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Dokumentarfilm « Bottled Life »  
Op-ed des Verwaltungsratspräsidenten von Nestlé S.A., 
Peter Brabeck-Letmathe 
 

Im Frühjahr 2012 ist der Dokumentarfilm „Bottled Life“ der Schweizer 
Filmemacher Urs Schnell und Res Gehriger erschienen. Er will am Beispiel 
von Nestlé’s Flaschenwassergeschäft aufzuzeigen, wie die Privatisierung 
von Wasser zur Erschöpfung der lebensnotwendigsten und knappsten 
natürlichen Ressource – des Wassers - führt. Der Film ist ideologisch, 
einseitig und über weite Teile faktisch falsch. Es ist weder ein Film über 
das Flaschenwasser, schon gar nicht über das Wasserproblem, es sind 90 
Minuten gegen Nestlé.  

Da wird zum Beispiel suggeriert, dass Nestlé den pakistanischen Bauern 
im Punjab das Grundwasser wegpumpe. Tatsache ist, dass wir zwei von 
rund 680‘000 Brunnen in der Region betreiben, und dies unter 
regelmässiger Kontrolle der Regierung, während die grosse Mehrheit 
dieser Brunnen ohne Kontrolle zur landwirtschaftlichen Nutzung 
ausgebeutet wird. Tatsache ist ferner, dass Nestlé im Dorf, wo unsere 
Fabrik steht, zwei Wasserfiltrierungsanlagen errichtet hat, die rund 10‘000 
Personen sauberes Wasser verschaffen, und dass eine dritte Anlage im 
Bau ist.  

Ganz allgemein kann es doch nicht in unserem Interesse sein, durch die 
Ausbeutung der Wasserressourcen die Grundlage unseres eigenen 
Geschäfts zu zerstören!  

Es gäbe noch zahlreiche andere Sequenzen in diesem Stil. Leider verpasst 
es der Film gänzlich – und dies ist der schwerste Vorwurf, den ich ihm 
mache –, die gravierende Problematik der globalen Verfügbarkeit von 
Wasser zum Thema zu machen. Die Menschheit übernutzt die verfügbaren 
Süsswasservorkommen schon heute massiv. 70% des Wasserentzugs 
geht in die Landwirtschaft, 20% in die Industrie, 10% in die Haushalte. 
Wenn die Menschheit wie bisher mit dem Wasser umgeht, werden in 15-
20 Jahren wegen Wassermangels Ernteverluste in der Grössenordnung der 
Getreideernten der USA und Indiens zusammen eintreten. Die schon 
heute bestehende Wasserkrise wird mit Sicherheit eine 
Nahrungsmittelkrise zur Folge haben, wenn es uns nicht in gemeinsamer 
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Anstrengung gelingt, weltweit ein nachhaltiges Wassermanagement 
einzuführen. Von alledem leider nichts im Film. 

Um bei den Fakten zu bleiben: Nestlé verbraucht in seinem weltweiten 
Flaschenwassergeschäft ganze 0,0009% des globalen Wasserentzugs. Die 
Botschaft des Films ist aber, dass Nestlé dieses Geschäft gar nicht 
betreiben darf. Denjenigen denen selbst diese 0,0009% zu viel sind, weil 
Wasser ein Menschenrecht ist, und nicht „privatisiert“ und verkauft 
werden dürfe, möchte ich Folgendes zur Überlegung anheimstellen: 

Wasser, das zum Trinken und zur Basishygiene benötigt wird, ist ohne 
Frage ein Menschenrecht; das sind mindestens 25 Liter pro Tag und 
Person, oder 1,5% der gesamten globalen Wasserentnahme. Es ist eine 
elementare Aufgabe und Pflicht der Regierungen, die Versorgung der 
Bevölkerung mit dieser Wassermenge sicherzustellen, und es ist 
inakzeptabel, dass dies heute noch für über 800 Millionen Menschen nicht 
der Fall ist. Ich bin aber andererseits nicht der Meinung, dass die übrigen 
98,5% des Süsswassergebrauchs – inbegriffen die Bewässerung von 
Golfplätzen und das Autowaschen – ein Menschenrecht sind. Es braucht 
mehr Respekt im Umgang mit unserer kostbarsten Ressource; die 
Wasserverschwendung wird nicht aufhören, solange das Wasser keinen 
Wert hat.  

Die sogenannte „Privatisierung“ des Wassers ist ein weiterer Punkt, der im 
Film leider nur oberflächlich und polemisch beleuchtet wird. Wasser an 
sich – der Regen, die Flüsse, das Grundwasser – kann gar nicht 
„privatisiert“ werden. Das Grundwasser von Henniez, Vittel oder des 
Indusbeckens ist nicht „privat“. Privatisiert werden können jedoch die 
Wassernutzung oder die Versorgung der Verbraucher mit Wasser über ein 
Leitungssystem oder in Flaschen. Beizufügen ist, dass in unserer Sicht das 
Flaschenwasser nicht in Konkurrenz zum (sauberen) Hahnenwasser - aus 
öffentlichen oder privaten Leitungen – steht, sondern zu anderen 
Getränken wie v.a. soft drinks. Nur ist es die gesündere Alternative. Viele 
Kritiken blieben uns wohl erspart, wenn wir unserem Flaschenwasser 
Zucker und Farbstoff beimischen würden.  

Die grösste Enttäuschung des Films ist es aber, wie gesagt, dass er wegen 
seiner ideologischen Absicht die meines Erachtens grösste und 
drängendste Herausforderung der Menschheit – die zukünftige 
Verfügbarkeit knappen Wassers – überhaupt nicht aufgreift und keinen 
einzigen Ansatz einer Lösung präsentiert. Dabei müssten wir jedes 
Interesse daran haben, dieses existentielle Problem in die Öffentlichkeit zu 

http://www.youtube.com/watch?v=-dMA0_cLdeE
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bringen. Ich versuche dies in meinem Blog www.water-challenge.com zu 
tun und lade Sie gerne zum Mitdiskutieren ein.  

http://www.water-challenge.com/

