
AUFRUF

-Manifest
für

Osterreichweite Unterschriftenaktion
zum Schutz des Wassers

M it dem „Wasser-Manifest für

Österreich" will der Umwelt-

dachverband gemeinsam mit den

unterstützenden Mitgliedsorgani-

sationen - darunter auch BirdLife

Österreich - dem flächendeckenden

Schutz der Lebensressource Wasser

in Österreich einen großen Schritt

näher kommen. Damit untrennbar

verbunden ist die Erfordernis, die

Verfügungsrechte über unsere

Wasserreserven dauerhaft zu

schützen. Wir müssen ein für alle-

mal dafür sorgen, dass es zu kei-

nem wie immer gearteten Ausver-

kauf in Zusammenhang mit der

Nutzung unserer Wasserressour-

cen kommen kann. Speziell in

Dürreperioden, wie diesen Som-

mer, wird deutlich, wie wichtig es

ist, dass nicht Konzerne über die

Verteilung von Wasser bestimmen.

Die Gemeinnützigkeit durch die öf-

fentliche Hand muss gewährleistet

bleiben!

Im Zuge der laufenden GATS

Verhandlungen - einem internatio-

nalen Dienstleistungsabkommen -

besteht jedoch die Gefahr, dass

internationalen Konzernen der un-

eingeschränkte Zugriff auf unser

Wasser gewährt wird. Wir setzen uns

gegen dieses demokratiefeindliche

Abkommen zur Wehr, das nur dar-

auf hinausläuft, uns das Mitbe-

stimmungsrecht über die Nutzung

der Wasserressourcen abzugra-

ben. Reines Profitdenken hat bei der

Trinkwasserversorgung keinen

Platz!

Unterstützen Sie die Forderungen

des Wassermanifetses

Wir fordern deshalb die Mitglieder

des Österreich-Konvents, sowie

die Regierungen und Parlamente

von Bund und Ländern auf, den

umfassenden Schutz der Lebens-

ressource Wasser in die Verfas-

sung aufzunehmen!

Unterstützen auch Sie die Anlie-

gen des Wasser-Manifestes und

unterschreiben Sie die Unterstüt-

zungserklärung und überzeugen

Sie auch Ihre Freunde von der

Wichtigkeit, das Wasser-Manifest

zu unterstützen! Informieren Sie

auch Bekannte und Nachbarn

vom drohenden Ausverkauf unserer

Verfügungsrechte über die heimi-

schen Wasserreserven durch

GATS!

Weitere Informationen und die

Möglichkeit zur Stimmabgabe per

email finden Sie auch auf der Ho-

mepage des Umweltdachverban-

des: www.umweltdachverband.at

Falls Sie noch weitere Unter-

schriftenlisten benötigen sollten,

wenden Sie sich bitte an BirdLife

Österreich oder direkt an den Um-

weltdachverband, Aiser Straße 21,

1080 Wien, Tel. 01/40113- DW 47;

email: birgit.hauhart@umweltdach

verband, at
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