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Während der Trend weltweit zu
einer Rekommunalisierung der
Trinkwasserversorgung und
Abwasseraufbereitung geht,
stehen die öffentlichen
Versorgungsunternehmen im
krisengeschüttelten Europa unter
zunehmendem
Privatisierungsdruck. "Bis zum
letzten Tropfen" folgt der Spur
des Geldes quer durch den
europäischen Kontinent, enthüllt
die Interessen der Unternehmen
und offenbart den stillen Kampf
um die überlebenswichtigste
Ressource überhaupt.
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Info
https://programm.ard.de/TV/art
e/bis-zum-letztentropfen/eid_28724387300131

BC-Werbespot

https://www.youtube.com/watch
?v=s4bG1X9_LHc

https://www.bottledlifefilm.com/
hauptseite

Bottled Life Nestles Business
with Water

2012

e
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Die Wahrheit über Nestlés
Geschäfte mit dem Wasser.
"Bottled Life" zeigt, wie der
Konzern agiert, wenn man ihn
lässt.

Das alternative
Kontext TV
Weltwasserforum
in Marseille

2012

d

6'

Widerstand gegen die
Privatisierung

Der grosse
Ausverkauf

WDR/BR

2007

d

94'

Dokumentarfilm von Florian
Opitz. Teil 4: Cochabamba,
Bolivien
Der Wasserkrieg

www.dergrosseausverkauf.de

Die Geldquelle - ARD
Das
Milliardengeschäft
mit dem Wasser

2004
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Manila, die Metropole der
Philippinen, hat die staatliche
Wasserversorgung privatisiert
und internationale Konzerne
übernahmen das
Wassergeschäft.

https://doku.to/wirtschaft/diegeldquelle-dasmilliardengeschaeft-mit-demwasser/

Downsizing

2017
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Spielfilm (Comedy | Drama | Sci- https://www.imdb.com/title/tt138
Fi): "Downsizing" follows a kindly 9072/
occupational therapist who
undergoes a new procedure to
be shrunken to four inches tall so
that he and his wife can help
save the planet and afford a nice
lifestyle at the same time.

Flow: For Love of
Water

2008
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Water is the very essence of life, https://topdocumentaryfilms.co
sustaining every being on the
m/flow-for-love-of-water/
planet. 'Flow' confronts the
disturbing reality that our crucial
resource is dwindling and greed
just may be the cause.

Futuropolis Mapping the City
of Tomorrow. Teil
1. Rising
Concerns / Teil 2.
Keeping.Afloat

2018

e
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Discover how Singapore’s
architects and futurists plan to
radically transform the city in
response to the daunting
challenges it faces.

https://curiositystream.com/seri
es/381/futuropolis-mapping-thecity-of-tomorrow

Maude Barlow im Kontext TV
Gespräch:
"Unserer Erde
geht das
Trinkwasser aus"
Nestle - Das
WDR
dreckige Geschäft
mit dem Wasser
der 3. Welt
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Dokumentation: Einer von vielen http://doku.me/nestle-dasSkandalen der Firma Nestle.
dreckige-geschaeft-mit-demEkelhafte Machenschaften die
wasser-der-3-welt/
verbreitet und deren Produkte
boykottiert werden müssen…

Nestlé & das
Wasser - INSIDE
No 10
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Spot

Nestlé ausser
Kontrolle - Wem
gehört das
Wasser?

d

45'

Der so genante "Markführer"
Nestlé lässt Wasser aus der
südafrikanischen Quelle
Doornkloof abfüllen. Seit 2011
wird dort Wasser in Flaschen von
Nestlé abgefüllt und
abtransportiert. Von da an heißt
es in aller Welt "Pure Life". Vor
Ort aber kann sich das "reine
Leben" niemand leisten.

Poisoned Water

PBS NOVA

2013

2017

e

https://www.youtube.com/watch
?v=jRGkBzLl6u8

https://secure.avaaz.org/de/co
mmunity_petitions/Nestle_auss
er_Kontrolle_Wem_gehoert_da
s_Wasser/

Turn on the faucet and it's always https://www.imdb.com/title/tt696
there. Without it we perish. But
0912/
how safe is our tap water? In this
special report, NOVA
investigates what happened in
Flint, Michigan when local
officials changed the city's water
source to save money, but
overlooked a critical treatment
process.

Wasser - im Visier arte f
der Finanzhaie

Wasserprivatisier
ung: Wem gehört
das Wasser?
Water and Power by Pat
O'Neill

2018

1989

88

Wasser ist lebenswichtig und
https://www.arte.tv/de/videos/08
dabei ein knappes Gut. Vor allem 2810-000-A/wasser-im-visierdann, wenn Gier und
der-finanzhaie/
Misswirtschaft dazu führen, dass
unser Lebenselixier
auszutrocknen oder zu versiegen
droht. Von Australien nach
Kalifornien, von New York bis
London, mit Zwischenstation in
Brüssel erzählt der
Dokumentarfilm erstmals vom
weltweiten Kampf um das nasse
Gut. Was passiert, wenn Wasser
zur Ware wird?
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Satire mit Erwin Pelzig
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By using a series of visually and https://www.viennale.at/de/film/
aurally dense tableaux created
water-and-power
with advanced motion control,
optical printing and animation
techniques, the film explores the
complex battle for natural
resources waged between Los
Angeles and the Owens Valley.

https://de.wikipedia.org/wiki/Fra
nk-Markus_Barwasser

Water Wars Stealing Water for
Profits & Power

e

88'

Corporations are Stealing Public https://www.brighteon.com/600
Surface Water when the
3962842001
abundance of Earth's internal
natural Primary Water could
supply the places they claim
there is a water shortage. False
Manufactured Shortage is what
we are talking about when they
say we are short of water.

Wem gehört das WDR
Wasser? (=
Nestle - Das
dreckige Geschäft
mit dem Wasser
der 3. Welt )

2013
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https://www.youtube.com/watch
?v=5Cp6J-i5I7E

Nestlé in Vittel

2019
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https://www.youtube.com/watch
?v=9fL8JfNYYR0&feature=yout
u.be
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