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Am 21. Oktober 2013 haben die Interessengemeinschaft Mineralwasser 
und der Verband Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink- 
Produzenten (SMS) zur Pressekonferenz eingeladen. Grund dafür waren 
die ungerechtfertigten Attacken des Umweltvereins «Ärztinnen und 
 Ärzte für Umweltschutz (AefU)» und der Entscheid der Stadt Bern, 
 Wasser in Flaschen in der Berner Verwaltung zu verbannen.

Ungerechtfertigte Attacke
Was ist passiert? Mitglieder des SMS wurden von den AefU am 5. Sep-
tember 2013 handstreichartig aufgefordert, zu Analysen von Substanzen 
Stellung zu nehmen, welche in Proben natürlicher Mineralwässer fest-
gestellt worden seien. Dafür räumten die AefU den Unternehmen ganze 
zwei Arbeitstage ein. Es wurde kein Prüfbericht mit Angaben zu Proben-
bezeichnung, Laboradresse, Unterschrift etc. vorgelegt. Ein solches 
 Vorgehen ist abzulehnen, zumal die untersuchten Mineralwasserflaschen 
von den AefU bereits im Januar 2013 gekauft und offenbar bis Mai 2013 
untersucht wurden. Fazit des ganzen Sturmes im Mineralwasserglas: 
Keines der von den AefU untersuchten Mineralwässer verstösst  gegen 
die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen. Aber: Und das ist zu 
bedauern – die (Ruf-) Schädigung war schon passiert. In unreflektierten 
Presseartikeln wurde gar unberechtigt von «Sauerei in Flaschen» etc. 
 geschrieben.

Falschinterpretation
Die Mineralwasserflasche definitiv zum Überlaufen brachte aber der 
 Entscheid der Stadt Bern, künftig in der Verwaltung auf Wasser in 
 Flaschen zu verzichten. Diesen Entscheid begründen die Verwaltungs-
verantwortlichen mit dem Engagement in einer internationalen Initiative 
und dem damit erhaltenen Label «Blue Community». Eine zentrale 
 Forderung der Initiative ist, dass die Wasserversorgung in allen Ländern 
Aufgabe der öffentlichen Hand ist und bleibt. Das löbliche Engagement 
für das weltweite Recht auf Wasser wird aber – leider ausgerechnet in 
der Bundesstadt Bern – falsch interpretiert. In der Schweiz ist die Trink-
wasserprivatisierung kein Thema. Und: Natürliches Mineralwasser ist 
kein Leitungswasser. Wieso hier die Stadtverantwortlichen einen 
 Zusammenhang herstellen und mit dem Verzicht unsere heimischen 

DECKEL DRAUF

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der letzte Newsletter des Jahres 2013 ist da. 
Wenn ich auf das zu Ende gehende Jahr zu-
rückblicke, fällt mir auf, dass die Attacken auf 
unser natürliches Mineralwasser, auf unsere 
Branche abermals und mit steigender Heftig-
keit zugenommen haben. Die Angriffe haben 
verschiedene Gesichter, sie reichen vom 
 international inspirierten Ausmerzen des 
 Konsums von natürlichem Mineralwasser in 
der städtischen Verwaltung bis hin zum markt-
schreierischen Verunglimpfen dieses Naturpro-
duktes durch dubiose Studienresultate, die erst 
noch falsch interpretiert werden. Das gibt mir 
zu denken. Es herrscht eine «fire and forget»-
Mentalität: Die (Ruf-)Schädigung des Anderen 
wird in Kauf genommen, Hauptsache die 
 eigene Profilierung stimmt. Das ist schade 
und keineswegs nachhaltig.

Das natürliche Mineralwasser durchfliesst oder 
durchsickert während mehrerer Jahrzehnte die 
Felsen, das Gestein, bis es beim Quellaustritt 
das Licht erblickt. Die Natur bestimmt wann 
und wo. Ganz in diesem Sinne wünsche ich 
 Ihnen und mir für das nächste Jahr mehr 
 Gemächlichkeit, Rückbesinnung und Wert-
schätzung dessen, was uns ausmacht.

Mit winterlich frischen Grüssen 

Ihr Marcel Kreber,
Generalsekretär des Verbandes 
 Schweizerischer Mineralquellen und 
 Soft-Drink-Produzenten (SMS)

EDITORIAL



Liebe Leserin, Lieber Leser

Als Mineralwasserabfüller 
aber auch als Präsident des 
SMS stehe ich im Fokus. 
Bisher habe ich Pressekon-
ferenzen im Zusammen-
hang mit meiner Unter-
nehmung bestritten. Die 
Rollen sind klar verteilt. Als 
kleiner Player auf dem 

Markt kann ich durch meine eigene Person, 
unsere Mitarbeiter, aber auch durch unsere 
Wässer positiv punkten. Ich spüre Goodwill. 
Als Präsident eines gesamtschweizerischen 
Verbandes, mit Mitgliedern, die zum Teil auch 
weltweit agieren, weht aber medial ein ande-
rer Wind. Die Angriffe, wie hier im Newsletter 
dargestellt, werden härter und zum Teil auch 
unlauter geführt. Daran muss man sich erst 
gewöhnen. Eines ist aber für mich ganz klar: 
Ob gross oder klein, das Einstehen für unser 
natürliches Mineralwasser ist für uns alle 
Pflicht und auch Ehre. Es gibt kein natürliche-
res Produkt der Natur als das Mineralwasser, 
wenn es aus der Quelle sprudelt. Die Aufgabe 
der Mineralwasserabfüller ist es, – und hier ist 
das Gesetz unmissverständlich – diese Ur-
sprünglichkeit durch das sorgfältige Abfüllen 
vor Ort in verschliessbare Behältnisse sicher-
zustellen. Durch diese Gesetzesvorschrift wird 
aber auch jeder Abfüller wichtiger Bestandteil 
und Verantwortungsträger einer Region. Mit 
den Unternehmen sind Arbeitsplätze verbun-
den und durch den aktiv betriebenen Quell-
schutz profitiert auch die Natur bzw. das 
Ökosystem rund um die Mineral wasser-
quellen.

Ich wünsche Ihnen jetzt schon frohe 
Festtage.

Ihr Urs Schmid

Präsident des Verbandes 
Schweizerischer Mineralquellen 
und Soft-Drink-Produzenten 
(SMS)

Was ist eigentlich natürliches Mineralwasser? Hier gibt die Verordnung 
über Trink-, Quell- und Mineralwasser, Stand am 27. Dezember 2005, 
Auskunft (nachfolgend auszugsweise):

Natürliches Mineralwasser muss sich auszeichnen durch besondere 
geologische Herkunft, Art und Menge der mineralischen Bestand-
teile, ursprüngliche Reinheit sowie durch die im Rahmen natürlicher 
 Schwankungen gleichbleibende Zusammensetzung und Temperatur. 
Dies muss nach wissenschaftlich anerkannten Verfahren wie folgt 
 überprüft werden:

a. geologisch und hydrogeologisch;
b. physikalisch, chemisch und physikalisch-chemisch;
c. mikrobiologisch.

Natürliches Mineralwasser darf keiner Behandlung unterworfen und 
mit keinem Zusatz versehen werden.

Verkaufsbehältnisse für natürliches Mineralwasser müssen mit einem 
Verschluss versehen sein, der eine Verfälschung oder Verunreinigung 
verunmöglicht – daher auch die Abfüllung in Flaschen.

Die IG Mineralwasser wächst und wächst: 2009 
gegründet, wehrt sich die Gemeinschaft aus 
 Parlamentariern, Industrie- und Behördenvertre-
tern erfolgreich für ein reines Naturprodukt. Die IG 
verteidigt natürliches Mineralwasser und dessen 
besondere Qualitäten. Sie betont die Bedeutung 
der vielen Arbeitsplätze in der Branche. Und sie 
setzt sich dafür ein, dass natürliches Mineralwas-
ser und Leitungswasser als zwei gute, aber sehr 
unterschiedliche Produkte behandelt werden. Viele 

Parlamentarier engagieren sich bereits für diese Anliegen. Werden auch 
Sie Mitglied bei der IG Mineralwasser!

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter office@mineralwasser.ch.

Ihr Christophe Darbellay
Präsident IG Mineralwasser
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ZZZSSSS – ZUM SCHLUSS

 Mineralwasserabfüller diskreditieren, ist nicht nachvollziehbar. In der 
Schweiz herrscht Wahlfreiheit. Wenn sich eine Stadt für ihr Leitungs-
wasser ausspricht, ist das logisch. Wenn sie aber natürliches Mineral-
wasser ungerechtfertigt als Sündenbock anprangert, schreiten wir ein. 
Wir Schweizerinnen und Schweizer helfen dem unter rasch wachsen-
dem Wassermangel leidenden Indien oder anderen Ländern auf der 
Südhalbkugel unserer Erde wenig, wenn wir hier natürliches Mineral-
wasser verbieten, um den Konsum des Leitungswassers anzukurbeln.

Es ist für die Zukunft zu hoffen, dass das zugegebenermassen hoch 
emotionale Thema «Wasser» faktenbasiert und unter Einhaltung der 
geltenden Spielregeln diskutiert wird. Was aber nicht angeht, ist das 
Schlechtreden und gegeneinander ausspielen von natürlichem 
 Mineralwasser und Leitungswasser.


