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Macht & Markt

Wasser im Blick
von Dietrich Heißenbüttel

In Brüssel werden derzeit die Weichen gestellt: Eine neue Richtlinie soll
privaten

Konzernen

den

Zugang

zur

Wasserversorgung

der

Städte

erleichtern. In Stuttgart klagt die Stadt gegen die EnBW – und kann sich doch
aus der Umklammerung nicht lösen.
Nein, nein, sagt der EU-Kommissar Michel Barnier, mit der neuen DienstleistungsKonzessionsrichtlinie sei keine Privatisierung der Wasserversorgung angestrebt, es
gehe

lediglich

um

"Transparenz

bei

der

Auftragsvergabe".

Münchens

Oberbürgermeister Christian Ude sieht das ganz anders. Als Präsident des Städtetags
hat er die Bundesregierung aufgefordert, ihren Einfluss geltend zu machen, um die
Wasserversorgung aus der Richtlinie herauszunehmen. In einem Blog schreibt der
Bürgermeister: "Das Münchner Trinkwasser ist eines der besten in Europa. Direkt aus
dem bayerischen Voralpenland liefern es die Stadtwerke quellfrisch in die Münchner
Haushalte – in herausragender Qualität und zu einem günstigen Preis. Doch der
Wasserversorgung in kommunaler Hand droht jetzt auf europäischer Ebene wieder
Gefahr. Denn in Brüssel wird gerade eine neue Richtlinie zu den DienstleistungsKonzessionen beraten. Sie sieht vor, dass Kommunen ihre Wasserversorgung unter
bestimmten Bedingungen europaweit ausschreiben müssen."
Ude ist nicht der Einzige, der gegen die Richtlinie Sturm läuft, die er als "drohende
Privatisierung der Wasserversorgung quasi durch die Hintertür" begreift. Weit über eine
Million Menschen haben bereits die Kampagne Right2Water unterschrieben. Das
NGO-Netzwerk, getragen vom Europäischen Gewerkschaftsbund für den öffentlichen
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Dienst, hat damit als erste europäische Bürgerinitiative sein Ziel so gut wie erreicht,
will aber bis November noch wenigstens eine Million weitere Unterschriften sammeln.
Für die Europäische Kommission ergibt sich daraus die Verpflichtung, eine juristische
und politische Stellungnahme abzugeben – nicht mehr und nicht weniger.
Aber

auch der

DGB,

der

Verband kommunaler

Unternehmen und sogar der

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) stemmen sich gegen die Richtlinie. Bei
den

deutschen

EU-Parlamentariern

ist

dies

durchaus

angekommen.

Im

Binnenmarktausschuss, der die Gesetzesinitiative der Kommission in erster Instanz
berät, haben elf Abgeordnete, alle aus deutschsprachigen Ländern, beantragt, die
Wasserversorgung aus der Richtlinie herauszunehmen, sind damit aber bei 28
Gegenstimmen gescheitert. Über den Entwurf müssen nun bis zum Sommer Parlament,
Kommission und Rat weiter verhandeln, bevor im September das Parlament
entscheidet. Da sich der Rat wiederum aus den Fachministern der Mitgliedsstaaten
zusammensetzt, hat das Netzwerk Campact seinerseits eine zweite Kampagne
gestartet, die sich nicht an die EU, sondern an die Bundesregierung richtet und bereits
nach drei Tagen über 150 000 Unterschriften gesammelt hat.
Privatisierung: Chlor ersetzt Pflege des Leitungsnetzes
Dass die französischen Ausschussmitglieder für die Richtlinie votiert haben, erscheint
merkwürdig. Gerade in Frankreich, wo die Marktführer Veolia und Suez ansässig sind
und

80

Prozent

der

Wasserversorgung

betreiben,

lassen

sich

die

negativen

Auswirkungen der Privatisierung beobachten – auch wenn die Konzerne lieber von
Public-private-Partnership (PPP) sprechen. In Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Paris und
vielen anderen Städten sind die Wasserpreise explodiert. Die Abrechnungen waren
vielfach manipuliert. Die Wasserqualität ist zum Teil auf dramatische Weise gesunken.
Die Konzerne setzten Chlor zu, statt die Leitungen instand zu halten und die
Wassereinzugsgebiete zu schützen. "Nirgendwo gibt es so viel Erfahrung mit Veolia,
Suez und diesem PPP-Modell wie in Frankreich", heißt es im Film "Water Makes Money"
von Leslie Franke und Herdolor Lorenz, gegen die Veolia eine Verleumdungsklage
angestrengt hat. Am 14. Februar begann der Prozess. "Was sich dann im Laufe der
siebenstündigen Verhandlung entwickelte, hatte keiner erwartet", heißt es auf der
Film-Website: "Der Strafprozess gegen den französischen Filmvertrieb und den
Protagonisten Jean-Luc Touly wurde zu einem politischen Tribunal gegen die privaten
Wasserkonzerne."
In Frankreich läuft derzeit eine Welle der Rekommunalisierung. Paris hat die
Wasserversorgung 2010 wieder in die eigenen Hände genommen. In Italien wurde
2011 ein Referendum gegen die Privatisierung der Wasserversorgung mit einer
überwältigenden Mehrheit von 95 Prozent der Stimmen angenommen. Trotzdem
stimmten französische und italienische EU-Abgeordnete im Binnenmarktausschuss
geschlossen für die Richtlinie.
Transparenz durch Geheimhaltung
Nun beeilt sich EU-Kommissar Barnier zu sagen, die Richtlinie ziele nicht auf
Privatisierung, sondern auf Transparenz bei der Vergabe. Transparenz meint hier
allerdings nicht die Aufdeckung der engen Verflechtungen zwischen Privatwirtschaft und
Politik: Umstandslos wechseln abgewählte Politiker in die Vorstandsetagen der
Wasserkonzerne und umgekehrt. Großzügig werden Volksvertreter seit 1997 alle drei
Jahre zu einem selbst ernannten Weltwasserforum eingeladen. Konzerne zahlen den
Kommunen ein hohes "Eintrittsgeld", das als Wohltat verkauft wird und doch von den
Verbrauchern mit Zins und Zinseszins zurückgezahlt werden muss.
Transparenz, wie Barnier sie versteht, nämlich bei der Vergabe, bedeutet "Transparenz
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gegenüber

Wettbewerbern

und

Bietern"

und

"beinhaltet

den

Grundsatz

des

Geheimwettbewerbs", wie der neu gewählte Stuttgarter Bürgermeister Fritz Kuhn in
einem Schreiben an Michael Fuchs vom Verein Kommunale Stadtwerke erläutert.
Transparenz

durch

Geheimhaltung?

Fuchs

hatte

eine

öffentliche

Informationsveranstaltung angeregt, da die Konzessionen für Strom, Gas, Fernwärme
und Wasser zum Ende des Jahres auslaufen: "Wir möchten, dass er die Bürger seiner
Stadt informiert und teilhaben lässt."
"Wettbewerb ist nicht gleich Transparenz", meint auch die Grünen-Europaabgeordnete
Heidi Rühle, die am 28. Februar im Stuttgarter Literaturhaus eine Diskussion zum
Thema veranstaltet, an der auch Leslie Franke teilnimmt, die Regisseurin von "Water
Makes Money": "Man schafft damit mehr rechtliche Unsicherheiten, als beseitigt
werden." Denn die Richtlinie zwingt zwar nicht automatisch zur Ausschreibung, lässt
aber viele ungeklärte Fälle offen:
Was passiert, wenn kommunale Stadtwerke nicht nur Wasser, sondern auch Gas und
Strom liefern? Solche sogenannten Mehrspartenunternehmen sollen nur dann vom
Zwang zur Ausschreibung befreit sein, wenn sie 80 Prozent ihres Gesamtumsatzes bei
den eigenen Bürgern erwirtschaftet. Stromlieferung gilt in diesem Fall allerdings als
"Fremdgeschäft".

Was passiert, wenn ein privates Unternehmen Anteile am kommunalen Betrieb hält?
Und was, wenn mehrere Kommunen zusammenarbeiten, etwa indem eine Stadt die
umliegenden Gemeinden beliefert? Stadtwerke sollen direkt beauftragt werden
können, wenn die Wasserversorgung keine "Marktrelevanz" hat: ein Gummiparagraf,
dessen Auslegung von der Umsetzung in nationales Recht abhängen wird.
Solche

und

viele

andere

Unklarheiten

werden

im

Zweifelsfall

juristische

Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Während aber die großen Konzerne jederzeit
gern vor Gericht ziehen, scheuen viele Kommunen das Risiko. Gerade wo bereits
Privatunternehmen an der kommunalen Versorgung beteiligt sind, liegt dies zumeist an
den Finanznöten der Kommunen. Wenn sie nun eben deshalb zur Ausschreibung
gezwungen werden sollen, müssen sie genau überlegen, ob sie das finanzielle Risiko
eines Prozesses eingehen, ob sie versuchen, ihre Anteile zurückzuerwerben, oder aber
möglicherweise zur Ausschreibung gezwungen werden. "Damit ist der öffentliche Sektor
schlechtergestellt", sagt Rühle, "vor allem aber herrscht eine große rechtliche

Unsicherheit."
Stuttgart bereitet Klageschrift gegen EnBW vor
Michael Fuchs vom Stuttgarter Verein Kommunale Wasserversorgung warnt davor, sich
allein auf den Schauplatz Brüssel zu konzentrieren. Nicht weniger Ungemach droht von
der Umsetzung in nationales Recht. So müssen die Konzessionen für Strom und Gas
nach § 46, Absatz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes – über die Bestimmungen der
EU-Richtlinie hinaus – europaweit ausgeschrieben werden, auch wenn sie sich bisher in
kommunaler Hand befanden. Eben deshalb wurde im vergangenen Jahr in Stuttgart
das

Bürgerbegehren

Energie-

und

Wasserversorgung

als

rechtlich

unzulässig

abgelehnt.
Als eine Bundesratsmehrheit Ende 2012 versuchte, das Gesetz zugunsten der
kommunalen Betriebe zu ändern, hielt sich Baden-Württemberg vornehm zurück, und
der Antrag scheiterte. Offenbar stellt sich das Land, allen Beteuerungen zum Trotz, auf
die Seite der EnBW – ein privatrechtliches Unternehmen, auch wenn es sich zu je 46,75
Prozent im Besitz des Landes und des Verbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke
(OEW) und fast ausschließlich in öffentlichem Eigentum befindet.
Stuttgart bereitet gerade

eine

Klageschrift

gegen die

EnBW

vor.

Nach dem

erfolgreichen Bürgerbegehren des Wasserforums hatte der Gemeinderat mit großer
Mehrheit beschlossen, die Wasserversorgung wieder in die eigenen Hände zu nehmen.
Aber der Konzern möchte 600 Millionen Euro für die Anlagen haben – viermal so viel,
wie die Stadt für gerechtfertigt hält. Ein pikantes Detail: Die zentrale Leitwarte befindet
sich auf dem Gelände der EnBW am Gaskessel, zusammen mit der Leitzentrale für Gas.
Will die Stadt hier die Kontrolle übernehmen, muss sie Zugang erhalten, das hoch
komplizierte System lässt sich nicht einfach auslagern. Vielleicht erklärt sich damit,
warum der damalige OB Wolfgang Schuster im letzten August der EnBW, wohl nach
vorherigen mündlichen Absprachen, anbot, die Betriebsführung für weitere drei Jahre
zu übernehmen.
Schuster

ist

weiterhin

Zweckverbände,
Wasserversorgung

von
und

quicklebendig.

denen
der

Stuttgart

Er
sein

ist

gegenwärtig

Wasser

Landeswasserversorgung.

bezieht:
Auch

die

Vorstand
der

beider

Bodensee-

Zweckverbände

könnten von der Ausschreibungspflicht betroffen sein, spätestens dann, wenn ihre
Mitglieder – ausnahmslos kommunale Stadtwerke, aber zum Teil mit privaten Anteilen
– Konzessionen ausschreiben müssen. Die Bodenseewasserversorgung lässt die
Auswirkungen der Richtlinie derzeit juristisch prüfen. In die Gremien beider Verbände
hat aber der Gemeinderat bereits vor seiner Amtseinführung auch den neuen
Oberbürgermeister Fritz Kuhn delegiert.
Dabei ist die Stadt seit der Übernahme der Wasserversorgung durch die EnBW im Jahr
2001 gar nicht mehr Mitglied der Zweckverbände – die städtischen Vertreter benennt
vielmehr der Konzern in Karlsruhe. Michael Fuchs möchte daher von Kuhn wissen:
"Wessen Interessen werden Sie wahrnehmen? Die der EnBW oder die der Stuttgarter
Bürger?"

Mehr zum Thema: Wasser-Poker
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