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Wirtschaft

Duttweiler verlässt BEKB
Catherine Duttweiler hat als Kommuni-
kationschefi n der Berner Kantonalbank 
(BEKB) gekündigt. Interimistisch ist Mar-
tin Grossmann, Leiter Unternehmens-
planung, für die Kommunikation zustän-
dig. Die Bank bestätigte eine entspre-
chende Meldung der «Berner Zeitung». 
Duttweiler hat ihre Funktion bei der 
BEKB Anfang August 2012 angetreten. 
Vorher war sie Chefredaktorin des «Bie-
ler Tagblatts» gewesen. (-ll-)

Bernhard leitet BLS-Kommunikation
Die BLS AG hat Markus Bernhard zum 
neuen Leiter Unternehmenskommuni-
kation gewählt. Der 46-jährige Sprach-
wissenschaftler und Absolvent des 
EMBA HSG tritt die Nachfolge von Ste-
phan Appenzeller an, der zu den Basler 
Verkehrsbetrieben wechselt. Bernhard 
ist heute Kommunikationsleiter des 
ETH-Rats. Früher war er Pressesprecher 
beim Maschinen- und Elektroindustrie-
verbandes Swissmem. (bwi)

Beförderungen bei Postfi nance
Rechtzeitig mit der Umwandlung in eine 
AG und dem Erhalt der Bankbewilligung 
hat die Postfi nance auch zwei neue Ge-

schäftsleitungsmitglieder ernannt. Syl-
vie Meyer wird am 1. Juli die Leitung des 
Verkaufs übernehmen und Peter Lacher 
ab 1. August als Leiter Produktion für die 
internen Prozesse des neu als Bank fun-
gierenden Finanzinstituts verantwort-
lich zeichnen. Meyer löst Armin Brun 
ab, der neu dem Marketing vorsteht. La-
cher ersetzt Hansruedi Thönen, der pen-
sioniert wird. (sda)

Rohstoff fi rmen sind die grössten
Die Rohstofffirmen sind nach wie vor 
die grössten Unternehmen der Schweiz. 
Umsatzstärkste Schweizer Firma ist wie 
schon im Vorjahr der Genfer Erdöl-
händler Vitol mit Verkäufen von 287,9 
Mrd. Franken. Auch die drei weiteren 
Spitzenplätze belegen mit Glencore 
(214,4 Mrd. Fr.), Trafigura (120,4 Mrd. 
Fr.) und Mercuria Trading Company (98 
Mrd. Fr.) Rohstoffhändler. Dies geht aus 
der alljährlichen Erhebung «Top 500» 
der «Handelszeitung» und der Wirt-
schaftsauskunftei Dun & Bradstreet her-
vor, die gestern vorab veröffentlicht 
wurde. Dahinter folgt Nestlé (92,2 Mrd. 
Fr.) vor den beiden Pharmakonzernen 
Novartis (53,1 Mrd. Fr.) und Roche (45,5 
Mrd. Fr.). (sda)

Kurz

Die von der norwegischen 
Statoil, der deutschen Eon 
und der Schweizer Axpo 
geplante Leitung von Aser-
beidschan nach Italien 
gewinnt den Poker.

Das Förderkonsortium für Erdöl aus 
Aserbeidschan habe sich für die Trans 
Adriatic Pipeline (TAP) entschieden, an 
dem die Schweizer Axpo beteiligt ist. 
Das Pipelineprojekt Nabucco West gehe 
leer aus. Das teilte der österreichische  
Energiekonzern OMV vom Nabucco-
Konsortium mit. «Zunächst einmal ist 
das Projekt für uns beendet», sagte OMV-
Chef Gerhard Roiss an einer kurzfristig 
einberufenen Medienkonferenz in Wien. 
Er hoff e noch auf einen eigenen Gasfund 
im Schwarzen Meer.

Das Konsortium, welches das Gasfeld 
Shah Deniz II vor Aserbeidschan im Kas-
pischen Meer ausbeuten will, werde sein 
Gas hingegen über Griechenland durch 
die Adria nach Süditalien leiten – also 
über die geplante Route der TAP. Grund 

für die Wahl seien die höheren Gas-
preise in Griechenland und Italien, sagte 
Roiss. Vom Förderkonsortium war vor-
erst keine Stellungnahme erhältlich, 
auch nicht von TAP oder von der Axpo.

Offi  ziell soll die Entscheidung am 
Freitag oder am Wochenende mit einer 
Zeremonie in Aserbeidschans Haupt-
stadt Baku bekannt gegeben werden, 
wie Nachrichtenagenturen berichteten. 

Teurer und später als geplant
Die TAP soll rund 880 Kilometer lang 
werden und an das italienische Gas-
Hochdrucknetz andocken, das bis zur 
Schweizer Transitgasleitung reicht. Die 
Leitung wird teurer und später in Be-
trieb gehen als ursprünglich geplant. 
Einst sollte sie im Jahr 2010 fertig gebaut 
sein. Nach mehreren Projektänderun-
gen soll nun 2019 erstmals Gas durch die 
TAP fl iessen, sagte kürzlich Markus Brok-
hof, der bei Axpo für das Gasgeschäft 
verantwortlich ist, vor Journalisten.

Die einst genannte Investitions-
summe von 1,5 Mrd. Euro «wird höher 
ausfallen». Welche Investitionen auf die 
Axpo zukommen, ist unklar. Die Vorin-

vestitionen belaufen sich auf 82 Mio. 
Franken. Die Axpo will nun kürzertre-
ten: Bisher hält sie ebenso wie die nor-
wegische Statoil 42,5 Prozent. Die restli-
chen 15 Prozent gehören der deutschen 
Eon Ruhrgas. Das Trio will weitere Ener-
giekonzerne ins Boot holen. Die briti-
sche BP, die aserbeidschanische Socar 
und die französische Total könnten so 
bis zu 50 Prozent der Aktien überneh-
men. Damit würde der Anteil der Axpo 
auf 15 Prozent sinken. Dies ist die An-
teilsreduktion, von der die Axpo bis die-
sen Herbst ausgeht. «Gleichzeitig fi nden 
aber auch Gespräche mit anderen Inter-
essenten statt», hatte Brokhof gesagt.

Mit ihrem Einstieg im Jahr 2008 bei 
der TAP hoff te die Axpo, wie andere 
Schweizer Energieunternehmen, auf 
gute Geschäfte in Italien. Das Land ver-
zichtet auf Atomkraftwerke und ist auf 
Stromimporte angewiesen. Die Axpo be-
treibt inzwischen drei Gaskraftwerke in 
Italien. Die Wirtschaftskrise in Italien 
lastet aber auf der Nachfrage, und deut-
sche Subventionen für erneuerbare 
Energien drücken die europäischen 
Strompreise. (sda)

Grünes Licht für Gasleitungsprojekt der Axpo

Edelwässerchen wie Fiji 
oder Glacéau von Coca-Cola 
gehören in den USA zum 
gehobenen Lifestyle. Nestlé 
verschaff t sich nun Zugang 
zu diesem lukrativen Markt.

Romeo Regenass
Darauf habe die Welt gewartet, macht 
sich die «Huffi  ngton Post» lustig: «High-
End-Wasser für Frauen.» Zum Glück 
komme nun Nestlé und fülle die off en-
sichtliche Lücke im Markt für Premium-
wasser, so die Onlinezeitung. Tatsächlich 
lanciert der Schweizer Konzern dieser 
Tage in den USA Resource – ein Quell-
wasser, das dank «natürlich vorkommen-
den Elektrolyten» die Erleuchtung brin-
gen soll, wie die Werbung suggeriert.

«Elektrolyte gibts weitgehend gratis, 
im Trinkwasser ab Hahnen», sagt Mat-
thias Freiburghaus, Technischer Berater 
Wasser beim Schweizerischen Verein 
des Gas- und Wasserfaches. «Elektrolyte 
sind nichts anderes als Mineralstoff e, die 
in jedem natürlichen Wasser vorkom-
men; das elektrolytarme Regenwasser 
reichert sich während der Bodenpassage 
kontinuierlich mit Mineralien an. In der 
Schweiz hätte so eine Kampagne wohl 
einen schweren Stand. Aber gutes Mar-
keting ist alles, die Positionierung als Li-
festylegetränk ermöglicht vieles. Haupt-
sache, der Konsument glaubts.»

Die «New York Times» staunt, wie ro-
bust sich der US-Markt für abgefülltes 
Wasser zeigt: «Hahnenwasser kostet 
nichts, aber selbst in Krisenzeiten kau-
fen die Konsumenten Flaschenwasser 
wie wild. In den USA stiegen die Ver-
käufe 2012 um 6,7 Prozent auf 11,8 Mil-
liarden Dollar.» Das Weltblatt aus New 
York zitiert zu Resource den Ernäh-
rungswissenschafter David G. Schardt: 
«Nestlé gibt bewusst kein Gesundheits-
versprechen, um nicht mit der Aufsichts-
behörde in Konfl ikt zu kommen.» Es sei 
dem Konsumenten überlassen, sich die 
Vorteile vorzustellen, die die Elektroly-
ten mit sich bringen würden. «Allerdings 
enthält mit Ausnahme von destilliertem 
Wasser jedes Wasser natürliche Elektro-
lyten», schränkt Schardt ein.

Nestlés Wassersparte ist die Nummer 
eins in den USA und deckt rund ein Drit-
tel des Marktes ab. Mit lokal abgefüllten 
Marken wie Pure Life, Poland Spring 
oder Deer Park beliefert der Konzern 
den Massenmarkt, die exklusivere Kund-
schaft wird mit den Konzernmarken San 
Pellegrino aus Italien und Perrier aus 
Frankreich bedient. Spezialausgaben 
wie die Bulgari Limited Edition mit Gold-
etikette machen aus gewöhnlichem ita-
lienischem Mineralwasser ein Objekt an-
gesagten Lifestyles.

Doch San Pellegrino und Perrier sind 
Wasser mit Kohlensäure. Und die Musik 
spielt nun mal beim stillen Wasser.
Nestlé-Manager Larry Cooper hat ein 
klares Bild der Kundschaft, die er mit 
der Erleuchtung beglücken will: Re-
source sei in erster Linie gedacht für 
«Frauen, die auf der trendigen und ein-
kommensstarken Seite des Lebens ste-

hen». Im Idealfall 35 bis 45 Jahre alt, ver-
heiratet, mit Kindern, dem ganzheitli-
chen Lifestyle verpfl ichtet.

«Wir sind unglaublich gut aufgestellt 
bei günstigem und mittelpreisigem Was-
ser», zitiert die «New York Times» den 
Nestlé-Manager Cooper. «Aber uns fehlt 
seit langem eine Premiummarke, die es 
mit den Fijis, Glacéaus und Evians die-
ser Welt aufnehmen kann.» Fiji ist ein 
Mineralwasser, das einem artesischen 
Brunnen in Fidschi entnommen wird;  
Glacéau ist eine Marke von Coca-Cola, 
die mit verschiedenen Stoff en angerei-
cherte Wässer verkauft. In solche Sphä-
ren will Nestlé nun gelangen. «Frauen 
sollen stolz darauf sein, die Resource-
Flasche wie ein Accessoire mit sich her-
umzutragen», sagt Cooper.

Steilpass von Brabeck
Nicht nur die «Huffi  ngton Post» macht 
sich lustig über das Wasser aus dem 
Hause Nestlé. Das tut auch der Satiriker 
Stephen Colbert in seiner Comedyshow 
«Colbert Report»: Amerikanische Frauen 
seien heutzutage so gestresst: Familie, 
Arbeit – und unzählige Sorten Joghurt. 
Nun müssten sie auch noch das richtige 
Wasser trinken, nämlich das Nestlé-Was-
ser Resource, «eine aufregende Neu-
interpretation der chemischen Formel 
H2O». Nestlé-Präsident Peter Brabeck 
und seine Botschaft, dass Wasser einen 
Preis haben muss, dienen ihm mithilfe 
einer Filmeinspielung als Steilvorlage: 
«Es gibt nichts so Beruhigendes wie 
einen berechnenden und deutsch spre-
chenden Mann, der beschreibt, wie er 
die Wasserversorgung der Welt unter 
seine Kontrolle bringen will.»

Ob Nestlés Rechnung aufgeht? Es ist 
davon auszugehen, denn vor der landes-
weiten Lancierung in den USA wurde 
das Elektrolytwasser in mehreren Bun-
desstaaten verkauft. Erfolgreich.

Link zu «The Colbert Report»:
http://www.youtube.com/
watch?v=W8cS7lRWqP0

Edelwässerchen: Resource. Foto: PD

Nestlé erfi ndet das Wasser neu 
– aber nur für reiche US-Frauen

Fabian Renz
Die Post duldet in ihren Räumen keine 
Konkurrenz. An Postschaltern sind bar-
geldlose Zahlungen nur mit den Konto-
karten der hauseigenen Postfinance 
möglich. Die marktüblichen Debit- und 
Kreditkarten, die sonst als Zahlungs-
mittel fast überall zum Einsatz kom-
men (Visa, Mastercard,  Maestro, Euro-
card), werden vom gelben Riesen nicht 
akzeptiert. Verwaltungsratspräsident 
Peter Hasler hat diese Praxis im Inter-
view («Bund» von gestern) eben erst 
wieder verteidigt: «Wir wollen uns in 
den eigenen Filialen ja nicht kannibali-
sieren.»

Nun aber gerät die Post unter politi-
schen Druck. FDP-Nationalrat Andrea 
Caroni aus Appenzell Ausserrhoden hat 
vor wenigen Tagen eine parlamentari-
sche Initiative eingereicht, welche die 
«freie Wahl des Plastikgeldes bei Post-
zahlungen» fordert. Die Post soll dem-
nach gesetzlich zur Akzeptanz aller gän-
gigen Kreditkarten verpfl ichtet werden, 
sofern deren Herausgeber zu vernünfti-
gen Bedingungen off erieren. Kunden 
mit «postfremden Drittkarten» dürften 
«nicht schlechtergestellt werden» als die 
Inhaber von Postcards.  

Caroni begründet seinen Vorstoss mit 
der privilegierten Stellung der Post: Das 
Unternehmen verfüge für Briefsendun-
gen bis zu 50 Gramm das Monopol; folg-

lich seien die Bürger gezwungen, Post-
dienstleistungen in Anspruch zu neh-
men. «Es ist äusserst stossend, wenn die 
Post diesen Vorteil dazu ausnutzen will, 
ihre Finanzprodukte zu fördern.» Ca-
roni spricht auch aus eigener ärgerlicher 
Alltagserfahrung. «Ich gehöre zu jener 
Generation, die die Kreditkarte zückt, 
sobald es mehr als 10 Franken kostet. 
Wenn jeder Käseladen hierfür ein Termi-
nal aufstellen kann, dann sollte das doch 
auch für die Post möglich sein.» 

Eine grosser Teil des Parlaments 
scheint diese Meinung zu teilen. 27 An-
gehörige sämtlicher Fraktionen haben 
Caronis Initiative unterzeichnet. Grü-
nen-Präsidentin Regula Rytz und Sozial-
demokratin Evi Allemann sind ebenso 
darunter wie BDP-Präsident Martin 
Landolt, CVP-Vertreterin Viola Amherd 
oder die SVP-Leute Natalie Rickli und 
Lukas Reimann.

Konsumentenschützer erfreut
Die Stiftung für Konsumentenschutz 
zeigt sich erfreut über den breit unter-
stützten Vorstoss. «Dieses Thema be-
schäftigt uns seit Jahren», sagt Geschäfts-
leiterin Sara Stalder. Durch den Aus-
schluss der Kreditkarten werde man 
heute faktisch dazu genötigt, ein Post-
konto zu führen. «Nicht nur Privatperso-
nen, sondern auch Gewerbler haben 
sich deshalb bei uns beschwert.» 

Post-Sprecher Oliver Flüeler hält die 
Aufregung für übertrieben: «Wir haben 
wegen der Kreditkarten nur wenig Re-
klamationen.» Postfi nance führe immer-
hin drei Millionen Kundenkonti; über-
dies generierten die Poststellen mit dem 
Verkauf externer Produkte (wie iPads 
von Apple) rund 500 Millionen Franken 
pro Jahr. Flüeler sieht hier ein Indiz da-
für, dass das Bedürfnis nach Kreditkarten-
terminals eher bescheiden sei. Die Kos-
ten einer allfälligen Umrüstung lassen 
sich ihm zufolge zwar nicht beziff ern, 
fi elen aber wohl nicht zu knapp aus: «Es 
würden auch Transaktionsgebühren zu-
gunsten der Kartenanbieter fällig.»   

Bundesrat stützt Post
Den Bundesrat weiss die Post mit ihrer 
Argumentation bislang hinter sich. Noch 
hat sich die Regierung zu Caronis Vor-
stoss nicht geäussert. In einer früheren 
Stellungnahme hielt sie aber fest, das 
Verhalten der Post sei «sachlich be-
gründbar». Einzahlungen am Schalter 
seien wegen sinkender Nachfrage ohne-
hin schon ein defi zitäres Geschäft.

Freilich sagt auch Post-Sprecher Flüe-
ler, die heutige Praxis sei «nicht in Stein 
gemeisselt». Und Verwaltungsratspräsi-
dent Hasler äusserte im Interview sogar 
Verständnis dafür, dass sich «einige Kun-
den» ärgerten. Beobachter hoff en auf 
einen freiwilligen Öff nungsschritt.

Politiker wollen Post zwingen, 
Kreditkarten zu akzeptieren
An Postschaltern kann man nur mit Postcard oder Bargeld bezahlen. 
Eine breite Allianz von Parlamentariern will das nun ändern.

Am Schalter gibt es zwar viel zu kaufen, doch bezahlt werden muss mit der Postcard oder in bar. Foto: Martin Rütschi (Keystone)


