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Bereichen Planung, Bau, Technik, Betrieb 
und Finanzierung eines Bewässerungs-
teiches. Die Informationen sammeln wir 
anhand eines umfangreichen Fragebo-
gens, den wir Betrieben aus der ganzen 
Schweiz zustellen, die bereits eine solche 
Anlage betreiben. Diese Informationsbro-
schüre soll von den betroffenen Ämtern 
abgesegnet werden und hauptsächlich 
über den Bauernverband beider Basel 
(BVBB) zu den LandwirtInnen kommen. 
Die Hürde zum Bau eines Speicherteiches 
soll damit möglichst tief gehalten und 
die Attraktivität solcher Projekte gestei-
gert werden. Zudem sollen sie schneller 
gebaut und effizienter betrieben werden 
können. Risiken sehen wir vor allem bei 
der Wirtschaftlichkeit. Es ist sehr schwie-
rig abzuschätzen, wie hoch der finanzielle 
Schaden durch den Klimawandel ausfallen 
wird und ab wann sich Investitionen in ei-
nen Speicherteich lohnen.

Wer ist von der Permaqua-
Informationsbroschüre 

betroffen?
Die Massnahme zielt auf aktive und 

angehende LandwirtInnen im Kanton Ba-
sel-Landschaft ab, soll aber auch für land-

Permaqua
Informations
broschüre zum 
Zukunftsprojekt: 
Speicherteich 
– PG19

Die Sommer werden immer trockener, Wassermangel in der Landwirtschaft nimmt zu und 
das Risiko von Ertragsausfällen erhöht sich. Mit schlauen Investitionen sind Sie schon heute 
für die Veränderungen von morgen gerüstet.

Prototyp Informationsbroschüre.

Warum braucht 
es die Permaqua-

Informationsbroschüre?
Die Folgen des Klimawandels sind 

vielschichtig und machen auch vor der 
Landwirtschaft nicht halt. Durch die er-
höhten Temperaturen und veränderten 
Niederschlagsverhältnisse wird der Som-
mer immer trockener und das Wasser zur 
landwirtschaftlichen Bewässerung rarer 
(NCCS, 2019). Speicherteiche sind das 
richtige Mittel um Trockenperioden abzu-
dämpfen und das Risiko von Ernteausfäl-
len zu verringern (Thut W., 2016). Das Pla-
nen und Bauen solcher Wasserspeicher 
sollte deswegen durch gezieltes Informie-
ren unterstützt werden.

Was ist die Permaqua-
Informationsbroschüre?

Projekte zum Bau von Speicherteichen 
wurden im Kanton Basel-Landschaft be-
reits vereinzelt umgesetzt. Es existieren 
jedoch keine einheitlichen Informatio-
nen über den Bau und den Betrieb die-
ser Anlagen (Bubendorf, 2019). Mit dieser 
Massnahme setzen wir genau da an. Wir 
erstellen eine Broschüre für LandwirtIn-
nen mit praktischen Informationen in den 



Nachhaltiges Fliessgewässermanagement im Einzugsgebiet der Birs und des Birsigs 75

wirtschaftliche Betriebe und Behörden 
anderer Kantone zugänglich sein. Weite-
re wichtige Stakeholder sind das Amt für 
Umweltschutz und Energie (AUE), das uns 
für rechtliche Informationen in unserer 
Broschüre berät, das Ebenrain-Zentrum 
für Landwirtschaft, Natur und Ernährung, 
das uns bei der Ausarbeitung unserer 
Broschüre unterstützt und der BVBB, über 
den wir die Broschüre an die LandwirtIn-
nen bringen wollen. Auch betroffen sind 
Technologiekonzerne, die Systeme für 
eine effiziente Bewässerung entwickeln, 
wie z.B. PlantCare AG in Russikon ZH.

Wieviel kostet deren 
Umsetzung?

Die Finanzierung wird durch Sponso-
rengelder des Ebenrain-Zentrums, des 
BVBB sowie der Druckerei Lüdin AG in 
Liestal geplant. Die Sponsorenanfragen 
sind jedoch noch ausstehend. Kosten fal-
len für den Druck der Broschüre (bzw. 
Faltflyer) an; ca. CHF 300.— für 250 Stück 
(umweltfreundliche Druckerei, Lüdin AG). 
Der total budgetierte Betrag beläuft sich 
mit anderen Kleinigkeiten, wie Versand-
kosten bei der Informationsbeschaffung, 
auf CHF 350.—. Gewinne werden indirekt 
durch die Reduktion von Ertragsausfäl-
le als Folge von trockenen Sommern er-
zeugt, sind zum jetzigen Zeitpunkt aber 
nicht in Zahlen zu erfassen und unterlie-
gen einer grossen Unsicherheit.

Wie wirkt die Permaqua-
Informationsbroschüre?

Mit unserer Broschüre wird die Bereit-
schaft für eine nachhaltige Bewässerung 
erhöht. Als Folge werden mehr Speicher-
teiche gebaut und die Wasserknappheit 
verringert. Somit verkleinert sich der fi-
nanzielle Schaden und das Investieren in 

neue Speicherteiche wird attraktiver, was 
wiederum zu mehr Speicherteichen führt. 
Bezüglich der drei Säulen der Nachhaltig-
keit wirkt die Massnahme folgendermas-
sen: Gesellschaftlich werden Regionen, 
die einen weniger guten Zugang zu Wasser 
haben besser integriert. Das Landschafts-
bild hingegen könnte sich verschlechtern. 
Wirtschaftlich kann durch eine zukunfts-
orientierte Bewässerung die Leistungs-
fähigkeit mindestens gehalten werden. 
Ökologisch verändert sich der natürliche 
Lebensraum zwar, die Biodiversität wird 
aber nicht beeinträchtigt. Negativ ins Ge-
wicht fällt der Verbrauch von Materialien 
aus nicht erneuerbaren Quellen, die für 
die Folien und Netze der Speicherteiche 
benötigt werden (ARE, 2019).
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