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Brandenburgs Umweltminis-
ter Axel Vogel, Bündnis 90/
Die Grünen, ist der Ernst der
Lage im Gesicht zu abzule-

sen, als er diese Woche Montag vor
die Presse tritt. „Wir müssen davon
ausgehen, dass sich der Trend sinken-
der Grundwasserpegel klimafolgenbe-
dingt fortsetzt“, sagt er. Für die Was-
serversorgungsplanung Brandenburg
hat er großräumig die Grundwasser-
vorräte bilanzieren lassen. Ergebnisse
aus 1250 Messstellen wurden ausge-
wertet. Es sei mit einer verminderten
Grundwasserneubildung zu rechnen,
die in einem Großteil der Bilanzgebie-
te bis zu 25 Prozent erreichen könne.

70 Prozent des Trinkwassers in
Deutschland wird aus Grund- und
Quellwasser, 30 Prozent direkt oder
indirekt aus Oberflächenwasser ge-
wonnen. Was Vogel exemplarisch für
Brandenburg dokumentieren ließ, be-
schäftigt deutschlandweit Hydrogeo-
logen und Klimaforscher ebenso wie
lokale Wasserversorger: das latente
Defizit bei der Grundwasserneubil-
dung. Die Stadtwerke Trier etwa ha-
ben sich vorsorglich mit sieben weite-
ren Wasserversorgern zusammenge-
tan. Sie lassen die Riveristalsperre
südlich von Trier mit der Oleftalsper-
re in Nordrhein-Westfalen verbinden.
Mit einigen Grundwasserbrunnen, die
über die Distanz von 85 Kilometern
angeschlossen werden, soll die Trink-
wasserversorgung der Eifel gesichert
werden. „Unser Grundwasser: der
unsichtbare Schatz“, das Motto zum
diesjährigen Weltwassertag der Ver-
einten Nationen, rückt den weltwei-
ten Mangel einmal mehr auch hierzu-
lande ins Bewusstsein.

Langfristige Auswirkungen offen

Doch was heißt das für die Mineral-
brunnenbranche, die ihren Rohstoff
aus noch tieferen Schichten schöpft?
Wie sicher ist dieser Tiefenschatz,
wenn es weniger und wenn, dann nur
noch stark regnet und gleichzeitig die
Verdunstung zunimmt? „Die Grund-
wasserversorgung wird über die
nächsten Jahre gesichert bleiben“,
sagt Michael Bartholl, Vorsitzender
der Zentralgeschäftsführung bei Fran-
ken Brunnen. Und er stellt klar: „Die
Quellvorkommen der Mineralbrun-
nen liegen viel tiefer als die der nor-
malen Trinkwasserversorgung.“
Quellschutz und Entnahmemengen
seien zudem streng geregelt. Brun-
nenbetriebe entnehmen weniger, auf
gar keinen Fall mehr, als erlaubt. Und
das werde noch dazu engmaschig
kontrolliert.

Bartholl sorgt sich bei aller Zuver-
sicht dennoch, dass die „Wetterka-
priolen signifikant zunehmen“. Vor al-
lem die trockenen Sommer 2018 und
2019 hätten manche Brunnen an Ka-
pazitätsgrenzen gebracht. Der Grund-
wasserspiegel sei gesunken, der durch
den fehlenden Oberflächendruck mit-
telbar auch Auswirkungen auf die Mi-
neralwasserquellen der Franken-Brun-
nen-Gruppe in Tiefen von 30 bis 1000
Metern habe. Hassia-Marketingge-
schäftsführer Stefan Müller ergänzt:
„Aktuell sind Wasserknappheit und
Austrocknungstendenzen nicht zu er-
kennen. Bei dauerhaft geringen Jah-
res-Regenmengen sind langfristige
Auswirkungen aber nicht auszuschlie-
ßen.“ Die Bad Vilbeler Brunnengrup-
pe mit acht Produktionsstandorten
und 57 aktiven Brunnen überwachen

deshalb intensiv. Denn im Unterneh-
men weiß man: Wasser gibt es nicht
im Überfluss. Und die Nutzung der
Quellen – das Wasserrecht – wird seit
Jahrzehnten von den zuständigen Be-
hörden gesetzlich geregelt. „Wir ent-
nehmen nur einen Teil der genehmig-
ten Fördermenge. So ist bei den aktu-
ellen Niederschlagsbedingungen
mehr als gewährleistet, dass der Was-
serhaushalt im Gleichgewicht bleibt“,
sagt Müller. Im Rahmen der gesetzli-
chen Genehmigungen würden pro
Brunnen 1 bis 35 Kubikmeter pro
Stunde aus einer Tiefe von 100 bis
300 Meter gefördert.

Entlastung durch neue Brunnen

Auch Daniel Einhäuser, Geschäfts-
führer bei Christinen Brunnen, kennt
die Werte, auf die es ankommt: Die
Entnahme an den Quellstandorten
des Bielefelder Getränkeunterneh-
mens bewege sich bei etwa 70 Prozent
der erlaubten Menge und sei durch
die Bio-Zertifizierung des Instituts
Fresenius nochmal geringer als bei
Nicht-Bio-Brunnen. Eine Wasser-
knappheit sieht Einhäuser im Ein-
zugsgebiet des Brunnens, dem Teuto-
burger Wald, derzeit nicht. Vielmehr
beschäftige sich das Unternehmen re-
gelmäßig mit der Erschließung neuer
Brunnen. Dies gehöre zum Quell-Ma-
nagement dazu, etwa um bestehende
Brunnen zu entlasten oder die Mine-
ralisierung des Wassers anzupassen.

Dass Neuerschließungen sich auch
zu einem offenen Konflikt mit Bürger-
initiativen auswachsen können, erleb-
te Coca-Cola die letzten fünf Jahre in
Lüneburg. Das Unternehmen hat die
Bohrungen für einen dritten Brunnen
im Landkreis Lüneburg für seine Mi-
neralwassermarke Vio mittlerweile
eingestellt. Der Plan war, die be-
stehenden Förderquoten zu verdop-
peln, was trotz Aufklärungskampa-
gnen und Dialogforen immer mehr
Bürger gegen das Vorhaben aufbrach-
te. Wie es auf Anfrage heißt, wird das
Unternehmen „in absehbarer Zeit kei-
nen wasserrechtlichen Antrag für eine
zusätzliche Entnahme von Wasser ein-
reichen“. Allerdings hat Coke bis ins
Jahr 2042 Zeit, den Rückzug vom
Rückzug zu machen, ohne dass eine
nochmalige Genehmigung nötig ist.

Entnahme reduziert

Nestlé Waters hat den Kampf ums
Wasser an anderer Stelle geführt und
wie Coke erst einmal klein beigege-
ben. In den französischen Vogesen
förderte Nestlé seit 1960 für den welt-
weiten Absatz seines Markenwassers
Vittel 3 Milliarden Liter im Jahr, na-
hezu ein Drittel dessen, was deutsche
Mineralbrunnen hierzulande jährlich
verkaufen. Den Angaben zufolge wur-
de 2021 die Entnahmemenge am
Quellort Vittel um die Hälfte redu-
ziert. Als Folge verschwanden Vittel
und Contrex zuletzt vom deutschen
Markt. „Die Entwicklung der Wasser-
kreisläufe ist eng mit dem Klima-
wandel verbunden und die zeitliche
und regionale Verteilung von Nieder-
schlägen hat unmittelbare Auswir-
kungen auf die natürliche Erneuerung
von Quellen und Grundwasserspie-
geln“, sagt Achim Drewes. Er ist für
Nachhaltigkeit und Stakeholder Rela-
tions bei Nestlé Waters Europe

Ausgetrocknet
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Geht der Mineralbrunnenbranche der Rohstoff aus? Das latente Defizit bei der Grundwasserneubildung macht womöglich auch vor tiefen Quellvorräten nicht halt.
In Zukunft ist deshalb verantwortliches Handeln gefordert, um das Geschäftsmodell nachhaltig abzusichern. | Heidrun Krost und Petra Pettmann
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Heimlieferung:
Nicht immer muss
es die Kiste sein.
Seite 38
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»Ausgetrocknete Seen
durch Mineralwasser-
Entnahme sind aus-
geschlossen «

Karl Tack, VDM-Präsident

Man sägt nicht den Ast ab, auf dem
man sitzt, das ist klar. Nur was tut die
Branche konkret?
Bis 2030 will die gesamte Mineral-
brunnenbranche als erster Wirt-
schaftszweig im Lebensmittelsektor
klimaneutral sein, und dazu investie-
ren die Unternehmen erheblich. Im
Mittelpunkt steht der Schutz der Um-
welt und der Erhalt der Artenvielfalt –
sei es das aquatische Leben, das Auf-
forsten von Wäldern, das Pflanzen
von Obstbäumen oder das Anlegen
von Blühstreifen und -wiesen.

Wenn Wasser knapp wird, wer ent-
scheidet dann, wer wie viel bekommt?
Wasser ist zuerst für den Menschen
und zum Verzehr da. Das muss in Dis-
kussionen über den Vorrang der Was-
sernutzung bei Wassermangel das
entscheidende Kriterium sein. Im
Sommer will das Bundesumweltmi-
nisterium die nationale Wasserstrate-
gie bis 2030 mit Lösungsansätzen vor-
legen. Wir als Verband unterstützen
und befürworten bundeseinheitliche
Regelungen. Unser Hauptaugenmerk
liegt auf dem Nebeneinander von
Wassernutzungen, das niemals zulas-
ten von trinkbaren Ressourcen im
Grundwasser gehen darf, egal ob eine
öffentlich-rechtliche Konzession vor-

liegt oder nicht. Die Gewinnung na-
türlichen Mineralwassers hat der
deutsche Staat Mineralbrunnen über-
tragen, die mit weniger als 4 Promille
einen kleinen Anteil an der Gesamt-
entnahme aus Grundwasser haben.
Wassernutzung und -entnahme sind
sehr streng geregelt. Die Mineral-
brunnen schöpfen durchgängig weni-
ger, niemals aber mehr aus der Quelle
als erlaubt, damit der natürliche
Wasserhaushalt immer im Gleich-
gewicht bleibt.

„Wir brauchen redundante Strukturen“
Karl Tack hat die Überschwem-
mungen an der Ahr noch vor Au-
gen. Doch nicht nur der Klima-
wandel bewegt den Präsident des
Verbands Deutscher Mineral-
brunnen (VDM). Angesichts des
Ukraine-Kriegs fordert er, dass
Mineralbrunnen Teil der kritischen
Infrastruktur sein müssten.

Herr Tack, Hydrogeologen reden von
Trinkwassernot und Austrocknung. Re-
det der VDM auch darüber?
Mit den zunehmend spürbaren Aus-
wirkungen des Klimawandels sind
der Schutz trinkbarer Wasserressour-
cen im Grundwasser und deren dau-
erhafter Erhalt auch für zukünftige
Generationen von essenzieller Be-
deutung – das gilt für alle Grundwas-
serstockwerke. Für die deutschen
Mineralbrunnen ist der verantwor-
tungsbewusste und nachhaltige Um-
gang mit der wertvollen Ressource
natürliches Mineralwasser im
Tiefengrundwasser im Rahmen
strenger staatlicher Vorgaben uner-
lässlich und wesentlich. Würden
sie das nicht tun, würden sie sich
selbst schlichtweg ihrer Existenz-
grundlage berauben.

Also alles nur Schwarzmalerei?
Düstere Szenarien von ausgetrockne-
ten Seen oder Flüssen, die durch Mi-
neralwasserentnahme entstehen wür-
den, sind hierzulande wegen sorgfälti-
ger Kontrollen ausgeschlossen.

Just bei der Katastrophe an der Ahr
war sauberes Wasser in Flaschen sehr
gefragt.
Redundante Versorgungsstrukturen
sind in Krisenzeiten lebenswichtig –
ohne eine mehrfache Absicherung der

Versorgung der Menschen gibt es kei-
ne wirkliche Resilienz. Dies hat uns
die Flutkatastrophe vor Augen ge-
führt, bei der neben der öffentlichen
Wasserversorgung auch Notbrunnen
zerstört wurden. Die Menschen wur-
den mit mehreren Millionen Litern an
Mineralwasser-Spenden monatelang
im Übergang versorgt. Das macht
deutlich, dass die Gewinnung natürli-
chen Mineralwassers und seine Ver-
teilung durch Brunnenbetriebe im öf-
fentlichen Interesse liegen. Es dient
dem Allgemeinwohl, ist klimarobust
und gewährleistet nachweislich regel-
mäßig Versorgungssicherheit bei
Trinkwasser-Havarien.

Im schlimmsten Fall – wenn kritische
Infrastrukturen wie Wasserwerke durch
Hacker-Angriffe lahmgelegt oder ein-
zelne Brunnen sabotiert werden – wäre
die Branche dafür gewappnet?
Die deutschen Mineralbrunnen soll-
ten gemessen an ihrer Bedeutung für
die Versorgung der Menschen nach
den Kriterien für kritische Infrastruk-
turen (KRITIS) gesichert werden und
fester Bestandteil der bundesweiten
Notfall- und Krisenpläne sein. Dafür
setzen wir uns ein. lz 12-22

Die Fragen stellte Petra Pettmann

Aus Gründen der Nachhaltigkeit
haben wir uns verpflichtet, nicht
mehr Mineralwasser aus den
Quellen zu gewinnen, als sich
natürlich bildet. Wir entnehmen
sogar weniger als nicht bio-
zertifizierte Betriebe. Damit
erfolgt eine schonende Nutzung
des Mineralwasservorkommens,
so dass unsere Versorgung auch
langfristig nicht gefährdet ist.
Bei unseren Brauchwasser-
Brunnen, wo wir Wasser etwa
für Reinigungsarbeiten fördern,

sparen wir ebenfalls Wasser so
gut es geht. Christinen Brunnen
will auch bei den Verpackungen
nachhaltiger werden und ver-
sucht die Mehrwegquote zu
steigern. Der Rezyklatanteil in
PET-Verpackungen wurde auf
75 Prozent erhöht. Christinen
Carat wird seit Jahren im Tetra-
Pak verkauft. In den vergange-
nen Jahren gelang es so den
Wasserverbrauch pro Liter Ge-
tränk um rund 44 Prozent zu
verringern. lz 12-22

WIR SPAREN, WO ES GEHT

Daniel Einhäuser,
Geschäftsführer

der Gehring-Bunte
Getränkeindustrie FO
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Verbraucher bevorzugen niedrig
mineralisierte Mineralwässer,
deshalb müssen Brunnenunter-
nehmen nach neuen Quell-
vorkommen Ausschau halten.
Bürger und Kommunen wollen
bei der Entscheidungsfindung,
an welcher Stelle ein neuer
Brunnen gebohrt wird, mit-
genommen werden. Das ist
nachvollziehbar und gehört
zu einer guten Partnerschaft
vor Ort. lz 12-22

Michael Bartholl,
Zentralgeschäfts-

führer Franken
Brunnen-Gruppe FO
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BÜRGER WOLLEN
MITREDEN

Stefan Müller,
Marketingge-
schäftsführer der
Hassia GruppeFO
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Das Wasserrecht wird seit Jahr-
zehnten gesetzlich geregelt. Wir
entnehmen nur einen Teil der
genehmigten Fördermenge.
Dadurch ist mehr als gewähr-
leistet, dass der Wasserhaushalt
im Gleichgewicht bleibt. Unser
Job ist es, den Konsumenten das
Naturprodukt Mineralwasser
wieder näher zu bringen, weg
vom eher technischen Leitungs-
wasser, das mit bis zu 90 Che-
mikalien aufbereitet wird.lz 12-22

WIR NEHMEN
NUR EINEN TEIL

zuständig. Drewes ist überzeugt, dass
Anbieter von Mineralwasser nicht nur
die Emissionen von Treibhausgasen
reduzieren müssen, sondern auch
„die Klima-Resilienz der Wasserein-
zugsbereiche stärken, in denen die ge-
nutzten Quellen liegen“. Nestlé ist
deshalb gerade dabei, sämtliche
Standorte ihres Wassergeschäfts nach
dem internationalen Standard der Al-
liance for Water Stewardship (AWS)
zu zertifizieren. Der Standort S. Pelle-
grino habe bereits 2020 den Anfang
gemacht. Bis in drei Jahren sollen alle
Standorte des Wassergeschäfts von
Nestlé zertifiziert sein.

Reines mineralisiertes Tiefenwas-
ser ist Kern des Geschäftsmodells der
Branche. Natürlich gräbt sich keiner
selbst das Wasser ab, doch der Klima-
wandel beschert neue natürliche Risi-
ken. Das haben Brunnenbetriebe in
der Eifel entlang der Ahr und ihren
Zuflüssen vergangenen Juli zu spüren
bekommen.

Beim Sinziger Mineralbrunnen,
einem der sieben Betriebe der Fran-
ken Brunnen-Gruppe, lief gerade die-
se Woche die Abfüllung wieder an.
Erst Ende April ist die Wiederinbe-
triebnahme der PET-Mehrweg-
Anlage geplant. „Die Quellen liegen
außerhalb des Überschwemmungsge-
bietes und sind alle gesund geblie-
ben“, sagt Michael Bartholl. Acht
Monate Totalausfall liegen hinter
ihm und dem Team vor Ort. Dies
spiegele sich in einem Absatzminus
von 5 Prozent wider, bereinigt kom-
me die Gruppe nun auf einen Rück-
gang von 1 bis 2 Prozent und sei so
„deutlich besser als der Markt“, er-
gänzt Bartholl.

Laut GfK war 2021 der Konsum
von Mineralwasser um 7,2 Prozent
erneut rückläufig und sank damit auf
8,49 Milliarden Liter. Dies liegt aus-
gerechnet an der wachsenden Popula-
rität von Trinkwasser aus dem heimi-
schen Wasserhahn, der von den Was-
serwerkern gespeist wird. Vier von
fünf Haushalten trinken Leitungswas-
ser, ein Wert der laut GfK zwar seit
2017 nahezu stabil ist. Dennoch sei
festzustellen, dass der Wasserhahn
zuletzt immer öfter angezapft wird.
Der Klimawandel trifft alle. Wenn
Wasserreserven egal welchen Ur-
sprungs und Tiefenkorridors knapp
werden, sitzen am Ende alle Nutzer
im gleichen Boot – und Mangel, das
weiß man, vereint. lz 12-22
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