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Menschenrecht Wasser:  

right2water warnt vor Geheim-Abkommen  

Veröffentlicht: 01.06.14, 02:40 Uhr  |  98 Kommentare  

Die Wasser-Initiative „right2water“ fürchtet, dass TiSA zu einer Privatisierung der 

kommunalen Wasserversorgung führt. Zudem könnte die Deregulierung nicht mehr 

rückgängig gemacht werden. Das Abkommen bindet künftigen Regierungen die Hände, 

so dass es „völlig egal ist, wer die Wahlen gewinnt und was die Gerichte sagen“, so ein 

Sprecher der Initiative.  
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Die europäische Wasser-Initiative „right2water“ befürchtet, dass die geheimen 

Verhandlungen zu TiSA weitreichende Folgen für die Bürger haben werden. Mit dem 

Abkommen wird eine Privatisierung der kommunalen Wasserversorgung „durch die 

Hintertür“ möglich, wie ein Sprecher der Initiative den Deutschen Wirtschafts Nachrichten 

sagte. 

Der Europäische Gewerkschaftsbund „European Public Services Union“ (EPSU) war eine der 

federführenden Organisationen hinter der Kampagne „right2water“. Die EPSU setzte sich 

entschieden gegen die Privatisierung der kommunalen Wasserversorgung ein und sammelte 

dafür in einer Petition rund zwei Millionen Stimmen. Die EU-Kommission ignorierte 

jedoch den Willen der Bürger und ließ den Protest ins Leere laufen (mehr hier). 

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die EU-Kommission jedoch schon in geheimen 

Verhandlungen zur weitreichenden Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen. Das 

„Trade in Services Agreement“ (zu Deutsch: „Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen“) 

wird seit 2012 zwischen der EU, den USA sowie 21 weiteren Staaten verhandelt und strebt 

eine Deregulierung des öffentlichen Dienstleistungssektors an. TiSA umfasst dabei sowohl 

die Wasserversorgung, als auch die Energieversorgung, das Bildungs- und das 

Gesundheitswesen (hier). 

„TiSA könnte die Privatisierung der Wasserversorgung durch die Hintertür sein. Deshalb 

müssen wir das Bewusstsein der Bürger dafür schärfen“, sagte Pablo Sanchez vom 

Europäischen Gewerkschaftsbund EPSU den Deutschen Wirtschafts Nachrichten. 
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„Wir werden versuchen, den politischen Druck auf das EU-Parlament zu erhöhen und es 

in unsere Kampagnen miteinzubeziehen, sobald es seine Arbeit aufgenommen hat“, so 

Sanchez weiter. 

In Genf wurde vor kurzem die nächste Verhandlungsrunde zu TiSA begonnen, wie EPSU 

berichtet. Die internationale Gewerkschaftsbund Public Services International (PSI) 

überreichte den Regierungsvertretern dabei ein Protestschreiben, dass von 350 Organisationen 

aus über 115 Ländern unterzeichnet wurde. 

„Das Ziel von öffentlichen Dienstleistungen sollte nicht der Profit für große Konzerne 

sein. Die Umkehrung von gescheiterten Privatisierungen zu verbieten, ist die fehlgeleitete 

Ideologie des freien Marktes“, sagte Rosa Pavanelli, Generalsekretärin von PSI. 

TiSA enthält nämlich sogenannte „ratchet clauses“ (zu Deutsch: Stillhalte-Klauseln), welche 

einmal durchgeführte Privatisierungen öffentlichen Eigentums auf Dauer zementieren sollen. 

Diese Klauseln würden „jeden weiteren Liberalisierungsschritt zu einer vollendeten 

Tatsache machen, die auch in Zukunft nicht mehr rückgängig gemacht werden kann“, warnt 

der Bericht von PSI. 

„Dieses Abkommen wird die künftigen Regierungen binden, gleichgültig, wer die Wahlen 

gewinnt und was die Gerichte sagen. Wenn die EU-Kommission nichts zu verbergen hat, 

dann müssen sie sofort alle Details zu diesen Verhandlungen veröffentlichen“, so Jan 

Willem Goudriaan vom Europäischen Gewerkschaftsbund EPSU. „Handelsabkommen dürfen 

keinen restriktiven Rahmen für öffentliche Dienstleistungen aufstellen. Solch ein Rahmen 

hindert alle Länder, Industrie- wie Entwicklungsländer, bestehende Dienstleistungen zu 

schützen und neue zu entwickeln“, so Goudriaan weiter. 

Doch die Regierungsvertreter sind bei den Verhandlungen zu TiSA sehr auf Geheimhaltung 

bedacht. So bestanden die USA darauf, dass die Inhalte „für fünf Jahre nach Inkrafttreten 

eines TISA-Abkommens oder nach ergebnislosem Ende der Verhandlungen geheim gehalten 

werden müssen“, so der PSI-Bericht. 
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Das neue Buch von DWN-Herausgeber Michael Maier. 

DWN-Herausgeber Michael Maier hat die gefährliche Plünderung durch die 

geplanten Privatisierungen in seinem neuen Buch brandaktuell beschrieben. Er erläutert, 

wie die hohe Verschuldung die Völker den Plünderern ausliefert. Privatisierungen von 

öffentlichen Gütern sind Teil eines globalen Konzepts. Die Bürger müssten sich dringend 

dagegen wehren. 

Michael Maier, „Die Plünderung der Welt. Wie die Finanz-Eliten unsere Enteignung 

planen“.  

Das Buch ist überall im Buchhandel erhältlich. Beim Verlag kann es hier bestellt werden. 

 

http://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3243-die-pluenderung-der-welt/?pl=22498434-76f2-4bc3

