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Ein lebenswichtiges Grundgut zum privaten Eigentum zu wandeln – das ist schon mit Land,
Pflanzen, Tieren, uns Menschen, mit Häusern und Wohnungen etc. passiert. Das Ergebnis
immer: Hast du nichts, kriegst du nichts. Es gibt Landlose und Wohnungslose, Hungernde, es
gibt die grausame Realität der Tierfabriken, die abgeholzten Wälder.
Nun also Wasser. So sterben die Armen schneller aus – nur drei Tage, dann sind sie tot.
Zynisch, aber so sieht es aus. Wer meint, das sei so nicht – heute verhungern sehr sehr viele
Menschen, während die Discounter Nahrung wegwerfen und Leute strafrechtlich belangen, die
sich was aus dem Müll fischen.
Natürlich kommt dieser Aspekt – wenn Wasser privat ist, kann der Preis des Wassers leicht das
überschreiten, was sich Menschen leisten können, die wenig oder kein Geld haben – in der
Diskussion nicht vor, wenn mensch sich die Überlegungen des Umweltbundesamtes ansieht.
Auch die Frage – was passiert in den Gegenden, wo es sich nicht mehr lohnt, die Versorgung
anzubieten, wird nicht gestellt.
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Bei der Eisenbahn haben wir es gesehen, bei der Telekommunikation auch: Es gibt
automatisch abgehängte Gebiete.
Da gibt es dann in Zukunft halt kein Trinkwasser mehr? Wer privates Grundwasser anbohrt, ist
ein Dieb? So wie früher, als das Wild im Wald auf einmal nicht mehr allen, sondern dem Fürsten
gehörte – wodurch ein neuer Typ von Kriminellem geschaffen war – der Wilderer.
Hier ein Beitrag vom Deutschlandfunk zur Liberalisierung des Wassers. Mehr dazu, wenn ich
mehr recherchiert habe (falls ich dazu komme).
Im Grundsatz – wo kommt das private Eigentum eigentlich überhaupt her? Es gab in der
längsten Zeit der Menschheitsgeschichte wenig, was als Eigentum angesehen wurde.
Das, was du an dir getragen hat, vielleicht eine Kiste voll. Vielleicht ein Pferd. Aber nicht 30%
von New Jersey.
Dann kam ein Prozess, der sich durch die Geschichte zieht, und den Rosa Luxemburg
beschreibt als ursprüngliche Akkumulation – das Allgemeingut (die Allmende) wurde
zunehmend zum Privateigentum. Immer durch Gewalt und mit Macht gegen Widerstand
durchgesetzt. Das kann bei Marx nachgelesen werden.
Historisch betrachtet trifft genau zu, was Proudhon gesagt hat: Eigentum ist Diebstahl.
Es findet sich ebenso in der Bibel: In den Häusern der Reichen liegt das geraubte Gut der
Armen – das sagt der Prophet Jesaja.
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