
wohl im deutschen als auch im EU-
Recht so festgeschrieben.

Wenn sich ausgewiesene Experten
der Materie – zu denen auch die ge-
nannten Europaparlamentarier gehö-
ren – derart uneinig sind, liegt der
Schluss nahe, dass das Thema noch
manche Überraschung verspricht. Und
dass es sich vermutlich lohnt, in den
kommenden Jahren nach Brüssel zu
blicken – und über Brüssel hinaus. Eve-
lyne Gebhardt geht nämlich davon
aus, dass das Gespenst vertrieben wird
– von den Bürgern in den Gemeinden:
„Die Liberalisierung wird nicht kom-
men“, da sei sie sich sicher. „Das wer-
den die Bürger verhindern.“

und Gemeinden keine Auswirkungen
haben. Anders sehe es aus, wenn die
Kommune einen privaten Betreiber
mit ins Boot hole oder dies bereits ge-
tan habe. „Das ist eine Entscheidung,
die ich nicht zu kommentieren habe.“
Es müsse den Stadtoberen jedoch klar
sein, dass sie dann an das EU-Verga-
berecht gebunden seien.

Etwas anders interpretiert Stefan
Borst, EU-Referent des Bundesver-
bands der Deutschen Entsorgungs-
wirtschaft (BDE), die Gesetzeslage.
Seiner Ansicht nach müssen auch
Kommunen, die einen Zweckverband
betreiben, ihre Wasserversorgung eu-
ropaweit ausschreiben. Dies sei so-

die Rede sein. Selbstverständlich
könnten die Kommunen in Baden-
Württemberg auch in Zukunft Zweck-
verbände bilden, ohne ein Beschwer-
deverfahren aus Brüssel fürchten zu
müssen. Dass die Kommission die
Wasserversorgung liberalisieren wolle,
hat der Europaabgeordnete „nie ge-
hört“. Zwar plane die Kommission für
das kommende Frühjahr eine neue
Richtlinie für Konzessionen öffentli-
cher Leistungen; alle Konzessionen
sollen in Zukunft EU-weit ausgeschrie-
ben werden. „Wenn die Kommunen
die Wasserversorgung selbst oder im
Rahmen eines Zweckverbands betrei-
ben“, werde dies jedoch für die Städte
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Europaparlamentarierinnen aus dem Land warnen vor Liberalisierung des Wassermarkts

V O N M I C H A E L S C H W A R Z

Ein Gespenst geht um in Europa –
das Gespenst der Privatisierung.
Nach Strom, Gas, Telefon und Post ist
jetzt möglicherweise die Wasserversor-
gung an der Reihe. Zumindest, wenn
man Warnungen ernst nimmt, die der-
zeit aus Brüssel zu hören sind. Sowohl
Evelyne Gebhardt (SPD/SPE) als auch
Heide Rühle (Grüne/EFA) alarmieren,
dass die Europäische Kommission da-
bei sei, „mit allen Mitteln“ (so Geb-
hardt) die Wasserversorgung „durch
die Hintertür“ (so ein Mitarbeiter von
Rühle) zu privatisieren. Sowohl auf
dem Rechtsweg als auch durch neue
EU-Richtlinien soll der Boden dafür
bereitet werden, damit der Sektor, der
bei der Dienstleistungsrichtlinie noch
außen vor blieb, jetzt den Gesetzen des
freien Marktes unterworfen wird. Das
Wasser könnte, wie Gebhardt fürch-
tet, teurer und schlechter werden.

Die beiden Europaparlamentarie-
rinnen aus Baden-Württemberg ste-
hen mit ihrer Meinung – die andere wie
Andreas Schwab (CDU/EVP) für Pa-
nikmache halten – nicht allein. David
Linse, Leiter des Europabüros der ba-
den-württembergischen Kommunen,
verweist auf eine Mitteilung der Euro-
päischen Kommission vom vergange-
nen Dienstag. Danach sind die Versor-
gung mit Wasser sowie die Entsorgung
von Abwasser und Abfall Dienstleis-
tungen „von allgemeinem wirtschaftli-
chen Interesse“. Solche Dienstleistun-
gen sollen laut Kommission dem freien
Wettbewerb unterliegen.

Zwar dürfen die Städte und Ge-
meinden nach Auffassung der Kom-
mission selber entscheiden können, ob
sie einen Auftrag selbst erledigen oder
öffentlich ausschreiben. Doch Linse
warnt vor „Graubereichen“ wie etwa
der interkommunalen Zusammenar-
beit und nennt das Beispiel der Ge-
meinde Hinte. Die Kommission hatte
mit einem Beschwerdeverfahren gegen
Deutschland gedroht, weil die kleine
Gemeinde in Niedersachsen ihre Ab-
wasserentsorgung einem Zweckver-
band überantwortet hatte. Der Knack-
punkt: Die Gemeinde hatte sich dabei
Informations- und Kontrollrechte vor-
behalten. Dies kollidierte nach Auffas-

sung der Kommission mit EU-Recht.
Allein durch einen Verzicht auf diese
Kontrollrechte konnte eine Auflösung
des Vertrags abgewendet werden.

Noch seien die Gemeinden in Ba-
den-Württemberg „auf der sicheren
Seite“, urteilt David Linse. Grund: Per
Landesgesetz sei festgelegt, dass die
Gemeinden bei der Gründung eines
Zweckverbands alle Zuständigkeiten
abgeben müssen. Doch dabei handele
es sich um eine „messerscharfe Linie,
auf der sich die Kommunen noch be-
wegen können“, ohne die Leistung
nach EU-Vergaberecht ausschreiben
zu müssen. Zumal nach einem Urteil
des Europäischen Gerichtshofs die
EU-Binnenmarktregeln bereits bei ei-
ner Privatisierung von einem Prozent
gelten. Das trifft beispielsweise auf die
Bodensee-Wasserversorgung mit ihren
180 Mitgliedern zu, da ihr auch die
Energie Baden-Württemberg ange-
hört, seit Stuttgart im Jahr 2002 die
Wasserversorgung privatisierte.

„Wir brauchen eine europäische
Lösung des Problems“, sagt Linse und
ist sich da mit Rühle einig. Auch die
Grünen-Abgeordnete spricht sich für
eine Rahmen-Richtlinie zum Schutz
der Daseinsvorsorge aus – auch wenn
die zu einem Kompetenzzuwachs für
Brüssel und -verlust der Kommunen
führen sollte. Linse und Rühle mah-
nen, dass nationalstaatliche Regelun-
gen nicht bestehen könnten, wenn sie
mit dem EU-Recht kollidierten.

Dabei spricht sich Heide Rühle
nicht grundsätzlich gegen die Privati-
sierung der Wasserversorgung aus. Sie
möchte lediglich verhindern, dass die
Kommunen ihre Entscheidungsfreiheit
verlieren. „Mit der Qualität des Was-
sers hat es gute und schlechte Erfah-
rungen gegeben“, sagt Rühle. Eine Pri-
vatisierung müsse nicht zu einer Ver-
schlechterung führen, wenn die Siche-
rung der Qualität zwischen Kommune
und Betreiber klar geregelt sei.

Das sieht auch Andreas Schwab
so. Ansonsten versteht der Christde-
mokrat aus Freiburg die ganze Aufre-
gung nicht. Davon, dass die Kommis-
sion die Privatisierung „durch die Hin-
tertür“ einführen wolle, könne nicht

Wasser ist kein Gut wie jedes andere.
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