
 

 

Haben Sie zu den im Film „Bottled Life“ erhobenen Vorwürfen in den 
Medien Stellung bezogen? 

Downloaden Sie bitte Peter Brabeck-Letmathes Op-ed 
 
Ausführungen von Nestlé-Verwaltungsratspräsident Peter Brabeck-Letmathe: SF TV, SonntagsBlick 
und Le Temps (nur für Abonnenten). 

 

Stimmt es, dass Sie sich geweigert haben an dem Film Bottled Life 
mitzuwirken? 

Wir begannen mit den Produzenten des Films keine weiterführenden Gespräche, da wir uns des 
Eindrucks nicht erwehren konnten, dass er einseitig sein würde und Nestlé und unsere Mitarbeiter 
darin nicht fair dargestellt würden. 

http://www.nestle-waters.com/Documents/Bottled_Life_DE_August_2013.pdf
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/01/27/Wirtschaft/WEF-2012/Nestle-Praesident-Wasser-ist-ein-Menschenrecht-aber-nur-25-Liter-pro-Tag
http://www.blick.ch/news/wirtschaft/es-gibt-kein-menschenrecht-auf-wasser-fuer-swimmingpool-id1743192.html
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/7b7c9350-4920-11e1-aa08-9bd8a275884a/Le_capitalisme_est_un_modèle_théorique_qui_nexiste_pas_en_réalité


 

Stimmt es, dass dies der falsche Film zur falschen Zeit ist? 

Nein. Nestlé ist immer offen für Diskussionen und Projekte, die objektiv sind und uns ermöglichen, 
unseren Standpunkt und unsere Aktivitäten klar darzustellen und zu vermitteln. Nestlé war nicht davon 
überzeugt, dass dies bei dem Film Bottled Life der Fall sein würde. 
 
Nestlé ist ein verantwortungsvolles Unternehmen, das sich auf die Einhaltung aller Vorschriften und 
Gesetze verpflichtet hat, die für sein Geschäft gelten, darunter die Einhaltung von Regeln für den 
Wasserverbrauch, die Verbraucherkommunikation und das Verhalten im Geschäftsleben. 

 

Stimmt es, dass Sie das Programm zur Wasserversorgung im Lager 
Kebribeyah in Äthiopien nicht mehr weiter unterstützen? 

Das Projekt für eine Leitung im Jarar Valley war ein vom UNHCR initiiertes und geleitetes Projekt, um 
für die Flüchtlinge im Kebribeyah-Lager den Zugang zu sauberem Wasser zu verbessern. Nestlé 
gehörte zu denen, die schon sehr früh für das Projekt gespendet haben. Diese finanzielle Zuwendung 
wurde auch durch die Bereitstellung von technischem Know-how bei einem Standortbesuch 2004 
unterstützt.  
 
Ein zweiter Besuch war für 2005 geplant, doch aufgrund zunehmender Sicherheitsprobleme in der 
Region wurde diese zweite Mission abgesagt. Der für 2005 geplante Standortbesuch von Nestlé in 
Äthiopien konnte leider nicht erneut anberaumt werden. Das Unternehmen erhielt die wichtigsten 
aktualisierten Informationen und Berichte vom UNHCR und die finanzielle Unterstützung für das 
Projekt wurde nach Abschluss der vereinbarten Aktivitäten eingestellt. Wie in dem Video erwähnt 
wollte sich das UNHCR um andere Spender bemühen, um die Unterstützung für das Projekt weiterhin 
sicherzustellen mit dem generellen Ziel, die Verwaltung der Leitung an staatliche Stellen zu 
übergeben.  
Heute ist die Leitung Teil des Wasserversorgungssystems im Jarrar Valley, und das UNHCR weitete 
das Projekt 2010 weiter aus und unterstützte die Ausdehnung des Stromnetzes auf das Jarrar Valley, 
wodurch auch die Kapazitäten und die Zuverlässigkeit des Wasserversorgungssystems erhöht 
wurden. 

 

Stimmt es, dass Ihre Aktivitäten Regierungen davon abhalten, in die 
öffentliche Infrastruktur zur Wasserversorgung zu investieren? 

Nein. Abgefülltes Wasser ist ein Teil des Marktes für verpackte Getränke und steht nicht in 
Konkurrenz zur öffentlichen Wasserversorgung. Wie alle Industrien und Verbraucher verlassen auch 
wir uns auf die Sicherheit der öffentlichen Wasserversorgung, denn Nestlé und Nestlé Waters können 
auch selbst Kunden der öffentlichen Wasserversorgung sein. Deshalb unterstützen wir auch jede 
Politik, die allen Wassernutzern gerecht wird und fördern die Sicherheit und den nachhaltigen Umgang 
mit Wasser. 

 

 

 

 



Stimmt es, dass Nestlé Wasserressourcen kontrolliert? 

Nein. Wir sind ein kleiner Wasserverbraucher. Nestlé nutzt nur 0,003 % des weltweit entnommenen 
Süßwassers zur Herstellung von Lebensmitteln. Nestlé Waters beansprucht gerade mal einen Anteil 
von 0,0009 %. Im Vergleich dazu verbraucht die Landwirtschaft 70 %. Mit einem so geringen 
Wasserverbrauch ist Nestlé kaum in der Lage, Wasserressourcen zu „kontrollieren“, zumal sie meist 
über tausende von Quadratkilometern verstreut sind. 

 

Stimmt es, dass Unternehmen, die abgefülltes Wasser verkaufen, für 
dieses Wasser wenig bezahlen und mit dem Verkauf enorme Gewinne 
machen? 

Nein. Abgefülltes Wasser ist ein verpacktes Getränk, bei dessen Herstellung Kosten für Rohstoffe, 
Produktion, Qualitätssicherung, Abfüllung, Steuern, Lagerung und Vertrieb entstehen. In unserem Fall 
investieren wir zusätzlich in verschiedene Maßnahmen zum Schutz von Wasserressourcen. 

Zwar ist die detaillierte Preisstruktur unserer Produkte vertraulich, man kann aber einen groben 
Überblick über die Kosten für verpackte Getränke geben und so viel sagen: ein Drittel entfällt auf das 
Wasser und die Rohstoffe, ein Drittel auf die Produktion und ein Drittel auf den Vertrieb. 

Trinkwasser in Flaschen kann für eine wachsende Zahl von Verbrauchern eine zuverlässige 
Alternative bieten. Nestlé geht es um die Herstellung von hochwertigem, für breitere 
Bevölkerungsschichten erschwinglichem Trinkwasser, insbesondere für die wachsende Mittelschicht 
in den Schwellenländern. Das Nestlé Wasser durchläuft ein strenges Qualitätsmanagementsystem, 
um eine fehlerfreie Produktion ohne Verschwendung von Ressourcen einzuhalten. Durch 
internationale Standards ist Trinkwasser in Flaschen eines der sichersten Lebensmittel für den 
menschlichen Konsum.  

 

Stimmt es, dass Nestlé für die Absenkung des Grundwasserspiegels 
rund um das Dorf Bhati Dilwan in Pakistan verantwortlich ist, was zur 
Austrocknung vieler Brunnen in der Gegend führte? 

Nein. Nestlé Waters geht verantwortungsvoll mit den von uns genutzten Wasservorkommen um, auf 
der ganzen Welt. Unsere Fabrik Sheikhupura in der Nähe des Dorfes Bhati Dilwan in Pakistan nutzt 
lediglich Wasser aus zwei Tiefbrunnen, die kontinuierlich überwacht werden. Beide sind mit 
Messinstrumenten ausgestattet, die alle hydrologischen Parameter (einschließlich Durchflussmenge 
und Wasserspiegel) laufend kontrollieren. Durch diese lückenlose Überwachung können wir mögliche 
Risiken sofort erkennen und negative Auswirkungen auf das lokale Grundwasserleiter-System 
verhindern.  

Das Grundwasser in der Region Lahore wird in erster Linie für die Bewässerung in der Landwirtschaft 
genutzt, aber auch für industrielle Zwecke und die kommunale Wasserversorgung. Nestlé Waters 
fördert in der Fabrik Sheikhupura nur aus zwei Brunnen. Insgesamt werden im Wassereinzugsbereich 
des Indus-Beckens schätzungsweise 680.000 Brunnen, von unterschiedlichsten Wassernutzern 
betrieben. 

 



Stimmt es, dass Nestlé auf ein Ersuchen von 200 Personen aus dem 
Dorf Bhati Dilwan in Pakistan nicht eingegangen ist, in dem diese um 
Zugang zu dem Wasser bitten, das Nestlé aus Tiefbrunnen fördert? 

Nein, wir möchten diese Behauptung korrigieren. Die Menschen aus besagtem Dorf (in der Nähe der 
Fabrik Sheikhupura) baten nicht um Zugang zu dem Tiefbrunnen, den wir benutzen, sondern vielmehr 
um die Hilfe des Unternehmens für die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser in diesem Dorf.  
 
Nestlé hat im Rahmen eines fortlaufenden Programms bei der Installation von 3 Wasserfilteranlagen 
geholfen, über die etwa 15.000 Menschen in der Region Sheikhupura, in der Bhati Dilwan eines von 
vielen Dörfern ist, mit sauberem Wasser versorgt werden. (Die erste Anlage wurde in der Nähe des 
Krankenhauses und die andere in einer Schule unweit des Nestlé-Werks installiert).  
 
Und eine weitere Wasserfilteranlage ist im Juli 2014 in der Gemeinde Bhati Dilwan nahe der Fabrik 
Sheikupura installiert worden. 
Nestlé hat zudem neue Klassenzimmer und Sanitäranlagen an zwei weiterführenden Schulen (eine für 

Jungen und eine für Mädchen) in Bhati Dilwan gebaut. 

 

Stimmt es, dass Sie im Bundesstaat Maine mehr Wasser verbrauchen 
als die Landwirtschaft? 

Nein. Nestle verbraucht sehr viel weniger Wasser als die Landwirtschaft im Bundesstaat Maine. 
Poland Spring nutzt weniger als 1% des Grundwasserverbrauchs in dem US-Bundesstaat, der jährlich 
von Industrie, öffentlichen Wasserversorgern, Landwirtschaft, Ski Gebieten und weiteren 
Wassernutzern gemeldet werden muss. Tatsächlich ist der Anteil von Poland Spring sogar deutlich 
geringer als 1%, da nicht alle Wassernutzer verpflichtet sind, ihren Verbrauch zu melden. 

 

Stimmt es, dass Sie sich durch die Unterstützung lokaler Vereine und 
Projekte mit Subventionen und Spenden „Frieden erkaufen“? 

Nein. Nestlé ist es wichtig, dass wir ein guter Nachbar sind und dass unsere Präsenz den örtlichen 
Gemeinschaften Vorteile bringt. Wir wollen einen gemeinsamen Mehrwert schaffen und den Respekt 
und das Vertrauen der Menschen verdienen. Durch Sponsoring, Spenden und ehrenamtliche 
Aktivitäten unterstützen wir Anliegen und Organisationen, die für lokale Gemeinschaften wichtig sind.  

Unser Unternehmen schafft einen gemeinsamem Mehrwert durch gute Arbeitsplätze und durch das 
Zahlen von Steuern, die zu einer guten wirtschaftlichen Basis in der Region beitragen. Wir 
übernehmen Verantwortung für die Umwelt und bringen uns vor Ort ein. Wir verfolgen seit 
Jahrzehnten eine Politik der guten Nachbarschaft.  

 

Stimmt es, dass Nestlé versucht hat, den Widerstand in Fryeburg zu 
brechen, indem es die Stadt mit Gerichtsverfahren überhäufte? 

Nein. Die Planungsbehörde genehmigte Nestlé Waters North America/Poland Spring Antrag auf eine 
Abfüllanlage, jedoch legte eine kleine Gruppe von Gegnern Beschwerde ein. Der Maine Law Court 
bestätigte schließlich die ursprüngliche Entscheidung der Planungsbehörde, die Pumpstation zu 
genehmigen.  



 

Stimmt es, dass die Anwälte von Nestlé lokale Verordnungen für die 
Wasserentnahme hinter den Kulissen selbst verfassen? 

Nein. Verordnungen werden von den Beamten und dem Anwalt der Stadt verfasst und unterliegen 
einem öffentlichen Begutachtungsverfahren. In Board Meetings werden Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeit und von Interessenvertretern entgegengenommen. Sämtliche Stellungnahmen von 
Poland Spring/Nestlé Waters Nordamerika zu Wasserverordnungen werden transparent und öffentlich 
anhand dieses Verfahrens zu Protokoll gegeben. 

 

Stimmt es, dass die Menschen in Shapleigh keinen Einfluss darauf 
haben, ob Nestlé ihr Wasser entnehmen kann oder nicht? 

Nein. Die Menschen in Shapleigh hatten sogar das letzte Wort in der Frage, ob Nestlé Waters 
Nordamerika Wassertests in ihrer Stadt durchführen konnte oder nicht. 
 
 Ab Anfang 2008 hielt Poland Spring öffentliche Informationsveranstaltungen in der Shapleigh 
Memorial School ab, um Fragen zu beantworten und zu erläutern, wie das lokal kontrollierte Verfahren 
gehandhabt werden könnte und Informationen über die Grundwasserleiter und das Unternehmen zu 
liefern, so dass die Öffentlichkeit überlegen konnte, ob sie Poland Spring die Genehmigung erteilen 
konnte, den stadteigenen Standort zu testen. 

 

Stimmt es, dass sich Nestlé aus Shapleigh zurückzog, weil die 
Öffentlichkeit dem Unternehmen zu verstehen gab, dass es 
unerwünscht ist, oder aber weil es nicht rentabel war, in Shapleigh 
Wasser abzupumpen? 

Nestlé Waters North America entwickelt geeignete Wasserressourcen im Einklang mit behördlichen 
Kontrollen und nach fundierten wissenschaftlichen Methoden. Diese Wasserressourcen fördern die 
Gesundheit und das Wachstum des Unternehmens, und die Grundwasserentnahme an unseren 
Standorten beeinträchtigt den guten Zustand des Grundwasserleiters nicht.  
 
Wir bestimmen einen Standort für geplante Wasserentnahmeprojekte nicht nach der Strenge oder 
Laschheit lokaler Verordnungen oder aufgrund logistischer Überlegungen, sondern nach dem 
Vorkommen hochwertigen Quellwassers, was von der geologischen Beschaffenheit einer Region 
abhängt. Poland Spring beschloss, die Arbeit in Shapleigh einzustellen, weil die verfügbare 
Wassermenge für die Entwicklung einer Quelle zur Förderung von Quellwasser nicht ausreichend war. 

 

Stimmt es, dass abgefülltes Wasser nur ein Beispiel für erfolgreiches 
Marketing ist? 
 

Nein. Die Anfänge von abgefülltem Wasser können bis in die frühesten Zivilisationen und die Spa-
Bewegung in Europa und Amerika zurückverfolgt werden, lange bevor Marketing überhaupt erfunden 
wurde. In der Tat werden bei Nestlé Waters einige unserer Marken seit mehr als 100 Jahren abgefüllt: 
Perrier wird seit 1863 abgefüllt, Poland Spring seit 1845 und Sao Lourenco seit 1890.  



Abgefülltes Wasser hat in der Gesellschaft von heute, in welcher Lifestyle stetig anwächst, noch 
immer seinen Platz: Verbraucher entscheiden sich zum Kauf von abgefülltem Wasser, weil sie die 
Tatsache zu schätzen wissen, dass sie praktisch und tragbar sind, einen konstanten Geschmack 
haben, keine Kalorien enthalten und über die Qualitätsgarantie von Nestlé verfügen.  

Um die Verbraucher zu befähigen, von ihrem Recht auf eine bewusste Wahl Gebrauch zu machen 
und eine gesündere Ernährung zu fördern, verpflichtet sich Nestlé Waters zu einer 
verantwortungsbewussten, zuverlässigen Verbraucherinformation auf unseren Produkten. Wir arbeiten 
in einer wettbewerbsintensiven Industrie, in welcher das Marketing unserer Produkte erforderlich ist, 
um unsere Marken von denen unserer Wettbewerber zu unterscheiden.  

Verbraucherinformation und Marketing sind auch die Gelegenheit, um die Verbraucher in Bezug auf 
die Vorteile von Trinkwasser als Teil eines gesunden Lifestyles, die spezifischen natürlichen 
Ursprünge von einem großen Teil unter ihnen, sowie die Bedeutung von Recycling zu sensibilisieren. 

 

Stimmt es, dass Nestlé Waters von schwachen Rechtsrahmen in den 
Ländern, in denen sie tätig sind, profitiert? 

Nein. Die Geschäfte von Nestlé Waters basieren auf der Einhaltung der Nestlé 
Unternehmensgrundsätze, die unsere Arbeit mit unter anderem Verbrauchern, Menschenrechten, 
unseren Mitarbeitern, Lieferanten und der Umwelt bestimmen. 
 
Unsere Geschäfte entsprechen ebenfalls allen lokalen Gesetzen und Bestimmungen im 
Zusammenhang mit unseren Aktivitäten. Darüber hinaus respektiert Nestlé Waters die strengen 
internen Normen und Richtlinien, welche das Management und den Schutz von Wasserressourcen 
betreffen, um die Nachhaltigkeit der Wasserressourcen, die wir betreiben, auf Dauer zu gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


