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ORGAN: DER MENSCHENRECHTSRAT

THEMA: DIE UMSETZUNG DES MENSCHENRECHTS AUF WASSER

DER MENSCHENRECHTSRAT,

geleitet von der Resolution der Generalversammlung vom 3. August 2010, welche das Recht auf Wasser und 
Sanitärversorgung als Menschenrecht erklärt hat,

begrüßend, dass dieses in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufgenommen wurde,

wissend, dass die Umsetzung des Menschenrechts auf Wasser und die Wahrung von diesem eine der wich-
tigsten Aufgaben ist, welche die Vereinten Nationen in kommenden Jahren zu bewältigen hat, 

bemerkend, dass die enorme Resonanz, welche vor allem aus von Trinkwasserversorgungsproblemen be-
trofenen Ländern aufam, die Bedeutung dieses Menschenrechts besonders hervorhebt, 

erinnernd an das siebente UN-Millenniumsentwicklungsziel, die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sau-
berem Trinkwasser bis 2015 von einer Milliarde auf 625 Millionen Menschen zu reduzieren,

mit dem Wunsc, die Unterversorgung an sauberem Trinkwasser möglichst schnell zu mindern, 

in dankbarer Anerkennung der bereits geschehenen und weiter laufenden Arbeit der NGOs,

1. legt nahe, dass die Unabhängigkeit des Menschenrechts auf Wasser von Rasse, Religion und Ethnie 
weiter in die allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufgenommen wird; 

2. empfehlt, die nationale Wasserversorgung weitestgehend in staatlicher Kontrolle zu lassen, da 
durch die Privatisierung von Wasser und der Dienstleistungsgebundenheit eine Versorgung

(a) an Finanzielles gebunden wäre, welches nicht im Sinne der allgemeinen Menschenrechte ist,
(b) nicht sichergestellt werden kann;

3. sclägt vor, dass eine Dezentralisierung der Wasserversorgung statfndet, sodass die Versorgung 
mit Trinkwasser vor allem in ländlichen Gebieten weiter gefördert wird;

4. empfehlt desweiteren die Einbeziehung langjährig tätiger, vertrauenswürdiger und mit dem Tema 
bewanderter NGOs, weil diese keinem Staat verpfichtet sind und aus eigener Kraf heraus agieren;

5. verpfictet sic, eine Konkretisierung der betrofenen NGOs vorzunehmen, welche in einer 
weiteren Resolution des Menschenrechtsrates veröfentlicht wird;

6. sclägt vor, einen internationalen Fonds einzurichten, in welchem jedes Land in Abhängigkeit der 
eigenen Investitionskapazität, die durch das BIP bestimmt wird, ein Beitrag zahlt;

7. bescließt, dass eine enge Kooperation der NGOs mit den Empfängerstaaten bei der Verwaltung der 
Gelder eingegangen werden muss;

8. sieht auch vor, eine Kontrollkommission auf staatlicher Ebene zu berufen, sodass die Arbeit der 
NGOs jährlich geprüf werden kann;
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9. sieht vor, die Ausführung der spezifschen Projekte den NGOs im Aufrag der Vereinten Nationen 
und in enger Abstimmung mit den Empfänger- und Geberländern zu übertragen;

10. empfehlt einen Ausbau der Wasserversorgung gemäß der Notwendigkeit im jeweiligen Land, so 
dass sich das Niveau der Wasserversorgung in den Ländern gleichmäßig bessert; 

11. sclägt vor, Wasser innerhalb der Mitgliedstaaten zu sparen, indem 
(a) die Wasserverteilungsnetzwerke aller Länder erneuert und fehlerhafe Strecken repariert 

bzw. ersetzt werden, um den Verlust von einem großen Anteil an trinkbarem Wasser 
innerhalb der Grenzen zu verhindern,

(b) alle industrialisierten Länder dafür sorgen, dass mindestens 75 Prozent aller ihrer Abwässer 
in Wasseraufereitungsanlagen wiederaufereitet werden;

12. strebt an, den internationalen Austausch der technologischen Fortschrite in diesem Temengebiet 
zu fördern; 

13. erwartet das Mitwirken aller Staaten bei der Umsetzung dieses Rechts;

14. bescließt, mit dieser Angelegenheit weiterhin aktiv befasst zu bleiben.


