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Christian Küng, Direktor a.i. ARE 

Einleitung 

Küng begrüsst die rund 100 Anwesenden. Er erklärt warum das ARE das Wasser zum Thema 
dieser Tagung gewählt hat:  

• es ist ein aktuelles Thema und eine weltweite Herausforderung 
• Auf internationaler Ebene: z. B. «Weltwasserforum Istanbul, März 2009»  
• In der Schweiz: 
• Thema in der Strategie NE des Bundesrates (Klimawandel und Naturgefahren; Energie; Nutzung 

natürlicher Ressourcen) 
• politisches Thema in der Schweiz, obwohl oft sektoriell behandelt 
• Volksinitiative «Lebendiges Wasser» 
• Parlamentarische Initiative zum Schutz und Nutzung des Wassers  
• 08.445 – Parlamentarische Initiative «Angemessene Wasserzinsen» 
• Forschungsprogramm NFP 61 nachhaltige Wassermanagement, Start Ende 2008 

Küng nennt wichtige Aspekte des Wassermanagements in der Schweiz: Gewässerschutz mit 
dem expliziten Hinweis auf die Problematik der Mikroverunreinigung, die Hochwasserproblema-
tik, welche z.B. im Wallis, aber auch in anderen Gebieten mit Gewässerkorrekturen teilweise 
zugenommen hat, und in einer nächsten Phase über Renaturierungen der Fliessgewässer auf-
gehalten werden soll. Bei der Gewässernutzung gibt es ebenfalls noch Verbesserungspotential – 
von den Restwassermengen bei Wasserkraftwerken bis zur teilweisen Übermotorisierung unserer 
Seen. 

Weitere wichtige Fragen zum Thema Wasser werden im Raumplanungsgesetz z.B. über den 
Uferschutz geregelt und stellen sich ebenso in Bezug auf die Gewässernutzung. Im internationa-
len Kontext rückt zunehmend die Problematik der Wasserknappheit ins Zentrum. 
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Anne DuPasquier, stv. Leiterin Sektion Nachhaltige Entwicklung, ARE 

Zielsetzung der Tagung 

Anne DuPasquier verweist überleitend auf die mannigfaltigen Funktionen der Wassernutzung 
wie die Trinkwasserversorgung, Abwasserwirtschaft, Energiegewinnung, Tourismus, Natur und 
die sozialen Aspekte und gibt zu bedenken, dass gegenwärtig jeder Bereich sehr sektorenspezi-
fisch betrachtet und behandelt wird. Das Konfliktpotential, welches daraus entsteht, so zum 
Beispiel zwischen Wassernutzern und Gewässerschützern und den zahlreich implizierten Exper-
ten und Akteuren wird dementsprechend gross. Darüber hinaus beraten und handeln innerhalb 
der Themenbereiche zahlreiche Beteiligte aus den technischen Kreisen, Ingenieure sowie Vertre-
ter aus der Verwaltung und Politik und zuletzt auch der Konsument. Der Informationsfluss ist 
auch hier zuwenig durchlässig, um dem Anspruch eines ganzheitlichen, nachhaltigen Manage-
ments des Wassers zu genügen. 

Deshalb beinhalten die Ziele dieser Veranstaltung: 

• Wassermanagement in einem globalen und integrierten Ansatz zu diskutieren, unter Berücksich-
tigung der verschiedenen Funktionen des Wassers sowie der institutionellen Komponenten (Poli-
tiken und Verwaltungen), mit Blick auf die ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimensio-
nen. 

• Beziehungen zwischen den verschiedenen Arten von Akteuren herzustellen und zu stärken, um 
Synergien zu schaffen. 

• Über die Rollen der Kantone und Gemeinden und ihre Spielräume zu diskutieren. 
• Die verschiedenen Politiken zu vernetzen (Umwelt, Natur und Landschaft, Wirtschaft, Energie, 

Raumplanung, Agenda 21, usw.); den Austausch und die Begegnung zwischen den Vertretern 
aus den verschiedenen Bereichen zu fördern. 

Die technischen Lösungen existieren bereits, auch sind die Konzepte vorhanden sowie ideale 
Strategien, nur werden diese kaum umgesetzt, da die politischen Tatsachen noch zuwenig be-
rücksichtigt werden. Es fehlen ganzheitliche Herangehensweisen betreffend die Funktion des 
Wassers und Problemlösungen, um einerseits die verschiedenen Interessen auszugleichen und 
andererseits die betroffenen Akteure vereint einzubeziehen, und sie nicht nur informiert. 

Das Forum will auf diese institutionellen Aspekte eingehen. Deshalb zielen die Themen der 
Workshops in folgende Richtung: Institutionelle Kooperationsformen; Rivalität und Solidarität; 
Wassermanagement im Siedlungsgebiet; regionaler, integrierter Ansatz. 
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Willy Geiger, stv. Direktor BAFU 

Wasserpolitik der Schweiz 

Geiger betont einleitend die Prämisse, heute wäre Umweltpolitik der Ressourcenpolitik gleichzu-
stellen; er verweist auf die verschiedenen Bereiche und Nutzungen wie die Gewässerkorrektio-
nen, Wasserkraftanlagen, Wasserentnahmen und Abwasserreinigungsanlagen. Als grösste ge-
genwärtige Herausforderungen nennt Geiger die Mikroverunreinigungen (Pestizide, Tierarznei-
mittel, Nährstoffe), den Erhalt der Infrastrukturanlagen, die Kosteneffizienz (kleinräumige Struk-
turen), den Raumbedarf für Fliessgewässer, «Alternativenergie» (Förderung der Wasserkraft), 
hydromorphologische Beeinträchtigungen, Restwasserführung, Häufung der Extremereignisse 
sowie die Veränderungen im Wasserkreislauf. Die Klimaänderung ist aus Geigers Sicht in der 
Schweiz noch nicht unbedingt ein akutes Problem betreffend Wasserfragen, sie wird aber in den 
nächsten Jahrzehnten wegen der Veränderungen der Wassermengen eine grosse Herausforde-
rung darstellen. Daraus leitet er die Verpflichtung ab, das Wassermanagement unbedingt nach-
haltig und global zu betrachten und anzugehen. Aus der Folie 4 seiner Präsentation ist ersicht-
lich, dass einerseits noch über 50% der Wasserläufe in der Schweiz naturnah sind, 25% ander-
seits sind sehr beeinträchtigt, untertunnelt oder künstlich; Folie 5 zeigt, dass die Möglichkeiten 
der Wasserkraft jedoch ziemlich ausgeschöpft sind und die Position der Schweiz im internationa-
len Wettbewerb dadurch verändert wird. Grosse Aufgaben stehen bevor wegen Veränderungen, 
die aus der Verminderung von Schwall und Sunk entstehen, oder das Aufheben von Geschiebe-
haushaltsstörungen, die Verbesserung der Fischdurchgängigkeit und die Sicherung der Restwas-
sermengen. Zum Thema Hochwasserschutz unterstreicht Geiger, für den maximalen Schutz 
müsste man die Verbauungen wegen der grösseren Wassermenge über 40% erhöhen, weshalb 
es letztlich besser und schöner sei, dem Wasser mehr Raum zu geben. Zum Thema Wasserquali-
tät nennt er als grösste Herausforderung die Mikroverunreinigung durch Rückstände wie Hor-
mone, Medikamente, Biozide und Pestizide. Diese Problematik verschärft sich in Trockenperio-
den, weshalb die ARA ausgebaut werden müsse. Ein weiteres Thema ist der Erneuerungsbedarf 
der Systeme der Siedlungsentwässerung: Zurzeit stellen wir ca. 50% Wasserverluste fest, neue 
Analysemethoden zeigen, dass sich wegen Durchmischung der Wasserflüsse vermehrt Mikrover-
unreinigungen in Gewässern und Trinkwasser und somit in der Nahrungskette nachweisen las-
sen. Er schätzt die Kosten jährlich auf ungefähr CHF 20 Mio. auf Jahrzehnte hinaus, um diese 
Problematik zu lösen. Siehe dazu, was in der Schweiz getan wird (Folien 13-14, 19-20). Auf in-
ternationaler Ebene ist das Europäische Wasserrahmenreglement gleichbedeutend mit dem 
Schweizerischen Wasserschutzgesetz. 

Geiger nennt abschliessend die Ziele des Bundes bis 2010 (Folie 21): Gesetzesveränderungen im 
Sinne von Anpassungen. An der Umsetzung arbeitet eine multidisziplinäre Arbeitsgruppe, und 
es ist eine Wasseragenda 21 gesetzt worden sowie das Nationale Forschungsprogramm 61 
(Nachhaltige Wassernutzung). 
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Didier Grétillat, conseiller communal Cernier (NE), Olivier Chaix, BG Ingenieure und Berater AG 

Regionalisierung der Wasserwirtschaft im Val-de-Ruz (NE) 

Ende 2005 haben die für das Wasser verantwortlichen Gemeinderäte der 16 Gemeinden im Val-
de-Ruz die Vision entwickelt, ab 2010 die Wasserwirtschaft gemeinsam zu betrieben. Die Grün-
de für diese Zusammenarbeit sind mannigfaltig: Schwierigkeiten bei der Bewirtschaftung des 
Wassers eines ganzen Einzugsgebiets auf Gemeindeebene: Im Val-de-Ruz sind die Wassernetze 
(künstliche und natürliche) vom Grundstücksanschluss über die gemeindeeigenen Netze und 
interkommunalen Bauten miteinander verflochten, bis hin zu den Gewässern und zum Grund-
wasser. Am Beispiel der Überschwemmungen wurde ersichtlich, dass die Netze gesamthaft ver-
waltet werden müssen. Es kommt nicht selten vor, dass der Grund einer Überschwemmung – 
und die Lösung des Problems – weit oberhalb liegt, oft in einer anderen Gemeinde. Dies führt zu 
Mängeln im Unterhalt der unterirdischen Wasserinfrastruktur, es ist zudem zuwenig qualifizier-
tes Personal vor Ort, mangelnde Kontrolle des Trinkwassers sind Folgen. Vertreter jeder der 16 
Gemeinden des Val-de-Ruz haben deshalb im Rahmen eines Seminars im 2007eine Zukunftsvisi-
on erarbeitet: 

• Die Wasserwirtschaft im Val-de-Ruz wird einer einzigen Trägerschaft anvertraut, welche sämtli-
che Gemeinden zusammenfasst. 

• Diese Trägerschaft ist der einzige Ansprechpartner bzgl. Wasserwirtschaft für Privatpersonen, 
Gemeinden, Kanton und Bund. 

• Sie hat zwingend einen öffentlichen Status. 
• Sie verfügt über ein Fachteam, welches sämtliche Arbeiten im Bereich Wasserwirtschaft aus-

führt. 
• Sie ist Eigentümerin der Netze für Trink- und Abwasser, sowie Entwässerung. 
• Sie zieht die Gebühren für Trink- und Abwasser, sowie landwirtschaftliche Drainagen ein. 
• Sie reinvestiert diese gemäss Langzeitplanung, welche für die gesamte Region erstellt wurde und 

gemäss Prioritäten nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis. 
• Sie verwaltet sämtliche relevanten Daten und stellt sie den Gemeinden zur Verfügung. 

Für die Umsetzung musste aus gesetzlichen Gründen, aufgrund des geografischen und demo-
grafischen Umfelds, wegen politischer Kontrolle und aus Effizienzgründen ein regionaler Ge-
meindeverband für die Wasserwirtschaft im Val-de-Ruz geschaffen werden. Diesem neuen 
«syndicat des eaux du Val-de-Ruz» (SEVR) wurde die Gesamtverantwortung in den Bereichen, 
Trinkwasser, Abwasser und landwirtschaftlichen Drainagen übergeben, (ein externes Beratungs-
büro, BG Ingénieurs Conseils SA hat das Projekt begleitet). 

Zur Ausführung dieser Aufgaben ist der SEVR: 

• Besitzer sämtlicher öffentlicher Infrastrukturen im Bereich der Wasserwirtschaft; 
• Er stellt ein professionelles Fachteam ein, welches die Qualität und die Kontinuität der Leistun-

gen auf lange Sicht 24 Std. am Tag und 7 Tage in der Woche gewährleistet; 
• Sämtliche Leistungen durch Gebühren finanzieren 
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Aussicht: 

Als Besitzer der kommunalen Trinkwasser-, Abwasser-, Regenwasser- und landwirtschaftlicher 
Entwässerungsnetze übernimmt der neue SEVR die vollständige Verantwortung im Bereich Was-
serwirtschaft. Somit muss nicht mehr zwischen Verantwortung für Betrieb, laufender Unterhalt 
und Werterhaltung unterschieden werden. Auch ist es wirtschaftlicher, sämtliche Netze wie ein 
einziges System zu verwalten: Mit einem einzigen Besitzer verschwinden sämtliche Schnittstel-
len, die Verwaltung wird vereinfacht und rationalisiert. Schliesslich kann der SEVR als Besitzer 
sämtlicher Netze Investitionsprioritäten für das gesamte System setzen, d.h. auf weit grösserer 
Ebene als die kommunalen Investitionen, was bei gleich bleibenden Kosten eine erheblich besse-
re Wirtschaftlichkeit und Qualität ermöglicht. 

Es bestehen jedoch erhebliche Risiken, dass eine Gemeinde oder ein Besitzer sich nicht beteiligen 
wollen. Deshalb investiert die Projektleitung in hohem Masse in die Kommunikation. 
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Charles Stalder, Direktor, Direction générale de l’eau, Kanton Genf 

Kantonale Strategie im Bereich Wassermanagement 

Stalder beschreibt einleitend die Voraussetzungen im Kanton Genf: 300km Fluss- und Bachläufe, 
nur die Seymaz liegt ausschliesslich auf Schweizerischem Territorium, 100km Grenze mit Frank-
reich, nur 5km trennen Genf mit der Waadt. 

Werkzeuge, welche auf Bundesrecht basieren: Der Kanton hat sein Territorium in sechs regiona-
le Entwässerungspläne aufgeteilt (einige der RGP gehen über die Grenze hinaus). Die grossen 
Herausforderungen in diesem Bereich sind das Regenwassermanagement und der hydraulische 
Betrieb im Kontext einer raschen Urbanisierung im nachbarschaftlichen Frankreich, mehrere 
grenzüberschreitende Studien, welche identische Modellierungsinstrumente verwenden; grenz-
überschreitende Anschlüsse zur Abwasserreinigung: 40'000 französische Anschlüsse werden in 
Genf gereinigt (Ende 2009 werden es 95'000 sein), 1'000 schweizerische Anschlüsse werden in 
Frankreich gereinigt. Ein weiteres Werkzeug sind die Entwässerungspläne der Gemeinden; sie 
sind gleichzeitig mit den regionalen Entwässerungsplänen eingeführt worden. Der Kanton Genf 
hat die Gemeinden mit Subventionen dazu angehalten, sich zusammenzuschliessen. Ein spezifi-
sches Instrument in Genf ist die SPAGE (schéma de protection, d’aménagement et de gestion 
des eaux), es wurde mit der Genfer Gesetzgebung im 2002 eingeführt. Die SPAGE enthält eine 
globale und koordinierte Synthese der Sektorenpläne sowie der Aktionspläne zum Gewässer-
schutz und der Wasserbewirtschaftung. Hier werden längerfristige Ziele festgelegt, so der Schutz 
und die Renaturierung des Flusslaufes, indem die Vielfalt der Organismen und des Umfeldes 
positiv beeinflusst wird. Die Zielsetzungen werden alle sechs Jahre revidiert. Damit können wich-
tige Ziele in mehreren Etappen erreicht werden. Genf unterhält insgesamt fünf grenzüberschrei-
tende Flussabkommen. Die Abkommen beinhalten hauptsächlich das Ziel, die Flüsse zu revitali-
sieren: die Qualität des Wassers wird so verbessert, die Flussufer und das Bett sollen restauriert 
und unterhalten werden, es müssen Hochwasserpräventionen eingeführt und den Flüssen wie-
der Raum gegeben werden. Die grenzüberschreitenden Flüsse werden durch verschiedene Or-
ganisationen unterhalten: Im «Projet d'Agglomeration franco-valdogenevois» werden so zum 
Beispiel für alle Themenbereiche in sog. Massnahmeblatt Ziele definiert. Der Allondon ist ein 
gutes Beispiel für grenzüberschreitende, regionale Zusammenarbeit. In der Schweiz ist er als 
schützenswert eingestuft, in einem Aueninventar von nationaler Bedeutung. Ein weiteres Bei-
spiel eines grenzüberschreitenden Projekts ist der Anschluss des Pays-de-Gex an eine neue Gen-
fer ARA. Stalder betont, wie wichtig die Kommunikation und die Sensibilisierung der Wasser-
konsument/innen seien; auch hier ist in Zusammenarbeit mit den französischen Nachbarn viel 
unternommen worden. Auf der letzten Folie listet er abschliessend die zahlreichen Instrumente 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf. 

Instrument der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wie die Konvention von Madrid aus 
dem Jahr 1980 oder die Konvention von Helsinki von 1992 sind wichtige Gouvernanz-Instru-
mente um relevante, öffentliche sowie private Akteure beiderseits der Grenze miteinander in 
Verbindung zu bringen, um die Politiken im Wasserbereich zu koordinieren und um den Wasser-
schutz einzuhalten. 
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Pio Pitsch, ecowert 

Schutz und Nutzung des Rombachs im Val Müstair (GR) 

Das Einzugsgebiet der Rom (= Ast) ist ungefähr 128km2 gross, es liegt an der Grenze zu Italien. 
Der Rombach ist heute einer der wenigen Flüsse in der Schweiz, die nicht für die Wasserkraft 
genutzt wird. Pitsch beschreibt die Lage und Bedingungen im Val Müstair, das Tal ist von Wes-
ten nach Norden ausgerichtet und deshalb sehr sonnig. Die Waldgrenze liegt verhältnismässig 
hoch, ca. bei 2300m. Bis Ende der 50er Jahre nutzte man die Rom nur dezentral und kleinräu-
mig zur Energiegewinnung, ab 1984 bis 2001 entstanden heftige lokale Auseinandersetzungen 
um die weitere Nutzung. Als Argumente für die Nutzung galt nach der Ölkrise die eigene Strom-
versorgung und damit Arbeitsbeschaffung als sehr wichtig. Die Gegner argumentierten, die Ein-
griffe in die Natur wären zu gross und der Eigenbedarf könne sowieso nie gedeckt werden. Sie 
machten einen Vorschlag zur effizienteren Nutzung der Seitengewässer, um dafür den Rombach 
zu schützen und beriefen sich auf Besinnung der Naturwerte als Kapital für eine nachhaltige 
touristische Entwicklung. Im 2001 wurde dem Schutz- und Nutzungsplan zugestimmt. Dieser 
gesetzlich verankerte Schutz des Rombachs leitete eine neue Phase für Revitalisierungsprojekte 
und Entwicklung ein. Dank dieser präsentiert sich der Rombach heute ökomorphologisch gese-
hen, in einem wenig beeinträchtigten, teilweise sogar unbeeinträchtigten und natürlichen Zu-
stand. Heute ist das Gebiet Kandidat für einen Naturpark und trägt das Label UNESCO Biosphä-
renreservat. Dieses Projekt umfasst zahlreiche Akteure (Folie 15): Die Landwirte haben dadurch 
zwar an Land verloren, das Land hat jedoch auch Qualität dazu gewonnen, nämlich in der Fauna 
und Flora, dem Tourismus und nachgelagerten lokalen Wirtschaftsaktivitäten. 
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Thomas Zeller, Berater für Wasserpolitik , DEZA 

Grosses fängt im Kleinen an – internationale Solidarität der Kantone 
und Gemeinden 

Einleitend zeigt Zeller, wie dramatisch heute die Wasserproblematik weltweit ist: Die Wasser-
knappheit erstreckt sich über weite Teile in Afrika, auf der arabischen Halbinsel, in Indien und 
Asien. 1 Person von 6 haben heute weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, alle 30 
Sekunden stirbt ein Kind an Durchfall. Zeller unterstreicht, wie aktuell die Wasserfrage innerhalb 
der Entwicklungshilfe gegenwärtig ist. Im Vordergrund steht die Abwasser- und Hygieneproble-
matik mit einem Fokus auf Afrika und Asien: 4 von 10 Personen haben keine Sanitäreinrichtun-
gen. Generell ist die Situation in ländlichen Gebieten noch problematischer als in den städti-
schen. Dies hat die Gemeinden zu einem solidarischen Elan geführt: Seit 2007 existiert die Inter-
netplattform solidarit’eau, welche sich auf die Idee des Projekts «Solidaritätsrappen» von der 
Alliance Süd stützt, nämlich neue Quellen des Wissens und finanzielle Mittel für Wasserprojekte 
in Entwicklungsländern zu finden. In Zusammenarbeit mit AGUASAN (Expertengruppe für Sani-
täreinrichtungen in Entwicklungsländern) und schweizerischen Hilfswerken werden über die 
Plattform finanzielle Mittel generiert und Projekte in Entwicklungsländern koordiniert. Eine Pro-
jektliste und Beschriebe ermöglichen den Investoren Einblick in die genaue Verwendung der 
Mittel. Ist eine Gemeinde oder Wasserversorgung an einem konkreten Projekt oder an einer 
Partnerschaft mit einer Gemeinde in einem Entwicklungsland interessiert, nimmt sie mit dem 
betreffenden Hilfswerk direkt Kontakt auf, bespricht die Art und Höhe der Unterstützung und 
trifft eine Abmachung, wie oft und zu welchem Zeitpunkt die Gemeinde einen Bericht über den 
Projektfortschritt erhält. Die Gemeinden, die mit mindestens einem Rappen pro verkauftem m3 
Trinkwasser ein Projekt unterstützen, erhalten das Label solidarit’eau suisse Gemeinde während 
der Zeit der Projektunterstützung. Das Label können die Gemeinden für ihre Werbezwecke nut-
zen (siehe dazu auch Workshop 2). 
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Kathy Riklin, Dr.sc.nat ETH, Nationalrätin 

Wassermangel - Wasserüberfluss – Klimaerwärmung und nachhaltiges 
Handeln 

Nationalrätin Riklin bezieht sich am Anfang ihrer Präsentation auf die Milleniumsziele (MDGs), 
welche acht Entwicklungsziele beinhalten, die im 2000 von einer Arbeitsgruppe der UNO, der 
Weltbank, der OECD und mehreren NGOs formuliert worden sind. Das Ziel 7: Bis 2015 Halbie-
rung des Anteils der Menschen ohne dauerhaft gesicherten Zugang zu hygienisch einwandfrei-
em Trinkwasser (von 65 Prozent auf 32 Prozent). Eines der Ziele lautet: Der auf Dauer nicht 
tragbaren Ausbeutung der Wasserressourcen ein Ende setzen. In der Schweiz, dem Wasser-
schloss Europas, wird in der Bundesverfassung (Art. 76 Wasser) mehrmals auf den Schutz der 
Wasservorkommen verwiesen. Durch die Klimaänderung wird in der Schweiz hauptsächlich der 
Abfluss der Wassermengen in den Flüssen beeinträchtigt: hoher Winterabfluss (mehr Nieder-
schlag, höhere Schneefallgrenze) und tiefer Sommerabfluss (weniger Schmelzwasser, weniger 
Niederschlag). Der Klimawandel wird in der Schweiz und weltweit aufgrund der Szenarien von 
IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) grosse Veränderungen der Erdoberflächen-
temperaturen vorwiegend in der 2. Jahrhunderthälfte nach sich ziehen. Man geht davon aus, 
dass die Subtropen trockener, die hohen Breiten feuchter werden und Dürren sowie Starknie-
derschläge zunehmen werden. Dies wird steigende Wassertemperaturen und veränderte Was-
serabflüsse in der Schweiz zur Folge haben. Unser hoher Wasserverbrauch für Energie, Nahrung, 
Kleider u.v.m. trägt massgeblich zur Beeinträchtigung des Wasser betreffend Menge und Quali-
tät bei. Die Auswirkungen der Klimaänderung auf die Ökosysteme und Landschaften werden 
ebenfalls als beträchtlich eingeschätzt. Es muss auch mit zunehmenden Katastrophen gerechnet 
werden: Hochwasser, Sturm, Erdrutsche und Lawinen. Dies bedeutet, dass wir mit grossen Ver-
änderungen in wirtschaftlichen und sozialen Bereichen rechnen müssen. Es wird uns in Zukunft 
eine grosse Fähigkeit zur Anpassung abverlangen. «It is not the strongest of the species that 
survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to 
change». Charles Darwin 1809-1862. 
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Schlussdiskussion 

In der darauf folgenden Diskussion fragt Peter Knoepfel, wie es im Rahmen der internationalen 
Gerechtigkeit mit der Haftpflicht für Geschädigte aussieht. Nationalrätin Riklin gibt zu bedenken, 
dass diese in den Debatten kaum genannt werden, sie verweist hier auf einen Bruch in der poli-
tischen Debatte. Wenn jedoch eine Kausalität nachgewiesen wird, besteht das Recht auf Ent-
schädigung. Riklin verweist auf den Rechtsrutsch im Schweizerischen Parlament und den Um-
stand, dass die Solidarität mit den Armen kaum mehr Thema in den Debatten sei. 

Weitere Punkte der Diskussion war die Frage, nach der Höhe von Vermeidungskosten, welche 
Naturrisiken schmälern können, externe Kosten, die nicht vom Verursacher getragen werden 
sondern von der Öffentlichkeit und der Hinweis auf den Stern-Report (2006), in welchem ein-
drücklich darauf verwiesen wird, dass die «Kosten des Nichtstun» weitaus höher ausfallen könn-
ten als die Aufwände für den Klimaschutz. 

Christian Küng dankt allen Teilnehmenden und schliesst die Tagung mit dem Satz, den Jeremias 
Gotthelf geprägt hat: «Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland.» 
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Workshops 

Workshop 1: Institutionelle Kooperationsformen 

Moderation: Prof. Peter Knoepfel, IDHEAP; (Protokoll: Regula Bärtschi, Nadine Sutter, ARE) 

Regionaler Entwässerungsplan Birs, Thomas Lang, Leiter Fachstelle Siedlungsentwässerung und Land-
wirtschaft, Amt für Umweltschutz und Energie, Kanton Basel Landschaft 

Mit Beteiligung von Olivier Chaix, BG Ingenieure und Berater AG 

 

Workshop 2: Entre rivalités et solidarité 

Moderation: Stéphane Nahrath; (Protokoll: Christine Richard, ARE) 

Nachhaltigkeitsbeurteilung des Wassermanagments am Beispiel des Bassins der Aubonne  
J.-B. Lachavanne et Claude Ganty, Association pour la sauvegarde du Léman et Laboratoire d'écologie et 
biologie aquatique, Université de Genève  

Internationel Solidarität im Wasserberich, Renato Bernasconi et Daniele Franzoni, commune de Lamone 
(TI) et Lavinia Sommaruga, Alliance Sud 

 

Workshop 3: Wassermanagement im Siedlungsgebiet 

Moderation: Eckhard Störmer, Eawag; (Protokoll: Peter Schild, ARE) 

Förderung der regionalen Zusammenarbeit in der Abwasserwirtschaft,  
Ueli Lehmann und Hans Schäfer, Arbeitsgruppe ARA Aare-/Kiesental 

Nachhaltigkeitsaspekte beim Wassermanagement der Stadt Heidelberg,  
Dr. Raino Winkler, Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie, Heidelberg (D) 

 

Workshop 4: Regionaler und intergrierter Ansatz im Wassermanagement 

Moderation: Géraldine Pflieger, Uni Lausanne; (Protokoll: Pietro Cattaneo) 

Der Fall des Kantons Jura, 
Daniel Urfer, responsable du Domaine Eaux & Environnement, Office de l'environnement, canton du Jura 

mit der Beteiligung von Didier Grétillat, conseiller communal à Cernier, Val-de-Ruz 
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Workshop 1: Institutionelle Kooperationsformen 

Regionaler Entwässerungsplan Birs: Mit dem interkantonalen und 
interdisziplinären Regionalen Entwässerungsplan zu einem natürli-
chen Gewässersystem Birs 

Moderation: Prof. Peter Knoepfel, IDHEAP; Protokoll: Regula Bärtschi, Nadine Sutter, ARE 

 

Einleitung 

Da es sich bei einem Flusseinzugsgebiet um einen Grossraum bestehend aus mehreren institu-
tionellen und funktionalen Räumen handelt, stellt sich die Frage, wie man von institutionellen 
Einheiten (Kanton, Gemeinde) zu funktionalen Räumen gelangt. Wie in der Verfassung fest-
gehalten, sind natürliche Ressourcen erneuerungsfähig. Dementsprechend muss die Erneue-
rungsfähigkeit erhalten oder die Ressource weiterhin produziert werden, ansonsten ist deren 
Nutzung gefährdet. Die Steuerung der Ressource Wasser muss auf zwei Dimensionen stattfin-
den: Erstens muss die Steuerung der Nutzung über klar formulierte Nutzungsrechte erfolgen 
(dabei ist die Trinkwasserentnahme vom Nutzungsrecht zu trennen). Zweitens muss darauf ge-
achtet werden, dass nicht nur Einzelentnahmen reguliert werden, sondern die einzelnen Was-
sernutzungen müssen aufeinander abgestimmt und die Nutzungszwecke offen gelegt werden. 
Der Fall Birs verdeutlicht als Beispiel eine interkommunale, interkantonale und interdisziplinäre 
Interaktion. 
 

Präsentation  

Die Birs ist der einzige rein schweizerische Jurafluss und zählt den am stärksten genutzten, be-
wirtschaften und ökologisch beeinträchtigsten Gewässern der Schweiz. Die Wasserkraftwerke 
der Birs versorgen ca. 50'000 Haushalte mit Strom. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über die 
Kantone BS, BL, SO, BE und JU, folglich findet die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht nur auf 
interkommunaler, sondern auch auf interkantonaler Ebene statt. Seit dem Jahr 2000 arbeiten 
die Akteure am Regionalen Entwässerungsplan «REP Birs» für die Birs und ihre wichtigsten Ne-
bengewässer. Es handelt sich dabei um ein Gewässerschutzinstrument zur fachübergreifenden 
Gewässerplanung, welches durch eine Initiative wegen der Mischwasserproblematik seinen An-
fang gefunden hat. Der «REP Birs» ist der erste interkantonale Gewässerplan der Schweiz, der 
sich an einer nachhaltigen Gewässerpolitik orientiert. Eckpfeiler sind insbesondere die Renaturie-
rung und der Hochwasserschutz. Der Stellenwert der Naherholung und des Lebensraums rund 
um die Birs wird ebenso gewichtet wie eine gute Trinkwasserqualität. Pro Einwohner und Jahr 
fallen Kosten von CHF 240.- für die Massnahmen rund um die Birs an. Noch im Mai 2009 soll 
ein Gremium, die Birskommission REP nach dem Vorbild des Wasserrats in Holland gegründet 
werden. Die Birskommission wird u.a. gegründet, um die interkantonale Zusammenarbeit zu 
erleichtern, die Fragen der Wasserqualität, Raum und Hydrologie zu thematisieren und das Prob-
lem der Restwasserproblematik zu behandeln. An der Birs und ihren Hauptzuflüssen Lüssel, Lüt-
zel, Sorne und Scheulte sollen in den nächsten Jahren 140 Kilometer Flussufer aufgewertet, 380 
künstliche Hindernisse entfernt und 80 Hektaren Uferfläche für Auen und als Überschwem-
mungsfläche freigegeben werden. 



 

Forum Nachhaltige Entwicklung 1.09  14 

Diskussion 

Im Plenum werden mögliche Nutzungsarten herausgearbeitet, die jeweils nach Nutzungsrechten 
verlangen und miteinander in Konflikten stehen können. Diese Konflikte gilt es zu lösen. Die 
Workshopteilnehmer identifizieren folgende Nutzungsarten: 1. Energiegewinnung, 2. Trinkwas-
ser, 3. Grundwasser, 4. Erholung, 5. Fischerei, 6. Recht auf Biodiversität / Rechtsanspruch Fauna 
und Flora, 7. Entsorgung/ Abwasser, 8. konstante Dynamik, 9. Entnahme für landwirtschaftliche 
Bewässerung. Folgende kantonale Nutzungsrechte können den jeweiligen Nutzungsarten zuge-
wiesen werden. 1. Konzessionen (über 80 Jahre), 2. Gemeinde/ Gemeindeverbände, 3. Konzes-
sionen (Henniez hat z.B. Wald gekauft wegen seiner Filterleistung), 4. Zutrittsrechte (Raumpla-
nungsgesetz oder Erweiterung Strasse/ Wege), 5. Bewilligung/ Patent (die Birs wird zusätzlich 
mit Jungfischen versehen), 6. Rechte für Verbände (Gewässerschutzgesetz resp. Verordnungen), 
7. Einleitgenehmigung (Emissionsgrenzwerte), 8. Beschränkter- resp. Abwehranspruch, 9. Kon-
zessionen/ Bewilligungen. Miteinander in Konflikt stehen Beispielsweise folgende Nutzungsar-
ten: 1./4./5./6./8. oder 2./4./6./7./9. oder 7./2./5./6. Im Fall Birs gibt es konkrete Konflikte v.a. 
zwischen den Nutzungen Raum und Landwirtschaft sowie Renaturierung und Trinkwasser. Das 
Plenum schlägt zur Steuerung der Energiegewinnung vor, Konzessionsauflagen zu erteilen, z.B. 
in Form von Kompensationsleistungen. Zusätzlich braucht es Vorgaben für maximale Entnah-
mewerte und Vorkehrungen bei Hochwasser. Als Steuerungsdimension bezüglich Entsorgung/ 
Abwasser werden Emissionsbegrenzungen vorgesehen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Umverteilung der Rechte zu erwirken, zum Beispiel 
über Kompensationsleistungen: Der Staat könnte einem Bauern «Überschwemmungsrechte» 
abkaufen, so dass dieser häufigere Überschwemmungen gegen Bezahlung «akzeptiert». Beispie-
le aus der Praxis sind der Kanton Wallis, der dem Kraftwerk Stauvolumen im Stausee abkauft, 
damit die Speicherfunktion gewährleistet ist, oder die Stadt Amriswil, welche Versigelungsrechte 
durch den Kauf von Bauzonenrechten erwirbt. 
 

Synthese 

Wegen der Komplexität der Aufgaben und der grossen Anzahl von Akteuren birgt das Projekt 
REP Birs einige Risiken. Es besteht aber auch die Chance, dass die Konflikte zwischen Nutzung 
und Schutz des Wassers im ganzen Einzugsgebiet der Birs sachlich betrachtet und im öffentli-
chen Gesamtinteresse gelöst werden. Die Steuerung der Nutzung muss dabei über klar definier-
te Nutzungsrechte erfolgen. 
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Workshop 2 

Zwischen Rivalität und Solidarität 

Moderation: Stéphane Nahrath, Prof Institut universitaire Kurt Bösch, Sitten;  

Protokoll: Christine Richard, ARE 

 

Einleitung 

Professor Nahrath stellt einleitend Querschnittsfragen zu den Begriffen «Rivalität» und «Solidari-
tät» und deren Verhältnis zu den beiden Begriffen «Widerstand» und «Komplementarität», dies 
unter dem Blickwinkel der gemeinsamen Nutzung einer Ressource und eines nachhaltigen Was-
sermanagements. Kann Rivalität über gemeinsame Interessen auch Solidarität stiften? Er weist in 
einem weiteren Schritt auf die institutionellen sowie politischen Bedingungen hin und auf die 
unterschiedliche Wahl von Instrumenten. Das Thema beinhaltet ein Paradox, nämlich: Um Neues 
zu erreichen, muss man die existierenden Institutionen nutzen und stufenweise Lösungen zur 
Überwindung der Rivalitäten in Richtung Solidarität erarbeiten. 
 

Präsentation: Nachhaltigkeitsbeurteilung des Wassermanagements am Beispiel des 
Bassins der Aubonne 

J.-B. Lachavanne, Association pour la sauvegarde du Léman et Laboratoire d'écologie et biologie 
aquatique, Université de Genève 

Die Étude LEMANO geht der Frage nach, ob die Ressource Wasser im Bassin von Aubonne 
nachhaltig gemanagt wird, indem sie ein Stärken- resp. Schwächenprofil anlegt. Die Methode 
der Studie geht in einem ersten Schritt von den topographischen Voraussetzungen aus, nämlich 
von den vier unterirdischen Becken, durch welche der Genfersee mit Wasser gespiesen wird; 
daraufhin zeigt die Studie die vielfachen Nutzungen des Wassers auf, die Dimensionen und die 
sich überschneidenden Bereiche der Nachhaltigen Entwicklung. 

Die Methode LEMANO, so wie sie hier angewendet wird, verwendet drei Beurteilungsebenen:  

1. Das Entwicklungskapital : Umwelt (Natur), Soziales (Human) und Wirtschaft (gebaut) 
2. Die Kapitalstöcke : drei für die Umwelt, vier für das Soziale und drei für die Wirtschaft 
3. Die Nachhaltigkeitsindikatoren : acht für die Umwelt, sieben soziale und sechs wirtschaftliche 

Die Integration der Umwelt als Kapital beinhaltet, dass die natürlichen Ressourcen für das kollek-
tive Wohl umgewandelt werden können, solange ihre Kapazität zur Erneuerung nicht zerstört 
wird. 

In dieser Struktur der Beurteilungsmethode «LEMANO» wurden daraufhin 100 mögliche Indika-
toren aus den drei Kapitalien angelegt, wovon 21 Schlüsselindikatoren sind. Aufgrund der Indi-
katoren zeigt die Studie, wie nachhaltig die jeweiligen Kapitalien im Bassin der Aubonne geführt 
werden. Die Resultate werden in Prozenten im Verhältnis zu einer optimalen Nachhaltigkeit auf-
geführt und zeigen die Abweichung der gemessenen Realität zu einem als nachhaltig einge-
schätzten Zustand. Im sozialen Kapital zeigen sich beispielsweise grosse Kommunikationsdefizite 
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auf. In einem weiteren Schritt erhält jede Gemeinde ein Indikatorenraster, in welchem über die 
Resultate die jeweiligen Defizite aufgezeigt werden.  
 

Präsentation: Internationale Solidarität im Wasserbereich 

Renato Bernasconi, Gemeinde Lamone (TI) und Lavinia Sommaruga, Alliance Sud 

Die Gemeinde Lamone zählt 1500 Einwohner/innen. Seit 2004 unterhält die Gemeinde eine 
Zusammenarbeit mit Alliance Süd im Projekt «Solidaritätsrappen»: Die Arbeitsgemeinschaft Alli-
ance Sud der italienischen Schweiz hat im Jahr 2004 diese originelle Kampagne mit Gemeinden 
und deren zuständigen Wasserversorgungen lanciert: Der «Centesimo di solidarietà» (Solidari-
tätsrappen) hat zum Ziel, die Gemeinden mit der Maxime «global denken – lokal handeln» an 
der Lösung globaler Probleme zu beteiligen. Mit einem Beitrag von einem Rappen pro m3 ver-
brauchtem Wasser im Jahr engagiert sich die Gemeinde solidarisch für ein armes Gemeinwesen 
in Entwicklungsländern. Die dadurch gesammelten Beiträge werden lokalen Organisationen für 
Wasserprojekte in Ländern zugesprochen, in denen die Wasserversorgung für die Landwirtschaft 
sowie der Zugang zu Trinkwasser problematisch sind. Dabei wird von den Spendergemeinden 
darauf geachtet, ihre Bevölkerung zum Beispiel über Schulen für das Thema Wasser zu sensibili-
sieren und direkt mit einzubeziehen, um das Verhalten und darüber hinaus auch die lokalen 
Wasserreglemente in Richtung nachhaltiges Wassermanagement zu ändern. 
 

Diskussion 

Ein Teilnehmer des Workshops stellt die Frage nach der Auftragssituation und dem Bedürfnis 
nach der Studie LEMANO. Lachavanne weist darauf hin, dass mit der Unterstützung des Bundes 
andere Studien beispielsweise zur Nutzung und Bewirtschaftung der Uferzonen ausgeführt wor-
den sind. Die LEMANO Studie ermöglicht eine Standortbestimmung (check-up) und kann als 
Grundlage für politische Entscheidungen gelten. Die Wahl der Indikatoren hat durch die Legisla-
tive stattgefunden oder über Befragung der Nutzer. Die Resultate helfen in einem weiteren 
Schritt, aufzuzeigen, wie die Dinge weitergehen sollen. Es geht ja um die Mobilisierung der Ak-
teure und der Bevölkerung. Dieses Instrument dokumentiert letztlich die Rivalitäten, nicht zuletzt 
auch unter den Gemeinden, welche dann Diskussionen im Rahmen der LA21 auslösen können. 
Diese Konflikte können von den Behörden nicht einfach vom Tisch gefegt werden, sondern es 
finden beispielsweise an Veranstaltungsabenden Reflexionen und direkte Auseinandersetzungen 
statt. Der partizipative Ansatz in der Bevölkerung erlaubt es auch, individuelle Ideen aufzuneh-
men und weiterzuentwickeln. 

Frau Sommaruga von Alliance Sud bestätigt, dass der Solidaritätsrappen die Bevölkerung und 
zahlreiche Gemeinden im Tessin in eine breite Diskussion über das Wasser und die Nutzung ge-
führt hat. Dabei sind reale Konflikte auf den Tisch gebracht worden, welche über die Auseinan-
dersetzung mit dem Projekt und dem Thema Wasser geglättet werden konnten. S. Nahrath fasst 
zusammen, dass die Vorgehensweise einer Analyse hilft, die Dinge zu objektivieren und Proble-
me zu identifizieren. Die öffentlichen Debatten ermöglichen also die Auseinandersetzung, Sensi-
bilisierung und ebenfalls das Erwecken des Interessens in der Bevölkerung. 
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Synthese 

Die globale Analyse über eine Studie oder durch öffentliche Debatten legt Konflikte und Rivalitä-
ten offen; in einem weiteren Schritt zeigen sich Synergien und Möglichkeiten, wie über Zusam-
menarbeit eine Ressource effizienter genutzt werden kann. 



 

Forum Nachhaltige Entwicklung 1.09  18 

Workshop 3 

Wassermanagement in Siedlungsgebieten 

Moderation: Dr. Eckhard Störmer, Eawag; Protokoll: Peter Schild, ARE 

 

Einleitung 

E. Störmer eröffnet den Workshop mit der Vorstellung verschiedener Funktionen des Wassers. 
Wasser ist eine Ressource, ist aber auch Erholungsraum, eine Bedrohung und ein schützenswer-
tes Gut. Im Bereich das Wassermanagements sind folgende Nachhaltigkeitsaspekte von zentraler 
Bedeutung: Ökologische Verantwortung, soziale Wohlfahrt, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
und politische Steuerbarkeit. 
 

Präsentation: Förderung der regionalen Zusammenarbeit in der Abwasserwirtschaft 

U. Lehmann von der Arbeitsgruppe ARA Aare-/Kiesental präsentiert zu Beginn einige wichtige 
Fakten zur Region Aare-/Kiesental: 26 Gemeinden, 4 ARA, 2 KLARA und ca. 60'000 Einwohner-
gleichwerte. 

Die Idee zur Kooperation der verschiedenen Anlagen entstand zwischen 2005 und 2007 als alle 
Anlagen für mehrere Millionen Franken renoviert wurden. Man kam zum Schluss, dass bei 
nächsten Renovationsarbeiten in ca. 10 – 15 Jahren eine gemeinsame Lösung angestrebt wer-
den soll, um Synergien zu nutzen und Kosten zu sparen. Dazu wurde zwischen März 2007 und 
Februar 2008 ein Kernteam mit Vertretern aller wichtigen Akteure und in Zusammenarbeit mit 
der Eawag gebildet, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Anlässlich zweier Workshops 
wurden verschiedene Ideen entwickelt. In den Workshops entstanden darauf hin folgende über-
geordnete Resultate: Synergien nutzen (kurzfristig), Schulterschluss anstreben (mittelfristig) und 
dezentrale Lösungen einbeziehen (langfristig).  

Im Februar 2009 wurde darauf hin der Beschluss gefasst, dass eine Aktiengesellschaft gebildet 
werden soll, die alle Aufgaben koordiniert und kontrolliert sowie alle Kanäle und Anlagen im 
Einzugsgebiet zukünftig in Eigenregie betrieben soll. In einem ersten Schritt soll ein Personalpool 
gebildet werden. 

Gemäss Eckhard Störmer wurde das Suchen nach gemeinsamen Lösungen erst dann vorange-
trieben, als bereits mehrere Millionen Franken in Renovationsarbeiten investiert wurden. 
 

Diskussion 

Frage aus dem Plenum: Das Ziel ist, dass eine Lösung angestrebt wird. Es wurde jedoch als lang-
fristiges Ziel der Einbezug von dezentralen Lösungen festgesetzt. Besteht da nicht ein Wider-
spruch? Ueli Lehmann präzisiert, dass schon eine zentrale Anlage an der Aare in Betrieb ge-
nommen werden soll. Daneben gebe es aber noch diverse Kleinstanlagen, die bspw. einen Bau-
ernhof mit Strom versorgen, der nicht an die ARA angeschlossen ist. 



 

Forum Nachhaltige Entwicklung 1.09  19 

Auf die Frage, ob seitens der Gemeinden Widerstände gegen die langfristige Lösung aufgekom-
men seien, entgegnet Ueli Lehmann, dass es sich eher um Ängste als um Widerstände handelte. 
Bspw. befürchteten einige Gemeinden einen Mitspracheverlust und ältere Mitarbeitende be-
fürchteten einen Verlust ihrer Identifikation mit den Anlagen. Ueli Lehmann erklärt, dass genau 
deswegen kleine Schritte unternommen würden, um an das Ziel zu gelangen. 

Eckhard Störmer möchte wissen, was genau der Kernauslöser für den Veränderungsprozess war. 
Ueli Lehmann streicht zwei Punkte hinaus: 1. Sei die Idee von vorausschauenden Gemeindenprä-
sidenten angedacht worden, die verhindern möchten, dass in 10 – 15 Jahren der gleicher Pro-
zess wie zwischen 2005 und 2007 vonstatten geht. Es müssen demnach Synergien genutzt und 
nicht für alle Anlagen Grossinvestitionen getätigt werden. 2. Wurde auf die Nutzungsänderung 
in der Anlage in Grosshöchstetten hingewiesen. Durch den Wegfall eines Schlachthofes sei die 
Anlage nun zu überdimensioniert. 

Ein anderer Votant erklärt, dass die Kläranlagen die grössten Auswirkungen auf die Wasserquali-
tät haben. Deswegen sei der Gewässerschutz ein wichtiger Auslöser für neue Ideen. Er weist 
auch darauf hin, dass vor grösseren Investitionen abgeklärt werden soll, ob die Anlage am rich-
tigen Ort stehe. 

Ein weiterer Votant weist darauf hin, dass die Politik nicht geneigt sei grosse Investitionen zu 
tätigen, falls keine Alternativen aufgezeigt würden. 

E. Störmer möchte wissen, welche Akteure für einen solchen Prozess von zentraler Bedeutung 
sind: Ueli Lehmann erwähnt die politischen Entscheidungsträger, die Wirtschaft (diese entschei-
de schneller, als die Politik reagieren kann), aber auch die Bevölkerung, Raumplaner und natür-
lich die Betreiber der Anlagen. Hans Schäfer präzisiert, dass die Wirtschaft oft zu eindimensional 
ausgerichtet sei. Sie schaue oft nur auf ihr eigenes Wohl und sei daher nur zum Teil behilflich. 

Aus dem Plenum wird die Frage laut, wie ökologische Aspekte in einen solchen Prozess einbe-
zogen werden können. E. Störmer erklärt, dass anlässlich der Workshops im Kernteam verschie-
dene Varianten gemäss den Nachhaltigkeitskriterien aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet 
wurden. Das Ziel müsse schon sein, einen Gewässerabschnitt vollumfänglich vom Abwasser zu 
befreien. 

Eckhard Störmer möchte abschliessend wissen, welches die Erfolgsfaktoren für einen solchen 
Prozess sind. Hans Schäfer erklärt, dass eine Gruppe, die die Thematik stark vorantreibe und in 
der Lage ist Koalitionen zu bilden, von zentraler Bedeutung sei. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist 
aber auch der Leidensdruck. Es müsse ein Anlass zu einer Veränderung klar erkennbar sein. In 
diesem Beispiel ist dies u.a. der Wegfall des Schlachthofs in Grosshöchstetten. 
 

Präsentation: Nachhaltigkeitsaspekte beim Wassermanagement der Stadt Heidelberg 

Dr. Raino Winkler vom Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie in Heidelberg prä-
sentiert zu Beginn einige wichtige Fakten zur Region Heidelberg und erklärt, dass hier ganz an-
dere Voraussetzungen gegeben sind als im Aare-/Kiesental. Heidelberg: Abwassermenge: 10.5 
Mio. m3/Jahr, 1 Klärwerk, ca. 42% des Stadtgebiets sind als Wasserschutzgebiet ausgewiesen. 
Das Grundwasser in Heidelberg kann vollumfänglich lokal bezogen werden. Das Thema nachhal-
tiges Wassermanagement sei jedoch in Deutschland kein allzu grosses politisches Thema.  
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Heidelberg bspw. verfügt über kein Konzept zum nachhaltigen Wassermanagement in seinem 
Leitbild. Allerdings verfügt Heidelberg über einen Abwasserzweckverband, welcher Betreiber der 
kommunalen Kläranlage ist und als Hauptsammler amtet. 

Raino Winkler erklärt in seinem Referat die Nachhaltigkeitsaspekte der Wasserwirtschaft: nach-
haltige Grundwasserbewirtschaftung, ökologische Regenwasserbewirtschaftung und vorbeu-
gender Hochwasserschutz. Die Nachhaltigkeit sei grundsätzlich nicht schwarz/weiss, sondern 
verfüge über zahlreiche Graubereiche. Man komme deswegen schnell in Nutzungskonflikte. 

Heidelberg verfügt über ein Förderprogramm für nachhaltiges Wassermanagement, welches sich 
an folgende Bereiche richtet: Entsiegelung, Versickerung, Regenwasserschutz in Haus und Gar-
ten und Dachflächenbegrünung. Das Ziel ist die Entwicklung eines Komplettkonzepts für Heidel-
berg. Dazu müssen vorerst verschiedene Bausteine in ein einheitliches Konzept integriert wer-
den. 
 

Diskussion 

Ein Votant möchte wissen, wie das Förderprogramm finanziert wird. R. Winkler erklärt, dass 
aufgrund von Erfahrungen aus den Kommunen ein fixer Jahresbetrag festgesetzt wird. Das Pro-
gramm wird demnach nicht durch Gebühren finanziert. 

E. Störmer fragt nach den zu erwartenden Effekten aus dem Förderprogramm. R. Winkler hält 
fest, dass sich die Dimensionen der Kanäle nicht verändern werden. Zurzeit sei noch keine spür-
bare Minderung der Abwassermenge feststellbar. Dafür nehme der Trinkwasserverbrauch konti-
nuierlich ab. Dies sei wohl auch auf die Gebühren zurückzuführen. 
 

Synthese 

Der Workshop wird mit folgender Frage geschlossen: Was braucht es, um ein integratives nach-
haltiges Wassermanagement zu lancieren? Professionelle Ansprechpartner auf Gemeindeebene; 
grossflächige Mutation der versiegelten Flächen; eine gewisse Kontinuität innerhalb der Akteure, 
um nicht jedes Mal von neuem zu beginnen; rechtsverbindliche Projekte und die Setzung der 
richtigen Prioritäten. 

Alle Projekte gelangen in einen grossen Massnahmentopf. Diesen Topf richtig zu bewirtschaften, 
ist die grosse Kunst. 
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Workshop 4 

Regionaler und integrierter Ansatz im Wassermanagement 

Moderation: Prof. Géraldine Pflieger, Universität Lausanne; Protokoll: Pietro Cattaneo, ARE 

 

Einleitung 

Ein Regionalisierungsprozess im Bereich der Wasserinfrastruktur kann unterschiedliche Ziele vor-
folgen. A) Notwendigkeit der Erneuerung aufgrund von Alter und Zustand der Netze; B) Erneue-
rung der Netze wird oft für – vor allem im Ausland – eine Veränderung der Organisation (z.B. 
Privatisierung) genutzt; C) Suche nach Skalenvorteilen; D) Liberalisierung – z.B. der Elektrizitäts-
versorgung – kann Quersubventionierungen im Wasserbereich verhindern; E) Eine Neuorganisa-
tion der Netze bietet die Chance für den Einbezug von weiteren, neuen Elementen. 

Die grösste Herausforderung für die Regionalisierung in der Schweiz ist heute die Regionalisie-
rung als Prozess zu sehen, und nicht allein aus räumlicher Sicht zu betrachten. 

Themen der Diskussion:  

A) Gouvernanz: welche institutionellen Hindernisse wie Gemeindeautonomie, Aufsichtsfunktion, 
demokratische Kontrolle bestehen?  
B) Perimeter: Welche ist die beste Lösung (institutionelle oder funktionelle Grenzen, thematische 

Abgrenzung)?  
C) Welche Nachhaltigkeit? Kosten bleiben ein zentraler Faktor. Welche Rolle kann diesbezüglich die 

Nachhaltige Entwicklung haben? 
 

Präsentation: Beispiel Kanton Jura 

Die Probleme im Kanton JU entstehen aufgrund der hydrogeologischen Situation (Karst) insb. 
der Veralterung der Netze, der Notwendigkeit von Schutzmassnahmen gegen Hochwasser und 
von Renaturierungen von Fliessgewässer. 

Die kantonale Gesetzgebung ist insgesamt veraltet. Das neue Wassergesetz Gesetz wurde vom 
Parlament verabschiedet, aber aufgrund einer Initiative der Gemeinden vom Volk verworfen. 
Ausschlaggebend für die Zurückweisung war die Erhebung von einer Gebühr von 0.40 CHF pro 
m3 (Wasserfond). Ein weiterer Versuch mit einem neuen Gesetz ist vorgesehen. Grundsatz soll 
eine integrale Wasserwirtschaft bleiben. Die wesentlichen Elemente des ersten Gesetzes sollen 
übernommen werden. Die Bedeutung eines Wasserfonds ist insbesondere auf symbolischer Ebe-
ne zu sehen und weniger in seiner absoluten Grösse.  

Unterschiede zwischen Kanton JU und Kanton NE (Val de Ruz): 

Ausgangspunkt war eine gemeinsame Absicht der einzelnen Gemeinden. Es hat kein Druck oder 
Vorschlag vom Kanton hergegeben. Auslöser für die Veränderungen im Val de Ruz waren die 
konkreten Probleme vor Ort. Gemeinsame Lösungen wurden gesucht. Der Kanton hat die Ge-
meinden in ihren Bestrebungen unterstützt. Der Bund hat ebenfalls seine Unterstützung im 
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Rahmen eines Pilotprojekts gegeben. Im Kanton NE existiert seit 1999 ein «Wasserrappen» von 
0.70 CHF pro m3, das dem Kanton 9 Mio. CHF pro Jahr einbringt. 
 

Diskussion 

Die Einführung einer integralen Wasserwirtschaft verlangt eine Anpassung des nationalen Ge-
wässerschutzgesetzes. Nur so werden alle beteiligten in die Pflicht genommen. Die Freiwilligkeit 
führt zu keiner breiten Anwendung. In vielen Fällen verhindern politische Gründe eine gute Lö-
sung. Der Bund könnte aber auch Lösungsansätze wie bei den Agglomerationsprogrammen 
entwickeln und seine Unterstützung an eine regionale Lösung koppeln.  

Der Kanton kann eine grosse positive oder negative Beeinflussung ausüben. Es ist sehr wichtig, 
die übergeordneten Bestimmungen klar zu definieren, zu kommunizieren und transparent um-
zusetzen. Der Kanton muss klare Vorgaben stellen, die von den Gemeinden umgesetzt werden 
müssen. Grundsätzlich fehlt für das Wasser eine klare umfassende Zuständigkeit. Mehrere sekto-
riell tätige Akteure sind dafür zuständig. Eine Regionalisierung muss sich auf eine kohärente 
Organisation auf kantonaler Ebene stützen können. 

Die Raumplanung müsste bei den Fragen im Wasserbereich eine wichtige Rolle einnehmen. Lei-
der ist bisher das Interesse der Planer gegenüber dieser Thematik recht klein geblieben. Bis heute 
fehlen entsprechende Instrumente und Lösungen, wie Kosten, die aus einem Einbezug der 
Raumplanung entstehen, gedeckt werden können. Die Akzeptanz für solche Massnahmen ist 
meistens klein. 

Bei Finanzierungsfragen sind zentrale Regelungen mit akzeptierten und akzeptablen Lösungen 
zu definieren. Dies kann z. B. zu einer anderen Aufgabeteilung zwischen Kanton und Gemeinde 
führen. 

Organisatorische Änderungen im Wasserbereich − wie z. B. die Ausgliederung der Wasserwirt-
schaft aus der Gemeinde − können dazu führen, dass es keine Kontakte mehr mit der restlichen 
Verwaltung gibt. 

Eine personelle Unterstützung (z. B. durch Dienstchefs) ist oft zentral für die Einführung und 
Umsetzung von innovativen Projekten. Wo dies nicht sichergestellt werden kann, können auch 
günstige Bedingungen oft nicht ausreichen. 
 

Synthese 

Die Notwendigkeit, eine integrale Wasserwirtschaft einzuführen, ist meistens erkannt. Die Prob-
leme, auch wenn sehr unterschiedlich, sind ebenfalls bekannt. Aus technischer Sicht lassen sich 
meistens auch geeignete Lösungen entwickeln. Die grössten Schwierigkeiten liegen aber in der 
Umsetzung der Massnahmen. Dabei nimmt die Kostenfrage eine zentrale Rolle ein: Wer trägt 
welche Kosten, in welcher Form werden sie erhoben und wie erfolgt die Kommunikation und 
Überzeugung der Bevölkerung? Gute Lösungen, die grossen Wirkungen zeitigen, bedürfen vieler 
Massnahmen auf allen Ebenen (z.B. nationale und kantonale Rahmenbedingungen und dazu 
gehörenden kohärente Förderungsmassnahmen, lokale Initiative, umfassende und transparente 
Kommunikation, Einbezug der Bevölkerung). Die Realisierung erfolgt meistens in vielen kleinen 
Schritten.  


