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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Ausgabe ist ein kleines Jubiläum. Die BestWater-Zeitung erscheint in ihrer 10. Ausgabe. 

Ist Ihnen das auch aufgefallen? Überall sieht man Menschen mit einer Wasserflasche in 
der Hand. Wir haben uns zu einer Wasserflaschen-Gesellschaft entwickelt. Dass dieser vor-
nehmlich „gesundheitsbewusste“ Lebensstil auch Schattenseiten hat, beleuchten wir in un-
serer Titelgeschichte und in unserem Artikel „Flaschenwasser ist eine Umweltsünde“. In 
Nordrhein-Westfalen kam es in diesem Jahr gleich zweimal zu einem Umweltskandal. Er-
fahren Sie, warum selbst tausendfach überschrittene Grenzwerte nicht entdeckt werden 
konnten und wie fahrlässig die Kontrollen durchgeführt wurden. Dass die Membranfiltration 
die einzige Lösung für die wachsende Verunreinigung des Wassers ist, bestätigt auch eine 
Studie des Umweltbundesamtes, die den Zukunftsmarkt Membranfiltration beleuchtet. Ei-
nen Sieg konnte das „Water makes Money“-Team gegen den Großkonzern Veolia vor Gericht 
erwirken und die Klage in drei von vier Punkten abwehren. Trotzdem gehen beide Parteien 
in die Revision. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr darüber. Eine weitere Studie bringt 
endlich Gewissheit beim Fracking. Es ist bewiesen: Fracking verunreinigt Trinkwasser. 

Lesen Sie all das und noch vieles mehr. Diesmal schließe ich mit den Worten von Johann 
Wolfgang von Goethe, 1749–1832: Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der 
damit bekannt ist und es zu behandeln weiß.

Herzlichst,

Ihr Josef Gamon
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von Jeremy McCormick

WASSER
Wie uns multinationale Konzerne ausbeuten und uns unser Eigentum 
teuer verkaufen

Wenn darauf geachtet wird, dauert es nur 
wenige Sekunden, um es zu erkennen: Wir 
sind zu einer Wasserflaschen-Gesellschaft 

verkommen. Egal ob in Berlin, Hamburg, München, 
Köln oder in den Städten unserer europäischen 
Nachbarn – Menschen mit Wasserflaschen 
in der Hand, am 
Körper oder 
an der Tasche 
sind überall. 
Auf den ers-
ten Blick sieht 
es nach einer 
gesundheitsbe-
wussteren Ge-
sellschaft aus 
als noch vor 
wenigen Jahr-
zehnten, in de-
nen Coca-Cola 
und andere Soft-
drinks dem Trend 
entsprachen. Si-
cherlich ist Was-
ser das gesün-
dere Getränk im 
Vergleich zu den 
stark gezuckerten 
oder mit Chemie 
gesüßten Soft-
drinks. Dennoch ist 
der   Gesellschafts-
trend Wasserfla-
sche alles andere 
als gut – im Gegen-
teil. In den letzten 
zehn bis zwanzig 
Jahren ist ein Milli-
ardenmarkt entstan-

den, der auf Ausbeutung von Wasserressourcen, 
Umweltverschmutzung, energischen gerichtlichen 
Klagen gegen Gemeinden und Bürger und Mani-
pulation der Konsumenten durch aggressives Mar-
keting basiert. Der größte Lebens-

mittelkonzern der 
Welt und gleich-
zeitig das größte 
Flaschenwasser-
Unternehmen der 
Welt Nestlé ist nur 
einer der Global 
Player in diesem 
Milliarden-Markt. 
Selbst die Soft-
drink-Giganten 
Coca-Cola und 
Pepsi haben er-
kannt, dass in 
Zukunft mehr 
Umsatz und 
mehr Profit 
mit Wasser in 
Flaschen er-
zielt werden 
kann als mit 
der Softdrink-
Sparte, wes-
halb diese 
Unternehmen 
e b e n f a l l s 
sehr enga-
giert in die 
Sparte Fla-
schenwasser 
investieren 
und sich 
Marktanteile 
sichern.

Wie profitabel dieses Geschäft weltweit ist, be-
legen die Zahlen von Nestlé. Der Gesamtumsatz 
von Nestlé konnte im ersten Quartal 2013 um 5,4 
Prozent gesteigert werden. Allein Nestlé Waters 
mit allen Wassermarken weltweit konnte einen 
Umsatz von 7,2 Milliarden Schweizer Franken er-
zielen, was einem organischen Wachstum von 6,4 
Prozent und einem Realwachstum von 4,9 Pro-
zent entspricht. In der offiziellen Pressemitteilung 
wird deutlich, welches Potenzial im weltweiten 
Ausbau des Flaschenwasser-Marktes noch be-
steht: „Nestlé Waters erzielte weiterhin eine gute 
Leistung. In den Industrieländern konnten die 
Positionen in Nordamerika und Europa ausgebaut 
und in den aufstrebenden Märkten die Präsenz 
verstärkt werden. Das Geschäft profitierte vom 
starken Umsatz von Premiummarken wie S. Pel-
legrino und Perrier. Die weltweite Führungspositi-
on von Nestlé Pure Life konnte mit einem starken 
zweistelligen Umsatzwachstum bekräftigt werden. 
Unsere Kampagne für gesunde Flüssigkeitszufuhr 
ist für das Wachstum der Kategorie Flaschenwas-
ser zentral. In Nordamerika profitierten regiona-
le Marken wie Poland Spring, Ice Mountain oder 
Zephyrhills vom Wachstum der Kategorie. Das 
Home-&-Office-Geschäft erzielte auch eine gute 
Leistung. In Europa konnte die gute Leistung des 
Geschäfts in Frankreich und Großbritannien das 
geschwächte Umfeld in Südeuropa kompensie-
ren. Das Geschäft in den aufstrebenden Märkten 
wuchs dynamisch, mit zweistelligem Wachstum 
unter anderem in der Türkei, in Ägypten, Mexiko 
und Thailand. Die operative Ergebnismarge von 
Nestlé Waters konnte aufgrund des Wachstums 
des Geschäfts und hoher Effizienz in den Herstel-
lungs-, Einkaufs- und Vertriebsprozessen gestei-
gert werden.“

Der Schweizer Konzern ist zufrieden. Mit Pure 
Life hat das Unternehmen das weltweit meist-

verkaufte Flaschenwasser und mit Poland Spring 
in den USA eine bei den Konsumenten absolut 
beliebte Marke etabliert. Wie wichtig Wasser für 
Nestlé ist, bekräftigte auch der Verwaltungspräsi-
dent von Nestlé bei einer Aktionärsversammlung: 
„Ohne Wasser gibt es keine Nachhaltigkeit für 
unser Unternehmen und unsere Aktionäre. Was-
ser muss deshalb unsere höchste Priorität sein. 
Die fortwährende Verfügbarkeit von Wasser ist 
der Schlüssel für unser anhaltendes Wachstum 
und für unsere Fähigkeit, Konsumentenbedürf-
nisse weltweit zu befriedigen. Bei Nestlé glau-
ben wir, um nachhaltigen Erfolg zu haben, muss 
man gleichzeitig Werte schaffen für die Aktionäre 
und die Öffentlichkeit. Wir nennen das ‚gemein-
same Werte schaffenʼ. Das ist ein fundamentales 
Prinzip für die Art, wie wir bei Nestlé Geschäfte 
betreiben. Unser Report zur unternehmerischen 
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„Mit Pure Life hat das Unternehmen Nestlé das weltweit 
meistverkaufte Flaschenwasser.“



Sozialverantwortung ist genau so dick wie un-
ser Finanzbericht. Ich glaube, das ist ein gutes 
Gleichgewicht“, so Peter Brabeck-Letmathe. Die 
Zukunft von Nestlé steckt also im Wasser, und 
der Konzern bekräftigt, dass Profite machen und 
Sozialverantwortung Hand in Hand gehen – das 
Schaffen von gemeinsamen Werten. Nestlé en-
gagiert sich auch sozial, allerdings stellt sich die 
Frage, ob es hierbei nur zur Verbesserung des 
Images dient oder dem Konzern wirklich etwas 
an den Menschen liegt.

Sozialverantwortung

Genau das wird im Dokumentarfilm „Bottled Life“ 
von Urs Schnell in Frage gestellt. Nestlé unter-
stütze in Äthiopien ein Flüchtlingslager der UNO 
im Zuge ihrer selbstauferlegten Sozialverantwor-
tung, lässt der Verwaltungspräsident von Nestlé 
Peter Brabeck-Letmathe in einem YouTube-Video 
verlauten. Nestlé könne „dem äthiopischen Volk 
Gutes tun in einer Weise, wie es für die UNO oder 
Nestlé alleine nicht möglich ist. Sauberes Trink-
wasser ist eine Frage von Leben und Tod. Indem 
wir das Wissen der Nestlé-Geologen mit der Feld-
erfahrung des UNHCR kombinieren, sichern wir 
den Zugang zu sauberem Wasser für Zehntau-
sende von Menschen. Das gilt nicht nur für heute, 
sondern für viele weitere Jahre.“ In dem Flücht-
lingslager mit etwa 20.000 Menschen gibt es einen 
Grundwasserbrunnen und nur eine Leitung. Dazu 
ist das Wasser sehr eisenhaltig, weshalb die Pum-
pen relativ schnell kaputt gehen. In dem kleinen 
Wasserwerk stehen drei Pumpen, die das Was-
ser zur Zwischenstation befördern. Allein in den 
letzten vier, fünf Jahren hatte der Programmver-
antwortliche der UNHCR viele Probleme mit dem 
Unterhalt der Pumpstation. Dass überhaupt noch 
Wasser fließt, ist der Unterstützung des Lazarus-
Ordens zu verdanken, denn Nestlé hat sein En-
gagement zurückgezogen. Nestlé hilft „jetzt nicht 
mehr. Diese neuen Pumpen stammen von 2007 
und 2008. Nestlé hat uns bis 2004 unterstützt, 
seither begleiten sie das Projekt nicht mehr. Wir 
müssen weiterhin sicherstellen, dass unsere Leu-

te Wasser erhalten. Wir haben Flüchtlingslager in 
Kebribeyah, Aw Bare und Sheder. Hier sind 35.000 
Flüchtlinge von der Versorgung durch das UNHCR 
abhängig. Wir brauchen dringend Unterstützung 
von Organisationen und Spendern“, erklärt Beke-
le Negash, Programmverantwortlicher UNHCR, in 
„Bottled Life“.

„Den Wasserfirmen geht es nur um eines, und das 
ist Profit. Manchmal beteiligen sie sich an einem 
solchen Projekt. Das ist ein Marketing-Instrument. 
Wir kritisieren sie weltweit, und sie versuchen, ihr 
Image zu erneuern. Sie bleiben nicht langfristig, 
außer es ist profitabel. Das ist ein multinationa-
les Unternehmen im Wettbewerb. Sie engagieren 
sich nicht aus humanitären Gründen. Sie gehen 
nicht hin aus humanitären Gründen. Und sie blei-
ben nicht aus humanitären Gründen“, bringt es 
Maude Barlow, UNO-Chefberaterin für Wasserfra-
gen (2008/2009), in dem Film auf den Punkt. 

Vielleicht ist Nestlé nicht ganz so engagiert in 
humanitären Projekten wie im Ausbau des Mark-
tes. Im Wasser liegt die Zukunft für das Unter-
nehmen. „Je mehr ich nachgedacht habe, was ist 
eigentlich der einzige wichtige Faktor, dass eine 
Firma noch einmal 140 Jahre bestehen kann, bin 
ich ganz klar aufs Wasser gekommen“, so Peter 
Brabeck-Letmathe. Überall auf der Welt versucht 
Nestlé sich Vorkommen von gutem und sauberem 
Wasser zu sichern.

Neue Quellen

So hat Nestlé im wasserreichen US-Bundesstaat 
Maine ein ganzes Team von Geologen ausgesandt, 
um gute Quellen und Grundwasserspeicher zu fin-
den. Das Unternehmen kauft dann den Grundei-
gentümern die Wasserrechte ab oder kauft gleich 
selbst ganze Quellgebiete wie in der Umgebung 
von Fryeburg. In Fryeburg wird Wasser für die 
beliebte Marke Poland Spring von Nestlé abge-
pumpt und abgefüllt. Allein aus einer Pumpstati-
on pumpt Nestlé täglich eine Million Liter Wasser 
in Tankwagen. Bei einem Fassungsvermögen von 
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30.000 Litern sind das 33 Tankwagen pro Tag und 
rund 25.000 Fahrten pro Jahr. Von der Quelle bis 
zur Abfüllfabrik sind es etwa eine Stunde Fahrt. 
Die Anwohner wehren sich gegen die Ausbeu-
tung ihrer Wasserressourcen, die Auswirkungen 
auf den ökologischen Haushalt, die zusätzliche 
Belastung durch den Tanklastwagenverkehr und 
die Verschlechterung ihrer Lebensqualität. Ei-
nen Bürgerprotest gab es, als Nestlé eine zwei-
te Pumpstation errichten wollte, um die Förde-
rung zu verdoppeln. Die Gemeinde Fryeburg hat 
das abgewiesen, doch ein „Nein“ wird von Nestlé 
nicht akzeptiert. Das Unternehmen hat dann ein-
fach die Gemeinde verklagt. „Die Verladestation 
für dieses Wasser ist wichtig für ihr Wachstum. Es 
ist wichtig für die Abfüllfabrik, nehme ich an. Das 
wirft die Frage noch stärker auf: Wem gehört das 

Wasser? Wenn ich ein Haus neben deinem Haus 
habe, und ich pumpe von meinem Land, wo ist 
dann die Grenze, wo ich auch das Wasser meines 
Nachbarn mitpumpe? Jetzt ist es so: Die Öffent-
lichkeit hat nein gesagt, die Planungskommissi-
on hat nein gesagt und die Beschwerdekammer 
auch. Und Nestlé klagt einfach weiter. Zum letz-
ten Mal vor zwei Wochen – gegen die Bewohner 
der Stadt Fryeburg“, erklärt Emily Fletcher, Ein-
wohnerin und Bibliothekarin aus Fryeburg gegen-
über „Bottled Life“. 

Für Nestlé ist der Standort ideal, denn „im Staat 
Maine kannst du so viel Wasser pumpen, wie du 
willst. Die Grundlage ist ein altes Gesetz aus der 
Pionierzeit, das für Menschen gemacht wurde, die 
eine Farm betrieben und Wasser brauchten, für 
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 Peter Brabeck-Letmathe, Verwaltungsratspräsident Nestlé

„Je mehr ich nachgedacht habe, was ist eigentlich der einzige 
wichtige Faktor, dass eine Firma noch einmal 140 Jahre 
bestehen kann, bin ich ganz klar aufs Wasser gekommen.“



sich selbst und um das Land zu bewirtschaften. 
Das Spielfeld, auf dem sich Nestlé bewegt, be-
steht aus Gesetzen, Prozessen, Klagen und Vor-
schriften. Nestlé ist sehr beschlagen darin, mit 
Vorschriften umzugehen und Vorschriften so zu 
ändern, dass die Firma ihre Zwecke und Ziele er-
reicht“, erklärt Michael Dana, Bewohner und Mul-
timedia-Künstler aus Fryeburg. 

Poland Spring ist in den USA mittlerweile das 
meistverkaufte Quellwasser. Nestlé hat in Maine 
drei Fabriken, welche den „Durst“ der Flaschen-
wasser-Gesellschaft stillen. In dem Ort Kingfield 
sind die knapp 1.000 Anwohner sehr zufrieden, 
dass ein multinationaler Konzern wie Nestlé sich 
dort niederlässt und neue Arbeitsplätze schafft. 
Die Gemeindeverordnung erlaubt dem Schwei-
zer Konzern, jährlich 750 Millionen Liter Was-
ser abzupumpen. „Ich habe sie sehr gern in der 
Stadt. Sie sind gute Nachbarn. Sie bringen uns 
wirtschaftliche Stabilität zurück. Nestlé zahlt an-

ständig Steuern, hat anderen Gemeinden in der 
Gegend geholfen und auch den Schulen und dem 
Schulkreis. Sie haben Beiträge an Vereine und Ge-
meindeorganisationen bezahlt. Wir hatten einen 
25 Jahre alten Spielplatz, der nicht mehr sicher 
war. Sie waren ein großer Spender, sodass wir 
jetzt einen modernen Spielplatz haben“, erklärt 
John Dill, ehemaliger Gemeinderatspräsident von 
Kingfield im Film.

Nestlé zahlt zwar Steuern, aber das Wasser kos-
tet das Unternehmen nichts, „denn wer das Land 
besitzt, der besitzt nach dem Gesetz von Maine 
auch das, was sich unter dem Land befindet. Die 
Gemeinde besitzt das Land nicht, darum konnten 
wir das Wasser nicht verpachten. Alles, was wir 
können, ist eine Grundstückssteuer zu erheben. 
Nestlé ist Teil dieser Stadt. Sie haben alles ge-
tan, worum wir sie baten. Und noch mehr dazu. 
Sie waren bis heute gute Nachbarn“, so John Dill 
weiter.

Im Naturschutzgebiet Shapleigh/Newfield, 200 
Kilometer südlich von Kingfield, sind die Nestlé-
Geologen ebenfalls auf gutes Wasser gestoßen. 
Eine kleine Gruppe Frauen kämpft gegen den 
Weltkonzern, um das Naturschutzgebiet zu er-
halten. „Ich kämpfe für den Schutz des Wassers, 
weil wir hier einen großen Grundwasserstrom 
haben. Wir sorgen uns sehr darum, was damit 
geschieht. Nestlé kam vor drei Jahren in dieses 
Gebiet. Wir wussten von nichts. Wir entdeckten 
Bohrlöcher und begannen zu kämpfen, um un-
sere Kontrolle über dieses Gebiet zu behalten“, 
erklärt Ann Winn-Wentworth, Vorsitzende Repu-
blikanische Partei York County. Die Erlaubnis für 
die Bohrungen bekam Nestlé von der Fischerei- 
und Wildtierbehörde, und so waren bereits 18 
Bohrlöcher im Boden, bevor die Anwohner etwas 
mitbekamen. 

Wenn es um Kompromisse geht, ähnelt das Ver-
halten von Nestlé nicht dem eines guten Nachbarn. 
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„Den Wasserfirmen geht es nur um eines, und das ist Profit.“
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„Wir dachten, wir können mit denen zusammenar-
beiten bei der Verordnung, die sie dann brauchen. 
Wir verlangten nur ein paar Dinge. Wären sie uns 
entgegengekommen, hätten wir wohl gesagt, ja, 
wir haben gute Arbeit geleistet, hätten die Anzahl 
der Lastwagenfahrten beschränkt oder die Zeit, 
während der sie pumpen dürfen, und so. Aber sie 
gaben keinen Fußbreit nach“, so Denise L. Carpen-
ter, Mitglied Planungskommission Newfield, und 
Shelly Gobeille ergänzt: „Wir versuchten, die Vor-
schriften in unseren beiden Städtchen mit den Ge-
meindevertretern zusammen zu überarbeiten. Wir 
waren um die vierzig oder fünfzig Leute. Sie gingen 
auf keine unserer Forderungen ein. Wir begannen 
dann zu verstehen, dass diese Sache durchgehen 
würde wie diejenige mit den Probebohrungen.“ So-
gar die Person, welche die Gemeindeverordnung 
schrieb, wurde von Nestlé empfohlen. 

Wie wichtig der wasserreiche Bundesstaat Maine 
ist, verdeutlichen einige Zahlen. In Hollis, Maine, 
steht die größte Flaschenwasserfabrik der Welt. 
Die Hälfte pumpt Nestlé direkt aus den Quellen 
der Fabrik, und die andere Hälfte wird mit Tank-
lastern aus dem Umland beschafft. Der Einkaufs-
preis für eine Wagenladung liegt bei wenigen 
Dollar, aber abgefüllt in Flaschen über den Laden-
tisch sind es rund 50.000 Dollar. Nestlé pumpt 
jährlich etwa drei Milliarden Liter Wasser ab – so 
viel wie die gesamte Landwirtschaft in Maine. Der 
Durst von Nestlé ist aber noch lange nicht ge-
stillt. „Die Marke Pure Life hat vor zehn Jahren 
noch gar nicht existiert. Es ist eine unglaubliche 
Geschichte. Pure Life startete bei Null. Heute ist 
es eine der wichtigsten Marken von Nestlé. Ei-
ner der Gründe für dieses Wachstum: Wir bieten 
dem Konsumenten einen Wert, ein Qualitätswas-

11

Für Nestlé ist der Standort ideal, denn „im Staat Maine 
kannst du so viel Wasser pumpen, wie du willst. Die 
Grundlage ist ein altes Gesetz aus der Pionierzeit.“



Ahmad Rafay Alam, Rechtsanwalt am Lahore 
High Court und Universitätsdozent, ist besorgt: 
„Ich wuchs in einer Stadt auf, in der man einfach 
um ein Glas Wasser bitten konnte. Du bekamst es 
umsonst und musstet nicht fürchten, es sei ver-
schmutzt. Was in den letzten 15 Jahren passierte, 
was ich selbst erlebt habe, ist die Verdrängung 
des normalen Trinkwassers, die Umwandlung von 
Trinkwasser in eine Ware. Ich sage nicht, Nest-
lé ist alleine verantwortlich, es gibt verschiedene 
Gründe. Nestlé tauchte auf, begann Pure Life an-
zubieten. Plötzlich erschien Coca-Cola, Pepsi kam 
dazu, dann eine ganze Anzahl privater, lokaler An-
bieter. Alle produzieren sauberes Wasser, weil die 
uralte Infrastruktur der öffentlichen Versorgung 
versagt. Und bevor es dir bewusst wird, zahlst du 
für ein Glas Wasser 15 Rupien. Unser Grundwas-
serspiegel fällt. Es gibt eine Vielzahl von Gründen 
dafür, dass er sich nicht mehr erneuert. Deshalb 
beginnen wir die Brunnen tiefer und tiefer zu gra-
ben, um an Trinkwasser für Lahore zu kommen. 
Der Zeitpunkt wird kommen, da das Wasser aus-
geht. Ich sorge mich auch um das Abwasser- und 
Trinkwassersystem. Die Leitungen sind mindes-
tens 30 Jahre alt. Vielerorts in der Stadt brechen 
die Rohre, Trink- und Abwasser vermischen sich. 
Das verursacht alle Arten von Magen-Darm-Er-
krankungen, das ganze Jahr hindurch.“ 

Mit der Positionierung der Marke Pure Life wurde 
die Oberschicht und höhere Mittelschicht ange-
sprochen. Der Professor für Marketing Ehsan ul 
Haque an der Universität LUMS Lahore bewundert 
die Marketing-Strategie von Nestlé: „Die Werbe-
spots waren sehr interessant. Viel Betonung auf 
der Qualität des Wassers. Wasser, dem man trau-
en kann. Für viele Jugendliche war es modisch, 
mit Pure Life in der Hand herumzulaufen. Damit 
machten sie ein Statement über sich selbst. Es 
ging nicht nur um den Gebrauchsnutzen. Man 
markierte damit, dass man eine moderne Person 
ist, eine gesundheitsbewusste Person. Sie sind 
in ihrer Art die Trendsetter von Pakistan“, so der 
Professor. 

ser, erhältlich in verschiedenen Teilen der Welt. 
Das kommt sehr gut an. Wir möchten mit dieser 
Marke in weitere Länder expandieren. Wir den-
ken, das Wachstum wird anhalten. Für Nestlé 
ist es eine profitable Marke. Pure Life ist ein Ju-
wel in unserem Portfolio. Wir planen, das noch 
zu steigern. Ich bin sehr zuversichtlich für diese 
Marke“, erklärt John Harris, Präsident und CEO 
Nestlé Waters, bei der Jahreshauptversammlung. 
Pure Life wird in 25 Ländern der Welt verkauft, 
schmeckt überall gleich und ist das meistverkauf-
te Flaschenwasser der Welt.

Neue Märkte

Pakistan war für Nestlé der Testmarkt. Das Land 
hat 180 Millionen Einwohner, und allein in der 
Hauptstadt leben mehr als 10 Millionen Men-
schen. Bevor Nestlé mit Pure Life kam, gab es 
praktisch keinen Flaschenwasser-Markt. Heute 
dominiert Nestlé den boomenden Markt, den es 
selbst erschaffen hat. 
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Da Nestlé immer mehr Wasser benötigt und im-
mer tiefere Brunnen bohrt, entzieht das Unter-
nehmen der ärmeren Bevölkerung das Wasser, 
wie in Bhati Dilwan, wo die meisten ehemaligen 
Brunnen trocken liegen. „Unserer Meinung nach 
nimmt Nestlé uns unser Wasser weg. Nestlé ins-
tallierte in der Fabrik einen eigenen Tiefbrunnen. 
Jetzt ist unser Wasser sehr dreckig. Der Wasser-
spiegel sank enorm tief. Früher war er bei 100 
Fuß (etwa 30 Meter), jetzt ist er auf 300 bis 400 
Fuß (100 bis 130 Meter) tief gesunken. Wir sind 
in großer Sorge“, so Umar Hayat, ehemaliger Ge-
meinderat Bhati Dilwan. Je tiefer gebohrt wird, 
desto besser das Wasser. Die Bewohner können 
keine so tiefen Brunnen bohren und müssen sich 
mit dem wenigen Wasser gleich unter der Oberflä-
che begnügen. Die Qualität ist allerdings schlecht 
und führt zu Krankheiten. „Das Wasser ist nicht 
trinkbar. Weder für Kinder noch für Erwachsene. 
Die Gefahr von Hepatitis und anderen Infektions-
krankheiten ist groß. Wenn unser Dorf besseres 
Wasser hätte, wäre unsere Gesundheit besser. 
Die Krankheiten würden aufhören“, erklärt Muha-
mad Shamun Dagar, Gewerkschaftsvorstand der 
Nestlé-Arbeiter.

Die Anwohner haben sich mit einer Petition an 
Nestlé gewandt, um auch von dem tiefer gelege-
nen Wasser zu partizipieren. „Wir möchten, dass 
Nestlé uns einen Tiefbrunnen bohrt. Oder zumin-
dest eine Wasserleitung durch die Fabrikmauer 
hindurchzieht, mit einer Abfüllstation für die Dorf-
bevölkerung. Das wäre eine kleine Geste“, hoffte 
Umar Hayat. Doch Nestlé hat abgelehnt. 

Nestlé schreibt sich Sozialverantwortung auf die 
Fahnen und will ein guter Nachbar sein? Die Ver-
antwortung gibt der Konzern lieber den Regierun-
gen und anderen Wasserverbrauchern. Seinen 
Durst nach Wasser relativiert er: Es gebe doch 
mehr als genug. „Vergessen Sie nicht, dass Fla-
schenwasser ein relativ kleines Geschäft ist. Es 
ist ein Tropfen im Ozean. … All das Wasser, wel-
ches Nestlé verkauft, macht nur 0,0009 Prozent 
des Süßwassers aus, das die gesamte Menschheit 
braucht“, so Brabeck-Letmathe, Verwaltungsprä-
sident von Nestlé. Unter Protesten sprach er auch 

„Wir möchten, dass Nestlé uns einen Tiefbrunnen 
bohrt. Oder zumindest eine Wasserleitung durch die 
Fabrikmauer hindurchzieht, mit einer Abfüllstation für die 
Dorfbevölkerung. Das wäre eine kleine Geste“, hoffte Umar 
Hayat. Doch Nestlé hat abgelehnt.
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auf dem 6. Internationalen Menschenrechtsfo-
rum und erklärte: „Einfach zu sagen, Wasser ist 
ein Menschenrecht, ist vielleicht etwas zu wenig. 
In Wirklichkeit ist nicht die Frage, ob Wasser ein 
Menschenrecht ist. Das ist es – ganz klar. Die 
Frage ist, ob und wie wir dieses Menschenrecht 
durchsetzen können. Wir müssen also nicht so 
sehr darüber nachdenken, ob Wasser ein Men-
schenrecht ist, wir müssen nachdenken, wie die-
ses Recht, das heißt der Zugang zu Wasser, im 
heutigen Leben dauerhaft gesichert werden kann. 
Und dazu sind unter anderem einige Grundprob-
leme zu lösen. Eines - und das ist das Wichtigs-
te: Wir müssen mehr für die Wasserinfrastruktur 
machen. Der zweite Punkt ist: Keine Wassersub-
ventionen für Besitzer von Swimmingpools oder 
Golfplätze sowie keine Subventionen für Bio-
Kraftstoffe aus extra dafür angebauten Pflanzen, 
wohl aber Subventionen für Wasser für die Ärms-
ten und die Natur. In der dritten Welt ist zu 96 
Prozent die Trinkwasserversorgung in den Händen 

des Staates. Und das funktioniert nicht. Was hat 
das mit Privatisierung zu tun? Warum wollen Sie 
nicht endlich mal von der Ideologie wegkommen 
und die Fakten erkennen? Das Problem ist nicht 
eine scheinbare Privatisierung, das Problem sind 
die fehlenden Investitionen, um eine gute Was-
serversorgung aufzubauen. Während wir in der 
westlichen Welt ca. 30 Prozent Wasser durch die 
Wasserleitungen verlieren, gehen in der dritten 
Welt 60 bis 70 Prozent verloren. Das ist das Pro-
blem. Wer muss sich darum kümmern? Der Staat 
muss sich darum kümmern.“

Dieses Argument lässt Maude Barlow, Preisträ-
gerin „Right Livelihood Award“ (Alternativer No-
belpreis) und Vorsitzende Council of Canadians, 
nicht gelten. „Es gibt keine einfachen kurzfris-
tigen Lösungen. Auf jeden Fall liegt die Lösung 
nicht in einer unzureichenden oder korrupten Re-
gierung in Verbindung mit einer transnationalen 
Unternehmung, die auf den eigenen Profit aus ist. 
Das ist die tödlichste aller Kombinationen. Unser 
Argument für die Weltbank heißt: Wenn ihr dort 
Geld für die Sicherung der Wasserversorgung be-
reitstellt, wo keine gute Regierungsführung vor-
handen ist, dann lasst uns doch eine Agentur ein-
richten, die sich nach Leistungsprinzipien richtet, 
aber nicht auf Profit aus ist“, so Barlow. 

Das Marketing-Konzept von Nestlé geht dennoch 
auf. Beim New York Marathon ist das Wasser Po-
land Spring der Sponsor und wird den Läufern 
gereicht. So ein Event unterstützt die Werbeaus-
sage von reinem und sicherem Wasser: Was für 
Extremsportler gut ist, das ist auch gut für mich. 
Nestlé hat sogar einen direkten Vertriebsweg, ei-
nen Heim-Lieferservice, im Big Apple aufgebaut. 
Ein Anruf genügt, und schon bekommt der Kun-
de das Wasser von einem kleinen Poland-Spring-
Lieferwagen angeliefert und vom Fahrer bis in die 
Wohnung gebracht. Einfacher gehtʼs nicht. Heu-
te ist Poland Spring das meistverkaufte Wasser 
in New York und der wichtigste Absatzmarkt der 
Ostküste. Dabei könnten die New Yorker genau-
so mühelos das Wasser aus dem Hahn trinken, 
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denn „die New Yorker trinken Flaschenwasser, ob-
wohl sie das sauberste Wasser der Welt haben. 
Es kommt aus den Catskill-Bergen. Es ist vom 
saubersten, sichersten Wasser, das man trinken 
kann. Das ist nur Marketing. Wasser wurde plötz-
lich cool. Und sie verknüpften es mit Gesund-
heit. Sie sagten uns sogar, wir bräuchten davon 
acht Gläser pro Tag. Nur nebenbei – das stimmt 
gar nicht. Sie sagten, dass wir es immer bei uns 
tragen sollten. Ich sprach mit Jugendlichen. Die 
sagen, OK, ich versuche Sie zu verstehen. Wie 
komme ich aber von zu Hause zur Schule ohne 
Wasser? Das ist doch brillantes Marketing! Und so 
haben sie bisher Tonnen von Geld gemacht, und 
zwar, indem sie uns im Grunde eine Lüge aufti-
schen“, sagt Maude Barlow, Preisträgerin „Right 
Livelihood Award“ (Alternativer Nobelpreis) und 
Vorsitzende Council of Canadians.

Das Marketing ist brillant, und die Strategie funk-
tioniert. Der Erfolg von Nestlé ist unbestritten und 
das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. 

Geht Nestlé in manchen Bereichen wenig sozial 
vor und auch aggressiv, wenn es darum geht die 
eigenen Interessen zu schützen? Mag sein, aber 
letztlich ist Nestlé ein Unternehmen, und das Ziel 
eines Unternehmens ist, Profite zu erwirtschaf-
ten. Daneben hält sich Nestlé an die Gesetze und 
handelt im legalen Rahmen. Ein Markt besteht 
aber nur, wenn es eine Nachfrage gibt. Würde 
es die Wasserflaschen-Gesellschaft nicht geben, 
egal ob durch Marketing kreiert oder nicht, wür-
de Nestlé auch nicht so viel Wasser verkaufen. 
Im Grunde ist nicht Nestlé das Problem, sondern 
die Bequemlichkeit und Unwissenheit der Konsu-
menten. Wäre der Endverbraucher kritischer und 
würde sich selbst sowie das Flaschenwasser hin-
terfragen, käme er wahrscheinlich zu dem Ergeb-
nis, dass Hahnenwasser nicht schlechter ist als 
Flaschenwasser, dass auch Flaschenwasser nicht 
immer rein ist, dass es Filtrationssysteme gibt, 
die jedes Flaschenwasser übertreffen, und das 
eine BPA-freie Mehrwegflasche sicherer ist als 
eine handelsübliche Plastikflasche. 
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Wasser in Plastikflaschen gehört zu den größten Umweltproblemen unserer Zeit

von Jeremy McCormick

Der Flaschenwassermarkt ist ein milliar-
denschwerer Boom-Markt. Die Weltbank 
beziffert den Wert auf 800 Milliarden US-

Dollar. Kein Wunder, dass der weltgrößte Fla-
schenwasserproduzent Nestlé und die Giganten 
Pepsi und Coca-Cola eisern um den Ausbau ihrer 
Marktanteile kämpfen. Tagtäglich fördern die drei 
in Amerika größten Flaschenwasser-Konzerne 
Nestlé, Coca-Cola und Pepsi Millionen Liter Was-
ser, füllen es ab, liefern es aus und verkaufen es 
für das 1900-fache des Preises von Leitungswas-
ser. Rücksicht auf die Umwelt nehmen sie keine, 
nicht einmal wenn es zu dramatischen Umwelt-
problemen kommt, wie im Dürrejahr 2007 in den 
USA oder bei der aktuellen Bedrohung der Meere 
durch Plastikmüll. 

„Die Frage des Klimawandels hat dem Thema 
(Flaschenwasser) neue Nahrung gegeben. Wo 
kommt unser Wasser her? Wird es immer da 
sein? Das Problem betrifft in den nächsten 20 bis 
25 Jahren jeden. Egal wo er lebt“, proklamiert 
Christopher Williams, Repräsentant „United Na-
tions Habitat“ im Dokumentarfilm „Abgefüllt“. Im 
Jahr 2007 litten 35 US-Bundesstaaten unter einer 
extremen Dürrephase. Dennis Kucinich, Mitglied 
des US-Repräsentantenhauses, sieht die Politik 
gefordert. Aufgrund des Klimawandels gehen die 
Wasservorräte immer weiter zurück. Daher muss 
die Regierung im Interesse der Öffentlichkeit 
die Trinkwasservorräte schützen. Durch den An-
spruch der Flaschenwasserproduzenten käme es 
zu einer Kollision zwischen moralischen Werten 
und eng angepassten Profitinteressen. Auf dem 
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Höhepunkt der Dürre in North Carolina pumpte Pep-
si für sein Flaschenwasser „Aquafina“ dennoch 1,5 
Millionen Liter Wasser täglich ab. „In North Caroli-
na können wir uns ausgetrockneten, aufbrechen-
den Boden kaum vorstellen, doch genau dazu ist 
es gekommen. Es wurde schlimm, und im Winter 
wurde es grauenvoll. Die Ironie bestand darin, dass 
Pepsi seine Abfüllanlage weiter betrieb“, so Dr. Cat 
Warren, Common Sense Foundation, im Film. Eu-
gene Brown, Stadtrat von Durham, North Carolina, 
setzte auf die Vernunft von Pepsi und dachte, der 
Konzern würde die Produktion zeitweise aussetzen. 
Doch das tat Pepsi nicht. 

In Atlanta, Bundesstaat Georgia, lief es nicht an-
ders. Atlanta litt unter der zweitschlimmsten Dür-
re der Geschichte. Die Bürgermeisterin von Atlan-
ta, Shirley Franklin, forderte die Bevölkerung auf, 
Wasser zu sparen. In Alpharetta, 40 km nördlich 
von Atlanta, steht eine Abfüllanlage von Coca-Cola. 
Der Softdrink-Konzern vertreibt das Flaschenwas-
ser Dasani. Während die Bevölkerung Wasser spa-
ren musste, konnte Coca-Cola weiter pumpen. „Wir 
unterliegen strengen Einschränkungen in puncto 
Rasensprengen, Autowaschen und dergleichen. 
Mich ärgert, dass nicht jeder gleich behandelt wird. 
Firmen wie Coca-Cola entnehmen während der Tro-
ckenheit Wasser aus dem See, während die heimi-
sche Wirtschaft Einschränkungen unterworfen ist“, 
erklärt Wayne Owen, Einwohner von Alpharetta. 
Coca-Cola entnahm während des Dürre-Jahres 646 
Millionen Liter Wasser aus dem See.

Die Industrie versucht zu besänftigen. „Flaschen-
wasser-Firmen verwenden eine sehr kleine Menge 
des Grundwassers der USA. Die Trinkwasser-For-
schungsstiftung fand heraus, dass die Flaschen-
wasser-Industrie nur für 0,02 Prozent der Grund-
wassernutzung in den USA verantwortlich ist“, so 
Joe Doss, Vorsitzender „International Bottled Water 
Association“ im Film. Die Zahlen mögen stimmen, 
allerdings entnehmen die Konzerne das Wasser an 
wenigen Orten in den USA. Vornehmlich zudem an 
Orten, die über gutes Wasser verfügen. Dass es im 

Laufe der Zeit oftmals zu gesunkenen Fluss- und 
Seepegeln kommt, zu ausgetrockneten Feuchtge-
bieten oder dezimierten Fischbeständen, macht 
viele Leute stutzig. Die Verantwortlichen in ihren 
Augen sind die Konzerne.

Als Nestlé bei einer Kongress-Anhörung auf die 
Auswirkungen ihrer Entnahme auf die Flüsse be-
fragt wurde, behauptete man, dass die gesunke-
nen Wasserstände nichts mit ihnen zu tun hätten. 
Das hänge mit Biberdämmen zusammen. Auf die 
Nachfrage, ob es sich um eine eigene Studie oder 
eine unabhängige Studie handelt, erklärte die 
Sprecherin für Nestlé: „Ich kenne keine unabhän-
gigen Studien, doch unsere liegen offen.“ „Wie vie-
le Biber waren da wohl am Werk?“, fragte einer der 
Kongress-Abgeordneten sarkastisch zu der Nestlé-
Studie.

Die Bürger verlangen mehr Druck seitens der Re-
gierung oder lokalen Politik. Doch die Politiker ste-
cken da in einer Zwickmühle. Sind Großkonzerne 
wie Pepsi, Coca-Cola oder Nestlé vor Ort, müssen 
sie sich zwischen Umweltschutz oder Steuerein-
nahmen und Arbeitsplätzen entscheiden. Beides 
ist nicht möglich, da sich die Großkonzerne ungern 
reglementieren lassen. Dadurch leidet der Umwelt-
schutz. „Diese Regierung unternimmt nichts. Sie ist 
käuflich. Alles steht zum Verkauf. Auch das Recht 
der Menschen auf Wasser“, ärgert sich Dennis Ku-
cinich, Mitglied des US-Repräsentantenhauses.

Neben der Ausbeutung der Wasser-Ressourcen 
sind PET-Flaschen zu einem großen globalen Um-
weltproblem geworden, dessen Folgen noch nicht 
absehbar sind. Coca-Cola führte 1978 die Zwei-
Liter-PET-Flasche für ihre Softdrink-Sparte in den 
USA ein, die allerdings noch einen Boden aus ei-
nem anderen Plastik hatte. In Deutschland kam 
sie 1987 als die sogenannte „Einsfünfer“ auf den 
Markt. Anfang 1990 begann dann der Siegeszug 
der heutigen PET-Flasche richtig, da die Technolo-
gie zur Herstellung ausgereift war. Ab diesem Zeit-
punkt war eine günstige Massenproduktion einer 



reinen PET-Flasche möglich. Die PET-Flasche ist 
perfekt und sorgt für Bequemlichkeit im Alltag. Sie 
ist überall und in allen Größen erhältlich, wir können 
jederzeit darauf zurückgreifen, alle fünf Minuten an 
ihr nuckeln wie Kleinkinder, müssen sie nicht spü-
len, wenn sie leer ist, und werfen sie dann einfach 
weg. Vielen Menschen fehlt etwas, wenn sie nicht 
die ständige Verfügbarkeit einer Wasserflasche ha-
ben, so als würden sie auf dem Weg von ihrem 
Haus zur Arbeit, zu Freunden oder zum Shoppen 
verdursten. Die PET-Flasche und das Marketing ha-
ben eine Flaschenwasser-Gesellschaft etabliert, die 
es vor 20 Jahren noch gar nicht gab. Wir müssen 
uns um nichts kümmern und haben ständig Wasser 
zur Verfügung. Schöne, einfache Wasserflaschen-
Welt. Die Kehrseite der Medaille: Heute sind die 
Einweg-PET-Flaschen ein großes, nicht mehr zu 
kontrollierendes Umweltproblem.

80 Prozent des in den USA produzierten PET werden 
zu einer Plastikflasche von Nestlé, Coca-Cola oder 
Pepsi. Von den 80 Millionen Plastikflaschen, die al-
lein die Amerikaner täglich konsumieren, landen 30 
Prozent auf Mülldeponien. Weitere 20 Prozent wer-
den recycelt. Dieser geringe Wert hängt damit zu-
sammen, dass nur etwa die Hälfte der Amerikaner 
überhaupt über eine Mülltonne für Plastik-Abfälle 
verfügt und am Mülltrenn-System angeschlossen 
ist. Es gibt zu wenig Recycling-Annahmestellen so-
wie nicht ausreichend Kapazitäten, diese enormen 
Mengen einem Recycling-Kreislauf zuzuführen. 
Nur in 11 US-Bundesstaaten gibt es ein geregel-
tes Flaschenpfandsystem, welches bei den meis-
ten seit etwa 25 Jahren existiert. In den 10 Staa-
ten mit 5 Cent Pfand gibt es eine 70-prozentige 
Rücklaufquote und in Michigan mit 10 Cent Pfand 
sogar 97 Prozent. Allerdings haben nur sechs der 
11 Staaten die Pfandregelung auf die Wasserfla-
schen ausgeweitet, als der Wassermarkt entstand. 
Die Lobby der Konzerne versuchte alles, um nicht 
mit dem Pfandsystem belastet zu werden. Nestlé 
klagte sogar gegen die Stadt New York wegen dem 
Flaschenpfand. In Deutschland dagegen begann 
der Siegeszug der PET-Flasche gerade mit dem 
Einwegpfand, dem wohl mit Abstand erfolgloses-

ten Umweltgesetz unserer Nachkriegsgeschichte. 
Bis dahin gab es Wasser und Erfrischungsgetränke 
entweder in Glasflaschen oder in Dosen. Mit dem 
Einwegpfand erfolgte die Umstellung der Getränk-
eindustrie auf Plastikflaschen, und zwar sowohl im 
Einweg- als auch im Mehrwegbereich. Eine ganze 
Menge mittelständische Abfüller war nicht in der 
Lage, da noch mitzuhalten, und ging daran pleite. 
Gewonnen haben die Branchenriesen, die billigste 
Massenware über die Discounter vertreiben – na-
türlich als Zwangspfand-Einwegflasche. Die Erfah-
rungen in der BRD zeigen, dass selbst ein Pfand-
system nicht die perfekte Lösung ist.

Alle drei Minuten werden weltweit 85 Millionen 
Kunststoffflaschen verwendet. Die weltweite Re-
cyc-ling-Rate liegt bei etwa 50 Prozent. Was nicht 
verbrannt oder recycelt wird, landet früher oder 
später durch Regen in Bächen und Flüssen und 
letztlich im Meer. Es ist vor allem Plastik in Form 
von Tüten und PET-Flaschen, das rund um den 
Globus den meisten Müll und in manchen Meeren 
80 Prozent aller Abfälle ausmacht. Am Camilo Be-
ach, dem südlichsten Strand der USA, bietet sich 
ein fürchterliches Bild. Der Strand ist, auch bedingt 
durch die Strömung, übersät mit Plastikteilchen in 
der Größe von feinem Kies. Die Flaschen sind durch 
UV-Strahlen und Witterung zersetzt und haben ei-
nen Plastik-Strand erschaffen. „Wenn künftige Geo-
logen Bohrkernproben nehmen und das 20. und 
21. Jahrhundert erreichen, finden sie eine Schicht 
Kunststoff. In Bereichen wie Camilo Beach wird sie 
am dicksten sein. Wenn man die Plage des Fla-
schenwassers eliminiert, eliminiert man eines der 
größten Umweltprobleme“, erklärt Charles Moore, 
Gründer „Algalita Marine Research Foundation“ und 
Chemiker gegenüber „Abgefüllt“. Moore beobach-
tet seit Jahren die Entwicklung der Verschmutzung 
der Meere. Nicht nur an den Stränden sammelt sich 
Plastik, die Meere selbst sind völlig verdreckt. Ein 
Plastikmüll-Teppich so groß wie Frankreich, beste-
hend aus wenige Millimeter bis einige Zentimeter 
großen Stückchen, treibt im Nordpazifik. Der „öst-
liche Müllteppich“ ist leider kaum sichtbar, denn der 
Großteil treibt dicht unter der Wasseroberfläche. 
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Hier sammelt sich aufgrund einer Wirbelströmung 
der ganze Plastikmüll vom asiatischen Kontinent 
und der amerikanischen Westküste. „1999 fanden 
wir bei einer Untersuchung sechsmal so viel Plastik 
wie Plankton, 2008 haben wir genau die gleiche 
Untersuchung durchgeführt und fanden 46-mal so 
viel“, so Charles Moore.

Doug Woodring, Unternehmer aus Kalifornien und 
leidenschaftlicher Surfer, kämpft ebenfalls gegen 
die Umweltverschmutzung im Meer. Er arbeitet da-
ran, ein System zu entwickeln, um das Meer von 
dem Müll zu befreien. Bei seinem Projekt Kaisei 
fuhr Woodring mit zwei Forschungsschiffen und 17 
Wissenschaftler zum „östlichen Teppich“ und wollte 
das Ausmaß der Verschmutzung beleuchten. Was er 
sah, war schlimmer als erwartet. Die Wissenschaft-
ler zogen alle 30 Minuten Sammelkörbe durch das 
Meer und fanden jedes Mal rund 400 Stück Kunst-
stoffmüll in den verschiedensten Größen. 

„Über einen Monat lang haben wir in jeder Probe 
Plastik gefunden. Unterschiedliche Konzentratio-
nen, aber in jeder Probe. Ist die Grenze zu ziehen, 
wo kein Plastik ist? Diese Grenze können wir nicht 
ziehen. Oder zieht man eine künstliche Grenze, wo 
es über einen bestimmten Gehalt geht?“, so Micha-
el Gonsior, Meerchemiker, gegenüber ORF1. Tau-
sende Kilometer vom Festland entfernt sollte man 
meinen, ein sauberes Meer vorzufinden. Stattdes-
sen ist an vielen Stellen mehr Plastik als Plankton, 
eine regelrechte Plastik-Suppe. Die Auswirkungen 
auf das Ökosystem sind im Moment nicht abschätz-
bar. Genauso wenig abschätzbar ist, wie viele Mee-
reslebewesen an der Verschmutzung verenden, 
weil sie das Plastik mit Nahrung verwechseln. 

„Wir untersuchten die organischen Stoffe, die aus 
dem Plastik kommen. Die produzieren definitiv or-
ganische Verbindungen. Der Bio-Film erzeugt or-
ganische Verbindungen, die es vorher nicht gab. 
Welche Folgen die Veränderung der Chemie im 
Oberflächenwasser hat, wissen wir noch gar nicht“, 
so Gonsior gegenüber ORF1.

Das Phänomen der Plastik-Müllteppiche wieder-
holt sich im Nord- und Süd-Atlantik sowie im Indi-
schen Ozean. In der Sargasso-See im Atlantik, die 
zwischen den USA und Europa liegt, sind bereits 
mehrfach Plastik-Inseln gesichtet worden. Nach 
früheren Berechnungen des UN-Umweltprogramms 
landen jährlich 6,4 Millionen Tonnen Müll in den 
Ozeanen. Das macht auf jeden Quadratkilometer 
Ozean 46.000 Stück Plastik. Was die Plastik-Was-
serflaschen angeht, muss sich jeder selbst die Fra-
gen stellen: Brauchen wir das? Müssen wir weiter 
unsere Erde verschmutzen und als Konsumenten 
unser Geld verschwenden? Die Gesellschaft sollte 
nicht erwarten, dass die Konzerne oder die Politik 
sich dieses Problems annehmen. Jedenfalls nicht 
so, dass die Plastikflaschen verschwinden. Das 
kann allein durch den Konsumenten geschehen, 
der auf Plastikflaschen verzichtet. Es liegt an uns, 
die Welt unseren Kindern in einem möglichst guten 
Zustand zu übergeben. 
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Im Frühjahr dieses Jahres erfolgte das Urteil 
im Strafprozess des privaten Wasserkonzerns 
Veolia gegen den Dokumentarfilm „Water 

makes Money“. Die Klage Veolias wurde in der 
Hauptsache abgewiesen. „Die im Film genann-
ten Fakten werden nicht angezweifelt und dürfen 
in Water Makes Money weiterhin als Korruption 
bezeichnet werden. Die Zeugenaussagen vor Ge-
richt und auch Beispiele aus dem Film haben laut 
Urteil eine ausreichende Faktenlage, um die 
Bezeichnung Korruption als gerechtfer-
tigt und nicht diffamierend zu beurteilen. 
Hingewiesen wurde in diesem Zusam-
menhang u. a. auf die im Film gezeigten 
Interessenkonflikte zwischen Politik und 
Wirtschaft; die Korruptionsbeispiele aus 
Grenoble und Montpellier und das 
Eintrittsgeld in Toulouse“, wie 
der BestWater-Redaktion 
von „Water makes 
Money“ mit-
geteilt wur-
de.

Der Prozess gegen den Film 
„Water Makes Money“ wurde 
im Saal Nummer 17 im Pariser 
Justizpalast geführt und war 

bis auf den letzten Platz besetzt. Was sich dann 
im Laufe der siebenstündigen Verhandlung ent-
wickelte, hatte keiner erwartet: Der Strafprozess 
gegen den französischen Filmvertrieb und den 
Protagonisten Jean-Luc Touly wurde zu einem po-
litischen Tribunal gegen die privaten Wasserkon-
zerne.

Jean-Luc Touly hatte schon seine Vertei-
digungsrede dazu genutzt, ausführlich 
über die Machenschaften des Konzerns, 
die er persönlich erlebt hatte, zu berich-
ten. Die zehn Zeugen der Verteidigung 
belegten seine Aussagen mit weiteren 
Beispielen aus ihren Erfahrungen und 
Recherchen. Nach der Vereidigung 
hörten die Anwesenden geradezu 
atemlos zu, was die Abgeordnete aus 
Marseille, der Gewerkschafter aus 
Rennes, die Filmprotagonisten aus 
Bordeaux und Grenoble u. a. über 

Fälle struktureller Korruption 
und Bestechung seitens Ve-
olias, aber auch von Suez 
berichteten. Manchmal 
ging ein Raunen durch 
den Saal ob der Ungeheu-
erlichkeiten der aufge-
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führten Beispiele, der Millionen an Bestechungs-
geldern. Der Anwalt Veolias stellte kaum mehr 
Fragen an die Zeugen.

Allen war klar, dass eigentlich die privaten Kon-
zerne vor Gericht stehen müssten. Nur an die Pa-
riser Vizebürgermeisterin ging die Frage, warum 
sie an dem Film „Water Makes Money“ teilgenom-
men habe. Das Thema der Wasserversorgung sei 
in Frankreich nie öffentlich diskutiert worden. Der 
Film hätte genau das provoziert und erreicht, so 
die Vizebürgermeisterin. Anschließend mündete 
das Plädoyer der jungen Staatsanwältin dann zu 
aller Überraschung darin, dass sie keinen berech-
tigten Anlass mehr für eine Klage seitens Veolias 
sehe. Nur drei von vier Anklagepunkten wurden 
bei der Urteilsverkündung abgewiesen, daher 
bleibt ein kleiner Wehrmutstropfen.

Die Aussage im Film von Jean-Luc Touly, dass Ve-
olia ihm eine Million Euro angeboten habe, wenn 
er sein Buch „Water makes Money“ nicht veröf-
fentlichen würde, sah das Gericht nicht als be-
weisfähig an. Bei dem Bestechungsversuch waren 
Jean-Luc Touly und der Bestecher allein. Das Ge-
richt entschied in diesem Punkt zugunsten Veoli-
as. Daher muss diese Stelle im Film in der franzö-
sischen Version herausgenommen werden. Auch 
die Aussage Toulys an derselben Stelle des Films, 
er sei mit Prozessen bombardiert worden, und er 
habe alle gewonnen, wurde vom Gericht geahn-
det, obwohl dies eher Ansichtssache ist. Genau 
genommen hat Jean-Luc-Touly alle Prozesse bis 
auf einen gewonnen. In dem einen Prozess wurde 
Touly zu einem Schadensersatz von einem Euro 
verurteilt, und es mussten zwei völlig unbedeu-
tende Stellen in seinem Buch gestrichen werden. 
Für Touly war das ein Sieg. Von der Zensur ist nur 
die französische Version des Films betroffen, nicht 
die von ARTE ausgestrahlte Fassung und andere 
internationale Fassungen, wie die deutsche. Viel 
unverständlicher ist jedoch, dass die in der Ver-
handlung mehrfach bestätigte Korruption des pri-
vaten Wasserkonzerns Veolia gänzlich unbestraft 

bleibt. Bisher hat die Staatsanwaltschaft keine 
Ermittlungen oder Klage gegen den Großkonzern 
eingeleitet.

Veolia wollte auch in Deutschland gerichtlich 
gegen den Film vorgehen. Dazu wird es nicht 
kommen, wie der Pressechef von Veolia Wasser 
Deutschland, Matthias Kolbeck, mitteilte: „Leider 
richtet sich Veolias Klage gegen den Film nicht 
auch gegen die deutschen Macher.“ Nachdem 
ein französisches Rechtshilfeersuchen von den 
deutschen Behörden abgelehnt wurde, habe der 
französische Mutterkonzern die deutsche Veolia-
Tochter aufgefordert, Leslie Franke und Herdolor 
Lorenz nach deutschem Recht zu verklagen. Veo-
lia Deutschland habe dieses Ansinnen aber nach 
reiflicher Überlegung abgelehnt mit der Begrün-
dung: Water Makes Money und die französische 
Klage gegen den Film haben dem Konzern bereits 
derart geschadet, dass eine deutsche Klage die-
sen Schaden nur noch erhöhen könne.

Unmittelbar nach dem Gerichtsverfahren wurde 
die Website www.watermakesmoney.org auf hoch-
professionelle Weise und erfolgreich angegriffen. 
Dabei wurde nicht nur diese Seite komplett zer-
stört, sondern auch andere Seiten der Aktivisten. 
„Mit Hilfe von Trojanern haben die Angreifer uns 
ausgespäht, sodass jetzt auch alle Computer in 
unserem Studio formatiert werden mussten. Der 
Schaden verschlingt viele Tausende Euro, und die 
Folgen dieses Angriffs werden uns noch lange in 
Atem halten. Wir können leider nicht beweisen, 
wer diesen Vernichtungsfeldzug gegen uns zu 
verantworten hat. Aber die Frage Cui bono – Wem 
nützt es? – ist wohl angebracht“, ließ das Water-
makes-Money-Team verlauten. Der Film wurde in 
mehr als 150 Städten Europas gezeigt und hat-
te mehr als 1,5 Millionen Besucher. Das Water-
makes-Money-Team hört nicht auf, weiter gegen 
Korruption zu vorzugehen und mehr Menschen 
aufzuklären. Die Geschichte ist noch lange nicht 
zu Ende: Sowohl Veolia als auch die Angeklagten 
gehen in Revision. 
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Sportliche Menschen, glückliche Menschen, 
vor Energie strotzende Kinder, eine Bergidyl-
le mit einem reinen Quellwasser-Bach oder 

gutaussehende, lächelnde Prominente – die Welt 
der Flaschenwasser-Werbung ist perfekt. Worte wie 
rein, gesund, sicher und klar sind die Kernaussagen 
in den meisten Werbekampagnen der Flaschenwas-
ser-Industrie. Vittel beispielsweise wirbt mit dem 
Slogan „Vittel – dynamisch-elegante Frische“ und 
kennt seine Konsumenten. „Für Aktive, für Sport-
ler, für Genießer und für Früchte-Freaks. Vittel hat 
für jeden Geschmack das passende Produkt!“, ist 
auf der Website von Vittel zu lesen. 

Vittel ist eine französische Gemeinde im lothringi-
schen Département Vosges (Vogesen), und im Um-
land befinden sich die kalten Quellen, die Ende der 
sechziger Jahre vom Nestlé-Konzern übernommen 
wurden. Nestlé bewirbt das Produkt Vittel mit be-
sonderer Reinheit. „In der Region um Vittel dauert 
die Reise des Wassers durch das vulkanische Ge-
stein der Vogesen 15 Jahre. Nur langsam bahnt es 
sich seinen Weg durch die drei Schichten Keuper, 
Muschelkalk und Buntsandstein. Dabei wird es auf 
natürliche Weise gefiltert. In einem langen Prozess 
löst es dabei die Mineralien Calcium und Magnesi-
um aus dem Vulkangestein. Ein natürliches, stilles 
Mineralwasser entsteht. Um die Reinheit des Mi-
neralwassers zu bewahren, wurde ein 650 Hektar 
großes Schutzgebiet um die Quelle errichtet, das 
täglich von Hydrogeologen unter physikalischen, 
chemischen und mikrobiologischen Aspekten ana-
lysiert wird“, ist auf der Website nachzulesen.

So rein scheint Vittel jedoch nicht immer zu sein. 
Im Auftrag des TV-Formats Markt des NDR hat ein 
Labor fünf Mineralwässer, von billig bis hochpreisig, 
untersucht. Untersucht wurden die Marken Volvic, 
Vittel, St. Leonhardsquelle und die Mineralwässer 
Saskia von Lidl sowie Quellbrunn von Aldi. Das 

Ergebnis überraschte: Alle Proben waren keimfrei 
beziehungsweise unterhalb des Grenzwertes – 
bis auf Vittel. Die Wissenschaftler fanden bei den 
untersuchten Proben von Vittel mehr als 10.000 
Keime pro Milliliter. Verbraucherschützer und Wis-
senschaftler warnen, dass der Konsum für ältere 
Menschen und Kleinkinder gefährlich sein könnte. 

„Es besteht die Gefahr, dass unter diesen vielen 
unspezifischen Keimen, die dort gefunden wur-
den, auch welche dabei sind, die krank machen 
können. Es kann sein, dass ältere Personen oder 
Kleinkinder darauf empfindlicher reagieren und 
dass bei solchen Keimgehalten nachteilige gesund-
heitliche Auswirkungen möglich sind“, warnt Dr. 
Jürgen Holst, Chemiker des Labors Agrolab in Kiel 
im TV-Format Markt. Nach der Mineral- und Tafel-
wasserverordnung müssen die Hersteller bei allen 
Produktionsschritten strenge Hygienevorschriften 
beachten. Es gibt auch strenge Grenzwerte für 
Keime, die unter 100 Keimen pro Milliliter liegen 
müssen. Allerdings muss dieser Wert nur bis zwölf 
Stunden nach der Abfüllung von den Herstellern 
garantiert werden. Für den späteren Zeitraum gibt 
es keine Regelung.

Auf Anfrage von Markt schreibt der Hersteller Nestlé: 
„Laut Mineral- und Tafelwasser-Verordnung bezieht 
sich der Grenzwert von 100 Kolonien je Milliliter auf 
die Untersuchung, die innerhalb von 12 Stunden 
nach Abfüllung vorgenommen wird. Bei Vittel sind 
wir zum Zeitpunkt der Abfüllung ohne Befund.“ Auf 
dem Weg von Frankreich nach Deutschland kann 
natürlich viel passieren. Silke Schwartau von der 
Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert: „Die Ver-
braucher geben viel Geld aus für abgepacktes Mi-
neralwasser, weil sie denken, es hat eine höhere 
Qualität als normales Trinkwasser, und darin dürfen 
natürlich keine Keime vorkommen, die Säuglinge 
oder auch gerade ältere Menschen gefährden.“
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Wer dennoch auf Flaschenwasser nicht verzichten 
will, sollte sich auf regionale Anbieter beschränken. 
Deren Transportwege sind kürzer, und dadurch ha-
ben diese Produkte eine bessere Ökobilanz. Eine 
Garantie für Keimfreiheit ist dies nicht. Zudem soll-
ten Mineralwasser-Kästen mit Glas-Mehrwegfla-
schen bevorzugt werden, denn die ersetzen etwa 
480 PET-Flaschen.

Eine gute Alternative zu Flaschenwasser ist Trink-
wasser aus dem Hahn. Es ist hundertfach güns-

tiger und umweltfreundlicher. Nach einem Bericht 
des Gesundheitsministeriums bekam das Trinkwas-
ser die Note sehr gut. „Trinkwasser in Deutschland 
kann man ohne Bedenken zu sich nehmen“, sagt 
Umweltbundesamt-Präsident Jochen Flasbarth. Na-
türlich gibt es auch immer wieder Meldungen über 
verunreinigtes und belastetes Trinkwasser, weshalb 
sich eine qualitativ hochwertige Umkehrosmose-
Anlage anbietet, um garantiert reines und gutes 
Wasser zu trinken. 
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Anbieter

Aldi

Lidl

St. Leonhardsquelle
Nestlé

Danone

Produkt

Quellbrunn 
Claudiusquelle
Saskia Naturis 
Quelle Leissling
Leonhardsquelle

Vittel
Volvic

Preis pro 1,5 Liter

0,19 Euro

0,19 Euro

1,49 Euro
0,79 Euro
0,89 Euro

Mineralstoffe in 
Milligramm pro Liter

341

562

576
502
136

Keime pro Milliliter

0

0

0
10.000

57

Mineralstoffe und Keime im Mineralwasser (Stichprobe)

Quelle: NDR/Markt



Es geschieht millionenfach. Bisher machten 
sich Website-Besitzer und User von Facebook 
und Co. wenig Gedanken, was das Framing 

angeht, doch das könnte sich bald ändern. Nut-
zer von sozialen Netzwerken wie Facebook oder 
Myspace beziehungsweise Betreiber eines eigenen 
Weblogs nutzen oft die Möglichkeit, Videos von 
YouTube, Clipfish, MyVideo oder anderen Video-
anbietern einzubinden. Beim Framing stellen User 
ihren Besuchern oder Freunden Videoinhalte zur 
Verfügung, ohne dass die Seite verlassen werden 
muss, auf der das Video eingebunden ist. Wird das 
Video nun angeschaut, lässt sich nicht erkennen, 
wer der Urheber ist beziehungsweise wem die 

Copyrights gehören. Das Framing für die eigene 
Website, das eigene Blog oder im Facebook-Profil 
ist gang und gäbe. Allerdings könnte sich das bald 
ändern, denn jetzt beschäftigen sich die Gerichte 
mit dem Thema.

Die Frage, die sich stellt, ist, ob es sich um eine 
Urheberrechtsverletzung handelt, wenn jemand 
Videos von einem öffentlichen Portal wie YouTube 
auf die eigene Seite einbindet. Ein Mitbewerber 
hat das von BestWater produzierte Video „Die er-
schreckende Wahrheit über die weltweite Wasser-
situation“ auf seiner eigenen Website eingebun-
den und zu eigenen Werbezwecken genutzt. Aus 

Die Entscheidung muss der EU-Gerichtshof fällen von Peter Kreuschner
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Sicht von BestWater ist das eine klare Verletzung 
des Urheberrechts, und so forderte das Unterneh-
men Schadensersatz. In der ersten Instanz wur-
de BestWater der Schadensersatz zugesprochen. 
Im Berufungsverfahren entschieden die Richter 
des Oberlandesgerichtes Köln gegen BestWater 
und sahen keine Urheberrechtsverletzung, denn 
das Framing verstoße in diesem Fall nicht gegen 
§  19a  UrhG.

Da zwei verschiedene Urteile gefällt wurden, ging 
es in die nächste Instanz, und der Fall ging an 
den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. In einem ers-
ten Urteil hat der Bundesgerichtshof entschieden, 
dass Framing nicht illegal ist – zumindest nach 
deutschem Recht. Beim Framing handelt es sich 
lediglich um eine technische Verknüpfung zu ei-
ner Datei, die durch einen anderen Betreiber, in 
diesem Fall YouTube, bereits öffentlich zugänglich 
gemacht wurde. Allerdings sei Framing aber auch 
nicht nur ein Link. „Framing unterscheidet sich 
deutlich von einem normalen und erlaubten Link“, 
erklärte der Vorsitzende Richter Bornkamm. Es 
kann bei Website-Besuchern der Eindruck entste-
hen, dass eingebundene Bilder oder Filme eigene 
Werke seien, und „so können auch Kundenströme 
umgelenkt werden“. 

Eine endgültige Entscheidung kann der Bundes-
gerichtshof zu diesem Zeitpunkt noch nicht fäl-
len, da das derzeitige Urheberrecht das Framing 
nicht regelt. Außerdem war sich das Karlsruher 
Gericht nicht sicher, ob es nicht um einen Ver-
stoß gegen europäisches Recht handelt. Daher 
wurde der Fall dem Europäischen Gerichtshof zur 
abschließenden Klärung vorgelegt, wie aus dem 
ersten Urteil des Bundesgerichtshofs hervorgeht, 
denn laut einer Regelung im Urheberrechtsge-
setz muss auch die EU-Richtlinie Beachtung fin-
den. Erst nach einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs kann der Bundesgerichtshof ein ab-
schließendes Urteil fällen. 

Der Europäische Gerichtshof muss jetzt klären, 
ob es sich beim Framing um ein Verwertungsrecht 
handelt, welches bisher gesetzlich nicht geregelt 
ist und somit einer Regelung bedarf. Mit einer 
Entscheidung wird im nächsten Jahr gerechnet. 
Je nachdem, wie der Europäische Gerichtshof ent-
scheidet, könnte dies weitreichende Folgen für 
Nutzer von sozialen Netzwerken, Blogs und Web-
sites haben. Es wird auch abzuwarten sein, ob ein 
Unterschied zwischen gewerblicher Nutzung, wie 
in diesem Fall, und privater Nutzung von Framing-
Inhalten auf sozialen Netzwerken gemacht wird. 
Die Entscheidung und das abschließende Urteil 
werden von vielen Internet-Usern und Copyright-
Inhabern sehnlichst erwartet, weil es dann endlich 
eine rechtliche Regelung für das Framing gibt.
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SINTFLUTARTIGE REGENFÄLLE ALS 
URSACHE
Für die Störungen im Trinkwassersystem gibt 
es zahlreiche denkbare Gründe, nicht zuletzt die 
sintflutartigen Regenfälle der letzten Woche. Die 
Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH hat so-
fort die Ursachenforschung aufgenommen. In die-
sem Zusammenhang legt das Gesundheitsamt 
Wert auf den Hinweis, dass Verbindungen zwischen 
Brauchwasser- und Trinkwasseranlagen nicht zu-
lässig sind. Dies bedeutet, dass bei Nutzung von 
Regenwasser oder anderen Wasservorkommen die 
Brauchwasseranlagen keine Verbindung mit dem 
Trinkwassersystem haben dürfen.
Quelle: Fuldaer Zeitung

LEIPZIGER TRINKWASSER: 
STRENGE KONTROLLEN – SCHÄDEN 
AUCH AM KLÄRWERK ROSENTAL
Leipzig. Die Kommunalen Wasserwerke Leipzig 
nehmen weiterhin eine deutlich höhere Zahl an 
Trinkwasserproben aus den Entnahmestellen im 
Muldegebiet. Das teilte das Unternehmen am Mon-
tag auf Anfrage von LVZ-Online mit. Während eine 
Deichlücke von 40 Metern in der Nähe des Was-
serwerkes Thallwitz-Kollau am Freitag geschlossen 
werden musste, sei die Deichöffnung am Was-
serwerk im Ortsteil Canitz derzeit kein Problem. 
Quelle: Leipziger Volkszeitung

VORBEUGUNGCHLOR IM MÜNCHNER 
TRINKWASSER
Wegen des Hochwassers wird das Trinkwasser im 
Mangfalltal am Taubenberg im Landkreis Mies-
bach gechlort. München und zehn Umlandgemein-
den werden mit dem Wasser versorgt. Laut den 
Münchner Stadtwerken handelt es sich bei der 
Chlor-Beimischung um eine reine Vorsichtsmaß-
nahme. Wegen der hohen Niederschläge sei nicht 
auszuschließen, dass der Boden seine natürliche 
Reinigungs- und Filterwirkung nicht mehr erfüllen 
könne. In der Folge könnten Bakterien und Erreger 
jeglicher Art in das Mangfalltal-Wasser gelangen. 
Quelle:Bayerischer Rundfunk

VERUNREINIGTES TRINKWASSER 
LEGT ZELTLAGER LAHM
Vierzehn Teilnehmer mussten ins Krankenhaus, ins-
gesamt 48 klagten über erhebliche Beschwerden: 
Das Zeltlager der katholischen Kirche bei Löningen 
im Landkreis Cloppenburg werden die Messdiener 
und Betreuer wohl nicht so schnell vergessen. Als 
Ursache der plötzlichen Massenerkankung war zu-
nächst das Essen in Verdacht geraten. Die Betrof-
fenen bekamen in der Nacht zu Freitag Durchfall, 
mussten sich übergeben und hatten Kreislaufproble-
me. Nun ist nach ersten Untersuchungsergebnissen 
offenbar klar: Das Trinkwasser war verunreinigt.
Quelle: Norddeutscher Rundfunk

KEIME IM MISTELBACHER 
TRINKWASSER
MISTELBACH. Das Gesundheitsamt Bayreuth hat 
für die Ortschaft Mistelbach eine Abkochanord-
nung erlassen. Der Grund: Bei einer Routineunter-
suchung wurden Keime im Leitungsnetz gefunden. 
Bis die Leitungen vollständig gechlort sind, muss 
das Wasser vor dem Trinken und dem Zubereiten 
von Speisen abgekocht werden.
Quelle: Nordbayerischer Kurier

NEUE GRENZWERTE: BLEIHALTIGE 
WASSERLEITUNGEN MÜSSEN AUSGE-
TAUSCHT WERDEN
Blei im Trinkwasser ist vor allem für Schwangere 
und Kleinkinder gefährlich. Ab Dezember gelten 
deshalb neue Grenzwerte, die mit Bleileitungen im 
Haus nicht eingehalten werden können. Das Gift in 
den Rohren ist vor allem in Nord- und Ostdeutsch-
land ein Problem.
Quelle: Spiegel
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BUNDESUMWELTAMT WARNT VOR NIT-
RAT - GRUNDWASSER STARK BELASTET
Dessau/Hannover. Über ein Viertel des Grundwas-
sers in Deutschland so stark mit Nitrat belastet, 
dass der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter 
überschritten wird. Das bestätigte soeben das Um-
weltbundesamt in Dessau. „Wir empfehlen der Po-
litik dringend zu handeln“, sagte Sprecher Stephan 
Gabriel Haufe auf Anfrage des Weser-Kurier. Die 
Düngemittelverordnung müsse verschärft werden, 
um das Trinkwasser zu schützen. Etwa drei Viertel 
des Trinkwassers in Deutschland wird aus Grund-
wasser gewonnen.
Quelle: Weser-Kurier

TRINKWASSER IN FULDA-WEST 
WIRD VORÜBERGEHEND GECHLORT
Bei einer Probe des Wasserversorgungssystems in 
Fulda-West wurden geringfügige Überschreitun-
gen mehrerer mikrobiologischer Parameter fest-
gestellt.In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 
Fulda wird deshalb ab dem 18. Juni 2013 eine vo-
rübergehende Chlorung des Trinkwassers vorge-
nommen, wie die GWV Fulda berichtet. Betroffen 
sind die Ortsteile Fulda-Malkes, Fulda-Maberzell, 
Fulda-Haimbach, Fulda-Trätzhof, Fulda-Rodges, 
Fulda-Besges, Teile von Bimbach und Fulda-Mittel-
rode sowie das Industriegebiet Fulda-West. 
Quelle: Fuldaer Zeitung

ENTEROKOKKEN IM SCHWERINER 
TRINKWASSER
Bakterien verunreinigen zurzeit das Trinkwas-
ser in Schwerin und den Gemeinden Wittenför-
den, Pingelshagen, Groß- und Klein-Rogahn. Der 
Dreesch und Mueß sind nach ersten Angaben 
nicht betroffen. Mittlerweile ist auch bestätigt 
worden, dass es sich um Enterokokken handelt, 
die ins Schweriner Trinkwasser gelangt sind. Die 
Konzentration ist nach bisherigem Kenntnisstand 
gering. Morgen sollen weitere Wasserproben fol-
gen. Sollten diese positiv ausfallen, wird das 
Schweriner Leitungswasser mit Chlor gereinigt.
Manche Enterokokken-Stämme können schwere 
Infektionen auslösen, darunter Harnwegsinfekte, 
Sepsis oder eine Entzündung der Herzinnenhaut. 
Quelle: Schweriner Volkszeitung

STÄRKSTE ZUNAHME IN JUNGFERN-
HEIDE
Gadolinium selbst gilt als ungefährlich. Seitens 
des Umweltbundesamtes gebe es keine Bewer-
tung des Stoffes, sagte ein Sprecher der Ber-
liner Wasserbetriebe. Das Kontrastmittel wird 
etwa bei MRT-Untersuchungen eingesetzt und ge-
langt mit dem Urin von Patienten ins Abwasser.  
 
Das Ausmaß der Zunahme des Kontrastmittels im 
Trinkwasser von 2009 bis 2012 reiche vom 1,5-
fachen in Berlin-Zehlendorf bis zum 11,5-fachen 
in Berlin-Jungfernheide. Insgesamt am stärksten 
sei die Konzentration in den Bezirken Mitte, Reini-
ckendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf mit Ga-
dolinium belastet.
Quelle:Rundfunk Berlin-Brandenburg

KREIS FREISING
GESUNDHEITSAMT WARNT: 
TRINKWASSER ABKOCHEN!
Das Wasser im oberbayerischen Landkreis Freising 
ist mit Keimen belastet, die Durchfall und ande-
re Erkrankungen auslösen können. Deshalb sollen 
alle Bewohner das Wasser abkochen.
Quelle:Augsburger Allgemeine

UMWELT:
MEDIKAMENTE IM TRINKWASSER
Wie hoch ist die Belastung? Im Leitungswasser 
wurden Reste von Antibiotika, Schmerzmitteln und 
Hormonen gefunden. Wie können wir eine zuneh-
mende Belastung vermeiden – und sind unsere 
Kläranlagen der Herausforderung gewachsen?
Quelle:Westdeutscher Rundfunk



Die Proteste der EU-Bürger zeigten Wirkung: 
Die Wasserversorgung wurde aus der um-
strittenen EU-Konzessionsrichtlinie komplett 

herausgenommen. Auslöser der Proteste war das 
Vorhaben des EU-Kommissars Michel Barnier, eine 
einheitliche Regelung für die Vergabe von Konzessio-
nen für Dienstleistungen wie die Wasserversorgung 
aufzustellen. Dadurch sollten laut der Kommission 
Wettbewerbsgleichheit zwischen den Unternehmen 
und eine bessere Kontrolle über die Verwendung 
von Steuergeldern geschaffen werden.

„Seit nunmehr mehreren Monaten kursieren Ge-
rüchte, die Europäische Kommission versuche, 
durch die Hintertür mittels ihres Vorschlages zur 
Konzessionsrichtlinie die Wasserversorgung zu pri-
vatisieren. Dies war nie unsere Absicht und hat nie 
gestimmt. Die Europäische Kommission hat den 
Vorschlag für eine Konzessionsrichtlinie vorgelegt, 
um in einem wirtschaftlich wichtigen Bereich mehr 
Rechtssicherheit für öffentliche Auftraggeber und 
Unternehmen in ganz Europa zu schaffen und um 
Transparenz und Gleichbehandlung im Binnen-
markt zu gewährleisten“, steht in der Erklärung 
Barniers.

Viele EU-Bürger sahen darin jedoch die Gefahr ei-
ner massiven Privatisierung der Wasserversorgung 
durch Großkonzerne. In Deutschland waren die 
Proteste besonders stark. Nicht verwunderlich, da 
zum Beispiel die Hauptstadt Berlin mit Veolia und 
RWE keine guten Erfahrungen bei der Wasserver-
sorgung gemacht hat. Sowohl der Städtetag wie 
auch der Verband kommunaler Unternehmen sowie 
Bundeskanzlerin Merkel haben vor einer Privatisie-
rung der Wasserversorgung gewarnt. Die Befürch-
tungen waren, dass Kommunen die Wasserversor-
gung an Private abgeben und dadurch die Kontrolle 
über Qualität und Preis verlieren.

Aus Deutschland kamen die meisten Stimmen für 
die erste europäische Bürgerinitiative „Wasser ist 
Menschenrecht“ (Right2Water). Insgesamt haben 
1,5 Millionen Menschen aus sieben Nationen mit 
ihrer Unterschrift freien Zugang zu Wasser und 
sanitärer Grundversorgung eingefordert. Die EU-
Kommission konnte sich den Protesten nicht ver-
schließen, da mehr als eine Million Menschen die 
Initiative unterstützten. Der Erfolg zeige, dass mit 
diesem politischen Instrument Diskussionen auf 
europäischer Ebene zu beeinflussen sind, äußerte 
sich ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di. Erst seit 
dem Grundlagenvertrag von Lissabon 2009 sind 
Bürgerbegehren und die Einflussnahme auf die Po-
litik auf EU-Ebene möglich.

„Trotz wiederholter Klarstellungen besteht nach wie 
vor der weit verbreitete Eindruck, die Kommission 
dränge auf die Privatisierung öffentlicher Dienst-
leistungen und insbesondere der Wasserversor-
gung“, ist der Erklärung Barniers zu entnehmen. 
„Während der gesamten Verhandlungen zur Kon-
zessionsrichtlinie habe ich mich bemüht, den Wort-
laut diesbezüglich noch klarer zu gestalten, um 
den Bürgerinnen und Bürgern unmissverständlich 
zu verdeutlichen, dass die Wasserversorgung nicht 
privatisiert wird. Obwohl ein solches Risiko niemals 
bestand, haben die Bürgerinnen und Bürger in der 
Tat diesen Eindruck gewonnen und ihre Sichtwei-
se zu diesem Thema sehr klar zum Ausdruck ge-
bracht. Ich habe volles Verständnis dafür, wenn 
Bürgerinnen und Bürger aufgebracht und besorgt 
sind, wenn ihnen erzählt wird, dass ihre Wasser-
versorgung gegen ihren Willen privatisiert werden 
könnte. Ich selbst würde in einem solchen Fall ge-
nauso reagieren.“

Die Kommission wollte damit weder die Privatisie-
rung fördern noch erzwingen, denn die Entschei-
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dung liegt zuletzt immer bei den Mitgliedsstaaten 
beziehungsweise den Städten und Kommunen. Al-
lerdings hätte die EU-Konzession die Privatisierung 
erleichtert, wie von vielen EU-Bürgern befürchtet. 
Nachdem selbst Änderungen an der Richtlinie die 
EU-Bürger nicht überzeugt haben, gab die EU-
Kommission schließlich ganz nach. Barnier kam zu 
der Einsicht, dass die derzeitige Fassung den Bür-
gern nicht die geforderten Garantien vermittle, und 
entschloss sich, den Bereich Wasser ganz aus der 
Konzession herauszunehmen. Somit werden nur 
noch die Bereiche Energie und Wärme bei der öf-
fentlichen Vergabe berücksichtigt. „Ich hoffe, dass 
die Bürgerinnen und Bürger somit sehen, dass die 
Kommission ihnen Gehör schenkt“, so weiter in der 
Erklärung Barniers.

Die Bundesregierung begrüßt die Entscheidung der 
EU-Kommission. „Wasser ist keine Ware wie jede 
andere, sondern unser wichtigstes Lebensmittel. 

Bei der Wasserversorgung geht es um den Kern 
kommunaler Daseinsvorsorge, das soll vor Ort ent-
schieden werden, nicht in Brüssel“, erklärte Bun-
desverbraucherministerin Ilse Aigner (CSU). Jus-
tizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
(FDP) schließt sich dem an: „Dass die EU-Kommis-
sion eingesehen hat, dass die Wasserversorgung 
Gemeingut bleiben muss, ist ein Erfolg für die 
nachhaltige Kritik vieler Bürgerinnen und Bürger in 
Bayern und in ganz Deutschland.“

Das Thema Wasser nimmt im Bewusstsein der Be-
völkerung einen immer größeren Stellenwert ein. 
Die Forderungen eines Rechts auf Wasser und der 
Protest gegen die Pläne großer Konzerne, Wasser 
zu einer Ware zu machen, nehmen immer weiter 
zu. Der Erfolg der ersten europäischen Bürgerini-
tiative ist ein Sieg der Demokratie. Die Bürger der 
EU haben gemeinsam einen großen Sieg errungen. 
Ein Sieg, so klar wie reines Wasser.
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In Nordrhein-Westfalen kam es gleich zwei-
fach zu einem Umweltskandal. Zunächst mel-
dete das Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz, dass Hunderte Gewässer in 
NRW mit Bioziden belastet seien. Drei Monate 
später wird von der Funke Mediengruppe aufge-
deckt, dass die Messungen des Landesumwelt-
amtes unzureichend sind. Selbst tausendfache 
Überschreitungen von Giften würden dabei nicht 
erkannt. Doch der Reihe nach.

Laut Messdaten des Landesamts für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz sind etliche Gewäs-
ser – etwa auch der zur Trinkwassergewinnung 
genutzte Fluss Ruhr – mit Bioziden belastet. Dies 

ergab sich aus einer Auswertung der renommier-
ten Westdeutschen Allgemeinen Zeitung von 
37.000 Proben der Landesumweltbehörde aus 
dem Zeitraum 1992 bis 2012. Allein von 2008 bis 
2011 wurden 438 Grenzwertüberschreitungen 
und 2012 weitere 220 Grenzwertüberschreitun-
gen dokumentiert. Insgesamt kam es zu Tausen-
den Überschreitungen im überprüften Zeitraum, 
die teilweise 50-fach über den Zielvorgaben des 
Bundesumweltamtes lagen.

Biozide werden als Pestizide in der Landwirt-
schaft eingesetzt und sind in Desinfektionsmit-
teln oder auch in Dämmmaterialien von Gebäu-
defassaden enthalten. Viele dieser Substanzen 
sind stark toxisch und in der höchsten Wasser-
gefährdungsklasse eingestuft. Biozide töten in 
der Landwirtschaft Organismen, die als schädlich 
gelten. Dieses starke Gift zerstört das biologische 
Gleichgewicht, führt zu genetischen Defekten und 
verhindert die Zellteilung. Einige Biozide gelten 
als krebserregend. Laut Forschungsergebnissen 
stammen Biozide auch von Gebäudefassaden, 
wo sie vom Regen ausgewaschen werden. Der 
wasserlösliche Schutz der Fassaden vor Schim-
mel und Algen macht Toxikologen und Umwelt-
medizinern, wie Herbert Lichtnecker, große Sor-
gen. Dies habe „zuerst negative Folgen für die 
Gewässer, und irgendwann für den Menschen“. 
Besonders stark belastet sind die Ruhr, Emscher, 
Lippe, Weser, Ennepe, Sieg, Volme, Wupper, Ste-
ver und Werse sowie zahlreiche Nebenflüsse.

Das Landesumweltamt sieht in den Überschrei-
tungen keinen konkreten Anlass zur erhöhten 
Besorgnis, doch die Entwicklung sollte „weiter-
hin intensiv überwacht werden“. Anderer Mei-
nung ist das Umweltbundesamt, welches die 
Entwicklung „für absolut nicht wünschenswert“ 
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hält. NRW-Umweltminister Johannes Remmel 
versucht zu beschwichtigen. Laut Remmel ist die 
Belastung der Ruhr mit Mikroschadstoffen zwar 
ein ernstes Thema, doch das Trinkwasser sei si-
cher. Alle Schadstoffmessungen hätten Ergeb-
nisse innerhalb der Grenzwerte der Trinkwasser-
verordnung erbracht. Außerdem sei das Problem 
schon lange bekannt, und die Landesregierung 
treffe seit Jahren Maßnahmen, um es in den Griff 
zu bekommen. So kündigte der NRW-Umweltmi-
nister bereits 2012 an, die Wasserwerke zu mo-
dernisieren, um Schadstoffe wie Pharmazeutika, 
Waschmittel oder die Chemikalie PFT zu filtern. 
Verfahren wie Ozonierungs- und Aktivkohlefilter-
anlagen sowie andere Filtrationstechniken seien 
in der Lage, Mikroschadstoffe wie Biozide her-
auszufiltern. Für das Trinkwasser bestehe keine 
Gefahr.

CDU und FDP kritisieren Remmel. So forderte 
die FDP, die aktuellen Vorwürfe vollständig auf-
zuklären. „Sollte sich der Verdacht bestätigen, 
wäre nicht auszuschließen, dass Minister Rem-
mel seinen Sorgfaltspflichten als Umweltminister 
nicht nachgekommen ist“, so die FDP in einer 
Mitteilung. Die CDU forderte einen Bericht vom 
NRW-Umweltminister zu der Situation. „Umwelt-
minister Remmel darf jetzt nicht so tun, als ob 
ihn das Thema nichts angeht“, ließ die CDU ver-
lauten. In einer offiziellen Presseerklärung er-
klärte der NRW-Umweltminister, die Situation sei 
unter Kontrolle, und es gebe keine Gefahr für die 
Bevölkerung.

Da wusste der NRW-Umweltminister noch nicht, 
dass drei Monate später der nächste große Um-
weltskandal aufgedeckt werden würde. Laut sei-
ner Pressemitteilung sind viele Biozide zwar nach-
weisbar, aber deren Konzentrationen innerhalb 
der gültigen Qualitätsnormen. Das ist allerdings 
keinesfalls sicher, denn wie sich nun herausge-
stellt hat, prüft das zuständige Landesumweltamt 
nur unzureichend, und hohe Belastungen können 
dadurch unentdeckt bleiben. Damit erhärtet sich 

der Verdacht, dass Hunderte Gewässer in NRW 
wesentlich höher mit schädlichen Stoffen belas-
tet sind als bisher angenommen. 

Mehr als 1,1 Millionen Datensätze des Landes-
umweltamts aus einem Zeitraum von zwanzig 
Jahren hat die Funke Mediengruppe ausgewertet, 
die große Flüsse und mittlere Oberflächengewäs-
ser in ganz NRW betreffen. Die Messgeräte, so 
deren Entdeckung, seien teilweise so eingestellt 
gewesen, dass in manchen Fällen nicht einmal 
eine tausendfach überschrittene Dosis eines 
Gifts erkannt worden wäre, da sich das Landes-
umweltamt nicht an Grenzwerten orientiert hat, 
sondern an weitaus höheren Schwellenwerten. 

Auch Proben aus den Talsperren im Sauerland 
und der Ruhr wurden unzureichend gemessen. 
Die Talsperren liefern Trinkwasser für mehr als 
fünf Millionen Menschen. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass diese Bürger Gifte zu sich genommen 
haben, die stark krebserregend sind, das Ner-
vensystem angreifen oder die DNA schädigen, 
obwohl auf den ersten Blick alles in Ordnung 
schien, da es ja offiziell nur selten zu Grenzwert-
überschreitungen gekommen ist. 

Seit 1992 gab es nur wenige Proben zu bean-
standen. Von den 178 mit Bioziden entdeckten 
Proben waren immer zwischen 0,5 Prozent und 
selten mal bis zu 2 Prozent der Tausenden von 
Messdaten pro Stoff im roten Bereich. Ein aus-
gesprochen guter Zustand der Gewässer, sollte 
man meinen. Erst bei genauerer Betrachtung 
zeigt sich, dass selbst 1000-fache Überschrei-
tungen der Grenzwerte in manchen Fällen nicht 
hätten erkannt werden können. „Bei dieser Ge-
wässerbeobachtung kann keine Aussage über 
die Einhaltung der Grenzwerte getätigt werden“, 
sagt Heinz Singer, Analytiker am renommierten 
Schweizer Wasserforschungsinstitut Eawag ge-
genüber der WAZ. Die Zeitung konnte allein bei 
20 hochgiftigen Bioziden aufgrund der Messpro-
tokolle nachweisen, dass selbst hohe Grenzwert-
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„Solche Analyseergebnisse lassen natürlich kei-
ne Aussage über die tatsächliche Verteilung sol-
cher Substanzen zu. Negative Folgen für Mensch 
und Umwelt sind nicht auszuschließen“, erklärt 
eine Sprecherin des Umweltbundesamtes und 
sieht darin eine große Gefahr. Das hochtoxi-
sche und seit 2008 verbotene Tributylzinn (TBT) 
wird ebenfalls vernachlässigt. Laut Umweltbun-
desamt zählt dies zu den gefährlichsten Giften 
überhaupt, daher auch das Verbot. Es führt beim 
Menschen „zu vermehrten Infektionen und zu 
einem hohen Tumor- bzw. Krebsrisiko“. Wenige 
Nanogramm pro Liter reichen aus, um das Hor-
monsystem von Wasserorganismen zu zerstören. 
In den Gewässern von NRW wurde TBT dennoch 
regelmäßig weit über dem Grenzwert nachge-
wiesen. Seit 2006 kam es zu 50 teils sehr ho-
hen Überschreitungen des Grenzwertes. So zum 
Beispiel eine 100-fache Überschreitung 2011 im 
Lippe-Zufluss, eine 200-fache Überschreitung im 
selben Jahr im Dortmunder Süggelbach oder wie 
die sechs 50-fachen Überschreitungen 2008 in 
der Ruhr in Mülheim-Kahlenberg. Auf die Über-
schreitungen reagierte das Landesumweltamt 
wie folgt: Es wurden Messverfahren genutzt, die 
nicht annähernd an die Grenzwerte heranreich-
ten. Somit sind seit 2009 alle 409 Wasserproben 
unbedenklich – jedenfalls offiziell. 

Es bleibt festzuhalten, dass die Beschwichti-
gungen des Umweltministers Remmel im ersten 
Umweltskandal mit kritischen Augen betrachtet 
werden sollten. Nur weil die offiziellen Daten der 
Gewässerproben nichts ergeben haben, bedeu-
tet das nach der Aufdeckung der unzureichenden 
Messtechniken nicht, dass es keine hohen Be-
lastungen durch diverser Gifte gibt. Auch wenn 
Remmels Beteuerungen sich als zutreffend er-
weisen sollten, dass die Grenzwerte der Trink-
wasserverordnung stets eingehalten werden, 
wäre das nur ein schwacher Trost. Die Trinkwas-
serverordnung testet nicht auf Medikamente, 
TBT, Mevinphos oder all die tausend anderen Gif-
te, die in den Gewässern Nordrhein-Westfalens 
unentdeckt schlummern.

überschreitungen nicht erkannt worden wären. 
Dies betraf 85.000 Proben. Das Landesumwelt-
amt verweist auf technische Grenzen bei den 
Messungen. „Für die meisten der rechtlich ge-
regelten Stoffe“ ist „die Überprüfung von Grenz-
werten möglich und Praxis“. Andere Toxine kön-
nen „nicht in der Sensitivität gemessen werden, 
wie vom Gesetzgeber festgelegt“. 

Die Auswertung der Daten spricht eine andere 
Sprache. Es sei dem Landesumweltamt durchaus 
technisch möglich, präziser zu messen, dies wer-
de aber nicht durchgehend praktiziert. Die Daten 
zeigen, dass bei manchen Messungen das rich-
tige Messverfahren gewählt würde und die Aus-
wertung im Tausendstelmikrogramm erfolgte. In 
anderen Fällen versäumte es die Behörde aber, 
an die Grenzwerte heranzugehen, um eindeutig 
festzustellen, ob es zu deren Überschreitung ge-
kommen sei. Die meisten Messungen erfolgten 
nämlich bis zu einer Grenze von 0,1 Mikrogramm 
pro Liter. Wurde dieser Wert nicht übertroffen, 
galt die Probe als unbedenklich. 

Für das krebserregende Toxin Dichlorvos gilt 
beispielsweise ein Grenzwert von 0,0006 Mikro-
gramm. Die „Scheinmessungen“ mit 0,1 Mikro-
gramm pro Liter würden selbst eine 160-fache 
Überschreitung des Grenzwertes nicht zeigen. 
Die in der höchsten Wassergefährdungsklasse 
eingestufte Chemikalie Mevinphos wurde in der 
Bigge-Talsperre zuletzt am 22. Mai 2007 mit ei-
ner 500-fachen Überschreitung des Grenzwer-
tes gemessen. Im selben Jahr kam es dort zu 
insgesamt drei 500-fach-Überschreitungen. Wie 
viele massive Überschreitungen es in Wirklich-
keit gab, bleibt unklar. Zwar sind offiziell 97,7 
Prozent der Mevinphos-Proben unbedenklich, al-
lerdings wurden lediglich 94 der gesamten 4.500 
Proben richtig gemessen. In der Lenne, Volme, 
Möhne, Sieg, Wupper, Schwelme, Gelpe, Repe, 
Olpe, Bigge, Lippe, Ahse, Stever, Schwalm, 
Niers, Eder und Issel hätte es tausendfach Über-
schreitungen geben können, die unbemerkt ge-
blieben wären.
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Es ist schnell passiert, wie jeder Träger von 
Kontaktlinsen bestätigen kann: Die Kontakt-
linse fällt aus dem Auge und liegt auf dem 

Boden. Was nun? Der Gedanke, die Kontaktlinse 
schnell mit Leitungswasser auszuspülen, kommt 
einem in den Sinn. Immerhin kommt Trinkwasser 
aus dem Hahn und ist das am besten kontrollierte 
Lebensmittel. „Davon kann ich nur dringend abra-
ten. Im Leitungswasser können Mikroorganismen 
sein, die im Auge zu Infektionen oder Erkrankun-
gen führen können“, erklärt Gerald Böhme, Leiter 
des Ressorts „Kontaktlinsen“ des Berufsverbands 
der Augenärzte Deutschlands, gegenüber Bild.de. 
Trinkwasser mag zwar für den Verzehr geeignet 

sein, als Reinigungsmittel für Kontaktlinsen ist es 
völlig ungeeignet. Die Haftschalen haften nicht nur 
am Auge, auch Keime haften hervorragend an ih-
nen. 

Besonders die weichen Kontaktlinsen sind anfällig. 
„Hier haben Krankheitserreger besonders leichtes 
Spiel, dringen in das weiche Material ein, siedeln 
sich dort an und vermehren sich. Über das Was-
ser oder auch die Wasserleitungen können Bakte-
rien, Pilze oder auch sogenannte Akanthamöben 
ins Auge gelangen und dort zu ernsthaften Erkran-
kungen führen“, so Dr. Böhme gegenüber Bild.de. 
Akanthamöben sind eine sehr aggressive Amö-
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benart und können das Auge nachhaltig gefähr-
den. Sie lassen sich, anders als andere Bakterien, 
nur schwer mit Antibiotika behandeln. Neben der 
Infektionsgefahr ist Trinkwasser auch wegen des 
Gehalts an Chlor und Kalk ungeeignet. Die beiden 
Stoffe machen die Kontaktlinse unbrauchbar.

Etwa drei Millionen Bundesbürger tragen Kontakt-
linsen, davon mehr als 90 Prozent die weichen 
Kontaktlinsen, die besonders anfällig für Keime 
sind, da sich der schwammige Kunststoff mit Trä-
nenflüssigkeit füllt und einen guten Nährboden 
bildet. Das Wichtigste für Kontaktlinsen-Träger ist 
die Einhaltung der Hygiene-Regeln. Doch wie eine 
Studie von Dr. Böhme zeigt, wird mit der Pflege der 
Kontaktlinsen teilweise fahrlässig umgegangen. 
Der Augenarzt hat rund 900 Fälle zusammenge-
tragen, die zeigen, dass mangelhafte Hygiene für 
Beschwerden verantwortlich war. 

Die richtige Pflege für Kontaktlinsen

• Vor dem Berühren der Kontaktlinse die Hände 
gründlich mit Seife waschen und mit einem fussel-
freien Tuch abtrocknen. Niemals mit feuchten Hän-
den anfassen. Am besten den kleinen Finger zum 
Einsetzen verwenden. Der hat von allen Fingern die 
geringsten Verunreinigungen.

• Oberflächliche Reinigung ist kein ausreichender 
Schutz vor Keimen. Nach der mechanischen Reini-
gung und Spülung müssen die Kontaktlinsen über 
Nacht in eine geeignete und täglich frische Desin-
fektionslösung gelegt werden. Zum Abspülen vor 
dem Einsetzen ausschließlich sterile, unkonservier-
te Kochsalzlösung verwenden.

• Nicht verschiedene Pflege-Systeme mischen. 
Dies kann zu chemischen Reaktionen und Kompli-
kationen führen. Halten Sie sich an die Anweisun-
gen des Optikers oder Augenarztes. Im Zweifelsfall 
nachfragen.

• Verwenden Sie ausschließlich Aufbewahrungslö-
sungen für den jeweiligen Kontaktlinsen-Typ. Nie-
mals die Lösung für weiche Linsen bei formstabilen 
Linsen verwenden und umgekehrt.

• Genau wie Kontaktlinsen bedarf es für den Lin-
senbehälter einer gründlichen Pflege. Niemals 
Leitungswasser verwenden. Den Linsenbehälter 
täglich desinfizieren und mit einer entsprechen-
den Aufbewahrungslösung ausspülen. An der Luft 
trocknen lassen. Alle drei bis sechs Monate den Lin-
senbehälter austauschen.

• Linsen, die mehrere Tage oder Wochen nicht ge-
tragen wurden, nochmals reinigen, selbst wenn sie 
ständig in der Reinigungslösung waren.

• Werden alle Hygiene-Regeln eingehalten, sind 
Erkrankungen durch Keime so gut wie ausge-
schlossen. Mit der richtigen Pflege behalten Sie den 
Durchblick.
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Laut einer repräsentativen Umfrage der „Apo-
theken Umschau“ zählen für jeden fünften 
Bundesbürger (21,1 Prozent) – in der Alters-

gruppe der 14- bis 19-jährigen sogar für jeden 
dritten (30,5 Prozent) – Medikamentenrückstände 
im Trinkwasser zu den am meisten gefürchteten 
Gesundheitsgefahren. Unbegründet ist die Angst 
nicht. Statistisch gesehen schluckt jeder Bundes-
bürger 1.250 Tabletten pro Jahr. Das Problem hier-
bei: Bis zu 70 Prozent eines Medikamentes werden 
wieder ausgeschieden, und so gelangen jeden Tag 
mehrere Tonnen Arzneimittelrückstände in die Um-
welt. Ein zusätzliches Problem ist die unsachgemä-
ße Entsorgung nicht verwendeter Medikamente in 
die Toilette, anstatt sie in der Apotheke abzugeben. 
„Schätzungsweise mehrere Hundert Tonnen nicht 
verbrauchter Medikamente pro Jahr entsorgen 
viele Bürger unsachgemäß direkt über Spüle oder 

Toilette“, erklärt das Umweltbundesamt in einer 
Presseerklärung. Vorkommen und Auswirkungen 
von Arzneimitteln in der Umwelt werden nach Mei-
nung der Behörde unterschätzt. Derzeit werde die 
Auswirkung der Substanzen auf die Umwelt nicht 
systematisch untersucht. „Die Vorsorge beim Um-
gang mit Arzneimittelrückständen muss verbessert 
werden, denn diese Stoffe können problematisch 
für die Umwelt sein. Eine bessere Überwachung soll 
helfen, Belastungsschwerpunkte und ökologische 
Auswirkungen von Medikamenten zu erkennen und 
die medizinische Versorgung umweltverträglicher 
zu gestalten“, erklärt UBA-Präsident Jochen Flas-
barth.

Der Geochemiker Michael Bau von der Jacobs 
University in Bremen untersucht seit Anfang der 
90er-Jahre Wasserproben. Im Vergleich zu den 
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Messergebnissen von damals liegen die heutigen 
Belastungen um ein Vielfaches höher – Tendenz 
steigend. So bezeichnet Bau die gemessenen Wer-
te im Trinkwasser von heute als einen Blick in die 
Vergangenheit. Bis zu 12 Jahren dauert es, bis die 
Medikamentenrückstände aus den Flüssen ihren 
Weg durch Erde ins Grundwasser finden und über 
Quellen wieder an die Oberfläche gelangen.

Dank moderner Messmethoden können Wissen-
schaftler sogar den Drogenkonsum einer Stadt an-
hand der Rückstände von Kokain, Amphetaminen 
oder Cannabis feststellen. Die Tests auf Arzneimit-
tel sind komplizierter, weil es einfach zu viele unter-
schiedliche gibt. Es muss gezielt getestet werden, 
denn ein breitgefächertes „screening“ auf eine Viel-
zahl von Medikamenten ist aufwendig und teuer. 
Zudem gibt es in der Trinkwasserverordnung keine 
Grenzwerte für Medikamentenrückstände, und so 
wird kaum offiziell über Messergebnisse geredet. 
Noch wird beteuert, die nachgewiesenen Mengen 
seien so gering, dass von keiner Gefahr ausgegan-
gen werden kann. Sicher ist man sich aber nicht. 
„Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine akute 
Schädigung. Wir können aber nur schwer etwas 
über die Langzeitauswirkung sagen, insbesondere 
für sensible Gruppen in der Bevölkerung, das sind 
vor allem Kleinkinder und alte Menschen“, erklärt 
Prof. Martin Exner, Direktor des Instituts für Hygi-
ene und Öffentliche Gesundheit an der Universität 
Bonn gegenüber WDR.

In Deutschland gibt es keinen Fluss, in dem nicht 
Hormone, Röntgenkontrastmittel, Antibiotika, 
Schmerzmittel oder andere Medikamentenrück-
stände nachgewiesen werden können. Von den 156 
in Deutschland in verschiedenen Umweltmedien 
nachgewiesenen Arzneimittelwirkstoffen stuft das 
Umweltbundesamt 24 mit hoher Priorität ein. Im-
merhin: Die Europäische Union begann dieses Jahr 
mit der Überwachung der Entwicklung bestimmter 
Medikamentenrückstände im Oberflächenwasser, 
„um sicherstellen zu können, dass sie keine Ge-
fahr für die Umwelt oder die menschliche Gesund-

heit darstellen“, wie EU-Umweltkommissar Janez 
Potočnik in einer Mitteilung erklärte. Zudem for-
dert die EU Grenzwerte für zunächst drei wichtige 
Stoffe.

So sollen Flüsse und Seen auf das Schmerzmit-
tel Diclofenac und zwei Hormone, das natürliche 
Hormon Estradiol sowie das in der Antibabypille 
enthaltene Ethinylestradiol, untersucht werden. 
Bundesweit werden etwa 30 Prozent des Wassers 
zur Aufbereitung von Trinkwasser aus Oberflächen-
gewässern gewonnen. Da Diclofenac wegen einer 
möglichst lange anhaltenden Wirkung auf Stabi-
lität ausgelegt ist, werden knapp 70 Prozent des 
Wirkstoffes wieder ausgeschieden. Studien bele-
gen, dass die Folgen für die Umwelt enorm sind. 
In Indien und Pakistan wurde der Wirkstoff an Rin-
der verfüttert und tötete Millionen von Greifvögeln. 
Drei Geierarten wurden beinahe ausgerottet, die 
vermutlich beim Fressen von Kadavern Diclofenac 
zu sich genommen haben. In unseren heimischen 
Gewässern haben bereits niedrige Dosen wichtige 
Organe bei Forellen und Karpfen geschädigt. Die 
Hormone wiederum vermindern die Fortpflanzungs-
fähigkeit bei vielen Fischen. Wie BestWater bereits 
mehrfach berichtete, könnten nach heutigem tech-
nischem Stand die Rückstände bereits in den Klär-
anlagen aus dem Abwasser gefiltert werden. Leider 
sind die Verfahren noch sehr teuer (Nanofiltration), 
technisch sehr aufwendig oder produzieren neue, 
noch in ihrer Wirkung unbekannte Nebenprodukte.

Für Geochemiker Michael Bau sind die Medika-
mentenrückstände nur ein Teil des Problems. Es 
kommen noch weitere, neue Stoffe hinzu, wie 
Rückstände aus der Nanotechnologie oder von Pfle-
geprodukten und Kosmetika. Ebenso verwertet der 
menschliche Körper Zuckerersatzstoffe nicht, die in 
vielen Nahrungsmitteln verbreitet sind. Es ist heute 
noch nicht absehbar, welche Risiken und Gefahren 
auf uns zukommen. Die Angst jedes fünften Bun-
desbürgers vor Gesundheitsgefahren durch Medi-
kamentenrückstände im Trinkwasser ist durchaus 
begründet.
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Vor etwa 25 Jahren war Dr. Masaru Emoto 
auf einer Geschäftsreise in den USA, und ein 
Freund stellte ihm das Mikro-Cluster-Was-

ser und die Technologie der Magnetfeldreso-
nanz-Analyse vor. Er war fasziniert davon, 
wie empfindlich das Mikrocluster-Wasser 
ist und wie leicht es Informationen auf-
nehmen kann. Seitdem ist Dr. Emoto 
in der Wasserforschung. In seiner Pra-
xis in Tokio untersuchte er über Jahre 
Patientendaten auf Gemeinsamkeiten 
bezüglich Krankheitsbild und Thera-
pieverlauf. Heute ist er mehr denn je 
überzeugt, dass reines Wasser nicht 
nur die Gesundheit fördert, sondern 
ein beinahe universelles Heilmittel ist.
Die Tatsache, dass der menschliche Kör-
per zu 70 Prozent aus Wasser besteht, 
führte Emoto zu der Erkenntnis, 
dass ein gutes Wasser den 
kürzestmöglichen Hei-
lungsweg verspricht. 
Er forscht nach den 
Eigenschaften des 
Wassers in Bezug 
auf das Bindungs-
verhalten sowie die 
Speicherkapazität 
der Wassermo-
leküle in Bezug 
auf Energien, 
um ein gutes, 
gesundheitsför-
derndes Wasser 
zu bekommen. 
In der Wissen-
schaft werden 
die Forschun-
gen von Dr. 

Emoto mit Skepsis betrachtet. Ungewöhnliche Per-
spektiven oder Denkansätze mussten sich in der 

Wissenschaft ja immer schon gegen viele 
Zweifel behaupten. Doch können seine 

Thesen auch nicht eindeutig widerlegt 
werden. Die eigentliche Qualität 

des Wassers mag sich vielleicht in 
den Laboranalysen nicht bewei-
sen lassen, dafür offenbaren sich 
in den Kristallbildern von Emoto 
erstaunliche Ergebnisse. 

Das europäische Labor „Hado Life 
Europe“ von Dr. Emoto beschäf-

tigt sich seit vielen Jahren mit den 
formgebenden Eigenschaften ver-
schiedener Wässer. Die Forschungen 
belegen, dass Wasser die einzigar-

tige Fähigkeit besitzt, auf 
jedweden Einfluss 

(Schwingungen) 
von außen zu 
r e a g i e r e n . 
Wasser ist bi-
polar. Daher 
versucht jedes 
Wassermole-
kül sich stän-
dig zu binden. 
Die Forscher 
sind sich nicht 
ganz einig, wie 
oft, doch fest 
steht, dass 
sich Wasser-
moleküle in 
jeder Sekunde 
zwischen einer 
Milliarde und 

WASSER
Dr. Masaru Emoto schwört auf die Heilkraft von reinem Wasser

von Manuela Pohl
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fünf Billionen mal binden. Wasser reagiert stark auf 
Schwingungen von außerhalb, und die lassen sich 
auch unterm Mikroskop aufzeigen. 

Wasser ist mehr als nur die Summe seiner Mole-
küle. Das Problem der Wissenschaft besteht darin, 
dass noch kein Mensch je ein Wassermolekül ge-
sehen hat. Selbst mit dem stärksten Mikroskop ist 
dies nicht möglich, dafür ist es viel zu klein. Ledig-
lich die Schwingungen sind zu erfassen. Aufgrund 
der hohen Verbindungsrate gehen die Forscher um 
Dr. Emoto davon aus, dass diese besondere Eigen-
schaft der Hauptgrund sein könnte, warum Wasser 
so viele Anomalien im Vergleich zu anderen chemi-
schen Substanzen aufweist.

Wasser reagiert auf jede Schwingung, egal ob sie 
nun physikalisch oder elektromagnetisch ist, und 
bildet Formen, sei es nun auf makroskopischer 
Ebene oder mikroskopisch. Das Hado-Life-Europe 
Labor hat in den letzten Jahren über 2.000 Was-
serproben aus aller Welt mikroskopisch untersucht 
und die formgebenden Eigenschaften ausgewertet. 
Die von Dr. Emoto entwickelte Methode, gefrore-
ne Wasserproben bei 200-facher Vergrößerung im 
Auflichtmikroskop zu untersuchen, zeigt, dass vor 
allem gute und reine Wässer die schönsten und 
harmonischsten Kristalle bilden. Da Wasser nach 
Ansicht Emotos auf jedwede Schwingung reagiert, 
also auch auf jeden Menschen unterschiedlich, 
kann nach rein wissenschaftlichen Aspekten kein 
objektives Ergebnis erzielt werden, also eines, das 
unabhängig ist von der Person, die den Versuch 
durchführt. Im Gegenzug bestätigt dies aber auch, 
dass Wasser sehr sensibel auf alles und jeden re-
agiert.

Dipl.-Ing. Rasmus Gaupp-Berghausen hatte sich 
zehn Jahre lang rein wissenschaftlich mit Wasser 
und Chemie beschäftigt, als er von Dr. Emoto zum 
ersten Mal hörte. Er lud ihn zu einem Vortrag nach 
Österreich ein, um mehr über den Forschungsan-
satz zu erfahren. Zum damaligen Zeitpunkt konnte 
sich Gaupp-Berghausen die Schwingungen kaum 

vorstellen und wollte versuchen, Dr. Emoto zu wi-
derlegen. Dr. Emoto fand das sehr interessant und 
lud Gaupp-Berghausen nach Japan ein, wo er sich in 
Versuchen davon überzeugen konnte, dass Wasser 
sich verändert, wenn man es mit Musik beschallt. Er 
begann bei Dr. Emoto zu arbeiten. „Es hat mehrere 
Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was ich 
da eigentlich mache. Nach vier, fünf Jahren woll-
te ich bei Dr. Emoto kündigen und sagte: ‚Ich bin 
kein Zauberlehrling, ich verstehe überhaupt nicht 
was wir machen’“, erzählt Dipl.-Ing. Gaupp-Berg-
hausen in der Sendung TimeToDo. Erst ein Besuch 
in Ägypten bei Dr. Ibrahim Karim öffnete ihm die 
Augen, als jener ihm empfahl, das Monochord (ein 
Saiteninstrument) zu studieren, um zu verstehen, 
was Dr. Emoto machte. 

Dipl.-Ing. Gaupp-Berghausen erkannte, dass man 
die schönsten Kristalle bekam, wenn man Was-
ser mit Musik beschallte, am besten in Interval-
len mit der Quinte. Die Quinte bezeichnet in der 
Musik ein Intervall, das fünf Tonstufen einer dia-
tonischen, heptatonischen Tonleiter umspannt. Die 
reine Quinte besitzt in der reinen Stimmung das 
Frequenzverhältnis 3:2 und ist damit das konso-
nanteste Intervall. „Der Mensch besteht selber zu 
etwa zwei Teilen aus Wasser, schwingt also sel-
ber in der Quinte. Je mehr ich im Kopf bin, desto 
schwerer mache ich einen schönen Kristall, wenn 
ich das aber mit Musik mache, mache ich ganz ein-
fach einen Kristall. Das klingt jetzt vielleicht sehr 
esoterisch oder spirituell. Aber jetzt müssen sich 
die Wissenschaftler ans Mikroskop setzen und das 
probieren“, erklärt Dipl.-Ing. Gaupp-Berghausen 
bei TimeToGo. 

Wasser ist nicht nur mehr als die Summe seiner 
Moleküle. Wasser ist auch mehr als nur der rein 
wissenschaftliche Aspekt. Dr. Emoto und sein For-
schungsteam haben zumindest eines bewiesen: 
Wasser hat Kräfte, die der Wissenschaft noch ver-
borgen sind und auf ihre Entdeckung warten. Und 
dass gutes und reines Wasser gesundheitsfördernd 
ist, will wohl auch kein Wissenschaftler bestreiten.
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Kritiker und Skeptiker des Fracking bekom-
men Unterstützung durch eine neue Studie 
aus den Vereinigten Staaten. Wissenschaft-

ler der Duke-University aus North Carolina haben 
eindeutige Beweise gefunden, dass die Gasförder-
methode Fracking das Grundwasser verunreinigt. 
Dadurch erhält nicht nur in den USA die Debatte 
über Fracking neue Nahrung. In Deutschland füh-
len sich die Fracking-Gegner in ihrer Kritik be-
stätigt. Die Studie wurde im Marcellus-Becken im 

Nordosten des Bundesstaates Pennsylvania durch-
geführt, in dem aufgrund hohen Gasvorkommens 
viel gefrackt wird. Das Marcellus-Becken gilt als 
Zentrum der amerikanischen Fracking-Industrie. 

Die Forscher haben 141 private Brunnen unter-
sucht und Proben entnommen, und in Wasser-
brunnen, die innerhalb eines Radius von einem 
Kilometer von Gasbohrungen entfernt sind, wur-
den besonders hohe Konzentrationen der Gase 

WASSER
US-Studie liefert eindeutige Beweise von Stefanie Lehmann

43

Methan und Ethan nachgewiesen. In einigen 
Brunnen wurde zusätzlich Propan entdeckt. Die 
Brunnen wiesen eine sechsmal höhere Konzen-
tration an Methan und eine 23-mal höhere Kon-
zentration an Ethan auf als Brunnen außerhalb 
des Ein-Kilometer-Radius. Die Nationale Akade-
mie der Wissenschaften, welche die Studie veröf-
fentlichte, weist darauf hin, dass es auch ein po-
sitives Ergebnis gibt: Es wurden keine Hinweise 
auf die Frackflüssigkeit, die zum Aufbrechen des 
Gesteins verwendet wird, nachgewiesen. Genau 
wie in älteren Studien ist der Chemie-Cocktail 
aus teilweise hoch toxischen Stoffen noch nicht in 
das Grundwasser geraten. Dies sei die gute Nach-
richt, wie Robert Jackson, Umweltwissenschaftler 
und einer der Autoren der Studie, erklärt. Das zu 
fördernde Gas gelangt jedoch ins Grundwasser.

„Die Daten zu Methan, Ethan und Propan sowie 
neue Erkenntnisse zu Kohlenwasserstoff- und He-
lium-Isotopen deuten darauf hin, dass die Boh-
rungen das Wasser einiger Hausbesitzer belastet 
hat“, so Jackson. Der Nachweis der Gase wür-
de bestätigen, dass Fracking dafür verantwort-
lich ist, denn es gebe „keine biologischen Quellen 
von Ethan und Propan in der Region“. Vermutet 
werden schlechte Versiegelung der Bohrlöcher 
oder geologische Gegebenheiten. „Die einfachs-
te Erklärung dafür ist, dass Gasbohrungen nicht 
gut genug versiegelt und zementiert wurden“, 
so Jackson. Der Bundesstaat Pennsylvania hat-
te 2011 die Sicherheitsstandards, unter anderem 
die Auflagen für Zementierungen von Gasquellen, 
verschärft, um Verunreinigungen des Grundwas-
sers zu verhindern. Wie wirkungsvoll die neuen 
Auflagen sind, kann laut Jackson noch nicht ge-
klärt werden. Für einen Vergleich von neuen und 
alten Bohrquellen sei es noch zu früh.

Die Gasförder-Industrie weist die Schuld an den 
Verunreinigungen indes von sich: Methangas in 
Trinkwasserbrunnen sei in Pennsylvania nicht 
ungewöhnlich. Jackson ist aber sicher, in „eini-
gen Fällen“ den Beweis erbracht zu haben, dass 

Fracking die Ursache für die Verschmutzung des 
Grundwassers ist. Es wurden isotopische „Fin-
gerabdrücke“ der tiefen Gesteinsschichten mit 
den Gasspuren in den Brunnen verglichen. Avner 
Vengosh, Mitautor der Studie, gibt zu bedenken, 
dass, wo gefrackt wird, auch die geologischen 
Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. 
In einer Studie über Frack-Bohrungen im Nord-
westen von Arkansas, im Fayetteville-Schiefer, 
fanden die Wissenschaftler weder Frackflüssigkeit 
noch Gas in den Brunnen. Das liege an den un-
terschiedlichen geologischen Gegebenheiten. Das 
Marcellus-Becken in Pennsylvania sei von Spalten 

INFO:
Das Fracking (Hydraulic Fracturing) ist ein Ver-
fahren zur unkonventionellen Förderung von 
Gas- und Ölvorkommen, welche in Gesteins-
schichten gebunden sind. Bei technischen Tief-
bohrungen wird eine Frack-Flüssigkeit (etwa 
94,5 Prozent Wasser, fünf Prozent Sand und 0,5 
Prozent chemischer, teils stark toxischer Zusät-
ze) mit hohem Druck in die Erde gepresst, um 
die Gesteinsschichten aufzubrechen. Der Sand 
dient dazu, die Risse offenzuhalten, damit das 
Gas oder Öl gefördert werden kann.



und Rissen durchzogen, durch die Gas und Flüs-
sigkeiten ihren Weg fänden. „Solche Spalten gibt 
es in Arkansas nicht“, sagt Vengosh. Dort sei das 
Grundwasser nach oben und nach unten durch 
starke undurchlässige Schichten abgeschirmt.

In Deutschland betrachten die Fracking-Gegner 
das Ergebnis der Studie mit Wohlwollen. Das Ge-
setzesvorhaben für Fracking ist vorerst auf Eis 
gelegt. Die Studie gibt den Gegnern nun ein wei-
teres Argument. Am 04. Juni erklärte Bundesum-
weltminister Peter Altmaier (CDU) am Rande ei-
ner Fraktionssitzung, dass die Unionsfraktion im 
Bundestag entschieden habe, den Gesetzesent-
wurf nicht mehr in dieser Wahlperiode einzubrin-
gen. Nach Angaben von Horst Meierhofer (FDP) 
steht das Gesetz vor dem Aus. Gegenüber der 
Süddeutschen Zeitung erklärte Meierhofer, „er 
bedaure, dass so der generelle Ausschluss von 
Fracking-Bohrungen in Wasserschutzgebieten 
und verpflichtende Umweltverträglichkeitsprü-
fungen weiterhin nicht vorgeschrieben seien“. 

Warum das Gesetzvorhaben auf Eis gelegt wurde, 
macht eine beim WDR veröffentlichte E-Mail an 
Union-Fraktionsführer Volker Kauder deutlich: Es 
geht weniger um besseren Umweltschutz, son-
dern vielmehr um Wählerstimmen und Kalkül im 
Superwahljahr. „Ich erinnere noch einmal an die 
Landtagswahl in Niedersachsen (Anfang 2013), 
wo die schwarz-gelbe Koalition das Thema bis 
zum Schluss nicht abräumen konnte und wir nicht 
nur Stimmen an die FDP abgegeben haben (Dis-
kussion um Zweitstimmen-Kampagne), sondern 
vor allem in den Bereichen, in denen Fracking 
ein Thema war, massiv Stimmen an die Grünen 
verloren haben. Ähnliches wird uns auch im Bun-
destagswahlkampf blühen“, so der Inhalt der E-
Mail. Die Fürsprecher des Gesetzes sind wegen 
des vorläufigen Scheiterns der Gesetzesvorla-
ge besorgt. Sie sehen eine Gefahr darin, dass 
es bislang keine Regelung für Fracking gibt. So 
können Umwelt- und Wasserbehörden nicht ein-
greifen. Auch die Gasförder-Unternehmen hätten 
lieber Klarheit, natürlich mit einem Pro-Fracking-

Entwurf. Derzeit haben sowohl Fracking-Gegner 
als auch die Unternehmen keine feste rechtliche 
Grundlage. Die Unternehmen halten sich vorerst 
zurück. 

Ulf Sieberg, Energieexperte des Naturschutzbun-
des Deutschland und leidenschaftlicher Fracking-
Gegner, bestätigt, dass die Unternehmen sich 
beim Erschließen neuer Lagerstätten zurückhal-
ten. Allerdings werden weiterhin die Claims abge-
steckt und sich Abbaurechte gesichert. „Den Run 
gibt es weiter“, so Sieberg. Wegen des Scheiterns 
der Gesetzesvorlage sind aktuell die Umwelt- und 
Wasserbehörden machtlos, doch das Bergrecht 
bietet schon heute Möglichkeiten, gegen die Un-
ternehmen und das Fracking vorzugehen. Dies 
machte Rainer Zawislo, ehemaliger Mitarbeiter 
im Landesbergamt in Hessen, bei einer Fracking-
Veranstaltung im Bürgerhaus Friedenshalle von 
Hamminkeln (NRW) mit seinen profunden Kennt-
nissen der Rechtslage deutlich.

Zunächst einmal gab es Kritik für die Befürwor-
ter aus der Politik. Bestenfalls seien Parlamen-
tarier guten Willens, hätten aber nicht die nöti-
gen Kenntnisse. Sie würden dazu neigen, sich zu 
sehr auf die Informationen der Fracking-Lobby 
einzulassen. Nordrhein-Westfalen könne recht-
lich gegen die erteilte „Aufsuchungserlaubnis“ für 
Erdgas-Claims wie Saxon I in der Region vorge-
hen. Das Bergrecht biete schon jetzt alle Mög-
lichkeiten, das Fracking zu verbieten, es müsste 
nur beachtet und genutzt werden wie in Hessen. 
Dort hat die CDU-Umweltministerin Lucia Puttrich 
den Erlaubnisantrag für ein Gasfeld versagt, wäh-
rend in NRW solche Anträge stets „durchgewinkt“ 
wurden. Dabei handelt es sich um klare Rechts-
verstöße, da betroffene Gemeinden und Städte 
nicht bei der Antragsprüfung beteiligt waren. Rai-
ner Zawislo stützte seine Ausführungen mit ei-
nem höchstrichterlichen Urteil und riet den Bür-
germeistern Holger Schlierf (Hamminkeln) und 
Christoph Gerwers (Rees), sich auf ihre Rechte 
zu berufen, wie es die hessischen Gemeinden 
machten.
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109
... bei der täglichen Flüssigkeitsaufnahme 
Getränke wie Kaffee, Tee, Alkohol und Soft-
drinks nicht mitgerechnet werden dürfen? 
Solche Getränke haben entweder einen ent-
wässernden Effekt oder bilden Säuren, die 
zusätzliches Wasser verbrauchen.

... in Deutschland der Wasserverlust im Lei-
tungsnetz unter sieben Prozent liegt? Ein sehr 
guter Wert. In England gehen beispielsweise 
knapp 30 Prozent und in Italien etwa 27 Pro-
zent aufgrund mangelnder Wartung der Inf-
rastruktur verloren.

87

43

65

... Familien in Großstädten der Entwicklungs-
länder rund 20 Prozent ihres Einkommens für 
den Kauf von Wasser aufwenden? In manchen 
Regionen wird sogar mehr als die Hälfte des 
Einkommens für Wasser ausgegeben. 

... bei einem tropfenden Wasserhahn im Jahr 
rund 5.500 Liter Wasser fließen? Ein tropfen-
der Wasserhahn sollte schnellstmöglich repa-
riert beziehungsweise ausgetauscht werden. 
Das schont die Umwelt und spart Geld. 

... der menschliche Körper Wasser selbst her-
stellen kann? Durch Oxidation von Zucker, 
Fett und Protein produziert der Körper einen 
kleinen Teil seines eigenen destillierten Was-
sers. 

... zehn Prozent der Landmasse der Erde mit 
Gletschern und Eiskappen bedeckt sind? Der 
größte Teil fällt auf Grönland und die Antark-
tis. Das gefrorene Wasser macht rund 70 Pro-
zent der weltweiten Süßwasserreserven aus.

... rund die Hälfte der Feuchtgebiete in den 
letzten einhundert Jahren zerstört wurden? 
Die meisten Flächen wurden zu Ackerflächen 
umgewandelt.

... reines Wasser so gut wie nirgendwo vor-
kommt? Wo immer wir auf Wasser treffen, 
finden sich gelöste Stoffe wie Mineralien, 
Chemikalien und Nährstoffe.

21
... ein Mensch pro Jahr etwa das Fünffache 
seines eigenen Gewichts an Wasser trinkt? 
Im Laufe eines Lebens kommen so zwischen 
25.000 und 30.000 Liter Wasser zusammen.

... laut der Fördergemeinschaft Nachhalti-
ge Landwirtschaft die deutschen Landwirte 
seit 1991 rund 70 Prozent Wasser einsparen 
konnten?

1817
... die steigende Nachfrage nach Lebens-
mitteln der schätzungsweise um 25 Prozent 
wachsenden Weltbevölkerung bis 2050 zu ei-
ner Umwandlung von einer Milliarde Hektar 
Ökosysteme in Ackerland führen wird? Dies 
könnte eine Verdopplung der stickstoff- und 
phosphorbedingten Eutrophierung von Süß-
wasser und küstennahen Meeresökosyste-
men nach sich ziehen. 

... die deutschen Landwirte nur knapp ein 
Prozent des Gesamtwasserhaushalts benöti-
gen, obwohl die Landwirtschaft zu den größ-
ten Wasserverbrauchern weltweit zählt? Das 
liegt zum einen an dem feuchten Klima und 
zum anderen an modernen sowie effizienten 
Anbaumethoden. Europaweit liegt der Ver-
brauch bei rund 35 Prozent, und in trockenen 
Klimazonen werden bis zu 70 Prozent des Ge-
samtwasserhaushalts für die Landwirtschaft 
verwendet.

1615

1211

1413

... die Geschirrspülmaschine wesentlich öko-
logischer ist, als von Hand zu spülen? Dabei 
sind zwei Punkte ausschlaggebend. Es sollte 
eine energiesparende Spülmaschine und sie 
sollte voll beladen sein. Verglichen mit der 
Menge an Geschirr ist der Wasserverbrauch 
gegenüber dem Spülen per Hand wesentlich 
geringer.

... die Trinkwasserverordnung seit dem 13. 
Dezember 2012 erstmals verbindliche Regeln 
für Werkstoffe und Materialien eingeführt hat, 
die mit Trinkwasser in Berührung kommen? 
Hierbei geht es hauptsächlich um die Wasser-
leitungen in Häusern und Wohnungen, denn 
auf den letzten Metern bis zum Verbraucher 
entstehen die häufigsten Verunreinigungen.

... laut Angaben des WWF neun Länder über 
60 Prozent des weltweit verwendbaren Süß-
wasservorkommens verfügen? Das sind Bra-
silien, Russland, China, Kanada, Indonesien, 
Indien, Kolumbien, Kongo und die Vereinig-
ten Staaten von Amerika.

... ein Wassermolekül sich die meiste Zeit in 
den Ozeanen befindet? In 100 Jahren ist das 
Wassermolekül 98 Jahre in den Ozeanen, 20 
Monate verbringt es als Eis, rund zwei Wo-
chen in Flüssen und Seen und wenige Tage in 
der Atmosphäre. 

... nach Angaben des WWF der deutsche „Wa-
ter Footprint“ bei 159,5 Milliarden Kubikme-
tern liegt? Das ist mehr als das dreifache Vo-
lumen des Bodensees. In die Berechnungen 
fließen der tatsächliche Wasserverbrauch und 
das virtuelle Wasser.

... etwa ein Fünftel der Bevölkerung des Sü-
dens mangels kommunaler Wasserversorgung 
seinen täglichen Bedarf bei Straßenhändlern 
decken muss? Die Preise sind bis zu sechsmal 
höher als die der öffentlichen Wasserversor-
gung. 
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Im Juni 2013 wurde vom Fachgutachter für 
niederintensive Radioaktivität und radioakti-
ve Strahlenwirkung das BestWater Umkehr-

osmose-Wasserfiltersystem erneut auf die Fil-
tration von radioaktiven Stoffen getestet. Seit 
14. Februar 2001 lässt das Unternehmen Best-
Water seine Umkehrosmose-Wasserfiltersysteme 
von Sachverständigen begutachten und auf ihre 
Funktionen prüfen. Das neue aktualisierte Gut-
achten bestätigt erneut, wie die früheren Gut-
achten auch, dass die Anlagen von BestWater 
radioaktive Stoffe ausfiltern.

Im aktuellsten Test wurden vier zu unterschied-
lichen Zeiten entnommene Wasserproben Berli-
ner Trinkwassers für das Gutachten verwendet. 
Der Nachweis wird durch Radiochromographien 
von Strahlenwirkung auf unterschiedliche Subs-
tanzen mit dem beim Patentamt eingetragenen 
Gerät G 9317018-1 (Messgerät zur Messung von 
niederintensiver radioaktiver Strahlung) durch-
geführt. Zur Darstellung der Belastungen des 
Trinkwassers und des von BestWater gefilterten 
Wassers kamen zwei Fujicolor-Filme zum Einsatz 
(Professional 800 NHG II und Color negative Film 
NHG lI120).

Messmethode

Der Arbeitskreis Seinsforschung Bioenergetik in 
Berlin testet seit 1991 das Trinkwasser auf sei-
ne radioaktive Strahlenwirkung. Die Tests lassen 
den Schluss zu, dass das Trinkwasser zu Spit-
zenzeiten rhythmisch – mehr oder weniger – 
niederintensiv radioaktiv strahlenbelastet ist. In 
der Regel ändert das Wasser die Polaritäten von 
+positivpolar in -/+Alphastrahlung oder */-Be-

tastrahlung. Im Vorfeld werden diese Messwerte 
radiästhetisch ermittelt. Ist eine Bipolarität (+/-, 
-l+) gemessen worden, kann dadurch eine ra-
dioaktive Strahlenbelastung in Folge von Elek-
tronenstrahlung spezifischer Elemente bestätigt 
werden. Bei dem Test soll das veränderte Ver-
halten der Elektronen durch die sich gleichzeitig 
veränderten Frequenzen nachgewiesen und mit-
hilfe der Radiochromographien sichtbar gemacht 
werden.

Ergebnisse

Die Auswertung der Radiochromographien weist 
sichtbare Frequenzunterschiede auf und belegt 
erneut die durch den Sachverständigen her-
ausgefundene Notwendigkeit des neuen Mess-
wertes, der sogenannte „reinbioenergetische“ 
(rbe) Messwert, der erstmalig in der Physik die 
Annäherung an den absoluten Nullpunkt für ra-
dioaktive Strahlenfreiheit erlaubt. Die Radio-
chromographien des gefilterten Wassers durch 
die Umkehrosmose-Wasserfiltersysteme weisen 
keine niederintensive radioaktive Strahlung auf. 
Alle radioaktiven Stoffe wurden herausgefiltert. 

„Aus den durch die Radiochromographien erziel-
ten Ergebnissen sowie bei gleichzeitigem Trinken 
des gefilterten Leitungswassers mit dem BestWa-
ter-System seit Auftragserteilung vom 14. Feb-
ruar 2001 zu den unterschiedlichsten Tages- und 
Nachtzeiten kann definitiv versichert werden, 
dass die Messergebnisse mit den natürlichen Ge-
gebenheiten real, d.h. mit dem Ausbleiben der 
Wirkung des radioaktiven Wassers ohne gesund-
heitliche Beschwerden blieben“, lautet das Fazit 
des Gutachtens.

WATER 

Radioaktive Stoffe werden zuverlässig gefiltert von Peter Kreuschner

Die Gefahr durch radioaktive Belastung

Ist das Wasser radioaktiv strahlenbelastet, ver-
ursacht es bei Menschen wegen der toxischen 
Wirkung unter anderem Müdigkeit und Motivati-
onslosigkeit. In einigen Fällen kann ein dauerhaf-
ter Konsum von radioaktivem Wasser zu leichten 
Depressionen führen, und es kann zu Schädigun-
gen der Nieren kommen. Dauerhafte radioakti-
ve Belastungen und radioaktive Strahlenwirkung 
führen immer in einen desolaten Zustand und 
fördern die Entstehung von Krebs. Uran ist ein 
natürlicher radioaktiver Stoff und kommt im Ge-
stein vor. Dadurch kommt es durch Auswaschung 
und Versickerung von Regen je nach Region und 
Beschaffenheit des Untergrunds zu leichten bis 
schweren Belastungen von Uran im Grundwas-
ser. In Deutschland gilt seit dem 01. November 
2011 ein Grenzwert für Uran von 10 Mikrogramm 

pro Liter. Die Verbraucherorganisation foodwatch 
hält diesen Grenzwert für zu hoch: Besonders 
für Säuglinge bestehe eine erhöhte Gesundheits-
gefahr. Sie fordert seit Jahren einen Grenzwert 
von maximal 2 Mikrogramm pro Liter. Foodwatch 
beruft sich auf die wissenschaftliche Studie der 
Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde 
EFSA, die selbst bei Uranwerten von deutlich un-
ter 10 Mikrogramm pro Liter vor allem für Säug-
linge und Kleinkinder Gesundheitsrisiken wie 
schwere Nierenschädigung nicht ausschließen 
kann. Die Umkehrosmose-Wasserfiltersysteme 
von BestWater filtern Stoffe wie Uran oder an-
dere radioaktive Stoffe zuverlässig aus, wie vom 
Sachverständigen für niederintensive Radioakti-
vität und radioaktive Strahlenwirkung getestet 
und bestätigt. 0 Mikrogramm pro Liter klingt um 
einiges besser als 10 Mikrogramm – versteht sich 
von selbst.
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Das Motto des Jahres der Soroptimisten ist 
„Wasser und Ernährung“. Genau hier hat 
der SI Club Werl von Soroptimist Internati-

onal Deutschland angesetzt. Die Frauen des Clubs 
unterstützen das „Trinkwasserprojekt“ der Paul-
Gerhardt-Schule in Werl. Initiiert hat das Projekt 
Schulleiter Wilhelm Barnhusen. Der Grund für das 
Engagement sind die Erfahrungen aus dem priva-
ten Gebrauch von reinem Wasser und die immer 
wieder in den Medien erscheinenden Meldungen 
über PFT, Biozide, Keime und Medikamentenrück-
stände im Trinkwasser. Für den Pädagogen ist die 
Verantwortung für seine Schutzbefohlenen ein 
wesentlicher Aspekt seines Berufes. Keiner würde 
widersprechen, dass Kinder unseren Schutz be-
sonders benötigen. Bis das reine Wasser von Best-
Water allerdings fließen konnte, hatte Schulleiter 
Barnhusen einen steinigen Weg zu gehen.

Ein regelrechter „Behörden-Marathon“ liegt hinter 
Barnhusen. Die Stadt musste das Projekt geneh-
migen. Das Gesundheitsamt und die Bezirksre-
gierung mussten ebenfalls zustimmen. Zunächst 
einmal musste die Umkehrosmose-Anlage von 

BestWater einen sechsmonatigen Probelauf be-
stehen. Des Weiteren waren drei kostspielige Gut-
achten des Hygiene-Instituts nötig, welche die Un-
bedenklichkeit des Konsums von reinem Wasser 
bestätigen. Man mag es nicht glauben, doch der 
Mythos, dass reines Wasser schädlich sein könnte, 
steckt noch in manchen Köpfen fest. Natürlich fie-
len sowohl der sechsmonatige Probelauf als auch 
die Gutachten des Hygiene-Instituts nach den Er-
wartungen des Schulleiters Barnhusen aus: Es gab 
keine Beanstandungen. Eine halbjährliche Kontrol-
le garantiert die Qualität des Wassers weiterhin. 
Laut Barnhusen trinken die Kinder viel von dem 
reinen Wasser, und es schmeckt ihnen.

Jedes Klassenzimmer verfügt über einen Bisphe-
nol-A-freien 10-Liter-Kanister von BestWater, der 
täglich mit frischem Wasser aus der Milchküche 
aufgefüllt wird. Die Schüler können sich jederzeit 
daran bedienen. Damit die Kinder auch zukünftig 
weiter reines Wasser genießen können, muss die 
Schule die Kosten decken. Dazu gehört der jähr-
liche Filterwechsel von knapp 120 Euro und 150 
Euro für jeden Test des Hygiene-Instituts. Der SI 
Club Werl von Soroptimist International Deutsch-
land setzt hier mit seiner Unterstützung an und 
übernimmt die Kosten, damit die Kinder auch in 
Zukunft auf Softdrinks verzichten und sich an dem 
reinen Wasser erfreuen können. Neben dem Ge-
sundheitsaspekt ist vor allem der pädagogische 
Ansatz von Schulleiter Barnhusen lobenswert. Es 
ist eine wichtige Aufgabe, den Kindern zu vermit-
teln, dass Wasser als Lebensmittel Nr. 1 besonders 
wichtig ist. Wer von klein auf lernt, reines Wasser 
als hauptsächliches Getränk zu konsumieren, wird 
auch im Erwachsenenalter darauf achten, sich ge-
sund zu ernähren und reines Wasser zu trinken.

In Werl gibt es reines Wasser statt Softdrinks von Manuela Pohl

BESTWATER-NEWS

51

Unseren Lesern ist es zu verdanken, dass die 
BestWater-Zeitung so erfolgreich ist. Seit 
nunmehr zehn Ausgaben hat sich die Best-

Water-Zeitung dem Thema Wasser verschrieben. 
Unsere Leser sind von der BestWater-Redaktion ge-
wohnt, kritische und manchmal unschöne Wahrhei-
ten unvoreingenommen präsentiert zu bekommen. 
Politisch überparteilich, unbeeinflusst von Lobbyis-
mus und mit der Stimme des Volkes weisen wir auf 
Missstände, Fehlverhalten der Politik und die Macht 
der Wirtschaft durch Lobbyarbeit hin. Die BestWa-
ter-Zeitung war eines der ersten Medien, die auf 
das heute mehr als aktuelle Thema Fracking auf-
merksam gemacht haben. Wir haben über Fracking 
berichtet, als es in der Öffentlichkeit noch kaum be-
kannt war. Heute berichten alle Medien darüber, und 
Fracking wird bundesweit in der Bevölkerung dis-
kutiert. Die Redaktion erreichen viele Kommentare 
und E-Mails zu unseren Artikeln, und oft werden wir 
auch auf andere Themen aufmerksam gemacht, die 
nichts mit Wasser zu tun haben. In vielen Bereichen 
fühlt sich die Bevölkerung falsch informiert, schlecht 
vertreten oder belogen. Aktuell sind das Thema Eu-
ro-Krise, die Macht der Banken, die Maßnahmen der 
Politik gegen die Krise und die große Zukunftsangst 

bei den Menschen zu spüren. Einige Medien melden, 
dass die Krise im Griff sei, andere, dass es noch 
schlimmer kommen werde. Aussagen von Experten, 
die einen Zusammenbruch der Währung und der 
Wirtschaft prognostizieren, werden als Schwarzma-
lerei bezeichnet. 

„Wir leben in einer schnellen und komplizierten 
Welt. Die Menschen haben kein Vertrauen mehr in 
die Politik, und es herrschen Ängste in der Bevölke-
rung, was die Zukunft betrifft. Es scheint, als würde 
die Welt aus dem Ruder laufen. Die Medien haben 
die Aufgabe, die Menschen aufzuklären. Leider gilt 
dies nicht mehr uneingeschränkt. Da wollen wir mit 
WorldTimes-Online ansetzen. WWW steht eigentlich 
für ‚World Wide Web’, doch ich interpretiere WWW 
im heutigen Informationszeitalter als das Bedürfnis 
der Menschen im Sinne von ‚Wir wollen Wahrheit’. 
WorldTimes-Online hat einen langen Weg vor sich. 
Ich werde den Weg gehen, egal wie steinig er wird“, 
erklärt Geschäftsführer Josef Gamon.

WorldTimes-Online wird über Wirtschaft, Politik, 
Kultur und aktuelle Themen, die die Welt bewegen, 
berichten. Dabei blicken wir wie gewohnt weit über 
den Tellerrand hinaus und schauen, was in anderen 
Ländern passiert. In unsere Rubrik ‚Wissen’ wird es 
immer wieder erstaunliche und nützliche Informati-
onen geben. Für Josef Gamon, der einen gesunden 
Lifestyle pflegt und propagiert, darf natürlich auch 
die Rubrik ‚Gesundheit und Fitness’ nicht fehlen. Es 
steckt noch viel Arbeit in WorldTimes-Online, doch 
auch Rom wurde nicht an einem Tag errichtet. Als 
erfolgreicher Unternehmer weiß Josef Gamon, dass 
ein gemäßigtes und kontinuierliches Wachstum der 
sicherste Weg zum Erfolg ist. Der Grundstein von 
WorldTimes-Online ist gelegt, und wir werden den 
Anspruch, uns von den herkömmlichen Berichter-
stattern abzugrenzen, hochhalten. Wir wollen Wahr-
heit – genau wie unsere Leser.

Eine logische Konsequenz aus dem Erfolg der BestWater-Zeitung von Jeremy McCormick



schmutzte Industriewasser nicht nur die Oberflä-
chenwasser schonen, sondern seien weniger auf-
wendig bei der Trinkwasseraufbereitung.

Bisher ist das noch Zukunftsmusik, doch nach 
der Studie des Umweltbundesamtes ein zentra-
les Thema, um die lebensnotwendige und knappe 
Ressource Wasser global zu schützen. „Während 
in weiten Teilen der Welt der Wasserverbrauch 
für Landwirtschaft, Industrie und den privaten 
Konsum steigt, leben etwa 1,2 Milliarden Men-
schen vor allem in den Entwicklungsländern 
ohne Zugang zu gesundheitlich unbedenklichem 
Trinkwasser. 2,6 Milliarden Menschen leben ohne 
sanitäre Grundversorgung. Da 80 Prozent aller 
Krankheitsfälle in den Entwicklungsländern auf 
verunreinigtes Wasser und eine mangelhafte Ab-
wasserentsorgung zurückgeführt werden, haben 
sich die Vereinten Nationen im Rahmen der Mil-
lennium Development Goals die Halbierung die-
ser Zahlen bis zum Jahr 2015 zum Ziel gesetzt. 
Gleichzeitig bedrohen in Teilen der Industrielän-
der Wasserqualitäts- und -infrastrukturprobleme 
den Wohlstand der Menschen, und auch diese 
Situation wird durch den Wandel von Klima und 
Bevölkerungsstruktur in Zukunft eher verschärft, 
lautet es in dem Bericht. Durch die zunehmende 
Verschmutzung des Oberflächen- und Grundwas-
sers in Deutschland werden die an die Grenzen 
gekommenen Wasserbetriebe mit der zentra-
len Abwasser- und Trinkwasseraufbereitung zu-
nehmend Probleme bekommen. Es wird immer 
schwieriger, ein gutes Trinkwasser für die Bun-
desbürger zu gewährleisten. Die Meldungen über 
Trinkwasserprobleme häufen sich in den Medien. 
Das Bundesumweltamt schätzt ein Weltmarktvo-
lumen für Technologien des nachhaltigen Was-
sermanagements von gegenwärtig 190 Milliarden 

Umweltbundesamt veröffentlicht Studie über dezentrale Wasseraufbereitung

von Peter Kreuschner

Für die zukünftige Wasserverfügbarkeit ist 
die Wasseraufbereitung ein zentraler Faktor. 
Bisher werden global 70 Prozent der Indus-

trieabwässer nicht geklärt. In der Studie „De-
zentrale Wasseraufbereitung und Regenwasser-
management“ des Umweltbundesamts wird die 
zukünftige Entwicklung dieses Marktes analysiert. 
Aufgrund des Klimawandels und der absehbaren 
demografischen Entwicklung muss die Wasser- 
und Abwasseraufbereitung weg von der jetzigen 
zentralen Infrastruktur. Mit einer semi- oder de-
zentralen Wasseraufbereitung und Klärung kann 
flexibler auf schnelle Veränderungen reagiert 
werden, wie schneller Einwohnerzuwachs in ei-
ner Region, häufigere und stärkere Niederschläge 
oder längere Trockenzeiten. Im Kern der Studie 
geht es um die Aufbereitung von Regenwasser 
und Grauwasser, spezialisierte Aufbereitung von 
Prozesswasser wie in der chemischen, der me-
tallverarbeitenden oder der Textilindustrie und 
der Membrantechnologie bei der Aufbereitung 
aller Arten von Wasser. Die Membrantechnologie 
spielt wegen ihrer enormen Effizienz sowohl bei 
der Abwasser- und der Prozesswasseraufberei-
tung sowie der Gewinnung von Trinkwasser eine 
Schlüsselrolle.

„Sauberes Wasser wird zum Zukunftsmarkt“, 
titelte die Wirtschaftszeitung Handelsblatt un-
längst und zitiert Heiner Markhoff, Leiter der 
Sparte GE Water & Process Technologies von Ge-
neral Electric: „Die Technologie existiert, um viel 
mehr Wasser wiederzuverwerten, als wir es heu-
te tun.“ Noch fehle es an öffentlichen Zuschüssen 
oder steuerlichen Vorteilen seitens der Politik. 
Je nach Industriezweig könnte mit dezentralem 
Wassermanagement ein Wasserrecycling von 100 
Prozent erreicht werden. So würden stark ver-
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Euro, das bis zum Jahr 2020 auf bis zu 480 Milli-
arden Euro steigen könnte. Die Annahme ist auf-
grund der Umwelt- und Gesundheitseffekte sowie 
ihrer wirtschaftlichen Wachstums- und Beschäf-
tigungsperspektiven als positiv einzuschätzen. 
Universell einsetzbar ist die Membranfiltration 
und besonders geeignet für die Trinkwasseraufbe-
reitung. „Grundsätzlich ist es auch möglich, das 
Niederschlagswasser oder gar das Brauchwasser 
zu Trinkwasser aufzubereiten und es damit tat-
sächlich einem Recycling (und nicht nur einem 
Downcycling) zu unterziehen“, hebt die Studie 
diese Technologie hervor. Ist das Wasser mit ge-
lösten Stoffen belastet, wird eine Mikrofiltration 
durch Umkehrosmose empfohlen. Weiter heißt 
es: „Obwohl einwandfreies Trinkwasser gewonnen 
werden kann, wird dieses Verfahren aufgrund des 
hohen Aufwandes, der zurzeit relativ reichlichen 
Verfügbarkeit von hochwertigem Grund- und 
Oberflächenwasser für die Trinkwassergewinnung 
und mangelnder gesellschaftlicher Akzeptanz in 
Deutschland derzeit nicht praktiziert. Hinsicht-
lich der erforderlichen Technologiekompetenzen 
stellt die Membranfiltration eine Konvergenz aus 
Materialforschung (Membran), Verfahrenstechnik 
(Modul/-anordnung) und Mess-, Steuer- und Re-
geltechnik dar.“

Es ist durchaus festzustellen, dass in Deutschland 
noch eine mangelnde Akzeptanz an der Umkehr-
osmose-Technologie herrscht. Im Vergleich zu 
anderen Ländern, sowohl westliche Industriena-
tionen wie die Vereinigten Staaten oder Schwel-
lenländer wie Thailand, ist Deutschland bezüglich 
Umkehrosmose-Anlagen noch in den Kinderschu-
hen. In den USA gehören Umkehrosmose-Anla-
gen wie ein Kühlschrank oder die Waschmaschi-
ne zur Grundausstattung der meisten Haushalte. 
Obwohl die USA ihren Einwohnern ein ähnlich 
gutes Trinkwasser liefern wie Deutschland, al-
lerdings durch die Industrialisierung auch ähnli-
che Probleme haben, sorgt ein Großteil der US-
Bürger selbstverantwortlich mit einer heimischen 
Umkehrosmose-Anlage für Trinkwasser in garan-

tiert bester Qualität. In Thailand sind sowohl klei-
ne heimische Anlagen als auch öffentliche Um-
kehrosmoseautomaten gang und gäbe. 1,5 Liter 
reines Wasser am Automaten kosten einen Baht, 
umgerechnet ca. zweieinhalb Cent.

Bis die infrastrukturelle Veränderung von der 
zentralen Abwasser- und Trinkwasseraufberei-
tung zur semi- und dezentralen Abwasser- und 
Trinkwasseraufbereitung erfolgt, werden Jahr-
zehnte vergehen. Daher muss auch ein Wandel 
innerhalb der Gesellschaft stattfinden und die 
Akzeptanz für die Umkehrosmose-Technologie er-
höht werden. Eine eigene Umkehrosmoseanlage 
bietet neben garantiert reinem Trinkwasser vie-
le andere Vorteile, wie besserer Geschmack der 
zubereiteten Speisen und Getränke, keine Ver-
kalkung technischer Geräte wie Wasserkocher, 
Spülmaschine und Waschmaschine, sie macht 
das Schleppen von vollen Wasserflaschen sowie 
die Rückgabe der leeren Flaschen überflüssig und 
spart bares Geld.
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1998 baute ich für meine Familie ein Eigen-
heim. Wir verwendeten für die Trinkwasser-
leitungen Kupferrohre. Was ich zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass Kupferroh-
re sehr schädlich für die Gesundheit sein können, 
besonders für Säuglinge und Kleinkinder. Im sel-
ben Jahr im Mai wurde unsere Tochter geboren. 
Alles schien perfekt. Bereits vier Wochen nach 
dem Einzug in unser Eigenheim, im November 
1998, erkrankte unsere Tochter schwer. Sie hat-
te plötzliche Atembeschwerden, und keiner der 
konsultierten Ärzte konnte die Ursache feststellen. 
Meine Tochter wurde mit Kortison behandelt, doch 
es trat keine Besserung ein. Sie hatte weiterhin 
akute Atembeschwerden, sodass wir nachts an ih-
rem Bett Wache standen. Es war eine Zeit voller 
Sorge.

Meine Frau und ich machten uns selber auf die 
Suche der Ursache und versuchten, für unsere 

Tochter optimale Lebensumstände zu schaffen. So 
befassten wir uns auch intensiv mit dem Thema 
Ernährung. Bereits nach kurzer Zeit durften wir bei 
unserer Tochter sichtbare Erfolge verzeichnen. Wir 
informierten uns noch intensiver über das Thema 
Ernährung und Gesundheit. Später bekam ich In-
formationen über das Thema reines Wasser, und 
auch auf diesem Gebiet recherchierte ich weiter. 
Anfangs mit großen Zweifeln und einer gehörigen 
Portion Skepsis erwarb ich im Juli 2003 eine Um-
kehrosmoseanlage der Firma BestWater. Im Nach-
hinein war dies die beste Entscheidung meines Le-
bens. Ich trinke bis heute begeistert das Wasser.

Am 29. Juni 2013 durfte ich bei einer Veranstal-
tung den Bereich der Homöopathie kennenlernen, 
und ich stellte dort nur eine Frage, ohne weiter 
auf unsere Vorgeschichte einzugehen: Wie wirkt 
Wasser in Verbindung mit Kupferrohren? Ich be-
kam auf meine Frage eine sehr genaue Antwort, 
und sie beschrieb genau die Symptome, die meine 
Tochter vor 15 Jahren hatte. Heute weiß ich, dass 
die Erkrankung unserer Tochter eine Kupfervergif-
tung war.

Ich selbst litt vor der Anschaffung der Umkehros-
moseanlage von BestWater unter vielen Allergien. 
Heute habe ich keine Probleme mehr damit. Auch 
mein allgemeines Wohlbefinden und meine Leis-
tungsfähigkeit haben sich deutlich verbessert. Eine 
weitere positive Erfahrung hat meine Mutter ge-
macht. Sie war 2003 an Krebs erkrankt, eine Zyste 
im Darm hatte sich gebildet und war bösartig. Zur 
gleichen Zeit kauften wir, wie schon erwähnt, die 
Filteranlage von BestWater. Nach der OP musste 
meine Mutter immer wieder zu Nachuntersuchun-

gen. Die Ärzte waren erstaunt über die ungewöhn-
lich schnelle Heilung der OP. Wir wissen heute, 
dass wir durch unser Trinkverhalten mit BestWa-
ter den Heilungsprozess beschleunigt haben, da 
reines Wasser eine entgiftende Wirkung auf den 
Körper hat. Meine Mutter durfte Ende Juli 2013 ih-
ren 78. Geburtstag feiern und erfreut sich bester 
Gesundheit. 

Ich kann nach zehn Jahren Erfahrungen mit Best-
Water und reinem Wasser nur ein rundum positi-
ves Fazit ziehen. 

Wir alle bestehen zu ca 70 % aus Wasser, und nur 
Wasser in reinster Qualität hat die Eigenschaften, 
unseren Körper zu entgiften und zu entschlacken. 
Wenn Sie es schaffen, Ihren Körper wieder zu ent-
giften, werden auch Sie erfahren dürfen, was rei-
nes Wasser in Ihrem Körper Gutes bewirken kann. 
Ich trinke BestWater seit zehn Jahren und möchte 
es jetzt keinen Tag mehr missen.

Doch nicht nur im Privaten bin ich von BestWater 
überzeugt. Nachdem ich mich viel mit Ernährung 
und reinem Wasser beschäftigt habe, ist daraus 
eine Leidenschaft geworden. Ich suchte eine neue 
berufliche Herausforderung, da ich in meiner re-
gulären Arbeit als Staplerfahrer keine Perspekti-
ve und Weiterentwicklung sah. Also fing ich 1999 
nebenberuflich als Ernährungsberater an. Leider 
musste ich im Jahr 2003 eine sehr kraftraubende 
Scheidung verkraften, bei der mir alles genommen 
wurde, was für mich von Wert war. Es ging dann 
so weit, dass sogar das Eigenheim in die Zwangs-
vollstreckung ging und ich Privatinsolvenz anmel-
den musste. Ich blieb auf allen Schulden sitzen. Da 
ich für meine beiden Kinder unterhaltspflichtig bin 
und das auch gerne mache, hatte ich nach Abzug 
aller Kosten weniger zum Leben als ein Hartz-IV-
Empfänger. In dieser schweren Zeit, im Juni 2003, 
lernte ich das Unternehmen BestWater kennen 
und habe bereits einen Monat später meine eigene 
Umkehrosmoseanlage gekauft. Ich habe in Best-
Water auch meine berufliche Chance gesehen. An-

fangs haben mich allerdings die privaten Probleme 
zu sehr belastet, um mit dem nötigen Engagement 
mit BestWater eine Karriere aufzubauen. Dennoch 
gelang es mir, ab und zu eine Umkehrosmoseanla-
ge zu verkaufen, denn das Produkt spricht für sich. 
Ich besuchte regelmäßig Infotage und Seminare 
von BestWater, die mir Kraft und Energie gaben. 
Es war immer sehr schön, und ich lernte Stück für 
Stück dazu. Das Wissen konnte ich gut umsetzen 
und in meinen Vertrieb einbauen. 

Im Jahr 2012 wurde der Belegschaft unseres Un-
ternehmens, in dem ich hauptberuflich immer 
noch als Staplerfahrer angestellt war, mitgeteilt, 
dass das Unternehmen verkauft werde. Wer wollte, 
konnte zu denselben Gehaltsbedingungen an den 
neuen Standort wechseln. Für mich war es eine 
sehr schwierige Entscheidung, da ich weiterhin mit 
dem Unterhalt für meine Kinder sorgen wollte. Zu-
dem hatte ich immer noch die Privatinsolvenz im 
Nacken. Ich beschloss, dass dennoch die Zeit für 
eine Veränderung gekommen war. Nach mehre-
ren Gesprächen mit dem Gründer von BestWater, 
Josef Gamon, entschloss ich mich, meinen ehe-
maligen Beruf als Staplerfahrer aufzugeben. Zum 
31.12.2012 bekam ich meine Kündigung. Jetzt 
beginne ich aus der Arbeitslosigkeit heraus meine 
Selbstständigkeit als Vertriebspartner von Best-
Water. Es war ein schwieriger Schritt, da ich aus 
meiner früheren beruflichen Tätigkeit keine Erfah-
rungen im Verkauf und Aufbau eines Vertriebs hat-
te. Heute kann ich die ersten Erfolge verbuchen 
und bereue den Schritt nicht. Das war nur durch 
die tatkräftige Unterstützung von BestWater und 
das ganze Team möglich. Ich habe in BestWater 
meine Berufung gefunden, und es lohnt sich, hart 
für diese Ziele zu arbeiten.

Danken möchte ich dem gesamten Team von Best-
Water, denn ohne deren Geduld und Rückende-
ckung hätte ich diese Ziele nie erreichen können 
und wäre an meinen Problemen gescheitert.

Ihr Peter Nitzsche
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Ihr Ansprechpartner:

Wir lieben
Wasser


