Wasser

Quelle des Zorns

Im Untergrund der französischen Stadt Vittel nehmen die Wasservorräte ab. Weil
Nestlé hier weiter seine bekannte Marke abfüllen will, sollen nun die Einwohner
verzichten.
Silvia Liebrich, SZ, 9.6.18
Der größte Schatz von Vittel ist hinter einer unscheinbaren Tür verborgen. Die kleine Hütte im
Kurpark wird von Spaziergängern leicht übersehen. Kein Schild deutet darauf hin, dass hier
jene Quelle liegt, dem das Heilbad in den Vogesen seinen legendären Ruf verdankt. Hinter
der sonst verschlossenen Tür führen Steinstufen in die Tiefe, es ist eng und dunkel. Unten
öffnet sich ein kleiner Raum, der in magisches blaues Licht getaucht ist. Er gibt den Blick auf
einen kleinen Brunnen frei, der scheinbar endlos in die Tiefe reicht, klares Wasser sprudelt
über den Rand.
"La bonne source", so heißt die Quelle, ist nur eine von vielen in den Vogesen. Doch es ist
die Quelle, der die Region ihren Wohlstand verdankt - und seit fast 50 Jahren auch dem
Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé einen stetigen Zufluss an Umsatz und Gewinn sichert.
Das Wasser aus den Vogesen gehört weltweit zu den am häufigsten gekauften. Bei stillem
Mineralwasser ist die Marke Vittel Nummer drei in Deutschland.
Was gut für Nestlé ist, das ist auch gut für Vittel und die Region. Dieser Spruch hatte über
Jahrzehnte seine Gültigkeit. Der öffentliche Wasserversorger und das Unternehmen
schöpften lange einträchtig gemeinsam aus dieser Quelle. Seit kurzem aber stören Berichte
über Wasserknappheit, Klüngel und rücksichtslose Ausbeutung den Frieden in der Region.
Solche Vorwürfe schaden dem Ruf des Kurorts, vor allem aber schaden sie dem Ruf Nestlés,
einem der größten Wasserverkäufer der Welt. Denn das Unternehmen betont stets verantwortungsvoll und nachhaltig zu agieren. Nicht so richtig ins Bild passt da der Plan des
Konzerns, mit dem er den Bewohnern Vittels den Zugang zu ihrem Wasser versperren will.
Geht es nach Nestlé, dann sollen sie künftig über eine Rohrleitung versorgt werden, die
Wasser aus 20 oder 30 Kilometer Entfernung heranschafft. Geschätzte Baukosten: 15
Millionen bis 20 Millionen Euro. Ein Vorhaben, das Leitungswasser für die Menschen vor Ort
deutlich teurer machen könnte.
Für den Umweltschützer Bernhard Schmitt ist das alles ein Unding. "Das Unternehmen
behauptet, dass es nachhaltig wirtschaftet, das stimmt einfach nicht." Schmitt, ein Mann in
den Sechzigern, und seine Frau haben sich in Vittel vor einigen Jahren zur Ruhe gesetzt.
Zuvor sind sie als Ärzte weit in der Welt herumgekommen. Unter anderem haben sie viele
Jahre in Marokko, Laos und auf französischen Überseeinseln gearbeitet. Schmitt weiß aus
eigener Anschauung, was Wassermangel bedeutet, und wie sehr verseuchtes Wasser
Menschen krank machen kann. Die geplante Wasserrochade wollen er und seine Organisation Voges Nature Environnement (VNE) verhindern.
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In der französischen Stadt Vittel betreibt Nestlé eine Abfüllanlage und exportiert die Flaschen in die ganze Welt.
Doch der unterirdische Vorrat könnte zur Neige gehen. Das ist nicht nur für Nestlé ein Problem. Foto: AFP

Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Tatsache ist, dass das Reservoir der BonneSource-Quelle seit den Siebzigerjahren deutlich geschrumpft ist, weil mehr entnommen wird,
als nachfließen kann. Um gut drei Meter pro Jahr ist der Wasserspiegel der Quelle in den
vergangenen Jahre im Schnitt gesunken. Geht es in dem Tempo weiter, ist das Vorkommen
bis 2050 bedenklich ausgeschöpft. Das bestätigt die französische Bergbaubehörde BRGM.
Einen Hauptschuldigen neben anderen identifiziert das Amt auch: den Schweizer Konzern.
Für Nestlé ist die Situation heikel. Internationale Konzerne, zu denen auch Coca-Cola und
Pepsico zählen, stehen in der Kritik, weil sie mit ihren Getränkefabriken lokale Vorkommen
anzapfen und der Bevölkerung so das Wasser abgraben. Beispiele aus Indien, Pakistan oder
afrikanischen Ländern zeigen dies. Der Verkauf von Trinkwasser ist überall dort besonders
lukrativ, wo es keine öffentliche Versorgung mit sauberem Wasser gib - ein Milliardengeschäft
mit Wachstumsgarantie.
Dass solche Vorwürfe nun plötzlich mitten in Europa auftauchen, hat es in dieser Form noch
nicht gegeben. Vittel gilt als Vorzeigebetrieb. Wie ernst die Lage für Nestlé sein muss, lässt
sich auch daran ablesen, dass diese Woche eine ganze Riege von Top-Managern der
internationalen Wassersparte in Vittel antrat, um sich kritischen Fragen von Journalisten aus
Frankreich und Deutschland zu stellen.
Maurizio Patarnello, Chef von Nestlé Waters, steht im Kurpark unter einem mächtigen Baumriesen und versucht wortreich zu erklären, was schwer vermittelbar ist: Dass die Bevölkerung
auf Wasser unter ihren Füßen verzichten soll, damit Nestlé weiterhin Vittel-Flaschen abfüllen
kann. "Wir haben bereits gehandelt und unsere Wasserentnahme um 25 Prozent reduziert",
sagt der Italiener. Weiter reduzieren würde das Problem nicht lösen, meint er und lässt
deutlich anklingen, was jeder hier weiß: Ein Rückzug von Nestlé würde der Region wirtschaftlich schweren Schaden zufügen. Man könnte dies auch als Drohung verstehen, doch
Patarnella weist das entschieden zurück.
Ein Stadtrundgang mit Umweltschützer Bernard Schmitt lässt erahnen, wie wichtig das
Unternehmen für Vittel und die Umgebung ist. Der Ort mit 5000 Einwohnern hat bessere Tage
gesehen. Er versprüht den morbiden Charme einer längst untergegangenen Epoche. "Ohne
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das Mineralwasser gäbe es das alles nicht", erklärt er. Angefangen hat alles 1851 mit einem
rheumakranken Anwalt aus Südfrankreich, der die Quellen rund um Vittel aufkaufte. Die
Vision von Louis Bouloumié war ein mondänes Kurbad für die Aristokratie aus Europa und
Russland. Neben Heilstätten ließ er Hotelanlagen, Parks, ein Casino und eine Pferderennbahn bauen. Bouloumiés Kalkül ging zunächst auf. Vittel wurde einer der angesagtesten
Urlaubsorte jener Zeit. Doch Erster und Zweiter Weltkrieg brachten den Niedergang.

Bitte Wasser sparen: Dieses Schild hängt an einem Wasserbrunnen mitten in Vittel. Bürger werden
aufgefordert, nicht mehr als sechs Flaschen Mineralwasser auf einmal abzufüllen. Foto: SLB

Die riesigen Hotels machen heute eine verlassenen Eindruck. Der ganze Ort wirkt wie
ausgestorben, die Kurpromenade leergefegt bis auf eine Klasse Schulkinder. Überall präsent
ist dagegen das Vittel-Logo. Wäre Bouloumié nicht schon früh auf die Idee gekommen,
Wasser in Flaschen abzufüllen, der Ort wäre vermutlich längst dem Verfall preisgegeben.
"Die ersten Kunden in der Region wurden mit Pferdekurieren beliefert", erzählt Schmitt. Das
Wassergeschäft wuchs. 1968 wurde in Vittel das erste Wasser überhaupt in Plastikflaschen
abgefüllt, Im Jahr darauf stieg Nestlé mit einer Minderheitsbeteiligung ein, 1992 übernahm
der Konzern ganz.
Mittlerweile rollen täglich Hunderte von Lastwagen über die Straße um Vittel. Sie transportieren bis zu dreitausend Jahre altes Wasser in die ganze Welt. Nestlé ist in der Region
der wichtigste Arbeitgeber. 900 Menschen - früher waren es einmal 4500 - arbeiten für das
Unternehmen. Doch indirekt hängen noch viel mehr Jobs an den Wasserflaschen. Nestlé füllt
hier auch Marken aus anderen Quellen in der Umgebung ab, die im Gegensatz zur BonneSource-Quelle reichlich Nachschub liefern. Die in der Region tätige Tochterfirma von Nestlé
Waters setzte 2016 insgesamt 267 Millionen Euro um. Für die Entnahme von Wasser
überweist der Konzern an die Kommune bis zu 15 Millionen Euro an Gebühren jährlich, hinzu
kommen knapp fünf Millionen Euro an verschiedenen Steuern.
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All dies mag erklären, warum sich bislang keine große Proteste gegen den Bau einer
Wasserleitung regten, weder von Seiten der Lokalpolitik noch aus der Bevölkerung. Im
Bürgermeisteramt von Vittel will sich zu den Vorgängen niemand äußern.
Umweltschützer befürchten, dass am Ende die Bürger die Zeche zahlen
Im Fall der geplanten Wasserleitung ermitteln inzwischen die Staatsanwälte, nicht gegen
Nestlé, sondern eine frühere Chefin der lokalen Wasserkommission CLE, die deren Bau
überhaupt erst ins Spiel gebracht hat. Es geht um "unzulässigen Parteinahme", in diesem
Fall für Nestlé. Das Geschmäcklerische daran: die frühere CLE-Vorsitzende ist mit einem
Manager von Nestlé verheiratet. Kritiker werfen ihr vor, im Interesse des Konzerns und nicht
im Sinne der Bürger gehandelt zu haben. Nestlé-Waters-Chef Patarnella bestreitet jede
Beteiligung: "Wir haben keinerlei Einfluss zu unserem Vorteil ausgeübt, wir haben uns nichts
vorzuwerfen.“
Am 3. Juli will die Wasserkommission mitteilen, wie sie ein weiteres Absinken der VittelQuelle verhindern will. In dem Rat sitzen neben Vertretern lokaler Kommunen auch Experten
aus Wirtschaft sowie Umwelt- und Sozialverbänden. Auch Nestlé ist in dem Gremium mit 45
Mitgliedern vertreten. "Das ist ein demokratischer Prozess, wir haben nur eine Stimme",
betont Patarnella. "Angesichts der wirtschaftlichen Abhängigkeiten in der Region wäre es
jedoch nicht weiter überraschend, wenn sich die Mehrheit in der Kommission für den NestléPlan entscheidet", meint Umweltschützer Schmitt.
Wer für den Bau einer Wasserleitung am Ende zahlen muss, ist offen. Auch wenn Nestlé
beteuert, dass die Wasserrechnung der Bürger dadurch keinesfalls steigen soll. Doch das zu
entscheiden, dürfte nicht allein in der Macht der Schweizer liegen. Sie wollen nur für einen
Teil der Baukosten aufkommen. Den Rest sollen umliegende Gemeinden tragen, die
ebenfalls Anschluss an die neue Leitung erhielten. Fest steht dagegen, dass das Bergbauamt
in Paris die Mehrkosten auf 0,3 bis 1,0 Euro je Kubikmeter Wasser veranschlagt. "Am Ende
werden doch die Bürger zahlen müssen", befürchtet Schmitt.
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