
 
Dringlicher Antrag  

der Fraktion DIE LINKE  

betreffend Wasser ist ein Menschenrecht - Privatisierung verhindern 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
I.  Der Hessische Landtag stellt fest: 
 
 1. Wasser ist ein lebensnotwendiges öffentliches Gut, von dessen 

Nutzung niemand ausgeschlossen werden darf. Der Landtag lehnt 
deshalb jede Privatisierung der Wasserversorgung ab. An die 
Qualität des Trinkwassers sind höchste Maßstäbe anzusetzen. Die 
Trinkwasserversorgung gehört zum Kernbereich der öffentlichen 
Daseinsvorsorge; deshalb haben die Gemeinden die Letztverant-
wortung für eine einwandfrei funktionierende Trinkwasserversor-
gung aller Einwohnerinnen und Einwohner. Wasser darf deshalb 
nicht zur Ware werden. Verbraucherinnen und Verbraucher müs-
sen zu bezahlbaren Preisen Zugang zur Wasserversorgung haben. 

 
 2. Der vorliegende Entwurf der EU-Konzessionsrichtlinie (Ratsdo-

kument 16731/12) sieht auch nach seiner aktuellen Überarbeitung 
vor, mindestens Teile der Wasserversorgung in den Geltungsbe-
reich der Richtlinie einzubeziehen. Darüber hinaus schreibt der 
Richtlinienentwurf feste Regeln für Ausschreibungen vor, nach 
denen finanzielle Aspekte ausschlaggebend sind. Diese würden 
privaten Investoren erlauben, massiv Einfluss auf die Struktur 
kommunaler Stadtwerke, Eigengesellschaften, Zweckverbände 
und weiterer Formen interkommunaler Zusammenarbeit zu neh-
men. Ökologische und soziale Kriterien werden ebenso nachran-
gig behandelt wie die Betrachtung der langfristigen, umfassend 
verstandenen Wirtschaftlichkeit. Eine Tariftreueklausel fehlt. 

 
 3. Eine EU-weite Ausschreibungspflicht von Dienstleistungskonzes-

sionen auch im öffentlichen Auftragswesen würde den Gestal-
tungsspielraum der Kommunen erheblich einschränken und gegen 
das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie den Grund-
satz der Subsidiarität nach Art. 5 EUV verstoßen.  

 
 4. Eine privat betriebene, profitorientierte Bewirtschaftung wider-

spricht grundsätzlich dem Prinzip der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge, das auf Verlässlichkeit, allgemeinem Zugang und absoluten 
Standards gründet. Die Privatisierung von öffentlicher Daseins-
vorsorge, Infrastrukturen und natürlichen Monopolen lädt, wie 
zahlreiche Erfahrungen gezeigt haben, zur Profitmaximierung auf 
Kosten der Gesundheit, der Versorgungssicherheit und der ver-
fügbaren Einkommen der Verbraucherinnen und Verbraucher so-
wie der öffentlichen Haushalte ein. 

 
II.  Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf: 
 
 1. Darauf hinzuwirken, dass die Richtlinie des Europäischen Parla-

ments und Rates zur Konzessionsvergabe nicht verabschiedet wird.  
 
 2. Für den Fall, dass die Inkraftsetzung der EU-Konzessionsricht-

linie nicht zu verhindern ist, mindestens darauf hinzuwirken, dass 
die Wasserversorgung aus dem Geltungsbereich der Richtlinie 
ausgenommen wird.  
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 3. Die Sorge ernstzunehmen, die bereits weit über eine Million Bür-
gerinnen und Bürger der EU durch ihre Unterschrift unter der 
Europäischen Bürgerinitiative "Wasser ist Menschenrecht" mit 
Hinblick auf den Entwurf der EU-Konzessionsrichtlinie zum Aus-
druck gebracht haben, und daher auch allen künftigen Initiativen 
entgegenzutreten, die auf eine Privatisierung der Wasserversor-
gung oder anderer Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge zie-
len.  

 
 
Begründung: 
 
Die UNO-Vollversammlung hat einstimmig und mit Zustimmung Deutsch-
lands am 29.07.2010 die Resolution 64/292 angenommen. Darin erkennt sie 
das "das Recht auf einwandfreies und sauberes Trinkwasser und Sanitärver-
sorgung als ein Menschenrecht" an und fordert die Staaten und internationa-
len Organisationen auf, weltweit die "Bereitstellung von einwandfreiem, 
sauberem, zugänglichem und erschwinglichem Trinkwasser und zur Sanitär-
versorgung für alle zu verstärken". 
 
Mit den Ausschreibungsregeln der EU-Konzessionsrichtlinie wird zwar kein 
absoluter Privatisierungszwang festgeschrieben. Die EU-Konzessionsricht-
linie sieht vor, dass künftig EU-weite Ausschreibungen von Versorgungs-
konzessionen nur noch dann unterbleiben können, wenn 80 Prozent des Um-
satzes eines Versorgers ausschließlich durch Leistungen für den Eigentümer, 
also die Kommune, erwirtschaftet werden. Diese Regelung kann in der Per-
spektive auch für  Mehrspartenunternehmen, wie sie bei Stadtwerken vor-
herrschen, Zerstückelung oder Privatisierung bedeuten. Denn diese erwirt-
schaften infolge der Liberalisierung des Strommarktes oft ein Mehrfaches 
des Umsatzes aus dem Wasserbereich im Elektrizitätsgeschäft mit Kunden 
außerhalb des Gemeindegebiets. Auch die Beteiligung privater Unternehmen 
an der Wasserversorgung würde eine Ausschreibungspflicht begründen, 
wenngleich die aktuellen Formulierungen Rechtsunsicherheiten bergen, ob 
dies ab einem oder erst ab 50 Prozent privater Beteiligung der Fall wäre. 
 
Durch den inzwischen von EU-Kommissar Barnier eingebrachten Vorschlag, 
die 80/20-Regelung nur auf die Wassersparte eines Mehrspartenstadtwerks 
anzuwenden, wäre zwar nur noch eine geringe Zahl von Stadtwerken in 
Deutschland betroffen. Kommunen allerdings, die die Wasserversorgung für 
andere Kommunen mit betreiben, würden weiterhin unter die Ausschrei-
bungspflicht fallen.    
 
Die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen ist durch das bestehende Pri-
märrecht der Europäischen Union (Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung 
und Transparenz) und die ständige Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes hierzu hinreichend rechtssicher geregelt. Es besteht daher keine 
Notwendigkeit zu einer weiteren Verrechtlichung mit den entsprechenden Ein-
schränkungen und Belastungen für öffentliche Auftraggeber und Unternehmen 
und somit keine Notwendigkeit für eine Richtlinie in diesem Bereich. 
 
Wiesbaden, 26. Februar 2013 

Die Fraktionsvorsitzende 
Wissler 

 
 
 


