
8

Wirtschaft
Montag, 6. September 2021

Baselbieter Pharmafirma In den
letzten Tagen ist es an der Börse
erneut zu einemVerdacht aufMa
nipulation des Aktienkurses der
BaselbieterPharmafirmaSanthe
ra gekommen: Eine Verkaufsor
dermit auffällig hoherAktienzahl
ist nachMarktschluss ohnePreis
grenze aufgegebenworden.

Sie wurde am Folgetag erst
kurz vor Börseneröffnung zu
rückgenommen. Belege hierfür
liegen der Redaktion vor. Ähnli
che Versuche, Panik am Markt
auszulösen, gab es schon zuvor.
Welche Marktteilnehmer dahin
terstecken könnten, ist unklar.

Die Firma aus Pratteln äussert
sich nicht zu den Vorgängen.
Santherawill frisches Kapital am
Markt aufnehmen und plant da
für bis zum 22. September neue
Aktien zu platzieren. Je tiefer der
Börsenkurs sinkt, desto attrakti
verwird dies fürneue Investoren.

Will Steroid vermarkten
Um die Verdünnung der bishe
rigen Aktionäre in Grenzen zu
halten, könnte die Firma Varian
ten zu einer traditionellen
Aktienplatzierung inBetracht zie
hen, etwa die Aktien in Etappen
ausgeben,umauf die gewünsch
te Endsumme zu kommen. San
thera braucht frisches Kapital für
ihr neuartiges Steroid Vamoro
lone. Sie plant, Vamorolone für
den Einsatz bei der Erbkrankheit
DMD selbst zu vermarkten, was
angesichts der überschaubaren
Zahl von Behandlungszentren
und des fokussierten Krank
heitsbereichs machbar scheint.
Dafür braucht das Unternehmen
das Vertrauen der Investoren.

Zu einer allfälligen Untersu
chung einer möglichen Kursma
nipulation bei Santhera darf sich
die Börsenaufsicht nicht äussern,
wie Sprecher Jürg Schneider sagt.
Die SIX Exchange Regulation
überwacht generell die Kursbil
dungunddenHandel.BeiAuffäl
ligkeiten leitet sie Abklärungen
undUntersuchungen ein. Liegen
Reglementsverstösse vor, werde
ein Sanktionsverfahren eingelei
tet, so der Sprecher.

Generell gehen die Untersu
chungsergebnisse an die Finanz
marktaufsicht,wenn es ummut
masslicheGesetzesverstösse geht.
Zusätzlich kann die Börse die
Staatsanwaltschaft einschalten.

Isabel Strassheim

Santhera wird der
Marktmanipulation
verdächtigt

Gehaltstransparenz Der frühere
RaiffeisenChef Pierin Vincenz
hat zeitweiseweitmehrverdient
als bisher öffentlich bekanntwar.
Dies berichtet die «NZZ am
Sonntag» unter Berufung auf
Ermittlungsunterlagen ummut
massliche private Deals mit
versteckten Kassen.

Allein im Jahr 2008 erhielt der
Chef der Genossenschaftsbank
einenNettolohn von 13,8Millio
nen Franken.Auch davor kassier
te er teils mehrere Millionen
Franken.Umdie Entlöhnung der
Geschäftsleitung diskret abzu
wickeln, floss der Grossteil der
Gehälter über das Konto eines
externen Anwalts, wie die Zei
tung berichtet.

Ab 2009 wies die Bank die
Löhne transparent aus. Sie lagen
danach stets unter zwei Millio
nen Franken. (sda)

Pierin Vincenz
bezog Lohn von
13,8Millionen

Zur Gewinnung von Milchalternativen beliebt, doch umweltschädlicher als bisher angenommen: Mandelbäume auf einer Plantage in Kalifornien, USA. Foto: Justin Sullivan (Getty Images)

Silvia Liebrich

Die Mandelmilch hat ein grosses
Problem: Sie ist kein besonders
umweltfreundliches Lebensmit
tel. Dabei ist der vegane Milch
ersatz sehrbeliebt, gilt erdoch als
ideales Lebensmittel für Men
schen,die sich gesundundklima
bewusst ernähren wollen. Das
betrifft nicht nur Veganer und –
Vegetarierinnen. Im Vergleich
zum tierischen Original verur
sacht dieHerstellungweitauswe
nigerCO2.EinweitererVorteil des
pflanzlichen Drinks liegt darin,
dass ergluten und lactosefrei ist.

Doch der gute Ruf bröckelt,
und das liegt nicht etwa an der
Mandel selbst, sondern amMen
schen.DerbautMandelbäume in
grossenMengen an den falschen
Stellen an, nämlich dort, wo es
eigentlich zu trocken ist und wo
die Bäumemit grossemAufwand
bewässert werden müssen. Ein
Problem, das nicht nurMandeln,
sondern den globalenAnbauvon
Obst, Gemüse und anderen Feld
früchten betrifft.

Welche negativen Folgen dies
für die weltweiten Reserven an
Süsswasser hat und was Konsu
mentendamit zu tunhaben, zeigt
eine neue Studie der Umweltor
ganisationWWF inDeutschland.
Sie geht derFragenach,wie nach
haltig Essgewohnheiten im Hin
blick auf den sogenannten virtu
ellen Wasserfussabdruck sind.
Dermisst vor allem,wie viel eine
Pflanze zum Wachsen braucht.
Dabei haben sich die Umwelt
schützer insbesondere den Be
wässerungsbedarf angeschaut.
Ergilt als besonders kritisch,weil
sich durch ihn das Risiko der

Trockenheit in vielen Anbauge
bieten verschärft.

Die Experten kamen dabei zu
einem erstaunlichen Ergebnis:
Es sind nicht etwa Fleischesser,
die durch ihren Ernährungsstil
den grössten kritischen Wasser
verbrauch verursachen, sondern
Veganer. Sie lösen mit ihrem
derzeitigen Ernährungsstil den
höchsten Bewässerungsbedarf
aus mit 45,4 KubikmeterWasser
pro Person und Jahr, gefolgt von
Vegetariern (39,4) und Fleisches
sern (29,2), die die Mehrheit aus
machen.

Auch Kosmetikindustrie
verlangt nachMandelöl
Was vereinfacht ausgedrückt vor
allem daran liegt, dass eine
fleischreicheKost zwarunterdem
Strich bei weitem am meisten
Wasserbenötigt, sie abermeist in
Regionen erzeugt wird, in denen
Wasser kein knappes Gut ist.Nur
18 Prozent des fürdie Ernährung
nötigenWasserverbrauchs gehen
lautWWFauf dasKonto tierischer
Lebensmittel.

Vieles, was hierzulande gern
gegessenwird,wächst aufÄckern
und in Plantagen rund um den
Globus. Dort muss zusätzlich
bewässert werden. Zu den in
grösseren Mengen importierten
Sorten mit besonders hohem
Bewässerungsbedarf zählen laut
Studie unter anderem Zitrus
früchte,Avocados,Reis, Bananen
oder Baumnüsse.

Das führt zurück zur Mandel.
Sie ist nicht nur als Superfood
gefragt, sondern auch in derKos
metikindustrie als Basis für Pfle
geöle, Cremes oder Duschbäder.
KeinWunder also, dass derwelt

weite Bedarf steigt.DerHaken an
der Sache: 80 Prozent der welt
weit verkauften Mandeln stam
men aus Kalifornien.Umein ein
ziges Kilogramm zu erzeugen,
werden dort 2028 Liter Wasser
«verbraucht».Die in Europa kon
sumiertenMandeln kommen fast
ausschliesslich aus Kalifornien
und Spanien. Beide Regionen
sindvon extremerWasserknapp
heit betroffen. Das Weltwirt
schaftsforumbezeichnetWasser
knappheit und ihre Auswirkun
gen als die grösste Gefahr des
kommenden Jahrzehnts.

In Kalifornien hat sich die
Trockenheit mittlerweile so ver
schärft, dass sich die Wasser
behörden im August zu einem
drastischen Schritt entschieden:
Sie verboten Bauern, das für den
Anbau dringend benötigte Ober
flächenwasser aus Seen, Flüssen
und Kanälen zu nutzen. In Kali
fornien ist fast die gesamte
Landwirtschaft auf Wasser aus
den Bergen im Norden und der
Sierra Nevada angewiesen. Im
Süden Spaniens, einer derwich
tigstenAnbauregionen für Euro
pa, gefährdet das dramatische

Absinken des Grundwasserspie
gels sogar die Versorgung der
Bevölkerung. Eine Rolle spielen
dabei illegal gebaute Brunnen
für die Bewässerung.

Folgen des individuellen
Konsums zuwenig bekannt
Die WWFStudie macht auf ein
wenig beleuchtetes Defizit in der
Landwirtschaft aufmerksam.Ne
ben der Fleischproduktion birgt
auch derAnbau pflanzlicher Kost
erheblicheUmweltrisiken.Welche
Folgen individuelle Ernährungs
gewohnheiten auf die Wasser
knappheit haben, darüber sei
nochviel zuwenig bekannt, stell
ten ForscherderUniversityofMi
chiganundderTulaneUniversity
in einer kürzlich veröffentlichten
Studie fest, die das Konsum
verhalten in den USA unter die
Lupenimmt.«DieAuswirkungen
der Lebensmittelproduktion auf
denWasserverbrauch sollten ein
wichtigerAspekt einernachhalti
gen Ernährung sein», fordert Di
egoRose,CoAutorderUSStudie.

UmWasserreserven besser zu
schützen,muss sichdieLandwirt
schaft verändern, sind sich US

Forscher undWWFExpertinnen
einig. Fürdie Schweiz könnte das
bedeuten, dass auf hiesigen Fel
dernmehrundeinegrössereViel
falt von Obst und Gemüse ange
baut wird. Viele Sorten, die hier
gedeihen würden, kommen der
zeit ausdemSüden.DerAnbau ist
dort billiger, auch weil externe
Kosten für die Bewässerung oft
nicht berücksichtigt sind.

Konsumenten können nach
Ansicht der USForscher heute
schon einiges tun, um ihren vir
tuellenWasserverbrauch zu sen
ken. «Begrenzen Sie denVerzehr
von Gemüse mit hohemWasser
verbrauch und ersetzen Sie es
durch Gemüse mit geringerem
wie frische Erbsen, Rosenkohl,
Kohl und Grünkohl», raten sie.
Und: «Ersetzen Sie einenTeil des
Rindfleischs durch andere Ei
weissquellen, etwa Huhn, Soja
bohnen, getrocknete essbare
Bohnen, Erdnüsse oder Sonnen
blumenkerne.» Statt an Bäumen
wachsende Nüsse mit hohem
Wassergehalt wie Mandeln,
Baumnüsse und Cashews, emp
fehlen sie, Erdnüsse oder Samen
zu essen.

DieUmweltschützervomWWF
sehenbeimMandelDilemmaeine
weitreichendere Lösung,die auch
den Bauern vor Ort helfen könn
te: «Dass es imMandelanbauauch
ohne Bewässerung geht, zeigen
ökologische Anbausysteme in
Spanien. Massnahmen sind hier
unter anderemBodenbedeckung
mitMulch sowieHumusaufbau»,
sagtTanja Dräger,Mitautorin der
Studie. Die Möglichkeiten in der
Landwirtschaft, sparsamer mit
Wasser umzugehen, seien längst
noch nicht ausgeschöpft.

Mandelmilch ist gar nicht
so ökologisch
Brisante WWF-Studie Veganerinnen und Vegetarier können der Umwelt mehr schaden als Fleischesser.
Ihr Ernährungsstil verursacht den grössten kritischenWasserverbrauch.
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Veganer Ernährungsstil braucht am meisten Bewässerung

Kritischer Wasserverbrauch zur Lebensmittelherstellung,
in Kubikmeter pro Person und Jahr


