
WASSER IST MENSCHENRECHT!

Griechenland soll gezwungen werden, 
die zwei größten Wasserwerke in 
Thessaloniki und Athen zu privatisieren. 
Die Empörung darüber ist groß und 
der Widerstand wächst.

„Die Versorgung mit Wasser ist ein Menschenrecht. Wasser ist ein öffentliches Gut 
und keine Handelsware.“ Dieser von fast 2 Millionen Menschen unterzeichnete Appell 
hat 2013 die EU dazu bewogen, Wasser von den Privatisierungsvorhaben auszunehmen – 
außer in den südlichen Ländern, in denen die Troika die Politik unter Druck setzt, auch die 
Versorgung mit Wasser zu privatisieren. So musste das griechische Parlament zustimmen, 
die großen Wasserwerke EYDAP und EYATH in den neu gegründeten, von den Gläubigern 
kontrollierten  Superfond zur Privatisierung zu überführen, um die nächsten Kredite erhal-
ten zu können. 

Damit unternehmen die EU-Institutionen  einen erneuten Anlauf zur Privatisierung 
des Wassers in Griechenland. 2014 war das Vorhaben am Widerstand der Bevölkerung 
gescheitert. Ein Referendum in Thessaloniki  gegen die Übernahme der Wasserwerke war 
von 213.508 Menschen unterzeichnet worden, das entsprach mehr als 98% der abgegebe-
nen Stimmen. Nach einer Klage erklärte das Oberste Gericht das Vorhaben für illegal, denn 
in der  griechischen Verfassung heißt es ausdrücklich, dass die Fürsorge des Staates den 
Gesundheitsschutz der Bürger bei einem so lebenswichtigen Gut garantiert. Genau das ist 
nicht möglich, wenn multinationale Konzerne die Wasserversorgung betreiben.

Wie die vielen Beispiele in europäischen Städten zeigen, wurde nicht nur die Versor-
gung schlechter, sondern gleichzeitig stiegen auch die Preise. Steigende Preise aber 
heißen für Griechenland, dass große Teile der Bevölkerung nur noch ungenügenden oder 
keinen Zugang zu Wasser mehr hätten. Aktuell gibt es noch eine soziale Preisstaffelung, 
die die  Lebenssituation der Menschen berücksichtigt. Auch den Menschen, die durch 
die Krise und die verheerende Politik des Sozialkahlschlags alles verloren haben, wird das 
Wasser nicht abgestellt, weil Wasser lebensnotwendig ist. Die Aspiranten auf das Wasser, 
die großen Konzerne wie Suez und Veolia, haben schon beklagt, dass der Wasserpreis zu 
niedrig sei.

Stoppt die Wasserprivatisierung
in Griechenland!


