
        
 

Ihre Fragen       unsere Antworten 
 
> Denken Sie, dass unsere Wasserversorgung am besten in 
öffentlicher Hand aufgehoben ist – oder meinen Sie, private 
Firmen könnten das besser und billiger? 
 
> Wie kommen vor Ort überhaupt die Wasserpreise zustande – 
und könnten und sollten sie zentral kontrolliert werden? 
 

> Was führt die Europäische Kommission für die Wasser- 
versorgung mit ihrer Wettbewerbspolitik im Schilde? 
 
> Finden Sie, dass die BürgerInnen in Städten und Gemeinden 
mehr Einblick in die örtliche Wasserversorgung haben sollten? 
Und an wichtigen Entscheidungen über sie  teilhaben sollten? 
 
> In welchen Formen ist die Wasserversorgung in Deutschland 
überhaupt organisiert und was bedeutet das konkret? 
 
> Was passiert bei „öffentlich-privaten Partnerschaften“  ? 
 
> Wie sieht es mit dem von den Vereinten Nationen erklärten 
Menschenrecht auf Wasser in der Welt aus? 

 

„Wasser in Bürgerhand“ als bundesweiter Zusammenschluss 
lokaler Initiativen bietet in Deutschland für viele Fragen zur 
Wasserversorgung die breiteste Informationsplattform. 

 

   Im Internet: www.wasser-in-buergerhand.de 
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