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Landwirtschaft bedrohen zudem Grund- und 
Quellwasserfassungen. 

Auch die Abwasserreinigungsanlagen (ARA) 
stossen vielerorts an ihre Grenzen. In den letz-
ten Jahren haben sich insbesondere Mikrover-
unreinigungen als Herausforderung erwiesen. 
Diese geraten über unzählige Produkte des 
täglichen Gebrauchs und über Pflanzen- und 
Materialschutzmittel in die Gewässer, wo sie 
Wasserlebewesen und die Qualität des Trink-
wassers gefährden. Aktuell können ARA diese 
Stoffe nur ungenügend aus dem Abwasser 
filtern. Viele Anlagen müssen deshalb saniert 
oder ausgebaut werden.

Wasser verbindet
Die Schweiz verfügt über eine gut funktionierende Wasserwirtschaft. Trotzdem gibt es 

 Spannungen zwischen Trinkwassergewinnung, Abwasserreinigung, Hochwasser- und Natur-

schutz. Kooperations projekte können diese Konflikte lösen, bedingen aber die kommunale 

 Zusammenarbeit im Einzugsgebiet. Erfolg versprechend sind passende Kooperationsformen, 

Partizipationsprozesse und motivierte Leitfiguren. 

SimoN ZELLEr Die Schweiz wird oft als 
Wasserschloss bezeichnet. Die ausgeprägte 
Topografie und die Gletscher machen sie 
zum grössten Wasserspeicher Europas. Fast 
jede Gemeinde ist dank sprudelnder Quellen, 
Grundwasserfassungen oder sauberer Seen 
mit Trinkwasser versorgt. Auch die Abwasser-
reinigung funktioniert meist tadellos und führt 
gebrauchtes Wasser in den Kreislauf zurück. 

Druck auf die ressource Wasser steigt
Obwohl im Prinzip genügend Wasser vor-
handen ist, steigt der Druck auf die für uns 
lebenswichtige Ressource stetig. Grund dafür 

ist nicht der Wasserverbrauch – dieser nimmt 
im Gegensatz zum Verbrauch fast aller an-
deren Konsumgüter seit den 70er-Jahren ab. 
Vielmehr sind es verschiedene Nutzungs-
konflikte, die inzwischen fast alle Gemeinden 
und Kantone beschäftigen. So wird heute aus 
mehr als 90 Prozent aller nutzbaren Gewässer 
Energie gewonnen. Dies geschieht meistens 
auf Kosten der Natur. Zwecks Wassernutzung 
und Hochwasserschutz sind im Mittelland 
etwa 40 Prozent der Fliessgewässer verbaut, 
im Siedlungsgebiet sind es sogar über 80 Pro-
zent. Die starke Zersiedelung, der Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur und die intensive 
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Die Schweizer Gewässer müssen 
vielen Ansprüchen genügen. Durch 
Kooperationsprojekte lassen sich 
nicht nur Nutzungskonflikte besser 
lösen, sondern auch die Qualität, 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit der 
Wasserwirtschaft steigern.

Wasser hält sich nicht an 
Gemeindegrenzen
In der Schweiz ist die Wasserwirtschaft äus-
serst kleinräumig organisiert. Die Trinkwasser-
versorgung liegt aus historischen Gründen fast 
überall in den Händen der Gemeinden. Beim 
Abwasser ist bereits ein Trend zu grösseren 
Zweckverbänden mit gemeinsamen Anlagen 
festzustellen. Dennoch gibt es nach wie vor 
eine grosse Zahl kleiner und kleinster ARA, die 
trotz tiefer Reinigungsleistung sehr teuer sind. 
Auch Gewässerrevitalisierungen beschränken 
sich oft auf kurze Abschnitte innerhalb eines 
Gemeindegebietes. 

Da Gewässer und deren Einzugsgebiete sich 
nicht an die Gemeindegrenzen halten, braucht 
es einen Paradigmenwechsel in der Wasser-
wirtschaft. Bund und Kantone fördern deshalb 
das integrale Einzugsgebietsmanagement. Die-
ses zieht alle wichtigen Akteure in ein Projekt 
mit ein und richtet sich explizit nach den na-
türlichen Grenzen des Wassers. Die Konse-
quenz sind grössere wasserwirtschaftliche Ein-
heiten und eine engere Koordination zwischen 
den verschiedenen Sektoren der Wasserwirt-
schaft (siehe Beitrag Seite 14).

Kooperationen lohnen sich
Die Trinkwasserversorgung und die Abwas-
serentsorgung sind natürliche Monopole. Da 
es keinen Markt gibt, werden die Tarife von 
den Behörden bestimmt. Vergleicht man ver-
schiedene Gemeinden, so findet man bei fast 
identischer Leistung sehr grosse Unterschiede. 
Konkrete Zahlen aus dem Kanton Solothurn 
zeigen, dass die Kosten für Wasser und Ab-
wasser je nach Gemeinde um den Faktor vier 
variieren können (siehe Beitrag Seite 6). Ein 
wichtiger Grund für diese Unterschiede ist 
die Grösse der Anlagen. Eine Studie des Ver-
bands der Schweizer Abwasser- und Gewässer-
schutzfachleute VSA hat ergeben, dass die Ab-
wasserversorgung in Gemeinden mit 100 bis 
1000 Einwohnern 395 Franken pro Jahr kos-
tet. Bei Städten mit über 50 000 Einwohnern 
sind es nur noch 172 Franken. Grössere 
Anlagen, welche von mehreren Gemeinden 
genutzt werden, sind aufgrund der tieferen 
Fixkosten und der besseren Auslastung nicht 
nur günstiger, sondern verfügen auch über 
eine bessere Reinigungsleistung. 

Das Gleiche gilt für die Trinkwasserversor-
gung. Schliessen sich verschiedene Gemein-
den zu einem Verbund zusammen, können 
ineffiziente Anlagen stillgelegt werden und 
sowohl die Versorgungssicherheit als auch die 
Wirtschaftlichkeit verbessern sich. Schweiz-
weit dürfte das Potenzial für Effizienzsteige-
rungen beträchtlich sein.

Warum nicht öfter kooperiert wird
Aus Sicht der Volkswirtschaft und des Um-
weltschutzes sind Kooperationsprojekte im 
Wasserbereich sehr oft sinnvoll. Dennoch 
gibt es erst wenige Gebiete, in welchen ein 
funktionierendes integrales Einzugsgebietsma-
nagement umgesetzt worden ist. Gründe dafür 
gibt es viele. Oft ist der Leidensdruck in einer 
Region einfach nicht gross genug, um aktiv 
zu werden. Verglichen mit dem Haushalts-
einkommen sind die Kosten für die Trink- und 
Abwasserversorgung verschwindend gering. 
Schäden von Hochwasserereignissen werden 
in der Regel von Versicherungen gedeckt und 
der Wert der Biodiversität, welche in dege-
nerierten Gewässern fehlt, lässt sich kaum 
beziffern. Es ist deshalb einfach, nichts zu tun. 

Jede Veränderung an Gewässern oder an 
der Infrastruktur der Wasserwirtschaft ruft 
Wider stände hervor. Partikularinteressen ver-
schiedener Akteure können Projekte, die der 
 Allgemeinheit zugutekommen, blockieren. 
Oft werden aber auch irrationale Gründe wie 
falsch verstandene Autonomiebestrebungen 
oder Misstrauen gegenüber Nachbargemein-
den vorgeschoben. Manchmal scheitert ein 
Projekt aber auch am schlechten Timing. So 
kann in einer Gemeinde beispielsweise die 
Sanierung einer ARA anstehen und der Wille 
für eine regionale Lösung da sein. Weil aber 
die Nachbargemeinden nicht gleich weit sind 
oder vor Kurzem Investitionen in eigene An-
lagen getätigt haben, bietet sich keine Koope-
ration an. 

Schritte zum Erfolg
Das integrale Einzugsgebietsmanagement ist 
eine komplexe Angelegenheit und wird des-
halb meistens von einer übergeordneten In-
stanz initiiert und geleitet. Neben dem Bund 
sind hier auch einige Kantone aktiv geworden 
und bieten Hilfe an. Es hat sich jedoch gezeigt, 

dass ein solcher Top-Down-Ansatz alleine 
nicht immer zum Erfolg führt. Bei vielen Pro-
jekten ist das Engagement einzelner Akteure 
aus der Basis (Bottom-Up-Ansatz) unerlässlich. 
Die Vorgehensweise von der Analyse bis hin 
zur konkreten Umsetzung ist bei den verschie-
denen wasserwirtschaftlichen Projekten recht 
ähnlich. Der vom Bundesamt für Umwelt Bafu 
herausgegebene «Wasserkompass für Gemein-
den» kann hierzu wertvolle Unterstützung 
bieten. 

Grundsätzlich braucht es aber für jedes Pro-
jekt einen Auslöser, etwa ein akutes Problem 
bei der Wasserversorgung, ein Hochwasser-
ereignis, eine ablaufende Konzession oder 
einen Sanierungsbedarf an bestehenden Anla-
gen. Geschickt genutzt, können solche Ereig-
nisse auch als Legitimation für weitergehende 
Projekte dienen. Für die Ausarbeitung eines 
Projekts ist es zentral, dass jede betroffene 
Gemeinde einen Weg findet, der zu ihr passt. 
Oft hilft hier die Schaffung einer schlanken, 
übergeordneten Trägerschaft (siehe Beitrag 
Seite 12). 

Damit ein Projekt mehrheitsfähig wird, 
braucht es einen professionell geleiteten Par-
tizipationsprozess, der die Betroffenen zu Be-
teiligten macht. Naturbedingt sind bei sol-
chen Projekten immer viele unterschiedliche 
Akteure involviert. Durch Transparenz von 
Seiten der Projektleitung und klare Abma-
chungen lassen sich Partizipationsprozesse 
 effizient durchführen. Ausserdem braucht es 
bei allen Projekten genügend Zeit und eine 
motivierte Führung. 

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier
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