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Probleme der weltweiten Wasserknappheit
sind nur gemeinsam zu lösen, zahlreiche Akteure
und Verbrauchergruppen bemühen sich deshalb
auf nationaler, regionaler und globaler Ebene um
die Frage, wie das Wassermanagement weltweit ef-
fektiv gestaltet werden kann und eine konstrukti-
ve Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und

privaten Akteuren möglich ist.
Denn eingeschränkt nationale
Sichtweisen gefährden eine all-
gemein zuträgliche Wasserpolitik
ebenso, wie Korruption es tut.

Cornelia Frenkel-Le Chuiton

Am Beispiel der Trinkwasserversorgung hat die
Erfahrung gezeigt: Wird die Wasserversorgung
privaten Unternehmen überlassen, sinkt die  Qua -
lität und die Preise steigen. Über 1,8 Millionen
Menschen haben deshalb im Jahr 2013 eine EU-
weite Petition (www.right2water.eu) gegen die
Privatisierung der Wasserversorgung unterstützt;
in letzter Minute wurde so
das Vorhaben der EU- Kom -
mission gestoppt. Zum Erfolg
der Bürgerinitiative hat auch
der Film Water Makes Money
(www.kernfilm.de) beigetra-
gen, der über die Folgen einer
Privatisierung der  Wasser -
wirtschaft aufklärt. Für sein
Engagement wurde das deutsch-
französische Team (Leslie  Fran -
ke, Herdolor Lorenz, Jean-Luc
Touly, Martin Pigeon) mit
dem Kant-Weltbürgerpreis
2014 ausgezeichnet: www.
kantstiftung.de. Doch die  Er  -
rungenschaft von right2water ist in Gefahr: Sollte
nämlich 2015 das geplante TTIP  (Trans atlantic
Trade and Investment Partnership ) unterzeichnet
werden, würde der Trinkwassersektor privaten
Unternehmen geöffnet (siehe auch: www.acme-
eau.org und www.corporateeurope.org). 

Im Jahr 2010 hat die Vollversammlung der
UNO den Zugang zu Trinkwasser und sanitärer
Grundversorgung in die allgemeine Erklärung der
Menschenrechte aufgenommen. Doch Wasser ist
Gegenstand von Geschäftsinteressen und sorgt
zwischen privaten Konzernen, Haushalten,  In -
dustrie und Landwirtschaft für zahlreiche  Kon -
flikte. Die Wasserknappheit ist bereits ein globa-
les Problem, weshalb Deutschland und Frankreich
z. B. die Gründung eines euro-mediterranen  Was -
serrats vorgeschlagen haben. Im Rahmen des
Deutsch-Französischen Zukunftsdialogs 2012
(siehe Dokumente/Documents 4/2013) wurde in
einem „Worst-case-Szenario“ für 2050 die Welt in
einem „Kalten Krieg um Wasser“ gezeigt.

Kant-Weltbürgerpreis

Un prix pour la bataille de l’eau
Le prix Kant du citoyen du mon-
de (Kant-Weltbürgerpreis ), édi-
tion 2014, qui depuis 2004 ré-
compense l’engagement civique,
a été décerné au film documen-
taire Water Makes Money, réalisé
par une équipe franco-allemande
sur le thème des conséquences de

la privatisation grandissante de l’eau. La mul-
tinationale française Veolia (autrefois Générale
des Eaux ) avait intenté en février 2013 un
procès contre le distributeur français du film,
diffusé sur Arte et dans les salles de cinéma. Ce
film a néanmoins contribué au succès de la pre-
mière initiative européenne sur le droit de l’eau
(right2water ), qui a conduit l’Union européen-
ne à repousser son projet de concession de l’eau
à des entreprises privées. Plus de 1,6 million de
personnes originaires de 11 pays avaient signé
une pétition contre la privatisation de l’eau
dans les municipalités.

Dans son édition de décembre 2013,  Do -
kumente/Documents avait publié sur ce même
sujet une analyse réalisée dans le cadre du
Dialogue d’avenir franco-allemand, abondam-
ment cité dans le numéro présent à propos de
l’espace Schengen et de la politique de Défense
en Europe. Réd.


