
Der Kanton Basel-Landschaft prüft und unterstützt im Rahmen Regionaler Wasserversorgungs-
planungen und in Zusammenarbeit mit lokalen Ingenieurbüros die langfristige Sicherstellung der 
Wasserversorgung. Dank des partizipativen Planungsprozesses werden bei den betroffenen Ge-
meinden das Verständnis für regionale Zusammenhänge und die allgemeine Akzeptanz für erfor-
derliche Massnahmen erhöht. Mehrere Massnahmen aus den Regionalen Planungen der letzten 
zehn Jahren wurden bereits umgesetzt oder befinden sich in Planung.
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REGIONALE WASSERVER-
SORGUNGSPLANUNG IM 
KT. BASEL-LANDSCHAFT

EIN PA RTIZIPATI V ER PROZE S S,  DER SICH BE WÄ HRT

EINLEITUNG

Den politischen Strukturen entsprechend ist auch die Wasser-
versorgung in der Schweiz sehr kleinräumig organisiert. Die 
Kantone haben die wichtige Aufgabe, die Wasserversorgungen 
untereinander und mit den anderen Bereichen der Wasserwirt-
schaft zu koordinieren. Im Kanton Basel-Landschaft hat das 
Amt für Umweltschutz und Energie in den letzten zehn Jahren 
die Regionalen Wasserversorgungsplanungen aus den 1980er- 
Jahren überarbeitet. Der vorliegende Artikel zeigt auf, wie bei 
der Überarbeitung der Planungen vorgegangen wurde, welche 
Erfahrungen dabei gemacht wurden und mit welchen Schwer-
punkten die Planungen zukünftig weiterverfolgt werden.

WASSERVERSORGUNG IM KT. BASEL-LANDSCHAFT

Die Wasserversorgung im Kanton Basel-Landschaft ist, wie in 
den meisten Kantonen, dezentral organisiert. Insgesamt sorgen 
83 gemeindeeigene Wasserversorgungen, sieben Zweckverbän-
de, drei Aktiengesellschaften, eine Genossenschaft und die IWB 
(Industrielle Werke Basel) für die Trinkwasserversorgung ab 
dem öffentlichen Netz. Zum grössten Teil (ca. 86%) wird dafür 
Grundwasser genutzt, das aus rund 100 Brunnen gefördert 
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RÉSUMÉ

PL AN RÉGIONAL D’ALIMENTATION EN E AU DANS LE CANTON DE BÂLE-
CAMPAGNE – UN PROCESSUS PARTICIPATIF QUI FAIT SES PREUVES
L’objectif primordial des plans régionaux d’alimentation en eau du 
canton de Bâle-Campagne consiste à garantir à long terme une 
distribution d’eau économique en quantité suffisante et de qua-
lité irréprochable. Conformément au principe du deuxième pilier, il 
convient en effet de garantir la sécurité de l’approvisionnement. Au 
cours des dix dernières années, les plans des dix régions de distri-
bution d’eau du canton de Bâle-Campagne ont été remaniés. Pour 
chaque région, ce processus s’est déroulé en deux phases de pla-
nification. Grâce à l’intégration précoce des distributeurs d’eau et 
à l’échange direct avec les responsables, les plans régionaux et les 
mesures qui en résultent bénéficient d’un haut degré d’acceptation. 
La première phase de planification consiste à dresser un état des 
lieux. L’analyse de la situation qui s'en suit permet d’appréhender 
les thèmes et défis actuels des distributeurs d’eau et de présenter 
des premières solutions. Au cours de la deuxième phase, les bilans 
hydriques pour différents scénarios sont calculés et les mesures re-
quises en sont déduites. Le résultat de la deuxième phase fournit un 
principe directeur avec un plan de mesures présentant les objectifs 
de développement sur le long terme. Une fois la deuxième phase de 
la planification terminée, les distributeurs d’eau mettent en œuvre 
les mesures. Les solutions ainsi obtenues sont bien acceptées.

* Kontakt: achim.benthaus@bl.ch  
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wird. Ein Teil dieses Grundwassers wird 
künstlich durch Flusswasser (aus der Birs 
und aus dem Rhein) angereichert. Das 
übrige Trinkwasser (ca. 14%) stammt aus 
rund 150 Quellfassungen.
Der Grundwasserleiter verläuft im Kan-
ton Basel-Landschaft in relativ schmalen 
Rinnen entlang der dicht besiedelten und 
intensiv genutzten Talachsen. Charakte-
ristisch ist zudem die Zweiteilung des 
Kantonsgebietes in einen wasserreichen 
unteren und einen wasserarmen höher 
liegenden Teil, letzterer bedingt durch 
den Karst-Untergrund im Jura-Gebirge 
(Fig. 1).
Diese besonderen Verhältnisse erfordern 
eine starke übergeordnete Koordination, 
um Nutzungskonflikte zwischen den Ge-
meinden zu vermeiden und die Wasser-
versorgung auch bei den wasserarmen 
Gemeinden zu gewährleisten.

AUFGABEN DES K ANTONS

Die Aufgabenteilung im Kanton Basel-
Landschaft ist folgendermassen gesetz-
lich geregelt:

Das kantonale Wasserversorgungsgesetz 
trat im Jahr 1967 in Kraft, unter dem Ein-
druck stark steigender Wasserverbräu-
che und drohender Wasserknappheit. In 
der heutigen Praxis beschränkt sich der 
Kanton auf die Wasserressourcen-Nut-
zungsplanung, die darauf basierende Re-
gionale Wasserversorgungsplanung und 
die allgemeine Unterstützung und Bera-
tung der Gemeinden. Die für die Trink-
wasserversorgung genutzten Grundwas-
servorkommen befinden sich im Kanton 
Basel-Landschaft grösstenteils in den Lo-
ckergesteinsablagerungen der Flusstäler. 
Sie verlaufen als unterirdische, langsam 
fliessende Ströme mehr oder weniger 
parallel zu den Oberflächengewässern. 
Der Kanton stellt durch die Vergabe von 
Konzessionen sicher, dass diese Ressour-
ce gerecht verteilt und insgesamt nicht 

übernutzt wird. Als Grundlage dazu 
werden an über 80 Messstationen die 
Grundwasserstände gemessen, Bilanzen 
und Modelle berechnet sowie qualitative 
Untersuchungen durchgeführt. 
Die Regionale Wasserversorgungspla-
nung des Kantons Basel-Landschaft geht 
im Vergleich zu den Generellen Wasser-
versorgungsplanungen (GWP) der Ge-
meinden weniger ins Detail, betrachtet 
dafür aber die langfristige Entwicklung 
in einem grösseren, gemeinde- oder sogar 
kantonsübergreifenden Perimeter (Fig. 2).
In den 1970er-Jahren hat der Kanton Ba-
sel-Landschaft sein Gebiet in neun Was-
serversorgungsregionen aufgeteilt und 
bis Ende der 1980er-Jahre für jede Regi-
on eine Wasserversorgungsplanung mit 
einem Planungshorizont bis 2010 erstellt. 
Das Laufental kam vom Kanton Bern als 
zehnte Region im Jahr 1994 hinzu. Die 
Unterteilung der Wasserversorgungsregi-
onen erfolgte aufgrund der geografischen 
Verhältnisse (Talschaften, Einzugsgebie-
te) sowie der damals vorhandenen Was-
serversorgungsstrukturen und scheint 
auch heute noch sinnvoll. Die Regionen 
stellen für die kantonale Wasserversor-
gungsplanung keine feste Abgrenzung 
dar, sondern sind als Etappierung auf 
dem Weg zu einer flächendeckenden Was-
serversorgungsplanung für den ganzen 
Kanton zu verstehen.
Von 2008 bis 2019 wurden die Regiona-
len Wasserversorgungsplanungen aus 
den 1980er-Jahren im Hinblick auf die 
aktuellen Herausforderungen komplett 
überarbeitet.

Fig. 1 Grundwasserleiter (Lockergestein) im Kanton Basel-Landschaft

Der Kanton sorgt für die Beschaf-
fung von Trink- und Brauchwasser 
zur Sicherstellung des regiona-
len Bedarfs. Die Einwohnerge-
meinden haben für die Wasser-
versorgung, insbesondere die 
Wasserversorgung innerhalb des 
Gemeindegebietes, selbst zu 
sorgen. Sofern es zweckmässig 
ist, soll der Kanton die Aufgaben 
der Wasserbeschaffung an Dritte 
übertragen.

Fig. 2 Strategie und Wasserversorgungsplanung im Kanton Basel-Landschaft
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HERAUSFORDERUNGEN UND  
HANDLUNGSBEDARF

Das Hochwasser im Jahr 2007 hat im 
Birstal anschaulich gezeigt, dass die 
Versorgungssicherheit trotz vorhande-
ner Überkapazität bei den Wasserge-
winnungsanlagen nicht gewährleistet 
ist, wenn mehrere Anlagen den gleichen 
Grundwasserstrom nutzen und bei einer 
Gewässerverschmutzung gleichzeitig 
ausfallen können. Im Laufental mussten 
damals zwei Gemeinden zeitweise mit 
Tankwagen versorgt werden; im unteren 
Birs- und Leimental erfolgte während ca. 
zwei Wochen die Versorgung für rund 
90 000 Einwohner nur noch über eine 
einzige Leitung zur IWB (ehemals Indust-
rielle Werke Basel). Ein Ausfall dieser Lei-
tung oder eines Stufenpumpwerks hätte 

verheerende Folgen gehabt. Auch die Nut-
zung von Quellen bietet nur eine bedingte 
Versorgungssicherheit. Die Schüttung der 
für den Jura typischen Karstquellen geht 
gerade in Trockenperioden mit hohem 
Wasserverbrauch stark zurück. Hinge-
gen muss das Quellwasser nach stärke-
ren Niederschlägen wegen Trübung und 
mikrobiologischer Belastung verworfen 
werden. So ist es nicht verwunderlich, 
dass kleinere Gemeinden im Oberbasel-
biet, die ausschliesslich Quellwasser nut-
zen, am häufigsten zum Wassersparen 
aufrufen müssen. Die grossen nutzbaren 
Grundwasservorkommen befinden sich 
im Kanton Basel-Landschaft in den Tal-
ebenen des Rheins, der Birs sowie der 
Ergolz und deren Seitentäler. Das Grund-
wasser befindet sich also dort, wo die 
Landschaft am dichtesten besiedelt und 

bebaut ist. Eine Ausscheidung rechts-
konformer Grundwasserschutzzonen ist 
an vielen Standorten sehr anspruchsvoll. 
Zudem ist die Grundwasserqualität bei 
vielen Fassungen stark durch Oberflä-
chenwasser beeinflusst.
Hinzu kommen neue Herausforderun-
gen: Der Umgang mit Fremdstoffen im 
Trinkwasser, die dank moderner Analy-
tik-Methoden in minimalsten Konzent-
rationen gemessen werden können, die 
steigenden Anforderungen an die Qua-
lität und die Qualitätssicherung nach 
schweizerischem Lebensmittelrecht, der 
Klimawandel sowie die Finanzierung des 
Werterhalts der in die Jahre gekommenen 
bestehenden Infrastruktur.

STRATEGIE

Ziel der Regionalen Wasserversorgungs-
planung ist die langfristige Sicherstel-
lung einer quantitativ ausreichenden, 
qualitativ einwandfreien und wirtschaft-
lichen Wasserversorgung.
Bei den Wassergewinnungsanlagen sind 
die finanziellen Mittel dort einzusetzen, 
wo eine langfristige Nutzungsperspekti-
ve besteht. Anlagen, die kaum schützbar 
und aus regionaler Sicht nicht unbedingt 
notwendig sind, sollen stillgelegt wer-
den. Gleichzeitig wird die Versorgungs-
sicherheit durch eine bessere Vernetzung 
nach dem Prinzip der zwei Standbeine (s. 
Box 1) erhöht. Dazu müssen in der Regel 
neue Verbindungs- oder Transportleitun-
gen erstellt werden.

VERSORGUNGSSICHERHEIT NACH DEM PRINZIP DER Z WEI STANDBEINE 
Jede Wasserversorgung verfügt über zwei hydrogeologisch unabhängige Wasserbe-
zugsorte (d. h. nicht im gleichen Grundwasservorkommen), um den mittleren Bedarf 
abzudecken, sowie über technisch möglichst redundante Netzeinspeisungen und För-
dereinrichtungen. Damit ist eine ausreichende Netzversorgung auch bei Trockenheit, bei 
grossräumigen Gewässerverschmutzungen oder bei Störfällen mit Ausfall einer wichti-
gen Wasserversorgungsanlage sichergestellt.
Bei kleineren Wasserversorgungen, die weniger als 1000 Einwohner versorgen, kann auf 
ein vollwertiges zweites Standbein verzichtet werden, falls dies mit unverhältnismässig 
hohen Kosten verbunden wäre und eine allfällige Ersatzwasserlieferung mit temporären 
Massnahmen (provisorische Rohr- oder Schlauchverbindungen, Zisternenwagen) inner-
halb eines Tages sichergestellt werden kann und die dafür notwendigen Massnahmen 
im Notwasserkonzept vorgesehen sind.

Box 1

STR ATEGISCHE VORGABEN FÜR DIE WASSERVERSORGUNG
–  Die zukünftige Wasserversorgung ba-

siert primär auf Bezugsorten, die durch 
planerische Massnahmen (Grundwas-
serschutzzonen) ausreichend geschützt 
sind und bei denen man davon ausge-
hen kann, dass die Trinkwasserqualität 
langfristig gewährleistet ist. Wichtigste 
Voraussetzung dafür ist ein hydrogeolo-
gisches Systemverständnis.

–  Das Trinkwasser soll vorrangig aus 
Wasserressourcen gewonnen werden, 
deren Rohwasserqualität so beschaffen 
ist, dass das Wasser nach Anwendung 
einfacher Aufbereitungsverfahren die 
Anforderungen der Lebensmittelgesetz-
gebung einhält.

–  Bei schwankender Rohwasserqualität 
ist zu prüfen, ob die Trinkwasserquali-

tät mit einem geeigneten Entnahmema-
nagement verbessert werden kann. 

–  Erst wenn die Schutz- und Entnahmema-
nagement-Massnahmen nicht ausreichen 
sind und die Fassung strategisch bedeu-
tend ist, soll eine mehrstufige Wasserauf-
bereitungsanlage installiert werden.

–  Die Versorgungssicherheit nach dem 
«Prinzip der 2 Standbeine» (Box 1) ist 
gewährleistet.

–  Die kommunale und kantonale Wasser-
versorgungsplanung berücksichtigt die 
Bevölkerungs- und Bedarfsentwicklung 
der nächsten 15 bis 20 Jahre.

–  Die Wasserversorgung ist in kosten- 
und leistungsmässiger Hinsicht so zu 
erbringen, dass für die Wasserbezüger 
ein möglichst gutes Kosten-Nutzen-Ver-

hältnis resultiert (qualitativ hochwerti-
ges und ausreichendes Trinkwasser zu 
angemessenen Preisen).

–  Der Energieverbrauch und die Energie-
kosten für den Betrieb der Wasserver-
sorgungsanlagen sind optimiert.

–  Eine regionale Zusammenarbeit ist ge-
prüft und es werden – wo möglich und 
sinnvoll – Synergien durch organisato-
rische Zusammenarbeit sowie betrieb-
liche Koordination genutzt.

–  Die Wasserversorgungen entsprechen 
dem Stand der Technik und verfügen 
über professionelle organisatorische 
Strukturen.

–  Bei Bedarf werden regionale (ggf. 
auch kantonsübergreifende) Lösungen  
realisiert.

Box 2



AQUA & GAS N o 12  | 2020 FO R S C H U N G & E N T W I C K LU N G  | 23 

Eine regionale Optimierung der Wasser-
versorgung bedingt auch Anpassungen 
bei der Organisationsstruktur. Eine aus-
reichende Versorgungssicherheit kann nur 
im grösseren Verbund bzw. durch intensi-
ve Zusammenarbeit benachbarter Wasser-
versorgungen erreicht werden. Nicht jede 
Gemeinde braucht mehrere eigene Grund-
wasserfassungen, Quellen und Reservoire. 
Durch Intensivierung der Kooperation und 
Nutzung von Synergien können langfris-
tig Kosten gespart werden.

VORGEHEN

Die Regionale Wasserversorgungspla-
nung im Kanton Basel-Landschaft steht 
für einen partizipativen Prozess, bei dem 
alle wesentlichen Akteure einbezogen 
werden und mehrfach die Möglichkeit 
erhalten, ihre Anliegen und Meinungen 
einzubringen. Ein wichtiger erster Schritt 
ist der Besuch bei jeder einzelnen Was-
serversorgung zur Besichtigung der An-
lagen sowie Besprechung der aktuellen 
Themen und Herausforderungen. Dies 
dient auch der Pflege persönlicher Kon-
takte zwischen den Wasserversorgungen 
und den für die Wasserversorgung ver-
antwortlichen Personen des Kantons.
Die Ergebnisse der Bestandesaufnahme 
werden in einem Zwischenbericht als 
«Situationsanalyse» für die ganze Region 
zusammengefasst und an einer Informati-
onsveranstaltung präsentiert. Damit wird 
das Verständnis für die regionalen Zusam-
menhänge erhöht und der Austausch zwi-
schen den Gemeinden gefördert. Die stra-
tegischen Vorgaben werden von Anfang an 
kommuniziert und erklärt (s. Box 2).
Bei Regionen, die stark durch die Nut-
zung eines zentralen Grundwasserstro-
mes geprägt sind, wird vorgängig eine 
Grundwasserbilanz für Trockenwetter er-
stellt (Fig. 3). Die Ergebnisse werden zum 
Beispiel als Fliessschema dargestellt und 
dienen als Grundlage für die Festlegung 
der maximalen Fördermengen und die 
zukünftigen Konzessionsvergaben. Die-
ser Arbeitsschritt ist ein wichtiger Teil 
des vom Bund empfohlenen «Wasserres-
sourcen-Managements». Die eigentliche 
Planung erfolgt in sechs Schritten:
1.  Die Entwicklung des Wasserbedarfs 

(Mittel- und Spitzenbedarf) pro Ge-
meinde bis zum Planungshorizont ab-
schätzen.

2.  Die zukunftstauglichen Wasserbezugs-
orte auswählen und deren Förder- bzw. 
Schüttmengen festlegen.

3.  Das Wasserversorgungssystem in 
Form eines vereinfachten Fliesssche-
mas darstellen (Fig. 4).

4.  Die massgeblichen Szenarien definie-
ren, für welche die Netzversorgung 
noch gewährleistet sein soll.

5.  Die Wasserbilanzen für diese Szena-
rien berechnen (der Vergleich von Be-
darf und Dargebot) sowie Defizite auf-
zeigen.

6.  Die erforderlichen Massnahmen fest-
legen.

Fig. 3 Beispiel Grundwasserbilanz

Fig. 4 Beispiel Fliessschema, Ausfall aller Grundwasserpumpwerke einer Talschaft



Die massgeblichen Szenarien sind in der 
Regel folgende:
a.  Langanhaltende Trockenheit mit be-

grenztem Grundwasserdargebot, mi-
nimalen Quellschüttungen und maxi-
malem Bedarf

b.   Ausfall einzelner wichtiger Anlagen 
bei begrenztem Grundwasserdargebot, 
niedrigen Quellschüttungen und mitt-
lerem Bedarf

c.  Gleichzeitiger Ausfall aller Grundwas-
serfassungen einer Talschaft bei durch-
schnittlichem Grundwasserdargebot, 
mittleren Quellschüttungen und mitt-
lerem Bedarf

Bei den Störfall-Szenarien b und c wird 
nur der mittlere Bedarf gedeckt. Dabei 
ist anzunehmen, dass die Wasserkonsu-
menten informiert und zum Wasserspa-
ren aufgefordert werden. Beim «Worst-
Case»-Szenario c wird nicht von einer 
gleichzeitigen Trockenheit ausgegangen, 
sonst wären die erforderlichen Massnah-
men unverhältnismässig und hätten im 
Normalfall grosse Überkapazitäten zur 
Folge. Ausserdem ist die Wahrschein-
lichkeit des Zusammentreffens dieser 
unglücklichen Umstände sehr gering. 
Sollte dieser Fall trotzdem eintreten, 
wäre die Netzwasserversorgung stark 
eingeschränkt oder unterbrochen und 
die Notwasserkonzepte der Gemeinden 
kämen zum Einsatz.

Die auf S. 23 aufgeführten Planungs-
schritte 2–5 werden oft iterativ durchge-
führt. Sind die Wasserbeschaffungsmög-
lichkeiten beschränkt, so müssen evtl. 
auch kritische Bezugsorte wieder mit 
einbezogen werden. Andererseits kann 
bei Überschüssen in den Wasserbilanzen 
auf weitere Anlagen verzichtet werden. 
Das Ergebnis der Regionalen Wasserver-
sorgungsplanung ist dann letztendlich 
ein Bericht «Leitbild und Massnahmen-
planung» mit den dazugehörenden Plan-
beilagen (Übersichtsplan, hydraulisches 
Schema). Der Massnahmenplan bezeich-
net alle Massnahmen, die notwendig 
sind, um die Versorgungssicherheit bis 
zum Planungshorizont sicherzustellen. 
Die Massnahmen sind nach Prioritäten 
unterteilt und den für die Umsetzung 
verantwortlichen Gemeinden und Trä-
gerschaften zugeordnet.
Das Leitbild und die Massnahmenpla-
nung werden wiederum allen Gemeinden 
und Verbänden an einer Informationsver-
anstaltung präsentiert. Anschliessend 
folgt eine Anhörung. Die bisher nach die-
sem partizipativen Vorgehenskonzept ab-
geschlossenen Planungen sind auf grosse 
Akzeptanz gestossen und konnten ohne 
nochmalige Überarbeitung verabschie-
det werden. Allfällige kritische Stimmen 
werden in einem Bericht zur Anhörung 
zusammengefasst und als Teil der Pla-
nung betrachtet (Fig. 5).

Nach der Fertigstellung der Regionalen 
Wasserversorgungsplanung folgt die 
Umsetzung der Massnahmen. Als Auf-
sichtsbehörde achtet der Kanton darauf, 
dass die regionalen Massnahmen in die 
kommunalen Planungen (GWP) einflies-
sen. Förderlich für die Umsetzung ist es, 
wenn der Kanton fachliche und finanzi-
elle Unterstützung, z. B. für die Planung 
von Verbindungsleitungen, anbietet.

UMSETZUNG VON MASSNAHMEN

Der Kanton Basel-Landschaft nimmt gros-
se Rücksicht auf die Gemeindeautonomie 
und ist nicht bestrebt, Massnahmen ge-
gen den Willen der Wasserversorgung 
durchzusetzen. Aktiv eingreifen müsste 
der Kanton, wenn durch das Verhalten 
einer Gemeinde die Versorgung in einer 
anderen Gemeinde beeinträchtigt ist. 
Anhand der gesammelten Erfahrungen 
zeigt sich, dass die Gemeinden die Pla-
nungen des Kantons akzeptieren und 
grundsätzlich bereit sind, die vorgeschla-
genen Massnahmen umzusetzen. In den 
letzten Jahren konnten einige Erfolge ver-
bucht werden:
–  Zwölf strategisch wichtige Netzverbin-

dungen wurden realisiert, vier weitere 
sind konkret in Planung.

–  Ein Grundwasserpumpwerk wurde neu 
gebaut (Fig. 6), ein weiteres befindet 
sich in konkreter Planung. Fünf nicht 
mehr notwendige Grundwasserpump-
werke wurden stillgelegt, sechs weite-
re werden in den nächsten Jahren bzw. 
nach Ablauf der Konzession stillgelegt. 

–  Nach einer Priorisierung gemäss Regio-
naler Wasserversorgungsplanung wur-
de bei den bedeutendsten Fassungen 
die neurechtliche Schutzzonenüber-
prüfung in Angriff genommen. Meh-
rere Grundwasserschutzzonen sind 
bereits rechtskräftig ausgeschieden.

Von den Regionalen Planungen bis zur 
Umsetzung der Massnahmen braucht es 
im Übrigen auch viel Geduld. Selbst bei 
allgemeiner Zustimmung zu einer Mass-
nahme kann es vom Start der Planung bis 
zur Realisierung der Massnahme fünf bis 
zehn Jahre dauern.

ERFOLGSFAKTOREN

Grundsätzlich muss das Vorgehen bei 
der Erarbeitung von Regionalen Wasser-
versorgungsplanungen für jede Region 
etwas angepasst werden. Zu beachten 
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Fig. 5 Vorgehen Regionale Wasserversorgungsplanungen im Kanton Basel-Landschaft
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sind die geografischen Verhältnisse, die 
vorhandene Infrastruktur, die finanziel-
le Situation und auch die Mentalität der 
Menschen (urban oder ländlich). Folgende 
Faktoren scheinen allgemein den Erfolg 
der Regionalen Planung zu begünstigen:
–  Die Bedürfnisse der betroffenen Ge-

meinden und die Sichtweisen der ver-
antwortlichen Personen müssen ver-
standen und ernst genommen werden.

–  Der Kanton muss gegenüber den Ge-
meinden als Partner und Dienstleister 
auftreten.

–  Die Planungsergebnisse müssen ein-
fach und gut verständlich vermittelt 
werden (Berichte, Präsentationen).

–  Heikle Massnahmen (insbesondere die 
Stilllegung von Anlagen) sind den be-
troffenen Wasserversorgungen vor der 
öffentlichen Präsentation in separaten 
Gesprächen darzulegen und zu er- 
klären.

AUSBLICK

Die für die Regionale Wasserversorgungs-
planung im Kanton Basel-Landschaft an-
gewandten strategischen Grundsätze und 
das partizipative Vorgehen haben sich be-
währt. Während bei der letzten Überprü-
fung der Fokus bei den Ausfall szenarien 
und der Erschliessung von zwei hydro-
geologisch unabhängigen Standbeinen 
lag, soll zukünftig vermehrt auf die Aus-
wirkungen des Klimawandels und den 
Umgang mit anhaltender Trockenheit 
und Spitzenbedarf geachtet werden. Die 
Regionale Wasserversorgungsplanung 
ist eine Daueraufgabe. Das Amt für Um-
weltschutz und Energie Basel-Landschaft 
wird in den nächsten Jahren die Planun-
gen für den Planungshorizont 2040 ak-

tualisieren. Dabei werden insbesondere 
folgende Themen im Vordergrund stehen:
–  Einfluss von Klimawandel auf Grund-

wasserdargebot (längere und trockene-
re Sommer) 

–  Umgang mit hohem Spitzenbedarf 
durch zunehmende Bewässerung für 
Landwirtschaft, öffentliche Grünanla-
gen und Privatgärten

–  Weiterer Ausbau der Vernetzung und 
vermehrte Wasserlieferungen vom un-
teren ins obere Baselbiet
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Fig. 6  Umsetzung einer Massnahme aus der Regionalen Planung (Neubau regionales Stufenpumpwerk 
und Verbindungsleitung)
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