Aufgabe der öffentlichen Hand zu machen.   
Die Menschenrechtsperspektive wird eine breite Unterstützung der Öffentlichkeit 
bekommen, und im Hinblick auf die Kampagne dürfte es für die Gewerkschaften 
interessant sein, prominente Persönlichkeiten aus den Bereichen NGO, Medien, Kultur 
und Politik für diese Ziele zu gewinnen. 
 

10. Der EGÖD wird sich auch mit den Auswirkungen des Rechts auf Wasser befassen 
müssen. Auch hier wurden bereits beträchtliche Vorarbeiten geleistet, und hier fangen 
Standpunkte an zu divergieren. Dies zeigte sich auf dem Weltwasserforum in Istanbul im 
März 2009, als die Europäische Kommission bestimmte Delegationen davon abhalten 
wollte, die Forderung nach Wasser als Menschenrecht zu unterstützen. Wie das Recht 
auf Wasser interpretiert wird, steht im Zusammenhang mit dem nächsten Ansatz. 

 
11. Der Ansatz der öffentlichen Wasserversorgung ist problematischer. Wir können zwar die 

Forderung stellen, die Wasserversorgung wieder zu einer Aufgabe der öffentlichen Hand 
zu machen oder Privatisierungen zu beenden, die EU-Kommission wird jedoch darauf 
hinweisen, dass dies nicht in ihren Kompetenzbereich fällt und sie nicht tätig werden 
kann. Allerdings handelt es sich hier um einen großartigen Kampagnenslogan, der von 
vielen Seiten Unterstützung erfahren wird. Es wird deshalb vorgeschlagen, diese 
Forderung mit Forderungen zu verbinden, die sehr wohl in den Kompetenzbereich der 
Kommission fallen (siehe Absätze 8, 9 & 10 oben). Diese Forderungen, die 
Wasserversorgung nicht zum Gegenstand von WTO und GATS zu machen (Wasser ist 
nicht zu verkaufen), sind Grundsatzüberzeugungen des EGÖD und hatten immer eine 
mobilisierende Wirkung. 

 
12. Weiterhin sind wir mit der etablierten Politik der Förderung des Wettbewerbsgedankens 

konfrontiert, auch durch EU-Rechtsinstrumente. Es ist schwierig, diese Forderungen im 
Rahmen einer Richtlinie zu stellen, und das Ersuchen um eine Mitteilung der 
Kommission zu diesem Thema wirkt im Hinblick auf solch eine Bürgerinitiative „albern“. 
Wenn wir das Thema mir Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI), DAWI oder 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse verknüpfen, begeben wir uns auf 
unsicheres Terrain.  

 
13. Auf der anderen Seite verfügen wir durch PSIRU, die IÖD und das Reclaiming Public 

Water Network über zahlreiche Texte und Studien, darunter auch über positive Aspekte 
z. B. von öffentlich-öffentlichen Partnerschaften, sowie über fortschrittliche Grundsätze 
für eine öffentliche Wasserversorgung. 

 
14. Deshalb der Hinweis, eine Zusage zur Förderung einer Politik der öffentlichen 

Wasserversorgung zu erhalten. 
 
15. Auf der negativen Seite: Der wiedergewählte konservative Kommissionspräsident 

Barroso setzt sich in seinen politischen Leitlinien weiter für die Vollendung des 
Binnenmarktes ein und bezieht darin auch Umweltdienste mit ein (September 2009). 
Uns ist klar, dass die Kommission in dieser Richtung einige Initiativen in der Schublade 
hat.  
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16. Für den breiteren Effekt der Kampagne scheint wichtig zu sein, sie mit Umweltthemen zu 

verknüpfen – also der Verweis auf nachhaltige Entwicklung und dass der Preis nicht der 
entscheidende Faktor in der Wasserpolitik sein darf.  

 
17. Es dürfte schwieriger sein, einen direkten Bezug zu Themen in Verbindung mit 

Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen herzustellen. Indirekt könnte man mit Blick auf 
unsere Mitglieder in den unterschiedlichen Sektoren die Forderung stellen, eine 
ausreichende Trinkwasserversorgung am Arbeitsplatz zu haben.  

 
18. Der EGÖD wird einen Text mit den wichtigsten Konzepten und eine Liste mit häufig 

gestellten Fragen erstellen müssen.  
 
19. Nationales Recht, nationale Themen. Die meisten Länder können die Kampagne mit 

Initiativen verbinden, Wasser als grundlegendes Menschenrecht in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften zu verankern und eine entsprechende Zusage von ihren Regierungen 
zu erhalten, gleichfalls gegen Liberalisierung und Privatisierung im nationalen Kontext 
vorzugehen oder einen Bezug zu Themen wie Regierungskontrolle und 
Bürgerbeteiligung herzustellen. 
 

20. Politische Unterstützung. Der EGÖD sollte bei diesem Thema ebenfalls mit einer Gruppe 
von Mitgliedern des Europäischen Parlaments (MEP) zusammenarbeiten; dies gilt 
besonders für diejenigen, die das Bekenntnis des EGÖD zu öffentlichen 
Dienstleistungen unterzeichnet haben. Abgesehen von der politischen Unterstützung, die 
sich daraus ergibt, kann auf diese Weise auf eine Gruppe innerhalb des EP gebaut 
werden, die für die Wasserthematik sensibilisiert ist und auf die Verlass ist, wenn es um 
den weiteren Verlauf der Petition nach Vorlage bei der Europäischen Kommission geht. 

 
 
Weitere Folgewirkungen der Kampagne 
 
21. Die Kampagne hat weiterreichende Auswirkungen hinsichtlich der Frage, ob die 

BürgerInnen die Möglichkeit haben, die Politik der EU zu beeinflussen, sie zu gestalten 
und ihr eine andere Richtung zu geben. Eröffnen sich hier evtl. Möglichkeiten, sogar den 
Vertrag zu ändern?  Ist dies die Möglichkeit, die Grundlage für eine andere politische 
Richtung in fünf Jahren zu legen (Zeitpunkt der nächsten Wahlen) und dies mit einem 
positiven Europaprojekt der Gewerkschaften zu verbinden? Die Erfahrungen, die wir hier 
sammeln, werden für den EGÖD und die Mitgliedsorganisationen von großem Wert sein 
und – im Erfolgsfall – den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in Europa 
beträchtlichen Auftrieb geben.  

 
 
Haushalt 
 
Rechtsgutachten  5.000 € 
Entwicklung Logo/Symbole, 
Argumentationspapier 

20.000 – 30.000 € 

Unterstützung der Sitzungen der 
Kampagnengruppe 

30.000 € 

Kampagnenpersonal EGÖD  35.000 € (Halbtagskraft, ½ - ¾ Jahr) 
Wir sollten die Möglichkeit prüfen, mit 
StudentInnen/PraktikantInnen sowie 

10.000 € als Kostenbeitrag für Transport + 
Unterkunft 
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AktivistInnen der Wasserbewegung zu 
arbeiten 
Gesamtetat Ca. 100.000 € 

 
22. Es wird vorgeschlagen, dass diese Ausgaben über den EGÖD-Haushalt finanziert 

werden, zum Beispiel durch die Verwendung von Rückstellungen, die wir in den 
vergangenen Jahren nicht genutzt haben. Als Teil der Kampagne würden wir 
Mitgliedsgewerkschaften darum bitten, uns durch die Finanzierung ausgesuchter 
Aktionen zu unterstützen und evtl. auch Personal zur Verfügung zu stellen. Eine weitere 
Möglichkeit bestünde darin, ein Konto einzurichten und um individuelle Spenden für die 
Kampagne zu bitten.  

 
 
Beginn der Kampagne, Kampagnenschwerpunkte 
 
23. Der Vorschlag lautet, mit der Kampagne anlässlich des Weltwassertags am 22. März 

2010 zu beginnen. Die Kampagne könnte ein Jahr laufen (siehe ebenfalls den Hinweis 
auf 1 Jahr in den EP-Leitlinien für derartige Initiativen im Anhang III A in der Anlage). Die 
Kongressentschließung sieht für den Mai 2010 spezielle Kampagnenaktionen vor. Dies 
bringt uns mehr Aufmerksamkeit, als wenn die Gewerkschaften für sich allein handelten, 
und ermöglicht ein positives Feedback der Erfahrungen der einzelnen Teilnehmer. Die 
Aktionen werden außerdem in einem bestimmten Zeitraum gebündelt, so dass es keinen 
in die Länge gezogenen Prozess gibt.  

 
24. Es besteht weiterhin der Vorschlag, die Kampagne in den europäischen Städten sichtbar 

zu machen, indem wir die Unterschriften nicht nur auf elektronischem Wege sammeln, 
sondern auch „im richtigen Leben“, in dem wir z. B. Stände auf Märkten aufbauen und 
die BürgerInnen direkt um Unterschriften bitten. Überall, sowohl in Großstädten wie in 
Kleinstädten und Dörfern, werden Wochenmärkte veranstaltet, die von den BürgerInnen 
Europas besucht werden. Eine Konzentration dieser Aktionen auf einen Monat (4 
Samstage?) könnte die erforderlichen Unterschriften bringen. Falls wir die Million dann 
nicht erreichen, könnte eine solche Aktion im Herbst und/oder am 10. Dezember 2010 
wiederholt werden (Tag der Menschenrechte).  

 
25. Abschlussdatum (22. März 2011) 
 
 
Lenkungsgruppe der Kampagne 
 
26. Zur Begleitung der Kampagne wird die Einsetzung einer Kampagnen-Lenkungsgruppe 

empfohlen. Diese steht allen Gewerkschaften offen, die in ihrem Land eine aktive Rolle 
übernehmen. Eine Reihe von Gewerkschaften hat starkes Interesse an Wasserthemen 
geäußert, wir gehen davon aus, dass sie in der Lenkungsgruppe mitwirken.  

 
Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die in Frage kommenden 
Gewerkschaften, erhebt aber keine Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind dies 
Gewerkschaften, die ein großes Interesse an der Wasserthematik gezeigt haben und die 
an unterschiedlichen Aktivitäten teilgenommen haben, so weit sie dem EGÖD-
Sekretariat bekannt sind.  Die Tabelle lässt – was wir zu entschuldigen bitten - 
zahlreiche AktivistInnen und ihre Gewerkschaften unerwähnt, die ebenfalls tätig waren, 
deren Aktivitäten uns jedoch nicht bekannt sind oder die sich bisher an unserer Arbeit 
nicht beteiligt haben.  
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Land Gewerkschaft 
Belgien CGSP und CSC-Services 

Publics 
Deutschland ver.di  
Finnland JHL 
Frankreich CGT-SP und CFDT-Interco 
Irland Impact SIPTU 
Island BRSB 
Italien CGIL-FP 
Litauen LVPF 
Luxemburg CGT-L/OGB-L 
Niederlande AbvaKabo 
Norwegen Fagforbundet 
Österreich GdG 
Portugal STAL 
Rumänien Sigol 
Russland Kommunalgewerkschaft 
Schweden Kommunal und SKTF 
Spanien CCOO-FSC 
Türkei Mehrere GENEL-Is-

Gewerkschaften 
Ukraine  Kommunalgewerkschaften 
Ungarn VdSzSz 
VK Unison und GMB 

‐ Nordirland NIPSA, Unison, GMB, UNITE 
 
27. Die Sitzungen der Kampagnengruppe sollen auf Englisch gehalten werden, es wird aber 

vorgeschlagen, einen kleinen Etat zur Verfügung zu stellen, um bei den Sitzungen 
Sprachprobleme zu lösen und um die TeilnehmerInnen bestimmter Gewerkschaften 
finanziell zu unterstützen. Veranschlagt sind 35.000 Euro, für 5 eintägige Sitzungen, mit 
Flüsterdolmetschen und für finanzielle Unterstützung. Als Arbeitsmethode, die auch die 
Vorbereitung unterstützt, würden wir regelmäßige Telefonkonferenzen vorschlagen, 
damit KollegInnen problematische Themen erörtern und positive Erfahrungen und Ideen 
austauschen können.  Sowohl an den Telefonkonferenzen als auch an den Sitzungen 
der Gruppe könnten Vertreter von Wasseraktivistengruppen teilnehmen.  

 
28. Eine seriöse Abschätzung unserer Fähigkeiten verlangt auch, dass wir uns mit unseren 

Schwachpunkten befassen – Länder, in denen die Gewerkschaften schwach sind oder 
wo es nur begrenzten Kontakt zum EGÖD gibt. Was Wassergewerkschaften angeht, so 
finden wir diese Schwachstellen in Estland (keine Gewerkschaft), in Polen 
(organisatorische Probleme) und in Griechenland (kleine Gewerkschaft). Das bedeutet, 
dass die koordinierende Rolle von anderen Gewerkschaften übernommen werden muss.  

 
Ziele 
 
29. In der Anlage findet ihr eine Aufschlüsselung, wie die 1 Million Unterschriften erreicht 

werden sollen. Auf Basis der Erfahrungen mit der EGB-Kampagne scheint es wichtig zu 
sein, den einzelnen Ländern spezielle Zielvorgaben zu machen, auf die sie hinarbeiten 
müssen. Auf diese Weise lassen sich Engagement und Verantwortungsgefühl erhöhen. 
Wichtig ist folgende Erkenntnis: Wenn die Gewerkschaften in einem Land die 
Zielvorgabe nicht erreichen, müssen andere Gewerkschaften in anderen Ländern diesen 
Ausfall wettmachen. Die einzelnen Länderziele sind auch ein Anhaltspunkt dafür, welche 
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Anstrengungen unternommen werden müssen, um besonders die hohen 
Zahlenvorgaben zu erreichen. Um es provokant zu sagen – eine einfache Petitionsliste 
in einem nationalen Gewerkschaftsbüro wird dazu nicht ausreichen.   

 
30. Das nationale Ziel kann evtl. auf diverse Einzelgewerkschaften verteilt werden, so dass 

jede Gewerkschaft ebenfalls ein Einzelziel hat. Innerhalb der Kampagne könnte es 
separate Schwerpunkte geben, z. B. eine gemeinsame Aktion in den 27 Hauptstädten 
der EU-27 (und in weiteren Hauptstädten europäischer Nachbarländer) am selben Tag. 
Dies wird voraussichtlich für mehr Publizität und ein größeres Medienecho sorgen. 

 
31. Die Kampagne eröffnet uns kreative Wege, auch über Einsatz von youtube und Internet 

und durch die Unterstützung von Prominenten und PolitikerInnen, die uns unterstützen, 
usw.   

 
32. Einige Gewerkschaften können hier auch eine Gelegenheit ergreifen und junge 

ArbeitnehmerInnen für dieses Thema mobilisieren. 
 
Die Wasserprotestbewegung 
 
33. J. W. Goudriaan hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von Diskussionen mit 

WasseraktivistInnen geführt, darunter auch das Corporate Europe 
Observatory/Transnational Institute (Teil des Reclaiming Public Water Network), Aqua 
Pubblica Europea (öffentliche Wasserversorger), und Aquattac (das 
Wasseraktivistennetzwerk von Attac). Es gibt ein ausreichend großes Interesse an der 
Idee und Aussicht auf Unterstützung von dieser Seite, eine Förderung der Initiative steht 
in Aussicht. 

 
34. Es dürfte sinnvoll sein, eine breitere Kampagnengruppe zur Förderung der Initiative 

einzusetzen. Mehrere NGOs haben gute Kontakte zu Prominenten, VIPs und 
PolitikerInnen, die sich als wertvoll herausstellen könnten. 

 
35. Wie in Absatz 25 erwähnt, können die Gewerkschaften mit den Wasseraktivistengruppen 

zusammenarbeiten, um besonders auf den „Marktplätzen“ einen höheren 
Aufmerksamkeitswert zu erreichen. Dies gibt zusätzliches Vertrauen, auch auf nationaler 
und lokaler Ebene geben die Privatisierung zu kämpfen. 

 
 


