Referendum del 12 giugno: quattro SÌ !
Due sì per salvare l’acqua potabile come servizio per i cittadini
abrogando (1) la legge che obbliga i comuni a venderla alle multinazionali
e (2) la legge che garantisce alle imprese private 7% di rendita a spese dei cittadini.
L’acqua potabile è un bene comune e non va privatizzata !

Il terzo sì è contro la costruzioni di centrali nucleari in Italia.
Vuoi salvare l’ Italia da un disastro come Fukushima ?

Vota Sì !

Il quarto sì abroga la legge sul “legittimo impedimento” che permette al presidente
del consiglio e ai ministri di non presentarsi ai processi penali.
Il governo Berlusconi ha imposto ai mass media il totale silenzio sul referendum.
Spera che il referendum non passi perché i cittadini non sanno neanche che si tiene.
Gli italiani all’estero ricevono in questi giorni un plico per votare per posta con la
busta per rispedire il voto al Consolato competente.
NON FARTI PORTAR VIA L’ACQUA !
SALVA l’ITALIA DAI DISASTRI DEL NUCLEARE!
VOTA SÌ e rispedisci la busta entro il 9 giugno !
Questo referendum è troppo importante !
http://www.acquabenecomune.org
Volksbefragung in Italien am 12. Juni: viermal JA !
Zweimal „JA“ um das Trinkwasser als Dienstleistung für die Bürger zu retten. Das 1. „Ja“ hebt das
Gesetz auf, das die Kommunen verpflichtet, das Wasser den multinationalen Konzernen zu verkaufen;
das 2. „Ja“ hebt das Gesetz auf, das den Privaten 7% Rendite auf Kosten der Bürger garantiert.
Das Trinkwasser ist ein Gemeingut und darf nicht privatisiert werden!
Das dritte „Ja“ verhindert den Bau von Atomkraftwerken in Italien.
Wollen Sie Italien vor Katastrophen wie in Fukushima retten?
Wählen Sie „Ja“!
Das vierte „Ja“ hebt das Gesetz auf, das es dem Ministerpräsidenten und den Ministern ermöglicht, nicht
vor Gericht zu erscheinen.
Die Berlusconi Regierung hat bis heute den Massenmedien ein völliges Schweigen über das Referendum
verordnet. Sie hofft, dass das Referendum scheitert, weil die Bürger nicht erfahren, dass es stattfindet.
Die im Ausland lebenden Italiener bekommen in diesen Tagen einen Brief vom Konsulat, mit dem sie per
Post wählen können.
Lassen Sie sich das Wasser nicht wegnehmen!
Retten Sie Italien vor Atomkraft-Katastrophen!
Wählen Sie „Ja“ und schicken Sie den Brief bis zum 9. Juni zurück!
Dieses Referendum ist wichtig!
http://www.acquabenecomune.org
Unterstützt von Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB)
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