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NEUE EU-RICHT
TLINIE BEDROHT D
DIE KOMMUNALE WASSERVE
W
ERSORGU
UNG
asserversorgung d
darf nicht dem Gewinnstreb
ben von
Brandll: Trinkwa
Konzernen geop
pfert werden
Gemeindetagspräsident Dr.
D Uwe Brrandl appe
elliert an die
d Abgeo
ordneten des
d EUParlam
ments, einer Richtlinie der E
EU-Kommiission zurr Moderniisierung der
d Regeln fü
ür die öfffentliche Auftragsv
vergabe sowie
s
zur Vergabe von Dien
nstleistungsk
konzessionen in de
er vorgele
egten Fas
ssung nic
cht zuzusttimmen. „Hände
„
weg v
von der bewährten Trinkwas
sserverso
orgung du
urch die b
bayerischen Gemeinde
en! Die Bürger
B
erw
warten zu Recht, da
ass Trinkw
wasser au
us dem WasserW
hahn ffließt, das höchsten
n hygienis
schen Sta
andards entspricht und zu sozialen
Preisen abgege
eben wird.. Niemand
d will, das
ss gewinn
norientierrte Untern
nehmen
mit Triinkwasserr Gewinne
e erzielen und das Trinkwass
ser wie eiine Hande
elsware
auf ein
nem Mark
kt verscha
achert wirrd. Trinkw
wasser ist ein Lebe nsmittel. Wir erwarten
n, dass diie bayeris
schen Abg
geordnete
en des EU
U-Parlameents in de
er Ausschuss
ssitzung am
a 24. Januar 2013
3 in aller Entschlos
E
senheit d iese komm
munale
Positio
on vertretten, damit die Trrinkwasserversorgu
ung – gleeich in welcher
w
Rechts
sform sie von unseren Geme
einden und
d Städten organisieert ist – au
us dem
Geltun
ngsbereich
h der Rich
htlinie hera
ausgenom
mmen wird
d.“
Das mu
uss auch dann
d
gelte
en, wenn G
Gemeinde- und Stadttwerke in i hre Untern
nehmen
neben der Wassser- auch die
d Sparte
e Stromverrsorgung in
ntegriert hhaben. Dan
nn aber
e EU-Kom
mmission die
d Binnen
nmarktrege
eln des be
ereits liberralisierten Stromwill die
markts auch au
uf die Trin
nkwasservversorgung ausdehnen. Fatalees Ergebn
nis laut
Brandl:: „Über diie Verklam
mmerung beider Sp
parten wü
ürde auch
h die Was
sserversorgun
ng zur Die
enstleistungskonze
ession und
d damit dem Vergaaberegime
e unterworfen
n.“

