
Ein weiterer Erfolg für die erste erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“
Parlament unterstützt unsere Hauptforderungen

Unsere Beharrlichkeit wurde belohnt!

Unsere Europäische Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“ (EBI) wurde bis September 2013 von fast 2 Milli-
onen Menschen unterstützt. Sie endete am 19. März 2014 mit der formellen Antwort der Europäischen Kommis-
sion (KOM) offi ziell. Diese Antwort war enttäuschend, denn die alte Kommission hatte nicht die Absicht, unsere 
Hauptforderungen zu erfüllen.

Seither haben wir den Wahlkampf um die Kommissionspräsidentschaft und die Europawahl genutzt, die Forde-
rungen der EBI auf der Tagesordnung zu halten. Gemeinsam mit dem Brüsseler Gewerkschaftsbüro ist es uns 
gelungen, eine unterstützende Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu errei-
chen. Und schließlich hat der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments (EP) auf unser Drängen beschlos-
sen, einen Bericht des Parlaments zur EBI zu initiieren.

Dieser Bericht ist am 8. September 2015 mit großer Mehrheit im EP angenommen worden. Der Bericht greift 
insbesondere unsere Hauptforderungen sehr wohlwollend auf und fordert von der KOM, endlich das Menschen-
recht auf Wasser wirksam und verbindlich in der europäischen Gesetzgebung zu verankern. Außerdem wird 
gefordert, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung auf Dauer von Liberalisierungen auszunehmen – insbe-
sondere auch in Freihandelsabkommen. Das ist ein wichtiger Teilerfolg, denn damit wird die Mitteilung der alten 
KOM ausradiert und das Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung hat eine neue Chance in der EU. 

Auch dieser Erfolg ist der hartnäckigen und engagierten Arbeit zu verdanken, die wir alle geleistet 
haben. Danke und Glückwunsch, das haben wir gut hingekriegt. 

Ab sofort werden wir daraufhin arbeiten, dass die Kommission das Parlament nicht mit einer Mitteilung abspeist, 
sondern möglichst schnell einen guten Gesetzesvorschlag macht. Und das wird kein Selbstläufer Einige abschwä-
chende Änderungsanträge konnten unsere Gegner im EP durchsetzen. Und die multinationalen Konzerne, die an 
der Wasserversorgung verdienen wollen, werden weiter ihren Einfl uss geltend machen.

Wenn wir alle gemeinsam weiter dranbleiben, demokratisieren wir die EU.

Mehr Infos? Hier: http://bit.ly/1vU5CdY

 


