
The present resolution was approved on the occasion
of the Discussion Meeting on 6 October, 1992, in
Vienna and signed by the participating represen-
tatives of the water supply companies.

Water is the basis of life. It is a depletable resource. Various
uses and hazards endager its quality. This makes it increas -
ingly difficult to use for the purposes of drinking water
supply. For this reason, the undersigned representatives
of the water supply companies in the Danube River
catch ment area (including the Danube and its tributaries)
have passed the following resolution:

In order to improve and safeguard the water quality of the
Danube and its tributaries, an International Association of
Water Supply Companies of the Danube River Catchment
Area (IAWD) shall be established with the purpose of
encouraging all measures and efforts aimed at avoiding
and eliminating the pollution of, and threat to, the status of
raw water in the interest of drinking water supply. To
achieve this objective, every effort shall be undertaken to
bring together the water supply companies of all countries
in the Danube River catchment area within IAWD in order
to implement the following measures:

Safeguarding the interests of all drinking water supply
companies in the Danube River catchment area

Developing a unified, internationally agreed monitor ing
and analysis programme on water quality, evalua tion
and publication of the results obtained thereby

Submitting the results achieved by the Association to
national and international authorities

Public relations

Maintaining a regular and continuous exchange of
experience between members

Co-operating closely with other organisations embra -
cing similar objectives

IAWD is an independent technical organisation: it does not
conduct planned economic activities and it is a nonprofit
organisation, exclusively oriented towards public benefit
purposes and scientific objectives.

Water supply-related problems can be solved only through
transboundary and solidary co-operation. The particular
circumstances of the water supply companies in the
Danube River catchment area in Eastern Europe shall be
taken into account.

In order to prepare the foundation of IAWD, a committee
shall be established, which will elaborate the Articles of the
Association as well as the basis of safeguarding the entire
range of activities in the financial respect.

RESOLUTION

Diese Resolution wurde an der Aussprachetagung
am 6. Oktober 1992 in Wien genehmigt und durch
die anwesenden Repräsentanten der Wasserwerke
unterzeichnet.

Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Es ist ein nicht
vermehrbares Gut. Durch verschiedenartige Nutzungen
und Gefährdungen ist es aber in seiner Qualität bedroht.
Dies erschwert zunehmend seine Verwendung in der
Trinkwasserversorgung. Die unterzeichnenden Vertreter
der Wasserwerke im Donaueinzugsgebiet (Donau und
Nebenflüsse) beschließen daher folgende Resolution:

Zur Verbesserung und Sicherung der Wasserqualität in
der Donau und ihrer Nebenflüsse solle eine Internatio -
nale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Einzugs -
gebiet der Donau (IAWD) gegründet werden, die alle
Maßnahmen und Bestrebungen fördert, Verschmutzun -
gen und Gefährdungen der Rohwasserbeschaffenheit
im Interesse der Trinkwasserversorgung abzuwenden
und zu beseitigen. Zur Erreichung dieser Ziele sollen alle
Anstrengungen unternommen werden, die Wasser -
werke aller Staaten im Donaueinzugsgebiet in der IAWD
zu vereinen, um folgende Schwerpunkte zu setzen:

Wahrnehmung der Interessen aller Trinkwasserver -
sorgungen im Donaueinzugsgebiet

Aufbau eines einheitlichen, international abge -
stimmten Meß- und Untersuchungsprogrammes
über die Wasserqualitât und die Auswertung sowie
die Veröffentlichung der daraus gewonnenen
Ergebnisse

Überlassung der Arbeitsergebnisse an nationale und
internationale Institutionen

Öffentlichkeitsarbeit

Pflege eines regelmäßigen und dauernden Erfah-
rungsaustausches unter den Mitgliedern

Enge Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
ähnlicher Zielsetzung

Die IAWD ist eine unabhängige Fachorganisation. Sie
führt keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, ist nicht auf
Gewinn ausgerichtet und dient ausschließlich gemein-
nützigen und wissenschaftlichen Zielen.

Die wasserfachlichen Probleme sind nur in grenzüber -
schreitender solidarischer Zusammenarbeit zu lösen.
Dabei sind die besonderen Umstände der Wasserwerke
im Donaueinzugsgebiet Osteuropas zu berücksichtigen.

Zur Vorbereitung der Gründung einer derartigen IAWD
soll ein Komitee eingesetzt werden, das die Satzungen
und die Grundlagen für die finanzielle Absicherung der
gesamten Tätigkeit vorbereitet.


