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Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter!
Wir treten ein für das Menschenrecht auf Wasser und gegen jede Privatisierung der Wasserversorgung.
Mit diesem Satz sind der Inhalt und die Absicht unserer Präsentation und des hier zusammengestellten Materials so kurz wie möglich beschrieben. Wir wollen jedenfsalls keinen Zweifel aufkommen lassen, dass unsere Stellungnahme Kritik an der herrschenden Praxis des kommerziellen
Wasser-Managements ist, wie freundlich und aufgeschlossen sich die Konzerne der Wasser- und
Abwasser-Industrie auch darstellen.
Die Präsentation dient der inhaltlichen Vorbereitung von Veranstaltungen im Vorfeld und Umkreis
des Alternativen Weltwasser-Forums (FAME), das vom 14. bis 17. März 2012 in Marseille stattfindet. Die Präsentation soll es Euch erleichtern, parallel oder vorbereitend zum Forum in Eurer
Stadt die weltweit virulente Problematik der Waserversorgung zur Sprache zu bringen; zugleich
kann sie ein Stück weit auch der eigenen Weiterqualifikation dienen. Das in dem beigefügten
Merkblatt ausgebreitete Material dient der Vertiefung und Erweiterung der Präsentation. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und schon gar nicht wollen wir behaupten, wir hätten eine
feststehende Meinung über den Gegenstand und keine offenen Fragen

Abstract:
Titel. Inhalt der Präsentation im Überblick; didaktische und thematische Hinweise, aber auch Erläuterung zur Technik der Folien.
Die Folien können selbstverständlich frei behandelt, verändert, ergänzt oder bearbeitet werden, um
der von uns vorgegebenen Argumentation eine eigene Kontur zu geben oder andere Prioritäten zu
setzen. Wir freuen uns, wenn Ihr uns Eure "Fassung" mit den Änderungen und Ergänzungen zuschickt; überhaupt sind wir dankbar für jede Anregung und Kritik.
Die Nummerierung der Folien folgt den Abschnitten des Vortrags; durch die Zählung nach der Dezimalklassifikation (2.1./2.2. usf.) zeigen wir die Möglichkeit an, je nach der zur Verfügung stehenden Zeit oder nach inhaltlichen Gesichtspunkten bestimmte Unterabschnitte wegzulassen oder
hnzuzufügen.
Die Abstracts zu jedem Kapitel haben wir als "Notizen" auch in die Präsentation kopiert, so dass sie
für den Vortrag zur Verfügung stehen.

Technischer Hinweis:
Die Präsentation wurde mit Microsoft PowerPoint 2007® erstellt, ist auf dem Server in verschiedenen Fassungen abgelegt, welche sich durch den Titelzusatz zu erkennen geben: 07 = für MicrosoftPowerPoint 2007®; 97–03 = für MicrosoftPowerPoint 1997–2003®; open = für OpenOffice® und
LibreOffice® sowie für das Betriebssystem Linux®. Eine eventuell angezeigte Sicherheitwarnung,
die wir nicht spurlos beseitigen konnten, kann unbedenklich weggeklickt werden: Die Präsentation
enthält keine Makros. Alle Versionen wurden mit Antivirus Premium® auf Viren geprüft.
Um urheberrechtliche Komplikationen zu vermeiden darf diese Präsentation ausschließlich zu
nicht-kommerziellen Zwecken verwendet werden.
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Zum Einstieg eignet sich vielleicht die folgende Äußerung der kanadischen Umwelt-Aktivistin und Buchautorin
Maude Barlow (siehe auch Folie 8.3)1
Weltweit ist ein heftiger Widerstand gegen die ungleiche Verteilung von Wasser entstanden. Aus diesem Widerstand ist eine koordinierte und – im Verhältnis zu den Mächten, gegen die sie aufsteht – überraschend erfolgreiche
und reife weltweite Bewegung für Wasser-Gerechtigkeit entstanden. “Wasser für alle” ist das Schlagwort lokaler
Gruppen, die für den Zugang zu reinem Wasser kämpfen und für das Leben, die Gesundheit und Würde, welche
damit verbunden sind. Viele Kommunen haben jahrelang unter Übergriffen, Armut und Hunger gelebt. Viele haben
es auch ohne öffentliche Bildungseinrichtungen und Gesundheitsprogramme ausgehalten. Irgendwie ist jedoch der
Anschlag auf das Wasser für Millionen zum Wendepunkt geworden. Ohne Wasser gibt es kein Leben, und für viele
Kommunen überall auf der Erde ist der Kampf um den Zugang zu eigenen, lokalen Wasserquellen zu einem politisch mobilisierenden Markstein geworden.

Inhalt der Präsentation
1. Einführung und Überblick; technischer Hinweis
2. Einleitung:Die Wasservorräte der Erde
3. Die Wasserverteilung
3.1. Wasserverbrauch – weltweit
3.2. Trinkwasser – ungleich verteilt
4. Wassermangel – Wasserkriege
4.1. Wassermangel Ursache von Wasserkriegen
4.2. Steigender Wasserverbrauch in Landwirtschaft, Industrie und Haushalten
4.3. Wassermangel – Wasserkriege?
5. Privatisierung
5.1. Was ist Privatisierung?
5.2. Privatisierung des Wasser-Managements
6. Wer steckt dahinter?
6.1. Multinationale Konzerne im Wassergeschäft
6.2. Die beiden ganz Großen
6.3. Veolia – Geschäfte in 67 Ländern
6.4. Veolia will alles …Geschäfte mit dem ganzen Wasserzyklus
6.5. … verkauft die dazugehörige Technik an alle
7. Die Propaganda-Maschine der Wasserkonzerne
7.1. WWC – World Water Council
7.2. EWP – Europea Water Partnership
7.3. FOE – Friends of Europe
7.4. GWP – German Water Partnership
7.5. IWA – International Water Association
1

“A fierce resistance to the inequitable distribution of water has grown in every corner of the globe, giving rise to a
coordinated and, given the powers it is upagainst, surprisingly successful and mature global water justice
movement. “Water for all” is the rallying cry of local groups fighting for access to clean water and the life, health
and dignity that it brings. Many communities have lived under years of abuse, poverty and hunger. Many have
already been left without public education and health programs. But somehow, the assault on water has been the
great turning-point for millions. Without water there is no life and for many communities around the world, the
struggle over the right to their own local water sources has become a politically galvanizing milestone.”
Maude Barlow am 10. Dezember 2008 vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen: Plädoyer für die Anerkennung des Rechts auf Zugang zu Trinkwasser als ein Menschenrecht
Maude Barlow Barlow ist Vorstandsmitglied des International Forum on Globalization und Mitbegründerin der
Umweltschutzbewegung Blue Planet Project, die das Trinkwasser vor der „Bedrohung durch Handel und
Privatisierung“ schützen will (Wikipedia)
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8. Gegen die Privatisierung
8.1. Gegen die vollmundigen Versprechen der Wasser-Industrie
8.2. Wer bezahlt?
8.3. Der Zugang zu Trinkwasser - ein Menschenrecht
9. Kurze Geschichte des großen Wasser-Palavers und des wachsenden Widerstands
10. Wir fordern Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung: Regionen und Formen des Protests
und des Widerstands.
Die leicht um eigene Beispiele ergänzbaren Stationen sind: London*, Cochabamba*, Nairobi*, Paris,
Berlin*, Rom, Istanbul
* diese Stationen sind in den Kommentaren zum "Lied vom Wasser" erläutert.

Zum Alternativen WeltWasserForum in Marseille rufen unter anderem auch die
im Bündnis "Wasser in Bürgerhand" vereinigten Gruppen auf:
http://www.wasser-in-buergerhand.de/aktionen/Alternative_WorldWaterForum_2012/alternat_wwf_index.htm

Maude Barlow/Tony
Clarke:
Blaues Gold. Das globale
Geschäft mit dem
Wasser. Aus dem kanad.
Engl. von Gabriele Gockel.
München : Kunstmann
2003 u.ö.
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Abstract:
Die Wasservorräte der Erde werden summarisch aufgezeigt, um einen Eindruck von der relativen
Größe des behandelten Themas zu geben. Man wird vielleicht die Aufmerksamkeit der Anwesenden
zunächst durch einen Hinweis auf die Bedeutung des Wassers für unser Leben lenken: Wir bestehen
zu 70% aus Wasser – Wasser ist Leben. Einige Folgerungen, die sich aus der Betrachtung der
Wasservorräte des Planeten ergeben, verdeutlicht das folgende Zitat.
Dorothea Härlin, Berliner Wassertisch und Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) e.V.: Pilotprojekt Türkei: Ein
neuer Angriff auf unser Wasser - eine neue Stufe im kapitalistischen Akkumulationsprozess? Grundrisse (Wien);
Nr. 30:

Thousands have lived without love, not one without water.[1]
Wir Menschen bestehen zu ca. 70% aus Wasser. Kein Leben auf diesem Planeten ohne Wasser.
Höchstens die Luft könnte als lebensnotwendiger betrachtet werden. Und doch sind es weltweit über
eine Milliarde Menschen – jede/r sechste also –, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.
Nach UN-Berichten leiden 2,6 Mrd. Menschen unter den hygienischen Folgen aufgrund von Wassermangel. Das alles wissen wir längst, es ist nachzulesen in unendlich vielen Texten, auch in den Hochglanzbroschüren der großen Wasserkonzerne, die dagegen Abhilfe versprechen. Dass hier der Bock
zum Gärtner gemacht wird und unser Wasser heute in einem bisher ungeahnten Ausmaß bedroht ist,
das soll im folgenden aufgezeigt werden. Es wird aber auch um den längst dagegen angetretenen
Widerstand gehen, denn so einfach lassen wir uns das Wasser nicht abgraben!
Quelle: http://www.grundrisse.net/grundrisse30/Angriff_aufs_Wasser.htm#_edn1
[1] W.B. Auden, First Things First, zitiert nach „Notes For Un Panel On Emerging Issues“ Rede gehalten von Maude Marlow am
10.12.2008 vor der UN Generalversammlung als „ Senior Advisor on Water to the President of the United Nations General
Assembly, anlässlich des 60. Jahrestags der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Die Wasservorräte
Die Wassermenge der Erde beläuft sich auf rund 1368 Millionen km3. Dabei werden alle Aggregatzustände
berücksichtigt.
Zum Vergleich ein Schwimmbecken mit den Maßen: 25m Lang x 6m Breit x 1,8m Tief beinhaltet nur 270m3
Wasser, also um 110 Größenordnungen kleiner.
Wenn Sie auf die oben dargestellte Weltkarte sehen, können Sie recht leicht erkennen, dass der größte Teil der
Erdoberfläche mit Wasser bedeckt ist, rund 70%. Deswegen wird die Erde auch als blauer Planet bezeichnet. Die
größten Vorkommen sind hierbei die Ozeane und Meere mit 97% der Gesamtwassermenge.
Die Wassermengen sind nicht gerade gleichmäßig verteilt, aufgrund der unterschiedlichen LandMeerverteilung. Auf der Nordhalbkugel ist deswegen wesentlich "weniger" Wasser anzutreffen, als auf der
Südhalbkugel.
Die größten Süßwasservorräte der Erde nehmen nicht aktiv am Kreislauf teil, sondern sind in Form von Schnee,
Eis und Gletschern stationär gebunden. Die Antarktis ist ein Beispiel, eines der größten Speicherorte der Erde.

Der grösste Teil der Erdoberfläche besteht aus Wasser. Etwa 70 % der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt.
Wasser ist jedoch auch in der Luft als Wasserdampf und im Boden in verschiedenen Bodenschichten als
Grundwasser vorhanden.
Die auf der Erde vorhandene Wassermenge beträgt ungefähr 1,386 Milliarden km3. Ungefähr 12.900 km3 Wasser
kommt in der Atmosphäre als Wasserdampf vor. Jeden Tag verdampft ca. 18 Mal der gesamte Bodensee in die
Atmosphäre, wovon ca. 90% sich als Regen in die Meere ergiessen.
Von dem auf der Erde vorhandenen Frischwasser ist rund ein fünftel im Boden gespeichert, der grösste Teil im
obersten Kilometer unter der Erdoberfläche. Der grösste Anteil an Süßwasser ist in Gletschern und den
Polarregionen und Grönland als Eis gespeichert. Weniger als 1/50tel des Süßwassers ist in Flüssen, Bächen und
Sumpfgebieten gespeichert

Quelle: http://www.lenntech.de/faq-wasser-menge.htm#ixzz1dD4YvYd1
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Die Erde heißt nicht zufällig "der blaue Planet"; alle Landmassen sind von weitaus größeren Wassern umgeben:

Quelle: http://www.info-wasser.de

Wieviel Wasser gibt es auf der Erde?
Die Oberfläche unseres blauen Planeten Erde ist zu zwei Dritteln mit Wasser bedeckt. Aber mehr als 97% des
gesamten Wasserhaushaltes der Erde ist Salzwasser und nur 2,5% Süßwasser. Zwei Drittel des Süßwassers
wiederum befindet sich als Eis an den Polen und ist daher für uns als Trinkwasser nicht zugänglich. Somit steht
uns gerade einmal ein Drittel des weltweiten Süßwasservorrates als Trinkwasser zur Verfügung.
Süßwasser 2,5%, … Salzwasser 97,5%

Quelle: http://www.info-wasser.de

Ohne Wasser gäbe es kein Leben auf der Erde, keine Pflanzen, Tiere und Menschen.
Der menschliche Körper besteht zu zwei Dritteln aus Wasser. Zum Leben und Überleben ist er auf Wasser
angewiesen, während er auf Nahrung einige Zeit verzichten kann.
Rund 72 % der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Jedoch 97,2 % des gesamten Wasservorkommens sind
salziges Meerwasser, 2,2 % sind als Eis gespeichert.
Nur 0,6 % sind Süßwasser, das heißt Oberflächenwasser aus Flüssen und Seen und größtenteils Grundwasser.
Unser Trinkwasser wird aus diesen 0,6 % Grund- und Oberflächenwasser gewonnen und in kommunalen
Wasserwerken aufbereitet.
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Quelle: http://www.hydrographie.de

Wie es weltweit mit der Wasser-Versorgung aussieht?
Wasser bedeutet Nahrung, Gesundheit, Leben. Anlass darüber nachzudenken, gibt es selten in unseren regenreichen Breitengraden. Das Lebenselixier ist hierzulande keine Mangelware, weltweit aber wird es knapp, sehr
knapp: Bereits 1,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Jährlich sterben zehnmal mehr Menschen durch verschmutztes Wasser als durch Kriege. Aber auch Kriege um
Wasser werden in diesem Jahrhundert geführt werden, prophezeien viele ExpertInnen und die UNO. Schon
heute ist Wasser eine der Konfliktursachen in vielen Krisenherden der Welt, wie zum Beispiel im Nahen Osten.
Aufgrund des Bevölkerungswachstums, der Verstädterung und des Wirtschaftswachstums steigt die Nachfrage
nach der lebensnotwendigen und begrenzten Ressource weiter. In den wild wachsenden Mega-Städten nehmen
die hygienischen Probleme überhand, neue Seuchen drohen. Gleichzeitig haben transnationale Konzerne das globale Gut "Wasser" als "Erdöl des 21. Jahrhunderts", als hoch profitablen Zukunftsmarkt entdeckt. Längst gibt es
harte Kämpfe um den globalen Wassermarkt.
Aber: Die Privatisierung der Trinkwasserversorgung kann keine Abhilfe schaffen, sondern verschärft die Probleme, denn die private Konzerne wollen aus der Infrastruktur noch einen möglichst hohen Gewinn hrausholen.
Privatisiertes Wasser überhaupt ist für die arme Bevölkerung nicht bezahlbar.
(Nach einem Gespräch des Senders 3sat mit Annette van Edig, Referentin für Wasserfragen im BMZ, 2002)
*****
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Abstract:
Dargestellt wird die relative Bedeutung der Trinkwasser-Vorräte der Erde, welche mitsamt ihrer
Kommerzialisierung und industriellen Vermarktung – dem Wasser-Management – vergegenwärtigt
werden sollen. Wir konzentrieren uns in diesem Vortrag allein auf das Trinkwasser, das heißt auf die
10%, die im Haushalt der Menschen gebraucht werden (Folie 3.1). Der ungleiche Verbrauch (Folie
3.2) erinnert uns daran, dass die "Industrieländer" noch immer sehr stark auf Kosten der
"Entwicklungs-" und "Schwellenländer" – anders gesagt: auf Kosten der globalen Gemeinschaft –
leben. Der Mangel an Trinkwasser ist auch bedingt durch den weit größeren Verbrauch in der
Landwirtschaft, besonders durch die wasserintensiven Methoden der Agro-Industrie. In den 20% des
industriellen Wasserverbrauchs steckt das Problem des so genannten virtuellen Wassers, auf das wir
hier ebenfalls nicht eingehen können. Auch die exzessive Ausbeutung natürlicher Wasserquellen für
die Produktion von Flaschenwasser, welche dem Konsum reicher Länder und Leute dient, müssen wir
hier aussparen.
Rund zwei Drittel der gesamten Wasserentnahme entfällt heute auf die Landwirtschaft. Etwa 20
Prozent verbraucht die Industrie, gut zehn Prozent fließen in private Haushalte. Dabei gibt es
enorme regionale Unterschiede. In Europa entfällt mehr als die Hälfte der Wasserentnahme auf die
Industrie. In Asien und Afrika sorgt die Landwirtschaft über 85 Prozent des Wasserverbrauchs.
Quelle: Welthungerhilfe: http://www.welthungerhilfe.de/wasserverbrauch-steigt.html

Als Trinkwasser wird all das Wasser bezeichnet, was wir zum Trinken und Kochen, für unsere Körperpflege
und Hygiene sowie zum Reinigen von Geschirr und anderen Gegenständen verwenden, die wir in
Zusammenhang mit Lebensmitteln nutzen. Wasser also, welches wir ein Leben lang zu uns nehmen, ohne dass
es unsrer Gesundheit schadet.
Wofür verwenden wir das Trinkwasser?
Laut den Vereinten Nationen beträgt der durchschnittliche Wasserverbrauch einer Person in den USA 300
Liter pro Tag, in Ägypten dagegen gerade einmal 22 Liter (Stand 2002). In Deutschland verbraucht eine Person
ca. 124 Liter Wasser pro Tag.
Quelle: http://www.energiesparer24.net/Wasser/Informationen/

Quelle: Veolia
Wasser (2010)

03_Wasserverbrauch.docx

1

13.01.2012

Folie 4

Wassermangel und Wasserkriege

1

Abstract:
Auf den Folien mit der Nummer 4 wird in verschiedenen Formen auf die vorausgesagte
Wasserknappheit und die daraus entstehenden Bedrohungssituationen eingegangen. Die Frage, ob man
hier eher nüchtern und sachbezogen argumentiert oder eine gewisse Dramatisierung der in der Tat
dramatischen Lage vornimmt, wird ein jeder /eine jede Vortragende für sich entscheiden. Für beides
stellt dieses Informationsblatt Texte bereit.

Brandherd Wasser (alternativer Titel, mit 3sat-Logo)
Wie sich die Wasserknappheit ausbreiten wird Zwei Milliarden Menschen, jeder Dritte also, leben
in Gebieten mit Wassermangel. Was bisher als eher regionale Krise gilt, wird sich jedoch langfristig betrachtet
zum globalen Notstand entwickeln. Nach Ansicht von Experten nämlich werden im Jahre 2025 in Amerika,
Asien und Afrika vier Milliarden Menschen nicht mehr genug Wasser haben. Auch der Wirtschaftsaufschwung
in industriellen Schwellenländern trägt zur Wasserkrise bei. Millionen Menschen ziehen dort in die Städte, weil
sie sich einen höheren Lebensstandard versprechen. Sie erwarten auch eine bessere Versorgung mit Trinkwasser.
In manchen aufstrebenden Ländern Südamerikas und Afrikas wird sich so der Wasserbedarf vervierfachen.
Quelle: 3sat (2009)
Ein solcher potentieller "Brandherd" ergibt sich zum Beispiel aus der Tatsache, dass die Staudammbauten der
Türkei am Oberlaufvon Euphrat und Tigris sich erheblich auf die Wassersituation in Syrien und im Irak auswirken. Wo es auf friedliche Zusammenarbeit und auf Verteilungsgerechtigkeit ankäme, entzünden sich
erfahrungsgemäß bewaffnete Konflikte. Ähnliche Konstellationen gibt es an vielen Stellen der Welt.

Claus Kittsteiner, attac Berlin, AG Argumente und Berliner Wassertisch (2009)

Einige Fragen im Zusammenhang der Wasserpolitik und der Wasser-Privatisierung
Vier Millionen Menschen sterben jährlich an Krankheiten, die durch schmutziges Trinkwasser verursacht wurden. Ein
Fünftel der Menschen weltweit hat keinen Zugang zu sauberem Wasser. Rücksichtslose Produktionsverfahren führen
zur Verseuchung des Grundwassers und gefährden das Ökosystem der Erde. Versalzungen, Versteppungen,
Wasserarmut oder Vergiftungen bedrohen die Welt. Bevölkerungswachstum, globales Wirtschaftswachstum und
verbesserte Lebensbedingungen führen zu Kämpfen um die begrenzten Süßwasserressourcen.
In Kalifornien gibt es mehr Anwälte für Wasserrecht als es Strafverteidiger gibt.
Die Aktivitäten großer Wasserkonzerne bedrohen das Gleichgewicht ebenso wie Staudammprojekte, die ganze
Regionen von der Wasserzufuhr abschneiden.
• Können Wassermanagementprogramme der Entwicklungsorganisationen wirklich den Zugang zu Wasser sichern?
•
Muss Wasser als Menschenrecht verteidigt werden, und wer soll es verteilen und schützen?
• Können neue Technologien die Wassernot der Welt abschaffen?
• Ebenso muss man fragen, warum wir nicht längst auf solarbetriebene Meerwasser-Entsalzungsanlagen setzen?
• Oder liegt unsere Zukunft in der Züchtung neuer Pflanzen, die ohne Wasser auskommen?
• Steht ein Ende der Landwirtschaft und herkömmlicher Produktionsverfahren bevor?
• Kontrollierter Wassermarkt?
• Auch in Europa ist das blaue Gold nicht unbegrenzt verfügbar. In London ist Gartenbewässerung verboten, und
auf den Leitungen ist kein Druck.
• Steht durch die Privatisierung der Wasserbetriebe ein Qualitätsverlust der Versorgungsnetze auch in Deutschland
bevor?
• Welche Möglichkeiten der Kontrolle des Wassermarktes gibt es, und welche Rolle spielen hier die Verbraucher?
• Wie ist der Zusammenhang von Klima und Wasservorräten?
• Was verstehen wir unter der Zauberformel "Nachhaltigkeit"?
• Wie erhalten wir die Wasserressourcen und welche Kontrollmöglichkeiten haben nationale und globale
Wasserwirtschaft?

“Imagine a world in twenty years, in which no substantive progress has been made to provide basic wastewater
service in the Third World, or to force industry and industrial agriculture production to stop polluting water
systems, or to curb the mass movement of water by pipeline, tanker and other diversion, which will have created
huge new swaths of desert."
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“Desalination plants will ring the world’s oceans, many of them run by nuclear power;
corporate nanotechnology will clean up sewage water and sell it to private utilities who will
sell it back to us at a huge profit; the rich will drink only bottled water found in the few
remote parts of the world left or sucked from the clouds by machines, while the poor die in
increasing numbers. This is not science fiction. This is where the world is headed unless we
change course.”
Maude Barlow: Blue covenant: the global water crisis and the coming battle for the right
to water
26 Rezensionen McClelland & Stewart, 2007 - 234 Seiten – An Inconvenient Truth of water.
Die Bewältigung zunehmender Wasserknappheit und Wasserverschmutzung sind wichtige Aufgaben, die vor
uns liegen. Mitte dieses Jahrhunderts werden im schlimmsten Fall 7 Milliarden Menschen in 60 Ländern und im
besten Fall 2 Milliarden Menschen in 48 Ländern von Wasserknappheit betroffen sein.
(UNO Weltwasserbericht 2009, S.11)
Wassermangel = unicef
http://www.unicef.de/projekte/themen/wasser/?et_cid=43&et_lid=89091&quid=1
ein eindrucksvolles Foto: Trockene, aufgerissene Erde, fortgeschrittene Erosion
http://www.geo.de/GEO/natur/52403.html?t=img&p=1

Widerstand gegen Wasser-Vermarktung:
"Ein heftiger Widerstand gegen die ungleiche Verteilung von Wasser ist in jedem Winkel unseres
Planeten entstanden, aus dem eine koordinierte und, gemessen an den Kräften, gegen die sie aufsteht,
überraschend erfolgreiche und reife weltweite Bewegung für Wasser-Gerechtiggkeit entstanden ist
“Wasser für alle” ist das Schlagwort lokaler Gruppen, die für den Zugang zu reinem Wasser kämpfen
und für das Leben, die Gesundheit und Würde, welche damit verbunden sind
Viele Kommunen haben jahrelang unter Übergriffen, Armut und Hunger gelebt. Viele haben schon
ohne öffentliche Bildung und Gesundheitsprogramme gelebt. Aber irgendwie ist der Anschlag auf das
Wasser für Millionen zum Wendepunkt geworden. Ohne Wasser gibt es kein Leben und für viele
Kommunen überall auf der Erde ist der Kampf um den Zugang zu eigenen örtlichen (lokalen)
Wasserquellen zu einem politisch mobilisierenden Markstein geworden."
Maude Barlow: Plädoyer für ein Menschenrecht auf Zugang zu Wasser, UN Vollversammlung 2010; vgl. auch
das oben angezeigte Buch von Maude Barlow.
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Abstract:
Die Frage, wie gründlich der Begriff der Privatisierung im vorliegenden Zusammenhang erläutert
werden muss, ist abhängig vom Vorwissen des Publikums. Privatisierung von Gemeingütern
betrachten wir als einen "Irrweg", das heißt, als eine falsche Lösung für die weltweiten Probleme der
Wasser-Versorgung. In jedem Fall sollte man eine Erläuterung der Public Private Partnership (PPP) –
als der gegenwärtig bevorzugten Form der Privatisierung – in die Erörterung einbeziehen.
Ist Privatisierung eine Lösung oder ist sie nicht vielmehr ein Teil des Problems? Diese Frage wird auf
Folie 8 wieder aufgenommen und vertieft. Man kann an dieser Stelle also auch die Folie 8 behandeln
und zu einer Auflockerung des Vortrags nutzen, indem man die an Bertolt Brechts Fragen eines
lesenden Arbeiters angelehnten Formulierungen zur Diskussion stellt. Nach unserer Erfahrung ist
diese Art des Zugangs besonders fruchtbar.
Wir bringen auf diesem Blatt noch zwei Textauszüge, die einer Vertiefung der Diskussion über die
Frage "Was ist Privatisierung" führen können.

Thesen über Privatisierung [Auszug]
Von Jürgen Schutte
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wir sind seit einigen Jahren Zeugen eines gesamtgesellschaftlichen Privatisierungsprozesses: Die
Regierungen geben die öffentliche Verantwortung für die Daseinsvorsorge an private Unternehmen oder
Stiftungen ab.
Alle staatlichen und kommunalen Betriebe und alle öffentlichen Dienstleistungen, aus denen sich Profit
schlagen lässt, befinden sich im Zielbereich des Privatisierungskapitals: Telekommunikation und Transportwesen, Verwaltung und Bildung, Bahn und Justizvollzug, Gesundheit und soziale Sicherung, Energie,
Wasser, Abfallentsorgung und andere.
Noch weit vor seiner Vollendung werden die Konturen dieses Prozesses und die durch Privatisierung
veränderten Lebensbedingungen sichtbar. Wo die Privatisierung zugeschlagen hat, kehren
Arbeitsverdichtung und Niedriglohn, Verlängerung der Arbeitszeit, Konkurrenzdruck und
Demokratieabbau, Arbeitslosigkeit, Angst und Unsicherheit ein.
Das Geschäft mit den öffentlichen Institutionen und Dienstleistungen soll Gewinn abwerfen. Also werden
die Beschäftigten in Zukunft so preiswert wie möglich eingekauft werden und nur zeitlich befristete
Verträge bekommen, denn die wichtigste Quelle des Profits ist noch immer die Verbilligung der
Arbeitskraft. Darüber hinaus lassen sich die Gewinne durch Leistungsabbau und Zurückfahren der
Investitionen einerseits, durch Preiserhöhungen und die Einführung von Gebühren andererseits maximieren.
Durch die Politik der Privatisierung werden die im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert vor allem
durch die Arbeiterbewegung erkämpften Einrichtungen der Daseinsvorsorge, meist gegen den erkennbaren
Willen der Bevölkerung, dem Profitinteresse privater Unternehmen ausgeliefert. Dieser Vorgang muß als
eine entschädigungslose Enteignung erkannt und beschrieben werden.
Enteignet werden die Bürgerinnen und Bürger gleich doppelt: Ökonomisch, indem die mit ihren Steuern und
Versicherungsbeiträgen geschaffenen öffentlichen Institutionen, und das heißt: ihr Anteil am gesellschaftlichen Eigentum, weggegeben wird. Politisch, indem die noch vorhandenen Spielräume und Möglichkeiten demokratischer Mitbestimmung erheblich beschnitten oder ganz abgeschafft werden. […]
Die gegenwärtig vielfach propagierte Public Private Partnership (PPP) – zu deutsch: Öffentlich-private Partnerschaft – ist eine Rechtsform für die Privatisierung über lange Zeiträume und unter Einbeziehung der
Öffentlichen Hand. PPP ist gefährlicher als die Privatisierung: sie umrankt den Verkauf des öffentlichen
Eigentums mit dem Ansehen der "Partnerschaft" und mit dem Versprechen, die Kommune behalte die
Kontrolle. Man wird sich jedoch nicht darüber täuschen lassen, dass der Investor sich die seinem
finanziellen Aufwand entsprechende Gestaltungsfreiheit vertraglich zusichern läßt. Das kann die
Arbeitsverhältnisse, die Höhe der Infrastruktur-Investitionen, aber auch die Entscheidung über Preise und
Gebühren, Zugänglichkeit und anderes mehr betreffen. Es muß dem Unternehmen darauf ankommen, dass
alle Vereinbarungen seinen Gewinnerwartungen günstig sind. Nicht zuletzt deshalb sind die Verträge
solcher Public-Private-Partnerships bisher allesamt so geheim, dass nicht einmal die Parlamentarier sie
kennen, die über sie beschließen. Im übrigen wird nach 25 oder 30 Jahren die Kommunen gar nicht mehr die
Kompetenzen haben, um die Institution wieder in eigene Regie zu übernehmen.
Gegenwehr und Protest gegen die Privatsierung ist mittlerweile allerorten spürbar, in vielen Fällen sogar
erfolgreich. Über die Geduld und Hartnäckigkeit der ins Geschäft drängenden Unternehmen darf man sich
dabei allerdings keinen Täuschungen hingeben. Die Energie, mit der das Kapitals sich Profitquellen
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erschließt, ist keine Eigenschaft, auf deren Verschwinden man hoffen könnte. Für die Verantwortlichen in
den Vorständen der Konzerne ist das "Ende der Bescheidenheit" ein Dauerzustand: "Sich im Namen eines
persönlichen Humanismus vom allerheiligsten Prinzip der Gewinnmaximierung zu entfernen, käme
beruflichem Selbstmord gleich" (Jean Ziegler).

Die Bezeichnung "feindliche Übernahme" soll markieren, dass eine Privatisierung immer die demokratischen Gestaltungsmöglichkeiten und meist auch die Rechte und die Arbeitsbe- dingungen der Beschäftigten einschneidend verschlechtert. Da dieses natürlich gegen den Willen des Personals geschieht, stufen
wir die gelungene Privatisierung als einen mit ökonomischen Waffen ausgeführten Angriff ein, als eine
Wegnahme von Freiheiten und oft genug schwer errungenen Arbeitsbedingungen.

Eine Begründung dafür, dass selbst eine fehlerlose, also erfolgreiche Privatisierung –
wegen seiner Platzierung am Schnittpunkt von Gewinnstreben und Gemeinwohl – mit
einer "feindlichen Übernahme" verglichen werden kann, ergibt sich aus dem
Sachverhalt, dass bekanntlich die Demokratie am Fabriktor aufhört. In einer Gesellschaft, die im Vollbesitz ihrer Gemeingüter ist, wird der öffentlichen Sektor als relativ
demokratischer organisierte Form der Abeitssverhältnisse eine Vorbild- und Sogwirkung in Richtung einer qualifizierteren Mit betimmung auch in den nichtöffentlichen Betrieben ausüben; außerdem hat eine solche Gesellschaft mit funktionierendem Gemeinbesitz der Daseinsvorsorge auch gewisse ökonomische Hebel zur
Veränderung der Verhältnisse. Man vergleiche zu diesem Zusammenhang auch die
PPP-Handreichung von GiB.

Auszug aus einem Arbeitspapier "Privatisierung und Demokratie" (GiB e.V.)
Wem gehört der öffentliche Raum?
1.

Öffentlichkeit als Ort ist Voraussetzung der Demokratie und der demokratischen Kultur. Die soziale Kontur
und die kulturelle Energie einer Gesellschaft hängen sehr eng zusammen mit der Existenz öffentlicher
Institutionen und durch die Verfassung garantierter Rechte auf den Zugang zu deren Dienstleistungen.
Über diese passive Teilhabe weit hinausgehend wurden – unter anderem in der Verfassung der
Bundesrepublik von 1949 – Formen und Strukturen aktiver Beteiligung entwickelt, etwa im
Betriebsverfassungsgesetz, in der Montan-Mitbestimmung, in den Verwaltungsräten der Kranken- und
Rentenversicherung und vielen anderen Organen der (direkten) Demokratie.

2.

Die Ansätze einer Wirtschaftsdemokratie und einer demokratischen Kontrolle der Exekutive haben für die
Entwicklung der politischen Kultur in der Bundesrepublik eine wichtige Bedeutung, so rudimentär und
stets bedroht sie auch waren. Sie gehören zu den historischen Voraussetzungen, dass das Land nach dem
verheerenden zweiten Weltkrieg so bald wieder ökonomisch erfolgreich und politisch vergleichsweise
zivilisiert auftrat.

3.

Vor diesem Hintergrund erscheint es durchaus als eine Bedrohung der demokratischen Verfassung, dass
die politische Klasse gerade in der Krise eine ganze Reihe dieser Errungenschaften aufgeben oder aktiv
abschaffen will. Was privatisiert ist, ist dem demokratischen Einfluss und der bürgerschaftlichen Kontrolle
entzogen; ja, nicht einmal mehr »friedlich versammeln« dürfen sich die Bürger, wo der Grund und Boden
einem privaten Unternehmen – sagen wir: der Deutschen Bahn – gehört.

4.

Die Aussicht auf Geschäfte mit hoher Anlagen- und Planungssicherheit lockt zahlreiche Unternehmen und
Banken ins PPP-Geschäft. Aus den günstigeren Bedingungen der öffentlich verfassten Daseinsvorsorge
wollen die privaten Investoren einen Extraprofit heraus schlagen. Sie entziehen damit einen Teil des
öffentlichen Eigentums und des öffentlichen Raumes der Mitbestimmung durch die Bevölkerung. Es gilt ja
nach wie vor, trotz Betriebsverfassung, dass am Fabriktor die Demokratie aufhört. Sie hört auch auf, wo
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mit dem Hinweis auf »Betriebs-und Geschäftsgeheimnis« die Planung und die Vergabe von Großprojekten
1
jenseits jeglicher Kenntnis und Einflussnahme durch die Betroffenen durchgezogen wird.
Handlungsfähigkeit des Staates
5.

Privatisierung tangiert die Demokratie auch noch auf andere Weise: »Die Würde des Menschen ist
2
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt«. Wie will die
staatliche Gewalt dieser Verpflichtung nachkommen, wenn sie die Mittel aus der Hand gibt, die für die
Erfüllung dieser Aufgabe unentbehrlich sind? Die Institutionen der so genannten Daseinsvorsorge sind seit
ihrer Entstehung spätestens im 19. Jahrhundert Grundlage einer staatlichen Einflussnahme, welche eine
gewisse Steuerung ökonomischer und politisch-sozialer Prozesse im Interesse der Allgemeinheit erlaubte.
Diese Einflussnahme diente in ihrer Wirkung auch dem sozialen Ausgleich und bildete nicht zuletzt der
Industrie – oft genug gegen ihre kurzfristigen Interessen – die nötigen Fachkräfte aus.

6.

Eine solidarische Krankenversicherung, eine ausreichende Absicherung bei Arbeitslosigkeit und ein
auskömmliches Einkommen im Alter sind nicht nur ein materieller Besitzstand. Sie bedeuten für das
Individuum eine gewisse Freiheit von Angst, eine Stärkung des Selbstbewusstseins und eine Motivation
für gesellschaftliches Engagement. Für die Gesellschaft sind sie eine notwendige Voraussetzung für den
zivilisierten Umgang miteinander, für Solidarität und politische Kultur.

7.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass diese Werte, die von unserer Politikern so gerne beschworen
werden, im täglichen Leben unserer Gesellschaft derzeit keine bestimmende, öffentlich wirksame Rolle
spielen. Der Angriff des Kapitals auf die öffentlichen Institutionen und Dienstleistungen ist auch deswegen
so wirkungsvoll, weil die Entschlossenheit und Kraft, diese Errungenschaften aufrecht zu erhalten und zu
verteidigen weitgehend fehlt. Die Handlungsunfähigkeit der öffentlichen Hand ist vielfach dadurch
bedingt, dass die Institutionen durch den fortdauernden Entzug der Finanzen weitgehend kaputtgespart
worden sind.

8.

Wegen Unterfinanzierung und Personalmangel sind die öffentlichen Institutionen in unterschiedlichem
Ausmaß reformbedürftig. Bürokratischer Leerlauf und ineffektive Arbeitsorganisation sind verbreitet; die
Organe der Selbstverwaltung und der demokratischen Mitbestimmung sind nicht selten in Routine
erstarrt. Sie sind von innen und von außen in einem bedrohlichen Ausmaß vernachlässigt und missachtet.
Das macht sie anfällig für Verwertungsinteressen. Die mit moderner Technik, großem Personalaufwand,
mit ausgearbeiteten Strategien und bedeutenden Mitteln ausgestatteten Unternehmen haben es
angesichts der genannten Mängel leicht, bei kommunalen Mandatsträgern mit der Betonung von Effizienz
und Kostenersparnis zu punkten.

Bewahrung und Reform der öffentlichen Institutionen
9.

Die Diskreditierung der Privatisierungspolitik fordert eine Kritik ihrer Begründungen. Will diese Kritik sich
nicht vor der Realität blamieren, so muss sie praktisch sein. Sie hat sich auf die zwei von der PPP-Lobby
kultivierten Argumentationsrichtungen einzulassen: den "Investitionsstau" und den "Reformstau". Die seit
Jahrzehnten wachsende öffentliche Armut bedeutet nicht nur Schulden, die nicht mehr abzutragen sind.
Sie bedeutet auch eine Einschränkung der Gestaltungsfähigkeit, einen Verlust von Möglichkeiten direkter
Demokratie und lokaler Partizipation in der Daseinsvorsorge, in den grundlegenden Dienstleistungen, den
Bildungseinrichtungen und anderem.

10. Dem Investitionsstau wäre abzuhelfen durch eine Reform der Kommunenfinanzierung, das heißt: auch
durch eine Revision der Steuerpolitik, durch welche die Kommunen in die finanzielle Zwangslage
gekommen sind. Es ist mit anderen Worten Zeit für ein Kommunen-Rettungspaket. Dieses müsste
hinauslaufen auf eine Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten und vom Privaten
zum Öffentlichen sowie auf eine andere, gerechtere Verteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund,
Ländern und Kommunen.
11. Der Reformstau bedarf einer Auflösung durch eine kräftige Investition von demokratischer Initiative und
politischen Engagements. Erforderlich erscheint eine Veränderung der öffentlichen Institutionen und
Dienstleistungen, durch welche diese von der Gesellschaft wirklich kontrollierbar werden. Die
Mitbestimmung von außen und innen bietet sich als brauchbares Mittel an: Von außen durch die
Schaffung neuer und durch eine Reform bestehender Selbstverwaltungsorgane, durch welche eine
wirksame Kontrolle möglich wird; von innen durch die qualifizierte Mitbestimmung der Beschäftigten,

1

2

Welcher Anstrengung es bedarf, diesen Mechanismus zu durchbrechen zeigen die Vorgänge um
»Stuttgart21« und das Berliner Volksbegehren »Unser Wasser«.
Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
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welche die Qualität und Effizienz der Leistungen im Dienst der Allgemeinheit zu ihrer eigenen Sache
machen.
Jürgen Schutte, Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) e.V.
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Abstract:
In diesem Abschnitt werden einige der multinationalen Konzerne vorgestellt, die im Wassergeschäft dabei
sind. Es muss klar sein, dass es sich bei diesen Angaben um wenige – wenn auch wegen der Größe
herausragende – Beispiele handelt. Außerdem muss betont werden, dass natürlich auch dieses Feld in
ständiger Bewegung ist. Der Kampf um Marktanteile, den das britische Jahrbuch Wasser2010 "gnadenlos"
nennt, läßt die genannten Konzerne zugleich als scharfe Konkurrenten erscheinen. Dass sie sich sogleich
einig sind, wenn es gilt, Forderungen der Beschäftigten oder gar der Politik abzuwehren, und dass sie auch
ziemlich unisono die Propaganda-Maschine bedienen, kann dabei ja einen Aspekt der Darstellung
ausmachen. Die in diesem Zusammenhang genannten Zahlen sollen die Größenordnungen anzeigen; man
lege sie niccht auf die Goldwaage.
Die als aktuelle Tendenzen angesprochene Entwicklung kann man als ein Indiz dafür deuten, dass eine
wirklich "weltweite" Unternehmenspolitik heute (noch?) nicht machbar ist bzw. ihre eigenen, nicht restlos
beherrschbaren Risiken einschließt. Auch wenn man diese These für richtig hält, wird man dieses nicht als
eine Schwäche der globalen Wirtschaftsmacht der internationalen Konzerne ansehen; schon gar nicht wird
man daraus eine Chance im Kampf um die politische Macht ableiten; die realen Machtverhältnisse sind
durch die beschriebene Transformation einiger Teile des Kapitals nicht in Frage gestellt.
Die diesem Abschnitt zu Grunde liegenden Fakten und Zahlen sind zusammengefasst in der Studie

Water companies in Europe 2010
von David Hall und Emanuele Lobina. Vorgelegt im September 2010
Die Verfasser behandeln die Konzerne Suez, Aguas Barcelona (AgBar), Veolia, Sur, A Sacyr
Vallehermoso/Valoriza/AGS, CSDragados, Gelsenwasser, RWE, Energie AG, EVN, Berliner Wasserbetriebe u.a.
Von diesen werden hier nur Veolia und Suez betrachtet, die von Hall/Lobina als "überwältigend dominierend"
charakterisiert werden.
Es geht um den Sachverhalt, dass die weltweite Wasser-Vermarktung durch international agierende Konzerne erst in
jüngster Zeit (seit 1990) Fahrt aufgenommen hat. Das rasche Wachtstum ist vor allem durch Fusionen und
Übernahmen, erst in zweier Linie durch originären Ausbau der Wasser-Konzerne begründet.

Overview: concentration and remunicipalisation (Hall/Lobina, S 3)
There are four important features of the private water sector in Europe in 2010:
• The ownership of private water companies in Europe in 2010 has become even more concentrated than before.
It is now more than ever overwhelmingly dominated by Suez and Veolia.
• Both Suez and Veolia, and other smaller companies such as SAUR and FCC, are increasingly dependent on
state capital, both from the government of France and from international development banks, including the
EBRD and the IFC
• In 2010 there have also been some significant reversals of privatisation, notably in the city of Paris and in
Pecs (Hungary)
• There is continued strong public resistance to water privatisation, notably in Italy (see Annexe)
Liste der Unternehmen, die i mehr als zwei Länden aktiv sind (das sind die "Großen"):
Group

Home

Countries (water operations)

FCC/Aqualia

ES

Spain, Czech republic, Italy, Portugal

Sacyr Vallehermosa/Valoriza

ES

Spain, Portugal

Veolia

FR

Bulgaria, Czech Republic, Estonia, France, Germany,
Hungary, Italy, Romania, Slovakia, UK

Suez*

FR

Czech Republic, France, Germany, Hungary, Italy,
Romania, Slovakia, Spain, UK

SAUR/Séché

FR

France, Poland

Gelsenwasser

DE

France, Germany, Hungary, Poland

Energie AG

AT

Austria, Czech republic, Slovenia
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Die großen im Wassergeschäft:
Wassergeschäft
Veolia (vormals Vivendi):
besteht aus mindestens fünf Firmen:

•
•
•
•
•

Veolia Environnement,, Dachgesellschaft
Veolia Wasser,, Geschäftsbereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (Deutschland, Österreich, Schweiz,
Slowenien)
Veolia Umweltservice,, Geschäftsbereich Entsorgung
Veolia Transport,, Geschäftsbereich Verkehr
Veolia Verkehr, Bahn- und Busunternehmen, Teil der Veolia Transport, firmierte bis Mai 2006 als Connex
Verkehr GmbH

Veolia water
Die Kennzahlen für 2010:
eltweit führender Lieferant von Wasser-Dienstleistungen
Wasser
Weltweit
• Ertrag: €12.128 Milliarden in 2010,
2010 davon 55,7% international,
44,3% in Fankreich
• weltweit 100 Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgt
• weltweit 71 Millionen Menschen mit Abwasserdienstleistungen
versorgt
• 96.260 Beschäftigte
• dauernd im Einsatz in 67 countries.

Quelle: http://www.veoliawater.com

Region

Ertrag

Beschäftigte

Frankreich

44,3%

30.483

Europa (ohne Frankreich
kreich)

28,6%

29.055

Asien

11,2%

19.164

Afrika, Mittl.Osten, Indien

8,5%

8.412

Amerika (Nord und Süd)

7,4%

8.675

SUEZ ENVIRONNEMENT
Der Suez Umweltkonzern besteht aus den Sektionen Suez Wasser und Suez Abwasser. 35,5%
davon sind im Besitz des Energiekunternehmens Gaz
G z de France, das wiederum zu einem guten
Drittel dem französischen Staat gehört.
Im Besitz des Konzerns sind u.a. 75% der Aktien von AgBar (Aguas de Barcelona)Barcelona)
2009 hatte Suez Environment einen Gewinn von 12,3 Milliarden Euro, davon waren 52% aus dem Wasser-Umsatz.
Der Konzern nennt sich selbst "A world leader exclusively dedicated to water and waste management services"
services
Kennzahlen für 2009
79.554 Beschäftigte versorgen
Wasser und
91 Mio. Personen mit Trink-Wasser
50 Mio. Personen mit Abwasser Dienstleistungen
SUEZ UNITED WATER is …
• A leader in the water services industry since 1869
• 2.300
300 dedicated employees serving over 7 million people in22 states
• the
he operator ofover 200 municipal water systems, including 3 of the nation’s largest contract services
operations
• The owner of 20 regulated water utilities
• A generator of $800 million in revenue for 2007
• The manager of $2.5 billion in total assets
• Responsible for treating945 million gallons of drinking water daily
• Responsible for treating815 million gallons of wastewater daily
… a subsidiary of SUEZ ENVIRONNEMENT which has
• 62,000 employees serving
• 68 million people worldwide with drinking water
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44 million people for wastewater services
46 million people for waste collection service
Revenues of $18.4 billion in 2007
An R&D budget of $95 million for water research

The GDF Suez General Management:
GDF Suez is administered by a Board of Directors of 23 members. The Board is backed by the recommendations of five
specialized committees. The Management Committee and the Executive Committee make up the executive bodies of
GDF Suez.
The GDF Suez Management Committee:
•
•
•
•
•
•

Gérard Mestrallet, Chairman and Chief Executive Officer
Jean-François Cirelli, Executive Vice-President & Chief Operating Officer
Dirk Beeuwsaert, Executive Vice President, in charge of the Energy Europe & International business line
Jean-Marie Dauger, Executive Vice President, in charge of the Global Gas & LNG Division
Gérard Lamarche, Executive Vice President, in charge of Finance.
Jérôme Tolot, Executive Vice President, in charge of Energy Services Business line.[35]

RWE:
Germany Power Generation
RWE ranks first among electricity generators in Germany and third in Europe.
We have a broad energy mix, from hydro via coal and gas to nuclear.
Our power plants have an installed capacity of about 34 GW and generate 165 billion kilowatt hours of electricity per
year. We thus cover about a third of Germany’s demand for electricity.
Producing some 100 million metric tons a year, RWE Power is the world’s largest lignite producer. About 90% of the
lignite produced in our opencast mines is used to generate electricity. The remaining 10% is processed to briquettes,
lignite powder and lignite coke.
External revenue (€ million) 1,072
Jahr

2010

2009

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

4.510

3.889

external revenue – externe Erträge

1.072

1.056

Gewinn

4.000

3,28

Beschäftigte (volle Stellen)

15.409

15.346

Aktuelle Tendenzen der Wasser-Privatisierung
Das in London erscheinende Yearbok Water 2011 registriert eine Entwicklung "vom internationalen zum regionalen
Modell" des Wasser-Managements. Die ganz Großen verlieren relativ an Bedeutung: Ihr Marktanteil verringerte sich –
bei absolutem Wachstum! – von 71% im Jahr 2001 auf 31% im Jahr 2010.
Die Ursache ist das Auftreten weiterer Wasserkonzerne, besonders aus der Volksrepublik China. Die Gesamtheit der
mit reinem Trinkwasser versorgten Menschen ist durch diese Entwicklung nur unwesentlich gewachsen. Im Jahr 2011
haben immer noch 840 Mill. Menschen keinen Zugang zu reinem Wasser; 2,6 Mrd. haben kein geordnetes
Abwassersystem.
[Übersetzung aus dem Jahrbuch:] David Lloyd Owen, der Autor des Berichts sagte: Eine der ermutigensten
Entwicklungen für die private Wasser-Industrie war die Resolution der Vereinten Nationen vom 30. September 2010, in
der die Rolle der nicht-staatlichen Versorger anerkannt wurde und in der erneut bekräftigt wurde, dass die Übertragung
von Dientsleistungen an Dritte weiterhin´bedeutet, dass der Staat dafür verantwortlich ist, dass die Bevölkerung
gesundes Wasser und Sanitäre Einrichtungen bekommt.
“Dies ist eine Antwort an jene, die Wasser für ein Werkzeug staatlicher Kontrolle halten und während der private
Sektor kein Allheilmittel (Patentrezept) ist, hat er sich doch als ein Motor für die Ziehung administrativer und poltischer
Engpässe erwiesen, der die Transparenz der öffentlichen Verwaltung fördert und die Korruption bekämpft.
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Eine mögliche Folge dieser Entwicklung ist die jüngste Entscheidung von Veolia, sich aus ca. 40 der 74 Ländern
zurückzuziehen, wie die FAZ am 4.8.2011 meldet:
4.8.2011: Veolia zieht sich aus der Hälfte seiner Märkte zurück
"Veolia Environnement, der weltgrößte Wasserversorger und Abfallbeseitiger aus
Frankreich, leitet eine radikale Kehrtwende ein. Das Unternehmen will sich bis Ende
2013 aus rund 40 Ländern zurückziehen, in denen es vertreten ist. Damit sinke die Zahl seiner nationalen Märkte auf
rund die Hälfte, kündigte der Vorstandsvorsitzende Antoine Frérot am Donnerstag vor der Presse in Paris an. Noch in
diesem Jahr will der Konzern Unternehmensteile im Wert von mindestens 1,3 Milliarden Euro verkaufen. Zudem sollen
die Kosten in diesem Jahr um mehr als 250 Millionen Euro gesenkt werden, vor allem durch Personalabbau in der
Pariser Konzernzentrale, wo eine ganze Führungsebene gestrichen werden soll.
Veolia reagiert mit dem neuen Kurs auf die Verschlechterung seiner Gewinnlage und den Druck der Börse. Die Aktie
hat seit Jahresbeginn gut 40 Prozent an Wert verloren und notiert auf dem niedrigsten Stand seit mehr als acht Jahren.
Doch die Börse reagierte am Donnerstag abermals ausgesprochen negativ: Bis zum Nachmittag verlor der Kurs mehr
als 13 Prozent an Wert. Analysten lobten zwar die Konzentrierung auf weniger Märkte, beschrieben die
Halbjahresergebnisse jedoch als miserabel. Veolia muss aufgrund von operativen Schwierigkeiten auf mehreren
Märkten 800 Millionen Euro abschreiben."
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/veolia-zieht-sich-aus-der-haelfte-seiner-maerkte-zurueck11112447.html?selectedTab=article&showMarginalSlot=1

Veolia will alles
(alternative Grafik für Folie 6.4)
Die Abbildung vergegenwärtigt den WasserKreislauf mitsamt dem Anspruch des WasserMultis, alle Stufen dieses Kreislaufs technisch
beherrschen zu können.
Besondere Aufmerksamkeit vedient der
Einfluss, den Veolia und andere Konzerne auf
Forschung und Lehre an den Hochschulen und
in Forschungsinstituten nehmen.
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Abstract:
Die Agenturen und Instrumente, über die die Wasser-Industrie verfügt, um für ihr Geschäft Reklame
zu machen, lassen sich hier auch nicht annähernd vollständig darstellen. Es handelt sich um ein
engmaschiges Netz von Verbänden, Stiftungen, sogenannten Think Tanks, Kompetenzzentren und
Internet-Portalen, durch deren Zusammenwirken eine nahezu flächendeckende Informations- und
Desinformationsstruktur entsteht. Diese meist durch personelle Verbindungen aufrecht erhaltene
Infrastruktur hilft den einzelnen Unternehmen bei der Durchsetzung ihrer Verkaufsstrategien und
bringt sie – alle zusammen – den staatlichen Stellen gegenüber in die Vorhand, sind diese doch in der
Regel Fällen personell und finanziell weniger gut ausgestattet.
Wir gehen von der Welt über Europa nach Deutschland und führen daran anschließend eine Institution
an, die eine andere Sorte von Marketing-Agentur, nämlich eine Art Verlag, darstellt.
Wir haben einige dieser Agenturen vorgestellt; einige andere sind in der folgenden Zusammenstellung
enthalten. Die Folie 7.0 deutet mit ihrer Animation die flächendeckende Fülle der MarketingApparatur an; man wird die genannten Agenturen nicht im Einzelnen besprechen

WATER SERVICES ASSOCIATION OF AUSTRALIA
As Australia's population continues to grow, with most of this growth occurring in urban areas, the community and the water
industry face many environmental challenges to maintain and improve public health and provide sustainable water supplies.
WSAA's role, is to take a leadership role and position the water industry so that our members can implement sustainable costeffective solutions. WSAA achieves this through conducting focussed strategic research, benchmarking, identifying 'best
practice', monitoring industry performance and informing the water industry via Members' Meetings, workshops, seminars d
conferences.
WSAA's activities are organized around five Priority Projects, namely:
1. Industry Performance and Regulation
2. Public Health and Drinking Water Quality
3. Asset Management
4. Water Resource, Climate Change, and Environmental Sustainability and
5. National Water Issues
Ross Young
Executive Director, Water Services Association of Australia

GWI
“The ONE journal which brings together up-to-date facts and unbiased analysis to
support business planning and commercial decision making in the water & wastewater
sector” Paddy Padmanathan, President and CEO, ACWA Power Projects Ltd.

WASSER IST LEBEN
Der Weg des Wassers führt oft über Leistungen von REMONDIS. Die
Unternehmensgruppe realisiert international wasserwirtschaftliche Infrastrukturen
und schafft Anlagen, die von ihr finanziert, geplant, gebaut, unterhalten und
betrieben werden. Im Rahmen des Wassermanagements erschließt REMONDIS
Rohwasservorkommen, bereitet Trinkwasser auf und stellt es in bester Qualität zur
Verfügung. Umfassende Abwasserreinigung sichert den Erhalt des lebenswichtigen
Elements und nutzt zugleich im Abwasser steckende Potenziale – zum Beispiel zur
07_Propaganda.docx
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Energiegewinnung oder durch Rückführung von Wertstoffen in den Wirtschaftskreislauf.
(Beispiel für eine von einem Unternehmen herausgegebene Zeitschrift). Doppelseite aus Remondis aktuell 3/2010

Von großer Bedeutung für die Lobby-Arbeit auf europäischer Ebene ist auch

IWA
IWA has its roots in two strong associations: the International Water Supply Association (IWSA) and the
International Water Quality Association (IAWQ). IWSA was...

IWA publiziert einige 20 FACHZEITSCHRIFTEN zum Thema Wasser, ein Wiki zum gleichen Thema …
Führt eben in Wien den IWA World Water Congress and Exhibition durch:
7–12 September 2008 – Austria Center Vienna
The IWA World Water Congress and Exhibition will bring together 3,000
like-minded water professionals to advance their common goal of
sustainable water management.
Instituional Partner: City of Vienna. Sponsors: Siemens; Suez; Veolia Water;
Platinums Sponsor: ITT; Official Publication: Water21

Die Agentur / der Verlag IWA gibt ein eigenes Aqua-Wiki heraus:

http://www.iwawaterwiki.org/xwiki/bin/view/Main/

Wie gesagt, ist in diesem Punkt eine Beschränkung auf einige Beispiele angebracht. Ein lebendiger Eindruck
von der "Privatisierungsindustrie" kann vermittelt werden, indem man die verschiedenen Marketing-Agenturen
und –Methoden in ihrer Fülle ästhetisch vergegenwärtigt, ohne die einzelnen Institute eingehender zu
beschreiben. Man kann eine Folie einschalten, auf der in sehr rascher Folge die Agenturen und Medien der
Reklame aufscheinen.
07_Propaganda.docx
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Hier kopieren und einsetzen!
• Task forces in allen Bundesländern für Betreuung und Dokumentation
• Arbeitsgruppen in den Ministerien und bei den Verbänden der Bauindustrie
• Partnerschaften Deutschland AG mit der offiziellen Projektdatenbank
• Bundesverband Public Private Partnership
• Behördenspiegel mit der Beilage PPP-Kompakt
• Kongresse
• Innovationspreis und PPP-Persönlichkeit des Jahres
• ppp-plattform
•
öpp-Plattform der Deutschen Bauindustrie
• PPP-Newsletter des BWI-Bau
• Führungskräfteforum
• Handbücher
• Fallbeispiele auf den Internetseiten der BPPP, der Bauindustrie und der Konzerne
• eine Unzahl von Leitfäden für die Standardisierung, d. i. der Kostenersparnis
• Studiengänge und Studienabschlüsse
• Dissertationen und andere Abschlussarbeiten
• eigene Terminologie: Modelle, Typen, Verfahren
• eigene Nomenklatura: wiederkehrende Namen
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Abstract:
Die Folie geht von den unablässigen und wortreichen Erklärungen aus, die die Wasserindustrie ihren
Geschäften vorausschickt. In diesen Erklärungen, deren Wirkkung auf das "große Publikum" man
nicht unterschätzen sollte, ist "nachhaltig"das immer wiederkehrende Argument. Und tatsächlich liegt
ja auch in der Restituierung und Regeneration von Wasser eine starke Hoffnung, dem drohenden
globalen Wassermangel beizukommen. Ist daher der von den Wasserkonzernen angepriesene Weg
alternativlos?
Man wird den Angeboten der Wasser-Verkäufer nicht mit dem Verdikt beikommen, hier werde dreist
gelogen. Abgesehen davon, dass die Beschäftigten bei den Umweltkonzernen, die wir uns kaum zu
Feinden machen wollen, ihre Arbeit vermutlich guten Gewissens und mit ethisch kaum angreifbarer
Motivation tun, sind die Leistungen – nicht nur die technischen Leistungen! – ja in der Tat beachtlich,
während viele öffentliche Institutionen in allen Ländern der Welt unter der Last von Unfähigkeit,
Bequemlichkeit und Korruption kaum mehr erkennbar sind. Das heißt: Wir verteidigen Gemeingüter,
deren Verwaltung und Kontrolle von Grund auf demokratisiert und reformiert werden müssen.
Herausforderung Nachhaltiges Wirtschaften [Beispiel für Propaganda]
Zum nachhaltigen Wirtschaften gibt es keine Alternative, vor allem nicht für Energieversorger wie RWE. Unser Geschäftsmodell ist langfristig angelegt. Wenn wir in Kraftwerke, erneuerbare Energien, Netze und Förderanlagen investieren, dann planen und entscheiden wir
nicht für Jahre, sondern für Jahrzehnte. Damit so langfristige Projekte erfolgreich sind, brauchen wir die Akzeptanz der Gesellschaft. Dies ist das Ziel unserer Strategie zur unternehmerischen Verantwortung (Corporate Responsibility, CR).
Unsere CR-Strategie greift die Herausforderungen unseres Kerngeschäfts auf. Sie erstreckt
sich auf zehn Handlungsfelder, die diejenigen Themen und Problemstellungen bündeln, bei denen wir unter CRAspekten am meisten gefordert sind. Dazu zählen Klimaschutz, Energieeffizienz, Versorgungssicherheit, aber
auch Lieferkette und demografischer Wandel. Für jedes dieser Felder haben wir uns ein verbindliches und messbares Ziel gesetzt.

SUEZ ENVIRONNEMENT and its subsidiaries are committed to the challenge of protecting resources by
providing innovative solutions in the water and waste management fields.
Integrated water resource management (IWRM) is designed to:
•
maintain the respect of natural balances related to water by avoiding excessive withdrawal and pollution,
•
develop and control the use of the resource,
•
ensure an equitable allocation between the various users.

Quelle: http://www.suez-environnement.com/en/homepage

Das Original des Folientextes:
Water is a universal resource
The water in the natural environment (lakes, rivers, water tables) is a common
good that belongs to no one.
SUEZ ENVIRONNEMENT, like most industry players, opposes the
privatisation of water.

Access to water is a basic right
Access for all to drinking water and sanitation is necessary for life, and is an
essential element for human dignity. Every human being is entitled to have
access to drinking water. This has been recognised as a “fundamental right”
by the official 2002 interpretation, of International Covenant on Economic,
Social & Cultural Rights ratified by 145 Member States of the United Nations.
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Converting the universal right to water into reality is one of the major challenges of this century. It is the meaning of the Millennium Development Goals of the UN, which in the field of water, stipulate that everything
must be done so that, by 2015, the proportion of people without access to a safe water supply and basic sanitation is halved.
Quelle: http://www.suez-environnement.com/en/homepage

Faris Natour, director of Research & Innovation at BSR1:
"This declaration that water (access) is a human right is a good thing for business," Natour said in a
telephone interview. "One of the reasons it is good is it provides clarity about what is expected from
companies."
Diese Erklärung, dass Zugang zu Wasser ein Menschenrecht ist, ist eine gute Sache für das Geschäft.
Einer der Gründe, warum sie gut ist: Sie gibt (uns) Klarheit darüber, was von den Unternehmen
gefordert ist. Sie bildet einen aufkommenden Standard für die korporative soziale Verantwortung in
Bezug auf die Menschenrechte.
Es erlegt den Unternehmen Verantwortung auf. Sie müssen sich vergewissern, dass ihre Operationen
nicht gegen die Menschenrechte verstoßen.
Natour pointed to the growing consensus on an emerging standard for corporate social responsibility
in relation to human rights.
"It puts responsibility on companies for non-infringement," Natour said. "They have to ensure in their
operations they are not infringing on human rights, in this case the human right to access of clean
water."
The standard calls for companies to proactively perform due diligence to ensure they are respecting
human rights through their policies and management systems. They must also periodically assess
human rights as a company and practice transparency by measuring and reporting impacts.
In addition to raising the profile of water issues for stakeholders, the declaration also gives companies
an opportunity to lead, Natour said. Some big-name corporations have already positioned themselves
as leaders on water issues, such as PepsiCo, Suez and Intel, which have adopted water policies that
respect the human right to safe water.
"It's promising and exciting to me to see we have companies who see this as the UN and governments
catching up to them," Natour said. "Hopefully this (declaration) will inspire more companies to
address their water impacts."

The issue also provides companies with inspiration to innovate, Natour said.
"Companies can look at water scarcity and lack of access to clean water not just as a challenge, but an opportunity to innovate new technologies and provide value by using less water
as a company, or maybe no water at all," Natour said.
Natour views the declaration as the easy part; what's needed now is action.
"It's very clear if we don't do anything to make significant progress, the declaration is meaningless," he said. "It is most important to see action, for businesses to lead and work with
government and civil society, engage with the communities where they operate, continue to
innovate to provide value but doing so using less water and not pollute water, and to ensure
the communities where they operate enjoy the human right to clean water and sanitation."

1

BSR ist eine Beratungsgesellschaft mit Aktivitäten in einigen zwanzig Ländern. Sie haben, wie andere
derselben Sorte, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit, Effektivität und Respekt vor den Menschen auf ihre
Fahnen geschrieben: "BSR works with its global network of more than 250 member companies to develop
sustainable business strategies and solutions through consulting, research, and cross-sector collaboration"
– siehe auch: http://www.bsr.org/
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Abstract:
DieAufzählung der in unserern Augen wichtigen Termine des Protests und des Widerstands zeichnet
sich – wie auch unsere in Folie 10 vorgeführten Beispiele – durch ein relatives Übergewicht der gegen
die Kommerzialsierung und Privatisierung der Wasser-Versorgung gerichteten Proteste aus. Das ist
natürlich Absicht, wollen wir doch den Protest fördern und nicht die von ihm attackierte Entwicklung.
Man kann diese Zeitafel auch durch eigene Termine und / oder Termine der Lobbyisten (aus der hier
folgenden, vollständigeren Liste) ergänzen. Je nach dem Orientierungsbedürfnis kann dieses Kapitel
auch ganz weggelassen werden.

Zeittafel zur Wasserpolitik
1977:
1981
1990:
1992:
1994:

1995:
1996:
1997:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:

2005:
2006:
2007:
2008:

2009:

2010:
2011:

2012

UN-Konferenz in Mar del Plata (Argentinien)
bis 1991: Internationale Trinkwasserversorgungs- und Sanitärdekade der UN
Globale Beratung über sauberes Wasser und Abwasser für die 90er Jahre
Weltkindergipfel, New York
Internationale Wasser- und Umweltkonferenz Dublin
UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung (UNCED, Erdgipfel) in Rio de Janeiro
Ministerkonferenz zu Trinkwasserversorgung und umweltgerechter Abwasserentsorgung Noorwijk
(Holland)
Internationale Weltbevölkerungskonferenz, Kairo (Ägypten)
Weltkonferenz zur nachhaltigen Entwicklung von kleinen Inselstaaten in Bridgetown (UK)
Weltsozialgipfel, Kopenhagen (Dänemark)
4. Weltfrauenkonferenz, Peking (VR China)
UN-Konferenz über menschliche Siedlungen (Habitad II), Istanbul (Türkei)
Gründung des WWC – World Water Council und des GWP – “Global Water Partnership” in Stockholm
Erstes Welt-Wasser-Forum in Marrakesch (Marokko)
Weltwissenschaftskonferenz in Budapest (Ungarn)
Zweites Welt-Wasser-Forum, Den Haag
Internationale Süßwassserkonferenz, Dublin + inBonn
Zweites Weltsozialforum in Porto Allegre (Brasilien): Erklärung zum Wasser
Weltgipfel zur nachhaltigen Entwicklung (WSSD, Rio + 10) in Johannesburg
16.3.-19.3.: Drittes Welt-Wassser-Forum, in Kyoto
Erste Ausgabe des Welt-Wasser-Entwicklunggsberichts
Die Initiative "Wasser ist Menschenrecht" und "Brot für die Welt" beginnen eine Kampagne
"Menschenrecht Wasser" (bis 2006)
Ertes Alternatives Welt-Wasser-Forum in Florenz; Dokumentation http://www.staytuned.at/sig/0019
Die Vereinten Nationen rufen die Jahre 2005 bis 2015 zur "Wasserdekade„ xzum Schutz der WasserRessourcen aus.
Viertes Welt-Wasser-Forum in Mexiko City
26.2.–1.3. Water Week der Weltbank in New York
4.-6. August: Europäische Sommer-Universität in Saarbrücken; Gründung eines Netzwerks Wasser
7.–12.9. IWA Kongress in Wien mit über 2000 institutionellen und persönlicen Teilnehmern
15.-17. September: 3. Weltsozialforum in Malmö
27.1.–1.2: 4. Weltsozialforum in Belém / Pará, Brasilien
16.–22. März: Fünftes Welt-Wasser-Forum in Instanbul
30.3.–3.4.: Wassermesse Berlin 2009 (auf dem Messegelände)
ESU von Attac in Hamburg
13.2. Erfolgreicher Volksentscheid „Unser Wasser“ in Berlin
18.-19. April: Global Water Summit in Berlin
8.-11. August: ENA (European Networking Academy) in Freiburg
Alternatives Welt-Wasser Forum in Marseille
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Abstract:
Im Abschnitt 10 der Präsentation versammeln wir in chronologischer Reihenfolge und konzentriert auf
Bilder einige "zündende" Beispiele für Protest und Widerstand gegen die Privatisierung des WasserManagements und deren Folgen für die Daseinsvorsorge. Diesen Abschnitt wird jede Gruppe aus
eigenem Material um näherliegende und deshalb drängende Fälle ergänzen oder ersetzen. Er ließe sich
aus dem bei GiB vorliegenden Dokumenten leicht aufs Dreifache erweitern, wobei die entsprechenden
Fotos in einigen Fällen nicht so leicht zu beschaffen waren.
Einige Stationen können wir mit Hilfe der Kommentare zum "Lied vom Wasser" erläutern. Dieses
stellen wir zur weiteren Verbreitung in den Anhang.

Die "Stationen" sind:
London* – Cochabamba* – Nairobi* – Paris* – Berlin* – Rom – stanbul*
* Zu diesen Ereignissen geben die Kommentare zum "Lied vom Wasser" Auskunft.

DAS LIED VOM WASSER
nach der Melodie "Wasser ist zum Waschen da"
von den drei Peheiros

KOMMENTARE ZUM LIED VOM WASSER
WOLLT IHR WISSEN
Wie es weltweit mit der Wasser-Versorgung aussieht?

1

nicht zum Profitieren und Privatisieren.
Wasser soll für alle sein,
und zwar sauber, reichlich, rein.
Es klingt doch gar nicht schlecht:
Wasser ist ein Menschenrecht!

Wasser bedeutet Nahrung, Gesundheit, Leben. Anlass darüber
nachzudenken, gibt es selten in unseren regenreichen
Breitengraden. Das Lebenselixier ist hierzulande keine
Mangelware, weltweit aber wird es knapp, sehr knapp: Bereits 1,2
Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser.
Jährlich sterben zehnmal mehr Menschen durch verschmutztes
Wasser als durch Kriege. Aber auch Kriege um Wasser werden in
diesem Jahrhundert geführt werden, prophezeien viele
ExpertInnen und die UNO. Schon heute ist Wasser eine der
Konfliktursachen in vielen Krisenherden der Welt, wie zum Beispiel
im Nahen Osten.
Aufgrund des Bevölkerungswachstums, der Verstädterung und des
Wirtschaftswachstums steigt die Nachfrage nach der
lebensnotwendigen und begrenzten Ressource weiter. In den wild
wachsenden Mega-Städten nehmen die hygienischen Probleme
überhand, neue Seuchen drohen. Gleichzeitig haben
transnationale Konzerne das globale Gut "Wasser" als "Erdöl des
21. Jahrhunderts", als hoch profitablen Zukunftsmarkt entdeckt.
Längst gibt es harte Kämpfe um den globalen Wassermarkt. Aber:
Die Privatisierung der Trinkwasserversorgung kann keine Abhilfe
schaffen, sondern verschärft die Probleme, denn die private
Konzerne wollen aus der Infrastruktur noch einen möglichst hohen
Gewinn hrausholen. Privatisiertes Wasser überhaupt ist für die
arme Bevölkerung nicht bezahlbar.

2

Quelle: Ein Gespräch des Senders 3sat mit Annette van Edig, Referentin für Wasserfragen im BMZ, 2002

Wenn der arme Mann in Kenia
nach Nairobi will, was braucht er da?
Er braucht ab und zu mal Wasser,
denn sonst wird er immer blasser.
Doch da meldet sich mit einem Mal
ein Verkäufer von VEOLIA,
der verlangt, er soll es kaufen:
"Es ist Schluss mit gratis saufen!"
Ja, man sieht,so kann es geh'n:
für den Durst ist das nicht schön!

Refrain:
Wasser ist für's Leben da, valeri und
valera,

Und so geht es rund um diese Welt,
wenn du Durst hast, brauchst Du bald
mehr Geld,
denn die großen Weltkonzerne
profitier'n vom Wasser gerne.
Wasser spendet reichlich die Natur,
doch die Industrie saugt's aus der Flur,
was Fabriken nicht verbrauchen,
wollen teuer sie verkaufen.
10_Protest & Widerstand.docx

WOLLT IHR WISSEN
Wie es den Bürgerinnen und Bürgern von London erging,
als ihr Wasser privatisiert war?
Margaret Thatcher setzte im Jahr 1989 die Privatisierung der bis
dahin öffentlichen Londoner Wasser-Versorgung durch. Die
Thames Water Utilities Limited, die für die Trinkwasser-Versorgung
von fünfzehn Millionen Menschen verantwortlich war, trieb zuerst
einmal die Wasserpreise nach oben – bis 1999 auf das Doppelte.
Von Gewinnsteuern war man dank der neoliberalen Ausrichtung
1
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Ja, man sieht, so kann es geh'n:
für die Beraubten gar nicht schön!

3
RWE kauft einst in London ein,
ein Geschäft mit Wasser sollt' es sein,
doch nach einer kurzen Runde
ging viel Wasser vor die Hunde:
"Lasst doch bloß die alten Rohre drin,
Investieren schmälert den Gewinn!
Und was Umweltschützer treiben,
kann uns gestohlen bleiben!"
Ja, man sieht, so kann es geh'n:
für die Natur ist das nicht schön!
4
Ach, VEOLIA und RWE
kauften einst das Wasser an der Spree,
für ein'n Apfel und ein Ei, ja,
ein Gewinn war auch dabei, ja!
Doch jetzt gibt es einen Volksentscheid,
der Senat ist keineswegs bereit,
seine Tricks ans Licht zu bringen;
also müssen wir ihn zwingen!
Ja, man sieht, so kann es geh'n:
für die Konzerne gar nicht schön!
5
Zwei Konzerne, BECHTEL, SUEZ, toll!
die bekamen den Kanal nicht voll,
die in Bolivien profitierten,
und das Wasser dort regierten.
Doch sie kriegten einen auf den Hut,
Cochabamba hat, das war sehr gut,
die Privaten rausgeschmissen
und auf den Profit geschissen!
Ja, man sieht, so kann es geh'n
für den Profit war das nicht schön!

6
Von der Sorte gibt's noch mehr im Land
EnBW und Vattenfall genannt,
sie besetzen alle Sparten,
versuchen PPP zu starten.
Doch die BürgerInnen sind es satt:
wollen selbst das Wasser ihrer Stadt
demokratisch kontrollieren
und keineswegs verlieren.
Darum rät uns der Verstand:
10_Protest & Widerstand.docx
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der Regierenden glücklicherweise befreit. Das vielversprechende
Unternehmen wurde dann 2001 für 4,3 Mrd. Pfund an RWE
verkauft, die in den folgenden Jahren hohe Gewinne erzielten und
dadurch zur Nummer drei auf dem Welt-Wasser-Markt aufstiegen.
Die Investitions- und Modernisierungspolitik des Konzerns war von
"völliger Missachtung der menschlichen Gesundheit und der
Umwelt" bestimmt, wie ein Londoner Gericht feststellte. Aus den
hundert Jahre alten Leitungen sickerten immer größere Mengen
des Trinkwassers in den Untergrund – eine Londoner Initiative
berichtet von 896 Millionen Liter pro Tag. Die Firma suchte den
Verlust durch Brunnen auszugleichen, in denen jedoch das durch
die Londoner Abwässer belastete Themsewasser gewonnen wurde
–
unvollständig
gefiltert
und
daher
tendenziell
gesundheitsgefährdend. Durch die Verwertung der zu Thames
Water Ltd. gehörenden Grundstücke wurden die RWE gleichzeitig
zu einem der großen Londoner Immobilienhändler. 2006 verkaufte
der Konzern Thames Water an das amerikanische Konsortium
Kemble Water, hinter dem unter anderem die australische
Bankgesellschaft Macquarie steht. Im Besitz der RWE befinden sich
auch knapp 25% der Berliner Wasserbetriebe.
WOLLT IHR WISSEN

Wie die Geheimnisskrämerei der Privatisierer in Berlin
aufgeknackt wurde?
Im Jahr 1999 wurden die Berliner Wasserbetriebe, das größte
öffentliche Unternehmen dieser Art zu 49% für dreißig Jahre an die
beiden Konzerne Veolia (damals Vivendi) und RWE verkauft.
Finanzsenatorin Annette Fugmann-Hesing (SPD) begründete diese
Übereignung eines öffentlichen Betriebs an das Gewinninteresse
von Privaten mit deren Fähigkeit, die Dienstleitung besser und
billiger zu liefern. Seither stiegen (und steigen) die Wasserpreise in
Berlin; sie gehören heute zu den höchsten in Deutschland.
Außerdem wurden allein bis 2005 über zweitausend Stellen
abgebaut.
Der eigentliche Skandal ist jedoch die nähere Ausgestaltung dieses
Handels: Der streng geheim gehaltene Vertrag enthält eine
Rendite-Garantie in Höhe von 6 bis 9% für drei Jahrzehnte.
Nachdem das Berliner Verfassungsgericht diese Regelung für
verfassungswidrig erklärt hatte, erfand der Senat von Berlin – nun
vertreten durch den Wirtschaftssenator Harald Wolf (Die Linke) –
eine "Nachteilsausgleichsklausel". Mit deren Hilfe konnte die
Rendite der Privaten gesichert werden. Die Gewinne werden
ebenfalls sehr ungleich verteilt: Bei ungefähr gleichen Anteilen am
Betriebsvermögen kassierten die beiden Konzerne in den Jahren
1999 bis 2007 stolze 949 Millionen (69%), die öffentliche Hand 423
Millionen (31%). Gegen die Zweifel, die bei derart mafiosen
Verhältnissen aufkommen könnten, sichert sich die Landesregierung durch Lippenbekenntnisse zur Rekommunalisierung
der Wasserbetriebe ab.
Der vom Berliner Wassertisch, zusammen mit anderen Initiativen
und der Grünen Liga durchgesetzte Volksentscheid vom 13.
Februar 2011 öffnet den Weg zur vollständigen Offenlegung und
öffentlichen Erörterung der Geheimverträge und aller
Nebenabsprachen. Eine Arbeitsgruppe des Wassertischs –
"Klärwerk" – bereitet eine Klage vor, um die Rückabwicklung der
vermutlich sittenwidrigen Teilprivatisierung zu erreichen.

WOLLT IHRWISSEN
Wo Cochabamba liegt und was durch Widerstand
erreicht werden kann?
Nachdem im Jahr 1997 die bis dahin öffentliche Wasserversorgung
von El Alto und La Paz (Bolivien) an ein Konsortium unter der
Führung des französischen Wasserkonzerns SUEZ verkauft worden
war, erwarb der us-amerikanische Konzern Bechtel die gesamten
Wasserrechte der Provinz Cochabamba in Bolivien aufgrund eines
illegalen und geheimen Privatisierungsvertrags. Die Weltbank
hatte zuvor die bolivianische Regierung unter Druck gesetzt. Das
Gesetz, nach dem der Privatisierungsvertrag legalisiert wurde, war
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Protest und Widerstand

Es soll in BürgerInnenhand!
Wasser ist für's Leben da, valeri und
valera,
nicht zum Profitieren und Privatisieren.
Wasser soll für alle sein,
und zwar sauber, reichlich, rein.
Es klingt doch gar nicht schlecht:
Wasser ist ein Menschenrecht!
Demokratisieren
und nicht Privatisieren!

_________________
Jürgen Schutte (2011)

10_Protest & Widerstand.docx

3

von der deutschen "Gesellschaft für technische Zusammenarbeit"
(GTZ) entworfen worden. Sogleich gingen die Wasserpreise steil
nach oben, z.T. bis zu 300 Prozent. 30 Dollar waren auf einmal zu
zahlen, ein Schock für Familien, die oft nur 100 Dollar im Monat
verdienen. Müttern, die mit 60 Dollar im Monat fünf Kinder
durchbringen müssen, wurde zugemutet, 15 Dollar oder mehr
dafür zu zahlen, dass Wasser aus der Leitung kommt.
Die wütende Bevölkerung organisierte draufhin die "Wasserkriege"
von Cochabamba. Unter dem Namen „Coordinadora de Defensa
del Agua y de la Vida" schlossen sich 40 unterschiedliche Organisationen zusammen. Im Januar, Februar und im April 2001 kam es zu
heftigen Kämpfen zwischen der Bevölkerung und der Polizei und
dem Militär. Sechzig, siebzigtausend Menschen und mehr machten
sich auf den Weg und verteilten sich über die ganze Stadt. Die
eingesetzten Polizisten und Soldaten konnten die Abertausende
von Menschen nicht in Schach halten. Nachdem die Manager
von Bechtel unter Mitnahme ihrer Computer geflüchtet waren,
löste die Regierung den Privatisierungsvertrag auf. Der Konzern
verklagte bald darauf die Stadt auf 40 Millionen US-Dollar
Schadensersatz für "Verluste". Nach fünfjährigem Prozessieren
stellte Bechtel im Jahr 2006 seine Klage gegen Bolivien ein, es
gab eine symbolische Zahlung von 2 Bolivianos (ca. 30 Cent) an
das Unternehmen. Vor allem in San Francisco, der Heimat
Bechtels, war der Konzern wegen seiner Klage unter starken
öffentlichen Druck geraten.
(Die Informationen zu diesem Kommentar aus: Das blaue
Wunder. Über die aufhaltsame Privatisierung des Wassers.
Programmheft der Berliner Compagnie 2007).
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