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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Berliner haben es vorgemacht, dass Demokratie immer noch die Stimme des Volkes 
ist. In einer historischen Abstimmung wurden die Privatkonzerne Veolia und RWE in die 
Knie gezwungen. Die Berliner Trinkwasserversorgung ist wieder in öffentlicher Hand. Ein 
großer Umweltskandal zeichnet sich im Ruhrgebiet ab. In den alten Kohlestollen wur-
den 700.000 Tonnen Sondermüll verpresst und zugeschüttet. Ein Großteil der Akten ist 
ebenfalls nicht mehr vorhanden. Ein Gutachten zeichnet ein erschreckendes Szenario, 
aber lesen Sie selbst. Die EU-Kommission blamierte sich gleich zweimal. Einmal mit dem 
Vorschlag, Glasfaserleitungen durch das Trinkwassernetz zu legen, und bei ihrer Entwick-
lungshilfe in Afrika wird von „sträflicher Geldverschwendung“ gesprochen. Im Gazastreifen 
entwickelt sich derzeit eine humanitäre Katastrophe. Handelt die internationale Gemein-
schaft nicht schnell, wird es schon 2016 dort kein Trinkwasser mehr geben.

Bereits 2011 wurden bei einem großen Mineralwassertest Pestizide nachgewiesen. 2013 
hat sich das Ergebnis nur geringfügig verbessert. Zudem sind Uran, Bor und Barium ein 
Thema im Mineralwasser. Warum auch nicht immer drin ist, was draufsteht, und warum 
draufsteht, was nicht immer drin ist, erfahren Sie in dieser Ausgabe. Von BestWater gibt 
es ebenfalls viel Neues. Einmal BestWater in Dubai, das neue Produkt AirJet 500 und ein 
Porträt eines ganz besonderen Mitarbeiters. Diesmal schließe ich mit den Worten des grie-
chischen Lyrikers Pindar (518–442 v. Chr.): Das vornehmste Element ist das Wasser.

Herzlichst,

Ihr Josef Gamon
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von Jeremy McCormick

GEGEN
Wie die Berliner sich ihr Wasser zurückerobert haben
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Berlin – die Hauptstadt Deutschlands steht für 
große Politik. Nicht nur im Bundestag oder 
auf EU-Ebene wird große Politik gemacht. 

Die Berliner selbst sind stark politisch engagiert, 
was sich in den vielen Bürgerinitiativen, Volksbe-
gehren und Petitionen widerspiegelt, mit denen 
die Berliner stark in die Kommunalpolitik eingrei-
fen. Ein Volksbegehren hat Geschichte geschrie-
ben. Wie in der biblischen Erzählung von David 
gegen Goliath hatten es die „kleinen“ Berliner Bür-
ger mit „Riesen“, multinationalen Konzernen, zu 
tun, die scheinbar nicht zu besiegen waren. Aber 
wenn es gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung und 
Benachteiligung der „Kleinen“ durch die „Großen“ 
geht, kann daraus eine Kraft entstehen, die selbst 

Könige und Königreiche stürzt. Die Berliner ha-
ben es in einem jahrelangen Kampf geschafft, die 
Wasserversorgung der Stadt aus den Klauen der 
Privaten zurückzuerobern und wieder in öffentli-
che Hand zu geben.

Alles begann im Juli 1998 mit dem Beschluss des 
Berliner Senats, die Wasserversorgung zu privati-
sieren bzw. im Rahmen eines Holding-Modells zum 
Teil zu privatisieren. Die Berliner Wasserbetriebe 
(BWB) waren zu dem Zeitpunkt eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts (AöR), welche mit der öffent-
lichen Aufgabe der Trinkwasser- und Abwasser-
aufbereitung sowie der Versorgung und Ableitung 
durch das Leitungsnetz betraut war. 

Berlin, auch schon als Pleite-Hauptstadt betitelt, 
ist verschuldet. Darüber kann auch der bekann-
te Slogan vom regierenden Bürgermeister Klaus 
Wowereit „Wir sind arm, aber sexy“ nicht hin-
wegtäuschen. Dass der Senat nach immer neuen 
Geldquellen Ausschau hält, ist zunächst nicht ver-
werflich. Die Art und Weise, wie die Berliner ver-
kauft wurden, allerdings schon.

Am 17. Mai 1999 wurde das Gesetz zur Teilpriva-
tisierung der Berliner Wasserbetriebe (TprvG) ver-
abschiedet, und nur vier Wochen später, am 14. 
Juni 1999, wurde der Konsortialvertrag zwischen 
dem Land Berlin und den privaten Großkonzer-
nen RWE und Vivendi (heute Veolia) abgeschlos-
sen. Dass sich die Teilprivatisierung am Ende als 
schlechtes Geschäft, zumindest für die Bürger und 
die Stadt Berlin, herausstellen würde, hätten die 
Berliner Regierenden eigentlich erkennen müssen 
– spätestens nachdem der Vertrag unterschriftsreif 
vorlag. Nach außen hin wurde der Deal als Gewinn 
verkauft, denn die Berliner Wasserbetriebe sind 
nach wie vor mit 51,1 Prozent Mehrteilseigner, RWE 
(24,95 Prozent) und Vivendi bzw. Veolia (24,95 
Prozent) nur Teilhaber. Den Bürgern wurde ver-
mittelt, dass die Wasserbetriebe mehrheitlich und 
somit in der Entscheidungsgewalt immer noch in 
kommunaler Hand sind; letztlich sei es ein Gewinn, 
das Know-how der Privat-Industrie nutzen zu kön-
nen, mit privatwirtschaftlichem Effizienzmanage-
ment Kosten zu senken und sogar international zu 
expandieren, was allen zugute kommen würde. So, 
wie das zunächst klang, sollte man meinen, dass 
der Verbraucher dadurch Vorteile hätte. Wie sehr 
man sich doch täuschen kann.

Die folgenden Jahre zeigten, wo Unternehmen ihre 
Prioritäten haben – Profite. Bis in das Jahr 2003 
kam es bei der Wasserversorgung zu keinen Preis-
erhöhungen, was allerdings allein daran lag, dass 

es eine vertragliche Preisbindung bis 2003 gab. 
Bis zum 31.12.2003 waren nur Änderungen in der 
Tarifstruktur zulässig, die jedoch nicht zu höheren 
Belastungen der Tarifkunden führen durften. Von 
1997 bis 2003 kostete der Kubikmeter Wasser 1,764 
Euro. Zum Jahr 2004 gab es die erste Erhöhung 
um satte 15,3 Prozent. Im nächsten Jahr nochmals 
eine Erhöhung um 5,1 Prozent, 2006 weitere 2,5 
Prozent und 2007 wieder eine Erhöhung um wei-
tere 1,9 Prozent. Auch wenn die Erhöhungen pro-
zentual mit jedem Jahr niedriger wurden, sollte der 
Zinseszins-Effekt berücksichtigt werden.

Der Unmut der Berliner nahm zu, und die Bürger 
wollten wissen, wie diese Preissteigerungen zustan-
de kamen. Da der Konsortialvertrag geheim war, 
konnten die Preissteigerungen aber nicht nachvoll-
zogen werden. So kam es im August 2007 zum 
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„Schluss mit Geheimverträgen – Wir Berliner wollen unser 
Wasser zurück“



Beginn des Volksbegehrens der Bürgerinitiative 
„Berliner Wassertisch“ in Kooperation mit zahlrei-
chen anderen zivilgesellschaftlichen Bündnispart-
nern wie dem Umweltverband GRÜNE LIGA Berlin. 
Das Volksbegehren „Unser Wasser“ mit dem Titel 
„Schluss mit Geheimverträgen – Wir Berliner wol-
len unser Wasser zurück“ wurde mit 36.062 gül-
tigen Unterschriften am 31. Januar 2008 bei der 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport mit dem 
Antrag auf Zulassung eingereicht. Am 04. März 
2008 lehnt der Senat den Antrag auf Zulassung 
ab, da das Volksbegehren aus verfassungsrecht-
lichen Gründen unzulässig sei. In der Pressemit-
teilung des Landes Berlin wird die Entscheidung 
folgendermaßen begründet: „Die formalen Voraus-
setzungen für die Zulassung des Volksbegehrens 
sind zwar erfüllt. Nach Zählung durch die Bezirks-
ämter wurden von der Trägerin des Volksbegeh-
rens 36.062 gültige Unterstützungsunterschriften 
für das Volksbegehren abgegeben. Damit ist der 
Nachweis erbracht, dass das Volksbegehren die 
nach der Verfassung von Berlin für die Zulassung 
des Volksbegehrens erforderliche Unterstützung 
von mindestens 20.000 Wahlberechtigten erhalten 
hat.

Der vorgelegte Gesetzentwurf ist aber verfassungs-
widrig, weil er auch bereits abgeschlossene Verträ-
ge uneingeschränkt mit in die Veröffentlichungs-
pflicht einbezieht und eine Unwirksamkeit vorsieht, 
wenn diese Offenlegung nicht innerhalb von drei 
Monaten erfolgt. Zum einen werden hier Geheim-
haltungsinteressen betroffener Privater außer Acht 
gelassen (Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse). 
Zum anderen läge in der Unwirksamkeit von Ver-
trägen ein Verstoß gegen Vertrauensschutz und die 
Eigentumsgarantie.“

Der „Berliner Wassertisch“ erhob am 18. April 2008 
vor dem Verfassungsgerichtshof Berlin Einspruch 
gegen die Entscheidung des Senats: Der Antrag 
sei zulässig, denn entgegen der Ansicht des Senats 
von Berlin verstoße das Volksbegehren „Schluss mit 
Geheimverträgen – Wir Berliner wollen unser Was-
ser zurück“ nicht gegen höherrangiges Recht. Der 
Gesetzesentwurf begrenze die Offenlegungspflicht 
von Verträgen, Beschlüssen und Nebenabreden 
auf den Kernbereich der Berliner Wasserwirtschaft, 
nämlich die Wasserver- und Abwasserentsorgung. 
Betätige sich die öffentliche Verwaltung im Bereich 
der Daseinsvorsorge zur Erfüllung ihrer öffentli-
chen Aufgabe, wozu zweifelsohne die Wasserver-
sorgung gehört, in den Formen des Privatrechts, 
so unterliege sie unverändert den sich aus dem 
öffentlichen Recht ergebenden Bindungen und Be-
schränkungen. 

Der Senat hingegen stand auf dem Standpunkt, 
der Vertrag zwischen dem Land Berlin und privaten 
Unternehmen sei in Ausübung der dem Lande Ber-
lin sowie dessen Vertragspartnern zukommenden 
Vertragsfreiheit geschlossen worden; die Offenle-
gung des Vertragsinhalts verletze folglich die von 
Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 7 Verfassung von Berlin ge-
währleistete allgemeine Handlungsfreiheit und da-
mit letztlich die Vertragsfreiheit der Kontrahenten. 
Die Argumentation des Senats unterstellt somit, 
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„Da der Konsortialvertrag geheim war, konnten die 
Preissteigerungen aber nicht nachvollzogen werden.“
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dass sich auch das Land Berlin, trotz seiner aus 
dem Grundgesetz und der Verfassung von Berlin 
folgenden – einseitigen – Grundrechtsbindung, wie 
Private auf die verfassungsrechtlich gewährleiste-
ten Grundrechte und damit die Vertragsfreiheit be-
rufen könne. 

Am 06. Oktober erklärt der Verfassungsgerichtshof 
des Landes Berlin einstimmig den Antrag auf Zu-
lassung des Volksbegehrens für zulässig. 

Der Senat hatte argumentiert, dass die Offenle-
gung des Konsortialvertrages die Grundrechte ver-
letze. Dazu entschied das Verfassungsgericht zu-
nächst einmal, dass „im Hinblick auf die bereits im 
Rahmen der Teilprivatisierung der Wasserbetriebe 

geschlossenen Verträge Berlins mit den beteilig-
ten Investoren – mangels Offenlegung – nicht er-
kennbar (sei), ob diese privatrechtlichen Charakter 
hätten“. Dies sei „letztlich indes ohne Belang (…)“. 
Die Regelungen zur Vertretung Berlins seien dem 
öffentlichen Recht zuzuordnen und damit „den Ver-
tragsregelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
vorgelagert“. Zwar sei es dem Staat unbenom-
men, sich zur Erfüllung seiner öffentlichen Aufga-
ben auch privatrechtlicher Handlungs- und Orga-
nisationsformen zu bedienen. Er könne sich damit 
jedoch nicht ins Privatrecht flüchten und sich wie 
ein Privater auf die grundrechtlich gewährleistete 
Privatautonomie berufen. Die historische Genese 
der Grundrechte als Abwehrrechte des Bürgers ge-
gen die Omnipotenz und Omnipräsenz des Staates 
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verwehre es dem Träger staatlicher Gewalt, sich 
durch die ihm regelmäßig zukommende Wahl der 
öffentlich-rechtlichen oder privaten Handlungsform 
im Rahmen der Leistungsverwaltung seinerseits 
den Schutz der Grundrechtsordnung zu „erschlei-
chen“.

Des Weiteren seien die Vertragspartner nach dem 
Gesetzesentwurf nicht grundrechtsfähig, denn den 
Berliner Wasserbetrieben komme als Anstalt des 
öffentlichen Rechts kein Grundrechtsschutz zu. 
Dies gelte auch für private Unternehmen, die an 
der Wasserversorgung beteiligt seien. Wer originä-
re öffentliche Aufgaben übernehme, sei „insoweit 
als Teil der öffentlichen Verwaltung zu betrachten 
(…)“. Das Informationsinteresse der Bevölkerung 
sei „vorliegend höher zu bewerten als das Geheim-
haltungsinteresse der Unternehmen sowie der Exe-
kutive“. Der politische Willensbildungsprozess müs-
se für den Bürger durchschaubar sein. Verträge der 
öffentlichen Hand im Kernbereich der sozialstaatli-
chen Daseinsvorsorge, über die Stillschweigen ver-
einbart sei, unterhöhlten die Gewaltenteilung. Die 
Abgeordneten würden in der Ausübung ihrer Kon-
troll- und Öffentlichkeitsfunktion und die Bürger in 
der politischen Willensbildung behindert.

Obwohl sich der Senat und die Konzerne gegen eine 
Offenlegung der Geheimverträge gestemmt und 
sogar das Volksbegehren abzuschmettern versucht 
hatten, konnten die Berliner einen ersten Etappen-
sieg erringen und das Volksbegehren vor Gericht 
durchsetzen. Am 10. Oktober 2009 kam Unterstüt-
zung von Seiten der SPD. Die SPD-Fraktion forder-
te im Abgeordnetenhaus auf dem Landesparteitag 
dazu auf, ein Gesetz einzubringen, das den Forde-
rungen des Volksbegehrens entspreche. Doch der 
Senat wollte sich nicht geschlagen geben. In der 
Stellungnahme vom 27. Oktober 2009 erklärte er 
das „Gesetz zur Publizitätspflicht“ nach wie vor für 
materiell verfassungswidrig. Die Auswirkungen des 

Gesetzes seien nicht zu verantworten, da die Inte-
ressen des Landes nachhaltig beeinträchtigt wür-
den.

Am 28. Januar 2010 lehnte auch das Abgeordne-
tenhaus von Berlin den Gesetzesentwurf des Volks-
begehrens ab, da der Schutz individueller Rechte 
und privater Interessen zu respektieren sei, der 
grundrechtlichen Schutz genieße und somit auch 
das Abgeordnetenhaus binde. Allerdings befür-
worte das Abgeordnetenhaus die „größtmögliche 
Transparenz und Publizität bei Beteiligungen Pri-
vater in den Kernbereichen der Daseinsvorsorge 
und bei der wirtschaftlichen Betätigung des Landes 
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„Der Senat hatte argumentiert, dass die Offenlegung des 
Konsortialvertrages die Grundrechte verletze.“
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GEWINNVERTEILUNG 2000 – 2006

Fazit: Obwohl den Privaten nur 49,9 % der 
Anteile gehören, kassierten sie von 2000 

bis 2006 insgesamt 73 % des Gewinns!

Verteilung der Gewinne auf die Gesellschaf-
ter – das Land Berlin hält 50,1 % und die 

privaten Konzerne RWE/Veolia 49,9 %

27 %
302,8 Mio. €

73 %
806,6 Mio. €

Berlin durch öffentliche Unternehmen (…)“. Das 
Abgeordnetenhaus von Berlin wolle dennoch er-
reichen, dass es zu einer Offenlegung dieser Ver-
träge komme, soweit dies rechtlich möglich und 
zulässig sei. Aus diesem Grund wurde der Senat 
aufgefordert, „sich in konkreten Verhandlungen 
mit den Anteilseignern der Berliner Wasserbetrie-
be für eine vollständige Offenlegung der Teilpri-
vatisierungsverträge und darüber hinaus für eine 
Veränderung der Verträge im Interesse der Berli-
nerinnen und Berliner einzusetzen“. Letztlich plä-
dierte das Abgeordnetenhaus auch für die Offen-
legung der Geheimverträge, konnte aber selbst 
nichts tun und schob das Problem in die Verant-
wortung des Senats.

Der „Berliner Wassertisch“ kämpfte weiter und er-
wirkte eine Anhörung vor dem Ausschuss für In-
neres, Sicherheit und Ordnung zur ablehnenden 
Stellungnahme des Senats vom 27. Oktober 2009. 
Sabine Finkenthei vom Berliner Wassertisch ging 
noch einmal auf die beiden Schreiben des Senats 
ein und unterstellte dem Senat Befangenheit. 

„Das kam vor allen Dingen dadurch zum Aus-
druck, dass der Senat doch mit einer unglaubli-
chen Vehemenz und Einseitigkeit die Grundrechte 
der privaten Investoren vertreten hat, während 
er die Grundrechte der Bürger nur marginal be-
handelt hat bzw. diese im Papier aus dem Hause 
Nußbaum gar nicht erwähnt wurden, nämlich die 
Informationsrechte der Bürger. Die Grundrechte 
der Investoren wurden so mit einer Ausschließ-
lichkeit verteidigt, dass man fast den Eindruck ha-
ben konnte – oder man hatte den Eindruck –, dass 
der Senat sich diese Grundrechte selbst zu eigen 
machen wollte. Dies zeigt sich dann auch noch in 
einem Beispiel, in dem übrigens auch die man-
gelnde Qualität oder das Niveau, mit dem wir kon-
frontiert wurden, noch mal zum Ausdruck kommt. 
Das möchte ich anhand der leidigen Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse machen, die ja immer her-
halten müssen, wenn es um Privatisierungsfragen 
geht. Hier wurde nicht sehr sauber durchgeprüft. 
Das zeigt sich daran, dass der Senat doch spätes-
tens hier, wenn er die Definition der Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse ernst genommen hätte, ein-
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gar nicht! – Denn was ist passiert? – Die SPD hat 
zur letzten Plenarsitzung einen dringlichen Antrag 
eingebracht – das war ihr Gesetzentwurf, der als 
Stellungnahme auf den Gesetzentwurf des Berli-
ner Wassertisches zu werten ist – und hätte da-
mit auch die Beratung der hier vom Senat vorge-
legten Stellungnahmen, die alle relativ alt sind, 
erledigen können. Das hätten wir gar nicht ma-
chen müssen. Wir hätten heute hier die Antwort 
geben können. Der Berliner Wassertisch will die 
Wasserverträge sehen. Wir hätten sagen können: 
Wir sind als Haus dafür, grundsätzlich alle Priva-
tisierungsverträge offenzulegen. Dieser Vorschlag 
liegt von uns, von den Grünen, auf dem Tisch. Es 
gibt einen modifizierten, etwas abgeschwächten 
Entwurf Ihrer Fraktion, der dringlich eingebracht 
worden ist, aber diese Dringlichkeit führen Sie 
heute ad absurdum, weil Sie Ihren Gesetzentwurf 
vertagt haben. Da fragt man sich doch: Welches 
Spiel spielen Sie eigentlich mit Volksbegehen in 
diesem Land? Welches Spiel spielen Sie mit Ih-
ren parlamentarischen Kolleginnen und Kollegen, 
mit uns, mit Ihren Geschäftsführern, bei denen 
Sie dringlich einen Antrag einbringen lassen, was 
Sie heute wieder ad absurdum führen, indem Sie 
Ihren Antrag vertagen, also die Dringlichkeit im 
Nachhinein wieder irgendwie aufgehoben wird. All 
das führt zu der Frage: Wo stehen Sie eigentlich, 
wo steht die Koalition in diesem Land?“

Dr. Robbin Juhnke (CDU) kann die Argumentation 
auf beiden Seiten verstehen und fordert Klarheit 
und Rechtssicherheit. Allerdings kann auch er sich 
nicht einer Kritik am Senat verwehren. „Einen 
weiteren Aspekt hat der Kollege Lux schon ange-
sprochen, das ist die Frage des Umgangs des Se-
nats mit Volksbegehren insgesamt. Wir haben uns 
hier zu diesem Thema schon anderweitig deutlich 
geäußert. Es kann nicht sein, dass Sie mit großem 
Brimborium diese Rechtsinstitute schaffen, diese 
Möglichkeiten einräumen und dann im Nachhin-
ein immer, wenn es Ihnen unangenehm ist, oder 
immer, wenn Fragen aufkommen, die nicht in Ih-
ren Kram passen, mit allen Möglichkeiten versu-
chen, diese abzuwenden, in dem Fall sogar in der 

mal auf die Monopolsituation der Berliner Wasser-
betriebe hätte eingehen müssen. Ich möchte noch 
mal die Definition der Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse darlegen: Man kann sich nur dann auf 
die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen, 
wenn man ein objektives Geheimhaltungsinteres-
se darlegt, und dieses Interesse muss von einer 
wettbewerbsrechtlichen Relevanz sein. Das heißt, 
nur die Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, 
können sich auf die Grundrechte berufen“, so Fin-
kenthei während der Anhörung. 

Da es sich bei der Wasserversorgung um ein Mo-
nopol handelt, gibt es aber keinen Wettbewerb 
und somit keine Argumentation zur Wahrung von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.

Benedikt Lux (Grüne) kritisierte bei der Anhö-
rung das Verhalten des Senats und die politischen 
Spielchen in scharfer Form. „Wir haben heute die 
Beratung über die Gesetzentwürfe, die die Koa-
lition vorgelegt hat, und auch über einen ande-
ren Gesetzentwurf, den meine Fraktion vorgelegt 
hat, vertagt (…). Dieses Verfahren schmeckt uns 
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Form, dass Sie sagen: Das ist rechtlich gar nicht 
möglich. Da muss das Gesetz erst her. – Das ist 
peinlich. Das muss man sich auch nicht unbedingt 
antun. Aber gut! Wenn das der Umgang mit der 
Meinungsbildung des Volkes ist, dann zeigt das 
auch vieles über Ihr Verständnis von Demokra-
tie“, so Juhnke. Alles in allem kam der Senat bei 
der Anhörung nicht sehr gut weg.

Die Berliner bekamen Unterstützung durch Wirt-
schaftssenator Harald Wolff, auf dessen Anregung 
das Bundeskartellamt ein Verfahren wegen miss-
bräuchlicher Trinkwasserpreise einleitete und die 
Berliner Wasserbetriebe wegen überhöhter Preise 
abmahnte. Im April wurden auf dem Landespartei-
tag der Partei „Die Linke“ vier Anträge, das Volks-
begehren zu unterstützen, abgewiesen. Doch der 
Kampf ging weiter. Am 28. Juni 2010 begann die 
zweite Stufe des Volksbegehrens „Schluss mit Ge-
heimverträgen – Wir Berliner wollen unser Wasser 
zurück“, und diesmal gab es keine Möglichkeit, 
das Volk nicht anzuhören, sollten die erforderli-
chen Unterschriften zusammenkommen. Einen 
Monat später wurde das zweite Gesetz zur Ände-
rung des Berliners Informationsfreiheitsgesetzes 
auf den Weg gebracht, welches die Transparenz 
bei Verträgen der öffentlichen Hand mit Priva-
ten regelte. Nur sieben Tage später erzielte Heidi 
Klosche (Bündnis90/Die Grünen) einen Sieg vor 
Gericht, nachdem der Senat ihr die Akteneinsicht 
bezogen auf die Veräußerung der Berliner Was-
serbetriebe verwehrt hatte. Das Gericht gab Klo-
sche recht, dass es sich um eine Verletzung des 
parlamentarischen Kontrollrechts handelte.

Am 27. Oktober 2010, dem letzten Tag für das 
Volksbegehren in zweiter Stufe, dann endlich das, 
was kommen musste. Von den bis zu dem Tag ge-
leisteten 320.700 Unterschriften waren 280.887 
Unterschriften gültig. Damit war das Volksbegeh-

ren zulässig, da für das Zustandekommen sieben 
Prozent der Berliner bzw. 171.864 Personen hät-
ten zustimmen müssen. Drei Tage später veröf-
fentlichte die „taz“ Teile der Geheimverträge, die 
den „Ausverkauf“ des Wassers belegten. In einem 
späteren Artikel veröffentlichte die „taz“ ein von 
der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus 
in Auftrag gegebenes Gutachten aus dem Jahre 
2003 sowie zwei von der Wirtschaftsverwaltung 
in Auftrag gegebene Gegengutachten. Es sollte 
festgestellt werden, ob die Gewinngarantie ver-
fassungsgemäß sei, die das Land Berlin den pri-
vaten Käufern der Wasserbetriebe im Jahr 1999 
vertraglich eingeräumt hatte.

Der endgültige Sieg wurde mit dem ersten erfolg-
reichen Volksentscheid in der Geschichte Berlins 
am 13. Februar 2011 erzielt, der über die Zu-
stimmung des Gesetzentwurfes entscheiden soll-
te. Für die Annahme des Gesetzentwurfs muss-
te die Mehrheit der Berliner und zugleich musste 
mindestens ein Viertel der stimmberechtigten 
Berliner, also 616.572 Personen, zustimmen. Mit 
666.235 Ja-Stimmen und 12.282 Nein-Stimmen 
bzw. Enthaltungen war es endlich geschafft. Das 
Gesetz wurde vom Volk durchgesetzt, und die Of-
fenlegung der Geheimverträge war unabwendbar. 
Ein großer Sieg der Demokratie und des Volkes.

Aber der Kampf war noch nicht beendet. Nun galt 
es, die Wasserversorgung wieder in kommunale 
Hand zu bekommen, denn was die Verträge of-
fenbarten, war ein Schock. Als die 49,9 Prozent 
der Berliner Wasserbetriebe veräußert wurden, 
hatte das Land Berlin dafür 1,7 Milliarden Euro 
eingenommen. Jochen Esser, Finanzexperte der 
Grünen, sieht darin aber keinen Verkauf bzw. ei-
nen Verkaufserlös. Vielmehr sei die Summe ein 
versteckter Kredit, da die vertraglich garantierten 
Gewinne für die Konzerne mit Zinsen und Tilgung 
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gleichzusetzen seien. Diesen „Kredit“ zahlten die 
Berliner unter anderem mit den hohen Wasser-
preisen ab.

Allein das Unternehmensmodell verdeutlicht die 
wirtschaftlichen Prioritäten der Privatkonzerne 
auf Profit. Bei dem Holding-Modell war der Zweck, 
die Wasserbetriebe weiterhin als eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts laufen zu lassen, bei gleich-
zeitiger Kontrolle durch RWE und Veolia. Diese 
Unternehmens-Struktur ist auch ein Steuerspar-
modell. Die von der BWB gehaltenen 50,1 Prozent 
blieben weiterhin eine Anstalt öffentlichen Rechts 
(AöR), und die Anteile der Privaten waren eine so-
genannte atypische stille Beteiligungs-AG (Stille 
Gesellschaft II). Dadurch ergab sich für RWE und 
Veolia der Vorteil, dass Zahlungen von Umsatz-, 
Gewerbe- und Verkehrssteuer auf die erzielten 
Gewinne nicht geleistet werden mussten, da eine 
Anstalt öffentlichen Rechts steuerliche Vorteile 
genießt. „Atypisch“ ist die stille Gesellschaft inso-
fern, als sich die Holding über einen Vertrag die 
einheitliche Leitung (Beherrschungsvertrag) über 
die BWB gesichert hat, was über das gewöhnliche 
Konzept einer stillen Gesellschaft hinausgeht. Mit 
einem zusätzlichen Vertrag (Interessenwahrungs-
vertrag) wurde die Besetzung des Aufsichtsrates 
der Holding geregelt. Diese Konstruktion führte 
dazu, dass die Berlinwasser Holding AG als „Füh-
rungsholding“ alle Tätigkeiten der Berliner Was-
sergruppe (BWB, Berlinwasser International AG, 
Berlinwasser Services GmbH, die BerliKomm Te-
lekommunikationsgesellschaft mbH und andere) 
steuert und kontrolliert. So wurde vertraglich 
festgelegt, dass die operative Führung von BWB 
und Holding in den Händen von RWE und Veolia 
war. Der Vorstandsvorsitzende der BWB wird von 
Veolia eingesetzt, und der Vorsitz des Vorstands 
der Holding von einem RWE-Manager übernom-
men. Damit hatten die Privaten die Kontrolle über 
eine öffentliche Einrichtung.

Allein in den Jahren 1999 bis 2003, also noch vor 
den massiven Preiserhöhungen, haben die beiden 
Konzerne durch die Gewinngarantien 366,6 Millio-

nen Euro eingenommen. Das Land Berlin musste 
sich mit 133,2 Millionen zufrieden geben, obwohl 
das Land Berlin Mehrteilseigner an den Wasser-
betrieben war. In der gesamten Bilanz der 12-
jährigen Partnerschaft flossen 1,518 Milliarden an 
die beiden Konzerne, was nah an der ehemaligen 
Kaufsumme von 1,7 Milliarden liegt. 

Die garantierten Gewinne wurden nicht allein durch 
die Anhebung der Wasserpreise erzielt. Kosten-
ersparnis wurde ebenfalls als Mittel genutzt, um 
die Gewinne zu erhöhen. Die Privatisierung führte 
weder zu sinkenden Kosten durch effiziente priva-
te Managementkonzepte noch zu einer Entlastung 
des Berliner Haushalts, denn die Garantie-Gewin-
ne mussten gezahlt werden. Alles floss in die Ta-
schen von Veolia und RWE. Eine Kostenersparnis 
kam allein den Profiten der Privaten zugute. Es 
war vertraglich vereinbart, dass es bis 2012 kei-
ne betriebsbedingten Kündigungen geben würde, 
doch durch Vorruhestandsregelungen, Fluktuation 
und Abfindungen wurden dennoch Arbeitsplätze 
vernichtet. Arbeiteten 1999 noch 6262 Beschäf-
tigte bei den Berliner Wasserbetrieben, so waren 
es 2005 1166 weniger. Ein Stellenabbau von 18,6 
Prozent zugunsten des Profits. Ein anderes Zau-
berwort ist „Insourcing“. Ehemals ausgelagerte 
Aufgaben von Zulieferern und Dienstleistern wur-
den wieder selbst von der BWB übernommen. In 
der Zeit der Privatisierung gingen bei der BWB 
rund 2.000 Arbeitsplätze und bei den Zulieferern 
und Dienstleistern rund 8.000 Stellen verloren. 
Zahlreiche Zulieferer und Dienstleister mussten 
Konkurs anmelden.

Eine weitere findige Methode zur Reduzierung der 
Personalkosten war die Gründung der Berlinwas-
ser Personalservice GmbH im Mai 2000. Als Leih-
arbeitsfirma hat die Berlinwasser Personalservice 
GmbH unter anderem Jugendliche, die bei der 
BWB ausgebildet wurden, zurück an die BWB ver-
mittelt. Angestellte von Leiharbeitsfirmen haben 
schlechtere Bezahlung durch die Tarifverträge, 
und zudem wurde das Beschäftigungsmodell vom 
Arbeitsamt Mitte subventioniert. Betrachtet man 
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nun die Personalkostenreduktion und die garan-
tierten Gewinne für die Privaten, so wird deut-
lich, wie sich die Kostensituation im Unternehmen 
verschoben hat. Während die Personalkosten zwi-
schen 1999 und 2003 um 3,3 Prozent auf weniger 
als ein Viertel des betrieblichen Aufwands sanken, 
erhöhte sich im gleichen Zeitraum die Rendite für 
Veolia und RWE von 0,75 auf 10,9 Prozent. Die 
Offenlegung der Verträge hat deutlich gemacht, 
wo die Interessen von RWE und Veolia liegen – 
eigentlich nicht verwunderlich, da sie nun mal 
Wirtschaftsunternehmen sind, die Profite machen 
wollen. Allerdings stellt sich auch immer die Fra-
ge, wo die Grenze zur maßlosen Profitgier ist.

Nach dem Erfolg des „Berliner Wassertischs“ über 
die Offenlegung der Geheimverträge war das 
nächste Ziel die Rekommunalisierung des Berliner 
Wassers. Allen war klar, dass dies nicht einfach 
und schon gar nicht billig werden würde. Für die 
Rekommunalisierung musste Berlin tatsächlich 
nochmals tief in die Tasche greifen, um die Anteile 
von den Privaten zurückzukaufen.

Nach zweijährigen Verhandlungen mit RWE kam 
es zu einer Einigung. Am 25.Oktober 2012 hat 
das Abgeordnetenhaus dem Rückkauf des RWE-
Anteils für 618 Millionen (inkl. Nebenkosten 650 
Millionen) zugestimmt. Mit Veolia gab es eben-
falls zähe Verhandlungen, doch auch hier hat 
man sich im September 2013 geeinigt. Für 590 
Millionen kann Berlin die restlichen 24,95 Prozent 
zurückkaufen, und somit wäre die Wasserver-
sorgung wieder zu 100 Prozent in kommunaler 
Hand. Es müssen nur noch der Senat und das 
Abgeordnetenhaus zustimmen. Der Kauf soll laut 
Vertragsentwurf rückwirkend zum 01. Januar 
2013 gelten. Einen Verlust haben RWE und Veolia 
nicht gemacht. Die Berliner hat die Rekommuna-
lisierung zwar viel Zeit, Kraft und vor allem Geld 
gekostet, dennoch ist das ein großer Sieg, von 
dem vor allem die künftigen Generationen profi-
tieren werden. Berlin ist heute sicherlich in den 
Augen der privaten Wasserunternehmen wie das 
kleine gallische Dorf in den Asterix-Comics – un-
beugsam und widerspenstig.
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Energiearmes Verfahren macht Meerentsalzung attraktiver
von Jeremy McCormick

Das Süßwasservorkommen auf der Erde ist 
verglichen mit dem Gesamtvorkommen des 
Wassers gering. Je nach Schätzung liegt der 

Süßwasseranteil bei 2,5 bis 3,5 Prozent. Zwei Drit-
tel des Süßwassers liegen zudem in Form von Eis 
als Gletscher in den Polarregionen und in Hoch-
gebirgen vor. Mit der wachsenden Verschmutzung 
und dem rasanten Bevölkerungswachstum ist die 
Trinkwassergewinnung ein Kernthema dieses Jahr-
hunderts. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 
bereits ein Drittel der Weltbevölkerung in wasser-
armen Gegenden lebt, bis 2025 soll sich diese Zahl 
verdoppeln.

An Salzwasser herrscht dagegen kein Mangel. 
Meerwasserentsalzung bietet sich an, doch bisher 
ist die Technologie noch unprofitabel. Verfahren wie 
die Verdampfung und anschließende Kondensati-
on des Wassers verbrauchen enorme Mengen an 
Energie. Die Umkehrosmose benötigt darüber hin-
aus teure, empfindliche Membranen und aufwendi-

ge Vorbehandlungsschritte. Meerwasserentsalzung 
in großem Maßstab ist noch keine Alternative.

Eine neue Methode zur Entsalzung von Meerwasser 
wird von einem amerikanisch-deutschen Team in 
der Zeitschrift „Angewandte Chemie“ vorgestellt. 
Anders als herkömmliche Verfahren schluckt diese 
Methode wenig Energie und ist sehr einfach. Diese 
„elektrochemisch vermittelte Meerwasserentsal-
zung“ basiert auf einem Mikrokanalsystem und ei-
ner bipolaren Elektrode.

Der von Richard M. Crooks (University of Texas at 
Austin), Ulrich Tallarek (Universität Marburg) und 
ihren Kollegen mit Unterstützung des US-Energie-
ministeriums entwickelte elektrochemische Ansatz 
kommt dagegen ohne Membran und hohe Energie-
mengen aus. Die Forscher drücken das Meerwas-
ser durch ein System aus zwei Mikrokanälen von je 
22 Mikrometer Breite, einem „Hilfskanal“ und ei-
nem verzweigten Arbeitskanal, sodass ein Fluss in 
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Richtung der Auslassöffnungen entsteht. Die bei-
den Kanälchen sind elektrisch über eine bipolare 
Elektrode verbunden. Der Hilfskanal wird an eine 
Spannungsquelle angeschlossen, der Arbeitskanal 
geerdet und eine Potentialdifferenz von 3.0 V zwi-
schen den Kanälen eingestellt.

Entscheidend ist der Aufbau des Kanalsystems. 
Die Elektrode ragt in die Verzweigungsstelle des 
Arbeitskanals. Aufgrund der Spannung wird ein Teil 
der negativ geladenen Chloridionen des Meerwas-
sers an diesem Ende der Elektrode zu neutralem 
Chlor oxidiert. In dem feinen Kanalsystem entsteht 
dadurch an der Stelle der Abzweigung eine Zone, 
die an negativ geladenen Ionen verarmt ist, und 
als Folge ein elektrischer Feldgradient, der die po-
sitiv geladenen Ionen des Meerwassers in den ab-
zweigenden Kanal dirigiert. Da aus physikalischen 
Gründen aber die Elektroneutralität innerhalb des 
Mikrokanals gewahrt bleiben muss, wandern auch 
die Anionen mit in die Abzweigung. Im abzweigen-
den Kanälchen entsteht so ein mit Salz angerei-
cherter Strom, während in der Weiterführung des 
Arbeitskanälchens teilentsalztes Wasser fließt.

Die für die neue Technik benötigte Energiemen-
ge ist so gering, dass das System mit einer ein-
fachen Batterie arbeiten kann. Anders als bei der 
Umkehrosmose sind lediglich Sand und Schmutz 
aus dem Meerwasser zu entfernen, weitere Vorbe-
handlungsschritte, eine Desinfektion oder Zugabe 
von Chemikalien sind nicht erforderlich. Durch ein-
fache Parallelschaltung vieler Mikrokanalsysteme 
kann der Wasserdurchsatz entsprechend erhöht 
werden.

Meerwasserentsalzung mit geringem Energieauf-
wand zur Trinkwassergewinnung ist ein vielver-
sprechender Ansatz zur Lösung des Problems der 
weltweiten Wasserknappheit. Die wasserintensive 
Landwirtschaft profitiert ebenso von schier uner-
schöpflichen Mengen an Meerwasser, die entsalzt 
zur Bewässerung dienen können. Steppen und 
Wüsten zu begrünen scheint in greifbarer Nähe. 
Eine profitable bzw. kostenarme Produktion von 
Trinkwasser aus Meerwasser könnte einen großen 
Schritt für die globale Trinkwasserversorgung und 
Ernährung bedeuten. 



Der Landwirt Hermann Schulze-Bergcamen 
aus Bergkamen brachte den Stein ins Rol-
len. Bereits seit Jahren liegt der 65-Jähri-

ge mit der der RAG (ehemals Ruhrkohle AG) im 
Streit. Seit Jahrzehnten wird unter dem 180-Hek-
tar-Landwirtschaftsbetrieb Kohle abgebaut. Schul-
ze-Bergcamen berichtete gegenüber dem Spiegel, 
dass er auf seinen Getreidefeldern „ungewöhnli-
che Phänomene“ beobachtet hatte. Überall dort, 
wo Wasser an die Oberfläche kam, sahen die Flä-
chen über Wochen aus, als seien sie „verätzt oder 
vertrocknet“. Die Ruhrkohle AG sah sich für die 
„Phänomene“ nicht verantwortlich, also beauftrag-
te der Landwirt den Biochemiker und Abfallexper-
ten Harald Friedrich, der von 1996 bis 2006 zehn 
Jahre lang im NRW-Umweltministerium als Abtei-
lungsleiter für Abfallwirtschaft, Bodenschutz und 
Wasserwirtschaft tätig war, ein Gutachten zu er-
stellen. Das Gutachten mit dem Titel „Die Risiken 
und langfristigen Umweltauswirkungen des unter-
tägigen Versatzes von gefährlichen hochtoxischen 
Sonderabfällen in den Bergwerken der Steinkohle 
NRW“ bringt die Sünden der Vergangenheit aus 
den tiefen Bergwerkschächten wieder ans Tages-
licht.

In den 90er-Jahren hat die RAG über 700.000 Ton-
nen Sondermüll in stillgelegten Bergwerken in Gel-
senkirchen, Bergkamen und Niederrhein entsorgt. 
Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass der 
Sondermüll umgehend auf Hochsicherheitsdepo-
nien entsorgt werden müsse. Nur so könne eine 
Gefährdung des Trinkwassers und des Bodens ver-
mieden werden. „Es handelt sich bei den einge-
lagerten Abfällen um das Giftigste vom Giftigen, 
was als Sonderabfall in einem mitteleuropäischen 

Land anfällt. Die Filterstäube aus Hausmüllver-
brennungsanlagen stellen die Schadstoffsenke des 
Verbrennungsprozesses dar. Alle im Abfall enthal-
tenen Stoffe wie zum Beispiel die giftigen Schwer-
metalle Cadmium und Blei, die Krebs erzeugenden 
polyaromatischen Kohlenwasserstoffe und die bei 
der Verbrennung entstehenden Giftstoffe wie Di-
oxine und Furane werden in der Schadstoffsenke 
als Filterstaub abgeschieden. Es gehört schon eine 
gewisse Kaltschnäuzigkeit dazu, ein aufkonzent-
riertes Gift-Abfall-Gemisch einer Schadstoffsen-
ke wieder großräumig in der Umwelt zu verteilen 
und möglicherweise riesigen Grundwasserleitern 
zugänglich zu machen“, sagte Friedrich in einem 
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Interview mit Die Welt. Gemäß Abfallrecht hätten 
die Sonderabfälle in eine Hochsicherheitsdeponie 
gehört, wie die im Steinsalz in Herfa-Neurode. 
In solchen Hochsicherheitsdeponien werden auch 
Brennstäbe aus den Kernkraftwerken zwischen-
gelagert. Der Unterschied ist laut Umweltexperte 
Friedrich enorm, denn die Ablagerung gefährlicher 
Sonderabfälle in einem Bergwerk statt einer Hoch-
sicherheitsdeponie im Steinsalz entspricht „in etwa 
einem Kartenhaus im Vergleich zum Bundesbank-
Tresor“.

Das es überhaupt so weit kommen konnte, lag un-
ter anderem an den Mengen, die entsorgt werden 
mussten. Es handelt sich um mehr als die hun-
dertfache Menge des in Deutschland gelagerten 
„Atommülls“, und der sorgt schon für entspre-
chende mediale Diskussionen sowie Proteste der 
Bürger. So stand die ehemalige SPD-Landesre-
gierung politisch unter Druck, da es in Nordrhein-
Westfalen nicht genug Entsorgungsmöglichkeiten 
gab. Es wurde viel über neue Sondermülldeponien 
diskutiert, doch wollte niemand das Problem vor 
seiner Haustür haben. Bei allen Vorschlägen kam 
es zu Bürgerprotesten. So entschied sich die NRW-
Landesregierung, den Vorschlag der RAG umzu-
setzen, der nach eigenen Angaben bereits Anfang 
der 80er-Jahre entstanden ist, nämlich die „Ver-
bringung von Reststoffen unter Tage“. So sollten 
zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. 
Die Einlagerung von Müll sollte als „Füllmaterial“ 
dienen, damit die Schächte nicht einstürzen und 
zu Schäden an der Oberfläche führen.

In ersten Versuchen wurde der Sondermüll nach 
Angaben der RAG auf den Bergwerken Zollverein 
(Essen), Consolidation und Ewald-Hugo (Gelsen-
kirchen) sowie Walsum (Duisburg) in 800 Metern 
Tiefe „hinter dem Streb oder hinter Dämmen in 
aufgegebene Strecken verpresst“. Zwischen 1991 
und 2004 wurden dann 650.000 Tonnen „nach dem 
Prinzip des vollständigen Einschlusses“ in dem Berg-
werk Haus Aden (Bergkamen) und später Walsum 
entsorgt. Die „Verpressung“ erfolgt durch Zement, 

welcher über Rohre in die Schächte geleitet wird. 
Durch diese Verfestigung der Stoffe gebe es kei-
ne Gefahr für die Umwelt, wie auch eine Machbar-
keitsstudie der Landesbehörden bestätigte. Ob das 
stimmt, kann heute nicht kontrolliert werden. Eine 
Überprüfung ist aufgrund der tatsächlich erfolgten 
Genehmigungssystematik und der Überprüfungs-
praxis der Bergbehörden nicht möglich. Laut Um-
weltexperte Friedrich ist man davon ausgegangen, 
„dass kurz nach Einbau der Streckenabschnitt un-
ter Tage einstürzt, sodass jegliche Nachprüfungen 
von da ab unterbleiben müssen. Hier haben Berg-
bautreibender und Bergbehörden sehr geschickt 
zusammengearbeitet, aber nicht zum Wohle ei-
ner objektiven Überwachung.“ Es wurde in keiner 
Form protokolliert, ob das Betongemisch ausge-
härtet ist. Es könnte immer noch als viskoser Brei 
vor Ort liegen, der wasserlöslich ist. „Die Sorge ist 
nun, dass die Stoffe sich eben nicht sicher verfes-
tigt haben, sondern dass sie über den Anstieg des 
Grubenwassers wieder nach oben kommen“, sagte 
Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) in NRW gegenüber WDR.de.

Richtig gefährlich wird es für das Wasser und die 
Böden, wenn 2018 die Bergbausubventionen en-
den. Dann wird die RAG die Pumpen für das Sümp-
fen abstellen, um die jährlichen 200 Millionen Euro 
an Ewigkeitskosten zu sparen. Mit dem Sümpfen 
wird das Wasser aus einem Grubenbau, Schacht 
oder ganzem Bergwerk entfernt. Wenn die Pum-
pen jedoch 2018 abgestellt werden, ist die künst-
liche Grundwasserabsenkung beendet, und die 
Steinkohlebergwerke zwischen Kamp-Lintfort am 
Niederrhein und Dortmund/Hamm laufen voll. Die 
Schächte würden über die Jahre mit einer Wasser-
menge gefüllt, die dem Volumen des Bodensees 
entspricht. „Diese Bergwerke stehen untereinan-
der in physikalischer Verbindung, das heißt, eine 
große geologisch und wasserwirtschaftlich zusam-
menhängende Landmasse wird unter Tage wie eine 
riesige Anordnung von kommunizierenden Röhren 
miteinander in Verbindung stehen und über un-
terirdische Strömungen den wässrigen Inhalt der 
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ausgebeuteten Bergwerke untereinander austau-
schen“, erklärt Friedrich gegenüber Die Welt.

Illegal war das Entsorgen der 700.000 Tonnen 
Sondermüll zu dem Zeitpunkt nicht, allerdings mo-
ralisch und ethisch äußerst fragwürdig. Erst Ende 
der 90er-Jahre wurde unter Bundesumweltminis-
ter Jürgen Trittin das Entsorgen von Sondermüll 
in Bergwerken gesetzlich untersagt. Vorher war 
lediglich eine Genehmigung nach Bergrecht nötig. 
Daher war es laut Friedrich einfach für die ehe-
malige Landesregierung und die RAG, das Sonder-
müll-Problem zu lösen: „… das Bergrecht an sich 
ist aber kein den Umweltgesetzen vergleichbares 
Recht. Im Endergebnis kennt es nur die hundert-
prozentige Durchsetzung der Interessen des Berg-
bautreibenden und keine ernstzunehmende Ab-
wägung mit den öffentlichen Interessen und den 
Belangen des Umweltschutzes. Dazu kommt leider 
noch, dass die das Bergrecht umsetzenden Mitar-
beiter der Bergbehörden nicht den im Vergleich 
mit anderen Behörden nötigen Abstand zu dem 
Antragsteller, dem Bergbautreibenden, haben. Die 

Mitarbeiter der Bergbehörden legen meistens ein 
Genehmigungsverhalten an den Tag, als seien sie 
lediglich vom Staat bezahlte Befehlsempfänger des 
Bergbautreibenden.“ Laut dem Gutachten sind die 
Bergbehörden und die RAG bei vollem Bewusstsein 
ein Risiko eingegangen, das sie allem Anschein 
nach weder umweltökologisch noch technisch ganz 
erfasst haben. Hätte man das geplante Vorgehen 
unter Einbeziehung des Abfall- und Wasserrechts 
betrachtet, wäre schon nach wenigen Sekunden 
klar gewesen, dass es dafür niemals eine Geneh-
migung hätte geben dürfen.

Für die RAG spielten auch die gigantischen Profite 
eine Rolle. Für eine Tonne dioxinhaltigen Filterstaub 
wurden damals für die Entsorgung in den Sonder-
mülldeponien zwischen 500 und 800 Mark bezahlt. 
Die RAG hat damit Millionensummen in dreistelli-
ger Höhe verdient. In seiner Kleinen Anfrage an 
die rot-grüne Landesregierung hat der CDU-Frak-
tionsvorsitzende Josef Hovenjürgen (Haltern) un-
ter anderem genau diesen Punkt angesprochen. Er 
will wissen, ob und inwieweit die Einnahmen aus 
der Müllentsorgung die milliardenschweren Koh-
lebau-Subventionen reduziert haben und wo die 
Einnahmen aus der Sondermüllentsorgung in den 
Bilanzen der RAG zu finden sind. Außerdem will 
Hovenjürgen von der Landesregierung wissen, ob 
es stimmt, dass ein Großteil der Unterlagen über 
die Sondermüllentsorgung in den Schächten nicht 
mehr auffindbar sei. Laut Friedrich seien Liefer- 
und Stofflisten über die Sondermüllentsorgung  
„zwischenzeitlich vernichtet“, was „eine objekti-
vierbare Überprüfung“ unmöglich macht. 

Der Landwirt Hermann Schulze-Bergcamen hat für 
das Bergwerk, das unter seinem Landwirtschafts-
betrieb liegt, alle Antragsunterlagen, Genehmi-
gungsunterlagen, Begleitvermerke sowie Berichte 
über Störfälle in Form von mehreren Aktenme-
tern ausgehändigt bekommen. „Auf Nachfrage zur 
Akteneinsicht der Sonderabfallverbringung in drei 
weiteren Bergwerken wurde vom zuständigen Lan-
desoberbergamt mitgeteilt, dass es reiner Zufall 
sei, dass die Unterlagen über das beschriebene 
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Bergwerk noch existierten und daher auch in ko-
pierter Form übergeben worden seien. Die Unter-
lagen über die Sonderabfallverklappung in den drei 
anderen Bergwerken seien zwischenzeitlich ver-
nichtet worden. Ich vermeide es, über den Wahr-
heitsgehalt dieser amtlichen Aussage nachzuden-
ken“, so Umweltexperte Friedrich im Interview.

Das Problem ist nun da, und es ist kein unerhebli-
ches. Eine Lösung noch nicht in Sicht. Weitere Gut-
achten werden folgen, Lösungen in ihrer Machbar-

keit durchkalkuliert und Entscheidungen getroffen 
werden. Ein wenig Zeit bleibt noch, zumindest bis 
2018, um größere Umweltschäden zu verhindern. 
Würde diese Altlast tatsächlich gehoben und fach-
gerecht entsorgt werden, würde dies die Einnah-
men aus der Vergangenheit um Größenordnungen 
übersteigen. Es bleibt zu hoffen, dass bei der Lö-
sungsfindung die Umwelt und der Mensch im Vor-
dergrund stehen und nicht wirtschaftliche Inter-
essen. Denn Trinkwasser und saubere Böden sind 
unbezahlbar.
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In der Strategie der EU-Kommission zum 
schnellstmöglichen Ausbau der Breitbandver-
sorgung für die europäische Bevölkerung ist 

eine Verlegung der Datenkabel durch das vorhan-
dene Wassernetz enthalten, um Kosten einzuspa-
ren und ansonsten notwendige Grabungen, vor-
wiegend in Wohngebieten, zu vermeiden. Diese 
ökologische Strategie geht aus dem Verordnungs-
entwurf der EU-Kommission vom 26. März 2013 
hervor, der Maßnahmen zur Förderung des Breit-
bandausbaus beinhaltet. Unter anderem sollen 
nach diesem Vorschlag „Leitungsrohre, Leerrohre, 
Einstiegsschächte, Verteilerkästen, Pfähle, Mas-
ten, Antennen, Türme und andere Trägerstruktu-
ren“ für den effektiven Ausbau der Glasfaserkabel 

genutzt werden. Bei der Nutzung von Trinkwas-
serrohren müssen laut der Bundesregierung je-
doch „alle diesbezüglichen Bedenken ausgeräumt 
werden können“. Ebenso lehnen die Verbände der 
Wasserwirtschaft und die Trinkwasserkommission 
des Umweltbundesamtes die Nutzung der Wasser-
leitungen zum Breitbandausbau wegen gesund-
heitlicher Risiken ab.

Die Abgeordneten Eva Bulling-Schröter, Ralph 
Lenkert, Dorothee Menzner, Sabine Stüber und 
der Fraktion DIE LINKE forderten durch eine Klei-
ne Anfrage eine Stellungnahme der Bundesregie-
rung zu ihren Bedenken. So können sich nach Ein-
schätzungen des Bundesverbandes der Deutschen 
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Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) aus 
den Kabelsträngen unerwünschte Substanzen lö-
sen. Außerdem werde sich die Oberfläche durch 
die verlegten Microductrohre innerhalb der Was-
serrohre vergrößern, was zu zusätzlichem Lebens-
raum für Biofilme führt. Auch andere Verbände 
wie der Verband kommunaler Unternehmen e. V. 
(VKU) und die Allianz der öffentlichen Wasserwirt-
schaft e. V. (AöW) äußern vor allem hygienische 
Bedenken, insbesondere im Hinblick auf das Mi-
nimierungsgebot von mikrobiologischen und che-
mischen Stoffen in der Trinkwasserverordnung. 
Die Trinkwasserkommission sieht in der Verlegung 
von Breitbandkabeln im Trinkwassernetz gar einen 
Widerspruch. Einerseits werden beim Trinkwasser 
eine Minimierung des Risikos wasserübertragba-
rer Krankheiten und ausgedehntere Analysen ge-
fordert, und auf der anderen Seite sollen nicht 
kalkulierbare Risiken hingenommen werden, um 
Glasfaserkabel zu verlegen. Zudem müssten alle 
Wasserversorger ihre Planunterlagen gegenüber 
jedem Internetanbieter offenlegen. In Zeiten der 
Globalisierung also auch internationalen Konzer-
nen.

Ebenfalls sei unklar, welche Befugnisse das Ge-
sundheitsamt bei dem EU-Vorschlag habe, wenn 
es darum geht, den Einbau von Glasfaserkabeln in 
Wasserleitungen zu reglementieren. Wahrschein-
lich hätte nämlich die Bundesnetzagentur mehr 
Befugnisse als das Gesundheitsamt. „In der No-
velle des deutschen Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) 2012 in § 77a Absatz 3 ist festgelegt, dass 
Infrastrukturinhaber von Trinkwasser-, Abwasser- 
und Gasleitungen, die über Einrichtungen verfü-
gen, die zu Telekommunikationszwecken genutzt 
werden können, von der Bundesnetzagentur zur 
Datenlieferung verpflichtet werden können. Wenn 
dabei eine technisch machbare Eignung für das 
Einschieben von Datenkabeln festgestellt werde, 
könnte dies, so eine Befürchtung des BDEW, „eine 
Rechtspflicht für Wasserversorger auslösen, eine 
solche Verlegung zu dulden“, ist in der Kleinen An-
frage nachzulesen.

Die Kleine Anfrage stellte der Bundesregierung 
vier Fragen.

1. Teilt die Bundesregierung die hygienisch be-
gründeten Sorgen und Bedenken sowie die wei-
teren Bedenken von Bundesrat, BDEW, VKU, AöW 
und der Trinkwasserkommission gegenüber dem 
Vorschlag für eine EU-Verordnung über Maßnah-
men zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von 
Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische 
Kommunikation vom 26. März 2013 bezüglich der 
Installierung von Breitbandkabeln im Trinkwasser-
netz?

2. Falls ja, welche Schritte unternimmt die Bun-
desregierung bei der Europäischen Kommission, 
um die Trinkwasserversorgung aus dem Geltungs-
bereich der geplanten Verordnung herauszuneh-
men?

3. Falls nein, wie begründet die Bundesregierung 
ihre gegenteilige Auffassung?

4. Wurde das Telekommunikationsgesetz inzwi-
schen geändert, um die hygienisch begründeten 
Sorgen und Bedenken der Trinkwasserversorger 
und ihrer Verbände auszuräumen, und wenn ja, 
wann und in welchen Punkten?

Die Bundesregierung gab auf die Fragen 1 bis 
3 folgende Antwort: „Die Bundesregierung teilt 
die hygienisch begründeten Bedenken und Sor-
gen gegenüber der Verlegung von Breitbandka-
beln in Trinkwasserleitungen. Eine Mitbenutzung 
von Trinkwasserleitungen wäre nur dann möglich, 
wenn alle diesbezüglichen Bedenken ausgeräumt 
werden können. Verbindliche Nutzungsvorgaben, 
wie sie im Rahmen der EU-Verordnung, über Maß-
nahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus 
von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektro-
nische Kommunikation vorgesehen sind, lehnt die 
Bundesregierung ab. Dementsprechend wird sich 
die Bundesregierung in den EU-Gremien einbrin-
gen. Auf die vierte Frage erklärt die Bundesre-
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gierung, dass das Telekommunikationsgesetz eine 
Verlegung von Breitbandkabeln in Trinkwasserlei-
tungen nicht verbindlich vorsieht und daher eine 
Gesetzanpassung nicht notwendig sei.

Dennoch gibt es bereits Glasfaserkabel im Trink-
wassernetz. Bereits im vergangenen Jahr haben der 
Wasserzweckverband Eifel-Ahr und die Stadtwerke 
Bonn mit einem Pilotversuch die Verlegung von Glas-
faserkabeln in Trinkwasserleitungen getestet. Für 
das „Fibre-To-The-Home“-Experiment wurde eigens 
ein System entwickelt, in dem das Glasfaserkabel 
in einer Art Katheter, dem Microductrohr, durch das 
Trinkwassernetz geführt wird. Dieses Leerrohr aus 
Kunststoff wird durch den bestehenden Wasseran-
schluss von der Straße bis in das Haus gezogen. 
Das Microductrohr wird bei dem Verfahren mit ei-
gens dafür entwickelten Formstücken mit der Trink-
wasserleitung druckdicht verschweißt. Nach der 
Inbetriebnahme des Trinkwasseranschlusses kann 
anschließend jederzeit über das Microductrohr eine 
Glasfaserleitung in das Haus geführt werden, ohne 
auch nur einen Spatenstich machen zu müssen. „Im 

Kreis Ahrweiler gibt es neben sehr gut mit schnel-
len Internetanschlüssen ausgestatteten Gebieten 
noch weiße Flecken im dünnbesiedelten Westteil“, 
so Landrat Jürgen Pföhler. Das 100 Kilometer lan-
ge Leerrohrnetz des Zweckverbandes Wasserver-
sorgung Eifel-Ahr ist ideal, um kostengünstig auch 
dieses Gebiet mit Breitband-Internet zu versorgen. 
So würden die Glasfaserkabel im Rahmen der übli-
chen Wartungsarbeiten verlegt, ohne dass zusätzli-
che Tiefbauarbeiten notwendig wären. In der Regel 
fallen fast 70 Prozent der Kosten für einen neuen 
Breitbandanschluss für den Tiefbau an.

Für die Vorbehalte seitens der Bundesregierung 
haben die Bonner Stadtwerke durchaus Verständ-
nis und können diese nachvollziehen. Durch eine 
EU-Verordnung die Gas- und Wasserversorger zu 
zwingen, ihre Leitungsnetze privaten Unternehmen 
zur Verfügung zu stellen, ist in mehreren Aspekten 
fragwürdig. Beim dem Bonner Pilotversuch liege 
die Verantwortung für Hygiene und Qualität zu 100 
Prozent beim Wasserversorger, der somit auch alle 
Bedenken ausräumen kann. 

Nach der losgetretenen Diskussion rudert auch die 
EU-Kommission zurück und stellt klar, dass in der 
Verordnung niemals gefordert wurde, Datenkabel 
innerhalb von Trinkwasserleitungen zu nutzen. „Das 
macht keinen Sinn, es wäre zu gefährlich“, erklär-
te der Sprecher der EU-Digitalkommissarin Neelie 
Kroes. Die Kommission habe angeregt, vorhandene 
Rohre, wie für Strom, Gas oder Wärme, zu nutzen 
oder auch neben anderen Leitungen Glasfaserkabel 
zu verlegen, doch niemals innerhalb von Trinkwas-
serrohren. Letztlich wird es keine EU-Verordnung 
geben, welche eine Verlegung von Glasfaserkabeln 
im Trinkwassernetz vorschreibt. Doch der Pilotver-
such in Bonn zeigt, dass dieses Thema durchaus 
auch zukünftig für kontroverse Diskussionen sor-
gen könnte. Wenn sich ein Wasserversorger bereit 
erklärt, die Verlegung zuzulassen, wie der Was-
serzweckverband Eifel-Ahr und die Bonner Stadt-
werke, müssen die Verbraucher damit leben. Wel-
che Risiken es gibt und wie hoch diese sind, wird 
sich erst mit der Zeit zeigen.
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URAN-ABFALL LAGERT NEBEN BRUN-
NEN
SANGERHAUSEN/MZ. Seit 2009 wird in der Region 
Sangerhausen das Trinkwasser wegen eines zu ho-
hen Urangehalts gefiltert. Die Frage der Entsorgung 
der Filter war bisher ungeklärt. Das Ministerium hat 
jetzt eine Deponierung angeordnet. Seit fast vier 
Jahren filtert der Trinkwasserverband Südharz Uran 
aus dem aus Brunnen gewonnen Trinkwasser in der 
Region Sangerhausen (Mansfeld-Südharz). Dies ist 
eine Maßnahme, um die hohe Belastung mit dem 
giftigen und radioaktiven Schwermetall zu senken: 
Bis zu 27 Mikrogramm Uran je Liter waren in den 
Brunnen des Zweckverbandes gemessen worden. 
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt maxi-
mal zwei Mikrogramm, der Grenzwert in Deutsch-
land liegt seit 2011 bei zehn Mikrogramm. Proble-
matisch ist dabei nicht die Radioaktivität, sondern 
die Giftigkeit des Urans.
Quelle: Mitteldeutsche Zeitung

TRINKWASSER WIRD TEURER
Die rund 180.000 Einwohner in Saarbrücken müs-
sen ab dem kommenden Jahr mehr für Trinkwasser 
bezahlen.  Auf einen durchschnittlichen Vier-Per-
sonen-Haushalt kommen geschätzte Mehrkosten 
von 24 Euro im Jahr zu. Die Stadtwerke reagieren 
damit nach eigenen Angaben u.a. auf die gestie-
genen Energiepreise. Die Stadtwerke Saarbrücken 
werden zum 1. Januar 2014 die Preise für Trink-
wasser um 2,6 Prozent anheben. Eine Unterneh-
menssprecherin bestätigte dem SR einen entspre-
chenden Bericht der Saarbrücker Zeitung. Statt 
bislang 2,05 Euro brutto werden ab Januar 2,11 
Euro pro Kubikmeter Wasser fällig. Zudem steigen 
nach Unternehmensangaben die Grundpreise je 
nach verwendetem Zähler um mehrere Euro pro 
Monat. Der überwiegend in normalen Haushalten 
eingesetzte Zähler QN 2,5 kostet künftig zum Bei-
spiel 1,34 Euro mehr.
Quelle: Saarländischer Rundfunk

VOGTLAND: COLIBAKTERIEN IM 
TRINKWASSER ENTDECKT
Im Vogtland sind gesundheitsgefährdende Darm-
bakterien im Trinkwasser entdeckt worden. Betrof-
fen sind die Stadt Oelsnitz und zahlreiche kleine 
Orte im Umkreis, darunter Raschau, Voigtsberg, 
Arnoldsgrün, Tirschendorf und Willitzgrün. Bei 
Messungen wurde festgestellt, dass die zulässigen 
Grenzwerte der Belastung des Trinkwassers mit 
Coli-Bakterien in der Region überschritten wurden. 
Der Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland 
hat inzwischen eine Warnung herausgegeben. Lei-
tungswasser sollte demnach nur abgekocht getrun-
ken werden. Auch für die Zubereitung von Nahrung, 
zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wun-
den sei ausschließlich abgekochtes Leitungswasser 
zu verwenden ...
Quelle: news-chemnitz

TRINKWASSER WEITER ABKOCHEN 
- DIE RÄTSELHAFTE INFEKTION IN 
HALLE
Alle Haushalte der Stadt Halle sollen weiter das 
Wasser abkochen. Es besteht die Möglichkeít, dass 
sich Erreger im Trinkwasser befinden, die Durch-
fall-Erkrankungen hervorrufen. Die Quelle der Er-
reger konnte nach Angaben der Stadt bisher nicht 
ermittelt werden. Die Suche nach der Ursache für 
die vermehrten Durchfallerkrankungen in Halle ist 
bislang ergebnislos geblieben. „Die Quelle der Er-
reger konnte noch nicht ermittelt werden“, teilte 
das Gesundheitsamt der Saalestadt gestern mit. 
Dagegen ist die Zahl der Erkrankten weiter leicht 
gestiegen: Aktuell seien 51 Fälle seit Mitte Juli von 
sogenannten Kryptosporidien-Infektionen nachge-
wiesen worden, sagte Stadtsprecher Drago Bock 
am Dienstag zur MZ.
Quelle: Mitteldeutsche Zeitung
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ENTEROKOKKEN IM TRINKWASSER - 
GEMEINDE RUFT ZU VORSICHT AUF
In Trinkwasserproben der Gemeinde Schwarzen-
burg sind am Donnerstagnachmittag Enterokok-
ken festgestellt worden, also Darmbakterien. Die 
Gemeinde hat deshalb die Bevölkerung aufgeru-
fen, kein ungekochtes Leitungswasser zu trinken. 
Schwarzenburgerinnen und Schwarzenburger sol-
len das Hahnenwasser auch nicht fürs Zähneputzen 
vewenden und damit auch keinen Salat waschen. 
Das meldete das Regionaljournal Bern Freiburg 
Wallis von Schweizer Radio SRF am Donnerstag 
gegen Abend gestützt auf eine Mitteilung der Ge-
meinde.
Quelle: sda (Nationale Nachrichtenagentur Schweiz)

HOLDORF FÜRCHTET WASSERFÖRDE-
RUNG
Es sind 750.000 Kubikmeter Trinkwasser, die in 
Holdorf im Landkreis Vechta für Aufregung sorgen. 
Denn der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserver-
band (OOWV) will in Holdorf jährlich 15 Prozent 
mehr Wasser fördern, um den wachsenden Ver-
brauch von Trinkwasser im Landkreis Vechta zu de-
cken. Anlieger fürchten mögliche Umweltschäden.
Doch es formiert sich Protest: Rund 1500 Anlieger 
haben in Einwendungen schriftlich gegen die ge-
plante Förderung protestiert. Sie befürchten, dass 
der Grundwasserspiegel durch die Mehrförderung 
sinkt und die Trockenheit zunimmt ...
Quelle: NDR

TRINK WASSER: BLEI ROHRE MÜSSEN 
RAUS
Haus eigentümer sollten schnell alte Wasser-
leitungen aus Blei austauschen. Ab Dezember 
2013 darf Trink wasser nur noch maximal 10 Mi-
krogramm Blei pro Liter enthalten. Vorher waren 
25 Mikrogramm pro Liter Wasser zugelassen. Der 
neue Wert wird so gut wie immer über schritten, 
wenn das Wasser durch Bleileitungen fließt. Der 
Grenz wert kommt deshalb einem Verbot von Blei-
rohren gleich. Im Zweifel sollten sich Mieter vom 
Vermieter bestätigen lassen, dass keine Blei rohre 
im Gebäude verlegt sind.
Quelle: Stiftung Warentest

STADT SCHWERIN MUSS TRINKWAS-
SER SICHERN
Das Wasserwerk in Gosewinkel musste bereits 
geschlossen werden, weil Schadstoffe eines DDR-
Reinigungsbetriebes in erheblichem Ausmaß ins 
Grundwasser gelangt waren und auf die Trinkwas-
serbrunnen zuströmten. Ähnliches droht jetzt dem 
Wasserwerk in Neumühle. Hier sind es Sickerwäs-
ser einer alten Deponie, die das Grundwasser und 
damit die Trinkwasserversorgung gefährden.
Quelle: Schweriner Volkszeitung

STREIT UM WASSERPREISE BEENDET
Darmstadt/Wiesbaden. 
Der seit vier Jahren andauernde Streit um über-
höhte Wasserpreise für rund 47 000 Kunden in 
Südhessen ist beendet. Der Darmstädter Versorger 
HSE senkt zum 1. Januar 2014 die Preise um 20 
Prozent, wie das hessische Wirtschaftsministerium 
und das Unternehmen am Freitag mitteilten. Dies 
sei das Ergebnis eines Vergleichs zwischen HSE und 
Ministerium in einem Kartellverfahren.
Quelle: Focus

GEFÄHRLICHES NITRAT IM TRINK-
WASSER
Deutschland hat EU-weit fast die höchsten Nit-
ratwerte im Grundwasser. Ursache sind vor allem 
Massentierhaltung und der Maisanbau für Biogas.
Das Grundwasser ist in Deutschland stärker mit Ni-
trat belastet als in fast allen anderen EU-Ländern: 
An rund 50 Prozent der Messstationen überschritt 
der Nitratgehalt den geltenden Grenzwert von 50 
Milligramm pro Liter – nur der Inselstaat Malta hat 
noch schlechtere Werte. Das zeigt der jüngste Be-
richt der EU-Kommission zur Umsetzung der soge-
nannten Nitratrichtlinie.
Quelle: Die Tageszeitung



Das britische Oberhaus übte scharfe Kritik an 
der EU-Entwicklungszusammenarbeit, speziell 
das Engagement für Trinkwasser und Sanitär-

Einrichtungen in der Subsahara-Region. In einem 
Schreiben an Entwicklungskommissar Andris Piebalgs 
von Lord Boswell, dem Vorsitzenden des European 
Union Select Committee des britischen Oberhauses, 
wird explizit auf Geldverschwendung, übermäßige 
Bürokratie und Unwissenheit hingewiesen. Es handle 
sich um „sträfliche Geldverschwendung“ lautet der 
Vorwurf der britischen Parlamentarierin Lynne Fea-
therstone, den Lord Boswell in seinem Schreiben 
aufgegriffen hatte. Demnach stünden die erzielten 
Erfolge in keinem vernünftigen Verhältnis zu den 
Kosten. Allein im Wasserbereich seien weltweit mehr 
als eine Milliarde Euro ausgegeben worden. Aus dem 
Sonderbericht des EU-Rechnungshofs geht hervor, 
dass weniger als die Hälfte der geförderten Wasser-
Projekte den Bedürfnissen der Menschen entspreche. 
Ebenso sei die Mehrheit der Projekte mittel- oder 
langfristig nicht nachhaltig. In einer Stellungnah-
me zum Sonderbericht wehrten sich Vertreter der 
EU-Kommission vor dem House of Lords (britische 
Oberhaus-Kammer) gegen die Vorwürfe: Seit 2004 
hätten 39 Millionen Menschen in der Subsahara-Re-
gion einen verbesserten Zugang zu Trinkwasser be-
kommen und 16 Millionen Bewohner Zugang zu sa-
nitären Anlagen. Das Oberhaus war enttäuscht über 
die unzureichende Reaktion der EU-Kommission, die 
versäumt hatte, die einzelnen Kritikpunkte zu be-
rücksichtigen. Dies schade dem Image der gesamten 
EU-Entwicklungszusammenarbeit. Zudem wurden 
höherrangige Kommissionsvertreter vermisst, was 
den Anschein erweckte, dass der Sache keine hohe 
Priorität beigemessen werde. Das Thema Entwick-
lungszusammenarbeit sei sowohl in der Kommission 
als auch den Mitgliedsstaaten vom „politischen Ra-
dar“ verschwunden.

Dabei ist das Thema Zugang zu sauberem Wasser ein 
Kernthema der heutigen Zeit, in der die globale Was-
serknappheit voranschreitet. Noch immer sind durch 
verschmutztes Wasser verursachte Krankheiten die 
häufigste Todesursache der Welt. Auch der ökonomi-
sche Fortschritt hängt direkt mit Wasserverfügbarkeit 
zusammen. Ebenso kommt die Ausbildung zu kurz, 
speziell für Frauen, die in traditionellen Familien für 
die Beschaffung von Trinkwasser verantwortlich sind. 
Wenn die Frauen und Mädchen kilometerlange Wege 
in Kauf nehmen müssen, um den täglichen Wasser-
bedarf zu gewährleisten, bleibt kaum Zeit für Schu-
le oder Beruf. Mit der zunehmenden Bevölkerung in 
der Subsahara-Region ist der Zugang zu Wasser ein 
essentieller Bestandteil, um eine ganzheitliche Ver-
besserung und Entwicklung in vielen Bereichen zu 
forcieren.

Dabei könnte es so einfach sein, wäre die EU nicht so 
ein Bürokratie-Monster. Die erfolgreichsten Projekte 
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WASSER-

Der EU-Kommission wird „sträfliche Geldverschwendung“ vorgeworfen
von Peter Kreuschner

sind vor Ort durchgeführte Aktionen. Es müssen vor 
allem auch die Menschen der Region mit einbezo-
gen werden. „Eigenverantwortlichkeit und Einbezug 
in der Startphase sind zentral. Gemeinden, die nicht 
von Beginn an den Projekten beteiligt waren, lehnten 
sie letztendlich mehr oder weniger ab“, so Sabine 
Hiernaux-Fritsch, Abteilungsleiterin beim EU-Rech-
nungshof. Nach Meinung des britischen Oberhau-
ses funktioniert das mit NGOs (Nicht-Regierungsor-
ganisationen) sehr gut, doch solle die EU verstärkt 
auf lokale Projekt-Partner setzen. Allerdings hapere 
es genau da. Die EU habe nur wenige Kontakte zu 
ortsansässigen NGOs. Der Grund hierfür liege darin, 
dass die EU beim Auswahlprozess für Geldmittel die 
großen NGOs bevorzugt. Kleinere Hilfsorganisatio-
nen seien oftmals jedoch besser geeignet, wirklich 
Veränderungen zu bewirken, doch scheitern diese an 
den hohen bürokratischen Hürden. „Die EU bevor-
zugt Leute, die schreiben, schreiben, schreiben und 
wenig tun“, so Josiah Omottovon der kenianischen 
NGO Umande Trust. Daher muss die EU die Prozedur 
für Geldmittel stark vereinfachen, damit auch kleine-
re Organisationen Chancen haben, finanzielle Mittel 
in Anspruch zu nehmen, um Projekte zu realisieren.
Ein anderes Problem ist die Nachhaltigkeit der Pro-
jekte, die oftmals, genau wie die Umsetzung, von 
der Finanzierung abhängt. Wenn nach einem Projekt 
das Geld versiegt, versiegt oftmals auch das Wasser. 
Dann waren alle Bemühungen umsonst. Bisher ist 
die langfristige Finanzierung der EU-Trinkwasser- und 
Abwasserprojekte in der Subsahara-Region nicht ge-
sichert. So fehle den Verantwortlichen zum Teil das 
„grundlegende Verständnis“, woher das Geld für die 
nachhaltige Finanzierung herkommen soll, erklär-
te Rechnungshof-Berichterstatter David Bostock im 
House of Lords. Die EU habe ihre Aufgabe in diesem 
Fall „nicht mit der zu erwartenden Ernsthaftigkeit be-
handelt“.

Eine Möglichkeit wäre im Sinne der Nachhaltigkeit, 
die Verbraucher für die Dienstleistung bezahlen zu 
lassen. Allerdings scheitert dies an der Einstellung 
der Menschen. Es ist nicht jeder bereit, für saube-
res Wasser zu bezahlen, andere wiederum können 

sich das nicht leisten. „Arme Menschen sind oft noch 
am ehesten bereit zu bezahlen – gleichzeitig sind sie 
am wenigsten dazu in der Lage“, bestätigt Daniel 
Yeo von WaterAid. Eine andere Alternative wäre, den 
Privatsektor in die Projekte mit einzubeziehen, um 
Engpässe bei der Finanzierung zu vermeiden, meint 
WaterAid. Mit Mitteln aus der EU könnten kleine und 
mittlere Unternehmen vor Ort wichtige Aufgaben wie 
Abwasserentsorgung und Versorgung mit Trinkwas-
ser übernehmen. Nach Meinung des House of Lords 
müsste die EU mit der Agenda for Change ein investi-
tions- und geschäftsfreundliches Klima in der Region 
schaffen und lokale Unternehmen direkt fördern.

Dies kann nur funktionieren, wenn solche Maßnah-
men durch gute Regierungsführung und rechtsstaat-
liche Institutionen getragen werden. Die Partner-
länder müssen Rechenschaft ablegen, ob sie bereit 
sind, das passende Umfeld für nachhaltige Projekte 
zu schaffen. So müssen sowohl die EU als auch die 
Partnerländer Rechte und Pflichten vertraglich zusi-
chern, genauso wie Konsequenzen bei Verstößen ge-
regelt werden müssen. Sind verbindliche Kooperati-
onen nicht möglich, müsse die EU-Kommission das 
Verfahren ihrer Projektvergabe überdenken, mahnte 
das House of Lords. Natürlich müssten die Projekte 
in Zukunft von Anbeginn einem genauen Monitoring 
unterliegen und bewertet werden. Das sei in der Ver-
gangenheit allerdings „nicht gerade beeindruckend“ 
gewesen. „Die Kommission wusste bei einigen Projek-
ten von Anfang an nicht, wer genau von ihnen profi-
tieren soll, und sie wussten auch am Ende noch nicht, 
wie viele Begünstigte eigentlich erreicht wurden“, so 
Andrew Cotton von der Universität Loughborough. 
Die EU habe es schlichtweg versäumtz grundlegende 
Maßstäbe bei den Projekten anzusetzen. 

In der EU wird viel Geld ausgegeben, und oft genug 
für Dinge, die beim EU-Bürger Kopfschütteln verur-
sachen. Bei wohltätigen Projekten wird wohl kaum 
einer sagen, dass dies Geldverschwendung ist. Aber 
so, wie die EU das derzeit praktiziert, ist niemandem 
geholfen. Am wenigsten den Menschen in der Subsa-
hara-Region. 
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Der von der radikalen Islamisten-Gruppe Ha-
mas regierte Gazastreifen leidet unter extre-
mem Wassermangel. Ähnlich wie die Ameri-

kaner bezüglich der Schuldenobergrenze auf ihre 
Fiskalklippe zusteuern, ist es auch bei den Palästi-
nensern fünf vor zwölf, was die Wasserverfügbar-
keit betrifft. Die Schätzungen gehen so weit, der 
Region in wenigen Jahren Unbewohnbarkeit vor-
auszusagen. 

Es ist schon lange bekannt, dass der Nahe Osten 
auf eine Wasserkrise zusteuert. Von der NASA ver-
öffentlichte aktuelle Satellitendaten belegen, dass 
der Gazastreifen zwischen 2003 und 2009 144 
Quadratkilometer gespeichertes Frischwasser ver-
loren hat, was in etwa der Menge des Toten Meeres 
entspricht. Die grundwasserführenden Schichten 
sind bis zu 95 Prozent durch Chemikalien, Abwäs-
ser und Salzwasser verunreinigt. Die derzeitigen 
Kapazitäten der Meerwasser-Entsalzungsanlagen 
reichen für die Versorgung von rund 20 Prozent der 
1,6 Millionen Einwohner des Gazastreifens. Vielen 
Bewohnern bleibt nichts anderes übrig, als teures 
Wasser in Flaschen zu kaufen. „Die Familien zahlen 
etwa ein Drittel ihres verfügbaren Einkommens für 

Trinkwasser“, erklärt June Kunugi, eine Sonderge-
sandte der UNICEF. Nach UN-Schätzungen müssen 
rund 80 Prozent der Menschen in Gaza ihr Trink-
wasser kaufen.

Der einzige vorhandene Aquifer (Grundwasserlei-
ter) wird nach Angaben der UN bis 2016 unbrauch-
bar sein, und sollte nichts unternommen werden, 
kommt es bis 2020 zu einem potenziell nicht um-
kehrbaren Schaden. Bereits heute sind nur noch 
fünf bis zehn Prozent des Aquiferwassers in Trink-
wasserqualität. Der Gazastreifen, der keine nen-
nenswerten Flüsse hat, war schon immer für die 
Trinkwassergewinnung vom Küsten-Aquifer abhän-
gig, dem durch Regen und die Hebronhügel 50 bis 
60 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich zugeführt 
werden. Die wachsende Bevölkerung und der nicht 
abnehmende Zustrom der palästinensischen Flücht-
linge sowie die israelischen Bauern direkt hinter der 
Grenze entnehmen dem Aquifer schätzungsweise 
160 Millionen Kubikmeter Wasser. Es wird also jähr-
lich mehr als dreimal so viel Wasser entnommen, 
als sich natürlich regenerieren kann. Der sinkende 
Grundwasserspiegel führt dazu, dass Salzwasser 
vom nahen Mittelmeer in das Grundwasser fließt. 
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Ohne internationale Hilfe trocknet 
der Gazastreifen aus von Jeremy McCormick
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Neben der Versalzung kommen noch unerwünschte 
Schadstoffe hinzu, denn 90.000 Kubikmeter rohe 
Abwässer fließen täglich vom Gazastreifen in das 
Oberflächenwasser des Mittelmeers.

Die Grenz-Blockade seitens Israel verschärft das 
Problem. Aktivisten behaupten, dass Israel den Im-
port von Baumaterial verhindert, das nötig wäre, 
um die Wasser-Infrastruktur zu warten und zu re-
parieren. Israel argumentiert, dass die Blockade 
nötig ist, damit die radikale Hamas von Waffenlie-
ferungen abgeschnitten bleibt. Was bleibt den Pa-
lästinensern, außer sich selbst zu helfen? Viele ha-
ben sich entschlossen, eigene Brunnen zu bohren, 
da selbst mit dem Aquifer in den Sommermonaten 
nur alle zwei Tage Wasser aus dem Hahn kommt. 
Wer in oberen Stockwerken wohnt, sieht aufgrund 
des geringen Drucks gar kein Wasser. Zum Bohren 
eines Brunnens sind Genehmigungen mit teilwei-
se strengen Auflagen notwendig, daher werden die 
meisten Brunnen illegal gebohrt und die Arbeiten 
mit großen Plastikplanen vor den Nachbarn ge-
heim gehalten. Ein Textil-Händler aus Gaza-Stadt 
heuerte eine sieben Mann starke Truppe an, um 
einen Brunnen zu bohren. Gearbeitet wurde nach 
Sonnenuntergang, und die Bohrgeräusche wurden 
mit lauter Musik übertönt. Bei 48 Meter Tiefe stie-
ßen sie auf Wasser. In Gaza sind nach Schätzungen 
6.000 Brunnen gebohrt worden, die meisten ohne 
Genehmigung.

Was kann getan werden, um die Katastrophe abzu-
wenden? In drei Jahren schon ist der Aquifer rest-
los ausgebeutet, und der Gazastreifen steht ohne 
Trinkwasser da. Da Gaza eine Küste hat, bleibt als 
einzige Alternative nur die Meerwasserentsalzung. 
Schon jetzt werden 18 kleine Anlagen betrieben. 
Eine Anlage behandelt Salzwasser, alle anderen 
Brackwasser. Die meisten Anlagen wurden von 
UNICEF und OXFAM bereitgestellt. Diese Anlagen 
reichen jedoch längst nicht aus. Die palästinen-
sische Wasserbehörde (PWA) möchte zwei neue 
Meerwasserentsalzungsanlagen bauen, und eine 
dritte, große Anlage ist in Planung. Diese soll 55 

Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr aufbereiten. 
Doch wie das 450 Millionen US-Dollar teure Projekt 
finanziert werden soll, ist fraglich. Zu den Kosten 
der Entsalzungsanlage gesellt sich das Problem des 
erhöhten Energieaufwands. Nach Angaben der UN 
werden in Gaza zusätzliche 100 Megawatt Strom 
benötigt, bevor die große Entsalzungs-Anlage ge-
baut wird. Dass es zu einem Baubeginn, geschwei-
ge denn zu einer Fertigstellung vor 2017 kommt, 
gilt als unwahrscheinlich. 

Unverhofft kommt Annäherung von Seiten Israels. 
Ein hoher Beamter, der wegen des sensiblen Ver-
hältnisses zu Palästina nicht genannt werden will, 
bestätigt, dass Israel angesichts der bevorstehen-
den humanitären Krise vor der eigenen Haustür 
Unterstützung und Hilfe für Gaza anbietet. „Wir 
haben schon mit jedem, den wir in der internatio-
nalen Gemeinschaft kennen, gesprochen, weil 1,4 
Millionen Menschen in ein paar Jahren ohne Was-
ser sein werden“, so der Sicherheitsbeamte. Als 
eine der führenden Nationen in der Meerwasser-
Entsalzungs-Technologie wird Israel einige Gazaner 
ausbilden, wie auch die palästinensische Wasser-
behörde bestätigte. Rebhi El Sheikh, stellvertre-
tender Direktor der PWA, ruft zu Spenden auf, um 
die nötigen Wasser-, Abwasser- und Stromprojekte 
finanziell zu unterstützen. Falls nicht schnell etwas 
geschieht, ist die humanitäre Katastrophe nicht 
mehr abzuwenden. „Eine kleine Investition ist nö-
tig, um eine große zu vermeiden, es ist ein huma-
nitäres Problem, das nichts mit Politik oder Sicher-
heit zu tun hat“, so Rebhi El Sheikh.

Jay Famiglietti, der Hauptermittler der kürzlich ver-
öffentlichten NASA-Studie, erklärte es gebe einen 
alarmierend schnellen Rückgang des Wassers im 
Tigris- und Euphratbecken. Damit liegt der Nahe 
Osten nach Indien an zweiter Stelle der Gebiete, 
die ihre Grundwasservorräte am schnellsten ver-
lieren. Obwohl der Nahe Osten bereits Erfahrungen 
mit Wasserknappheit hat, könnten die jahrzehnte-
langen politischen Spannungen mit der sich zuspit-
zenden Wasserkrise zu neuen Konflikten führen.



Mineralwasser ist eigentlich ein Naturpro-
dukt. Gesteinsschichten filtern Nieder-
schlagswasser, welches sich über Jahre in 

Quellen sammelt. Über Brunnen wird es wieder 
nach oben gepumpt, wo die zuständige Behörde 
es amtlich als Mineralwasser deklariert, es abge-
füllt und beinahe unverändert in den Handel ge-
bracht wird. Letztes Jahr trank jeder Bundesbür-
ger im Schnitt 137 Liter Mineralwasser. Aber ist 
der Name „Natürliches Mineralwasser“ auch Pro-
gramm? Leider nein! Nur wenige Mineralwässer 

enthalten mehr als 1.500 Milligramm Mineralstoffe 
pro Liter. Oftmals besticht ein Mineralwasser mit 
einem einzigen Mineral in höherer Dosis. Mal hat 
ein Mineralwasser besonders viel Kalzium, ein an-
deres viel Magnesium und das nächste viel Kali-
um. Laut Stiftung Warentest sind rund die Hälfte 
aller Classic-Wässer (Mineralwasser mit Kohlen-
säure) mineralstoffarm. Bei den stillen Wässern 
sind sogar bei mehr als zwei Dritteln weniger als 
500 Milligramm Mineralstoffe enthalten. 

Stiftung Warentest testet auch regelmäßig auf 
Keime. Bei kohlensäurehaltigen Wässern wurden 
keine Keime gefunden, da die Kohlensäure diese 
abtötet. Allerdings wies mehr als jedes dritte stille 
Mineralwasser Keime auf. Für Babys, ältere sowie 
immungeschwächte Menschen besteht dadurch 
eine gesundheitliche Gefahr. Grund zur Besorg-
nis geben auch die Quellen. Nicht alle sind gegen 
Verunreinigungen durch Abwässer und Umweltgif-
te geschützt. Einen Hinweis darauf geben künst-
liche Süßstoffe, wie bei der Marke Quellbrunn 
Naturell aus der Claudius-Quelle nachgewiesen. 
Künstliche Süßstoffe aus einer natürlichen Quel-
le widersprechen den Vorgaben der Mineral- und 
Tafelwasserverordnung. So ist in § 2 der Mine-
ral- und Tafelwasser-Verordnung festgelegt, dass 
ein natürliches Mineralwasser seinen Ursprung in 
unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten 
Wasservorkommen haben muss. Es muss von ur-
sprünglicher Reinheit und durch seinen Gehalt an 
Mineralien, Spurenelementen oder sonstigen Be-
standteilen und gegebenenfalls durch bestimmte, 
insbesondere ernährungsphysiologische Wirkun-
gen gekennzeichnet sein. Ein absolut sauberes 
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und natürliches Produkt also? Dass Mineralwäs-
ser nicht immer besonders mineralstoffreich sind, 
ist zunächst einmal für den Verbraucher kein ge-
sundheitlicher Schaden, sondern fällt in die Rubrik 
„Irreführung“. Bei der Keimbelastung der stillen 
Wässer liegt das gesundheitliche Risiko bei be-
stimmten Personengruppen. Aber Abbauprodukte 
von Pestiziden betreffen alle Verbraucher.

Bereits 2011 bei einem früheren Test pranger-
te Ökotest die nachgewiesenen Abbauprodukte 
von Pestiziden aus der Landwirtschaft an, die in 
diversen Mineralwässern nachgewiesen wurden. 
Da der Gesetzgeber scheinbar schon früh ahnte, 
dass Pestizide bis in die Tiefe durchsickern könn-
ten, wurden Orientierungswerte für diverse Be-
lastungsstoffe erlassen. Für Pestizide gilt ein Wert 
von 0,05 Mikrogramm pro Liter (μg/l), was nach 
einhelliger Meinung auch die Abbauprodukte mit 
einschließt. 

Auch bei dem diesjährigen Test von Ökotest bei 75 
Mineralwässern lautet das Fazit, dass viele Mine-
ralwässer immer noch Abbauprodukte von Pestizi-
den aufweisen, und in einigen Marken ist zu viel 
problematisches Uran oder Bor enthalten. Für viele 
Mineralwässer gilt das Attribut „rein, natürlich und 
unverfälscht“ leider nicht. Zwar haben etwa zwei 
Drittel der Mineralwässer die Note „sehr gut“ und 
„gut“ erhalten, doch es wurden auch neunmal die 
Noten „mangelhaft“ und „ungenügend“ vergeben. 
Der wichtigste Grund bei der Abwertung waren 
Pestizidmetabolite über dem Orientierungswert. 
Des Weiteren gab es Abzüge für erhöhte Konzent-
rationen an Uran, Bor und Barium.

In jedem fünften Mineralwasser wurden Pestizid-
metabolite nachgewiesen, und bei sechs Marken 
ist der Orientierungswert überschritten worden. 
Streng genommen dürfte die Bezeichnung „na-
türliches Mineralwasser“ nicht verwendet werden. 
Während einige Hersteller die Testergebnisse ernst 
nehmen und Besserung geloben, gibt es Hersteller, 
die behaupten, dass die ursprüngliche Reinheit ei-

nes Mineralwassers durch Pestizidmetabolite nicht 
gefährdet sei. Zudem hätten die Stoffe kein toxi-
sches Potenzial für Mensch und Umwelt und seien 
von daher nicht relevant. Diese Meinung vertritt 
auch der Verband der deutschen Mineralbrunnen. 
Pestizidmetabolite im Mineralwasser – nicht re-
levant! So auf einen Missstand zu reagieren, ist 
nicht gerade verbraucherfreundlich.

Neun Produkte waren mit Uran belastet, einem 
Schwermetall, das bei regelmäßigem Konsum 
Leber und Nieren schädigen kann. Während die 
Trinkwasserverordnung einen Grenzwert von 10 
Mikrogramm je Liter vorschreibt, sucht man einen 
Grenzwert bei der Mineral- und Tafelwasser-Ver-
ordnung vergebens. Überhaupt gibt es nur Grenz-
werte für 16 Stoffe. Spitzenreiter war das im Wal-
decker Medium (Ökotest: Uran deutlich erhöht), 
gefolgt von Graf Metternich Quelle Medium. Er-
höhte Mengen vom fortpflanzungsschädlichen Bor 
fanden sich im Merkur Medium, im Sinziger Me-
dium und im Markgrafen Mineralwasser Medium. 
Genau wie bei Uran gibt es auch keinen Grenzwert 

33



für Bor in der der Mineral- und Tafelwasser-Ver-
ordnung. Ökotest hat sich daher an den Grenz-
werten der Trinkwasserverordnung orientiert, um 
ein Urteil zu fällen. In der Nürburg Quelle Medium 
steckte mehr als die Hälfte der für Mineralwässer 
zulässigen Höchstmenge an Barium. Barium führt 
laut Bevölkerungsstudien zu erhöhtem Blutdruck.

Genau wie von Stiftung Warentest werden von 
Ökotest die irreführenden Angaben kritisiert. Wenn 
ein Produkt als „Hydrogencarbonat-Wasser“ oder 
„reich an Magnesium“ bezeichnet wird, sollten die-
se Angaben auch zutreffen. Bei Bad Dürrheimer 
Mineralbrunnen, Graf Metternich Quellen, Försti-
na-Sprudel und Steigerwald waren die deklarier-
ten Mineralstoffe auf der Zutatenliste in wesentlich 
geringeren Konzentrationen als im Mineralwasser 
selbst enthalten. Auch die Angabe „nitratfrei“ auf 
der Bissinger Auerquelle straft das Produkt Lügen. 
Es wurde Nitrat nachgewiesen. Den Hinweis „reich 
an Silizium“ bei Heerbach Medium bezeichnet der 
Ökotest als unsinnig. Für Silizium sind weder phy-
siologische Funktionen beim Menschen bekannt, 
noch gibt es Beweise für die viel gelobte positive 
Wirkung auf Haut, Haare oder Nägel.

Ein besonderer Marketing-Clou ist das 2009 auf 
den Markt gebrachte erste Biomineralwasser der 
Brauerei Neumarkter Lammsbräu. Es wird mit der 
„Reinheitsgarantie durch strenge Richtlinien“ an-
gepriesen. Konkurrenten haben gegen das Bio-
Siegel und die Bezeichnung geklagt mit der Be-
gründung, dass alle Mineralwässer ursprünglich, 
also bio, sein müssen. Die Entscheidung des Bun-
desgerichtshof lautete, dass der Verbraucher er-
warten darf, dass dieses Produkt „im Hinblick auf 
Rückstände und Schadstoffe deutlich unterhalb 
der für natürliche Mineralwässer vorgesehenen 
Höchstwerte liegt“.

Besonders dreist sind die Hersteller bei der Ver-
marktung der „Wässer mit Geschmack“. Das erste 
Unternehmen, das den Markt mit dem „fruchtigen“ 
Mineralwassern betrat, war Mitte der 90er-Jahre 
Volvic. Auf der heutigen Volvic-Apfel-Flasche ist 

ein knackiger, grüner Apfel umgeben von klaren 
Wasserperlen zu sehen. Das Konzept nach der 
Prämisse „natürlich und fruchtig“ geht auf. Heute 
sind Mineralwässer mit einem Hauch Frucht von 
den unterschiedlichsten Anbietern zu finden. Die-
se Produkte haben im Jahr 2012 eine Absatzstei-
gerung von 20 Prozent erzielt. Stiftung Warentest 
hat sich speziell mit diesen „fruchtigen Mineral-
wässern“ befasst und kam zu einem erschüttern-
den Ergebnis.

25 Wässer mit Fruchtgeschmack wurden im Labor 
untersucht. Insgesamt wurden acht beliebte Ge-
schmackssorten von Markenherstellern sowie Ei-
genmarken des Handels getestet. Gerade einmal 
sechs Produkte bekamen die Note „befriedigend“. 
Fünf sind „mangelhaft“, und der Rest bekommt 
ein „ausreichend“. Kein einziges konnte als „gut“, 
geschweige denn „sehr gut“ bezeichnet werden.

Jedes einzelne Wasser mit „Fruchtgeschmack“ 
greift auf individuelle Kunstaromen zurück. Da 
beinahe ausnahmslos leckere, frische Früchte ab-
gebildet sind, kann hier von bewusster Irrefüh-
rung des Verbrauchers gesprochen werden. Die 
Hersteller halten sich nicht einmal an die Leitsätze 
für Erfrischungsgetränke. Der Leitsatz in Absatz 
C. Punkt 4 lautet: „Naturgetreue Abbildungen von 
Früchten oder Pflanzenteilen werden, ausgenom-
men bei klaren Limonaden, nur dann verwendet, 
wenn Fruchtsaft und/oder Fruchtmark enthalten 
sind.“ Leitsätze sind nun mal keine Richtlinien, 
aber der Verbraucher kann durchaus erwarten, 
dass sich die Branche an ihren eigenen Leitsät-
zen orientiert. Dass nicht mal ein einziges der 
getesteten Produkte den Leitsätzen entspricht, 
ist schon ein Armutszeugnis der Hersteller dieser 
Produktsparte.

Wer es genau wissen will, wird auf das Kleinge-
druckte achten müssen, obwohl auch dort nicht al-
les einwandfrei zuzuordnen ist. So steht bei Volvic 
Apfel auf der Zutatenliste „Apfelaroma“. Das im-
pliziert, dass hier ein authentisches Aroma des 
Apfels enthalten sein sollte. In Wahrheit hat das 
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Labor beim Test ein aus verschiedenen syntheti-
schen Aromastoffen zusammengesetztes Fanta-
siearoma ermittelt, welches dem Geschmack eines 
Apfels ähnelt. Ebenso falsch die Deklaration von 
Bonaqua Pfirsich-Maracuja aus dem Hause Coca-
Cola. Bei den Zutaten steht Pfirsichsaft aus Pfir-
sichsaftkonzentrat (1,4 Prozent) und natürliches 
Maracujaaroma mit anderen natürlichen Aromen. 
Stiftung Warentest konnte gar kein Pfirsicharoma 
finden und nur Spuren von Maracujaaroma. Auch 
hier wurde ein Fantasiearoma kreiert, welches ge-
schmacklich Pfirsich und Maracuja entspricht. Die 
Wässer von Vitre und Netto Marken-Discount mit 
Schwarze-Johannisbeeren-Geschmack unterschla-
gen gleich eine Zutat. Um den Johannisbeerge-
schmack zu kreieren, wird ein Buccoblätterextrakt 
in Kombination mit anderen natürlichen Aroma-
stoffen verwendet.

Die Aromaverordnung macht es dem Verbraucher 
auch nicht einfach. Ein Apfelaroma bedeutet nicht, 

dass nur das natürliche Aroma des Apfels enthal-
ten sein muss. Bis zu fünf Prozent apfelfremde 
Aromen dürfen enthalten sein. Es muss auch nicht 
das ganze Aroma des Apfels enthalten sein. So ist 
bei Real Quality mit Orangengeschmack und Volvic 
Orange ein „natürliches Orangenaroma“ in der Zu-
tatenliste zu finden, hat jedoch mit den natürli-
chen Verhältnissen einer echten Orange nicht viel 
zu tun. Im Labor zeigten sich völlig unterschiedli-
che Größenordnungen des Fruchtaromas im Ver-
gleich zur echten Frucht. Die Hersteller entziehen 
dem Fruchtaroma beispielsweise solche Stoffe, 
die das Wasser eintrüben würden. Ein Wasser mit 
Fruchtgeschmack soll trotzdem klar sein.
 
Eine weitere Irreführung ist die Bezeichnung ka-
lorienarm. Kalorienarm bedeutet nicht zuckerarm. 
Beinahe jedes getestete Produkte enthält Zucker.

Besonders zuckerhaltig sind die Erdbeer-Sorten. 
Eine Flasche Hella Erdbeere oder Aqua Culinaris 
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Für Stiftung Warentest ist Trinkwasser eine gute 
Alternative zu Mineralwasser, da rund zwei Drittel 
der getesteten Mineralwässer weniger als 500 Mil-
ligramm Mineralien aufweisen, was praktisch kei-
nen Unterschied zu Trinkwasser darstellt. Wer ein 
„Wasser mit Geschmack“ bevorzugt, sollte anstatt 
der „künstlichen“ Fruchtwässer lieber selbst sein 
fruchtiges Wasser zubereiten. Einfach mit Saft, 
Fruchtstückchen, Tee oder Kräutern mischen. 

Trinkwasser wird von den Wasserbetrieben täg-
lich mehrmals kontrolliert und auf 40 Parameter 
untersucht. Ein „Billig-Wasser“ vom Discounter 
kostet 19 Cent pro Flasche, was rund einem Vier-
tel des Kaufpreises eines Markenwassers ent-
spricht. Wenn ein Kölner Bürger jeden Tag zwei 
Liter Trinkwasser zapft, kostet ihn das auf das 
Jahr gerechnet etwa so viel wie 12 Flaschen à 1,5 
Liter vom Discounter. Dennoch werden kritische 
Stimmen laut, dass stärker auf Medikamente, 
Hormone und Pestizide beim Trinkwasser geprüft 
werden müsse. Sowohl Mineralwasser als auch 
Trinkwasser sind keine 100-prozentigen Garanten 
dafür, ein natürliches, reines und gesundes Was-
ser zu erhalten. Der Verbraucher muss kritisch 
bleiben und genau hinschauen, ob die Angaben 
stimmen und die Vorgaben eingehalten werden. 
Wie die Tests von Ökotest und Stiftung Waren-
test zeigen, ist der Verbraucher aber selbst beim 
genauen Hinsehen auf die Zutatenliste nicht vor 
Täuschung sicher. Ganz davon abgesehen, dass 
die wenigsten Lebensmittelchemiker sind oder 
sich genau mit EU-Verordnungen und der dar-
in verwendeten Bedeutung von Begrifflichkeiten 
wie „kalorienarm“ oder Aromaverordnungen und 
deren Definition von „natürliches Aroma“ ausken-
nen. Wer eine 100-prozentige Sicherheit haben 
will, wird an einer Molekularfilteranlage für Trink-
wasser nicht vorbeikommen. Denn ist das bereits 
gut aufbereitete Trinkwasser nochmals durch eine 
Molekularfilteranlage gefiltert worden, kann sich 
der Verbraucher sicher sein, dass in seinem Glas 
ein reines, klares, schadstofffreies und gesundes 
Wasser ist.

IM FOKUS
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Aqua Plus Erdbeer von Aldi (Süd) enthält 70,5 
Gramm Zucker, was etwa 24 Zuckerwürfeln ent-
spricht. Mit einer Flasche haben Frauen somit ihren 
täglichen Bedarf an Zucker bereits überschritten. 
Für Kinder gilt dies erst recht. Einzig Apollinaris 
Lemon und Rheinfels Quelle Lemon sind zucker- 
und kalorienfrei. Laut EU-Verordnung darf ein Pro-
dukt als „kalorienarm“ bezeichnet werden, wenn 
pro 100 Milliliter nicht mehr als 20 Kilokalorien 
enthalten sind. Pro Liter sind also 200 Kilokalorien 
erlaubt, und dennoch gilt dies als „kalorienarm“. 

Das Fazit der Stiftung Warentest ist ernüchternd. 
Die Wässer mit Fruchtgeschmack sind teurer als 
natürliche Mineralwässer und enthalten oft reich-
lich Zucker. Keines der Getränke wies volle Frucht 
auf, stattdessen zusammengewürfelte Kunstaro-
men. Sowohl die Etiketten mit Fruchtabbildungen 
als auch teilweise die Zutatenliste führen den Ver-
braucher gezielt in die Irre.
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Ein ganz besonderer Einzeller sorgt in den USA 
für Schlagzeilen. Die Amöbe mit dem Namen 
Naegleria fowleri hat bereits drei Todesopfer 

gefordert. Laut „Time Magazine“ hat sich eine 16-Jäh-
rige beim Baden in einem Fluss in Brevard County/
Florida mit dem Parasiten infiziert. In Henrico Coun-
ty/Virginia ist ein Neunjähriger in Kontakt mit der 
Amöbe gekommen. Seine Mutter erklärte, er hätte 
eine Woche zuvor an einem Angelausflug teilgenom-
men. Bei einem vierjährigen Kind wird vermutet, es 
habe sich auf einer Wasserrutsche infiziert. Alle drei 
erlagen der Infektion mit der Naegleria fowleri. 

Bei einem vierten Todesfall im Juni wird ebenfalls 
die Infektion mit dem Parasiten vermutet: Die Ge-
sundheitsbehörde des US-Bundesstaates Louisiana 
hat bei Untersuchungen den Einzeller im Trinkwas-
ser nachweisen können. Der Mann hatte eine Na-
sendusche zum Spülen des Nasenraumes benutzt, 
mit denen zum Beispiel Nebenhöhlenentzündungen 
bekämpft werden. Eine Infektion kommt durch Was-
ser zustande. Werden feinste Wassertropfen einge-
atmet, gelangt die Amöbe über den Riechnerv der 
Nase ins Gehirn und nistet sich dort ein. 

Die Naegleria fowleri ist auf der ganzen Welt ver-
breitet, doch besonders häufig in den USA und Aus-
tralien zu finden. Ihr Lebensraum ist vornehmlich in 
feuchtem Erdreich und in stehenden Gewässern. In 
warmen Gewässern breitet sich der Einzeller optimal 
aus und bildet Kolonien. Daher ist das Vorkommen 
üblicherweise auf Schwimmbäder, Badeseen und 
Industrieabwässer beschränkt. Seit 1995 haben In-
fektionen mit Naegleria fowleri in den USA 23 Men-
schenleben gefordert. In Karachi/Pakistan starben 
im Jahr 2011 innerhalb von sechs Monaten neun 
Männer und ein vierjähriges Kind. Der Infektionsweg 
ist bis heute bei diesen Fällen ungeklärt, denn nur 
einer der Männer hatte vorher in einem Gewässer 

gebadet. Eine Infektion durch Leitungswasser beim 
Duschen kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Hat sich ein Mensch infiziert, sind die Heilungschan-
cen gering. Die Naegleria fowleri verursacht die 
eitrige Hirnhautentzündung PAME (Primäre Amö-
ben-Meningoenzephalitis). Die auch als Schwimm-
badamöbose bezeichnete Erkrankung bricht nach 
drei bis sieben Tagen, spätestens nach zwei Wochen 
aus. Symptome sind massives Auftreten von Fieber, 
Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und Nacken-
steifheit. Im Anschluss folgt eine pyogene Meningo-
enzephalitis, die zu Koma und Tod innerhalb einer 
Woche führt. Es sind nur Einzelfälle bekannt, in de-
nen eine frühe Diagnose zum Überleben der Erkran-
kung verhalf. Nach Angaben der US-Gesundheitsbe-
hörde „Center for Disease Control and Prevention“ 
liegt die Tödlichkeitsrate bei über 99 Prozent. Bisher 
hat nur eine von 128 in den USA infizierten Personen 
zwischen 1962 und 2012 die Erkrankung überlebt.

In Louisiana haben die Behörden schnell reagiert. 
„Wir wissen, dass Chlor die Amöbe abtötet, daher 
wurde vergangene Woche zusätzliches Chlor ins 
Trinkwassersystem eingespeist. Das größte Problem 
besteht für Kinder, die im Wasser spielen“, äußerte 
ein Sprecher der Gesundheitsbehörde in Louisiana. 
Wieso es zu der starken Vermehrung der Amöbe 
kam, ist bisher ungeklärt. 

Da die Erkrankung nicht meldepflichtig ist, gibt es 
für Deutschland keine statistischen Erhebungen, 
doch jedenfalls kommt die Amöbe in Deutschland 
nur selten vor. „Zur Gefährdung in Deutschland gibt 
es meiner Kenntnis nach keine aktuelle belastba-
re Einschätzung. Von einer konkreten Gefährdung 
kann aber wohl nirgends die Rede sein“, erklärte Dr. 
Albrecht Kiderlen vom Robert Koch-Institut gegen-
über Yahoo-Nachrichten. 

Die Naegleria fowleri forderte in den USA bereits Todesopfer von Peter Kreuschner
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Was ist „basisches Wasser“?
In letzter Zeit werden von verschiedenen 
Anbietern zum Preis von 800,00 bis über 

3.000,00 € Geräte verkauft, die Leitungswasser 
– meist nach einer wenig leistungsfähigen Aktiv-
kohle-Vorfilterung - in eine basische und eine saure 
Komponente zerlegen. 

Die im Wasser gelösten Mineralien werden dabei 
mittels Elektrolyse durch zwei Elektroden getrennt, 
an denen eine Gleichspannung angelegt ist. In der 
einen Komponente werden die Metallionen angerei-
chert, in der anderen Komponente hingegen sam-
meln sich die Nichtmetallionen. Auch das Wasser 
wird in Hydroxid-Ionen ((OH- = basisch) und Was-
serstoff-Ionen (H+ = sauer) zerlegt.

Enthält das Ausgangswasser z. B. Kochsalz (NaCl), 
so entsteht auf der einen Seite eine Base, also Na-
tronlauge, chemisch NaOH und auf der anderen 
Seite Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure), chemisch 
HCl. Die Natronlauge besitzt nun einen basischen 
pH-Wert und wird von den Geräteanbietern als „ba-
sisches Wasser“ bezeichnet, die Salzsäure liegt hin-
gegen im sauren pH-Bereich und ist somit „saures 
Wasser“. Ein solches „basisches Wasser“ könnte 
sich übrigens jeder auch ohne teure Elektrolysege-
räte sehr billig selbst herstellen, indem er reinem 
Wasser ein paar Krümel Ätznatron oder Ätzkali bei-
mischt.

Das Leitungswasser enthält natürlich je nach Ge-
gend auch andere Stoffe wie z. B. Kalziumsulfat 
(Gips), das dann durch Elektrolyse in Kalziumhyd-
roxid (Löschkalk) und Schwefelsäure zerlegt wird.  
Dem „basischen Wasser“ werden nun diverse Heil-
wirkungen mit der Begründung angedichtet, bei den 
meisten Menschen sei der Organismus übersäuert 

und das basische Wasser würde diese Übersäue-
rung beheben.

Als „Beweis“ werden etliche Einzelfallberichte ge-
nannt, nach denen zahlreiche gesundheitliche 
Beschwerden verbessert worden seien. Wissen-
schaftliche Nachweise für eine gesundheitsfördern-
de Wirkung von basischem Wasser gibt es jedoch 
nicht. 

Es wird sogar argumentiert, ein Liter des so aufbe-
reiteten „basischen Wassers“ habe die antioxidative 
Kraft von zehn Zitronen, obwohl Zitronensaft ganz 
und gar nicht basisch ist, sondern im Gegenteil ex-
trem sauer (pH-Wert 2,4). Ein solcher Vergleich ist 
also nicht überzeugend, sondern belegt eher das 
Gegenteil.

Warum „basisches Wasser“ nicht gesund ist
Eine basische Wirkung käme nicht einmal über den 
Magen hinaus, da der Verdauungssaft des Magens 
stark sauer ist und das basische Wasser sofort neu-
tralisieren würde. Eher würde dadurch die Magen-
säure abgeschwächt und der Körper müsste gegen-
reagieren, indem er mehr Magensäure produziert. 
Berichten aus Japan zufolge sind dadurch bereits in 
vielen Fällen Magen-Darm-Probleme aufgetreten, 
besonders bei älteren Menschen, die oft nicht mehr 
in der Lage sind, ausreichend Magensäure zu pro-
duzieren. 

Die Magensäure ist jedoch für die Verdauung äu-
ßerst wichtig, da die eiweißspaltenden Enzyme des 
Magens nur im sauren pH-Bereich aktiv sind. Da 
die Eiweiße nicht mehr ausreichend in Aminosäuren 
zerlegt werden können, können keine körpereige-
nen Proteine gebildet werden und die unverdauten 
Abfallstoffe können zu Allergien führen. Auch be-
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stimmte Vitamine und Mineralien können so nicht 
mehr ausreichend resorbiert werden. 

Eine zu schwache Magensäure bildet auch kei-
ne ausreichende Barriere für Parasiten, die somit 
in den Organismus gelangen und sich im Gewebe 
festsetzen können.

Instabiles Redoxpotenzial

Einige Anbieter von Wasserionisierern werben da-
mit, das mit diesen Geräten erzeugte Wasser würde 
Elektronen freisetzen und durch das dadurch ent-
stehende Redoxpotenzial freie Radikale binden. 

Das Redoxpotenzial des „ionisierten Wassers“ ist 
jedoch so stark, dass zelluläre Redoxsignalmolekü-
le gestört werden, die für die Immunfunktion der 
Zelle von zentraler Bedeutung sind. 

Andererseits ist dieses Redoxpotenzial „ionisierten 
Wassers“ instabil und geht durch Lagerung oder 
Transport sehr schnell wieder verloren.

Um ein optimales Redoxpotenzial zu erreichen, be-
darf es keines „basischen Wassers“. Viele pflanzli-
che Lebensmittel enthalten die antioxidativen Vita-
mine A, C und E, die unsere Zellen viel wirksamer 
vor freien Radikalen schützen.

„Basisches Wasser“ macht nicht basisch 

Die meisten Lebensmittel, die im Körper eine ba-
sische Wirkung entfalten, haben in dem Zustand, 
in dem sie aufgenommen werden, gar keinen basi-
schen pH-Wert wie umgekehrt säurebildende Nah-
rungsmittel im Ausgangszustand durchaus basisch 
sein können. 

Obst, Gemüse und Blattsalate enthalten viel mehr 
Mineralstoffe als Wasser, auch als ionisiertes Wasser. 
Wer seinen Körper also alkalisieren möchte, kann 
das wesentlich einfacher mit diesen Nahrungsmit-
teln erreichen. Zudem sind die Mineralstoffe in die-

sen Lebensmitteln in Chelatkomplexen organisch 
gebunden und können vom Körper viel besser ver-
wertet werden als die im Wasser gelösten. 

Unser Körper ist tatsächlich häufig übersäuert. Das 
liegt aber in erster Linie an einer dauerhaft falschen 
Ernährung und einer zu geringen Versorgung mit 
Wasser. Denn außer den säurepuffernden Lebens-
mitteln brauchen wir auch Wasser als Transportme-
dium für die Abfallprodukte.

Das Ganze lässt sich nicht einfach so neutralisie-
ren, indem man ab jetzt mit einem Wasserionisie-
rer hergestelltes „basisches Wasser“ trinkt. Eine 
ausgewogene Ernährung in Verbindung mit reinem 
Wasser hilft viel mehr dabei, freie Radikale zu neu-
tralisieren.

Verbesserung des Wohlbefindens durch „basisches 
Wasser“?

Warum werben die Geräteanbieter mit zahlreichen 
Heilungsaussagen und Fällen von Verbesserungen 
des Gesundheitszustandes und des Wohlbefin-
dens? 

Weil „basisches Wasser“ am Ende schon hilft. Denn 
zum einen ist Wasser ein schwacher Puffer und kann 
bereits bei geringer Änderung der Ionenkonzentra-
tion eine relativ starke Beeinflussung des pH-Wer-
tes sowohl in Richtung sauer als auch in Richtung 
basisch bewirken, ohne dass eine nennenswerte 
physiologische Beeinflussung zu erwarten ist. Und 
weil man an die Wirkung glaubt, wird man auto-
matisch mehr trinken. Schlussendlich ist „schlech-
tes“ Wasser besser als gar keins, da zumindest die 
Unterversorgung mit Wasser insgesamt dauerhaft 
ausgeglichen wird.

Was ist dran an der Behauptung, weiches Wasser 
sei schlecht fürs Herz? 

Die Befürworter basischen Wassers argumentieren 
mitunter mit einer Studie aus Finnland, bei Men-
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schen, die in Gegenden wohnen, in denen das Lei-
tungswasser einen niedrigen Härtegrad aufweist, 
würden häufiger Krankheits- und Todesfälle durch 
Herzinfarkt auftreten als in Gegenden mit hartem 
Wasser. 

In dieser Studie bleiben außer der Wasserhärte je-
doch sämtliche weiteren Einflussfaktoren wie Er-
nährung, Lebensweise, Umweltbelastung und Art 
der Bestandteile im Wasser unberücksichtigt, was 
in der Zusammenfassung der Studie sogar genannt 
wird. Nicht berücksichtigt wurde auch, wie vie-
le Menschen an anderen Ursachen wie z. B. Krebs 
(möglicherweise sogar früher) sterben. Jedes Le-
ben findet ein Ende und der natürlichste Tod tritt 
durch Herzversagen ein.

WHO: Mineralien im Wasser haben keine po-
sitive Wirkung

In Europa ist laut den Trinkwasserrichtlinien der  
Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Glaube 
verbreitet, dass natürliche Mineralwässer aufgrund 
ihres Mineralstoffgehaltes medizinische Eigenschaf-
ten oder andere gesundheitliche Vorteile besäßen. 
Viele Getränkeanbieter nutzen diese aus der Tra-

dition stammenden Vorurteile für ihre irreführende 
Werbung aus. 

Die WHO verzichtet jedoch in ihren Trinkwasser-
richtlinien darauf, Mindestmengen für essentielle 
Nährstoffe anzugeben und weist weiter darauf hin, 
dass bei Verwendung von Trinkwasser mit sehr ge-
ringen Mineralstoffgehalten in vielen Ländern der 
Welt keine nachteiligen Auswirkungen auf die Ge-
sundheit bekannt geworden wären (WHO-Guideli-
nes for Drinking-water Quality, 6.5.2 Potential he-
alth benefits of bottled drinking-water S. 114). 

„Basisches Wasser“ kann bei dauerhaftem Genuss 
zu Verdauungs- und Herzproblemen sowie Be-
schwerden durch Kalkablagerungen führen und ist 
somit nicht zu empfehlen.

World Health Organization

Guidelines for Drinking-water Quality, 6.5.2 Potenti-
al health benefits of bottled drinking-water p. 114
There is a belief by some consumers that natural 
mineral waters have medicinal properties or offer 
other health benefits. Such waters are typically of 
high mineral content, sometimes significantly high-
er than concentrations normally accepted in drin-
kingwater. Such waters often have a long tradition 
of use and are often accepted on the basis that they 
are considered foods rather than drinking-water per 
se. Although certain mineral waters may be use-
ful in providing essential micro-nutrients, such as 
calcium, these Guidelines do not make recommen-
dations regarding minimum concentrations of es-
sential compounds, because of the uncertainties 
surrounding mineral nutrition from drinking-water.

Packaged waters with very low mineral content, 
such as distilled or demineralized waters, are also 
consumed. Rainwater, which is similarly low in mi-
nerals, is consumed by some populations without 
apparent adverse health effects. There is insuffici-
ent scientific information on the benefits or hazards 
of regularly consuming these types of bottled wa-
ters (see WHO, 2003b).
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6
... der Zeitraum zur Regeneration von natür-
lichen Wasserreservoirs extrem unterschied-
lich ist? In regenreichen Regionen der Welt 
dauert es teilweise nur Wochen oder Mona-
te. In Trocken- und Wüstengebieten kann 
es Jahrtausende dauern, bis die natürlichen 
Ressourcen wieder erneuert sind. Daher ist 
es unverständlich, dass Länder wie Libyen 
und Saudi-Arabien massiven Getreideanbau 
betreiben, da dort nach Berechnungen in 50 
bis 60 Jahren alle natürlichen Reserven auf-
gebraucht sein werden.

5
... in wasserarmen Ländern den ärmeren 
Schichten in den Städten nichts anderes üb-
rig bleibt, als bei Wasserverkäufern den täg-
lichen Bedarf zu decken? Das Wasser kostet 
bei den Händlern beispielsweise in Bama-
ko, der Hauptstadt Malis, 35-mal so viel wie 
das Leitungswasser. Wenn das Wasser sehr 
schlechte Qualität hat, bleibt den Ärmsten so-
gar nichts anderes übrig, als Flaschenwasser 
zu kaufen, welches bis zu 1.000-mal teurer ist 
als das Leitungswasser im gleichen Land.

3 4

... extrem viel zu trinken die Nieren belastet 
und sogar lebensbedrohlich sein kann? Eini-
ge Marathonläufer kompensierten ihren Flüs-
sigkeitsverlust mit sehr viel Wasser, ohne ih-
rem Körper gleichzeitig Natrium (Kochsalz) 
zuzuführen. Die entstehende Verdünnungs-
hyponatriämie (Überwässerung) führte zu 
Lungen- und Hirnödemen. Einzelne Fälle von 
Verdünnungshyponatriämie bei Marathonläu-
fern endeten sogar tödlich.

... manche Pflanzen sich einem eventuellen 
Wassermangel durch diverse Eigenschaften 
sehr gut anpassen? Sukkulenten beispiels-
weise, bekannteste Vertreter sind Kakte-
en, kompensieren den Wassermangel durch 
dichte Behaarung, Verkleinerung der wasser-
verdunstenden Oberfläche, Verstärkung der 
Kutikula, Versenkung der Spaltöffnungen, Er-
höhung des osmotischen Drucks und der Salz-
konzentration.

1 2

... laut Statistischem Bundesamt in Deutsch-
land 2007 mehr als 32 Milliarden Kubikmeter 
Frischwasser für die Wasserversorgung be-
nötigt wurden? Auf die Privathaushalte ent-
fielen fast vier Milliarden Kubikmeter (11 Pro-
zent). Die Industrie benötigte 27 Milliarden 
Kubikmeter (82 Prozent), wovon der größte 
Teil des genutzten Frischwassers, nämlich 
72 Prozent, von Betrieben der Energieversor-
gung als Kühlwasser gebraucht wird.

... in westlichen Ländern industrielle Unter-
nehmen zur immer höherer Mehrfachnutzung 
von Wasser fähig sind? Die US-Papierindust-
rie hat Mitte der 50er-Jahre das Wasser 2,4-
mal genutzt, bevor es in die Abwassersysteme 
bzw. Flüsse geleitet wurde. Zur Jahrtausend-
wende lag die Mehrfachnutzung bei 11,8-mal. 
Die chemische Industrie schaffte zu diesem 
Zeitpunkt sogar eine 28-fache Nutzung des 
Wassers. 

1211
... Pflanzen auf das Erdreich und Böden ver-
zichten können, jedoch niemals auf Wasser 
(Hydrokultur-Anbau)? 70 bis 80 Prozent des 
Gewichtes von frischen grünen Wiesenpflan-
zen sind Wasser. Wassermelonen, wie der 
Name schon sagt, bestehen zu 93 Prozent aus 
Wasser, Rhabarber, Kopfsalat und Kürbisse 
sogar jeweils zu 95 Prozent und Gurken zu 96 
Prozent. An einem sonnigen Tag verdunstet 
eine Sonnenblume etwa einen Liter Wasser 
und eine Buche mit 200.000 Blättern bis zu 70 
Liter. Ein Hektar Buchenwald mit 400 Bäumen 
verdunstet in einer Vegetationsperiode mehr 
als 3.5 Millionen Liter Wasser.

... in der Wasserwirtschaft im Bereich der Was-
seraufbereitung weltweit große Unterschie-
de festzustellen sind? Ein Vergleich von 2008 
zeigt, dass 98 Prozent der Einwohner in Europa 
Zugang zu aufbereitetem Wasser haben, dicht 
gefolgt von den Vereinigten Staaten von Ame-
rika mit 96 Prozent. Im westpazifischen Raum 
sind es immerhin noch 90 Prozent und in Süd-
ostasien ganze 86 Prozent der Einwohner, die 
Zugang zu aufbereitetem Wasser haben. 83 
Prozent sind es im östlichen Mittelmeerraum. 
Dramatisch ist die Situation in Afrika. Dort sind 
es lediglich 60 Prozent der Menschen, die kon-
stant Zugang zu aufbereitetem Wasser haben, 
also grob nur jeder Zweite.

109
... die ultraviolette Strahlung der Sonne den 
atmosphärischen Wasserdampf langsam in 
Wasserstoff, der in den Weltraum entweicht, 
und Sauerstoff, der zum Teil in geologische 
Oxidationsprozesse gebunden wird, zer-
legt? Im Weltraum sowie in der Venus- und 
Marsatmosphäre sind Eis und Wasserdampf 
nachweisbar. Flüssiges Wasser haben die 
Astronomen bisher noch nicht entdeckt. Das 
Vorkommen von flüssigem Wasser auf der 
Erde macht erst das Leben und die ganze Ar-
tenvielfalt möglich. 

... Wasser sich selbst bei hohem Druck nur 
gering komprimieren lässt? Um das Volumen 
von Wasser um nur ein Prozent zusammen-
zudrücken, wird ein Druck von 200 bar benö-
tigt, was in etwa dem hundertfachen Druck 
eines Autoreifens entspricht oder dem Druck 
in einer Tiefe von 2.000 Metern. So ist Was-
ser selbst in Tiefen von 10.000 Metern gerade 
mal um fünf Prozent komprimiert. Dennoch 
oder gerade deshalb finden Lebewesen selbst 
unter diesem extrem hohen Druck in diesen 
Tiefen einen geeigneten Lebensraum.
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7
... in der Schweiz für zahlreiche Wasserkon-
trollen im Labor der Wasserversorger unter 
anderem kleine Krebstierchen, sogenannte 
Daphnien, eingesetzt werden? Da Daphnien 
sehr empfindlich auf Fremdstoffe im Wasser 
reagieren, können Rückschlüsse auf die Was-
serqualität durch die Veränderung der Vitali-
tät, des Wachstums und des Schwimmverhal-
tens der Daphnien gezogen werden.

8
... rund 30 Millionen Menschen existenziell 
vom Victoriasee abhängig sind? Der zweit-
größte Süßwassersee der Welt liegt in den 
ostafrikanischen Ländern Tansania (49 Pro-
zent der Seefläche), Uganda (45 Prozent) und 
Kenia (6 Prozent). Wegen der dichten Besied-
lung an den Ufern gibt es massive Umwelt-
probleme, wie starke Verschmutzung und 
Sauerstoffmangel. 
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AIRJET 500 – FRISCH WIE EINE BERGBRISE
Einfach gut durchatmen mit BestAir von Stefanie Lehmann

Das Unternehmen BestWater International 
überzeugt mit Innovation und Qualitätspro-
dukten höchster Güte. Genau wie die Was-

serfiltrationssysteme des Beelitzer Unternehmens 
besticht der neu entwickelte Luftreiniger AirJet 
500 durch seine Leistungsfähigkeit. Neben reinem 
Wasser und gesunder Ernährung spielt ein weite-
rer, oftmals unbeachteter Aspekt eine große Rolle 
für einen gesundheitsbewussten Lebensstil – die 
Luft. Genau wie Wasser braucht der Mensch die 
Luft, um zu leben. Genau wie bei verunreinigtem 
Wasser sind Verunreinigungen der Luft eine chro-
nische Belastung des Körpers und häufig Auslöser 
unterschiedlichster Erkrankungen.

Die Belastung durch Feinstaub ist ein zunehmen-
des Problem in Städten. Es wird zwar mit der Fein-
staubplakette versucht, die städtische Belastung 
zu reduzieren, doch trotzdem gibt es gerade in den 
Sommermonaten Meldungen von Überschreitun-
gen. Auf der Website des Umweltbundesamts ist 
dies genau nachzulesen. Bei den Überschreitungs-
tabellen liegt bei der kontinuierlichen Messung 
von Feinstaub dieses Jahr Nordrhein-Westfalen 
mit bisher 42 Tagen und bei der gravimetrischen 
Messung Baden-Württemberg mit 62 Tagen vorne. 
Letztes Jahr waren ebenfalls Nordrhein-Westfalen 
mit 58 Tagen (kontinuierliche Messung) und Ba-
den-Württemberg mit 78 Tagen (gravimetrische 
Messung) auf den Spitzenplätzen. Umgerechnet 
auf ein Jahr sind die Werte in Nordrhein-Westfalen 
in 15 Prozent der Zeit und in Baden-Württemberg 
in 21 Prozent der Zeit über den Grenzwerten. Je-
den fünften bzw. sechsten Tag sind die Feinstaub-
belastungen viel zu hoch. 

Mehr als die Hälfte der Menschheit lebt heute in 
Großstädten. Hinzu kommt, je nach Region und 
Beruf, dass die Menschen bis zu 90 Prozent der 
Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. 65 
Prozent der Zeit befindet sich der Stadtmensch zu 
Hause, und mehr als 70 Prozent der Berufstätigen 
arbeiten in geschlossenen Räumen. Der Schutz der 
Gesundheit vor PM2.5-Feinstaub wird deshalb zu-

nehmend wichtiger. PM2,5-Feinstaub gelangt über 
Fenster, Belüftung und Türen in die Innenräume 
und setzt sich dort ab. Das Problem dabei ist, dass 
Menschen im Raumklima anfälliger für PM2.5-
Feinstaub sind. Die Hauptquellen für Feinstaub im 
Außenbereich sind bekannt: Stromproduktion, die 
Emissionen von Industrie und Landwirtschaft so-
wie Autoabgase. Seit den 1970er-Jahren began-
nen Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die 
Vereinigten Staaten, Japan und andere Länder die 
Gefahren der Luftverschmutzung in Innenräumen 
und ihre Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit zu erforschen. Diese Staaten haben in 
der Raumluft mehr als 500 Arten von giftigen und 
gefährlichen Stoffen entdeckt. 20 Arten wurden 
als krebserregend eingestuft. 

Die WHO berichtet, dass 70 Prozent der mensch-
lichen Krankheiten durch schlechte Raumluft 
verursacht werden. 30 Prozent der Menschen, 
vermehrt jene, die in renovierten oder neu errich-
teten Gebäuden leben, sollen am Sick-Building-
Syndrom (SBS) leiden, also an Kopfschmerzen, 
Benommenheit und Müdigkeit. Vermutet wird 
der Zusammenhang mit chemischen Stoffen, wie 
Teppich- und Bodenkleber, Farben, Lacke oder 
Dämmmaterialien. Durch schlecht gewartete Kli-
maanlagen und bei Umluftschaltungen gelangen 
ebenfalls Schadstoffe, Gerüche, Pollen, Pilzsporen 
und Keime in die Raumluft, die im Verdacht ste-
hen, das Sick-Building-Syndrom auszulösen. Die 
Luftverschmutzung in den Räumen von modernen 
Städten  ist um ein Vielfaches höher als im Freien. 
Da die Menschen im Durchschnitt 90 Prozent der 
Zeit in Innenräumen verbringen, wird die Qualität 
der Raumluft mit Blick auf die menschliche Ge-
sundheit immer wichtiger.

Was ist Feinstaub PM2.5?

Atmosphärischer Feinstaub PM2.5 hat einen 
Durchmesser von weniger als 2,5 Mikron-Partikel. 
Sein Durchmesser ist 1/20 kleiner als der Durch-
messer von menschlichem Haar. Obwohl die Zu-
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sammensetzungen der Feinstaub-PM2.5-Ebenen 
nur wenige Bestandteile in der Erdatmosphäre 
haben, haben diese Partikel große Auswirkungen 
auf die Luftqualität. Vergleicht man die Gesamt-
heit der atmosphärischen Partikel mit denen des 
Feinstaubs PM2.5, fällt auf, dass die Partikelgröße 
bei PM2.5 kleiner ist, eine größere Anreicherung 
von giftigen und gefährlichen Stoffen hat und ihre 
Verweilzeit in der Atmosphäre größer ist. Somit 
hat Feinstaub PM2.5 einen größeren Einfluss auf 
die menschliche Gesundheit und auf die Qualität 
der atmosphärischen Umwelt. Im Februar 2012 
wurde über neu überarbeitete „Immissionsgrenz-
werte“ abgestimmt, um die PM2.5-Überwachung 
zu erhöhen. Die WHO wies 2005 in ihrer Ausgabe 
von „Air Quality Guidelines“ darauf hin: Bei einer 
durchschnittlichen jährlichen PM2.5-Konzentrati-
on von 35 Mikrogramm pro Kubikmeter steigt das 
Todesfallrisiko einer Person um rund 15 Prozent 
gegenüber dem Fall einer Konzentration von 10 
Mikrogramm pro Kubikmeter. 

In Berlin wurde von 2005 bis 2010 ein Luftrein-
halte- und Aktionsplan beschlossen, um den Be-
darf von zusätzlichen Maßnahmen zur Minderung 
von Schadstoffemissionen beurteilen zu können. 
Das Ergebnis der Abschätzung zeigte, dass die im-
plementierten Maßnahmen nicht ausreichten, um 
die Grenzwerte für Feinstaub bis 2005 einzuhal-
ten. Zusätzliche Maßnahmen wurden notwendig, 
wie die Einführung der Umweltzone mit den heu-
tigen Feinstaubplaketten. Dies führte auch in den 
Jahren 2008 bis 2010 zu einer Reduzierung der 
Abgase mit Ruß und Stickstoffoxiden. Doch da in 
Berlin weiterhin Überschreitungen der Luftgrenz-
werte von Feinstaub und Stickstoffoxid auftreten, 
muss der bisherige Luftreinhalteplan fortgeschrie-
ben werden. Der neue Luftreinhalteplan von 2011 
bis 2017 enthält zusätzliche Maßnahmen, um die 
Luftqualität weiter zu verbessern und das Ausmaß 
der Überschreitung der Grenzwerte so weit wie 
möglich zu reduzieren.

Mit dem BestAir Luftfilter AirJet 500 kann sich je-
der saubere Luft wie von einer frischen Bergbrise 

nach Hause holen. Die Einsatzbereiche des AirJet 
500 Luftfilters sind vielfältig, denn er arbeitet sehr 
effektiv. Es ist egal, ob Sie den Luftfilter zu Hau-
se oder im Büro installieren. Er sollte nur nicht 
in Räumen mit starken Temperaturschwankungen 
installiert werden wie z. B. in der Küche oder im 
Bad, da dies zu Kondensation im Inneren des Ge-
rätes führen kann. Aufgrund der sehr guten Luft-
filterung kann man den AirJet 500 Luftfilter zum 
Beispiel problemlos in Warteräumen von Arztpra-
xen installieren, da Viren und Bakterien effektiv 
aus der Luft entfernt werden. Die Ansteckungs-
gefahr der Menschen untereinander wird dadurch 
stark verringert. Es empfiehlt sich außerdem, den 
AirJet 500 Luftreiniger im Büro zu installieren, da 
in solchen Räumlichkeiten, bedingt durch das täg-
liche Zusammenkommen von vielen Menschen, die 
meisten Krankheitserreger in der Luft in Innen-
räumen zu finden sind. Das Arbeiten wird deutlich 
erleichtert, da reine und saubere Luft vom Kör-
per besser aufgenommen und verwertet werden 
kann. Man muss allerdings beachten: Der AirJet 
500 ist kein Ersatz für regelmäßiges Lüften und 
Staubsaugen. Er hilft aber mit seiner Technologie, 
die Luftqualität in Innenräumen massiv zu verbes-
sern und viele Schadstoffe und Mikroorganismen 
zu eliminieren. Dazu gehören:

Pathogene Mikroorganismen
Sie sind klein, können aber zu leichtem Niesen, 
Augenreizungen, Husten, Asthma und anderen al-
lergischen Reaktionen führen.

Bakterien, Viren
Mit einer großen Anzahl und einer breiten Streu-
ung lösen sie eine Vielzahl von Krankheiten aus.

Pilzsporen
Sie verbreiten sich leicht in der warmen und feuch-
ten Luft. Eine langfristige Belastung durch Pilzspo-
ren kann leicht zu Allergien und Asthma führen.

Staub und Hausstaubmilben
Staub reizt die Atemwege und ist ein Nährboden 
für Milben und Pilze. Hausstaubmilben sind sehr 
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kleine Spinnentiere, die oft in der Matratze, Bett-
wäsche und Möbeln leben oder in der Luft schwe-
ben. Sie erhöhen die Häufigkeit von Asthma.

Pollen
Eine Vase mit Blumen oder Pflanzen und Blumen 
im Freien produzieren Pollen, auf die manche Men-
schen allergisch reagieren. Nach dem Einatmen 
können sie in den Atemwegen, Augen und auf der 
Haut Beschwerden verursachen.

Gesundheitsschädliche chemische Gase
Zigarettenrauch, Renovierungs- und Putzmittel 
können nach längerem Kontakt die Haut reizen, 
Nerven- und Atemwege angreifen und dadurch 
gesundheitliche Risiken verursachen.

Passivrauchen
Die US-Umweltbehörde EPA (Environmental Pro-
tecting Agency) und die IARC (International Agen-
cy for Research on Cancer) der Weltgesundheits-
organisation haben Kohlenmonoxid, Formaldehyd 
und andere giftige Substanzen als krebserregend 
in der Klasse A eingestuft. Hunderte von krebser-
regenden Stoffen in den Lungen von Kindern rich-
ten immer noch besonders schwere Schäden an.

Formaldehyd
Unter gewöhnlichen Möbeln wird vor solchen aus 
Sperrholz und Pressspan gewarnt, die meist hohe 
Konzentrationen von Formaldehyd enthalten, das 
krebserregend ist sowie die Augen, Nase und 
Atemwege reizen und in schweren Fällen zu Asth-
ma führen kann.



AirJet 500 einen Aktivkohlegeruchsfilter mit einem 
Gewicht von 1.900 g verwendet, beträgt die Ad-
sorptionsfläche rund 1,6 Millionen Quadratmeter, 
ähnlich der Fläche von 224 Fußballfeldern.

Durch die Verwendung der UV-Lampe mit einer 
Wellenlänge von 254 nm können Bakterien direkt 
abgetötet werden, während eine ausgezeichne-
te Wirkung zusammen mit dem PCO erzielt wer-
den kann. Organische Schadstoffe (Formaldehyd, 
Benzol, Xylol usw.) in der Luft können in Kohlen-
dioxid und Wasser zerlegt werden, und es kann 
zur Zerstörung der bakteriellen Zellmembran und 
Heilung viraler Proteine mit einer starken Steri-
lisation, Überdeckung und Entfernung von Gerü-
chen kommen.

Ein weiteres Filtersystem wird mit Anionen (nega-
tiv geladenen Ionen) erreicht.

(1) Herstellung reaktiver Sauerstoffspezies:
Bei negativen Sauerstoffionen werden die Sauer-
stoffmoleküle effektiv in der Luft aktiviert, sodass 
sie aktiv und leicht vom Körper absorbiert werden 
können. Eine wirksame Methode, um eine „Klima-
anlagen-Krankheit“ zu verhindern.

(2) Bakterien: Der Anionengenerator erzeugt eine 
Menge negativer Ionen und produziert kleine Men-
gen von Ozon. Der Gehalt entspricht dabei aber 
weniger als 50 ppm des Sollwertes des Gerätes. 
Werden die leicht adsorbierten Viren und Bak-
terien kombiniert, um Änderungen in der Struk-
tur oder dem Energietransfer zu erzeugen, führt 
das zu ihrem Tod. Genießen Sie die frische Luft 
nach der schnellen Reinigung. Durch die hohe Be-
schleunigung der Drehzahlausgabe des AirJet 500 
verbessern Sie die Luftqualität, und Sie erleben 
echte Lebensqualität.

Mit seiner hohen Leistung säubert der AirJet 500 
Luftreiniger pro Minute etwa 8,5 Kubikmeter und 
pro Stunde etwa bis zu 500 Kubikmeter Luft. Im 
„Ultra High Speed“-Modus schafft es der AirJet 
500 für etwa 30 Minuten, bis zu 50 Quadratme-

BTEX
Die aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, To-
luol, Ethylbenzol und Xylol – einige der Verbin-
dungen wurden von der WHO als krebserregend 
identifiziert. Verschiedene Baustoffe, überwiegend 
aus organischen Lösungsmitteln, wie z. B. Farbe, 
Lack, Zusatzstoffe, Tapeten, Teppiche und synthe-
tische Fasern, können nach längerfristiger Exposi-
tion chronische Vergiftungen hervorrufen. Es kann 
zu schwerer aplastischer Anämie, Leukämie oder 
sogar im schlimmsten Fall zum Tod kommen.

Der AirJet 500 Luftfilter ist ein mehrstufiges Fil-
tersystem. Der erste Luftfilter beseitigt größere 
Partikel wie Staub und Haare. Der zweite Filter 
ist ein HEPA-Filter (Hocheffizienter Partikelfilter), 
der durch die große Fläche eine sehr gute Filter-
leistung erreicht. Die Leistung und die Oberfläche 
sind proportional zum Netzfilter. Der HEPA-Filter 
des AirJet 500 Luftreinigers ist mehrfach gefaltet. 
Das Flächenverhältnis ist dadurch etwa 15-mal 
erhöht und die Filterwirkung dementsprechend 
hoch. In einem einzigen HEPA-Filter des AirJet 
500 ist die Netto-Filtrationsrate viel höher als bei 
den allgemeinen HEPA-Filtern. Der Filter hat einen 
Abscheidegrad von bis zu 99,97 Prozent.

Der Aktivkohlefilter des AirJet 500 hat eine ein-
zigartige Struktur, die eine sehr effiziente Ab-
sorption von Gerüchen bewirkt. Die Struktur ist 
unterteilt in körnige Aktivkohle, Aktivkohle, Ak-
tivkohle in Pulverform und Aktivkohlefasern. Die 
Merkmale des Molekularsiebmaterials sind gute 
Adsorptionseigenschaften und eine große Ober-
fläche, vor allem für kleine Molekülteilchen wie 
Ammoniak, Formaldehyd etc., die eine gute Ad-
sorptionskapazität aufweisen. Im Gegensatz zur 
industriellen Reinigung haben „Reinigungsgeräte 
für private Haushalte“ eine einfache Auswahl von 
Aktivkohle gegen die Verschmutzung durch Form-
aldehyd, TVOC, Ammoniak, Benzol und Gas. Der 
Aktivkohlegeruchsfilter verfügt über einen großen 
Adsorptionsbereich. Laut Forschung hat das Ge-
wicht eines Gramms Aktivkohle-Adsorption eine 
Breite von 500 bis zu 1.500 Meter. Während der 

BESTWATER-NEWS

48

ter große Hallen durch seine 
schnelle Verarbeitung von 
Gerüchen, Rauch und an-
deren Luftschadstoffen zu 
befreien. Trotz der hohen 
Leistung weist der Air-
Jet 500 einen CADR-
Wert von 442 m3/h auf. 
CADR ist der internati-
onale Vergleichswert 
der wichtigsten Indi-
katoren für die Luft-
reinigungseffizienz. Je 
höher der CADR-Wert, 
desto höher ist die Effi-
zienz der Luftreinigung 
eines Luftfiltersystems 
im Vergleich zur Luft-
filterung durch eine 
Atemschutzmaske.

Die hohe Leistungs-
fähigkeit wird durch 
eine international 
fortschrittliche Tech-
nologie, einen bürs-
tenlosen DC-Wechsel-
richtermotor, erzielt. 
Seine Vorteile sind die 
geringe Größe, eine 
hohe Effizienz, lange 
Lebensdauer, geringe 
Geräuschentwicklung, 
geringe Vibrationen, ein 
niedriger Energieverbrauch 
und eine hohe Energie-
einsparung. Ein weiterer 
Vorteil ist die Geräuschku-
lisse. Wenn die Anlage in 
niedriger Geschwindigkeit 
läuft, liegt die Lautstärke 
bei höchstens 26 db, so 
leise, als würde jemand 
flüstern. Mit der intelligen-

ten Luftüberwachung regelt 
der AirJet seinen Betrieb 
höchst effizient. Auf dem 
LCD-Bildschirm ist die Luft-
qualität in Innenräumen 

auf einen Blick 
s i ch tbar. 
Mit den 
eingebau-

ten Dual-
Lu f t qua l i -

tätssensoren 
zur Messung 

und Kontrolle 
der Luftquali-

tät (Gase und 
Aerosole) kann 

die Luftqualität 
genau bestimmt 

werden. Im Auto-
matikmodus wählt 

das System auto-
matisch die passende 

Geschwindigkeit, um 
die hohe Luftqualität 

in Innenräumen zu ge-
währleisten. Der Smart-

Sensor passt automatisch 
die Geschwindigkeit an die 
Luftqualität an, sodass Sie 
die komfortable Bedienung 
des Gerätes und die saube-
re Luft genießen können.

Der BestAir Luftfilter AirJet 
500 überzeugt durch hohe 
Qualität, hohe Leistung, 
hohe Effizienz und hohe 
Haltbarkeit. Mit dem AirJet 
500 kann man so richtig gut 
durchatmen und hat die fri-
sche Bergbrise rund um die 
Uhr in den eigenen vier 
Wänden.
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Spezifikationen:
Nennspannung 240 V/50 Hz

Motor-Spezifikation Bürstenloser 
DC-Motor: DC 310 V
Nennleistung 80 W
CADR 442 m3/h

Größe 698 x 493 x 221 mm
Gewicht 10 kg



Abschied zu nehmen ist immer schwer. Erst 
recht, wenn sich aus anfänglich beruflichen 
Beziehungen echte Freundschaften ent-

wickelt haben. Doch die Zeit kennt keinen Still-
stand, und so rückt der Tag näher, an dem neue 
Wege beschritten werden. Für Marion Ulbricht 
kommt dieser Tag Anfang April 2014, und so, wie 
die berufliche Karriere endet, beginnt im nächsten 
Moment der wohlverdiente Ruhestand. Das Unter-
nehmen BestWater International und besonders 
die Familie Gamon möchten sich an dieser Stelle 

aus vollstem Herzen für die langjährige Mitarbeit, 
das große Engagement und die eingesetzte Ener-
gie bedanken. Diese Ehrung und Würdigung kann 
nicht annähernd verdeutlichen, wie sehr Marion 
Ulbricht Anteil am großen Erfolg des Marktführers 
BestWater International hat. 

Die in Bockwitz (heute Lauchhammer) geborene 
Marion Ulbricht machte ihren Abschluss an einer 
polytechnischen Schule in Berlin und kam schon 
in ihrer Ausbildung als Wasserwerksfacharbeiterin 
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Mit Marion Ulbricht verabschiedet sich eine herausragende Mitarbeiterin
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im Wasserwerk Friedrichshagen/Berlin mit dem 
Thema Wasser in Berührung. Dass sie später „das 
Herz und die Seele“ der Verwaltung/Innendienst 
des Marktführers BestWater International werden 
sollte, ahnte sie damals noch nicht. Noch heute 
erinnert sich Marion Ulbricht daran, wie alles an-
fing. Über die Empfehlung eines Lizenzpartners 
bewarb sich die Frohnatur im März 2001 um eine 
Anstellung. Das noch junge und schnell expandie-
rende Unternehmen BestWater suchte nach enga-
gierten, flexiblen und verantwortungsbewussten 
Mitarbeitern. Schon beim Bewerbungsgespräch 
hinterließ Marion genau diesen Eindruck. Ihr ers-
ter Eindruck war ähnlich, denn sie erkannte, dass 
hier etwas Großes entstehen würde. „Ich dachte 
im ersten Moment, dass es etwas chaotisch war, 
aber im positiven Sinne chaotisch. Es war eine 
unglaubliche Aufbruchsstimmung und Energie zu 
spüren. Das machte das Unternehmen vom ers-
ten Augenblick an interessant für mich“, erinnert 
sich Marion. Sie begann als „Mädchen für alles“ 
und hat bei Finanzierungen von Kaufverträgen, 
der Datenpflege, als Schreibkraft, im Kundenser-
vice und der Betreuung, im Telefondienst, als An-
sprechpartner für die Anwaltskanzlei und in vielen 
anderen Bereichen ihre Fähigkeiten eingesetzt, 
um das Schiff auf Kurs zu halten. Zu dieser Zeit 
waren im Innendienst gerade mal drei Mitarbeiter, 
und es gab viel zu tun.

„Vom ersten Tag an war es eine sehr interessan-
te und absolut abwechslungsreiche Arbeit. Mei-
ne Tätigkeit begann für wenige Wochen als Halb-
tagskraft, wurde jedoch schnell in eine volle Stelle 
umgewandelt, bei einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von manchmal bis zu 70 Stunden. Darin einge-
schlossen auch viele Wochenenden. Ich habe 
dies alles sehr gern getan, da ich mir sicher war, 
wenn du hier und jetzt kräftig mitziehst, stärkst 
du das Unternehmen und damit auch den eigenen 
Arbeitsplatz. Im Laufe der Jahre wandelten sich, 
je nach Notwendigkeit, die Aufgaben, sie wur-
den noch umfangreicher und vielfältiger. Ja, man 
wuchs ebenfalls mit der Entwicklung des Unter-

nehmens, fast bis an die Grenze des Machbaren. 
Aber als Fazit hat es sich bei aller Anstrengung als 
richtig erwiesen“, resümiert Marion. 

Die kontaktfreudige Berlinerin hat immer sehr 
gern mit Kunden und Lizenzpartnern gearbeitet. 
Sie schätzt den Kontakt zu den vielen ehrlichen, 
zuverlässigen und fröhlichen Menschen, die sie 
kennenlernen durfte. Bei unehrlichen, unzuver-
lässigen, arroganten Menschen, die mehr Schein 
als Sein verkörperten, kam der Kampfgeist von 
Marion zu Tage. Wenn falsch gespielt wird, tritt 
das ansonsten sonnige Gemüt in den Hintergrund. 
Zum Glück waren dies wenige Ausnahmen, und 
alles in allem war die Kunden- und Lizenznehmer-
Betreuung immer erfolgreich und willkommen, 
und dies nicht nur im Bereich der Buchhaltung. 
„Es gibt immer mal Kunden, die einiges mehr an 
Zuwendung oder Zuspruch benötigen, damit wir 
sie als zufriedene Kunden behalten. Dies gelang 
fast immer. Auf die Lizenzpartner traf dies auch 
so manches Mal zu. Das Wichtigste zwischen Li-
zenzpartnern und uns, dem Innendienst, ist, dass 

51



jeder begreift und eigentlich schon verinnerlicht, 
dass wir nur in einem großen Miteinander unsere 
Aufgaben bewältigen können“, erklärt Marion die 
Motivation, zusammen mit dem Vertrieb an einem 
Strang zu ziehen.

In der langen Zeit gab es auch besondere Momen-
te, die deutlich machen, wie familiär das Unter-
nehmen BestWater geführt wird. So hat Marion 
Ulbricht auch die vier Kinder der Familie Gamon 
aufwachsen sehen, wobei es viele wundervolle 
Momente gab. „Sehr gern erinnere ich mich da-
ran, dass Vanessa, die Jüngste, damals so etwa 
fünf Jahre alt, neben meinem Schreibtisch in ei-
nem großen Karton saß und Schiff auf hoher See 
spielte. Ich feuerte sie hin und wieder mit See-
mannsrufen an, und wir hatten gemeinsam viel 
Spaß“, erzählt Marion. Ebenfalls zu den schönen 
Erlebnissen gehörten die vielen kleinen und gro-
ßen Veranstaltungen mit fast allen Lizenzpart-
nern. „Das Treffen mit allen, der gedankliche Aus-
tausch und damit die vielen geistigen Anregungen 
als Fazit der Veranstaltungen. Das gab mir ein gu-
tes Zusammengehörigkeitsgefühl und auch etwas 
Anerkennung für den Innendienst und die eigene 
Arbeit“, so Marion.

Genauso, wie sich die Familie Gamon immer auf 
Marion Ulbricht verlassen konnte, galt das an-
dersrum ebenfalls. Dies ist einer der Aspekte, in 
denen sich BestWater von anderen Unternehmen 
unterscheidet. Die Mitarbeiter sind nicht nur Er-
füllungsgehilfen in der täglichen Arbeit, sondern 
gehören fast zur Familie. „Das Ehepaar Gamon 
hat mich in besonders schweren privaten Situatio-
nen sehr unterstützt und mir damit wieder auf die 
Beine geholfen. Durch einen Unfall war ich neun 
Monate nicht einsatzfähig, war lange im Kranken-
haus und in der Reha. Während dieser Zeit haben 
sie sich rührend um mich gekümmert. Das Glei-
che galt auch, als meine Eltern schwer erkrankten 
und verstarben, die Familie Gamon hat mich sehr 
gestützt. So etwas ist nicht selbstverständlich“, 
erinnert sich Marion an die schweren Zeiten.

Marion Ulbricht schätzt die Familie Gamon sehr 
und erklärt, was das Besondere an Geschäftsfüh-
rer Josef Gamon ist. „Er hat ein großes Talent, 
seine Lizenznehmer zu motivieren und ihnen den 
richtigen Weg zum Erfolg zu weisen. BestWater 
ist heute Marktführer für die Trinkwasseraufberei-
tung, das ist schon etwas, worauf er mächtig stolz 
sein kann. An seiner Seite waren auch immer, und 
dies mit fast der gleichen Energie, seine fähigen 
Mitarbeiter, die somit zu seinem Erfolg beigetragen 
haben. Herr Gamon ist immer für seine Lizenzneh-
mer da, ob er nun zu ihnen in die äußersten Ecken 
der Republik zum direkten Gespräch fährt oder 
sich die Zeit am Telefon für sie nimmt, er hilft je-
dem beim Aufbau seiner eigenen Vertriebsstruk-
tur. In diesem Zusammenhang muss unbedingt 
seine Ehefrau Lidia genannt werden, sie begleite-
te und unterstützte ihn uneingeschränkt in seiner 
jahrelangen Arbeit, vor allem in sehr schwierigen 
Situationen, die es ohne weiteres gegeben hat“, 
sagt Marion über das Ehepaar Gamon. Den Ball 
spielt Geschäftsführer Josef Gamon gerne zurück. 
„Marion Ulbricht ist mehr als nur eine langjährige 
Mitarbeiterin. Sie hat eine unglaubliche Kraft und 
Energie in das Unternehmen BestWater gesteckt. 
Ich konnte mich immer und zu jeder Zeit 100-
prozentig auf sie verlassen. Kein Problem war 
zu groß oder zu schwer. Auch hat Frau Ulbricht 
niemals auf die Uhr geschaut. Sie war immer da, 
auch wenn es aufgrund der Situation nötig war, 
bis spät in die Nacht zu bleiben oder am Wochen-
ende zu kommen. Ich kann ihre Leistung nicht 
hoch genug würdigen und mich nicht oft genug 
bedanken. Mitarbeiter wie Frau Ulbricht sind nicht 
nur heute eine Seltenheit. Schon immer war ein 
solcher Mitarbeiter ein wahres Juwel für ein Un-
ternehmen, und ich bin dankbar, dass BestWater 
Frau Ulbricht für sich gewinnen konnte. Meine 
Frau und ich freuen uns natürlich auch für Frau 
Ulbricht, da sie jetzt ihren Leidenschaften nach-
gehen kann, die sie für BestWater vernachlässigt 
hat. Trotzdem schwingt natürlich Wehmut dabei 
mit, wenn man einen wahren Freund, der prak-
tisch zur Familie gehört, gehen lassen muss“, ehrt 
Josef Gamon die herausragende Leistung.
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Ein Abschied ist immer mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge verbunden. Frau Ulbricht, 
dem Gartenfan, werden die tägliche Regelmäßig-
keit und das Kollegium fehlen. Nicht vermissen 
wird sie den – auch von sich selber gesetzten 
– Anspruch, nur nichts zu vergessen und unerle-
digt liegen zu lassen sowie den damit verbunde-
nen Zeitdruck. „Die Lizenzpartner verlassen sich 
auf uns. Dies müssen sie auch können, sie haben 
die Verträge bzw. Kunden für das Unternehmen 
gebracht und wollen logischerweise die vertrag-
lich vereinbarte monatliche Provision erhalten. 
Mal so am Rande erwähnt, es gibt viele Unter-
nehmen, die in die Situation kommen, Gehälter 
nicht regelmäßig zahlen zu können. Das hat es 
bei BestWater in den vielen Jahren nie gegeben. 
Alle Provisionen und Gehälter gingen pünktlich 
jeden Monat raus“, erklärt die gebürtige Berline-
rin. 

Pläne für die Zeit nach BestWater sind auch schon 
gemacht. Nun ist es endlich soweit, dass sie sich 
mehr Zeit für ihre Freunde nehmen kann, die um-
ständehalber oft zu kurz kamen. Endlich hat die 
Naturliebhaberin auch wieder mehr Zeit für ihren 
Garten. „Dann kann ich endlich Pflanzen setzen, 
die etwas mehr Pflege und vor allem Wasser be-
nötigen. Ich bin ja dann direkt vor Ort, was mir 
bisher nur am Wochenende möglich war. Da galt 
im Garten, wer stark ist, überlebt. Jetzt kommen 
die Schwachen, so z. B. auch Erdbeeren, wieder 
zu ihrem Recht“, freut sich Marion. Natürlich wer-
den wohl auf der Liste der reisefreudigen dann 
ehemaligen Mitarbeiterin neben Spanien, Frank-
reich, Türkei, Ägypten und Tunesien noch neue 
Länder hinzukommen. Ob nun für Reisen, den 
Garten oder ihre Begeisterung für Bücher, Marion 
kann sich jetzt viel Zeit dafür gönnen. Das ist für 
sie Anlass zur Freude.

Marion Ulbricht wird eine Lücke bei BestWa-
ter hinterlassen, und ihre Nachfolgerin wird ein 
schweres Erbe antreten müssen. Marion Ulbricht 
ist aber guter Dinge. „Wir haben es langfristig 

vorbereitet und die ideale Nachfolgerin gefun-
den. Es handelt sich dabei um Frau Annett Ble-
schke. Sie hat die notwendige Strebsamkeit und 
das Verantwortungsgefühl für die Arbeit und die 
speziellen Themen bei BestWater. Ich wünsche 
ihr dabei von ganzem Herzen ausschließlich Er-
folg und immer starke Nerven“, so Marion.

Wie anfangs erwähnt, sind Abschiede immer auch 
ein wenig traurig. Mit Marion Ulbricht verlässt eine 
ganz besondere Mitarbeiterin das Unternehmen, 
die schrecklich vermisst werden wird – und zwar 
in allen Bereichen. An dieser Stelle wünschen die 
Familie Gamon, das gesamte Kollegium und alle 
Lizenzpartner Ihnen, Frau Marion Ulbricht, alles 
Gute, viel Spaß und eine schöne Zeit in Ihrem 
Ruhestand. Wir sagen vielen, vielen Dank für die 
tolle Zeit und vielen, vielen Dank, dass Sie so 
sind, wie Sie sind. Danke, Marion!
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Dubai – hier wird nicht gekleckert, sondern 
geklotzt. In Dubai geben sich die Menschen 
nur mit dem Besten zufrieden. Am Beispiel 

der Tuning-Werkstatt Brabus in Dubai ist dieser An-
spruch gut zu erkennen. Eine Mercedes G-Klasse 
oder S-Klasse vom Band ist ein No-Go. Der Mer-
cedes muss zum Edel-Tuner Brabus. Steht dann 
eine neue und aufgemotzte S-Klasse mit über 700 
PS vor dem Palast des einen Scheichs, kommt der 
nächste in die Filiale und will auch eine. Die muss 
allerdings schneller, schöner, kräftiger und teurer 
sein. Das sind die Automatismen in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten. Das einzige, was akzeptiert 
wird, sind Produkte in herausragender Qualität und 
von Top-Markenunternehmen.

Kein Wunder, dass auch BestWater in den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten vertreten ist. Die Nach-
frage nach BestWater-Molekularfiltersystemen in 
den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstreicht 
die hohe Qualität des Beelitzer Unternehmens. Seit 
Jahren stattet BestWater Büros, Hotels, Restaurants 
und Villen mit seinen Molekularfiltersystemen aus. 
„In vielen großen Villen kommt aus jedem Was-
serhahn, auch in der Dusche und Badewanne, ge-
reinigtes BestWater-Wasser. Dort sind dann unsere 

großen Gastronomie-Anlagen installiert“, berichtet 
Josef Gamon. Eine Premiere hat im medizinischen 
Bereich stattgefunden. Die Sabreen Water Tech-
nology LL.C, der autorisierte Vertragspartner von 
BestWater in den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
hat die erste Dental-Klinik in Dubai komplett mit 
BestWater-Molekularfiltersystemen ausgestattet. 
Die neue Klinik steht ganz im Zeichen von Qualität 
und luxuriösem Ambiente. In der German Dental & 
Neuromuscular Clinic wird sogar die Zahnbehand-
lung zu einem Glamour-Erlebnis mit Superstar-
Flair. 

„Wer künftig geschäftlich in die Vereinigten Arabi-
schen Emirate reist oder dort seinen Urlaub ver-
bringt und sich während des Aufenthaltes leider mit 
Zahnschmerzen befassen muss, ist bei der German 
Dental & Neuromuscular Clinic in Dubai in besten 
Händen und braucht auch dort auf die bewährte 
Qualität der BestWater-Systeme nicht zu verzich-
ten. Die auf höchstem Level ausgestattete Zahnkli-
nik befindet sich in der 10. Etage des Tiffany Tow-
ers, einem der exklusiven Jumeirah Lake Tower des 
zweitgrößten Emirates mit Blick über den Jumeirah 
Lake sowie Dubai, und wird geleitet von dem Zahn-
mediziner Dr. Abdolreza Nassouti. Mit fünf Behand-
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lungsräumen auf aktuell höchstem medizinischen 
und technischen Standard ist die Klinik spezialisiert 
u. a. auf neuromuskuläre Zahnmedizin. Installiert 
wurden die BestWater-Systeme von der Firma Sa-
breen Water Technology LL.C, dem autorisierten 
Vertragspartner der Firma BestWater in dieser Re-
gion“, erklärt Josef Gamon.

Gerade im medizinischen Bereich ist sauberes 
Wasser unabdingbar. Zum einen zum Schutz des 
Patienten vor Infektionen und zum anderen zum 
Schutz der teuren medizinischen Geräte, etwa vor 
Verkalkung. Dr. Abdolreza Nassouti hat in seiner 
German Dental & Neuromuscular Clinic in Dubai 
nichts dem Zufall überlassen und sich über alle 
Aspekte gründlich Gedanken gemacht. „Ich hat-
te mir schon vor längerer Zeit über die Qualität 
des Trinkwassers Gedanken gemacht, welches wir 
täglich zu uns nehmen. Da sprach mich die Firma 
Sabreen Water Technology an, um mir die Best-
Water-Technologie vorzustellen. Bis dato hatte ich 
zu Hause einen Wasserspender, bei denen man ja 
nie weiß, wann das Wasser abgefüllt und dann an 
den Kunden ausgeliefert wurde. Die professionelle 
Vorgehensweise der Sabreen Water Technology im 
Beratungsgespräch sowie die klaren Vorzüge der 
Trinkwasseranlagen der Firma BestWater überzeug-
ten mich schnell, sodass ich zunächst ein BestWa-
ter-Molekularfiltersystem für meinen privaten Be-
reich bestellte. Als dann die Realisierung meiner 
neuen Klinik Gestalt annahm, war es für mich klar, 
dass ich dieses hervorragende Wasser auch für die 
neue Klinik, sprich für die Behandlungsräume und 
den Wartebereich, nutzen wollte. Zusammen mit 
meinem Architekten erarbeitete die Sabreen Water 
Technology die Möglichkeiten zur Installation der 
BestWater-Systeme in die Klinik. Jetzt habe ich ein 
professionelles BestWater-Molekularfiltersystem 
für die Behandlungsräume sowie einen ästhetisch 
formschönen BestWater-Jungbrunnen für den War-
tebereich in Betrieb. Die bisherigen Probleme der 
Desinfektion des Wassers, welche ich regelmäßig 
und aufwendig durchführen musste, und eine mög-
liche Verkalkung der Geräte entfallen nun gänzlich. 

Meine Patienten genießen schon im Wartebereich 
dieses gute und hygienische Trinkwasser. Ich dan-
ke der Sabreen Water Technology, dass sie mich 
angesprochen und über die BestWater-Technologie 
informiert hat. Darüber hinaus bedanke ich mich 
beim technischen Service, der noch nie Anlass 
für Probleme gab. Die Zusammenarbeit mit der 
Sabreen Water Technology und BestWater klappt 
in allen Bereichen sehr gut. Die Entscheidung für 
BestWater war der richtige Schritt zu einem ein-
wandfreien Wasser“, so Dr. Abdolreza Nassouti 
rundum zufrieden.
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