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Erneut ist es Christoph Balmer, Leiter
der Fachstelle der katholischen Kirche
im Kanton Zug, gelungen, für die Vor-
tragsreihe «Wirtschaft und Werte» des
Forums Kirche und Wirtschaft einen
namhaften Referenten zu gewinnen:
Peter Brabeck-Lemathe. Der gebürtige
Österreicher und studierte Ökonom
trat 1968 bei Nestlé in Österreich ein
und arbeitete sich über die Leitung
von Firmenniederlassungen in Latein-
amerika an die Spitze des Westschwei-
zer Nahrungsmittelkonzerns hoch:
Von 1997 bis 2008 als Geschäftsführer
und Verwaltungsratspräsident, seit
2008 ausschliesslich als Vorsitzender
des Verwaltungsrates. Daneben sitzt
der bald 67-jährige Wirtschaftsführer
des weltgrössten Nahrungsmittelkon-
zerns in weiteren Verwaltungsräten
namhafter multinationaler Unterneh-
men wie L`Oreal, Credit Suisse und
dem Ölkonzern Exxon. Als Grün-
dungsrat des jährlichen World Econo-
mic Forums in Davos rückte er die
weltweite Wasserproblematik auf die
Traktandenliste und leitet ein interna-
tionales Projekt zum Thema Wasser-
ressourcen.

Wie David gegen Goliath

Neben Brabeck wirkte der zierliche,
30-jährige Philosoph und Doktorand
Martin Kowarsch wie David neben Go-
liath. Als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Gesellschaftspolitik
in München leitet Kowarsch ein For-
schungsprojekt des deutschen Bundes-
ministeriums für Bildung und For-
schung mit dem Titel «Nachhaltiges
Wassermanagement in einer globali-
sierten Welt». Durch die Mitarbeit in
weiteren Forschungsprojekten über
den Klimawandel, Armut und Gerech-
tigkeit brachte Kowarsch aber genau
das Wissen mit, um Brabecks Aussa-
gen zu relativieren und stellenweise
zu hinterfragen. Faszinierend war, wie
Kowarsch dies tat: geduldig, stets höf-
lich aber in der Sache beharrlich und
unnachgiebig. Brabeck reagierte mit
der Abgeklärtheit eines Spitzenmana-
gers, der heikle Fragen äusserlich ge-
lassen aufnahm und wortreich um-
ging, ohne sich dabei zu exponieren.
Die teilweise jovialen Antworten lies-
sen jedoch darauf schliessen, dass Ko-
warsch mit seinen teilweise provozie-
renden Feststellungen nicht völlig da-
neben lag. Dem Podiumsgespräch vor-
an ging je ein Vortrag der beiden Ex-
ponenten, die unisono alarmierende
Zahlen beinhalteten.

Wasser ist ein Menschenrecht

«Ich habe mich immer gewundert,
dass man die Frage, ob Wasser ein
Menschenrecht sei, überhaupt disku-
tiert. Für mich ist das selbstverständ-
lich», leitete Brabeck seinen Vortrag
ein und bezifferte den täglichen Be-
darf auf fünf Liter zum Trinken und
weitere 25 Liter für die Hygiene des
Körpers. «Allen Menschen auf dieser
Erde zugänglich gemacht, würden die-
se 30 Liter lediglich 1,5 Prozent des ge-
samten täglichen Wasserverbrauchs
ausmachen», rechnete der Manager
hoch. Doch rund ein Drittel der Welt-
bevölkerung habe weder Zugang zu
genügend Trinkwasser, ganz zu
schweigen von einem persönlichen
WC. Vor allem die Ärmsten der Welt

treffe es besonders hart. Während die
Bessergestellten das Wasser über ihre
Hausanschlüsse subventioniert bekä-
men, müssten die Ärmsten für jeden
Tropfen bezahlen.

Die weltweiten Preisunterschiede
seien enorm. Während in Kolumbien
1000 Liter Wasser rund 5,5 Dollar kos-
teten, liege in New York der Preis für
die gleiche Menge bei 50 Cents. In der
Schweiz variiere die Preisspanne je
nach Anbieter zwischen einem und
fünf Franken pro Kubikmeter Wasser.
Der oft geäusserte Vorwurf, dass das
von Weltmarktführer Nestlé vertriebe-
ne Wasser in Flaschen um ein Vielfa-
ches teurer sei als Hahnenwasser, ver-
suchte Brabeck mit dem Hinweis zu
entkräften, dass die Infrastrukturkos-
ten für Aufbereitung und Leitungsnetz
im Hahnenwasserpreis oft nicht ent-
halten seien. In Europa versiege rund
die Hälfte des Frischwassers wegen
des maroden Leitungsnetzes. Auf rund
460 Milliarden Dollar jährlich beziffer-
te Brabeck die Finanzierungslücke im
Unterhalt der öffentlichen Wasserver-
sorgung in den USA.

70 Prozent Wasser für die
Landwirtschaft

70 Prozent des globalen Wasserver-
brauchs gehe in die Landwirtschaft.
«Wenn sich alle Leute vegetarisch er-
nähren würden, reichte das Wasser
für elf Milliarden Menschen», ist Bra-
beck überzeugt. In der Fleischproduk-
tion sei der Wasserbedarf rund zehn-
mal höher. Mit wahnwitzigen Ent-
scheiden werde die Politik zur Steig-
bügelhalterin dieses Irrsinns. Bei-
spielsweise, indem Biokraftstoffe un-
ter dem Deckmantel der CO2-Redukti-
on gefördert würden. Das führe nicht
nur zu einer massiven Verteuerung
der Nahrungsmittelpreise auf dem
Weltmarkt. Der Energieaufwand stehe
in keinem Verhältnis zum Energieer-
trag. Brabeck ist überzeugt, dass die
massiven Preissteigerungen bei den
Grundnahrungsmitteln der eigentli-
che Auslöser des «arabischen Früh-
lings» waren. Er wundert sich deshalb,
warum alle nur über die Energiesi-
cherheit und niemand über die Was-
sersicherheit spricht. Während die
Energiesicherheit noch etwa 200 Jahre
gewährleistet sei, könne man nur von
etwa 15 Jahre Wassersicherheit ausge-
hen, sagte Brabeck.

Martin Kowarsch stützte die Zah-
len Brabecks in seinen Ausführungen
weitgehend, zeigte sich aber weniger
optimistisch bei seinen Annahmen für

die Zukunft. Er rechnet mit einer 50-
prozentigen Steigerung des Wasserver-
brauchs bis ins Jahr 2030. «Es wäre ge-
nügend Wasser da, nur ist es schlecht
verteilt beziehungsweise gemanagt»,
so die Einschätzung Kowarschs. Vor al-
lem der Klimawandel verschärfe die
Wasserkrise noch zusätzlich. Jährlich
gebe es drei Millionen Tote alleine we-
gen schmutzigem Wasser. Seine Lö-
sungsansätze: Klimaschutz, Lebensstil-
änderung, Kontrolle des Bevölkerungs-
wachstums, Landnutzungsänderungen
einschränken, bessere Schulung und
neue Technologien in der Landwirt-
schaft. Dazu müssten allerdings die
politischen Rahmenbedingungen in
zahlreichen Ländern ändern und zu-
dem ökonomische Anreize zur Effizi-
enz und Sauberkeit in allen Bereichen
geschaffen werden. Der kleine Mann
auf der Strasse werde nicht in die Ent-
scheide von Unternehmen und Regie-
rungen zur Wasserverteilung mit ein-
bezogen. Das habe sich anhand von
Beispielen in China gezeigt. Noch eine
beunruhigende Annahme lieferte Ko-
warsch: Bis 2050 werde die Verkehrs-
infrastruktur für alle Autos dieser
Welt die gesamte Agrarfläche der EU
(60 Millionen Hektaren) beanspru-
chen.

Nestlés Eigeninteressen

Die Zahlenschlacht setzte sich in der
anschliessenden Podiumsdiskussion
fort, in der Kowarsch Brabeck handfes-
te Eigeninteressen bei seinen Wasser-
schutz-Engagementen vorwarf. Als
weltweiter Marktführer beim Tafel-
wasser mit über 60 Eigenmarken fülle
Nestlé zirka 20 Milliarden Liter Was-
ser in Flaschen ab. Für alle Bereiche
benötige der Multi 155 Milliarden Li-
ter Wasser, was mehr als tausend Mal
dem Inhalt des Genfersees entspreche.
Brabeck parierte den Vorwurf zur Be-
lustigung des Publikums mit der Be-
merkung, da seien Kowarsch wohl ein
paar Nullen verrutscht. Brabeck hatte
Recht: Der Inhalt des Genfersees be-
trägt rund 89 Milliarden Liter. Ko-
warsch blieb dennoch bei seiner Mei-
nung, dass Wasser aus Pet-Flaschen
nicht die Lösung sein könne, sondern
neue Probleme schaffe. «90 Prozent
der Flaschen werden in der Schweiz
recycelt», konterte Brabeck. «In den
USA werden 90 Prozent der Pet-Fla-
schen nicht recycelt», widersprach Ko-
warsch und wollte sogleich die Res-
sourcenverschwendung der Nespres-
so-Kaffeekapseln ansprechen. Da war
die Zeit aber leider schon abgelaufen.

...................................................

von martin platter

Interessante Referate und ein kurzweiliges Podiumsgespräch zum Thema Wasser in Kappel

Am Dienstagabend haben Nest-
lé-Verwaltungsratspräsident Pe-
ter Brabeck und der junge deut-
sche Philosoph Martin Kowarsch
in Kappel ein rhetorisches Feuer-
werk mit kontradiktorischen Zü-
gen zum Thema «Menschenrecht
Wasser» abgefackelt.

An der Nestlé-Ikone gerüttelt

Nestlé-Ikone Peter Brabeck (l.) und der Philosoph Martin Kowarsch schenkten sich bei ihrer kontradiktorischen Diskussion über Wasser nichts. (Bilder Martin Platter)

«Anzeiger»: Herr Brabeck, bitte beschrei-
ben Sie uns kurz Ihre Tätigkeit.

Ich bin der Präsident einer at-
traktiven, weltweit agierenden Fir-
ma, die zur Aufgabe hat, zu helfen
die Gesamtbevölkerung langfristig
und nachhaltig zu ernähren.

Wie viel Umsatz macht Nestlé welt-
weit mit dem Verkauf von Wasser?

Das ist eine relativ kleine Ziffer.
Der Umsatz macht rund acht Pro-
zent des gesamten Umsatzes aus.
(Der Nestlé-Gesamtumsatz 2010 be-
trug knapp 110 Milliarden Franken,
Anm. d. Red.)

Sie plädieren dafür, dass Wasser
nicht frei erhältlich ist, sondern wie alles
im Leben seinen Preis hat, damit scho-
nungsvoll mit der Ressource umgegangen
wird. Was sagen Sie den Leuten, die kaum
Geld für feste Nahrung haben?

Genau das Gegenteil von dem
was Sie gesagt haben. 30 Liter Was-
ser pro Tag sind ein Menschenrecht
und sollten allen frei zugänglich
sein. Das entspricht aber nur 1,5 Pro-
zent des gesamten Wasserver-
brauchs auf der Welt. Wo ich ein
Problem habe, wenn der Inhalt von
Swimming Pools und das freie Be-
wässern von Golfplätzen als Men-
schenrecht betrachtet wird.

Sie spielen demnach kein Golf?

Ich habe früher Golf gespielt,
aber das hat damit nichts zu tun. Es
ist nicht haltbar, dass man mit sub-
ventioniertem Trinkwasser Golfplät-
ze unterhält und so diese Subventio-
nen den Reichen einer Gesellschaft
zugänglich macht, in der arme Be-
völkerungsschichten nicht einmal
Zugang zu sauberem Wasser haben.

Wissen Sie, dass in zwei Kilometer
Entfernung auf der Grenze zum Kanton
Zug ein Golfplatz projektiert ist?

Dagegen habe ich nichts. Die
Schweiz ist mit ihrem Wasserma-
nagement vorbildlich. Die Golfplatz-
betreiber werden für ihre Wasserbe-
züge zahlen. Das ist in vielen ande-
ren Teilen dieser Welt leider nicht
so.

In einem Interview haben Sie kürzlich
gesagt, dass nicht die Spekulation der
HedgeFonds das Grundübel von massiv
verteuerten Rohstoffen ist, sondern falsche
politische Entscheide. Die Schweiz ist eines
der wasserreichsten Länder der Welt und
hat die rigidesten Umweltschutzverord-
nungen. Wie könnte die Schweizer Politik
mehr Kapital aus dieser guten Ausgangs-
lage schlagen?

Ich denke nicht, dass die
Schweiz daraus Kapital schlagen
kann.

Interview: Martin Platter

Sechs Fragen
an Peter Brabeck

Christoph Balmer (re.) ist es erneut gelungen, für die Vortragsreihe «Wirt-
schaft und Werte» mit Nestlé VR-Präsident Peter Brabeck (li.) und dem Phi-
losophen Martin Kowarsch hochkarätige Referenten zu verpflichten.


