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Die	Zukunft	des	Wassers	in	
einer	sich	wandelnden	Welt
Die Gesellschaft ist sowohl von der direkten Nutzung der Wasserressourcen abhängig 
– von der Wasserversorgung über die Bewässerung, Abwasserentsorgung und Energie-
produktion bis zur Schifffahrt – als auch von den Ökosystemdienstleistungen der 
 aquatischen Umwelt. Die Sicherstellung von Letzteren kann nur gelingen, wenn wir 
die negativen Auswirkungen von Ersterem auf die aquatische Umwelt minimieren.

In Bezug auf das Management der Wasserressourcen sowie den 
Aufbau und Unterhalt der Wasserinfrastruktur kann die Schweiz 
auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken. In den 
Schweizer Alpen entspringen mehrere grosse Flüsse Europas, 
weshalb das Land für seine Oberflächengewässer und deren 
Wasserqualität eine internationale Verantwortung trägt. Trotzdem 
veränderten die starke Nutzung der Wasserkraft und der erfor-
derliche Hochwasserschutz die aquatische Umwelt hierzulande 
grundlegend.

Entscheidungen über das Wassermanagement der Zukunft 
wird die Schweiz im Gegensatz zu früher zunehmend in einem 
Kontext treffen müssen, der nicht nur die bestehende Infrastruk-
tur einschliesst, sondern auch sich verändernde Bedingungen 
(wie etwa den Klimawandel) und soziale Werte. Anhand histo-
rischer und globaler Erfahrungen lässt sich aufzeigen, welche 
Herausforderungen diesbezüglich auf die Schweiz zukommen 
werden.

Grundverantwortung	 einer	 Gesellschaft. Das Management 
der Wasserressourcen und -infrastruktur war schon immer eine 
Grundverantwortung einer Zivilgesellschaft. Von der zentralen 
Bedeutung des Wassers zeugen die vielen, Tausende von Jahren 
alten Wasserinfrastruktur-Artefakte auf fast allen Kontinenten. 
So finden sich zum Beispiel überall in Europa Überreste römi-
scher Aquädukte, Bäder oder Latrinen. Die Suonen (französisch 
«bisses»), die traditionellen Bewässerungsleitungen im Kanton 
Wallis, deren Ursprung rund 1100 Jahre zurückliegt, sind zum Teil 
noch heute in Gebrauch.

Eine Gesellschaft profitiert in vielerlei Hinsicht direkt von Was-
ser oder der aquatischen Umwelt. Die Bedeutung von Wasser 
für Gesundheit und Hygiene erkannten bereits die Zivilisationen 
des Altertums. Kürzlich hat die UNO den Anspruch auf sauberes 
Wasser zum Menschenrecht erklärt.

Wasser speist sowohl die terrestrischen Ökosysteme inklu-
sive der Landwirtschaftsgebiete als auch die aquatischen Öko-
systeme, was für die Fischerei von Bedeutung ist. Es dient dem 
Transport von Menschen und Gütern, der Stromerzeugung, der 
Erholung und es hat auch einen ästhetischen Wert. Ein Gross-
teil dieses Nutzens lässt sich nur mit dem Bau entsprechender 
Infrastruktur, vom einfachen Kanal bis zur massiven Staumauer, 
erschliessen. Eine solche Infrastruktur bedeutet substanzielle 
 Investitionen seitens der Gesellschaft (siehe Artikel Seite 22).

Viele dieser Infrastrukturbauten greifen zudem massiv in 
die aquatische Umwelt ein und verändern – sei es absichtlich 
oder aus Notwendigkeit – die ursprünglichen Bedingungen, zum 
Beispiel die Morphologie und Strömungseigenschaften eines 
Flusses, dramatisch. So stand die Entwicklung eines Grossteils 
der Schweizer Wasserinfrastruktur im frühen 19. Jahrhundert im 
Zeichen des Überschwemmungsschutzes und der Gewinnung 
von Boden für die Landwirtschaft und Siedlungen.

Eingriffe	 in	 die	 aquatische	 Umwelt. Zu den schädlichsten 
Eingriffen, die mit dem Bau von Infrastruktur oder der Wasser-
nutzung einhergehen, gehören die Umleitung von Gewässern 
und die Veränderung der Fliessbedingungen. Die ökologische 
Zerstörung des Aralsees an der Grenze zwischen Usbekistan 

Langlebige Wasserinfrastruktur: Die Suonen, die traditionellen Bewässerungs-
leitungen im Kanton Wallis, entstanden bereits vor über 1000 Jahren und sind 
teilweise noch heute in Gebrauch.
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(quantitativer Gewässerschutz), was von den Kantonen bis 2012 
umgesetzt werden muss. Doch der Fortschritt geht nur lang-
sam vonstatten. Die hohen Hürden für Kompensationszahlungen 
bei Einbussen in der Energieproduktion beispielsweise aufgrund 
höherer Restwassermengen verhinderten bislang naturnähere 
Flussregimes. Mit der Gesetzesrevision 2010 stellt der Bund nun 
zusätzliche Mittel für die Gewässerrenaturierung und zur Vermin-
derung der negativen Auswirkungen des Schwall-Sunk-Betriebs 
sowie von Flussfragmentierungen zur Verfügung.

Integrative	 und	 anpassungsfähige	 Lösungen. Viele zukünf-
tige Entscheidungen in Bezug auf Wasserressourcen und -infra-
struktur tangieren unterschiedliche gesellschaftliche Interessen 
und machen eine klare Abwägung der Bedürfnisse notwendig. 
Neue Probleme, zum Beispiel Mikroverunreinigungen in Ober-
flächen- und Grundwasser, verlangen möglichst massgeschnei-
derte Lösungen (siehe Artikel Seite 14). Gleichzeitig erlaubt das 
gegenwärtige Wissen aber oft keine definitiven Vorhersagen über 
die Wirkung verschiedener Massnahmen.

Umso entscheidender ist es, dass die entsprechenden Wis-
senschaftsdisziplinen Fortschritte machen, etwa beim Verständ-
nis über die Auswirkungen chemischer Substanzen (von der 
subzellulären Ebene bis zum Ökosystem) oder über den Zusam-
menhang zwischen Biodiversität und der Pufferfähigkeit von 
Ökosystemen respektive der Gewährleistung von Ökosystem-
dienstleistungen (siehe Artikel Seite 34). Wichtig ist dabei, die 
Unsicherheit wissenschaftlicher Prognosen auch explizit zu be-
nennen, wenn diese in die Entscheidungsfindung einfliessen.

Um Probleme im Bereich Wasserressourcen und -infrastruktur 
zu erkennen und tragfähige Lösungen zu entwickeln, die den ge-
sellschaftlichen Bedürfnissen möglichst umfassend Rechnung 
tragen, ist eine breite, sektorenübergreifende Sichtweise un-
abdingbar. Nach diesem Grundsatz funktioniert zum Beispiel 
die Wasseragenda 21 (www.wa21.ch). Das Netzwerk wichtiger 
Akteure der Schweizer Wasserwirtschaft hat unter anderem 
Lösungsansätze zum Einzugsgebietsmanagement erarbeitet, die 
auch mit internationalen Abmachungen zum integrierten Wasser-
ressourcenmanagement vereinbar sind [5].

Doch eine sektorenübergreifende Planung hat auch ihre Gren-
zen und macht bei sich gegenseitig ausschliessenden Bedürf-
nissen wenig Sinn. Hier braucht es eine pragmatische Beurtei-
lung über den Grad an Integration. Zudem sollten die erzielten 
Synergien grösser sein als der Mehraufwand, der die grössere 
Komplexität sektorenübergreifender Projekte mit sich bringt.

Bei der konkreten Planung von Infrastrukturinvestitionen oder 
Managementstrategien sind eindeutige Formulierungen und eine 
klare Strukturierung der Zielvorstellungen nützlich, um die Trans-
parenz der Prozesse zu verbessern und um Ziele und Massnah-
men klar zu unterscheiden. Dies hilft auch, korrigierend einwirken 
zu können, wenn Massnahmen ungenügend greifen oder sich 
soziale Werte im Lauf der Zeit ändern und neue Zielvorgaben 
verlangen. Mit anpassungsfähigen Lösungen kann man auf solche 
Entwicklungen besser reagieren. Auf der Entscheidungstheorie 
basierende Methoden bieten eine interessante Möglichkeit einer 
transparenten und breit abgestützten Entscheidungsfindung. Die 

Eawag hat solche Verfahren bei Flussrevitalisierungen bereits 
erfolgreich angewendet und weiterentwickelt [6].

Abwägung	 von	 Nutzung	 und	 Schutz. Dass die Nutzung der 
Ressource Wasser durch den Menschen zum Teil einschneidende 
Auswirkungen auf die aquatische Umwelt hat, ist seit Langem 
offensichtlich. Die Wertschätzung der Ökosystemdienstleistun-
gen der aquatischen Umwelt und die Notwendigkeit von deren 
Erhaltung ist dagegen eine vergleichsweise neue Einsicht.

Die Abwägung der Nutzungs- und Schutzansprüche der ver-
schiedenen Akteure ist für tragfähige Entscheidungsfindungen 
unabdingbar und sollte auf möglichst verlässliche wissenschaft-
liche Grundlagen abgestützt sein. In der Schweiz besteht heute 
und in den kommenden Jahren vor allem bei der Erhaltung der 
Biodiversität, der Kontrolle invasiver Arten sowie bei der Reduk-
tion negativer Auswirkungen von Mikroverunreinigungen und der 
Wasserkraftnutzung Handlungsbedarf.

Die Schweiz kann ihre Erfahrungen beim Management von 
Wasserressourcen und -infrastruktur zum Wohl der Gesellschaft 
und zum Schutz der Umwelt zudem an Entwicklungs- und Schwel-
lenländer weitergeben. Gleichzeitig kann sie auf diese Weise von 
den Erfahrungen profitieren, welche die Praxisanwendung neuer 
Konzepte und Technologien mit sich bringt.    
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