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H.C. Strache wollte das Wasser in 
Österreich privatisieren – eine Tatsache 
die in dem Skandal rund um das Ibiza-
Video von der Öffentlichkeit kaum 
wahrgenommen wurde. Seine Bestrebun-
gen und Denkweisen zeigen, wie 
notwendig es ist, das lebensnotwendige 
Gut Wasser vor dem Zugriff Privater zu 
schützen. „Wasser ist keine übliche 
Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, 
das geschützt, verteidigt und entspre-
chend behandelt werden muss“ – lautet 
der erste Erwägungsgrund aus der 
Wasserrahmenrichtlinie. Das bedeutet, 
dass Wasser als lebenswichtigste 
Ressource in öffentlicher Hand bleiben 
muss. Slowenien hat das Recht auf 
Trinkwasser in der Verfassung festge-
schrieben. Es wird klar betont, wonach 
„jeder das Recht auf Trinkwasser“ hat 
und dieses „keine Ware“ ist. Die Versor-
gung des Trinkwassers muss vom Staat 
gewährleistet werden und darf nicht kom-
merzialisiert werden. Der Bundesratsprä-
sident Ingo Appé forderte bei der 
Bundesrat Enquete „Trinkwasser 
schützen und sicher“ für Österreich ein 
ähnliches Verfassungsgesetz wie in 
Slowenien zum Schutz des Trinkwassers. 
Laut derzeit gültigem Recht in der 
österreichischen Verfassung bekennt sich 
die Republik Österreich zur Wasserver-
sorgung als Teil der Daseinsvorsorge und 
zu ihrer Verantwortung für die Sicherung 
deren Erbringung und Qualität.  

Dies bedeutet nicht, dass Private hiervon 
ausgeschlossen sind. Juristische 
Nachschärfung zum Schutz der öffentli-
chen Wasserversorgung ist somit 
dringend geboten um Trinkwasser vor 
dem Zugriff Privater zu schützen. Auch 
wenn alle österreichischen Parteien 
unisono betonen, dass Wasser in 
öffentlicher Hand bleiben muss, zeigen 
die Ereignisse in jüngster Vergangenheit, 
dass rechtlich ein umfassender Schutz 
notwendig ist, um Wasser vor dem 
Zugriff Privater zu schützen.
Wie notwendig dies ist, zeigen aktuelle 
Recherchen der Plattform Addendum. 
Die Firma Alpine Water hat 2016 mit den 
Österreichischen Bundesforsten (Eigen-
tümer Republik Österreich) einen 
Pachtvertrag zum Recht der Wasserab-
füllung für 41 Jahre, mit Recht auf 
einseitiger Verlängerung auf 81 Jahre, 
abgeschlossen. Ab 2021 sind laut 
Wirtschaftsplan des Unternehmens 
jährlich Umsätze von 140 Millionen Euro 
geplant. Der Pachtzins beträgt jährlich 
20.000 Euro plus 5 Prozent der zu 
erwartenden Umsätze, die an die 
Bundesforste zu zahlen sind. Im Bundes-
forstegesetz steht, „strategisch wichtige 
Wasserressourcen dürfen nicht verkauft 
werden“. 

Weiterlesen unter: https://www.adden-
dum.org/news/wasserprivatisierung-
strache/

KEINE PRIVATISIERUNG 

DAS WASSER GEHÖRT UNS ALLEN 
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einträchtigung der Grundwäs-
ser durch Einträge von Nitrat, 
Pestiziden und anderen Stoffen, 
Verbesserungen erzielt werden. 
Damit zielt die WRRL darauf ab, 
die Gewässerökosysteme und 
die Wasserqualität insgesamt 
zu verbessern.

Mehr Kohärenz mit 
anderen EU-Gesetzen

In Österreich wird das Trink-
wasser zu 100 Prozent aus 
Quellen und Grundwasser-
vorkommen gewonnen – ein 
Privileg, das Österreich in der 
Europäischen Union nur mit we-
nigen anderen Staaten teilt. Fast 
alle anderen Mitgliedsstaaten 
gewinnen ihr Trinkwasser noch 
zusätzlich aus Oberflächenwas-
ser und zu einem geringen Anteil 
aus der Entsalzung von Meer-
wasser. Daher ist zum Schutz 
der Trinkwasserressourcen das 
Grund- und Quellwasser so 
reinzuhalten und vor jedweden 
Verunreinigungen zu schützen, 
dass es als Trinkwasser ver-
wendet werden kann und ohne 
Aufbereitung in Trinkwasserqua-
lität den KonsumentInnen zur 
Verfügung steht. Dies ist auch im 
österreichischen Wassergesetz 
so verankert. Der Bericht der 
Europäischen Umweltagentur 
„European Waters, Assessment-
of-status and pressures, 2018“ 
hält fest, dass es noch einiges 
zu tun gibt, um die Umweltziele 
der WRRL europaweit auch tat-
sächlich erreichen zu können: 
EU-weit haben derzeit 74 % 
der Grundwasser und 40% der 
Oberflächengewässer die Um-
weltziele erreicht; in Österreich 
haben 90% der Grundwässer 
und 40% der Oberflächenge-
wässer die Umweltziele erreicht. 
Bei der EU-Wasserkonferenz im 
September 2018 in Wien wurde 
ganz klar die fehlende Kohärenz 
der europäischen Wasserpolitik 
mit anderen EU-Politiken he-
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Trinkwasser muss auch für künftige Generationen verfügbar sein.


