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m kommenden März wird im EU-
Parlament darüber abgestimmt, ob 
Städte und Gemeinden mehr Wett-
bewerb zulassen müssen. Geht es 

nach dem Plan von EU-Binnenmarkt-
kommissar Michel Barnier, sollen die 
 Kommunen ihre Konzessionen für 
Dienstleistungen wie Wasser, Energie, 
Abfall, Gesundheitsdienste und Verkehr 
EU-weit ausschreiben. KritikerInnen 
fürchten den Ausverkauf der Wasserver-
sorgung und die Liberalisierung weiterer 
Leistungen der Daseinsvorsorge.

Interessanter Markt

Dienstleistungskonzessionen haben 
enorme wirtschaftliche Bedeutung. Laut 
Angaben der Kommission machen sie 
rund 60 Prozent aller Partnerschaftsver-
träge zwischen öffentlicher Hand und 
privaten Unternehmen aus, was konser-
vativen Schätzungen zufolge einem Wert 
von rund 118 Mrd. Euro entspricht. Ein 
Markt, der für Wasserriesen wie Veolia, 
Suez, RWE oder Thames Water von 
höchstem Interesse ist. Die EU-Kommis-
sion will nun neue, striktere Regeln für 
nationale und regionale Behörden in Eu-
ropa durchsetzen, die Konzessionen etwa 
für den Betrieb von Wasserwerken oder 
die Abfallentsorgung vergeben. Ziel der 
Kommission ist mehr Transparenz, 
Rechtssicherheit und Wettbewerb bei sol-
chen Dienstleistungskonzessionen.

So sollen in Zukunft Dienstleis-
tungskonzessionen, mit denen staatliche 

oder kommunale Aufgaben an Privatun-
ternehmen übertragen werden und de-
ren Vertragswert über die gesamte Lauf-
zeit gesehen mindestens fünf Millionen 
Euro beträgt, vom europäischen Verga-
berecht erfasst werden. Das betrifft so 
sensible Bereiche wie Wasser, Energie, 
Abfall und Verkehr. Die EU-Kommissi-
on argumentiert, den Vergabebehörden 
einfachere Verfahren zu ermöglichen 
und besonders den klein- und mittel-
ständischen Unternehmen leichteren 
Zugang zum öffentlichen Auftragswesen 
zu eröffnen. Sie verspricht weiters mehr 
Wachstum und Beschäftigung, indem 
sie für eine rechtssichere, transparente 
und flexible Vergabepraxis sorge.

Diese Argumentation geht allerdings 
ins Leere, denn auch wenn das euro-
päische Vergaberecht die Dienstleis-
tungskonzessionen bisher nicht erfasste, 
so bestand trotzdem durch die Judi- 
katur des Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) bereits eine Definition der-
selben sowie die Klarstellung, dass auch 
im Bereich der Konzessionsvergabe  
die Grundprinzipien des Primärrechts 
(Transparenz, Nichtdiskriminierung, 
Verhältnismäßigkeit) zur Anwendung 
gelangen. Daraus ergibt sich, dass der 
Entwurf wohl weniger der Transparenz 
als einer Liberalisierung der kommu-
nalen Grundversorgung dient. Fest 
steht, dass mit der derzeitigen Rechts-
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EU-Bürgerinitiative organisiert Widerstand gegen Ausverkauf

Die Gewerkschaften mobilisieren mit einer Europäischen Bürgerinitiative (EBI) zum Schutz 
der Wasserversorgung und -entsorgung. Die EBI wird vom Europäischen Gewerkschaftsver-
band für den öffentlichen Dienst (EGÖD) europaweit und von der Gewerkschaft der Gemein-
debediensteten – Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (GdG-KMSfB) national getragen. Darü-
ber hinaus unterstützt eine Vielzahl von Organisationen, Vereinigungen und NGOs in allen  
27 Mitgliedsstaaten der EU diese Initiative.

Die Ziele der EBI „Wasser ist ein Menschenrecht“ sind:

 » Wasser und sanitäre Grundversorgung als Garantie für alle Menschen in Europa.

 » Keine Liberalisierung der Wasserwirtschaft.

 » Universeller Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung.

Unter folgendem Link kann die Initiative online unterstützt werden: www.right2water.eu/de

Auch eine Unterstützung der Initiative mittels Unterschriftenlisten, die auf der Kampag nen-
seite zum Download bereitstehen, ist möglich.

Die EBI ist ein Werkzeug der direkten Demokratie (Volksbegehren) auf EU-Ebene. Die  
EU-Institutionen sind verpflichtet, die Forderungen der EBI zu behandeln, wenn bis Ende 
September 2013 mehr als eine Million EU-BürgerInnen in mindestens sieben Mitglieds-
staaten diese unterstützen.


