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Notversorgung

Dispositiv im Katastrophenfall

Gespräch mit Pierre Studer vom Bundesamt für 
 Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV 



Sehr geehrte Damen und Herren

Auch in dieser neuen Newsletteraus
gabe lesen Sie gute und interessante 
Nachrichten rund um die Mineralwas
serbranche. Es erstaunt letztlich kaum, 
denn die Mineralwasserabfüller stehen 
gut da und können ihr Knowhow  immer 
wieder unter Beweis stellen, so auch 
bei den angehenden Diskussionen mit 
dem Bundesamt für wirtschaftliche 
 Landesversorgung zum Thema 
 Not versorgung. 

Mit Herrn Pierre Studer, Präsident des 
Protokolls «Wasser und Gesundheit» 
(WHO) referiert dieses Jahr ein ausge
wiesener Wasserspezialist am traditio
nellen Sessionsanlass der IG Mineral 
wasser vom 4. Juni. Seine Ausführun
gen zum Thema Wasser in einem inter
nationalen sowie regionalen  Kontext 
werden wertvolle Anregungen geben. 

Sehr positiv zu bewerten ist auch, dass 
die SMSFamilie wächst und so freut es 
mich ganz besonders, die zwei neuen 
Mitglieder PepsiCo Beverages Switzer
land GmbH und die Mineralquelle Bad 
Knutwil AG willkommen zu heissen. Die 
damit verbundenen Unternehmenskul
turen, Firmengeschichten und zusätzli
che Produktevielfalt sind ohne Zweifel 
eine Bereicherung für den Verband 
Schweizerischer Mineralquellen und 
SoftDrinkProduzenten. 

Zuwachs gibt es auch auf Sekretariats
seite: Seit dem 1. April 2014 verstärken 
Christiane Zwahlen als Leiterin Kommu
nikation und Christoph Lienert als 
 wissenschaftlicher Mitarbeiter die 
 Verbandsarbeit. Ich heisse auch sie 
herzlich willkommen!

Mit erfrischenden Grüssen

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

EDITORIAL

Die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten erleben glücklicherweise 
nur selten Engpässe in der Wasserversorgung. Es ist für sie deshalb schwie-
rig, sich vorzustellen, dass einmal nichts aus dem Wasserhahn fliessen könn-
te. Es kann jedoch zu Störungen kommen, wobei einem als erstes Naturka-
tastrophen in den Sinn kommen, wie beispielsweise die Überschwemmung 
der Birs 2007 oder jene, die die Bewohnerinnen und Bewohner des Reusstals 
und der Zentralschweiz 2005 erlebten. Der Bund hat für diese Fälle gewisse 
vorbereitende Massnahmen getroffen, wovon eine das Trinkwasser betrifft. 
So präzisiert die Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversor-
gung in Notlagen die Rollen und Aufgaben der verschiedenen Akteure. Im 
Fall einer schwerwiegenden Störung stellt der Trinkwasserverteiler so viel 
zur Verfügung, wie er noch liefern kann. Dabei kann dies sowohl der Inhalt 
seiner Speicherbecken als auch gar nichts sein. Dies ist der Moment, an dem 
die Mineralwasserabfüller einen bedeutenden Beitrag leisten können, indem 
sie den Bedarf nach fehlendem Trinkwasser mit Mineralwasser in Flaschen 
decken. Die Vertreter der wirtschaftlichen Landesversorgung und des Ver-
bands Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten treffen 
sich bald, um konkrete Lösungen für die Unterstützung und Zusammenarbeit 
zu überlegen und diskutieren.

Mario d’Agostini, 
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)

DER FLASCHENHALS

Notversorgung

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)

Praktisch 100 Prozent der Rohstoffe, 80 Prozent der Energie, 40 Pro-
zent der Nahrungsmittel und einen grossen Teil unserer Medikamente 
beziehen wir aus dem Ausland. Ereignisse aller Art, von technischen 
Störungen bis zu politischen Spannungen in den Herkunftsländern, 
können den Weg wichtiger Güter in die Schweiz unterbrechen. Als 
Plattform für Fragen der Versorgungssicherheit sorgt das Bundesamt 
für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) in enger Zusammenarbeit 
mit der Privatwirtschaft dafür, dass kurzfristige Versorgungsengpässe 
keine erheblichen Störungen für Bevölkerung und Wirtschaft bewirken 
können. So stellt es unter anderem sicher, dass in der Schweiz wichtige 
Güter gelagert und bei Engpässen geordnet verteilt werden, dass bei 
Transportproblemen genügend Frachtraum zur Verfügung steht oder 
dass uns in einer Strommangellage nicht die Lichter ausgehen. 

www.bwl.admin.ch

Dispositiv im Katastrophenfall –  
Beispiel Nestlé Waters (Suisse) S.A.

Für den Fall einer Krise in der Schweiz ist es wichtig, dass in Flaschen 
abgefülltes Wasser zur Verfügung steht. Nestlé Waters hat für diese Si-
tuation eine Lösung bereit. Im Fall einer entsprechenden Ankündigung 
des Bundes – der für die Einstufung des Krisengrades verantwortlich ist 
– wird bei Nestlé Waters Suisse ein interner Aktionsplan gestartet, der 
die Optimierung der Mineralwasserabfüllung ermöglicht. Er sieht unter 
anderem vor, die Anzahl der Flaschengrössen auf jeder Produktionslinie 
zu verringern, um eine hohe Tagesleistung zu erreichen und so die Pro-
duktmenge zu erhöhen. Diese Anpassung der Flaschenabfüllung durch 
Minimierung von Regiezeiten wird von eingspielten Teams speditiv 
durchgeführt. Davor erlaubt eine gute Vorbereitung des Rohstoffvorrats 
sowie der Wasserreserven in Flaschen jeglichem Versorgungsunter-
bruch vorzubeugen.
Als Mineralwasserabfüller kann Nestlé Waters auf diese Weise mit 
Mineral wasser in Flaschen aktiv zur Notversorgung beitragen, nicht 
nur für die der regionalen Bevölkerung, sondern wenn nötig auch auf 
 nationaler Ebene.



Wie sehen Sie die Thematik 
«Wasser» von einem globa-
len und regionalen/lokalen 
Standpunkt aus?

Die Probleme in Zusammenhang 
mit dem Wasser nehmen zu, weil 
die demografische Entwicklung 
und der Klimawandel dazu füh-
ren, dass neue Regionen (wie die 

Mittelmeerregion) mit Wassermangel konfrontiert sind. Die 
Vereinten Nationen haben diese Herausforderung erkannt 
und das Recht auf Wasser als Menschenrecht erklärt. In-
folgedessen werden zurzeit auf internationaler Ebene zahl-
reiche Überlegungen angestellt, um nachhaltige Entwick-
lungsziele (Sustainable Development Goals) betreffend des 
Zugangs zu Wasser und zur Abwasserentsorgung zu set-
zen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben 780 Millionen Menschen 
keinen Zugang zu Trinkwasser und über 2,5 Milliarden ver-
fügen über keine Toiletten, die diesen Namen verdienen.

Die Thematik «Wasser» wird (sowohl weltweit als 
auch in der Schweiz) immer kontroverser behan-
delt. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung?

Die Schweiz hat das Glück, über grosse Wasserreserven zu 
verfügen. Dadurch hat jede Wasserversorgung die Mög-
lichkeit, die von ihr benötigte Wassermenge aufzufangen 
und zu verteilen. Dies ist in vielen anderen Ländern nicht 
der Fall; der Zugang zu Wasser ist dort ein wesentliches 
Problem und die Ursache von Konflikten. Es ist wichtig 
klarzustellen, dass der Wasseranteil, der in Flaschen ab-
gefüllt auf den Markt kommt, nur einen winzigen Teil des 
Süsswassers ausmacht, das weltweit aufgefangen wird. 

Welche spezifischen Fachkenntnisse im Bereich 
Wassermanagement kann die Schweiz bei einer 
Organisation wie der WHO einbringen?

Die Schweiz verfügt über viele Personen mit einer Ausbil-
dung im Bereich Wassermanagement und -verteilung. Die 
Wasserversorgung und das Wassermanagement sind in 
der Schweiz seit Jahrzehnten reglementiert, wobei sowohl 
der Schutz der Ressourcen wie auch die Abwasserbehand-
lung berücksichtigt werden. Dieser Sachverstand kann bei 
der Ausarbeitung von Empfehlungen, die unter der Ägide 
der WHO verfasst werden, genutzt werden. Diese Empfeh-
lungen werden von Ländern, die sich im wirtschaftlichen 
Übergang befinden, sehr geschätzt. Zudem ist ein für alle 
Parteien bereichernder Erfahrungsaustausch zwischen den 
verschiedenen Ländern erwünscht. 
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Auf welche Aspekte möchte die Schweiz (im 
 Rahmen des Protokolls) den Schwerpunkt legen?

Während der drei Jahre des Schweizer Vorsitzes ist es 
wichtig aufzuzeigen, dass die Absichten der Staaten, die 
das Protokoll Wasser und Gesundheit (26 Länder der WHO-
Region Europa) ratifiziert haben, auf regionaler Ebene 
durch konkrete Aktionen zum Ausdruck kommen.
Auf nationaler Ebene ist die Reduzierung der Mikroverun-
reinigungen in unserem Trinkwasser ein aktuelles Ziel, das 
sowohl die Umwelt als auch die Gesundheit betrifft. Was 
dies angeht, hat das Parlament kürzlich anerkannt, dass der 
Einsatz einer neuen Generation von Wasseraufbereitungs-
anlagen notwendig ist, um die vorhandenen langlebigen 
Substanzen abzubauen.
Auf internationaler Ebene wird das Beispiel Moldawiens 
in der ganzen WHO-Region Europa angeführt, das mit der 
Unterstützung der DEZA die notwendigen Investitionen in 
Wasserversorgungsprojekte tätigt. Die DEZA hat in den 
ländlichen Regionen dieses Landes über 30 Wassersyste-
me geschaffen.
Die Länder haben die Ziele definiert, die sie in den drei 
nächsten Jahren erreichen möchten, und die Schweiz wird 
über deren Umsetzung wachen. Die zentralen Ziele sind mit 
der Verbesserung des Zugangs zu Trinkwasser verknüpft, 
sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Zonen. 

Zum Abschluss drei Worte, die Ihnen zum 
 Schweizer (Mineral-)Wasser in den Sinn kommen.

Vorzüglich – Vielfalt – Privileg

Gespräch mit Pierre Studer vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV und 
Präsident des Protokolls «Wasser und Gesundheit» der Weltgesundheitsorganisation WHO

Das Protokoll über Wasser und Gesundheit ist das 
erste internationale Übereinkommen zur Förderung 
der Gesundheit durch Verbesserung der Wasser-
bewirtschaftung und durch Bekämpfung was-
serbedingter Krankheiten. Ziel des Protokolls ist 
eine gute Vernetzung der verschiedenen Behör-
den, die sich auf nationaler und lokaler Ebene und 
im grenzüberschreitenden Umfeld mit der Was-
serbewirtschaftung befassen. Die Schweiz 
hat das Protokoll 2006 ratifiziert.

Quelle: Bundesamt für Gesundheit BAG



Liebe Leserin, Lieber Leser

Der Sommer naht und mit 
den zunehmenden Tempera-
turen und den bevorstehen-
den Sommerferien kehrt in 
den Unternehmungen und 
Verwaltungen eine gewisse 
Ruhe ein. Für die Mineral-
wasserbranche herrscht 

dann jedoch Hochsaison. Es gilt den grossen 
Durst der Schweizerinnen und Schweizer zu 
stillen. Auch wenn die Nachfrage im Sommer 
grösser ist, arbeiten die Mineralwasserabfüller 
das ganze Jahr hinweg stetig und nachhaltig 
mit dem Gut Natürliches Mineralwasser. Wir 
sind uns der Verantwortung gegenüber diesem 
Naturprodukt sehr bewusst und wissen auch 
um die Wichtigkeit des Natürlichen Mineral-
wassers als Bestandteil einer gesunden und 
gesicherten Ernährung und Lebensweise.
Daher freut es mich persönlich ganz beson-
ders, dass der Bund nun mit den Mineralwas-
serabfüllern über Notversorgungs zenarien ver-
handelt. Die Branche wird  weiterhin in Notsitu-
ationen selbstlos und tatkräftig helfen und die 
Engpässe, soweit möglich, überbrücken. 
Für uns ist nämlich Natürliches Mineralwasser 
in der Tat mehr als Wasser, denn es ist für uns 
auch Ausdruck einer weit zurückgehenden Tra-
dition von Schweizer Mineralquellen und einer 
örtlichen und wirtschaftlichen Verbundenheit 
zu oft abgelegenen  Regionen. Dafür setzen wir 
uns leidenschaftlich und innovativ ein. Nicht 
nur  heute, sondern seit Jahren und auch in der 
 Zukunft!
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer.

Ihr Urs Schmid

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

CEO und Mitinhaber Allegra Passugger 
 Mineralquellen AG

ZZZSSSS – ZUM SCHLUSS

Verband Schweizerischer  
Mineralquellen und  
Soft-Drink-Produzenten

T 044 221 21 84
F 044 211 62 06   
E office@mineralwasser.ch
 www.mineralwasser.ch

Generalsekretariat: 
Engimattstrasse 11
Postfach 2124
CH-8027 Zürich

WERDEN SIE MITGLIED DER IG MINERALWASSER

Zahlreiche Parlamentarier haben bereits 
 entschieden, sich der IG Mineralwasser 
 anzuschliessen und sich für dieses natür-
liche Produkt, das Mineralwasser, zu en-
gagieren. Die Antwort des Bundesrates 
auf die Interpellationen von NR Martin 
Candinas und  NR Christophe Darbellay 
betonen den Wert dieses  Engagements 
und die Wichtigkeit dieses  Wirtschaft s   - 
sektors. Die klare Ablehnung des 

 Postulats Hodgers während der  Frühlingssession, das die Mineral-
wasserabfüller  bestrafen wollte, geht in   die  gleiche Richtung.

Die Mineralwasserabfüller nehmen sich ihre Rolle als Mitglied der 
 Gemeinschaft zu Herzen, nicht nur durch die Schaffung von zahl-
reichen Arbeitsplätzen in manchmal abgelegenen Regionen, son-
dern auch durch ihre Teilnahme an Diskussionen mit dem Bund, 
um  Dispositive und Szenarien für die Mineralwassernotversor-
gung auf nationaler Ebene auszuarbeiten. In der Vergangenheit 
haben die Mineralwasserlieferanten bereits bei Unterbrüchen der 
Trinkwasserversorgung Hilfe geleistet. 

Zögern Sie deshalb nicht, der IG Mineralwasser beizutreten und 
melden Sie sich noch heute mit einer E-Mail an office@mineral-
wasser.ch an.

Christophe Darbellay
Präsident IG Mineralwasser


