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Uruguay: Das Wasser gehört Allen –  den Multis wird der Geldhahn zugedreht ! 
 
Mit überwältigender Mehrheit, rund 64 % der abgegebenen Stimmen, sagten die 
UruguayerInnen am 31.Oktober „JA“ in einer Volksabstimmung, die dem Schutz des 
Wassers Verfassungsrang einräumen wird:  zum ersten mal in der Geschichte wird der 
Zugang zum Wasser von einem souveränen Staat als Menschenrecht in der Magna 
Carta festgeschrieben und seine gegenwärtige und zukünftige Nutzung ausschliesslich 
der öffentlichen Hand zugeschrieben. Die im Land tätigen multilateralen Konzerne 
können ihre Koffer packen. Zusammen mit dem Sieg der Frente Amplio ist der 
Doppelsieg am Río de la Plata perfekt. 
 
Zeitgeich mit den nationalen Präsidentschaftswahlen, in der die Linkskoalition der 
Frente Amplio zum ersten Mal in der Geschichte die Macht übernahm und die beiden 
traditionellen Parteien auf die Oppositionsbänke schickte, gelang der Doppelsieg durch 
den Triumph des Plebiszits für das Wasser. Den rund 2,5 Millionen wahlpflichtigen 
UruguayerInnen lag der Antrag vor, über ein Verbot der Privatisierung des Wassers zu 
entscheiden. Etwas, was die kanadische Aktivistin Maude Barlow vom World Water 
Council bei der Vorstellung ihres Buches „Blaues Gold“ Mitte Oktober in Montevideo 
mit „am 31. Oktober 2004 sind wir alle Uruguayer“ kommentierte.  
 
Ein bisher weltweit einmaliger Vorgang mit Signalwirkung weit über das kleine 
südamerikanische Land hinaus. In einer von 127 Vereinigungen aus 36 Ländern 
unterzeichneten Mitteilung wird das Ergebnis als "entscheidender Präzedenzfall für 
den globalen Wasserschutz, geschaffen mit den Mitteln der direkten Demokratie“ 
bezeichnet. „Damit ist die Souveränität der natürlichen Ressource Wasser gegen die 
Angriffe internationaler Konzerne gesichert und ein Signal für die gesamte Region 
gesetzt."  
 
Das eindeutige Ergebnis bedeutet einen Triumph für die Nationale Kommission für den 
Schutz des Wassers und des Lebens (CNDAV), zu der sich schon Mitte 2002 
Gewerkschaften, Organisationen, soziale Bewegungen und Parteien 
zusammengeschlossen hatten und in der seit Mitte 2004 auch das Instituto Casa 
Bertolt Brecht aktiv ist. Als Projektpartner der Rosas Luxemburg Stiftung hat das Casa 
Bertolt Brecht im September eine viel beachtete internationale Konferenz mit dem Titel 
„Die offenen Wasserhähne Lateinamerikas“ durchgeführt, in der die Konsequenzen 
des „neoliberalen Hurricans“ der neunziger Jahre und seine Auswirkung auf die 
Privatisierung der Wasserver- und – entsorgungssysteme in Argentinien, Brasilien, 
Bolivien, Chile, Paraguay und Uruguay diskutiert wurden. Aus diesen wichtigen 
regionalen Kontakten sind Arbeitszusammenhänge erwachsen, die von der Rosa 
Luxemburg Stiftung auch weiterhin gefördert und vertieft werden. Das Casa Bertolt 
Brecht wird an dem im Januar 2005 in Porto Alegre stattfindenen Weltsozialforum 
teilnehmen und die lokale, regionale und internationale Expertise bündeln, die sich zu 
einem breiten Widerstand gegen die Enteignungsökonomien in Lateinamerika im 
Wassersektor formiert hat. 
 
Als Konsequenz des Volksentscheides wird die künftig gesetzlich festgelegte 
"ausschließliche und unmittelbare" Versorgung der 3,3 Millionen Menschen in Uruguay 
mit Leitungswasser durch staatliche Einrichtungen sein. Aufträge an private 
Unternehmen werden zurückgezogen: sie sind seit dem 31.Oktober verfassungswidrig. 
Konkret betrifft diese Wiederverstaatlichung die Küstenregion im Osten des Landes, in 
der multinationale Konzerne tätig sind und die negativen Konsequenzen der 



Privatisierungen klar zu spüren waren. In der Provinz Maldonado, wo das zum 
spanischen „Aguas de Barcelona“ (einer Tochterfirma des französischen Wassermultis 
Suez-Lyonnaise des Eaux) gehörende Unternehmen „Aguas de la Costa“ seit 1992 
eine Konzession zur Versorgung der Bevölkerung innehat, stiegen seit der 
Privatisierung die Preise um das Siebenfache und die Versorgung muss immer wieder 
wegen hygienischer Mängel unterbrochen werden. „Uragua“, ein im Besitz der 
spanischen Firmen „Cartera Uno“, „Ibredola“ und „Aguas de Bilbao“ befindliches 
Unternehmen versorgt die Ferienzentren Punta del Este und Piriápolis sowie die Stadt 
Maldonado mit Leitungswasser. Dort wurden im Januar 2002 durch Fäkalien 
verursachte Kolibakterien im Wasser festgestellt, die Verbraucherpreise stiegen auch 
hier überproportional und die Wasserqualität war mehrmals Gegenstand öffentlichen 
Protestes. 
 
Die Mühen der Umsetzung des Volksentscheids 
 
Wie die Verfassungsänderung konkret umgesetzt werden soll, darüber gibt es 
unterschiedliche Ansichten auch innerhalb der Reihen des Bündnisses „Encuentro 
Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría“ EPFANM (Fortschrittliche Vereinigung-
Breite Front-Neue Mehrheit), das ab 1. März 2005 die Regierung stellen wird. Die 
Mehrheit in beiden Klammern des uruguayischen Parlamentes geben der Linken den 
Spielraum, den Volksentscheid in Gesetzen umzusetzen, aber innerhalb der Koalition 
gibt es auch Bremser. Strittig ist vor allem die Frage, ob das neue Grundrecht auch 
rückwirkend gilt. Der designierte Staatspräsident Tabaré Vázquez, Befürworter der 
Verfassungsänderung und sein zukünftiger Wirtschafts- und Finanzminister Danilo 
Astori verkündeten im Vorfeld der Wahlen, keine rückwirkenden Maßnahmen zu 
ergreifen. Andere Stimmen innerhalb des Bündnisses und vor allem die Mitglieder der 
Kommission CNDAV sind anderer Meinung: Sie beharren auf der Nichtigkeit aller 
Verträge mit privaten Unternehmen. "Die Diskussion um Rückwirkung ist irreführend, 
darum geht es im Referendumstext gar nicht. Sobald die Reform in Kraft tritt, sind 
laufende Verträge ungültig", so der 'Frente Amplio'-Abgeordnete Carlos Coitiño. 
 
María Selva Ortíz, die für die Umweltorganisation REDES (uruguayische Sektion des 
weltweiten Netzwerkes Friends of the Earth) die Wasserkampagne im Vorfeld des 
Plebiszites mit organisierte, ist davon überzeugt, dass sowohl 'Uragua' als auch 'Aguas 
de la Costa' ihre Konzessionen verlieren werden. Ihrer Auffassung nach erfüllen die 
Firmen ihre Verträge nicht beziehungsweise mißachten den Vorrang sozialer 
Interessen. "Damit verstoßen sie gegen die Verfassung", so die Aktivistin. Die 
Umsetzung der Verfassungsänderung wird allerdings schwierig werden. Wie ein 
öffentliches Unternehmen zur Wasserversorgung im Rahmen des neuen 
Verfassungstextes arbeiten soll, ist - nicht nur in Uruguay -  Neuland. Das staatliche 
Wasser- und Kanalisationsunternehmen OSE (Obras Sanitarias del Estado) muss 
reformiert werden (u.a. sieht die neue Verfassung die Mitbestimmung der 
KonsumentInnen im Unternehmen vor) und in wieweit die neue Regierung die von den 
NGO ausgearbeiteten Vorlagen zum Wasserschutz beachten wird und ob die Frente 
Amplio dem internationalen Druck standhalten wird, wird sich in den nächsten Monaten 
entscheiden. Auch deshalb beginnt die eigentliche Arbeit nach Ansicht vieler Mitglieder 
der Nationalen Kommission für den Schutz des Wassers und des Lebens erst jetzt.  
 
In den kommenden Monaten wird es darum gehen einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung alternativer Handlungsstrategien aus zivilgesellschaftlicher Perspektive für 
die post-neolliberale Ära im Bereich der nachhaltigen Nutzung der Wasserreserven 
und der Verteidigung, Rückeroberung und Weiterentwicklung der öffentlichen 
Wasserver- und -entsorgungssysteme Lateinamerikas zu entwickeln. Ob Uruguay dies 
als Vorreiter angehen wird, hängt nicht zuletzt vom politischen Willen der neuen 
Linksregierung, aber auch von der Fachkompetenz, Ausdauer und der Arbeitsstruktur 



der zivilgesellschaftlichen Akteure in der Nationalen Kommision für den Schutz des 
Wasser und des Leben ab. Die Stärkung der internationalen Netzwerke (Süd-Süd / 
Nord-Süd) im Kampf gegen die Merkantilisierung des Wassers und die imperialen 
Aneignungspraktiken transnationaler Unternehmen, Regierungen und der Politik der bi- 
und mulitlateralen Finanz- und Entwicklungsagenturen, wird hierbei ebenso von 
entscheidender Bedeutung sein. 
 
Vorangetrieben wurden die Privatisierungsprozesse in südlichen Entwicklungsländern 
unter anderem durch den Internationalen Währungsfonds (IWF), die Weltbank sowie 
die regionalen Entwicklungsbanken. Sie machten die Einbindung der freien Wirtschaft 
in die Wasserversorgung zur Bedingung für die Gewährung von Krediten. Eine zentrale 
Fragestellung nach der Verfassungsänderung ist wie diese Institutionen Druck auf die 
neue uruguayische Regierung ausüben werden und ob neue Kredite an den 
„sozialistischen Wassersektor in Uruguay“ vergeben werden. Ebenso wird sich zeigen, 
ob die nationale Souveränität juristisch über den – gegenwärtig etwa zwischen der 
Europäischen Union und dem MERCOSUR verhandelten – Freihandelsabkommen 
stehen wird. 
 
Der Acuífero Guaraní – das geostrategische Wasserreservoir Südamerikas 
 
Beim Schutz des Wassers in Südamerika geht es auch ganz stark um eine einheitliche 
Wasserpolitik in den Mercosur-Ländern Brasilien, Agentinnen, Paraguay und Uruguay 
und die nationale Kontrolle über den Acuífero Guaraní. Der Acuífero Guaraní wird als 
eine der größten unterirdischen Süßwasserreserven der Welt angesehen. Er liegt in 
einer geologischen Formation, die das Flusssystem des Río Paraná, Río Uruguay und 
Río Paraguay einschließt und eine Oberfläche von 1,2 Millionen Quadratkilometern 
umfasst (zum Vergleich: die Fläche von Frankreich, Spanien und Portugal zusammen). 
Davon gehören 840.000 Quadratkilometer zu Brasilien, 226.000 zu Argentinien, 72.000 
zu Paraguay und 59.000 zu Uruguay. Insgesamt wird in ihr ein Gesamtvolumen von 
55.000 Kubikkilometern Süßwasser vermutet. Die jährliche Entnahme durch die circa 
15 Millionen Einwohner in der Region wird auf ungefähr 200 Kubikkilometer geschätzt. 
Die Zone, in der die Hauptentnahme stattfindet, befindet sich im Dreiländereck 
zwischen Brasilien, Argentinien und Paraguay, der Triple Frontera. Im Mai 2003 wurde 
in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo, dem Verwaltungssitz des Mercosur, das 
„Projekt für den Schutz und die Nachhaltige Entwicklung des Systems Acuífero 
Guaraní“ vorgestellt. An diesem Forschungsprojekt, mit einer Laufzeit von vier Jahren 
und einem Gesamtbudget von 28 Millionen US-Dollar, sind neben den Regierungen 
von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay auch die Weltbank, der Globale 
Umweltfonds, die Organisation Amerikanischer Staaten und andere internationale 
Organisationen beteiligt. Ziel des Forschungsvorhabens ist die Bestimmung des 
Potenzials der Wasserreserve, die Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von 
Umweltverschmutzung, „Nachhaltige Entwicklung“ und permanente Kontrolle. Die 
Weltbank-Experten haben nämlich ihre Lektion gelernt. Nachhaltigkeit klingt um so 
vieles besser als Liberalisierung und Privatisierung. Mit dem Argument der 
nachhaltigen Sicherung der Reserven soll dem privaten Sektor der Zugang geöffnet 
werden und nur ausgewählte, kontrollierte Akteure werden integriert. Ausdrücklich 
genannt wird dabei der private Sektor.  
 
Lange Zeit unbeachtet, richten auch die USA seit Ende 2001 unter dem Vorwand der 
Terrorismus-Bekämpfung ihr Augenmerk auf die Triple Frontera, in der viele arabische 
Immigranten (vor allem aus dem Libanon und Syrien) leben. Angeblich gibt es dort 
Operationsbasen von Hamas, Hizbollah und Al Qaida, vom Pentagon werden 
„Schläfer-Zellen“ ausgemacht und es soll laut USA „Geldwäsche“ für terroristische 
Aktionen im großen Stil betrieben werden. Tatsächlich geht es aber nach Einschätzung 
vieler lateinamerikanischer UmweltaktivistInnen um die Kontrolle der strategisch 



wichtigen Süßwasserreserven: Der amerikanische Kontinent mit zwölf Prozent der 
Weltbevölkerung verfügt über 47 Prozent der weltweiten Reserven. Für die 
mexikanische Forscherin Ana Esther Ceceña ist die Triple Frontera für die USA daher 
„der Schlüssel zum politischen und militärischen Zugang zum Amazonas. Es ist die 
Grenze zwischen den beiden wichtigsten Staaten in Lateinamerika und eine Region mit 
einer großen Biodiversität und sehr großen Wasserreserven, die auch eine wichtige 
Energiequelle sein können.“ Neben der Sicherung und „Liberalisierung“ der 
Trinkwasserversorgung steht hinter dem verstärkten Engagement der USA und ihrer 
Partner in der Region auch das Interesse an dem enormen Energiepotenzial der 
Wasserreserve (Geothermische Energie). Ganz in der Logik der jüngsten Kriege und 
Interventionsversuche (Golfkrieg, Afghanistan, Irak, Venezuela) und im Einklang mit 
der Marschrichtung des US-Präsidenten George W. Bush („Wir müssen Maßnahmen 
unternehmen, um unsere Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern“), wird an allen 
Fronten mobilisiert. Die Vereinten Nationen sagen für das Jahr 2025 voraus, dass die 
Nachfrage nach Trinkwasser das Angebot um 56 Prozent übersteigen wird. Zwei 
Szenarien scheinen wahrscheinlich, wie mit diesem Problem umgegangen werden 
wird. Erstens, die Übernahme von Gebieten mit Wasserreserven durch transnationale 
Unternehmen und zweitens militärische Interventionen nach dem Vorbild des Irak-
Krieges. 
 
Das erste Szenario ist schon in vollem Gange: Die Privatisierung des Wassers. In den 
letzten zehn Jahren haben die großen Wassermultis wie Suez/Ondeo, Vivendi/Veolia 
oder RWE Thames Water weite Teile der Wasserversorgung weltweit unter ihre 
Kontrolle gebracht und es wird befürchtet, dass in circa 15 Jahren etwa 75 Prozent 
dieser Ressource von nur wenigen Monopolisten kontrolliert werden wird. Nicht 
umsonst hat daher auch die US-Amerikanische NSF (National Science Foundation) ein 
Programm aufgelegt, um die gesamte Cuenca del Plata, wie die ein Viertel der 
südamerikanischen Landfläche überziehende Zone der Wasserreserven vom 
Amazonas bis zum Río de la Plata genannt wird, zu erforschen. Finanziert wird das 
ganze u.a. von Coca-Cola, gemeinsam mit Nestlé der weltweit größte Anbieter von 
Flaschentrinkwasser. 
 
Auch für das zweite Szenario sehen lokale Umweltaktivisten immer mehr Anzeichen: 
Gegen die „verdeckte“ Militarisierung durch Militärs und Sicherheitsbehörden und die 
„Enteignung“ durch die internationalen Organisationen wurde deshalb Ende Juni 2004 
erstmals auf dem 1. Sozialforum Triple Frontera in der argentinischen Grenzstadt 
Puerto Iguazú mobilisiert. „Wir sind eine Art zukünftiger Irak“, so einer der 
Organisatoren des Forums. „Wir haben zwar kein Erdöl, dafür aber Wasser. Und sicher 
werden einige von uns von den USA zu Saddam Husseins erklärt werden“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


