
Water Makes Money: Freispruch !
Der Film „Water Makes Money“ wird weiter leben, viel aufgeführt werden und helfen, dass eines Tages
Korruption so bestraft wird, wie es nötig ist!

Am 28.März erging in Paris das Urteil im Strafprozess des privaten Wasserkonzerns Veolia gegen den Film
„Water Makes Money“.

Das Urteil
In der Hauptsache wurde die Klage Veolias abgewiesen: Die im Film genannten Fakten werden nicht angezweifelt und

dürfen in Water Makes Money weiterhin als „Korruption“ bezeichnet werden.

Die Zeugenaussagen vor Gericht und auch Beispiele aus dem Film haben laut Urteil eine ausreichende Faktenlage, um die

Bezeichnung „Korruption“ als gerechtfertigt und nicht diffamierend zu beurteilen. Hingewiesen wurde in diesem

Zusammenhang u.a. auf die im Film gezeigten Interessenskonflikte zwischen Politik und Wirtschaft; die Korruptionsbeispiele

aus Grenoble und Montpellier und das Eintrittsgeld in Toulouse.

Wermutstropfen
Leider kam das Gericht dem Konzern aber in einem Punkt entgegen: Die Aussage des Whistleblowers Jean-Luc Touly, man

habe ihm eine Million Euro angeboten, wurde vom Gericht als nicht beweisbar beurteilt, da der „Bestecher“ und der zu

Bestechende allein waren. Doch das Gericht entschied sich für die Version Veolias. Obwohl in der Verhandlung überdeutlich

wurde, dass derartige Schmiergelder bei den privaten Wasserkonzernen an der Tagesordnung sind, muss diese Stelle aus

der französischen DVD-Version gestrichen werden.

Zensur nicht überall
Von der Zensur der Passage sind voraussichtlich nicht die ARTE-Fassung und nicht alle anderen internationalen Versionen

des Films betroffen – auch nicht die deutsche. Sie können weiter unzensiert gezeigt werden.

In den bisherigen Medienmeldungen herrscht der Tenor vor: „Wasserkonzern siegt vor Gericht.“

Dies unterschlägt, dass immerhin drei der vier Anklagepunkte Veolias vom Gericht abgewiesen wurden. Außer einer für den

Film nicht entscheidenden Passage wird „Water Makes Money“ also durch dieses Gericht bestätigt.

Die Bestrafung der französischen Kollegen und die Zensur des Films sind empörend - insbesondere vor dem Hintergrund

der im Gerichtsverfahren mehrfach bestätigten Korruption des privaten Wasserkonzerns Veolia, die gänzlich unbestraft

bleibt.

Angriff auf hohem Niveau
Unmittelbar nach dem Gerichtsverfahren, im Februar, griff ein hochprofessionelles Hacker-Team immer wieder die Webseite

www.watermakesmoney.org an.

Mittlerweile ist nicht nur diese Seite komplett zerstört. Mit Ausnahme von www.kernfilm.de,www.wer-rettet-wen.org und

www.bahnuntermhammer.de, die bislang nur leicht beschädigt wurden und noch erscheinen können, sind alle Webseiten

von Leslie Franke, Lissi Dobbler und Herdolor Lorenz zerstört.

Mit Hilfe von Trojanern haben die Angreifer die Webseiten ausgespäht und somit komplett zerstört. Der Schaden verschlingt

viele Tausende Euro und wird noch lange Folgen nach sich ziehen. Wann die Webseite wieder erscheinen kann, ist völlig

unklar.

Leider kann nicht bewiesen werden, wer diesen Vernichtungsfeldzug gegen das Water Makes Money-Team zu verantworten

hat, aber die Frage „Cui bono - Wem nützt es“, ist wohl angebracht!
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