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Kurzbeschrieb
Mit Hilfe eines Gruppenpuzzles lernen die Schüler:innen unterschiedliche Stand-
punkte von fünf Sektoren der Wassernutzungen kennen. Aufgrund der wahr-
scheinlichen Zukunftsprognose erarbeitet die Klasse neben Konfliktpunkten auch 
Lösungsansätze für diese Sektoren.

Unterrichtsverlauf

Einführung
 – Für die Durchführung dieses Unterrichtsvorschlags müssen sich die Schüler:innen 

bereits mit dem Klimawandel befasst haben. 

 – Schreiben Sie für die Einführung den Satz «Die Schweiz ist das Wasserschloss 
Europas» an die Wandtafel. Die Schüler:innen sollen zu zweit kurz diskutieren, was 
sie unter dieser Aussage verstehen und Stichworte dazu sammeln (z. B. viele Seen, 
viel Niederschlag, Alpen, etc.). So wird ihr Vorwissen abgeholt. Die Assoziationen 
werden im Plenum gesammelt.

Erarbeitung
 – Mit dem Arbeitsblatt AB1 informieren sich die Schüler:innen über die aktuelle 

Situation der Schweiz in Bezug auf die Ressource Wasser.

 – Danach erleben die Schüler:innen eine Zeitreise und befinden sich im Jahr 2085. 
Im Rahmen eines Gruppenpuzzles befassen sich die Schüler:innen mit möglichen, 
zukünftigen Nutzungskonflikten in der Schweiz.

 – Teilen Sie dazu die Klasse in fünf gleich grosse Gruppen auf. Jede Gruppe erhält ein 
Postenblatt AB2 (A–E). Die Schüler:innen lesen zuerst ihr Postenblatt eigenständig 
durch und bilden dann Expertenrunden, um den Inhalt gemeinsam zu besprechen 
und allfällige Fragen zu klären.

 – Nach der Expertenrunde werden die Gruppen so durchmischt, dass in jeder neuen 
Unterrichtsgruppe jeweils ein Experte zu jedem Thema dabei ist. 

 – Die Schüler:innen besprechen in den neuen Gruppen in Form einer Diskussion die 
verschiedenen Postenblätter und suchen nach möglichen Massnahmen, um die 
Nutzungskonflikte im Jahr 2085 zu vermeiden. Diese notieren sie auf das Arbeits-
blatt AB1.

Abschluss
 – Die Schüler:innen lösen nach der Gruppenarbeit einzeln das Merkblatt AB3. 
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Hintergrundinformationen
Die Schweiz verfügt mit einem Volumen von 340 km3 über einen sehr grossen Was-
serspeicher. Hinzu kommen regelmässige Niederschläge (durchschnittlich 60 km3 pro 
Jahr), welche rund 40 km3 des Wassers erneuern (etwa ein Drittel der Niederschläge 
verdunstet jedes Jahr). Auf eine Person gerechnet ergibt sich eine Wassermenge von 
4'700 m3 pro Jahr. Das tatsächliche Wasserangebot variiert jedoch je nach Topogra-
fie, Jahreszeit oder Untergrund und kann deshalb regional unterschiedlich ausfallen.

Die wichtigsten Wasserspeicher der Schweiz
Mit rund 150 km3 (150 Milliarden m3)Volumen ist das Grundwasser der grösste 
Wasserspeicher des Landes. Die Nutzbarkeit ist abhängig von der Tiefe. Grundwasser 
an der Oberfläche kann besser genutzt werden als Grundwasser aus tiefen Schichten. 
Der zweitwichtigste Speicher sind die natürlichen Seen, welche ein Gesamtvolumen 
von 136 km3 aufweisen (weitere 4 km3 entfallen auf die rund 200 künstlichen Spei-
cherseen für die Energiewirtschaft). Als dritter grosser Speicher gelten die Gletscher 
mit einem Wasservolumen von rund 51 km3. Ihr Volumen hat sich aber seit dem 
Ende der kleinen Eiszeit um 1850 mehr als halbiert. In den vergangenen knapp 170 
Jahren schmolz das gesamte Eisvolumen hierzulande von 130 auf rund 51 Kubikkilo-
meter. Allein in den letzten fünf Jahren schrumpften die Gletscher um 10%. Gletscher 
sind deshalb so wichtig, weil sie den Abfluss winterlicher Niederschläge verzögern 
und im Sommer die Flüsse und Seen durch das Schmelzwasser speisen. 

Aktuelle Nutzung der Wasserressourcen
Als wertvolle Ressource wird Wasser in vielfältiger Weise genutzt, was zu poten-
ziellen Nutzungskonflikten führen kann. In folgenden Bereichen steht die Ressource 
Wasser im Zentrum:

Trinkwasserversorgung 
Das Grundwasser liefert 80% des Trinkwassers und ist somit die wichtigste Reserve, 
gefolgt von den Seen (20%). 447 Mio. m3 werden jährlich von den Haushalten, wei-
tere 300 Mio. m3 von der Industrie bezogen. Dank wassersparenden Technologien 
im Haushalt geht der Wasserverbrauch pro Person zurück und liegt momentan bei 
ungefähr 163 l pro Tag. 

Energiewirtschaft 
Die Wasserkraft ist der Hauptpfeiler der Elektrizitätsversorgung und wird mittels 
Wasserkraftanlagen, Pumpspeicherwerken und Laufkraftwerken genutzt. Insgesamt 
produzieren 658 Anlagen heute 37'000 GWh pro Jahr, was 57% der Elektrizitätserzeu-
gung der Schweiz entspricht. Gemessen am Gesamtenergieverbrauch können durch 
die Wasserkraft jedoch lediglich 10% gedeckt werden. Als Folge der Energiestrategie 
2050 (Ausstieg aus der Atomenergie) wird der Druck auf die Gewässer weiter erhöht. 

Landwirtschaft 
Die Schweizer Landwirtschaft verbraucht jährlich 400 Mio. m3 Wasser. Die Bewässe-
rung macht mit 140 bis 170 Mio. m3 jedoch nicht den grössten Anteil aus. Fast 200 
Mio. m3 werden nämlich für das frei fliessende Wasser der privaten Lauf- und Weide-
brunnen benötigt. Im Berner Seeland, der Gemüsekammer der Schweiz, werden die 
grössten Wassermengen für die Bewässerung eingesetzt. 

Industrie und Gewerbe 
Dank effizienten Technologien ist der Wasserverbrauch in der Industrie und im 
Gewerbe rückläufig. Diese beiden Wirtschaftssektoren bleiben aber trotzdem mit 1.1 
Mrd. m3 der grösste Wasserverbraucher der Schweiz. Am meisten Wasser wird in der 
Chemie-, der Papier- und der Nahrungsmittelindustrie gebraucht.

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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Tourismus 
Insbesondere der Wintertourismus ist massgeblich vom natürlichen Schneevorkom-
men abhängig. Schätzungen zufolge wird heute fast die Hälfte aller Pistenkilometer 
künstlich beschneit. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Schifffahrt, welche Seen 
und Flüsse nutzt. 

Wasserknappheit und zukünftige, klimabedingte Änderungen 
Trotz grosser Wasserressourcen kann auch die Schweiz durch den Klimawandel von 
Wasserknappheit betroffen sein, wie sich beispielsweise in den Jahren 2003, 2015 
und 2018 gezeigt hat: Seit Beginn der systematischen Messungen im Jahre 1864 
war das Sommerhalbjahr 2018 (April bis September) das bisher wärmste. Zudem 
fiel 31% weniger Regen als sonst üblich. Die vom Klimawandel verursachten ver-
mehrt vorkommenden Trockenperioden haben schwerwiegende Folgen: Anstieg 
der Todesfälle, zu hohe Wassertemperaturen führen zu Fischsterben, Senkung der 
Wasserstände, tiefe Grundwasserstände, Trockenheitsschäden an den Bäumen, 
Ernteausfälle in der Landwirtschaft, erhöhte Waldbrandgefahr, Transportschwierig-
keiten auf den Gewässern und ausgeprägte Gletscherschmelze. 

Die Alpen sind aufgrund der Schnee- und Eismassen überdurchschnittlich vom 
Klimawandel betroffen: Schnee und Eis reflektieren die Sonne stärker. Wenn deren 
Flächen im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte aufgrund des Temperaturanstiegs 
abnimmt, wird die Region vergleichsweise stärker aufgeheizt. Bis Ende des Jahrhun-
derts geht man in der Schweiz von einem zusätzlichen Temperaturanstieg von 1.4 °C 
aus im Vergleich zum globalen Anstieg. Ausserdem gehen Klimaszenarien von einer 
Zunahme der Häufigkeit von Klimaextremen (Hitze-, Trocken- oder Kälteperioden, 
Starkniederschläge) aus, was zu neuen Gefahren rund um Wasser führen kann. 

Grafik aus: Nachhaltige Wassernutzung NFP 61

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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Weiterführende Informationen 
Quellen

 – Bundesamt für Umwelt (BAFU): Grundwasservorkommen. Zugriff unter: https://
www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/zustand-
der-gewaesser/zustand-des-grundwassers/grundwasservorkommen.html (abge-
rufen am: 27.02.2020)

 – Bundesamt für Umwelt (BAFU): Hitze und Trockenheit im Sommer 2018. Zugriff 
unter: https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/uz-umwelt-
zustand/hitze_und_trockenheit_im_sommer_2018.pdf.download.pdf/UZ-
1909-D_Hitzesommer2018.pdf (abgerufen am: 27.02.2020)

 – Bundesamt für Umwelt (BAFU): Trinkwasserverbrauch. Zugriff unter: https://
www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/thema-wasser/wasser--daten-
-indikatoren-und-karten/wasser--indikatoren/indikator-wasser.pt.html/aHR-
0cHM6Ly93d3cuaW5kaWthdG9yZW4uYWRtaW4uY2gvUHVibG/ljL0FlbURldGFpbD
9pbmQ9V1MwMDMmbG5nPWRl.html (abgerufen am: 27.02.2020)

 – Bundesamt für Energie (BFE): Wasserkraft. Zugriff unter. https://www.bfe.admin.
ch/bfe/de/home/versorgung/erneuerbare-energien/wasserkraft.html (abgerufen 
am: 27.02.2020)

 – Naturwissenschaften Schweiz: 10 Prozent weniger Gletschervolumen in nur 5 
Jahren. Zugriff unter: https://naturwissenschaften.ch/organisations/ekk/118503-
10-prozent-weniger-gletschervolumen-in-nur-5-jahren (abgerufen am: 27.02.2020)

 – NFP61: Wasserressourcen in der Schweiz – Dargebot und Nutzung. Zugriff unter: 
http://www.nfp61.ch/SiteCollectionDocuments/nfp61_thematische_synthe-
se_1_d.pdf (abgerufen am: 27.02.2020)

 – NFP61: Bewirtschaftung der Wasserressourcen unter steigendem Nutzungsdruck. Zugriff 
unter: http://www.nfp61.ch/SiteCollectionDocuments/nfp61_thematische_synthe-
se_2_d.pdf (abgerufen am: 27.02.2020)

 – NZZ: Aus allen Rohren. Zugriff unter: https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/winter-
tourismus-aus-allen-rohren-ld.140924 (abgerufen am: 27.02.2020)

 – Schweizerische Hydrologische Komission CHy: Das Wasser in der Schweiz. Ein 
Überblick. Zugriff unter: http://www.akademien-schweiz.ch/dms/D/Publikationen/
Berichte/Wasser_in_der_Schweiz.pdf (abgerufen am: 27.02.2020)

 – SRF: So schlecht geht es unseren Gletschern. Zugriff unter: https://www.srf.ch/
news/schweiz/massiver-schwund-so-schlecht-geht-es-den-schweizer-gletschern 
(abgerufen am: 27.02.2020)

 – SVGW: Wasserbilanz der Schweiz. Zugriff unter: http://trinkwasser.svgw.ch/index.
php?id=897 (abgerufen am: 27.02.2020)

 – SVGW: Der Wasserbedarf in der Schweiz sinkt. Zugriff unter: http://wasserquali-
taet.svgw.ch/index.php?id=874 (abgerufen am: 27.02.2020)

 – SVGW: Industrie und Landwirtschaft. Zugriff unter: http://wasserqualitaet.svgw.
ch/index.php?id=876&L=0 (abgerufen am: 27.02.2020)

 – Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband (swv): Strombedarf und Produktion. 
Zugriff unter: https://www.swv.ch/fachinformationen/wasserkraft-schweiz/strom-
produktion/ (abgerufen am: 27.02.2020)

 – SVGW: Wasserbedarf der Schweizer Wirtschaft. Zugriff unter: http://www.svgw.ch/
fileadmin/resources/svgw/web/Wasser-Eau/SVGW_WasserbedarfWirtschaft_2009_HA_
gwa_de.pdf (abgerufen am: 27.02.2020)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
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Arbeitsblatt

Die Schweiz,  
Europas Wasserschloss 

Wasser brauchen alle, das ist unumstritten. Weltweit können aber nicht alle – so wie 
wir – einfach nur den Wasserhahn aufdrehen und von sauberem, fliessendem Wasser 
profitieren. Wir in der Schweiz sind privilegiert. Die Schweiz wird nämlich nicht grundlos 

das «Wasserschloss Europas» genannt. Die Schweizer Alpen sind Quellen von wichtigen Flüssen: 
der Rhein fliesst in die Nordsee, die Rhone ins Mittelmeer, der Tessin über den Po in die Adria und 
der Inn über die Donau ins Schwarze Meer. Mit einem Gesamtvolumen von 340 Kubikkilometern 
(km3) verfügt die Schweiz über einen riesigen Wasserspeicher. Das entspricht ungefähr der Menge 
Wasser, die in 90 Mio. olympischen Schwimmbecken Platz hätte oder 7 Mal der Wassermenge im 
Bodensee.

340 km3

= 7 x Bodensee

Die Wasserspeicher der Schweiz  
Man spricht von «Wasserspeicher», da das Wasser kurz- oder 
längerfristig dem natürlichen Wasserkreislauf entzogen und ihm 
dann wieder zurückgegeben wird. Die drei wichtigsten Wasser-
speicher in der Schweiz sind:

1. Grundwasser  = 150 km3

2. Seen  = 136 km3

3. Gletscher  = 51 km3

Beim Grundwasser kann allerdings nicht alles Wasser direkt 
verwendet werden. Je nach Tiefe ist mehr oder weniger Wasser 
verfügbar. Von den 150 km3 stehen somit lediglich etwa 10 km3 
an der Oberfläche direkt zur Verfügung.

Durch den globalen Klimawandel können sich auch in der Schweiz 
die Bedingungen verändern. 

Weniger Niederschläge, Rückgang der Gletscher oder eine höhere Verdunstung sind mögliche 
Konsequenzen des Klimawandels, welche auch Folgen für die Wasserverfügbarkeit in der Schweiz 
haben. Weniger Wasser bedeutet auch mehr Nutzungskonflikte, da Wasser als Ressource in ver-
schiedenen Sektoren gebraucht wird. In folgenden fünf Bereichen wird viel Wasser genutzt:

Trinkwasser- 
versorgung

Energiewirtschaft Landwirtschaft Industrie und  
Gewerbe

Tourismus

https://www.pusch.ch/
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Auftrag: 

Mit einem Gruppenpuzzle werdet ihr euch mit den fünf Bereichen «Trinkwasserversor-
gung», «Energiewirtschaft», «Landwirtschaft», «Industrie und Gewerbe» und «Touris-

mus» befassen. Befolgt dazu diese Anleitung:

Phase 1
 – Bildet fünf Gruppen.
 – Jede Gruppe wird einem Sektor zugeteilt und bildet eine «Expertengruppe». 
 – In der Expertengruppe lest ihr zuerst das Infoblatt zu eurem Sektor alleine durch. Notiert dabei 
allfällige Fragen oder Unklarheiten.

 – Besprecht danach das Gelesene mit den anderen Gruppenmitgliedern, und werdet zu Experten 
für euer Thema. 

 – Bereitet euch danach auf Phase 2 vor, indem ihr auf einem separaten Blatt die wichtigsten 
Punkte aus dem Infoblatt zusammenfasst. Überlegt euch, wie ihr diese Informationen euren 
Mitschülerinnen und -schülern vermitteln könnt.

Phase 2
 – Die Expertenrunden werden aufgelöst, und die Gruppen werden so durchmischt, dass neue 
Gruppen entstehen, in denen mindestens ein Experte von jedem Bereich mit dabei ist. 

 – Jedes Gruppenmitglied vermittelt den anderen den Inhalt des Themas seiner Gruppe.

Phase 3
 – Diskutiert innerhalb der Gruppen, zwischen welchen Sektoren eurer Meinung nach der grösste 
Konflikt besteht. Wählt eine mögliche Konfliktsituation aus, überlegt euch Handlungsmassnah-
men, um diesen Konflikt in der Zukunft verringern zu können, und schreibt diese auf.

Mögliche Handlungsmassnahmen für die verschiedenen Sektoren

Unsere Konfliktsituation zwischen ...

Sektor 1:      Sektor 2:

Handlungsmassnahmen:

 

https://www.pusch.ch/
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Arbeitsblatt

A: Trinkwasserversorgung

Schweiz, Samstag, 4. August 2085, 19.43 Uhr. «Das war heute wieder ein heisser Tag», 
meint der 17-jährige Martin zu seinem Vater, als er nach Hause kommt. Um 15.00 Uhr 
nachmittags wurden Spitzenwerte von 37.2°C erreicht. Der Garten hat auch schon 

bessere Zeiten erlebt: Die Gräser und Büsche sind ausgetrocknet, da es seit vier Wochen kaum 
geregnet hat. Bewässern wurde jedoch untersagt. Auch duschen darf man nur kurz, da die Was-
sermenge pro Haushalt begrenzt wurde.

So könnte die Situation in der Schweiz im Jahr 2085 aussehen. Erfahre, was das für den Bereich 
«Trinkwasserversorgung» heissen würde und mit welchen anderen Bereichen potenzielle Nut-
zungskonfliktsituationen entstehen können.

Die Probleme der Trinkwasserversorgung

Im Jahr 2085 ist der durchschnittliche Verbrauch an Trinkwasser pro Haushalt dank wassersparen-
der Haushaltsgeräte etwa gleich wie vor 70 Jahren. Der grösste Teil des Trinkwassers wird aus dem 
Grundwasser gewonnen, etwa ein Fünftel aus den Seen. Der heisse und trockene Sommer 2085 
hat aber dazu geführt, dass dieses Jahr ein Rekordtief des Grundwasserstands erreicht wurde. 

Die Gründe hierfür sind einerseits weniger Niederschläge und andererseits einen tieferen Wasser-
stand der Flüsse. Dies ist auf den Gletscherschwund zurückzuführen: Viele Gletscher sind viel 
kleiner als im Jahr 2020 oder ganz verschwunden. Grundsätzlich fehlt das Trinkwasser in den 
Haushalten aber nicht, es darf allerdings auch nicht mehr so viel Wasser verbraucht werden wie 
früher. Den Garten bewässern, das Auto waschen oder langes Duschen wurden untersagt. Die 
private Swimmingpoolanlage darf ebenfalls nicht nachgefüllt werden. 

Nutzungskonflikte

Bei längeren Trockenphasen beanspruchen viele Landwirtschaftsbetriebe grosse Mengen Grund-
wasser für die Bewässerung ihrer Kulturen. Das Wasser beziehen sie aus Speichern, die auch von 
der Trinkwasserversorgung genutzt werden. Auch im Tourimus- und Freizeitsektor entstehen viele 
Konfliktsituationen. In den Sommermonaten werden grosse Wassermengen für den Unterhalt von 
Park- und Golfanlagen oder für Freibäder benötigt. Im Winter ist die Kunstbeschneiung von Skipis-
ten ein grosses Problem. Zu guter Letzt gibt es immer wieder Konflikte zwischen der Trinkwasser-
versorgung und der Umwelt, da in lang anhaltenden Trockenphasen das nötige Wasser vermehrt 
aus natürlichen Gewässern geholt werden muss. In der Vergangenheit sind bereits kleinere Bäche 
verschwunden, da sie nicht mehr mit genügend Fliesswasser gespiesen wurden. 

 – Diskutiere in der Expertengruppe, was du gelesen hast und kläre allfällige Fragen.  
– Notiere auf einem separaten Blatt, wie du das Gelesene in der Austauschgruppe den 
anderen Schülerinnen und Schülern erklären willst. 

https://www.pusch.ch/


AB2 B I Nutzungskonflikte I Zukünftige Konflikte um die Ressource Wasser

Arbeitsblatt

B: Energiewirtschaft

Schweiz, Samstag, 4. August 2085, 19.43 Uhr. Sabine Müller, Direktorin eines Wasser-
kraftwerks aus dem Alpengebiet, wollte gerade ihren Feierabend geniessen, erhält aber 
einen Anruf von einem besorgten Mitarbeiter des Kraftwerks. Nun muss sie kurzfristig 

zum Werk fahren, weil die Wasserfliessmenge in diesem heissen, trockenen Sommer wieder zu 
niedrig ausfällt.

So könnte die Situation in der Schweiz im Jahr 2085 aussehen. Erfahre, was das für den Bereich 
«Energiewirtschaft» heissen würde und mit welchen anderen Bereichen potenzielle Nutzungskon-
fliktsituationen entstehen können.

Die Probleme der Energiewirtschaft

Im Jahr 2085 kämpfen bereits sehr viele Wasserkraftwerke mit starken Verlusten, weil im Ver-
gleich zu früher weniger Elektrizität produziert werden kann. Das hängt hauptsächlich mit der 
geringeren Abflussmenge der Gewässer zusammen. Insbesondere im Sommer ist dies ein grosses 
Problem, da während Trockenphasen die Niederschläge fehlen. Früher konnte die fehlende Was-
sermenge durch das Schmelzwasser der Schneemassen und der Gletscher kompensiert werden. 
Durch den Klimawandel haben aber die Gletscher und die Schneefelder in den Alpen massiv abge-
nommen. Die Wasserenergiewirtschaft steht zudem unter Druck, weil die Schweiz keinen Strom 
mehr über die Atomkraftwerke produziert. Früher, z.B. im Jahr 2020, konnte die Schweiz über die 
Kraft des Wassers ca. 57% des gesamten Elektrizitätsverbrauchs decken. Das genügt heute, im 
2085, schon fast nicht mehr, und die Elektrizität muss bald aus dem Ausland importiert werden. 

Nutzungskonflikte

Der grösste Konflikt besteht mit der Umwelt. Durch die Stromproduktion variiert der Wasserstand 
in den Gewässern enorm: Wird viel Strom produziert, fliesst viel Wasser durch die Turbinen und 
die Strömung kann plötzlich sehr stark zunehmen. Tiere und Pflanzen werden dadurch mitgeris-
sen. Auf der anderen Seite trocknen viele Flussläufe bei geringer Stromnachfrage aus. Dieser Vor-
gang wiederholt sich mehrmals täglich.

Viel geringer, aber dennoch nennenswert, sind die Konflikte mit dem Tourismussektor. Fliessge-
wässer und insbesondere deren Ufer sind beliebte Freizeitorte. Die Attraktivität hat aber sehr 
stark abgenommen, seitdem viele zusätzliche Wasserkraftwerke gebaut werden mussten. 

– Diskutiere in der Expertengruppe, was du gelesen hast und kläre allfällige Fragen.  
– Notiere auf einem separaten Blatt, wie du das Gelesene in der Austauschgruppe den 
anderen Schülerinnen und Schülern erklären willst.   

https://www.pusch.ch/


AB2 C I Nutzungskonflikte I Zukünftige Konflikte um die Ressource Wasser

Arbeitsblatt

C: Landwirtschaft

Schweiz, Samstag, 4. August 2085, 19.43 Uhr. Silvan Nyffeler, Landwirt im Mittelland, 
blickt zurück auf einen weiteren heissen Tag ohne Regen und hofft, dass wenigstens 
morgen ein Sommergewitter für ein wenig Niederschläge sorgen wird.

So könnte die Situation in der Schweiz im Jahr 2085 aussehen. Erfahre, was das für den Bereich 
«Landwirtschaft» heissen würde und mit welchen anderen Bereichen potenzielle Nutzungskon-
fliktsituationen entstehen können.

Die Probleme der Landwirtschaft

Im Jahr 2020 benötigte der überwiegende Anteil der landwirtschaftlichen Produktion keine künst-
liche Bewässerung. 95% der Flächen konnten mit den Niederschlägen und mit der bereits vor-
handenen Bodenfeuchtigkeit bewirtschaftet werden. 70 Jahre später ist dies nun nicht mehr so. 
Trockenen, regenarme Sommermonate nehmen von Jahr zu Jahr zu. Die Gemüse-, Beeren-, Obst- 
und Kartoffelkulturen müssen deshalb künstlich bewässert werden. Die Landwirte entnehmen 
das nötige Wasser hauptsächlich aus Bächen, Flüssen und Seen, aber auch aus dem Grund- und 
Leitungswasser. Die Kantone überwachen die Entnahme: In diesem Jahr mussten sie erneut ein-
greifen und die Nutzung des Grundwassers einschränken. Es hat einfach nicht genügend geregnet, 
um die Wasserspeicher aufzufüllen.  

Nutzungskonflikte

In längeren Trockenphasen treten Konfliktsituationen vor allem mit der Trinkwasserversorgung 
auf. Landwirte sind darauf angewiesen, ihre Felder zu bewässern. Besteht ein Nutzungsverbot des 
Grundwassers, müssen sie auf die Trinkwasserversorgung ausweichen. Indirekt leiden dann auch 
andere Bereiche wie z. B. die Energiewirtschaft. Wird Wasser Gewässern entnommen, welche 
unter der Trockenheit leiden, nimmt die Fliessmenge ab, und die Wasserkraftwerke können weni-
ger Elektrizität produzieren. 

– Diskutiere in der Expertengruppe, was du gelesen hast und kläre allfällige Fragen.  
– Notiere auf einem separaten Blatt, wie du das Gelesene in der Austauschgruppe den 
anderen Schülerinnen und Schülern erklären willst.   

https://www.pusch.ch/


AB2 D I Nutzungskonflikte I Zukünftige Konflikte um die Ressource Wasser

Arbeitsblatt

D: Industrie und Gewerbe

Schweiz, Samstag, 4. August 2085, 19.43 Uhr. Monika Stauffer, Mitarbeiterin einer Che-
miefabrik, geniesst ihr Wochenende, freut sich aber nicht auf den Montag. Im Betrieb, 
in dem sie arbeitet, verspürt man täglich grosse Anspannung. Der Sommer ist zu trocken 

und die Chemikalienproduktion leidet unter dem Wassermangel.

So könnte die Situation in der Schweiz im Jahr 2085 aussehen. Erfahre, was das für den Bereich 
«Industrie und Gewerbe» heissen würde und mit welchen anderen Bereichen potenzielle Nut-
zungskonfliktsituationen entstehen können.

Die Probleme der Industrie

In den letzten 100 Jahren haben Industrie und Gewerbe effiziente Technologien entwickelt, die 
wenig Wasser verbrauchen und weniger Schadstoffe an die Umwelt abgeben. Trotzdem nimmt 
dieser Sektor noch heute eine Spitzenposition beim Wasserverbrauch ein. Vor allem die Chemie- 
und die Pharmaindustrie weisen einen sehr hohen Wasserverbrauch auf, was bei lang anhalten-
den Trockenperioden wie in diesem Jahr ein Problem darstellt. Viele Betriebe beziehen zwar eine 
grosse Wassermenge aus privaten Quellen; da es sich aber um riesige Wassermassen handelt, 
kann es trotzdem zu Engpässen kommen.

Nutzungskonflikte

Bezüglich gebrauchter Wassermengen gibt es sogar im Jahr 2085 verhältnismässig weniger Kon-
fliktpotenzial mit anderen Sektoren, da vielen Betrieben dank privater Quellen genügend Wasser 
zur Verfügung steht. Allerdings füllen sich bei Trockenperioden auch solche Wasservorräte nur 
bedingt wieder auf, und je nach Verbrauch müssen Industrie und Gewerbe auf die öffentliche 
Wasserversorgung zurückgreifen. Da kann es also zu Konflikten kommen, insbesondere mit der 
Landwirtschaft, die erhebliche Wassermengen benötigt.

Auch mit der Umwelt können Konflikte entstehen. Zwar müssen sich industrielle Betriebe seit den 
1960er-Jahre an klare Regelungen halten, die es verbieten, Schad- oder Giftstoffe direkt in die 
Gewässer zu entsorgen. Mikroverunreinigungen, also extrem kleine Verunreinigungen, die nicht 
einmal von Filtersystemen aufgehalten werden können, gelangen dennoch immer wieder in die 
Gewässer und verschmutzen diese. 

– Diskutiere in der Expertengruppe, was du gelesen hast und kläre allfällige Fragen.  
– Notiere auf einem separaten Blatt, wie du das Gelesene in der Austauschgruppe den 
anderen Schülerinnen und Schülern erklären willst.   

https://www.pusch.ch/


AB2 E I Nutzungskonflikte I Zukünftige Konflikte um die Ressource Wasser

Arbeitsblatt

E: Tourismus 

Schweiz, Samstag, 4. August 2085, 19.43 Uhr. Christian Gerber, Betreiber eines Hotels im 
Berner Oberland, musste schon das vierte Jahr in Folge rote Zahlen schreiben, da wegen 
fehlenden Schnees die Skigäste ausfallen. Nun überlegt er sich, die Wellnessanlage des 

Hotels auszubauen, damit er wenigstens im Sommer und Herbst mehr Gäste anziehen kann.

So könnte die Situation in der Schweiz im Jahr 2085 aussehen. Erfahre, was das für den Bereich 
«Tourismus» heissen würde und mit welchen anderen Bereichen potenzielle Nutzungskonfliktsitu-
ationen entstehen können.

Die Probleme des Tourismus

Der Wintertourismus leidet am meisten unter dem Wassermangel. Von den weiter ansteigenden 
Temperaturen sind praktisch alle Skisportdestinationen betroffen, insbesondere diejenigen unter-
halb von 2000 Metern. Dort hat in den letzten Jahrzehnten die Schneemenge deutlich abgenom-
men, und praktisch alle Pisten müssen künstlich beschneit werden. 

Der Sommertourismus hat einerseits von den klimatischen Veränderungen profitiert, weil wär-
mere und trockenere Sommermonate die Freizeitaktivitäten in den Bergen gefördert hat. In stadt-
nahen Gebieten müssen touristische Infrastrukturen (Golf- und Minigolfanlagen, Pärke, Freibäder 
etc.) bewässert werden. In trockenen Monaten kann es deshalb zu Engpässen in der Wasserver-
sorgung kommen. 

Nutzungskonflikte

Das grösste Konfliktpotenzial besteht mit der Trinkwasserversorgung. So werden zum Beispiel 
für die künstliche Beschneiung grosse Trinkwassermengen verbraucht. Auch Hotelanlagen und 
Ferienhäuser, die während der Ski- und Wandersaison häufig besucht werden, benötigen grosse 
Wassermengen. Die Reserven füllen sich aber nicht mehr so schnell auf wie früher, da es deutlich 
weniger regnet und im Sommer das Schmelzwasser der Gletscher von Jahr zu Jahr abnimmt.  
Weitere Konflikte gibt es auch mit der Energiewirtschaft. Viele natürliche Gewässer, die früher als 
Naherholungsgebiete geschätzt wurden, sind heute mit Wasserkraftwerken überbaut. 

– Diskutiere in der Expertengruppe, was du gelesen hast und kläre allfällige Fragen.  
– Notiere auf einem separaten Blatt, wie du das Gelesene in der Austauschgruppe den 
anderen Schülerinnen und Schülern erklären willst.   

https://www.pusch.ch/


 

AB3 I Nutzungskonflikte I Zukünftige Konflikte um die Ressource Wasser

Welche Handlungsmassnahmen kann ich heute umsetzen, um das Potenzial der 
zukünftigen Konflikte zu reduzieren? 

Wie könnte die Schweiz in Bezug auf die Ressource Wasser im Jahre 2085 aus-
sehen?

Arbeitsblatt

Merkblatt: Zukünftige Konflikte  
um die Ressource Wasser
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L1 I Nutzungskonflikte I Zukünftige Konflikte um die Ressource Wasser

Lösungen

Die Schweiz,  
Europas Wasserschloss 
Lösung AB1b

Mögliche Handlungsmassnahmen für die verschiedenen Sektoren

Trinkwasser

Energiewirtschaft

Landwirtschaft

Industrie und  
Gewerbe

Tourismus

 – Im Haushalt sparsam mit dem Wasser umgehen. 
 – Lieber kurz duschen, anstatt zu baden.
 – Wassersparende und effiziente Geräte (Geschirrspüler, Waschma-
schine etc.) benutzen.

 – Nicht nur auf die Ressource Wasser als erneuerbare Energiequelle 
setzen, sondern vermehrt auch in Wind- oder Sonnenergie investieren.

 – Obst- und Gemüsesorten wählen, die mit weniger Wasser auskom-
men.

 – Vermehrt saisonale und regionale Produkte konsumieren, die unter 
den Umweltbedingungen der jeweiligen Saison besser gedeihen kön-
nen.

 – Herstellungsprozesse so verbessern, dass weniger Wasser verbraucht 
wird. 

 – Skisaison verkürzen, damit die Skipisten weniger lang künstlich 
beschneit werden müssen.

 – Golfanlagen und Pärke bei lang anhaltender Trockenheit weniger oft 
bewässern, auch wenn sie dann nicht schön «grün» aussehen. 
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