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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

In seiner Sitzung vom 28. März 2010 erteilte das Präsidium der Paritätischen 
Parlamentarischen Versammlung AKP-EU seinem Ausschuss für soziale 
Angelegenheiten und Umweltfr a g e n  gemäß Artikel 2 Absatz 8 ihrer 
Geschäftsordnung die Genehmigung zur Ausarbeitung eines Berichts über die 
Wasserverschmutzung.

Der Ausschuss für soziale Angelegenheiten und Umweltfragen benannte in seiner 
Sitzung vom 29. September 2010 Bobbo Hamatoukour (Kamerun) und Christa Klass 
als Ko-Berichterstatter.

Der Ausschuss für soziale Angelegenheiten und Umweltfragen prüfte den 
Berichtsentwurf in seinen Sitzungen vom 16. März und 14. Mai 2011.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den beigefügten 
Entschließungsantrag an.

Bei der Abstimmung waren anwesend:

Der Entschließungsantrag wurde am … eingereicht.
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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

zur Wasserverschmutzung

Die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU,

 auf ihrem Treffen in Budapest (Ungarn) vom 16. bis 18. Mai 2011,

 gestützt auf Artikel 17 Absatz 1 ihrer Geschäftsordnung,

 unter Hinweis auf die Resolution 64/292 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen mit dem Titel „Das Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung“,

 unter Hinweis auf die Resolution 15/9 des Menschenrechtsrates der Vereinten 
Nationen über die Menschenrechte und den Zugang zu Trinkwasser und 
Sanitärversorgung,

 unter Hinweis auf die Millenniumserklärung der Vereinten Nationen vom 
8. September 2000, besonders ihr siebentes Ziel, in der die Millennium-
Entwicklungsziele (MDG) als Kriterien dargelegt werden, die gemeinsam von der 
internationalen Gemeinschaft zur Beseitigung der Armut eingeführt wurden,

 unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom 
Juli 2009 über die Umsetzung der Millenniums-Erklärung,

 unter Hinweis auf den im Januar 2010 veröffentlichten UNDP-Berichts mit dem 
Titel „Beyond the Midpoint: Achieving the Millennium Development Goals“, 

 unter Hinweis auf den im Januar 2010 veröffentlichten Bericht der Organisationen 
UNDP, UNFPA, UNICEF und WPF mit dem Titel „Stocktaking on the 
Millennium Development Goals“, 

 unter Hinweis auf den Bericht des UNDP über die menschliche Entwicklung 
(2006) mit dem Titel „Nicht nur eine Frage der Knappheit: Macht, Armut und die 
globale Wasserkrise“,

 unter Hinweis auf den Jahresbericht (2010) mit dem Titel „UN-Water Global 
Annual Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS)“,

 unter Hinweis auf den im September 2010 veröffentlichten UNICEF-Bericht mit 
dem Titel „Progress for children - Achieving the MDGs with equity“, 

 unter Hinweis auf den Zwölf-Punkte-Aktionsplan der EU zur Verwirklichung der 
Millennium-Entwicklungsziele, der am 21. April 2010 von der Kommission 
veröffentlicht wurde, 
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 unter Hinweis auf die auf hoher Ebene abgehaltene Plenartagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 20.-22. September 2010 in 
New York zum Thema Millennium-Entwicklungsziele,

 unter Hinweis auf den 2003 in Evian angenommenen Wasseraktionsplan der G8 
und die späteren Berichte,

 unter Hinweis auf die Sachstandsberichte des Weltklimarates (IPCC) der Jahre 
1990, 1995, 2001 und 2007,

 unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für soziale Angelegenheiten und 
Umweltfragen (AKP/EU/…),

A. in der Erwägung, dass die Generalversammlung und der Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen die Verfügbarkeit von Trinkwasser und sanitärer 
Grundversorgung als ein grundlegendes Menschenrecht anerkannt haben, 

B. in der Erwägung, dass Wasser nicht nur eine Ware, sondern im Gegenteil eine 
wichtige Quelle für Leben und Gesundheit ist und ein öffentliches Gut darstellt,

C. in der Erwägung, dass das Millennium-Entwicklungsziel Nr. 7 namentlich darauf 
gerichtet ist, den Anteil der Menschen ohne dauerhaften Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und grundlegenden Sanitärdienstleistungen bis 2015 zu halbieren,

D. in der Erwägung, dass den jüngsten Angaben der Vereinten Nationen zufolge 
weltweit fast 900 Millionen Menschen noch keinen Zugang zu Trinkwasser 
haben, für 2,6 Milliarden Menschen keine grundlegenden Hygieneeinrichtungen 
zur Verfügung stehen und verseuchtes Trinkwasser die zweithäufigste Ursache 
für die Kindersterblichkeit in der Welt ist,

E. in der Erwägung, dass durch die Erreichung des Millennium-Entwicklungsziels 
Nr. 7 zusätzlich 322 Millionen Arbeitstage gewonnen und im Gesundheitssektor 
jährlich 7 Milliarden USD eingespart werden könnten; dass sich darüber hinaus 
jeder in Sanitäranlagen und die Trinkwasserversorgung investierte Dollar in 3 bis 
34 USD an wirtschaftlicher Entwicklung niederschlägt,

F. in der Erwägung, dass die für das Wasserholen und die Krankenpflege 
zuständigen Frauen und Mädchen der Nichtverfügbarkeit von Trinkwasser als 
erste zum Opfer fallen und der Zugang zu sauberem Wasser für die 
Müttergesundheit von wesentlicher Bedeutung ist; dass andererseits die für den 
Zugang zu sauberem Wasser zurückzulegenden Entfernungen und das Fehlen 
einer sanitären Infrastruktur in den Schulen die Mädchen beim Zugang zur 
Bildung ganz besonders benachteiligen,

G. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten der EU zu den wichtigsten Gebern im 
Wassersektor gehören und in der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
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der Entwicklung und der Wasserbewirtschaftung über große Erfahrungen 
verfügen,

H. in der Erwägung, dass die auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 
(Johannesburg, September 2002) ergriffene Wasserinitiative der EU als 
integrierter Ansatz der Bewirtschaftung der Wasserressourcen angelegt ist, um 
die Millenniums-Entwicklungszeile und die Ziele der nachhaltigen Entwicklung 
im Bereich der Trinkwasserversorgung und der Hygieneeinrichtungen zu 
erreichen, 

I. in der Erwägung, dass in den Entwicklungsländern 70 % der unbehandelten 
Industrieabfälle in Gewässer eingeleitet werden und d a d u r c h  die 
Trinkwasservorräte verschmutzen,

J. in der Erwägung, dass die EU im Jahr 2002 mit der Annahme der Wasser-
Rahmenrichtlinie (WRRL) bezweckte, ihren Ansatz in den mit dieser Ressource 
verbundenen Fragen zu straffen und darüber hinaus eine allgemeine 
Verpflichtung zum Umweltschutz und einen Mindeststandard für alle 
Oberflächengewässer festzulegen,

K. in der Erwägung, dass der Klimawandel den Zugang zu Trinkwasser und 
Hygieneeinrichtungen beeinflusst und der Weltklimarat in seinem Bericht 2007 
zu der Schlussfolgerung gelangt ist, dass die Klimaveränderungen im Jahr 2050 
dramatische Ausmaße annehmen werden, 

1. ist der Ansicht, dass der Zugang zu Trinkwasser angesichts der lebenswichtigen 
Bedeutung des Wassers ein dem Menschen, namentlich für Ernährung und 
Hygiene, zu garantierendes Grundrecht und eine wichtige Ressource für die 
Produktion, beispielsweise in der Landwirtschaft, darstellt;

2. unterstreicht, dass das Wasser - und das Problem der Wasserverschmutzung -
eine allgemeine Frage ist, die einen multidisziplinären und multilateralen Ansatz 
erfordert, in den wirtschaftliche Lebensfähigkeit, soziale Solidarität, ökologische 
Verantwortung und rationelle Nutzung einbezogen werden müssen, wenn die 
Belange der zukünftigen Generationen nicht gefährdet werden sollen;

3. unterstreicht die Bedeutung des Dialogs zwischen den lokalen Behörden und den 
Menschen, der sich über den gesamten Entscheidungsprozess im Bereich der 
Wasserressourcen erstrecken muss, um die Teilnahme aller Akteure zu 
erleichtern und auch den wahren Bedürfnissen der Nutzer Rechnung zu tragen;

4. unterstreicht die Notwendigkeit eines angemessenen Rechtsrahmens, der den 
Zugang zu Wasser und dessen Qualität und verantwortungsbewusste Nutzung 
gewährleistet; weist diesbezüglich darauf hin, dass der Erlass von auf den 
Trinkwasserschutz gerichteten Rechtsvorschriften für die Staaten Vorrang haben 
muss;
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Verschmutzung durch Abwässer 

5. unterstreicht, dass der sichere Zugang zu Trinkwasser und das Vorhandensein 
ausreichender Abwasserkanalisationsnetze sowie Hygieneeinrichtungen wichtige 
Voraussetzungen für die Gesundheit der Menschen sind, da dadurch insbesondere 
die Sterblichkeit, namentlich die Kindersterblichkeit, aufgrund von Krankheiten, 
die mit der Wasserqualität in Zusammenhang stehen, verringert werden kann; so 
haben die Vereinten Nationen das Recht auf Verfügbarkeit von 
Hygieneeinrichtungen ebenso als Menschenrecht anerkannt wie das Recht auf 
Trinkwasserversorgung;

6. bekräftigt die Notwendigkeit, dass überall dort, wo Wasserknappheit droht, gegen 
Wasserverschwendung vorzugehen und eine ausgewogene Nutzung des Wassers 
zu erreichen ist, die sich vor allem auf seine Wiederverwendung und die 
Berücksichtigung der Möglichkeiten der Mehrfachnutzung sowie die 
Sensibilisierung der Nutzer für einen verantwortungsvollem Umgang mit dem 
Wasser richten muss;

7. spricht sich für die Förderung innovativer Lösungen zur Schließung des 
Wasserkreislaufs, beispielsweise die Verwendung organischer Düngemittel, aus;

8. unterstreicht, dass die Versorgung mit sauberem Wasser nur durch nachhaltig 
angelegte Strategien gewährleistet werden kann und dazu die kostengünstigsten, 
innovativsten und effizientesten Klärtechnologien, im Bedarfsfall auch durch 
Technologietransfer, gefördert werden müssen, wobei die ökologische Dimension 
und die Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in Abstimmung mit den 
jeweiligen Gemeinschaften nicht vergessen werden darf;

9. unterstreicht die Bedeutung der AKP-EU-Wasserfazilität und unterstützt daher 
die im Rahmen dieser Fazilität vorgestellten und mit 200 Millionen EUR aus dem 
10. EEF finanzierten Zukunftsprojekte zur Trinkwasserversorgung und sanitären 
Grundversorgung der ärmsten Bevölkerungskreise; erinnert gleichwohl daran, 
dass jede Entscheidung in dieser Frage sich an den Bedürfnissen der betroffenen 
Bevölkerungen orientieren muss;
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Verschmutzung durch Industrie und Landwirtschaft

10. fordert die AKP-Länder und die EU-Mitgliedstaaten auf, die Verschmutzung der 
Flüsse durch toxische chemische Substanzen und Schwermetalle, die eine 
wesentliche Ursache für die Wasserverschmutzung in den Ländern der 
Europäischen Union, aber auch in einigen AKP-Staaten sind, zu bekämpfen; 
verlangt, dass in Wahrung des Vorsorgeprinzips alle durchführbaren Maßnahmen 
ergriffen werden, um zu verhindern, dass die Wasserqualität und -reinheit durch 
Industrie, Abholzung, Mineralgewinnung, Produktion toxischer Stoffe und 
extensiven Einsatz von Pestiziden in Landwirtschaft und Gartenbau beeinträchtigt 
wird;

Klimaänderung und demographischer Wandel

11. unterstreicht die Notwendigkeit einer tiefergehenden Untersuchung der 
Verbindung zwischen weltweitem Bevölkerungswachstum und Klimaänderung 
und dabei besonders der Auswirkungen, die diese Entwicklungen auf den Zugang 
zu den wesentlichen natürlichen Ressourcen, darunter auch zum Trinkwasser, und 
auf die Küstengewässer haben können;

12. appelliert eindringlich an die internationale Gemeinschaft, die Bedeutung des 
Schutzes der tropischen Wälder anzuerkennen und ihn zu einer Priorität zu 
machen, da dies lebensnotwendig ist, um die Wasserressourcen des Planeten zu 
erhalten und den Klimawandel sowie die daraus möglicherweise erwachsenden 
Beschränkungen der Trinkwasserressourcen zu bewältigen;

13. fordert die Europäische Kommission auf, eine Internetplattform einzurichten, auf 
der bewährte Verfahren im Bereich Wasserschutz zusammengetragen werden;

14. beauftragt ihre Ko-Präsidenten, diese Entschließung dem EU-AKP-Ministerrat, 
dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission, dem EU-
Ratsvorsitz und der Afrikanischen Union zu übermitteln.


