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Unterschreibt! die Europäische Bürgerinitiative 
 

WASSER und SANITÄRE GRUNDVERSORGUNG  
sind ein MENSCHENRECHT 

 
Alle Menschen brauchen sauberes Trinkwasser und eine qualitativ hochwertige 
sanitäre Grundversorgung. Wir fordern die Europäische Union auf, diese 
Menschenrechte durch die Förderung einer Wasser- und Abwasserwirtschaft als 
existenzsichernde öffentliche Dienstleistung für alle sicherzustellen und in die Tat 
umzusetzen. 
 
Die Europäische Union sollte allen Mitgliedstaaten verbindliche Ziele setzen, diese 
Forderung in Europa zu 100% zu erfüllen. Wir sind der Überzeugung, dass sich die 
Europäische Union stärker für einen universellen Zugang zu Wasser und sanitärer 
Grundversorgung auch in Ländern außerhalb der EU einsetzen sollte. Millionen von 
Menschen werden diese Dienstleistungen immer noch vorenthalten.   
 
Unsere Ziele:  
1. Wasser und sanitäre Grundversorgung als Garantie für alle Menschen in 

Europa. 
2. Keine Liberalisierung der Wasserwirtschaft. 
3. Universeller (globaler) Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung. 
 
Diese Kampagne soll uns auf die Anerkennung des Menschenrechtes auf Wasser und 
sanitäre Grundversorgung verpflichten. Die Kampagne will bei der Europäischen 
Kommission einen Umdenkprozess bewirken und anstelle des marktorientierten Modells mit 
dem Schwerpunkt Wettbewerb ein auf Rechten basierendes Modell mit dem Schwerpunkt 
öffentliche Dienstleistungen setzen. Ziel ist die Bereitstellung eines universellen (globalen) 
Zugangs zu Wasser und sanitärer Grundversorgung und der Erhalt der begrenzten 
Wasserressourcen für zukünftige Generationen.  

 
WASSER ist ein ÖFFENTLICHES GUT und KEINE HANDELSWARE. 
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