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VORSCHLÄGE 

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 

öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass in der Resolution 64/292 der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen vom 28. Juli 2010 das Recht auf einwandfreies und sauberes Trinkwasser und 

Sanitärversorgung ausdrücklich als ein Menschenrecht anerkannt wird und dass in 

verschiedenen anderen internationalen Rechtsvorschriften und Vereinbarungen auf dieses 

Recht Bezug genommen wird; in der Erwägung, dass der Zugang zu sauberem 

Trinkwasser und unbedenklichen Sanitäranlagen untrennbar mit dem Recht auf Leben und 

der Menschenwürde sowie mit dem Erfordernis eines angemessenen Lebensstandards 

verbunden ist; 

B. in der Erwägung, dass mindestens 748 Millionen Menschen keinen dauerhaften Zugang 

zu unbedenklichem Trinkwasser haben und dass es einem Drittel der Erdbevölkerung an 

sanitärer Grundversorgung mangelt; in der Erwägung, dass dies eine Gefährdung des 

Rechts auf Gesundheit bewirkt, da sich Krankheiten ausbreiten, die Leid und Tod sowie 

erhebliche Hindernisse für die Entwicklung mit sich bringen; in der Erwägung, dass 

täglich 4 000 Kinder unter fünf Jahren an wasserbürtigen Krankheiten oder daran sterben, 

dass die Qualität des Wassers und der Sanitäranlagen sowie die hygienischen 

Bedingungen unzureichend sind; in der Erwägung, dass infolge fehlenden Zugangs zu 

Trinkwasser mehr Kinder sterben als an AIDS, Malaria und Pocken 

zusammengenommen; in der Erwägung, dass sich an diesen Zahlen gleichwohl eine 

deutlich abnehmende Tendenz ablesen lässt und dass der Rückgang dieser Zahlen 

beschleunigt werden kann und muss; 

C. in der Erwägung, dass der Zugang zu Wasser auch Sicherheitsaspekte berührt, weshalb 

bessere regionale Zusammenarbeit erforderlich ist; 

D. in der Erwägung, dass sich fehlender Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung 

auf die Verwirklichung weiterer Menschenrechte auswirkt; in der Erwägung, dass die 

Wasserproblematik Frauen unverhältnismäßig stark betrifft, da sie in vielen 

Entwicklungsländern traditionsgemäß für die Versorgung des Haushalts mit Wasser 

zuständig sind; in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen am meisten unter dem 

fehlenden Zugang zu Wasser und menschenwürdigen Sanitäranlagen leiden, der in vielen 

Fällen ihren Zugang zur Bildung einschränkt und sie anfälliger für Krankheiten macht; 

E. in der Erwägung, dass jährlich 3,5 Millionen Menschen an wasserbürtigen Krankheiten 

sterben; 

F. in der Erwägung, dass im Zugang zu Wasser einer der Schlüssel zur Verwirklichung einer 

nachhaltigen Entwicklung liegt; in der Erwägung, dass sich grundlegende Ziele im 

Bereich der Beseitigung der Armut wirksam verfolgen lassen und soziale Gerechtigkeit, 

öffentliche Gesundheit, Ernährungssicherheit sowie Wirtschaftswachstum wirksam 

gefördert werden können, wenn der Schwerpunkt bei der Entwicklungshilfe auf 

Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung gelegt wird; 
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G. in der Erwägung, dass mit dem 2013 in Kraft getretenen Fakultativprotokoll zum 

Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ein 

Beschwerdeverfahren geschaffen wurde, durch das es Einzelpersonen oder Gruppen 

ermöglicht wird, unter anderem gegen Verletzungen des Menschenrechts auf Wasser und 

sanitäre Versorgung förmlich Beschwerde einzulegen; 

H. in der Erwägung, dass in den Entwicklungs- und Schwellenländern der Wasserbedarf aller 

Wirtschaftszweige und insbesondere der Energie- und Landwirtschaft zunimmt; in der 

Erwägung, dass Klimawandel, Verstädterung und demografische Entwicklung die 

Verfügbarkeit von Wasser in vielen Entwicklungsländern ernsthaft gefährden könnten und 

dass bis 2025 schätzungsweise zwei Drittel der Weltbevölkerung in Ländern leben 

werden, in denen Wasser knapp ist; 

I. in der Erwägung, dass die EU der größte Geber im Bereich Trinkwasser-, 

Sanitärversorgung und Hygiene ist und dass allein 25 % ihrer jährlichen humanitären 

Mittel weltweit in die Unterstützung von Partnern in diesem Bereich fließen; in der 

Erwägung, dass 2012 in einem Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes über die 

Entwicklungshilfe der Europäischen Union im Bereich Trinkwasser- und grundlegende 

Sanitärversorgung im Subsahara-Raum darauf hingewiesen wurde, dass die 

Hilfsmaßnahmen wirksamer und die von der EU geförderten Projekte nachhaltiger werden 

müssen; 

J. in der Erwägung, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarates betonte, „dass 

der Zugang zu Wasser als ein grundlegendes Menschenrecht anerkannt werden muss, da 

es von entscheidender Bedeutung für das Leben auf Erden und ein Rohstoff ist, den sich 

die Menschheit teilen muss“; 

K. in der Erwägung, dass in der EU-Wasserrahmenrichtlinie darauf hingewiesen wird, dass 

„Wasser […] keine übliche Handelsware [ist], sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, 

verteidigt und entsprechend behandelt werden muss“; 

L. in der Erwägung, dass die Privatisierung grundlegender Versorgungsgüter in Afrika 

südlich der Sahara in den 90er Jahren u. a. die Verwirklichung der Millenniums-

Entwicklungsziele im Bereich der Wasserversorgung und der sanitären Anlagen 

behinderte, weil die Kostendeckungsorientierung der Investoren unter anderem 

Ungleichheiten bei der Bereitstellung dieser Dienste verstärkte, was zulasten von 

Haushalten mit niedrigem Einkommen ging; in der Erwägung, dass in Anbetracht der 

fehlgeschlagenen Privatisierung der Wasserwirtschaft weltweit die Tendenz zunimmt, 

Wasserdienstleistungen von Privatunternehmen auf Gebietskörperschaften zu übertragen; 

M. in der Erwägung, dass die EU und die Mitgliedstaaten den im Rahmen der Vereinten 

Nationen und anderer zuständiger internationaler Organisationen gegebenen Zusagen 

nachzukommen und die in diesem Rahmen gebilligten Zielsetzungen zu berücksichtigen 

haben; 

N. in der Erwägung, dass der Zugang zu Wasser unverzichtbar für das Leben, die 

Gesundheit, die Nahrungsversorgung, das Wohlergehen und die Entwicklung ist, weshalb 

Wasser nicht bloß als Handelsware angesehen werden kann; 
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1. begrüßt die Zusage der Kommission, das Recht des Menschen auf Zugang zu 

unbedenklichem Trinkwasser und sicherer Abwasserentsorgung auch künftig in den 

Mittelpunkt ihrer Entwicklungspolitik zu stellen1; hält das Instrument der Europäischen 

Bürgerinitiative für wichtig und hofft, dass dieses Instrument künftig wirksamer wird und 

vor allem zum Erlass von Rechtsvorschriften führt; 

2. betont, dass das Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Versorgung eng mit einigen der 

wesentlichen globalen Herausforderungen verknüpft ist, nämlich beispielsweise 

Gesundheit, Energie, Nahrung, Beschäftigung, Gleichstellung der Geschlechter und 

ökologische Nachhaltigkeit; spricht sich nachdrücklich dafür aus, das vorgeschlagene 

sechste Ziel für eine nachhaltige Entwicklung, nämlich die Verfügbarkeit und die 

nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und sanitären Einrichtungen für alle bis 2030, in 

den globalen Entwicklungsrahmen für die Zeit nach 2015 aufzunehmen, was auch das Ziel 

des universellen Zugangs zu unbedenklichem und erschwinglichem Trinkwasser für alle 

umfasst; betont, dass Industrie- und Entwicklungsländer für die Verwirklichung aller Ziele 

für die nachhaltige Entwicklung wesentlich mehr Entwicklungsfinanzierungsmittel als 

bisher bereitstellen müssen und dass auch neue Quellen und innovative 

Finanzierungsinstrumente erschlossen werden müssen; fordert die Europäische Union und 

ihre Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der Zugang zu Trinkwasser und zur 

sanitären Grundversorgung bei der nächsten Konferenz der Vertragsparteien der 

Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (COP 21) zu den Schwerpunktthemen 

gehören werden; 

3. weist erneut darauf hin, dass die Landwirtschaft unbedingt Zugang zu Wasser benötigt, 

um das Recht auf angemessene Nahrung wahrzunehmen; 

4. betont, dass der Zugang zur grundsätzlichen Menge benötigten Wassers als grundlegendes 

Menschenrecht außerfrage stehen und im Völkerrecht, internationalen Erklärungen und 

staatlicher Praxis implizite und explizite Unterstützung finden sollte; 

5. fordert Staaten, internationale Hilfsorganisationen, nichtstaatliche Organisationen und 

lokale Gemeinschaften auf, darauf hinzuwirken, dass der grundsätzliche Wasserbedarf 

aller Menschen gedeckt wird, und Wasser als Menschenrecht zu garantieren; 

6. fordert nachdrücklich, das Menschenrecht auf Wasser in das Verzeichnis der universellen 

grundlegenden Menschenrechte aufzunehmen, was das Recht auf Wasser in ausreichender 

Menge und in angemessener Qualität einschließt, um dem expliziten Recht auf Leben und 

den allgemeineren Rechten auf Gesundheit und Wohlergehen gerecht zu werden; 

7. betont, dass der Bereich Trinkwasser-, Sanitärversorgung und Hygiene in 

Entwicklungsländern sowohl bei der öffentlichen Entwicklungshilfe als auch in den 

Staatshaushalten hohe Priorität genießen sollte; weist erneut darauf hin, dass die 

Wasserbewirtschaftung in die gemeinsame Verantwortung aller fällt; befürwortet 

Offenheit für verschiedene Unterstützungsformen, mahnt jedoch an, die Grundsätze der 

wirksamen Entwicklungszusammenarbeit strikt einzuhalten, streng auf eine stimmige 

Entwicklungspolitik zu achten und den Schwerpunkt unerschütterlich auf die Beseitigung 

                                                 
1 Mitteilung der Kommission über die Europäische Bürgerinitiative „Wasser und sanitäre Grundversorgung sind 

ein Menschenrecht! Wasser ist ein öffentliches Gut, keine Handelsware“ (COM(2014)0177), S. 10. 
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der Armut und die vollständige Ausschöpfung des Entwicklungspotenzials zu legen; 

befürwortet in diesem Zusammenhang die Einbeziehung der örtlichen Bevölkerung in die 

Durchführung von Projekten in Entwicklungsländern und den Grundsatz des 

Gemeinschaftseigentums; 

8. weist darauf hin, dass im Interesse der Zurückdrängung der Armut und des gemeinsamen 

Wohlstands das Grundwasser unbedingt nachhaltig bewirtschaftet werden muss, da 

Grundwasser für Millionen armer Menschen in Städten und ländlichen Gebieten eine 

hochwertigere Trinkwasserquelle sein könnte; 

9. fordert eine wirksame Überwachung der mit Außenhilfeinstrumenten durchgeführten 

Projekte; betont, dass Finanzierungsstrategien und Haushalte überwacht werden müssen, 

damit sichergestellt wird, dass mit den zugeteilten Mitteln Ungleichheiten beim Zugang 

zu Wasser beseitigt werden und dass dabei die Menschenrechtsgrundsätze der 

unterschiedslosen Behandlung, des Zugangs zu Informationen und der Teilhabe geachtet 

werden;  

10. fordert die EU auf, ihre Entwicklungshilfe auf Bau, Betrieb und Wartung 

kleinmaßstäblicher Infrastruktur, Kapazitätsaufbau und Sensibilisierungsmaßnahmen 

auszurichten;  

11. ist besorgt angesichts der Feststellung der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen 

über das Menschenrecht auf einwandfreies Trinkwasser und Sanitärversorgung, dass 

Slumbewohner allgemein mehr als die Bewohner offizieller Siedlungen bezahlen müssen 

und dass die Dienstleistungen, die ihnen dafür geboten werden, unreguliert und 

minderwertig sind; fordert die Entwicklungsländer eindringlich auf, vorrangig 

Haushaltsmittel für Dienstleistungen bereitzustellen, die benachteiligten und in entlegenen 

Gebieten wohnenden Menschen zugutekommen; 

12. betont, dass eine effiziente und gerechte Bewirtschaftung der Wasserressourcen davon 

abhängt, inwieweit die Kommunen fähig sind, Dienstleistungen anzubieten; fordert daher 

die EU auf, die Wasserbewirtschaftung und -infrastruktur in Entwicklungsländern 

weiterhin zu fördern und zugleich insbesondere den Bedürfnissen der schutzbedürftigen 

ländlichen Bevölkerung zu entsprechen; 

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Strategie zur Umsetzung des 

Menschenrechts auf Wasser und sanitäre Grundversorgung entsprechend der Resolution 

der Vereinten Nationen und zur Förderung einer funktionierenden Wasser- und 

Abwasserwirtschaft als wesentliche öffentliche Dienstleistungen für alle anzunehmen; 

14. begrüßt die weltweite Plattform für Wassersolidarität (Global Water Solidarity Platform), 

die vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) angeregt wurde, um 

Kommunen an der Ermittlung von Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit Wasser 

zu beteiligen; begrüßt zudem die Initiative „1 % für Wasser und Abwasserentsorgung“ 

und weitere Initiativen, die Bürger und staatlichen Stellen in einigen Mitgliedstaaten 

ergriffen haben, um Projekte in Entwicklungsländern mit Mitteln aus Verbrauchsgebühren 

zu unterstützen; weist darauf hin, dass derartige Initiativen von mehreren 

Wasserversorgungsunternehmen in die Tat umgesetzt wurden; fordert die Kommission 

erneut auf, Solidaritätsvereinbarungen in diesem und in anderen Bereichen zu fördern, 
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indem sie z. B. Informationen bereitstellt sowie Partnerschaften und Erfahrungsaustausch 

ermöglicht, wozu auch mögliche Partnerschaften zwischen der Kommission und den 

Mitgliedstaaten zählen, wobei zusätzliche EU-Mittel für die Durchführung von Projekten 

im Rahmen dieser Initiative bereitgestellt werden sollten; regt insbesondere an, öffentlich-

öffentliche Partnerschaften in Wasserversorgungsbetrieben in Entwicklungsländern in 

Übereinstimmung mit dem vom Programm der Vereinten Nationen für menschliche 

Siedlungen (UN-Habitat) koordinierten weltweiten Bündnis der Partnerschaften von 

Wasserversorgungsunternehmen (Global Water Operators' Partnership Alliance) zu 

fördern; 

15. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Entwicklungshilfegelder sinnvoll 

eingesetzt und vor dem Hintergrund der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 

besser auf den Bereich Trinkwasser-, Sanitärversorgung und Hygiene ausgerichtet 

werden; fordert die Schaffung eines weltweiten Überwachungsverfahrens zur Erfassung 

der Fortschritte bei der Verwirklichung des universellen Zugangs zu unbedenklichem 

Trinkwasser, der nachhaltigen Nutzung und Erschließung von Wasserressourcen sowie 

der Stärkung einer gerechten, partizipativen und verantwortungsvollen Wasserwirtschaft 

in allen Ländern; 

16. bestärkt die in Entwicklungsländern tätigen öffentlichen und teilstaatlichen 

Wasserversorgungsunternehmen darin, sämtliche Einnahmen aus der 

Wasserbewirtschaftung wieder in die Aufrechterhaltung und Verbesserung der 

Wasserdienstleistungen und den Schutz der Wasserressourcen zu investieren; fordert die 

Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten zu diesem Zweck auf, den Austausch von 

bewährten Praktiken auf den Gebieten Wasserbewirtschaftung, Wasseraufbereitung und 

Einsparung von Wasser zwischen europäischen und in Entwicklungsländern tätigen 

Unternehmen zu fördern; 

17. fordert die Kommission auf, das Instrument der Wasserfazilität wiedereinzuführen, das 

sich dabei bewährt hat, den Zugang zu Wasserdienstleistungen in Entwicklungsländern 

durch Maßnahmen zum Aufbau der Kapazitäten der Bevölkerung vor Ort zu verbessern; 

18. bekräftigt, dass der Zugang zu Trinkwasser in hinreichender Menge und von 

ausreichender Qualität ein grundlegendes Menschenrecht ist; vertritt die Auffassung, dass 

es Aufgabe der Staatsregierungen ist, dieser Verpflichtung nachzukommen; 

19. bekräftigt, dass die lokalen Behörden bei ihren Anstrengungen unterstützt werden müssen, 

ein innovatives und demokratisches System der öffentlichen Wasserbewirtschaftung zu 

schaffen, das effizient, transparent und geregelt ist und den Zielen für die nachhaltige 

Entwicklung entspricht; 

20. hebt hervor, dass die Versorgung mit Wasser in erster Linie als eine öffentliche 

Dienstleistung angesehen und daher wie eine solche organisiert werden sollte, um 

erschwinglichen Zugang für alle zu gewährleisten. 
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