
bewerb „im“ Wassermarkt betonte, etwa auch durch den Bau paralleler Leitungen (Bolkestein 2002; 

vgl. Schenner 2006:94).  

Die schließlich im Jahr 2003 erscheinende Binnenmarktstrategie 2003-2006 (Europäische Kommis-

sion 2003a) kann neben dem „Grünbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ als weite-

res richtungsweisendes Dokument für den Wassersektor gedeutet werden. Darin wird betont, dass 

die „vorrangige Aufgabe“ nun darin bestehe, „den Marktöffnungsprozess abzuschließen“ (ebd.). Mit 

dem vorangehenden Verweis, dass es sich beim Wassersektor um einen „wichtigen Wirtschafts-

zweig“ handle, wird weiter präzisiert: „[e]in Bereich, in dem möglicherweise neue Maßnahmen erfor-

derlich sind, ist der Wassersektor, der nach wie vor fragmentiert ist. Diesbezüglich sind noch weitere 

Untersuchungen durchzuführen; eine Modernisierung könnten jedoch durchaus positive Effekte mit 

sich bringen und zu Effizienzgewinnen führen“ (Europäische Kommission 2003a). Wenn in diesem 

Dokument auch zugleich betont wurde, dass die „europäische Politik ... zum Thema Eigentum der 

Ressource Wasser und der Wasserversorgung weiterhin eine neutrale Haltung einnehmen“ würde 

(ebd.), merkten KritikerInnen an, dass in diesem Zusammenhang der Begriff „Modernisierung“ 

durchaus auch als Euphemismus für „Privatisierung“ interpretiert werden könne (Hall 2003b). Ables-

bar ist an dieser Stelle, dass eine eigene Sektorenliberalisierungsrichtlinie für den Wassersektor 

angedacht wurde, vergleichbar mit vorangegangenen Sektorenrichtlinien für die Liberalisierung an-

derer Sektoren (vgl. Schenner 2006: 97). Zunächst wurde jedoch mit der Binnenmarktstrategie 

2003-2006 auf das grundsätzliche Erfordernis hingewiesen, den Wassersektor weiter zu untersu-

chen und hinsichtlich wettbewerbstechnischer Aspekte zu evaluieren (vgl. ebd.: 107; Europäische 

Kommission 2004a). 

Interkommissionelle Evaluierung der Wasserwirtschaften 

Eine interkommissionelle Arbeitsgruppe (bestehend aus Generaldirektion (DG) Wettbewerb, DG 

Binnenmarkt, DG Umwelt sowie unter temporärer Mitarbeit der DG Landwirtschaft, DG Regionen, 

DG Wirtschaft und Finanzen, DG Erweiterung, DG Gesundheit und Verbraucherschutz) wird infolge 

beauftragt, eine „Bestandsaufnahme der Situation des europäischen Wassersektors“ vorzunehmen 

und den Handlungsbedarf für mögliche weitere Gesetzesinitiativen zu überprüfen (Schenner 2006: 

107). Darüber hinaus werden über eine Fragebogenaktion die Mitgliedstaaten sowie über Gesprä-

che weitere AkteurInnen, wie große Wasserunternehmen und kommunale Verbände konsultiert 

(ebd.: 108). Zu den Ergebnissen der interkommissionellen Evaluierung gehören die Erkenntnisse, 

dass  

 erstens im Wassersektor ein Wettbewerb am Markt aus praktischen und technischen 

Gründen nicht wie in anderen Sektoren möglich ist, dass  

 zweitens eine umfassende Liberalisierung im Wasserbereich politisch umstritten und 

schwer durchsetzbar ist, und dass  

 drittens die Wettbewerbsfähigkeit Europas durch eine Liberalisierung des Wassersektors 

insgesamt nicht maßgeblich gesteigert würde (vgl. ebd.: 109).  

Von einer „Sektorenrichtlinie zur Liberalisierung des Wassersektors“ wie sie in anderen Sektoren 

nach dem Wettbewerbsrecht (Art. 86 EGV, heute Art. 106 AEUV) bereits umgesetzt worden war und 

damit von der Idee einer „traditionellen Marktöffnung“ wird infolge Abstand genommen. Zugleich 

wird festgehalten, den Wettbewerb in diesem insgesamt „finanzträchtigen Wirtschaftszweig“ im 

Rahmen der Möglichkeiten weiter auszubauen (Schenner 2006: 110). So wird in einem Newsletter 

der DG Wettbewerb festgehalten: „Even if ‚liberalisation’ does not seem to be appropriate in the 

water sector at this stage, there is scope to improve competition and transparency in the sector“ 

(Gee 2004). 


