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1. Einführung       
Trinkwasserversorgungen gehören zu den wichtigsten Infrastrukturen einer 
modernen Gesellschaft. Sie zu beschützen hat höchste Priorität. Die Qualität des 
Trinkwassers ist in der Schweiz allgemein von hoher Qualität. Man hat sich an 
diesen hohen Versorgungsstandard derart gewohnt, dass kaum Vorkehrungen für 
Unterbrüche im privaten Bereich getroffen werden. Trotzdem können einschneidende 
Ereignisse mit einschneidenden Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung nie 
gänzlich ausgeschlossen werden.  Die Trinkwasserversorgung ist praktisch über die 
ganze Versorgungskette von der Fassungszone, über die Aufbereitung, dem 
Reservoir, dem Trinkwassernetz bis zu den Hausinstallationen verletzbar. Dieses 
komplexe Zusammenspiel von Umwelt und Technik kann an mehreren Stellen 
gestört werden, dass die Versorgung gänzlich zum Erliegen kommt. Um auch in 
solchen Fällen über die lebensnotwendige Menge an Trinkwasser verfügen zu 
können, hat der Bundesrat am 1. Januar 1992 die Verordnung über die 
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen in Kraft gesetzt (1). Der 
SVGW hat eine Wegleitung für die Planung und Realisierung der 
Trinkwasserversorgung in Notlagen verfasst, die als praktisches Hilfsmittel für die 
Wasserversorger dienen kann (2).    
 
1.1 Besonderheiten der Schweizerischen Trinkwasserversorgung 
Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser ist eine öffentliche Aufgabe, für die 
in der Schweiz die Kantone zuständig sind. Diese wiederum haben die Aufgabe in 
der Regel an die Gemeinde delegiert. Allerdings gibt es neben den öffentlich-
rechtlichen Gemeindebetrieben auch noch zahlreiche Genossenschaften und 
Aktiengesellschaften. Die Schweiz zeichnet sich aus durch zahlreiche eigenständige 
Wasserversorgungen mit einer geringen Anzahl von versorgten Einwohnern. Das 
Wasser dieser Versorgungsbetriebe stammt vornehmlich aus Quellen und aus 
Grundwasser. Dank der generell guten Trinkwasserqualität kann vielfach auf einen 
Netzschutz verzichtet werden. Dies macht die Trinkwasserversorgung verwundbar 
gegenüber mikrobiologischen Verunreinigungen.  Aufgrund ihrer geringen Grösse 
und ihrer oftmals dezentralen Wassergewinnungsorte bietet diese Vielzahl von 
Wasserversorgungen aber einen Schutz vor flächendeckenden Ausfällen der 
Trinkwasserversorgung in der Schweiz.  
 
1.2 Charakterisierung des Versorgungsnetzes  
Wasserversorgungen sind über weite Strecken offene Systeme und dadurch 
erhöhten Gefahren  gegenüber mutwilligen, externen Eingriffen ausgesetzt. Bei der 
Beurteilung möglicher Schwachpunkte gilt es zu beachten, dass in der Schweiz 
qualitative Probleme generell kritischer sind als quantitative. Durch schlechte 
Trinkwasserqualität können hierzulande Menschen gefährden oder zumindest leicht 
in Panik versetzt werden.  
 

2. Kleine Ursache grosse Wirkung   
Versteckte Kontaminationen sind schwierig zu erkennen und bilden deshalb eine 
besondere Gefahr für Trinkwasserversorgungen. Während bei Überschwemmungen, 
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Erdbeben,  die Gefährdung für Trinkwasserversorgungen offensichtlich ist, können 
Fehlmanipulationen, Ausfall der Trinkwasseraufbereitung, Eindringen von 
Kontaminationen durch Lecks in der Trinkwasserleitung lange unerkannt bleiben. 
Solche unerwarteten Ereignisse  vorauszusehen wie auch zeitnah zu erkennen ist 
auch im Zeitalter von Onlinesensoren, Computertechnik und Internet äusserst 
schwierig. In der Praxis werden solche Ereignisse auch heute noch vielfach nicht 
analytisch sondern durch Meldungen von Konsumenten erkannt.   
 

3. Sabotage  
Noch schwieriger zu erfassen sind gezielte Manipulationen oder Kontaminationen mit 
dem Ziel möglichst viele Trinkwasserkonsumenten zu schädigen. Mutwillige 
Schädigungen der Wasserversorgungen sind weltweit in allen 
Gesellschaftsschichten geächtet. „Brunnenvergiftungen“ sind daher, auch historisch 
betrachtet sehr selten. In der Schweiz wurden zwar vereinzelt Drohungen gegen 
Wasserversorgungen ausgesprochen, zu gezielten Sabotageakten ist es aber nicht 
gekommen. Beispiele aus Nachbarländern zeigen jedoch, dass 
Trinkwasserversorgungen in den letzten Jahren mehrmals Ziel von versuchten 
Sabotageakten waren (3). Eine Gefährdung für die Konsumenten hat in diesen 
Fällen aber nicht bestanden, da es entweder gar nicht zur Ausführung kam oder die 
Konzentration der Agenzien im Trinkwasser unbedenklich war. Trotzdem war das 
Medieninteresse an diesen Fällen meist gross, gefolgt von einer Verunsicherung der 
Versorger sowie der Bevölkerung.    

 
3.1 Vergleich mit anderen Sabotagezielen     
In den Augen vieler Experten aus dem Sicherheitsbereich ist die Wasserversorgung 
gegenüber anderen kritischen Infrastrukturen (wie Strom- oder Gasversorgung, 
Verkehrs- und Kommunikationsnetz) ein wenig attraktives Terrorziel. Diese 
Einschätzung ist nicht falsch, wenn man an professionelle Terrororganisationen 
denkt. Professionelle Saboteure finden attraktivere Ziele als Wasserversorgungen, 
bei denen sie mehr unmittelbaren Schaden hervorrufen und somit eine grosse 
Medienaufmerksamkeit generieren können. Ausserdem bleibt ein Anschlag auf eine 
Wasserversorgung ein lokales Ereignis. Dennoch sollte die Gefährdung von 
Wasserversorgungen nicht bagatellisiert werden. Eine Wasserversorgung 
unterscheidet sich nämlich in zwei wesentlichen Punkten von anderen 
Infrastrukturen: 
 

a) Erstens ist Wasser ein unersetzbares Lebensmittel, das durch mangelhafte 
Qualität unmittelbar in Mitleidenschaft ziehen kann. Dies führt dazu, dass 
Trinkwasser auch ein ausgeprägt emotionales Gut ist. Viele Konsumenten 
reagieren sehr besorgt, wenn die Wasserqualität (z.B. harmlose sensorische 
Beeinträchtigung) nicht ihren Erwartungen entspricht oder negative 
Schlagzeilen einen ungefährlichen Trinkwasserkonsum hinterfragen. Es ist 
daher relativ einfach, Panikstimmung zu erzeugen, ohne gleich die ganze 
Infrastruktur lahmzulegen.  

b) Zweitens weist die Wasserversorgung eine Verzögerung vom Moment des 
Anschlages bis zu seinem Erkennen auf. Diese Verzögerung ist gegeben 
durch die Transportzeit und je nach Agens auch durch die Latenzzeit. 
Insbesondere bei biologischen Agenzien kann so ein grosser Teil der 
Bevölkerung im Versorgungsgebiet getroffen werden (20-80%), ehe das 
Wasser in Verdacht kommt, eine Krankheit ausgelöst zu haben. Diese 
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Eigenschaft mindert zwar den „Big-Bang-Effekt“, wie er von Sprengstoff-
anschlägen ausgeht, fördert aber umso mehr die Verunsicherung der 
Bevölkerung.  

 

4. Prävention  
Die Autoren dieses Beitrages sind überzeugt, dass mit vertretbarem Aufwand 
präventive Massnahmen zu ergreifen sind, welche die Sicherheit der 
Wasserversorgung gegenüber Sabotage markant verbessern (4). Für grössere 
Versorgungen kann auch eine weitergehende Sicherheitsanalyse sinnvoll sein, mit 
dem Ziel, die in Bezug auf Sabotage kritischen Versorgungselemente und 
Betriebsabläufe zu ermitteln  und zu bewerten. Das Spektrum von möglichen ABC-
Sabotagemitteln ist sehr gross, und viele Agenzien sind nicht alltäglich. Eine einzelne 
Fachstelle ist bezüglich Nachweismöglichkeiten und Fachwissen schnell einmal 
überfordert. Es wird auch in absehbarer Zukunft aus finanziellen Gründen nicht 
möglich sein, in der Schweiz eine allumfassende Terrorabwehrinstitution 
aufzubauen. Ein Netzwerk von Fachstellen mit dem ABC-Zentrum Spiez als 
Schnittstelle besteht aber bereits. Dieses kann sowohl bei der Prävention als auch 
der Ereignisbewältigung zum Tragen kommen. In der neuen ABCN-
Einsatzverordnung wird die Zusammenarbeit der einzelnen Institutionen im Falle 
eines Ereignisses weiter konkretisiert. 
 

5. Erkennen der Gefahr  
Unabhängig von der Grösse einer Versorgung wird die Hauptschwierigkeit jedoch 
darin bestehen, eine Sabotage rechtzeitig zu erkennen. Eine zuverlässige Online-
Kontrolle des Leitungswassers auf alle denkbaren ABC-Agenzien ist heut technisch 
und finanziell nicht realisierbar. Eine Sabotage wird deshalb aller Voraussicht nicht 
durch Wasseranalysen, sondern durch ihre Folgen erkannt werden. Es muss aber 
trotzdem alles daran gesetzt werden, möglichst frühzeitig die Bevölkerung zu 
alarmieren, um die Anzahl der Betroffenen so tief wie möglich halten zu können. 
 

6. Ereignisbewältigung  
Ein Sabotagefall bei einer Trinkwasserversorgung liegt gemäss Artikel 57-61 der 
Bundesverfassung in der Zuständigkeit der kantonalen Behörden. Der Kanton kann 
aber den Bund um Unterstützung bitten. So können Einsatzkräfte oder Fachleute des 
Bundes Auf Antrag der kantonalen Behörden, das heisst subsidiär, hinzugezogen 
werden. An dieser Stelle können nur allgemeine Hinweise gegeben werden. Sie 
müssen für jede Wasserversorgung angepasst werden, da die konkrete Auslegung in 
Abhängigkeit der lokalen Verhältnisse stark verschieden ist.  

a) Feststellung der Sabotage  
Mögliche Hinweise: 
i) Konzentriertes Auftreten von Erkrankungen und Vergiftungen 
ii) Nachweis von aussergewöhnlichen Krankheitserregern 
iii) Gehäufte Klagen wegen Geruchs- und Geschmacksproblemen und 

Trübungen.  
iv) Aufgebrochene, beschädigte Trinkwasserfassungen, Reservoire usw. 
v) Reste von Sabotageagenzien am Einleitungsort 

 
b) Alarmierung  
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Der Pikettdienst einer Wasserversorgung wird als Erstes über einen allfälligen 
Verdacht von Kunden oder Betriebspersonal informiert werden. Dieser hat 
unverzüglich die Polizei, das Kantonale Labor und die Gemeinden über den 
Verdacht zu benachrichtigen.  
 

c) Erste Beurteilung der Situation  
Die Erstbeurteilung erfolgt durch die Wasserversorgung. Für die erweiterte 
Risikobeurteilung und die Einleitung von Sofortmassnahmen müssen die 
kantonalen Behörden unverzüglich beigezogen werden. 
  

d) Entscheid über Sofortmassnahmen 
 

e) Alarmierung der Bevölkerung 
 

f) Identifikation der Sabotageagenzien 
Die Identifizierung der Sabotageagenzien dient einerseits als Beweismaterial und 
zur Verfolgung der Täterschaft, andererseits aber auch dazu geeignete 
Therapiemassnahmen zu finden  um den Zeitpunkt zur Freigabe des Netzes 
abschätzen zu können. Bei Sabotageversdacht ist die Polizei umgehend zu 
informieren.  
 

g) Massnahmen zur Bewältigung der Notlage  
In der SVGW-Wegleitung W/VN 300 für die Planung und Realisierung der 
Trinkwasserversorgung in Notlagen (TWN) wird detailliert auf die Massnahmen 
bei Notlagen eingegangen. Diese können auch im Falle einer Sabotage 
angewendet werden.  
 

h) Freigabe für die Bevölkerung  
Die Kriterien für die Freigabe müssen definiert werden. Auch muss bestimmt 
werden, welche Labore die geforderten Analysen durchführen können. Es muss 
bestimmt werden wer die Freigabe kommuniziert.  

 
 

7. Schlussbemerkungen 
Wasser ist ein zentrales Gut, von dem unsere Gesundheit, aber auch unsere 
Wirtschaft in hohem Masse abhängen. Es muss deshalb so weit als möglich 
geschützt werden. Aus technischen, wirtschaftlichen und politischen Gründen wird es 
allerdings nie eine absolute Sicherheit vor Sabotageakten auf eine 
Wasserversorgung geben. Der Zugang zum Wasser ist auch bei strengen 
Schutzmassnahmen gegeben, da die Wasserversorgung und insbesondere das 
Verteilnetz über weite Teile ein offenes System sind.   
 
Mit aller Wahrscheinlichkeit werden die Wasserversorgungen auch in Zukunft nicht 
das erste Ziel von Terroristen sein. So sind Sprengstoffattentate auf neuralgische 
Orte bzw. Institutionen einfacher zur realisieren und führen medienwirksamer zu 
vielen Opfern. Es gibt aber einige Fälle, welche die grundsätzlichen Möglichkeit von 
Anschlägen auf die Wasserversorgung gezeigt haben. Niemand kann momentan 
voraussagen, ob es in absehbarer Zukunft – ähnlich wie 2001 mit der unheimlichen 
Serie von Anthraxbriefen und den darauffolgenden Nachahmerbriefen – plötzlich 
Mode wird, Trinkwasserversorgungen zu bedrohen oder sogar zu sabotieren. 
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Vorstellbar sind Anschläge mit möglichst vielen Toten, Anschläge, die „nur“ für 
Unruhe sorgen, und sogenannte „Juxattacken“, bei denen das Wasser verfärbt oder 
geschmacklich verändert wird.  
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