
Noch mehr Bürokratie braucht kein Mensch EU-Kommission begründet Neuordnung der Wasserrahmenrichtlinie mit der Bürgerinitiative Wasser ist Menschenrecht – ver.di wehrt sich  Die EU-Kommission zielt auf eine Neuordnung der EU-Trinkwasserrichtlinie. Ein entsprechender Entwurf liegt bereits vor. Experten bezweifeln, dass eine solche Neuordnung tatsächlich notwendig ist. Diese beinhalte eine Menge Bürokratie, der vor allem kleine Wasserunternehmen nur schwer nachkommen können. Hinzu kommt: Vertretungen der EU-Kommission begründen die Neuordnung mit dem Ergebnis der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) „Wasser ist Menschenrecht“. Die erfolgreiche Bürgerinitiative habe die Europäische Kommission aufgefordert, entsprechend zu handeln.  Auch ver.di bezweifelt den Sinn einer Neuordnung. Mehr noch: Die Gewerkschaft war Mitorganisatorin der EBI und stellt klar, dass die Forderung der Bürgerinitiative mitnichten in einer Neuordnung der EU-Trinkwasserrichtlinie bestand. Andreas Kahlert, Sprecher der ver.di-Bundesfachgruppe Wasser: „Die EBI forderte und fordert weiterhin die Europäische Kommission auf, das Recht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung als Menschenrechte entsprechend der Resolution der Vereinten Nationen von 2010 im EU-Recht zu verankern und eine funktionierende Wasser- und Abwasserwirtschaft als existenzsichernde öffentliche Dienstleistung festzuschreiben.“  Die Neuordnung der EU-Trinkwasserrichtlinie gehe überhaupt nicht auf die Forderungen der Bürgerinitiative ein. Stattdessen schreibe die Neuordnung unter anderem ein noch dichteres Netz an Wasserproben vor. Dabei wird die Qualität des Trinkwassers in der EU und vor allem in Deutschland von Expertenseite in keiner Weise beanstandet. Schon heute ist das Kontrollnetz für das Trinkwasser dicht. Es bestehe somit kein Bedarf für eine noch kleinteiligere Beprobung. Und Kahlert fügt hinzu: „Noch mehr Bürokratie braucht die Wasserwirtschaft nicht.“  Zudem sieht Kahlert keinen Grund, warum diese Neuordnung der EU-Trinkwasserrichtlinie in den entsprechenden Gremien regelrecht durchgepeitscht werden soll. Vielmehr spreche nichts dagegen, den normalen Ablauf einer solchen Regelung einzuhalten. Nur so sei gewährleistet, dass die Betroffenen Stellung nehmen können. Die Eile, mit der die EU-Kommission die Neuordnung regeln wolle, lasse befürchten, dass über die Hintertür Regelungen durchgesetzt werden sollen, die eigentlich keiner brauche, bestimmten Lobbygruppen aber zupasskommen. Was ihn besonders ärgert: Es werde versucht, die unsinnigen Regelungen mit der erfolgreichen Bürgerinitiative zu begründen. Nach dem Motto: Bürgerinnen und Bürger haben das gewollt. „Dagegen wehren wir uns“, so Kahlert.  


