
 

 

 

 
 
Erste Europäische 
Bürgerinitiative  
erfolgreich! 
 
 
 
 
 

Wenn all das nicht geschieht, brauchen wir eine 

Folgekampagne, um noch mehr Druck zu erzeugen. 

 

Was kann ich jetzt tun? 

Vielleicht haben ja auch Sie die Bürgerinitiative un-
terstützt? Dann vielen Dank dafür. Aber auch wenn 

Sie erst jetzt davon hören, können Sie noch helfen, 

den Unterschriftenerfolg in einen inhaltlichen Erfolg 
umzumünzen.  

Werden Sie Mitglied bei ver.di. Stärken Sie Ihre 

Gewerkschaft im Kampf für das Menschenrecht auf 
Wasser. Da schlagen Sie zwei Fliegen mit einer 

Klappe. Denn so stärken Sie ver.di z.B. auch beim 

Kampf für gute Tarifverträge und für gute Arbeit, 
gegen Fracking und gegen Kartellverfahren, die nur 

auf Personalkostensenkung hinauslaufen. 

 
Herzlich Willkommen in ver.di! Unsere Tarifverträge 

sind jetzt dein Rechtsanspruch. Unsere Konferenzen, 

Seminare und Informationen speziell für die Was-
serwirtschaft stehen dir offen. 

 

Noch Fragen?  
 

Dein ver.di-Vertrauensmensch im Betrieb: 
 

________________________ Tel:_________________ 
 

oder 
 

www.wasser.verdi.de 

 
www.facebook.com/verdi.bundesfachgruppewasserwirtschaft 
 

http://www.wasser.verdi.de/
http://www.facebook.com/verdi.bundesfachgruppewasserwirtschaft


 

 
 

Insgesamt 1,9 Millionen Menschen in der EU haben 

die Forderungen der Bürgerinitiative (englisch: 

right2water) unterstützt, allein 1,38 Millionen aus 
Deutschland. In 13 Mitgliedstaaten haben wir das 

Mindestquorum überschritten. Die EU-Kommission 

muss sich mit unseren Anliegen beschäftigen. Und 
mit der Herausnahme der Wasserwirtschaft aus der 

EU-Konzessionsrichtlinie hat sie auch schon eine 

unsere Forderungen erfüllt. 
 

 
 

Und… was hat das mit mir zu tun??? 
Die Konzessionsrichtlinie legt fest, dass Dienstleis-

tungskonzessionen europaweit auszuschreiben sind. 
Würde das auch für die Wasserwirtschaft gelten, 

würde die Nachbarkommune oder das Stadtwerk 

mit multinationalen Konzernen um die Konzession 
für die Wasserversorgung konkurrieren. Üblicher-

weise kommt der größte Bewerber zum Zuge. Das 

erzeugte einen Privatisierungssog, der auf die Dauer 
die Qualität der Wasserversorgung ebenso beein-

flussen würde wie die Arbeitsbedingungen. Die 

Europäische Bürgerinitiative hat die Herausnahme 

der Wasserwirtschaft aus der Konzessionsrichtlinie 

erkämpft und so auch für Sie die hochwertigen 

Dienstleistungen und die guten Arbeitsbedingungen 
in der deutschen Wasserwirtschaft gesichert! 

 

Was will die Europäische Bürgerinitiative? 
Wir wollen, dass das Menschenrecht auf Zugang zu 

sauberem Wasser und sanitärer Grundversorgung 
umgesetzt wird. In der EU sind ca. 2 Millionen Men-

schen davon abgeschnitten.  

Wir wollen das öffentliche Gut Wasser schützen. 
Wasser ist keine Ware und gehört deshalb nicht in 

den Wettbewerb des Binnenmarkts.  

Und wir wollen, dass die EU mit ihrer Außenpolitik 
aktiv daran mitwirkt, das Menschenrecht auf Wasser 

global zu verwirklichen. Ohne Wasser keine Ent-

wicklung, keine Demokratie, kein Frieden. 
 

Warum macht ver.di so etwas? 
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat 

diese Europäische Bürgerinitiative gemeinsam mit 

ihren europäischen Schwestergewerkschaften ins 
Leben gerufen. Als erfolgreiche Selbsthilfeorganisa-

tion auch der Beschäftigen in der Wasserwirtschaft 

wissen wir, dass die Arbeitsbedingungen schon 
lange nicht mehr nur im Betrieb, durch Tarifverträge 

und nationale Gesetze bestimmt werden, sondern 

auch von der EU. Deshalb nutzen wir alle Wege, 
auch dort im Interesse unserer Mitglieder aktiv zu 

werden.  

Wir haben die Kraft genutzt, die uns unsere vielen 
Mitglieder verleihen, um im Interesse aller die histo-

risch gewachsenen, nachhaltigen und erfolgreichen 

Strukturen der deutschen Wasserwirtschaft zu 
schützen. Die zahlreichen haupt- und ehrenamtlich 

Aktiven in ver.di und viele Unterstützerinnen und 

Unterstützer haben die Bürgerinitiative zum Erfolg 

gemacht. Die ver.di-Mitglieder haben die 17-
monatige Kampagne in Deutschland alleine mit 

ihren Mitgliedsbeiträgen finanziert. 

 

Ist doch schon alles gelaufen, oder?  

Die Unterschriftensammlung haben wir erfolgreich 
abgeschlossen. Sobald die nationalen Behörden die 

Unterschriften geprüft haben, wird die Bürgerinitia-

tive offiziell eingereicht. 
 

 
Im Frühjahr findet eine Anhörung der Bürgerinitiati-

ve im Europäischen Parlament statt, auf deren 

Grundlage die EU-Kommission entscheidet, ob 
und wie sie auf die Forderungen der Bürgerini-

tiative eingeht. Und dann zeigt sich, wie ernst sie 

fast 2 Millionen EU-Bürgerinnen und -Bürger nimmt. 
Ob sie das öffentliche Gut Wasser dauerhaft 

schützt. Ob sie Zwangsprivatisierungen wie in Grie-

chenland verbietet. Ob sie das Vorenthalten von 
Wasser wie in Ungarn unterbindet. Ob sie Aktions-

programme für sichere Wasserversorgung und Ab-

wasserreinigung auflegt…  


	Name: 
	Telefonnumer: 


