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„WATER MAKES MONEY“ 
Wie aus Wasserverbrauchern
Milchkühe gemacht werden 
Der Dokumentarfilm „Water makes money“ gibt tiefe 

Einblicke in die folgenschwere Privatisierung des 

Wasserzugangs und zeigt am Beispiel von Deutschland 

und Frankreich, wie sich private Unternehmen in die 

öffentliche Wasserversorgung einkaufen. Korruption 

scheint dabei an der Tagesordnung zu sein, auch auf EU-

Ebene. Die Dokumentation nähert sich dem Thema Wasser 

aus verschiedenen Perspektiven. Neben moralischen und 

ökonomischen deckt sie auch ökologische Verbrechen auf und 

zeigt, wie wichtig es ist, sich in die aktuelle Debatte um das 

öffentliche Gut Wasser einzumischen. 

gangs ausführlich dargestellt, und Motive aus verschiede-

nen Perspektiven offenbaren, wie viel Macht mit einer so 

wichtigen Ressource verbunden ist.

WWWaaaasssseerr aaals Spppieelbbaaall ddderr MMMaaccht
Im Zentrum der Kritik stehen Suez und Veolia, zwei mul-

tinationale Konzerne, die an der Privatisierung von zuvor 

in gemeinnützigem Eigentum befindlichen Wasserzugän-

gen interessiert sind. Inzwischen verwalten die beiden 

französischen Unternehmen rund 80 Prozent der Wasser-

versorgung des Landes, womit eine Verschlechterung der 

Der Ausverkauf der öffentlichen Wasserversorgung in Eu-

ropa an multinationale Konzerne ist auf dem Vormarsch. In 

der gründlich recherchierten Dokumentation „Water ma-

kes money“ von Leslie Franke und Herdolor Lorenz wird 

dieser problematische Umstand zu Recht scharf kritisiert. 

„Aus Wasserverbrauchern werden Milchkühe gemacht“ – 

so der Vorwurf des einstigen Verwaltungsdirektors von Ve-

olia, einem „Global Player“ am privatisierten Wassermarkt. 

Im Film werden die Folgen eines privatisierten Wasserzu-

Wasserqualität und gleichzeitige Preissteigerungen einher-

gehen. Allerdings kommen Konzerne wie Suez oder Veolia 

nicht nur durch die verpönte Privatisierung zum Zug, son-

dern bereichern sich anhand von Public-Private-Partner-

ship, einer augenscheinlich intelligenteren „Finanztechnik“, 

wie sie Patrick du Fau de Lamothe, Wirtschaftsprüfer aus 

Bordeaux, nennt. 

Von Konzessionen und Eintrittsgeldern ist die Rede, von 

Politikern, Wählerstimmen und versteckten Krediten. Dass 

Bestechung und Korruption fester Bestandteil unserer 

Gesellschaft sind, zeigt sich auch hier in bester Praxis. So 

mancher Amtsträger versteht die scheinbar komplizierten 

Verträge, die mit Banken und Konzernen abgeschlossen 

werden, selbst nicht. 

Damit nicht genug: Die Wasserversorgung allein interes-

siert die privaten Konzerne längst nicht mehr – „Water ma-

kes money“ beleuchtet auch das Geschäft mit der Abwas-

serwirtschaft, das von Veolia & Co. ebenfalls als lukrativer 

„Markt“ entdeckt wurde. Zum Teil mit fatalen Folgen: Den 

Konzernen wird unterstellt, sie hätten kein Interesse daran, 

die Ursachen von Wasserverschmutzung zu beheben, da 

sie ja an der Reinigung und Aufbereitung des verschmutz-

ten Wassers mitverdienen würden. 

Der Umgang mit Wasser als Spielball der Macht hat jedoch 

weitreichende Konsequenzen, zumal Wasser ein wesent-

licher Bestandteil von Ökosystemen ist. Diesen Aspekt 

betrachtet der Film aus dem Produktionsrepertoire von 

KernFilm ohne das übliche Pathos von Umweltschutzorgani-

sationen. Für schlechte Wasserqualität werden die kommer-

zielle Landwirtschaft, die zu hohen Nähr- und Schadstof-

feinträgen in Gewässer führt, sowie Pflanzenschutzmittel 

verantwortlich gemacht. Das massenhafte Auftreten von 

giftigen Algen an Frankreichs Küsten wird damit in Verbin-

dung gebracht, was erahnen lässt, wie komplex und extrem 

sensibel der Umgang mit dem Gut Wasser ist.

Könnte Trinkwasser mit hoher Qualität aus dem Einzugs-

gebiet gefördert werden, müsste es nicht mit krebserre-

gendem Chlor behandelt werden – und manche könnten 

weniger daran verdienen. Für Veolia ist künstlich zuge-

setztes Chlor ein Qualitätsmerkmal, das die Wassergüte 

sicherstellt und von den Konzernen als unverzichtbar ver-

kauft wird. Schließlich wird in der Dokumentation auch die 

Verflechtung von Wissenschaft und Privatwirtschaft ange-

prangert und als politische und wissenschaftliche Absurdi-

tät bezeichnet.

FFraaauueeen ann vvooorrddeerrsstteer Frroont
Dass der Kampf um die öffentliche Wasserversorgung in 

Frankreich Frauensache ist, zeigt sich nicht zuletzt am Bei-

spiel der Pariser Vizebürgermeisterin Anne Le Strat, die 

sich erfolgreich für eine Rekommunalisierung der Was-

serversorgung in Paris einsetzte. In Montpellier kämpft 

Ratsfrau Natalie Gondier Medeiros für die Aufklärung der 

korrupten Machenschaften ihrer männlichen Kollegen. Und 

Severine Tersier, Gründerin des Antikorruptionsausschus-

ses Anticor, spricht über Lobbying in der EU. Sie berichtet 

darüber, dass Unternehmen wie Veolia EU-Förderungen 

vorschlagen, die sie dann selbst beantragen. 

Zuletzt kommt noch eine bekannte Kämpferin für das Men-

schenrecht auf Wasser zu Wort: Maude Barlow, Gründerin 

des alternativen Gegenforums zum Weltwasserforum und 

Trägerin des Alternativen Nobelpreises. Sie bezeichnet das 

von Suez und Veolia ins Leben gerufene Pendant, nämli-

ches Weltwasserforum, als eine der größten Lobby-Veran-

staltungen der Welt. 

Natürlich ist der Kampf ums Wasser als öffentliches Gut 

nicht nur Frauensache. Christian Ude, Oberbürgermeister 

von München, ist überzeugt: „Wachsamkeit ist das 

Gebot der Stunde“, denn Konzerne, die sich die 

Wasserversorgung unter den Nagel reißen wol-

len, würden ständig am Tor des Marktes rütteln. 

Daran besteht kein Zweifel, das wird auch an der 

aktuellen politischen Situation offensichtlich, denn 

die EU-Kommission strebt derzeit die europaweite 

Ausschreibung für die Vergabe von Wasserkonzes-

sionen an. Eine EU-weite Bürgerinitiative dagegen 

kann noch bis September auf www.right2water.eu/

de unterschrieben werden. 

PPPräääddikkaaat::: absssooluutt ssseeheeennswwweerrt
Beispiele erfolgreicher Rekommunalisierung der Wasser-

versorgung weltweit liefern einen positiven Ausblick am 

Ende des 2010 produzierten Films und hinterlassen nicht 

jenen schalen Nachgeschmack der Machtlosigkeit gegen-

über dem Unrecht dieser Welt, wie er sich bei anderen Do-

kumentationen dieser Art zumeist einstellt. 

Zu bedenken gibt allerdings der mysteriöse Umstand, 

dass die Webseite www.watermakesmoney.com seit ei-

nigen Wochen erfolgreich von Hackern heimgesucht und 

so „mundtot“ gemacht wurde. Auch das lässt erahnen, zu 

welch skrupellosem Vorgehen gegenüber demokratischen 

Grundprinzipien die Gier nach Macht befähigen kann.

NNNaaacchhttraaggg zzummm akktuueelllenn PProozzess
Wer sich mit einflussreichen Konzernen anlegt, muss damit 

rechnen, Probleme zu bekommen. Die Produzent_innen 

des Films wurden von Veolia verklagt, weil der Konzern sich 

durch die Verwendung des Begriffs „Korruption“ verleum-

det fühlt. Die im Film gezeigten Fakten allerdings werden 

nicht bestritten.
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Dissertation zum Thema Kanonbildung und Qualitätsjournalismus. 

Ab September 2013 ist sie zu einer Medienpraxisausbildung an der 

Oberösterreichischen Journalistenakademie zugelassen.


