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Wasser – Menschenrecht oder Ware?
nicht nur die Standorte
der Gewinnungsanlagen
als Wasserschutzgebiete
ausgewiesen. Um höchste Qualität zu erreichen,
fördern die SWM auch
den ökologischen Landbau im Einzugsgebiet der

Unser Wasser

Wassergewinnung

im

Mangfalltal. Rund 150
Landwirte haben ihre Betriebe dort auf ökologi-

Die EU will die
Liberalisierung
der Trinkwasserversorgung massiv
vorantreiben.
Den Schaden
hat der Kunde.

sche Landwirtschaft und
artgerechte Tierhaltung
umgestellt – mit hervorfür das Grundwasser. GeFotos: SWM/Walter, Fotolia/Goodluz

meinsam bewirtschaften
die Landwirte eine Fläche
von rund 3.500 Hektar.
Und die 125 Jahre alte
Leitung aus dem Mangfalltal wurde von 1993 bis
2009 auf 30 Kilometern
erneuert – ein Jahrhun-

lles kommt aus dem Wasser. Vor Millionen von Jahren ent-

bei sind die Verbraucher.“ In anderen Ländern wie Frankreich oder

lität des Trinkwassers für die nächsten Generationen sichert. Jetzt

stand das Leben auf der Erde aus dem flüssigen Element;

England spüren die Bürger bereits die negativen Folgen der Priva-

können bei Bedarf 4.180 Liter Wasser pro Sekunde nach München

auf anderen Planeten suchen wir heute nach Wasser. Ohne

tisierung der Trinkwasserversorgung. Beispiel London: Hier sollte

transportiert werden.

Flüssigkeit können wir nur ein paar Tage überleben. Das Element

1989 mit privatem Kapital der Aktiengesellschaft Thames Water das

Zählt bald nur der Gewinn?

H2O ist alltäglich, banal und doch so lebenswichtig. Jetzt ist Wasser

marode Leitungssystem saniert werden. Heute sickern zwischen

zum großen Streitthema geworden, denn auf EU-Ebene wird derzeit

30 und 60 Prozent des Trinkwassers aus den lecken Rohren. In Ber-

ein Richtlinienvorschlag diskutiert, der die Liberalisierung und Pri-

lin soll das teilprivatisierte Wasserversorgungssystem nun wieder

Reine Privatunternehmen hingegen arbeiten vor allem ge-

vatisierung der Trinkwasserversorgung zur Folge haben könnte –

zurück in die öffentliche Hand: Für die Berliner ist London ein ab-

winnmaximierend im Interesse ihrer privaten Eigentümer – da

gegen den Willen von Bürgern und Politikern.

schreckendes Beispiel.

stünde die Wasserqualität nicht mehr an erster Stelle. Stephan

Bewährtes System in Gefahr

Die EU will die Liberalisierung der Wasserversorgung derzeit massiv vorantreiben. Ein neuer Richtlinienvorschlag
der Europäischen Kommission regelt, wann und wie Kommunen Dienstleistungskonzessionen, auch für Wasser,
ausschreiben müssen. Das heißt, die betreffende Kommune könnte dann nicht einfach ihre Stadtwerke mit der entsprechenden Aufgabe betrauen, auch wenn diese zu 100 Prozent in ihrem Besitz sind, sondern müsste grundsätzlich
auch privaten Anbietern die Möglichkeit geben, sich in einem Ausschreibungsverfahren um die Übernahme dieser
Dienstleistung zu bewerben. Alternativ müsste die Kommune die Stadtwerke zerschlagen. Der EU-Binnenmarktausschuss stimmte diesem Vorschlag bereits zu. Die Empörung ist groß. Christian Ude, Münchner Oberbürgermeister
und Präsident des Deutschen Städtetages: „Wir müssen damit rechnen, dass diese Richtlinie der Privatisierung im
Wasserbereich Tür und Tor öffnet mit negativen Folgen für die Bevölkerung. Wir brauchen eine kommunale Wasserwirtschaft, die nachhaltig handelt und den technisch allerhöchsten Standard auch für die kommende Generationen sichert. Deshalb muss die Wasserversorgung aus dem Anwendungsbereich der EU-Richtlinie herausgenommen werden. Hände weg von unserem Trinkwasser!“

ragender Schutzwirkung

dertprojekt, das die Qua-

A

Umstrittenes EU-Papier

Initiativen zum Wasserschutz

Schwarz: „Der kommunale Einfluss auf Preise und Umweltstandards geht verloren, Grenzwerte werden maximal ausgereizt,
Wasserqualitäten gemischt, der technische Zustand des Rohr-

Bisher liegt die Trinkwasserversorgung in kommunaler Hand.

Die SWM investieren mehrere hundert Millionen Euro in den

netzes wird leiden, nur das zwingend notwendige wird ge-

So wie in München sorgen in den meisten Städten Deutschlands

Schutz des Münchner Trinkwassers, das eines der besten Europas

macht.“ In München hat sich der Stadtrat geschlossen gegen

städtische Gesellschaften dafür, dass das flüssige Nass aus der Lei-

ist. Die Qualität von M-Wasser wird im Labor täglich überprüft. Je-

den EU-Richtlinienvorschlag gestellt. Die SWM sollen weiter für

tung kommt – sicher, günstig und vor allem in hoher Qualität. Eine

den Monat untersuchen die SWM über 1.000 Trinkwasserproben.

das kühle Nass sorgen und den täglichen Verbrauch von 128 Li-

Liberalisierung der Trinkwasserversorgung hätte weitreichende

Das Ergebnis ist eine Qualität weit besser als alle gesetzlichen Vor-

tern pro Kopf sichern. Um dies zu erreichen, lautet die Forderung,

Folgen. Stephan Schwarz, SWM Geschäftsführer Versorgung und

gaben. Damit die hohe Qualität des Münchner Wassers erhalten

die Trinkwasserversorgung vollständig aus dem Anwendungs-

Technik: „Das führt geradewegs in die Sackgasse. Die Verlierer da-

bleibt, unternehmen die SWM große Anstrengungen. So wurden

bereich des Richtlinienvorschlags auszunehmen.

Für sauberes Wasser unterschreiben
„Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser ist ein kostbares, für den Menschen unentbehrliches Gut.“ Was die Europäische Wassercharta sagt, soll auch weiterhin so bleiben. Jeder kann sich in einer Petition gegen die EU-Wasserrichtlinie aussprechen. Im Internet sammelt eine von den Gewerkschaften getragene Bürgerinitiative Unterschriften
gegen die EU-Konzessionsrichtlinie. Ziel ist es, bis September zwei Millionen Unterstützer der Petition gewonnen zu
haben. Vor allem aus Deutschland haben sich bereits viele Befürworter gefunden. Sie möchten die Initiative unterstützen? Dann klicken Sie auf den Knopf „Unterschreibt!“ gleich auf der Startseite.
Hier geht es zur Wasser-Petition: www.right2water.eu/de

Deutsche mögen Trinkwasser –
auch im Restaurant
Eine repräsentative Umfrage des Forum Trinkwasser zeigt: Die
Mehrheit der Deutschen wünscht sich Trinkwasser als Service im
Restaurant. Laut einer Umfrage, die im Januar veröffentlicht wurde,
finden 76 Prozent der Befragten das Angebot von Trinkwasser im
Restaurant sehr gut und sehen es als einen sympathischen Service.
Drei Viertel der Befragten würden deshalb nicht weniger andere
Getränke konsumieren und für rund die Hälfte wäre ein kostenfreier Trinkwasserservice sogar ein Grund, das Restaurant öfter
zu besuchen. M-Wasser anzubieten, könnte also für den Wirt einerseits ein Imagegewinn sein und andererseits eine Maßnahme
zur Kundenbindung.

Aus der Natur direkt zu Ihnen
nach Hause: M-Wasser.

M-Wasser

M-Wasser – quellfrischer Genuss.
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