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Projekt B.04

Wasserspeicher für die Bewässerung
Modellberechnungen zeigen, dass die Fliessgewässer im Kanton Basel-Landschaft im Sommer 
zukünftig kaum noch Wasser führen. In diesem Projekt wurden Möglichkeiten gesucht, um den erhöhten 
Wasserbedarf landwirtschaftlicher Betriebe zu decken und den Wasserhaushalt der Fliessgewässer zu 
verbessern. In einem ersten Schritt wurden Smartphone-Apps getestet, um die Abflüsse in Bächen zu 
erfassen und der Wasserbedarf landwirtschaftlicher Kulturen ermittelt. Diese Daten flossen in eine 
Bilanzierung des landwirtschaftlichen Wasserbedarfs ein. Schliesslich wurde abgeklärt, ob und wie die 
Wasserdefizite mit zusätzlichen lokalen oder regionalen Wasserspeichern abgedeckt werden könnten.

Abb. 1: Lokaler Wasserspeicher für eine Obstplantage

Ausgangslage

Steigende Temperaturen und sinkende Niederschlagsmengen im Sommer führen zu einem erhöhten 
Wasserbedarf in der Landwirtschaft bei gleichzeitig abnehmender Wasserverfügbarkeit. Bereits heute 
steht während Trockenperioden im Baselbieter Jura kein Wasser aus Fliessgewässern für die 
Bewässerung zur Verfügung. Dies führt dazu, dass verschiedene landwirtschaftliche Kulturen 
zunehmend unter Trockenstress leiden. Die Folgen sind vorerst Ernteausfälle und in Zukunft 
möglicherweise eine erhebliche Veränderung der landwirtschaftlichen Nutzung im Jura. Ein gangbarer 
Weg, um die Wasserknappheit zu verringern, könnte die Retention von Wasser in lokalen und 
regionalen Speichern sein. Dieses Projekt hat auf der Grundlage von realen Daten ermittelt, wie stark 
die Wasserknappheit in Zukunft ausfallen könnte, und inwieweit sie mit der Einführung von 
Wasserspeichern überbrückt werden könnte.

Ziele
• Erhebung von Abflussdaten an mehreren Stellen von kleinen und mittleren Fliessgewässern.
• Wasserbilanz in den für das Projekt ausgewählten Einzugsgebieten.
• Vertiefte Kenntnisse über Kosten und Nutzen lokaler Wasserspeicherung bei 

Landwirtschaftsbetrieben.



• Erkenntnisse über das Potenzial regionaler Wasserspeicher zur Überbrückung der 
Sommertrockenheit.

Ergebnisse

Das Projekt wurde in zwei Teilen durchgeführt. Im ersten Teil wurde die Möglichkeiten lokaler 
Wasserspeicher für die Landwirtschaft untersucht, im zweiten Teil wurde die Anreicherung von 
Grundwasser für die regionale Wasserspeicherung im Sinne eines «Managed Aquifer Recharge» 
abgeklärt.

Die Anwendung der beiden getesteten Smartphone-Apps für die Abklärungen der Wasserherkunft zur 
lokalen Wasserspeicherung erwiesen sich als noch nicht Praxis tauglich. Die eine App war zu ungenau, 
um die effektiven Abflussverhältnisse zu erfassen, für die andere App mussten zuerst das Flussprofil 
vermessen werden und sie ist nur auf Android Geräten nutzbar. Die zweite App lieferte 
verhältnissmässig gute Abflussresultate, die Benutzerfreundlichkeit war jedoch nicht geeignet für eine 
breite Anfwendung unter Landwirten und Fischern. Für die Abflussmessung sollte deshalb auf fest 
installierte Pegelmessungen zurückgegriffen werden können.

Die Berechnung des Wasserbedarfs landwirtschaftlicher Kulturen erfolgte nach einer Studie von Fuhrer 
und Smith von 2015, in welcher sie den Bewässerungsbedarf im Kanton Basel-Landschaft abgeschätzt 
hatten. Dabei wurden insbesondere der Wasserbedarf von bewässerungswürdigen Kulturen (Obst, 
Beeren, Gemüse, Kartoffeln und Zuckerrüben) berechnet und für die lokale Wasserspeicherung 
bilanziert. Der Wasserbedarf der bewässerungswürdigen Kulturen macht nur rund 3% des über alle 
Kulturen berechneten Wasserbedarfs aus. Unter heutigen Bedingungen (Referenz) liegt die 
Jahressumme des Wasserbedarfs der bewässerungswürdigen Kulturen im Kanton Basel-Landschaft 
bei rund 626'000 m3. Je nach Auswirkungen des Klimawandels erhöht sich diese Menge stark. Beim 
CCmax liegt sie um 50 - 100%, beim CCextrem um 150 - 300% höher. 

Das Wasser für die Bewässerung kann in der Zeit, in welcher bewässert werden muss, nicht aus 
Fliessgewässern oder Quellen bezogen werden, da diese dann wenig Wasser führen. Für die 
Bewässerung müssen deshalb lokale Wasserspeicher gebaut werden, die in Zeiten mit genügend 
Niederschlag und Abfluss, meist im Winterhalbjahr, gefüllt werden.

Rund 80 bis 100 Betriebe im Kanton Basel-Landschaft weisen einen Wasserbedarf zwischen 1000 und 
5000 m3 auf. Damit diese Betriebe sich einen Überblick über die lokale Wasserspeicherung machen 
können, wurde ein Faktenblatt «Wasserspeicher für die Bewässerung» entworfen. Darin wird 
aufgezeigt, für welche Betriebe eine Bewässerung sinnvoll ist, wie die Bewässerungsmengen berechnet 
werden können, was die Kosten für den Bau und Betrieb eines Wasserspeichers sind, wie dieser 
gestaltet werden kann und welche Wasserbezugsquellen genutzt werden können. Die benötigte 
Wassermenge hängt neben den angebauten Kulturen wesentlich von der Bewässerungstechnik, der 
Sortenwahl und der Bodenart ab. Es konnte gezeigt werden, dass lokale Wasserspeicher eine sinnvolle 
Massnahme in der Landwirtschaft zur Anpassung an den Klimawandel bilden.

Neben dieser lokalen Wasserspeicherung wurden Möglichkeiten für eine regionale Wasserspeicherung 
gesucht. Die Grundwasserleiter könnten hierzu als natürliches Reservoir dienen. Das Wasser für die 
Anreicherung des Grundwassers stammt aus Fliessgewässern und wird bei genügend Abfluss 
möglichst ohne technischen Aufwand in die Grundwasserleiter infiltriert. Im Kanton Basel-Landschaft 
stehen die Grundwasserleiter im Kontakt mit den Fliessgewässern und es gibt Abschnitte entlang der 
Flüsse mit Infiltration von Bachwasser oder Exfiltration von Grundwasser. Über diese natürlichen 
Prozesse kann das angereicherte Grundwasser daher die Fliessgewässer speisen oder das 
Grundwasser kann für die Trinkwasserversorung oder die Bewässerung genutzt werden. Dies ist 
insofern von Bedeutung, da es bereits heute Anzeichen von Übernutzungen der Grundwasserleiter 
durch die Trinkwasserentnahmen gibt. Dies zeigt sich dadurch, dass in Fliessgewässern in der Nähe 
von Pumpwerken, die Abflüsse aufgrund der geförderten Wassermengen zurückgehen.



Um das Austrocknen von kleineren Fliessgewässern zu verhindern, sind 10 bis 20 L/s an exfiltrierendem 
Grundwasser genügend. Über eine Dauer von 2-3 Wchen ergibt dies jedoch grosse Wassermengen, 
die im Grundwasserleiter gespeichert werden müssen. Nicht alle Grundwasserleiter sind für die 
Speicherung geeignet und eine Infiltration kann nicht überall realisiert werden.

In einem ersten Schritt wurde deshalb eine raumplanerische Analyse gemacht, um festzustellen, auf 
welchen Flächen eine Infiltrationsanlage erstellt werden könnten. Dabei sind Fruchtfolgeflächen, 
Bauzonen, belastete Standorte, Grundwasserschutzzonen und Landschaftsschutzzonen ausge-
schlossen. Die verbleibenden Gebiete wurde auf ihre hydraulische Anbindung an die Fliessgewässer 
überprüft. Dabei sollte nicht an einer Stelle infiltriert werden, wo das Grundwasser natürlicherweise in 
den Fluss austritt, da die Speicherwirkung ansonsten entfällt. Die kartographisch erruierten geeigneten 
Gebiete wurden vor Ort beurteilt und im Eital ein potenziel geeigneter Standort gefunden.

In einem weiteren Schritt werden nun mittels hydrogeologischen Abklärungen die Grundwasser-
strömungsverhältnisse und die Infiltrationskapazität abgeklärt. Wie im Projekt ermittelt werden konnte, 
wird die Infiltration über einen Schilffilter erfolgen, der auch über längere Zeit eine genügende 
Infiltrationskapazität aufweist. Eine Infiltration über eine Schotterfläche würde zur baldigen Kolmation 
führen, wodurch kein Wasser mehr infiltrieren könnte.

Regionale Wasserspeicherung könnte zu einer Abmilderung der Folgen von Trockenheit in 
Fliessgewässer beitragen. In dem Projekt konnte das methodische Vorgehen zur Standortwahl und 
Infiltrationsmöglichkeiten regionaler Speicher aufgezeigt werden.

    
Abb. 2: Tröpfchenbewässerung (links), Apparatur zur Wasserverteilung (rechts).

Kontakt und Informationen über das Projekt

Titel: Handlungsoptionen entlang kleiner und mittlerer Gewässer bei Sommertrockenheit

Kontakt: Amt für Umweltschutz und Energie BL (AUE BL), Adrian Auckenthaler, 
adrian.auckenthaler@bl.ch

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/ 
umweltschutz-energie/wasser/publikationen 
www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/mesures/pak/projekte-phase2.html

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/
http://www.nccs.admin.ch/nccs/fr/home/mesures/pak/projekte-phase2.html

