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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. erklärt, dass Wasser eine gemeinsame Ressource der Menschheit und ein öffentliches Gut 
ist und daher keine Profitquelle sein sollte, und dass der Zugang zu Wasser ein 
fundamentales und universelles Recht sein sollte; betont, dass die nachhaltige Nutzung 
von Wasser eine Notwendigkeit für Umwelt und Gesundheit darstellt, die eine 
grundlegende Rolle im Kreislauf der Klimaregulierung spielt; wiederholt, dass „die 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen nicht den Regeln des Binnenmarkts unterliegen 
darf“ (EP-Entschließung P5_TA (2004)0183) und fordert die Europäische Kommission 
auf, die einschlägigen Rechtsvorschriften zu überprüfen, insbesondere die Vorschriften 
zum öffentlichen Beschaffungswesen und zu Konzessionen, um sicherzustellen, dass 
Wasser und die Wasserversorgung sich im Besitz der öffentlichen Hand befinden und von 
dieser bewirtschaftet werden; 

2. äußert sich besorgt darüber, dass das Verhältnis zwischen Wasserbedarf und verfügbaren 
Ressourcen in vielen Regionen Europas ein kritisches Niveau erreicht hat und dass der 
Klimawandel diese Situation noch verschlechtern könnte; verweist darauf, dass 
mittlerweile das gesamte Staatsgebiet einiger Mitgliedstaaten permanent von 
Wasserknappheit betroffen ist; 

3. nimmt zur Kenntnis, dass die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) einen Rahmen für den 
Schutz aller Wasserkörper in der EU schafft – Grundwasser und Oberflächengewässer, 
Seen, Flüsse und Küstengewässer – und das Ziel verfolgt, bis 2015 einen „guten 
ökologischen und chemischen Zustand“ zu erreichen;

4. äußert sich besorgt darüber, dass bei der Umsetzung der WRRL derzeit die ineffiziente 
Anwendung und Durchsetzung ein wesentliches Problem darstellen; verweist darauf, dass 
der gegenwärtige Umsetzungsstatus zeigt, dass einige Mitgliedstaaten hinter dem Zeitplan 
zurückbleiben, dass die Integrität der Gewässer in der EU bei Weitem noch nicht 
akzeptabel ist und dass die Zielsetzungen in anderen Politikbereichen der EU, 
einschließlich in Industrie, Landwirtschaft und Verkehr, oftmals in eklatantem 
Widerspruch zu den Zielen des „Wasserschutzes“ stehen; 

5. ist der Auffassung, dass Abwasser aus kommunalen Quellen zu den Hauptverursachern 
der Verschmutzung der aquatischen Umwelt zählt und dass die erfolgreiche Umsetzung 
der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser beträchtlichen Einfluss 
auf die Wasserqualität in allen Mitgliedstaaten und damit auf die erfolgreiche Umsetzung 
der WRRL hat;

6. weist darauf hin, dass trotz der erzielten Fortschritte bei der Umsetzung der Richtlinie 
über die Behandlung von kommunalem Abwasser immer noch Lücken im Hinblick auf 
die Erfüllungsquoten für Sammelsysteme und/oder Abwasserbehandlung bleiben; fordert 
die Kommission auf, mehr Unterstützung zur Finanzierung der Infrastrukturen für 
Abwasserbehandlungsanlagen und Sammelsysteme in der EU bereitzustellen;
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7. weist außerdem darauf hin, dass 589 der Petitionen zu Umweltangelegenheiten, die seit 
1988 an den Petitionsausschuss gerichtet wurden (Spanien 166, Vereinigtes Königreich 
129, Deutschland 97, Italien 60, Frankreich 55, Griechenland 34, Niederlande 16, Portugal 
16, Polen 4, Rumänien 4, Finnland 3, Bulgarien 2, Ungarn 2 und Slowenien 1), die 
manchmal von mehreren Mitunterzeichnern unterstützt werden (siehe die von 2036 
Personen mitunterzeichnete Petition 0784/2007) die Qualität und Quantität von Wasser in 
den Mitgliedstaaten betreffen; ist der Auffassung, dass diese Petitionen belegen, dass die 
Bürger der Europäischen Union die Wasserproblematik sehr ernst nehmen;

8. erinnert die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtung, gemäß der WRRL bis 2015 einen guten 
Wasserzustand zu erreichen, und fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, alle 
notwendigen Schritte zu unternehmen und ausreichend Finanzmittel und technische 
Unterstützung bereitzustellen, um diese Wasserqualitätsziele zu erreichen; ist der 
Auffassung, dass die Beteiligung der Bürger, der im Umweltschutz engagierten NRO und 
der Zivilgesellschaft wesentlich für eine erfolgreiche Umsetzung der WRRL und 
insgesamt für ein nachhaltiges Umweltmanagement ist;

9. fordert die Europäische Kommission auf, bei ihren Nachforschungen mehr 
Entschlossenheit zu zeigen und weniger passiv und entgegenkommend zu sein; 

10. macht auf gewisse von den Petenten gemeldete Aktivitäten aufmerksam, einschließlich im 
Hinblick auf Abfalldeponien, Landwirtschaft und Industrie, die sich beträchtlich auf die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken und für schlechte Wasserqualität 
verantwortlich sind; fordert daher den Verzicht auf Subventionen, die durch die 
verursachte übermäßige Nutzung die Anreize für eine effiziente Wasserbewirtschaftung 
unterminieren, und stattdessen die Freigabe von Finanzmitteln für gezielte Beihilfen –
insbesondere für bedürftige und in ländlichen Gebieten lebende Bevölkerungsgruppen –, 
um einen erschwinglichen Zugang für alle sicherzustellen;

11. bedauert, dass in dem Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung der WRRL 
(KOM (2011)876) nur 15 neue Chemikalien aus einer Liste von insgesamt 2 000 
potenziell gefährlichen, zu überwachenden und zu kontrollierenden Stoffen hinzugefügt 
werden und dass trotz der seit 2000 verabschiedenen Rechtsvorschriften keine klaren 
Zeitvorgaben für den schrittweisen Ausstieg bei den gefährlichsten Chemikalien gemacht 
werden; fordert daher den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit auf, in seiner Empfehlung an die Kommission den oben genannten 
prioritären Stoffen – die von den Petenten sehr häufig als „toxische und radioaktive 
Abfälle“ bezeichnet werden – besondere Aufmerksamkeit zu widmen, da sie als 
Wasserschadstoffe ein beträchtliches Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen;

12. fordert zugleich die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Überwachung und das 
Melden chemischer Schadstoffe im Wasser zu verbessern und einen Mechanismus 
einzuführen, um bessere Informationen über die Konzentrationen anderer Schadstoffe zu 
erhalten, deren Überwachung auf EU-Ebene sich in Zukunft als nötig erweisen könnte;

13. ist der Auffassung, dass die Verschmutzung durch Nährstoffanreicherung ein 
beträchtliches Problem bleibt, dass die Eutrophierung weiterhin die biologische Vielfalt 
bedroht und wertvolle Leistungen des Ökosystems stört und dass die erwarteten 
Rückschläge beim Erreichen des „guten Zustands“ der Oberflächenwasserkörper bis 2015 
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voraussichtlich zu über 50 % auf die festgestellte Nährstoffbelastung zurückgehen 
werden;

14. fordert die Kommission auf, 2012 einen Fahrplan zu entwickeln und zu veröffentlichen, 
um Empfehlungen zu erarbeiten, wie die effiziente Nutzung der Wasser- und 
Landressourcen verbessert, Schutzmaßnahmen für das Ökosystem im Rahmen der GAP 
eingeführt, ein Ansatz zur Verankerung der Wasserproblematik in allen Politikbereichen 
entwickelt und die Verwaltung der Wasserwirtschaft sowie die damit zusammenhängende 
Forschung und Datenerhebung verbessert werden können; fordert die Kommission 
außerdem auf, 2012 einen Plan zum Schutz der europäischen Wasserressourcen auf der 
Grundlage der Überprüfung der WRRL-Umsetzung, der Strategien zur Bekämpfung von 
Wasserknappheit und Dürren in der EU sowie der Anpassungspolitik der EU im Bereich 
der Wasserbewirtschaftung zu veröffentlichen;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Sensibilisierungsprogramme im 
Hinblick auf den Umgang mit Wasser zu entwickeln, um die Bürger Europas für eine 
Kultur des Wassersparens und der Wassereffizienz zu gewinnen.


