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HERGISWIL LU   Letzten Montag 
wurde gebohrt, vorher schon ge-
baggert. Gestartet hat Landwirt 
Toni Wermelinger, vom Salbühl in 
Hergiswil bei Willisau, sein Pro-
jekt für eine bessere Eigenversor-
gung mit Wasser schon Anfang 
September.  Aber der Wasserbauer 
Walter Hodel aus dem gleichen 
Dorf, spezialisiert auf Horizontal-
bohrungen, hat derzeit sehr viel zu 
tun, denn er ist in der ganzen
Schweiz tätig. Er 
könne sich vor Auträ-
gen kaum wehren, 
hat derzeit Dutzende 
Projekte gleichzeitig 
laufen. So gab es bei 
Bauer Wermelinger 
eben zahlreiche 
zeitliche Unterbrü-
che. Eine neue Was-
serfassung  ist bereits 
erstellt, jetzt soll eine 
weitere bestehende Fassung ausge-
baut werden, damit mehr Wasser 
liesst. Weil er eigene Quellen nutzt, 
brauchte Wermelinger für das Bau-
projekt keine Baubewilligung. 

Quellen reichen nicht mehr

Auf dem 18 ha grossen Milchwirt-
schaftsbetrieb mit 28 Grossvieh 
habe man immer eigenes Wasser 

gehabt. Lange reichten die Quel-
len, in den letzten Jahren aber gin-
gen die Erträge zurück und nach 
diesem Sommer war für ihn klar: 
So kann es nicht weitergehen. 
«Der bevorstehende Winter hätte 
mir bei diesem knappen Wasser 
Sorgen bereitet.» Drei bis vier Mi-
nutenliter genügen für die Versor-
gung des Hofes, wenn genügend 
Speicher besteht. Das war diesen 
Sommer nicht der Fall.  Künftig 

rechnet Wermelinger damit, dass 
es mit der erweiterten und der neu 
gefassten Quelle sieben Liter sein 
werden. Ein Anschluss ans öfent-
liche Netz, weit weg vom Dorf wäre 
viel zu teuer. Zudem kämpfe die 
Wasser versorgungsgenossen-
schaft selbst mit Engpässen. «Die 
sind froh, wenn die Bauern selbst 
Wasser haben.» Und an diesem 

Hang habe es für die Zukunft wohl  
genug, wenn jetzt in knappen Zei-
ten noch so viel liesse. Auch die 
Qualität sei gut und der Druck ge-
nügend, liegt doch das neue Re-
servoir 25 Meter über den Hofge-
bäuden.

Vorher Boden analysieren

Walter Hodel, seit Jahrzehnten er-
fahren mit Wasserfassungen, hat 
den Hang vorher beurteilt, Bagger-

gruben ausgehoben, 
die Bodenstruktur 

analysiert, die 
Schichten beurteilt 

und darauf geachtet, 
wo es drückt. «Man 

muss mit dem Boden 
reden und ihn spü-

ren», weiss der 
68-jährige Hodel. 

Dann wurde mehr-
mals horizontal

gebohrt. Beim dritten Versuch  
sind sie fündig geworden. 

Mit wenig zufrieden sein

Ja, fehlendes Wasser sei diesen 
Herbst auf vielen Bauernhöfen ein 
grosses hema.  Er wisse von vie-
len Quellen im Napfgebiet und 
Menzberg, die früher zehn bis 
zwölf Minutenliter führten. Heu-
te wären es nur noch zwei bis drei 
Liter. Hodel ist auch passionierter 
Wetterbeobachter und stellt fest, 
dass seit Jahren deutlich weniger 
Dauerregen, überhaupt weniger 
Regen und Schnee fällt. «Die 
Windströmungen haben sich ver-
ändert, wir haben weniger regen-
reiches Westwindwetter.» Deshalb 
seien auch die Grundwasserstän-
de rückläuig.  

Heute müsse viel tiefer gebohrt 
werden. Wasser sei zwar vielerorts 
vorhanden, aber einfach weniger. 
«Wenn wir Quellen mit 20 Minu-
tenliter fassen, ist das schon sehr 
viel. Meist sind es vier bis sechs Li-
ter, aber das reicht auf den meisten 

Bauernhöfen.» Er empiehlt nach 
einem vorherigen Sondierbaggern, 
wo immer möglich, zu bohren.  

An Hängen seien Horizontal-
bohrungen sinnvoll und auch kos-
tengünstiger. Tiefen von 20 bis 25 
Meter seien oft nötig, teils auch bis 
40 Meter. «Noch tiefer ist nicht 
sinnvoll und zu teuer.» Anderer-
seits zu meinen, man inde Was-
ser schon nach wenigen Metern 
bohren, nur weil dies ein Wasser-
schmöcker behauptete, sei kaum
erfolgversprechend. 
Für eine 20 Meter 
tiefe Horizontalboh-
rung samt Wasserfas-
sung müsse bei guten 
Verhältnissen mit 
5000 bis 10 000 Fran-
ken gerechnet wer-
den. Tiefe Vertikal-
bohrungen in 
Tallagen könnten 
hingegen bis das 
Zehnfache kosten. 

Drei Wasserschmöcker

Ortswechsel: Seit einem Monat su-
chen auch Grüters neues Wasser. 
Zwei «Wasserschmöcker» waren 
bereits auf dem Betrieb in Güni-
kon bei Hohenrain im Luzerner 
Seetal. Sie wiesen auf mögliche 
Wasseradern hin. Grosse Bagger-
löcher zeugen noch davon. Gefun-
den haben sie aber nichts. Erfolg 
brachte der dritte beigezogene 
Pendler, Robert Huser aus Dop-
pleschwand. Der 
74-Jährige sucht und 
indet seit über  
20 Jahren Wasser. 
Diese Fähigkeit hat er 
sich mit viel Willen 
angeeignet. Wasser 
suchen brauche viel 
Energie, belaste und 
gehe an die Gesund-
heit. Vor Aufträgen 
kann sich der pensio-
nierte Landwirt, der noch auf einer 
Alp am Buochserhorn tätig ist, der-
zeit kaum erwehren, da er jährlich 
mehr als 50 mal herum kommt.  

Auch bei Grüters wurde er fün-
dig. Das Baggerloch ist allerdings 
riesig, über sieben Meter tief, aber 
hier liesst Wasser. Wieviel sei noch 

ofen, das soll aber nächstens erfasst 
werden und zur Speisung des Hof-
verbrauchs beitragen. Acht Quell-
fassungen haben Grüters auf ihrem 
Hof, immer mehr ging deren Schüt-
tung aber in den letzten Jahren zu-
rück. Auf dem 44 ha grossen  Milch-
wirtschafts- und Schweine- 
haltungsbetrieb mit Ackerbau sei 
allerdings auch der Verbrauch in 
den letzten Jahren gestiegen. Prob-
leme mit knappem Wasser habe es 
schon 2003 und 2015 gegeben. So 

schlimm wie jetzt war es aber noch 
nie, sagt Niklaus Grüter. Seit Mona-
ten müsse zweimal täglich 9 000 Li-
ter Wasser zugeführt werden. 

Hohe Anschlusskosten

Auch andernorts wird seit langem 
Wasser auf Bauernhöfe geführt, weil 
die eigenen Quellen nicht mehr rei-
chen. So  ein Tal weiter, bei Cornel 
Müller in Neudorf im Michelsamt. 
Der Wasserverbrauch sei auf sei-
nem 12-ha-Betrieb mit 40 GVE 
(Rindvieh und Schweinemast) nicht 

gestiegen. Wohl aber sind die Quell-
erträge gesunken. Der ganze Hügel-
zug habe ein Wasserproblem. Frü-
her habe das Wasser auf den Höfen 
noch gereicht, jetzt nicht mehr. 
Neue Fassungen seien hier schwie-
rig, hätten schon mehrere Bohrir-
men bestätigt. Die Geologie sei un-

geeignet, hier lasse sich kaum 
zusätzliches Wasser inden  oder 
wenn, dann in schlechter Qualität, 
meint Müller. So prüfte er auch 
einen Anschluss ans Netz der öf-
fentlichen Wasserversorgung. Kilo-
meterweise müssten neue Leitun-
gen gelegt werden. Das Wasser 
müsste gar gepumpt werden, was 
die Genossenschaft allerdings nicht 
wolle. Und nicht zu unterschätzen 
seien auch die Anschlussgebühren. 
Die extrem hohen Kosten haben

 Müller bisher abgehal-
ten. Bereits seit längerer 
Zeit ist er in Kontakt mit 

der Gemeinde, appel-
liert an deren Verant-

wortung gegenüber 
allen Steuerzahlern, 
nicht nur jene im er-

schlossenen Siedlungs-
gebiet. «Was gehört zum 

Service public einer-
Wasserversorgung?

Können entfernter liegende Betrie-
be, die anschliessen wollen, wirk-
lich zur Übernahme sämtlicher 
Kosten verplichtet werden?», fragt 
sich Müller. Eine Lösung ist noch 
nicht in Sicht.

Genossenschaft ist besorgt

In Neudorf sei die Situation bei der 
Wasserversorgung in der Tat ernst, 
sagt Wassermeister Stefan Battila-
na. Mehrere Bauern müssten im-
mer noch Wasser zuführen, aber 
auch im Dorf sei das Wasser 

knapp, der Grundwas-
serstand immer noch 

viel zu tief. «Es wird 
wohl Frühjahr 2019, 

bis sich die Situation 
normalisiert.» Und 

auch dann nur, wenn 
es mehrere Wochen 

dauernd regnet. Batti-
lana mag sich nicht 

ausdenken, wenn der 
Frost zu früh einset-

zen würde und das Wasser vom Bo-
den nicht mehr aufgenommen wer-
den kann.  Josef Scherer

Video unter:  

 www.bauernzeitung.ch/

wassersuche

Thema der Woche

Viele Bauern suchen 
neues Wasser 

Wasserversorgung / Die trockenen Jahre hinterlassen 

Spuren. Viele Betriebe suchen neue Wege, weil die Erträge 

der eigenen Quellen rückläuig sind. 

«Die Versorger sind 
froh, wenn Bauern 
selbst Wasser haben.» 

Landwirt Toni Wermelinger, 

Hergiswil bei Willisau

«Man muss mit dem 
Boden reden, wenn 
man Wasser will.» 

Walter Hodel, Leitungsbau, 

Hergiswil bei Willisau

«Wasser suchen 
braucht viel Energie 
und belastet.» 

«Wasserschmöcker» Robert Huser,  

Doppleschwand

Beim dritten Versuch fündig geworden: Walter Hodel (links) bohrt bei Landwirt Toni Wermelinger nach Wasser. Gebohrt wird horizontal in den Hang. (Bilder Josef Scherer)

Keine Anschlussplicht

Eine Erschliessungsplicht an 
die öffentliche Wasserversor-
gung gebe es nur innerhalb des 
Baugebietes, sagt Matthias 
Freiburghaus vom Schweizer 
Verein des Gas- und Wasser- 
faches (SVGW) in Zürich. Zu-

ständig seien allerdings die 
Kantone und deren Handha-

bung sei unterschiedlich. Rech-

te und Plichten von Wasserbe-

zügern regeln die kommunalen 
Wasserversorgungen. Ausser-

halb des Baugebietes bestehe 
häuig wegen den hohen Kosten 
wenig Interesse an einem An-

schluss ans Netz. Freiburghaus 
geht davon aus, dass schweiz-

weit viele vom Dorf entferntere 
Bauernhöfe eigenes Wasser 
haben. Dabei sind allerdings die 
hygienischen Anforderungen zu 
erfüllen. So dürfen Milchbetrie-

be nur Wasser in Trinkwasser-
qualität nutzen, was regelmäs-

sig nachzuweisen ist.  js
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Glarus: Kein Wassernot-

stand

Im Kanton Glarus gibt es 
von der Siedlungsstruktur her 
etliche Betriebe, die nicht an eine 
öffentliche Wasserversorgung 
angeschlossen sind. Allerdings 
gehört dieser Kanton zu den eher 
niederschlagreichen Regionen der 
Schweiz. In den meisten Teilen 
des Kantons habe der trockene 
Sommer keinen Wassernotstand 
ausgelöst, sagt Fritz Waldvogel. 
Aber der Präsident des Glarner 
Bauernverbands weiss etwa von 
drei Betrieben am Näfelser Berg, 
die wegen des Wassermangels in 
diesem Hitzesommer daran sind, 
neue Quellen zu erschliessen. chw

Appenzell: Quellen reichen kaum

Streusiedlungen prägen das Appenzellerland. Die einzelnen 
«Heimetli» liegen weit auseinander. Nicht jedes ist an eine öf-

fentliche Wasserversorgung oder an ein Versorgungsnetz etwa auf ge-
nossenschaftlicher Basis angeschlossen. Auch Ernst Graf, der Präsident 
des Ausserrhoder Bauernverbands, gehört zu jenen Landwirten, die nicht 
an ein öffentliches Netz angeschlossen sind und sich und ihren Hof mit 
eigenem Quellwasser versorgen. Graf schätzt, dass dies bei rund der 
Hälfte der Ausserrhoder Betrieben der Fall ist. In diesem äussert trocke-
nen Sommer reichte das eigene Quellwasser nicht aus. Graf musste 
während etwa vier Wochen mit einem Tank zusätzliches Wasser vom 
nächsten Hydranten zuführen. Er weiss von etlichen Betrieben, bei 
denen in diesem trockenen Sommer die Situation ähnlich war. Je näher 
beim Säntis gelegen, desto weniger seien die Betriebe von der Trocken-
heit betroffen gewesen, konstatiert er. Graf musste letztmals im Hitze-
sommer 2003 zusätzliches Wasser auf seinen Betrieb führen. Die 15 
Jahre dazwischen seien problemlos gewesen, sagt er. chwSchaffhausen: Praktisch alle Bauern am öffentlichen Netz

Nochmals anders sieht die Situation etwa im Nicht-Berg-Kanton 
Schaffhausen aus: Betriebe mit eigener Wasserversorgung sind 

die absolute Ausnahme, sagt Christoph Graf, der oberste Schaffhauser 
Bauer. chw

St. Gallen: Jeder vierte 

Betrieb von eigener 

Quelle abhängig

Es ist schwierig, genaue Angaben 
zur Zahl Landwirtschaftsbetriebe 
mit eigener Wasserversorgung zu 
erhalten, da die Wasserversor-
gung in der Kompetenz der Ge-
meinden liegt. Andreas Widmer, 
der Geschäftsführer des St. Galler 
Bauernverbands, schätzt, dass in 
seinem Kanton rund 25 Prozent 
der Betriebe nicht am öffentlichen 
Netz angeschlossen sind. Ein 
grosser Teil dieser Betriebe dürfte 
im Berggebiet oder in von Streu-
siedlungen geprägten Regionen 
liegen. chw

Freiburg: Einzelne  

Brunnen versiegen

Die Versorgung mit Trink-
wasser scheint im Kanton Freiburg 
nicht gefährdet zu sein. Oswald 
Perler, Geschäftsführer der Saat-
zuchtgenossenschaft Düdingen 
und Spesag, hat allerdings von 
einigen Landwirten die Rückmel-
dungen, wonach ihre Brunnen 
versiegten, wie er auf Anfrage 
erklärt. Da die Brunnen meistens 
noch an die öffentliche Wasserver-
sorgung angeschlossen sind, sei 
das Problem wohl nur selten akut, 
schätzt er die Lage ein. fo

Bern: Lage ist unterschiedlich

Wie der Berner Bauernverband (BEBV) auf Anfrage mitteilt, ist 
die Situation betreffend Wasserversorgung im Kanton Bern sehr 

unterschiedlich. «Es gibt Gebiete im Berner Oberland, die den ganzen 
Sommer immer Niederschläge hatten. Während in anderen Regionen, wie 
dem unteren und mittleren Emmental, sowie dem Oberaargau, das Was-
ser knapp wurde und die Quellen nicht mehr genügend Wasser herge-
ben», erklärt Hans Jörg Rüegsegger. Präsident BEBV. Aus diesem Grund 
mussten auch einzelne Alpen mit Wasser versorgt werden. Der Anteil der 
Betriebe mit eigner Wasserversorgung ist dem BEBV nicht bekannt. 
Offensichtlich wurde, dass in Bezug auf die Bewässerung Handlungsbe-
darf besteht. «Insbesondere kleine Gewässer konnten nicht mehr ge-
nutzt werden», erklärt Rüegsegger. sb

Oberwallis: Der Winter 

half gegen die Trocken-

heit

«Der schneereiche Winter war 
und ist für uns ein Segen», er-
klärt die Bauernvereinigung 
Oberwallis . Schon viele Jahre 
seien die  Quellen um diese 
Jahreszeit in dieser Region nicht 
mehr so gut gefüllt gewesen wie 
heuer. «Wer bei uns die Installa-
tionen hatte, um zu bewässern, 
der hatte diesen Sommer kaum 
Probleme im Futterbau.» Schwie-
rigkeiten seien erst im nächsten 
Jahr zu erwarten, falls der Regen 
diesen Herbst ausbleibt und 
auch der Winter wiederum weni-
ger Schnee bringt. sb

Aargau: Keine Anschlussplicht

Auch im Aargau kann nur vermutet werden, dass von Alters her 
viele Quellfassungen die Bauernhöfe versorgen, sagt Irina Nü-

esch vom Amt für Verbraucherschutz. Bekannt ist, dass 40 Prozent der 
Aargauer Milchbetriebe im Milchraum Wasser aus eigenen Quellen ver-
wenden. Viele Liegenschaften hätten zudem eigene Quellen, seien aber 
auch an die kommunale Wasserversorgung angeschlossen. Eine An-
schlussplicht bestehe nicht, massgebend seien die kommunalen Regle-
mente. js 

Luzern: Höfe oft mit öffentlichem Grundwasser versorgt

Einen Überblick über die Wasserversorgung ausserhalb des 
Baugebiets gebe es seitens Dienstelle Umwelt und Energie 

kaum, sagt Philipp Arnold, Teamleiter Gewässer. Grundsätzlich hätten 
aber im Kanton Luzern sehr viele Bauernhöfe eigene Wasserversorgung, 
meist mit Quellen. Und es gebe viele Höfe, die sich mit öffentlichem 
Grundwasser versorgen. Diese hätten eine Nutzungsbewilligung oder 
eine Konzession seitens des Kantons. Nahe des Baugebiets seien Be-
triebe meist angeschlossen. js 

Graubünden: Mancherorts muss Wasser geführt werden

Thomas Rofler, der Präsident des Bündner Bauernverbands, gehört zu den Landwirten mit einer eigenen Wasserversorgung. Er verfügt über 
eine Quelle, die eine für seinen Betrieb genügende Leistung erbringt. Er weiss aber von etlichen Berufskollegen im Prättigau, die während 

diesem Sommer mit Problemen  zu kämpfen hatten und zusätzliches Wasser anführen mussten. Eine Verbesserung der Wasserfassung oder der Bau 
von grösseren, gemeinsamen Reservoiren oder dann der Anschluss ans Gemeindewassernetz: Das sind für Thomas Rofler Möglichkeiten, um das 
Problem der Wasserknappheit in künftigen Trockenperioden anzugehen. Die Situation im Prättigau, das im Walser-Siedlungsgebiet liegt, ist allerdings 
nicht für den ganzen Kanton Graubünden typisch. In den romanisch-sprachigen Gebieten des Kantons herrscht eine dörliche Siedlungsstruktur vor 
mit einem zumeist öffentlichen Netz für die  Wasserversorgung, weiss Batist Spinatsch, Berater am Plantahof. chw

Nicht überall darf nach Wasser gebohrt werden 

Die Rechtslage ist je nach Kan-
ton unterschiedlich. Nachfolgend 
die Beispiele Aargau und Luzern: 
«Alle neuen Bohrungen zur Grund-
wasserentnahme sind bewilli-
gungsplichtig», betont Irina  
Nüesch vom Aargauer Amt für 
Verbraucherschutz. «Grundwas-
sernutzungen ab einer Entnahme-
menge von 90 l/min sind zudem 
bewilligungsplichtig. Nutzungen 
mit weniger als 90 l/min sind nicht 
bewilligungsplichtig, sie müssen 
aber der Abteilung für Umwelt des 
Departements Bau, Verkehr und 
Umwelt gemeldet werden.»

Gesuch für neue Fassung

Wenn die Grundvoraussetzungen 
für einen neuen Fassungsstand-
ort günstig scheinen, kann bei der 
oben genannten Abteilung für 
Umwelt ein Gesuch um Erteilung 
einer Bewilligung für Sondierboh-
rungen und Pumpversuche einge-
reicht werden. Um eine Bewilli-
gung für die Grundwassernutzung 
zu erhalten, muss der Gesuchstel-
ler mit einem hydrogeologischen 
Bericht belegen, dass das Grund-
wasservorkommen damit nicht 
übernutzt wird und keine be-
stehenden Grundwassernutzun-
gen negativ beeinlusst werden.

Baubewilligung bei Quellen

Grundwasser, das als Quelle 
natürlich an der Erdoberläche 

austritt und direkt ein Oberlä-
chengewässer speist, darf grund-
sätzlich nicht genutzt werden. Es 
kommt deshalb als Lösung eines 
Versorgungsproblems nicht in 
Frage. Wenn Quellwasser hin-
gegen als Bodenvernässung 
erkennbar austritt und keinen 
direkten Abluss in ein Oberlä-
chengewässer hat,  darf der 
Grundeigentümer dieses Wasser 
fassen und ohne kantonale Nut-
zungsbewilligung für seine Zwecke 
nutzen. Für das Erstellen der 
Bauten zur Quellnutzung ist hin-
gegen immer eine Baubewilligung 
notwendig. Ausserhalb des Bau-
gebietes braucht es somit auch 
die kantonale Zustimmung der 
Abteilung für Baubewilligungen. 

Wenn der Grundeigentümer 
das Wasser nicht selbst nutzen 
will, kann er jemand anderem 
das Recht für die Nutzung ertei-
len und dieses Quellenrecht als 
Dienstbarkeit zulasten seines 
Grundstückes eintragen lassen.

Nicht frei graben und bohren

Es ist hingegen weder auf dem 
eigenen, noch auf einem fremden 
Grundstück zulässig, gezielt oder 
auf gut Glück nach Wasser zu 
graben, welches nicht natürlich, 
das heisst von selbst an der 
Oberläche austritt. Erst recht 
nicht, wenn damit einer be-
stehenden Quellfassung das 

Wasser abgegraben werden 
könnte. Der geschädigte Quellen-
rechtsinhaber hätte in diesem 
Fall Anrecht auf die Wiederher-
stellung der ursprünglichen  
Nutzungssituation und auf Scha-
denersatz, wenn die Wiederher-
stellung nicht vollständig möglich 
ist.

Auch im Kanton Luzern gilt, 
dass alle Bohrungen nach Grund-
wasser im Bereich der öffentli-
chen Grundwasservorkommen 
bewilligungsplichtig sind. Philipp 
Arnold, Teamleiter Gewässer bei 
der Luzerner Dienststelle für 
Umwelt und Energie schreibt 
dazu: «Grundwassernutzungen 
aus öffentlichen Grundwasser-
vorkommen bis 50 Literminuten 
oder 15 000 m3/Jahr sind bewilli-
gungsplichtig, grössere Entnah-
men sind konzessionsplichtig».  

Quellnutzungen sind frei

Die Nutzung von Quellen unter 
200 Literminuten ist von der 
Nutzung her nicht bewilligungs-
plichtig. Allerdings sind die meis-
ten Quellen seit Jahrzehnten für 
die Trinkwassernutzung schon 
gefasst. Über Versorgung und 
Erschliessung von Bauernbetrie-
ben entscheide im Übrigen  die 
örtliche Wasserversorgung oder 
die Dienststelle Landwirtschaft 
und Wald bei  Strukturverbesse-
rungen.  js

Klimarat fordert Massnahmen

Missernten, Dürren, steigende 
Meeresspiegel: Die Begrenzung 
des Klimawandels und seiner 
Folgen wird zu einem Wettlauf 
gegen die Zeit. Der Weltklimarat 
der Vereinten Nationen (IPCC)
fordert in einem Sonderbericht 
rasches Handel in allen Berei-
chen, um die Erderwärmung auf 
1,5 Grad zu begrenzen. Zwar 
seien die Folgen für die Weltbe-
völkerung dann immer noch 
dramatisch. Eine Erwärmung um 
zwei Grad würde die Lebens-
grundlagen für Hunderte Millio-
nen Menschen aber noch viel 
stärker bedrohen, warnen die 
Experten.

Im Pariser Klimaabkommen hat 
die Weltgemeinschaft sich darauf 
verständigt, den Klimawandel bei 
«deutlich unter zwei Grad» zu 
bremsen, möglichst aber schon 
bei 1,5 Grad. Wissenschaftler 
wurden beauftragt, auszuarbei-

ten, ob und wie das machbar ist. 
In der Nacht zum Montag legten 
sie ihre Ergebnisse in Südkorea 
vor.

Konsequenzen schon sichtbar

«Eine der Kernaussagen des 
Berichts ist: Wir sehen derzeit 
bereits die Konsequenzen von 
einem Grad Erderwärmung wie 
mehr Extremwetter, steigende 
Meeresspiegel, schwindendes 
arktisches Meereis und andere 
Veränderungen», sagte der Co-
Vorsitzende einer IPCC-Arbeits-
gruppe, Panmao Zhai. Einig sind 
sich die meisten Forscher, dass 
die Welt ohne zusätzliche An-
strengungen derzeit sogar auf 
drei bis vier Grad Erwärmung 
zusteuert. Das Pariser Klima- 
abkommen sieht vor, dass die 
Staaten ihre Ziele regelmässig 
nachschärfen. Genaue Regeln 
dafür sollen auf der nächstem 

Uno-Klimakonferenz im Dezem-
ber im polnischen Kattowitz 
beschlossen werden.

Schweizer Ziele überprüfen

Die Botschaft des Weltklimarates 
müsse ein Weckruf für die 
Schweizer Klimapolitik sein, teilte 
die Umweltorganisation Green-
peace Schweiz mit. Das Land sei 
weit davon entfernt, die Pariser 
Klimaziele zu erreichen, hiess es 
weiter. Falls der Bundesrat und 
das Schweizer Parlament mit 
zusätzlichen Klimaschutzmass-
nahmen weiter zuwarteten, han-
delten sie unverantwortlich und 
würden untragbare Folgen in 
Kauf nehmen, warnten die Um-
weltschützer. Auch der WWF 
fordert in einer Stellungnahme 
mehr Tempo. Der Bericht zeige, 
wie «dramatisch schon der Unter-
schied zwischen 1,5 und 2 Grad 
globaler Erwärmung» sei. sda

So wie in dieser Wüste sieht es in der Schweiz glücklicherweise (noch) nicht aus. (Bild Bertramz)

In der Westschweiz ist das Wasserdeizit bedeutend grösser, als in der Ost- und Zentralschweiz. (Bild Prototyp WSL)

Grosses Deizit

Leichtes Deizit

Mittleres Deizit

Keine Auffälligkeiten


