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AUSWIRKUNGEN DES
KLIMAWANDELS
WASSERHAUSHALT, L ANDWIRTSCHAFT UND FISCHEREI –
SITUATION IM K ANTON BASEL-L ANDSCHAFT
Bereits heute trocknen in niederschlagsarmen Sommern im Kanton Basel-Landschaft kleinere
Bäche aus. Mit dem Klimawandel wird sich die Wasserknappheit voraussichtlich über längere
Zeiträume von Wochen bis Monaten hinziehen und auch die mittleren und teilweise grösseren Gewässer betreffen. Für die Landwirtschaft wird höchstwahrscheinlich nur lokal und in geringem
Ausmass Bewässerungswasser zur Verfügung stehen. Stark betroffen wird auch die Fischerei sein.
Um die Auswirkungen abzumildern, müssen heute Massnahmen getroffen werden, damit sich die
aquatischen Lebewesen den veränderten Bedingungen anpassen können.
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EINLEITUNG
RÉSUMÉ
CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES RESSOURCES EN
EAU, L’AGRICULTURE ET LA PÊCHE –
SITUATION DANS LE CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE

En raison du changement climatique, il existe pour le canton de
Bâle-Campagne un risque de réduction des précipitations, d’augmentation de la température de l’air et de l’évaporation en été.
Cela peut conduire à une réduction de l’arrivée d’eau dans les
cours d’eau et à une augmentation des températures de l’eau. Les
besoins en eau de l’agriculture pour l’irrigation, et dus à d’autres
utilisations de l’eau brute pourraient également augmenter. La
situation modifiée influe aussi sur la faune des cours d’eau, en
particulier sur les poissons. La présente étude a évalué les ressources en eau actuelles et modélisé les conséquences des scénarios climatiques sur les débits des cours d’eau. De plus, les conséquences de la modification des ressources en eau sur l’agriculture
et la pêche ont été analysées.
Les résultats montrent qu’aujourd’hui déjà, en été, les cours d’eau
de petite et moyenne taille contiennent très peu d’eau. Les débits
vont diminuer dans l’avenir et il restera très peu d’eau pour l’irrigation agricole, sauf dans les réservoirs locaux artificiels. L’irrigation
est également coûteuse et ne vaut la peine que pour les cultures à
> S. 60

Verglichen mit den meisten anderen Kantonen in der Schweiz
ist der Kanton Basel-Landschaft ein wasserarmer Kanton. Die
Niederschlagsmenge in Basel-Binningen beträgt im langjährigen Mittel 790 mm, im schweizerischen Durchschnitt sind es
1458 mm (1961–1990). Der Wasserhaushalt im östlichen Kantonsteil, dem Einzugsgebiet der Ergolz, wird lediglich durch
Niederschläge gebildet. Zuflüsse von ausserhalb des Kantons
gibt es im Einzugsgebiet der Birs. Auf einem kürzeren Abschnitt
von 9 km bildet der Rhein die Landesgrenze. Hier ist zwar viel
Wasser vorhanden, jedoch nur für eine kleine Fläche des Kantons verfügbar.
Die kleinen und kleinsten Fliessgewässer mit weniger als
10 l/s Abfluss machen mit einer Fliessstrecke von 500 km den
Hauptteil des Gewässernetzes aus, gefolgt von den mittleren
Gewässern mit einer Gesamtlänge von 200 km und Abflüssen
bis 450 l/s. Die grossen Gewässer worunter die Birs und der
untere Teil der Ergolz fallen, kommen zusammen auf 60 km
Fliesslänge. Die Abflussverhältnisse der Bäche entsprechen dem
Regime pluvial jurassien nach Pardé mit den höchsten Abflüssen
* Kontakt: Adrian.Auckenthaler@bl.ch
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im März und den geringsten im August/
September. Die Abflüsse sind im Sommer
teilweise sehr gering, sodass einige Jurabäche abgefischt werden müssen, um ein
Fischsterben zu verhindern (Fig. 1).
Auch für die Landwirtschaft steht nicht
viel Wasser zur Verfügung. Dies aufgrund der geringen Wasserführung und
den gerade in den ländlichen Gebieten geringmächtigen Grundwasserleitern. Heute gibt es nur sechs Bewilligungen für
Wasserentnahmen aus Fliessgewässern
für die Landwirtschaft. Zudem befinden
sich die meisten Landwirtschaftsflächen
nicht in der Nähe der mittleren oder grösseren Gewässer. Im östlichen Kantonsteil
beispielsweise werden hauptsächlich die
Plateaus des Tafeljuras landwirtschaftlich genutzt. Insgesamt wird auf 15% der
Fläche des Kantons Ackerbau betrieben,
rund 18% sind Weiden und Grasland.
Durch den Klimawandel ist mit geringeren Niederschlägen im Sommer und
mit ganzjährig höheren Temperaturen
zu rechnen. Die Frage ist, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf
den heute schon teilweise angespannten
Wasserhaushalt haben und welches die
Folgen für die Landwirtschaft und die
Fischerei sind.
Für die Beantwortung dieser Fragestellungen und die Untersuchung der
heutigen und zukünftigen Wasserverhältnisse im Kanton Basel-Landschaft
wurde ein Projekt formuliert mit dem
Titel: «Handlungsempfehlungen zur
Nutzung von Fliessgewässern unter veränderten klimatischen Bedingungen Massnahmen in der Landwirtschaft, bei
der Brauchwassernutzung und der Fischerei». Das Projekt wurde im Rahmen
des Pilotprogramms «Anpassung an den
Klimawandel» des Bundes durchgeführt.
Dabei wurden drei hauptsächliche Ziele
verfolgt:
1) Erstellen einer Wasserbilanz zum heutigen und zukünftigen Wasserdargebot
im Kanton unter besonderer Berücksichtigung der Fliessgewässer
2) Ermittlung des Bewässerungsbedarfs
und der Wirtschaftlichkeit der Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen
3) Untersuchung der qualitativen Auswirkungen der verringerten Wasserführung und der höheren Wassertemperaturen auf die Fischpopulation in den
Fliessgewässern
Aus diesen Resultaten wurden anschliessend Empfehlungen für die zukünftige
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Fig. 1 Ausgetrockneter Homburgerbach bei Sissach (links) und Eibach bei Gelterkinden
Assèchement de l’Homburgerbach à Sissach (gauche) et de l’Eibach à Gelterkinden

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen und der Fliessgewässer abgeleitet. Um ein vollständiges Bild über
die Situation im Kanton zu erhalten, wurden möglichst viele Oberflächengewässer
in die Studie einbezogen.

VORGEHEN
BESTIMMUNG WASSERHAUSHALT

Der Ist-Zustand und die Auswirkungen
des Klimawandels auf den Wasserhaushalt wurde für 29 Baselbieter Einzugsgebiete untersucht [1]. Für die Bestimmung
des Wasserdargebotes wurden Niederschlagsdaten von 44 Messstationen im
und um den Kanton Basel-Landschaft
ausgewertet und Gebietsniederschläge
mit einer inversen Distanzgewichtung ermittelt. Die Berechnung der Verdunstung
erfolgte nach Penman-Monteith.
Der Abfluss wurde an 18 Bächen bzw. an
23 Fliessgewässerabschnitten betrachtet, an welchen Messstationen vorhanden
sind. Die Messsysteme wurden meist
bereits in den 1970er-Jahren für die Erfassung von Hochwasserereignissen eingerichtet. Für die Bestimmung der Messgenauigkeit bei Niedrigwasser wurden
die Pegelmesssysteme kontrolliert und
festgestellt, dass grosse Messunsicherheiten bestehen (10–30% der Jahressumme).
Zur Bestimmung der Trockenwetterabflüsse Q347 wurden Dauerabflusskurven
erstellt. Auf diesen basiert auch die Berechnung der Restwassermengen. Die
Dauerabflusskurven sind zudem hilfreich

zur Veranschaulichung der Auswirkungen des Klimawandels.
Die Abflussberechnungen für die heutige und die unter dem Klimawandel prognostizierten Situationen wurden mit dem
Modell PREVAH (Precipitation-RunoffEvapotranspiration HRU related Model)
nach Viviroli et al. [2] durchgeführt. Dabei werden die Abflüsse aus Teilflächen
mit ähnlichen Eigenschaften bezüglich
Topografie, Landnutzung und Bodentiefe
berechnet [3]. Das Modell wurde für das
Einzugsgebiet der Ergolz mit den Wetterdaten aus dem Zeitraum 1984 bis 2013
kalibriert.
Für die Berechnung der Auswirkungen
des Klimawandels auf den Wasserhaushalt wurde auf die Zukunftsszenarien
des Swiss Climate Change Report CH2011
[4] zurückgegriffen. Diese beruhen auf
den drei verschiedenen Emissionsszenarien A2 (pessimistisches Szenario), A1B
(mittleres Szenario) und RCP3PD (optimistisches Szenario). Es wurde der Zeithorizont 2085 (2070–2099) betrachtet.
Grundlage war der Gebietsniederschlag
(Ergolz-Einzugsgebiet) der Periode 1984–
2013. Für die Modellrechnungen wurden
jeweils neun Szenarienkombinationen
ausgewertet: für jedes Emissionsszenario
jeweils ein kühl-trockenes, ein mittleres
und ein extremes Szenario.
LANDWIRTSCHAFT

Um die Auswirkungen eines veränderten
Wasserdargebotes auf landwirtschaftliche Kulturen abschätzen zu können,
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wurde der Bewässerungsbedarf für zwölf
Kulturen unter den heutigen und zukünftigen Klimaszenarien sowie für drei
unterschiedliche Bodentypen (jeweils
tiefgründige Braunerde, Parabraunerde
und Kalkbraunerde) bestimmt [5]. Als
Klimaszenarien wurde das A1B-Emissionsszenario mit einer milden (CCmin)
und einer starken (CCmax) Ausprägung
für den Zeithorizont 2060 verwendet. Zudem wurde ein Extremszenario, zusammengesetzt aus den jeweils wärmsten
und trockensten Monaten der Jahre 2003
und 2011, herangezogen.
Für sechs Kulturen wurde auch die Wirtschaftlichkeit der Bewässerung untersucht. Die Kosten für die Bewässerung
wurden den Ertragsausfällen bei Verzicht
auf die Bewässerung bei verschiedenen
Klimaszenarien gegenübergestellt.
FISCHEREI

Für die Beurteilung des Zustandes der
Fischfauna konnte auf zwei Untersuchungen von 43 Gewässerabschnitten in
den Jahren 2002 bis 2007 sowie 2013 und
2014 zurückgegriffen werden, bei denen
umfangreiche Abfischungen mit Bestimmung der Fischpopulationen durchgeführt wurden [6]. Zudem wurden genetische Analysen zur Populationsstruktur
der Bachforellen an 17 Stellen in der Birs
und ihren Zuflüssen und fünf Stellen in
der Ergolz und ihren Zuflüssen durchgeführt [7, 8].
Anhand dieser Untersuchungen erfolgte eine Einschätzung der Gewässer im
Hinblick auf die Pachtperiode 2016 bis
2023 [9]. Dabei wurde ein fischereilicher
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Nutzungs- und Bewirtschaftungsplan
erstellt.
Ergänzend wurde die Anfälligkeit verschiedener Fischarten auf die proliferative Nierenkrankheit (PKD) untersucht, die
in der Birs und ihren Nebengewässern
vorkommt [10].

HEUTIGE SITUATION
WASSERHAUSHALT

Die Abflussregimes der Fliessgewässer
im Kanton Basel-Landschaft sind hauptsächlich durch den Niederschlag geprägt
und nur wenig durch die Schneeschmelze
beeinflusst. Bei längeren Trockenphasen
gibt es kaum Wasserreserven und ausser
bei der Birs auch keine Wasserzuflüsse
von ausserhalb des Kantons.
Die Gebietsmittel des Niederschlags
(Periode 1984–2013) liegen zwischen
1034 mm/a und 1224 mm/a. Die Werte
der Evapotranspiration variierten zwischen 476 mm/a (2003) und 608 mm/a
(2012). Die Evapotranspiration liegt damit bei rund 50% des Niederschlages. Die
Auswertung der Abflüsse an 26 Pegelstationen (Periode 1984–2013) ergaben
Jahressummen zwischen 289 mm/a und
666 mm/a. Die Ermittlung der Grundwasserneubildung aus diesen Zahlen ist sehr
schwierig, da grosse Unsicherheiten in
der Messung der Niedrigwasserabflüsse
und der Berechnung der Verdunstung
bestehen.
Die Abflussregimes, d. h. der Jahresgang
der monatlichen Abflusssummen, zeigen
in allen untersuchten Einzugsgebieten
einen relativ ausgeglichenen Jahreslauf

mit dem Maximum der Abflusssummen
in den Wintermonaten und einem Minimum zwischen Juli und Oktober.
Viele Gewässer sind bereits heute empfindlich bezüglich Trockenheit und weisen im Sommer teilweise über längere
Zeitabschnitte sehr niedrige Abflüsse auf,
wie die Jahre 2003 oder 2011 zeigten. Figur 2 gibt die Abflussverhältnisse in der
Ergolz und der Vorderen Frenke im langjährigen Mittel und im Jahr 2011 wieder.
Wie am Beispiel Vordere Frenke sind in
vielen kleineren Gewässern in trockenen
Jahren die Wasserführungen nur in den
Wintermonaten und bei Hochwässern im
Sommer genügend gross, dass Wasserentnahmen möglich wären. Ganzjährig vorkommende Wasserüberschüsse sind nur
an den grösseren Gewässern Ergolz und
Birs zu erwarten, die robuster bezüglich
Trockenheit sind.
Die Überprüfung der Abflussmessstationen bei den kleinen Gewässern hat zudem ergeben, dass aufgrund der Messungenauigkeit die Niedrigwasserabflüsse
überschätzt werden. Durch Ablagerungen
oder Auflandungen im Messprofil wird
ein zu hoher Abfluss angezeigt (Fig. 3).
Lediglich zwei BAFU-Stationen entsprechen den qualitativen Anforderungen.
Es ist daher davon auszugehen, dass die
Wasserdefizite in den kleinen Fliessgewässern heute bereits grösser sind als
angenommen.
Die Quellschüttungen haben einen starken Einfluss auf den Abfluss in den Oberläufen der kleinen Oberflächengewässer,
wie eine Quellschüttungsmesskampagne im Jahr 2015 zeigte. Während im

Fig. 2 Monatliche Abflusssummen für die Ergolz in Liestal und die Vordere Frenke in Waldenburg. In der Ergolz war auch im trockenen Jahr 2011
die Dotierwassermenge nie unterschritten, in der Vorderen Frenke war dies während sechs Monaten der Fall [1].
Les débits globaux mensuels pour l’Ergolz à Liestal et la Vordere Frenke à Waldenburg. Même durant l’année sèche de 2011, l’Ergolz n’est jamais
descendue en dessous du débit de dotation, alors que cela a été le cas pour la Vordere Frenke durant six mois [1].
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In Trockenperioden sinken auch die Grundwasserstände in
den Lockergesteinsaquiferen deutlich und für längere Zeitabschnitte von Monaten bis wenigen Jahren ab. Im Vergleich zur
Aquifermächtigkeit fallen jedoch die Absenkungen relativ klein
aus. Ob neben den heutigen zusätzliche Grundwasserentnahmen möglich sind, muss dennoch sorgfältig geprüft werden, da
viele kleinere Aquifere bereits heute sehr stark genutzt werden
und deren Speichervolumen einmal pro Jahr umgesetzt wird.
LANDWIRTSCHAFT

Fig. 3 Auflandung bei einer Pegelmessstation. Insbesondere bei Niedrig
wasser führt dies zu einer Verringerung des Fliessquerschnittes
und damit zu einer fiktiven höheren Abflussmenge.
Envasement près d’une station limnimétrique. Tout particulièrement
en cas de l' étiage, cela entraîne une réduction de la section
d’écoulement et donc un débit artificiellement élevé.

Mai der Anteil der Quellen am Abfluss des Eibaches und dem
Dübach im Einzugsgebiet der Ergolz bei 26 resp. 67% lagen,
erhöhte er sich nach dem trockenen Sommer und Herbst bis im
November auf jeweils 100%. Die Nutzung von Quellen für die
Wasserversorgung oder in Zukunft allenfalls für die Bewässerung hat einen grossen Einfluss auf die Abflussverhältnisse
in den Bächen.
Kultur

Die Ackerbauflächen des Kantons befinden sich hauptsächlich
in Regionen mit kleinen Fliessgewässern und geringen oder
keinen Grundwasserreserven: auf den Plateaus des Tafeljuras
im östlichen Kantonsteil, im Laufenerbecken, im westlichen
Teil des unteren Birstals oder im Leimental. Das Gebiet entlang
des Rheins wird heute industriell genutzt. Falls Kulturen gegenwärtig bewässert werden, findet dies nur lokal in kleinem
Umfang und für ausgewählte Kulturen wie Gemüse, Obst oder
Beeren statt. Insgesamt bestehen nur sechs Bewilligungen
für die Wasserentnahme aus Fliessgewässern im Kanton. Der
Grund, weshalb so wenige Bewilligungen erteilt wurden, liegt
neben den geringen Wasserführungen in den Sommermonaten,
in denen eine Bewässerung wünschenswert wäre, auch an der
räumlichen Trennung der grösseren Flüsse von den Landwirtschaftsflächen und der fehlenden Infrastruktur für den Wassertransport. Grundwasser wird nicht für landwirtschaftliche
Zwecke verwendet.
In trockenen Sommern sollten jedoch bereits heute verschiedene
Kulturen bewässert werden, um die Erträge zu halten. Tabelle 1
zeigt die Bandbreite des Bewässerungsbedarfs bei verschiedenen Kulturen heute und unter veränderten Klimabedingungen.
Einen besonders grossen Bewässerungsbedarf haben Zwiebeln,
Zuckerrüben, Kartoffeln, Winterweizen und Grünland.
FISCHEREI

Fast alle untersuchten Fliessgewässerstrecken gehören nach
Huet (1949) [11] zur Bachforellenregion (84% der Gewässerlänge). Nur die Birs, der Birsig, der Marchbach in Oberwil und die

Ist-Zustand

Klimaszenarien

Min. [mm]

Max. [mm]

Min. [mm]

Max. [mm]

Erdbeeren

65

140

75

270

Zwiebel

80

155

85

365

Randen

5

65

10

170

Apfel

15

85

20

295

Zwetschge

5

70

10

250

Kirsche

0

10

0

100

Reben

0

5

0

25

Zuckerrübe

55

145

70

325

Kartoffel

110

145

125

315

Körnermais

15

95

20

200

Winterweizen

15

85

20

320

Grünland

5

115

15

405

Tab. 1 Bewässerungsbedarf verschiedener Kulturen im Ist-Zustand und bei verschiedenen Klimaszenarien. Die Bandbreite ergibt sich durch
die verschiedenen betrachteten Bodentypen. Die Wassermenge von 1 mm entspricht 1 l/m2.
Besoins en irrigation de différentes cultures dans l’état actuel et différents scénarios climatiques. La fourchette résulte des différents types de
sol observés. Le volume d’eau d’1 mm correspond à 1 l/m2.
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Fig. 4 Aus den Abfischungen 2013/14 hochgerechnete Individuenzahlen pro ha Wasserfläche der Fischbestände in den Probestrecken [6].
Indikatorarten sind intolerant gegenüber anthropogenen Gewässereingriffen und können daher als Indikator für den Gesamtzustand eines
Gewässers dienen.
Estimations des réserves de poissons dans les échantillons par hectare de surface d’eau à partir des pêches 2013/14 (Amiet, 2014). Les
espèces indicatrices sont intolérantes vis-à-vis des modifications d’origine anthropique et peuvent donc servir d’indicateur pour l’état
global d’un cours d’eau.

Fig. 5 Sömmerlingsdichten (Individuen/ha) der Bachforelle zur Beurteilung der Naturverlaichung und Vergleich zwischen den beiden Erhebungen
2002–2007 und 2013/14. Insgesamt wurden 43 Stellen in verschiedenen Fliessgewässern untersucht. Ab einer Dichte von >1000 Individu
en wird die Situation als gut bezeichnet [9].
Densité (individus/hectare) de jeunes truites d' été de rivière pour l’évaluation de la reproduction naturelle et comparaison entre les deux recen
sements 2002–2007 et 2013/14. En tout, 43 sites ont été analysés dans différents cours d’eau. A partir d’une densité >1000 individus, la
situation est désignée comme bonne [9].
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Ergolz in Augst sind der Äschenregion zuzuordnen (12%). Eingestaute Bereiche der Birs und des Rheins können der Barbenregion zugeordnet werden (4%).
Das Artenspektrum in den 43 untersuchten Bächen war an
vielen Stellen eingeschränkt. In den Bächen der Forellenregion
fehlten v. a. die Begleitarten (Groppe, Schmerle und Elritze). In
den Bächen der Äschenregion war die Leitart Äsche selbst sehr
schlecht vertreten. Zudem waren auch nicht alle Begleitarten
(Strömer, Schneider und Alet) vertreten. Der Populationsaufbau
war teilweise nicht vollständig und die Fischdichte wies grosse
Unterschiede an den verschiedenen Standorten auf. Figur 4 zeigt
die Dichte der Fischbestände an den untersuchten Gewässerabschnitten.
Die Fischbestandserhebungen zeigten in ca. 40% der untersuchten Gewässerstrecken eine erfolgreiche natürliche Fortpflanzung der Bachforelle, die ausreicht, um eine langfristig überlebensfähige Population zu erhalten (Fig. 5). Aufgrund der guten
Naturverlaichung kann in diesen Gewässern also auf Besatz
verzichtet werden.
Falls für die Erhaltung des Fischbestandes ein Besatz notwendig
ist, sollte das Besatzmaterial aus Elterntieren aus dem zu besetzenden Gewässer gewonnen werden. Die Grundlagenstudien zur
Fischgenetik haben gezeigt, dass innerhalb weniger Jahre lokale
genetische Anpassungen an veränderte Umweltbedingungen
möglich sind. Die Förderung von lokalen, genetisch angepassten
Einzugsgebiet/Stationsname

EZG-Fläche
[km²]

Empfindlichkeit auf
Trockenheit im
Ist-Zustand

Fischpopulationen ist somit entscheidend für die Anpassung der
Populationen an den Klimawandel. Unterstützend dabei ist der
Verzicht auf das regelmässige Abfischen der Nebengewässer
sowie die Schaffung von Fischschongebieten [12].
Für den Aufbau von Fischpopulationen erschwerend sind die
in trockenen Sommern immer wieder auftretenden Minimalabflüsse insbesondere in den kleinen Gewässern. Aufgrund von
Wassermangel mussten bereits in den letzten Jahren diverse
Gewässer in regelmässigen Abständen ausgefischt und die Fische umgesiedelt werden.

AUSWIRKUNGEN DER KLIMASZENARIEN AUF DIE GEWÄSSER UND ANPASSUNG DER BEWIRTSCHAFTUNG
WASSERHAUSHALT

Die Klimaszenarien wirken sich unterschiedlich auf den Wasserhaushalt aus, wie die Berechnungen mit dem Wasserhaushaltsmodell PREVAH zeigen [1]. Ein Rückgang der Abflussmengen ist jedoch immer festzustellen. So nimmt der mittlere
Abfluss in der Ergolz bei Liestal zum Beispiel je nach Klima
änderungsszenario um 18 bis zu 64% ab. Schon bei gemässigten
Klimaszenarien nehmen die Abflüsse in den Sommermonaten
und die Niedrigwasserabflüsse, angegeben als Q347, deutlich ab.
Der Q347 ist der Abfluss, der im Mittel an 347 Tagen im Jahr
überschritten wird. Auf der Grundlage des Q347 werden nach
Q347
Ist-Zustand
Periode
1984–2013

Q347
Prognose
Periode
2071–2099

Dauer
jährliches Wasserdefizit
Ist-Zustand
[d]

Dauer
jährliches Wasserdefizit
Prognose
[d]

[l/s]

[l/s]

Mittelwert

Maximum

Mittelwert

Maximum

Ergolz EZG
Ergolz – Liestal

261

weniger
empfindlich

453

68–243

3

64

20–109

83–158

Ergolz – Ormalingen

30

empfindlich

57

4–15

21

158

82–202

164–255

Ergolz – Itingen

141

weniger
empfindlich

212

30–102

11

95

36–139

108–206

Orisbach – Liestal

21

empfindlich

35

6–19

47

169

90–200

167–266

Vordere Frenke – Bubendorf, Talhaus

46

empfindlich

128

12–49

19

131

91–204

161–265

Vordere Frenke – Waldenburg

13

empfindlich

48

3–16

46

233

192–280

251–313

Hintere Frenke – Reigoldswil

15

empfindlich

72

5–21

27

208

171–266

224–301

Hintere Frenke – Bubendorf, Morgental

38

empfindlich

92

11–43

34

179

87–197

151–261

Diegterbach – Diegten

13

empfindlich

56

3–13

0

0

48–161

123–229

Diegterbach – Sissach

33

empfindlich

65

8–29

8

106

30–130

102–204

Homburgerbach – Buckten

10

empfindlich

29

2–8

42

228

171–267

239–296

Homburgerbach – Thürnen

30

empfindlich

30

5–17

26

166

59–175

132–230

Eibach – Zeglingen

13

empfindlich

56

2–7

14

159

159–265

227–292

Eibach – Gelterkinden

27

empfindlich

60

4–13

12

117

69–190

148–239

Hemmikerbach – Ormalingen

4,8

empfindlich

19

1–3

148

322

286–331

313–344

Rickenbächli

5,0

–

–

–

–

–

–

–

Arisdörferbach

9,4

–

–

–

–

–

–

–

Violenbach – Augst

17

empfindlich

49

–

20

158

–

–

Dübach – Rothenfluh

2,7

empfindlich

7

0,2–1

282

352

338–361

351–363

Tab. 2 Gemessene und berechnete Niedrigwasserabflussmengen und jährliche Wasserdefizite im Ist-Zustand und Prognose aufgrund der Klimaszenarien für
die Bäche im Einzugsgebiet der Ergolz [1].
Quantité des rejets d’eaux à faible débit mesurée et calculée, déficits hydriques annuels dans l’état actuel et pronostics pour les ruisseaux du bassin
versant de l’Ergolz à partir des scénarios climatiques [1].
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dem Gewässerschutzgesetz Rest- bzw.
Dotierwassermengen bestimmt. Bei Abflüssen unter der Dotierwassermenge
dürfen keine Wasserentnahmen gemacht
werden. Die Dauer der Wasserdefizite,
bestimmt als Tage, an denen keine Wasserentnahme möglich ist, nimmt dementsprechend stark zu. In der Tabelle 2 sind
die Werte für die Bäche im Einzugsgebiet
der Ergolz angegeben. Je nach Grösse der
Flüsse und Bäche nimmt die Dauer des
Wasserdefizits um den Faktor 2 bis 30 zu.
Es könnte also in Zukunft Bäche geben,
die praktisch das ganze Jahr über kaum
noch Wasser führen. Während bereits
beim mittleren, langjährigen Abflussverhalten deutliche Auswirkungen der
Klimaänderung prognostiziert werden,
ist dies in einzelnen Trockenjahren besonders stark ausgeprägt.
Wie Figur 6 am Beispiel der Ergolz in
Liestal zeigt, gehen die Abflüsse hauptsächlich in den Sommermonaten stark
zurück auf etwa die Hälfte der heutigen
Abflüsse. Für die kälteren Monate zeigen
die verschiedenen Klimaszenarien deutliche Unterschiede, von ähnlichen Abflüssen wie heute bis zur Halbierung der
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Abflussmengen. Der Figur 6 ist ebenfalls
zu entnehmen, dass die heutigen langjährigen Mittelwerte die obere Grenze und
die aufgetretenen Trockenjahre (2003
und 1947) die untere Grenze der mit den
Klimaszenarien berechneten Abflüsse
darstellen. Zu beachten ist jedoch, dass
die Szenarienberechnungen meist Prognosen von mittleren Veränderungen sind.
Treten in Zukunft trockene Jahre auf, gehen die Abflüsse weit stärker zurück als
in den vergangenen trockenen Jahren wie
die Kurve «Tup Plow» (trockenes Jahr) in
Figur 6 zeigt.
Die Teileinzugsgebiete der Ergolz sind
ähnlich stark von den Folgen der Klimaänderung betroffen wie die Ergolz in
Liestal. Die Ergebnisse der Berechnungen
für die Ergolz können – eingeschränkt –
auf Birs und Birsig übertragen werden.
Auch dort muss mit einer zunehmenden
Empfindlichkeit bezüglich Trockenwetter
gerechnet werden.
Der Grund für die starke Abnahme der
Abflüsse ist neben verringerten Niederschlägen insbesondere die erhöhte
Verdunstung. Insgesamt zeigten die
Modellergebnisse der Klimaszenarien,

dass die Abflüsse insbesondere bei Niedrigwasser-Situationen im Kanton BaselLandschaft in Zukunft zurückgehen und
die Dauer des Wasserdefizits an vielen
Gewässern stark zunehmen wird.
Die durch die Klimaänderung verursachten erhöhten Lufttemperaturen und die
verminderte Wasserführung haben auch
Auswirkungen auf die Wassertemperatur
der Fliessgewässer. Der Kanton Baselland misst seit 2009/2010 an 19 Stellen
die Wassertemperaturen. Von der Birs in
Münchenstein liegt seit 1972 eine langjährige Messreihe der Wassertemperatur
vor. Ausgehend von diesen Messungen
der Wassertemperatur und von den Klimaänderungsszenarien wurden zukünftige Wassertemperaturen abgeschätzt.
Für den Zeithorizont 2085 kann in der
Birs im Sommer eine Temperaturzunahme von 0,9 bis 5,8 °C und von 0,2 bis
2,2 °C in den Wintermonaten erwartet
werden. Die Ergebnisse der Birs bei Münchenstein können mit Einschränkungen
auf die anderen Gewässer übertragen
werden. Bei den Gewässern, die im Vergleich zur Birs einen relativ ausgeglichenen Jahresgang der Wassertemperatur
aufweisen, kann angenommen werden,
dass auch in Zukunft – auf einem höheren
Temperaturniveau – ein relativ ausgeglichener Jahresgang mit gedämpften sommerlichen Wassertemperaturspitzen bestehen bleibt. Für die effektive Erhöhung
der Fliessgewässertemperaturen spielt
die Beschattung und die Exfiltration von
kälterem Grundwasser ins Oberflächengewässer eine erhebliche Rolle.
LANDWIRTSCHAFT

Fig. 6 Mittlere monatliche Abflüsse an der Station Ergolz-Liestal. Gemessene Werte für den Zeitraum 1984
bis 2013 und berechnete Werte für den Zeithorizont 2085 des Klimaszenarios A2. Dabei bedeuten
«low» niedrigere, «med» mittlere und «up» erhöhte Werte der Lufttemperatur «T» oder des Nieder
schlags «P» für das Klimaszenario. Ergolz-Liestal 1984–2013 sind die gemessenen, PREVAH 1984–
2013 die berechneten Abflusswerte [1].
Débits mensuels moyens à la station Ergolz-Liestal. Valeurs mesurées pour la période 1984 à 2013 et
valeurs calculées pour l’horizon 2085 du scénario climatique A2. «Low» désigne ici les valeurs
basses, «med» les valeurs moyennes et «up» les valeurs élevées de la température de l’air «T» ou des
précipitations «P» pour le scénario climatique. Ergolz-Liestal 1984–2013 concerne les valeurs de débit
mesurées, PREVAH 1984–2013 les valeurs calculées [1].

Grundsätzlich sind höhere Temperaturen
für die landwirtschaftliche Produktion
nicht schlecht, da bei höheren Temperaturen das Pflanzenwachstum steigt. Dafür braucht es jedoch genügend Wasser.
Dieses steht im Kanton Basel-Landschaft
allerdings in Zukunft, wenn überhaupt,
nur lokal oder in Form von künstlichen
Speichern, die im Winterhalbjahr gefüllt
werden, zur Verfügung. Die Bewässerung
von Kulturen ist teuer und lohnt sich nur
für Kulturen mit einer hohen Wertschöpfung wie zum Beispiel Gemüse, Obst und
Beeren (Tab. 3). Die Kulturen Erdbeere
und Kirsche sind ohne Bewässerung heute schon nicht rentabel. Die Beeren und
Obstanlagen sind deshalb mit Bewässerungssystemen ausgestattet. Aufgrund
der hohen Wertschöpfung lohnt sich hier
die Bewässerung.
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Ertrag, Leistungen/Kosten [Fr./ha]
Kulturen

Referenz

Winterweizen

Körnermais

Kunstwiese

Kartoffel

Erdbeere

Kirsche

Ertrag / Leistung

4915

5573

4641

14 134

74 200

58 918

Kosten

4295

4354

3882

14 020

82 928

61 579

Kalkulatorischer Gewinn

620

1219

759

114

–8728

–2661

0

0

–187

–713

–4050

–3201

0

0

1149–2250

2057–2476

1904–2141

3500

–542

–1709

–935

–2139

–16 200

–12 804

CCmin

Ertragsabweichung ohne Bewässerung

CCmax

Ertragsabweichung ohne Bewässerung

zusätzliche Bewässerungskosten

zusätzliche Bewässerungskosten
Extrem

790–1672

Ertragsabweichung ohne Bewässerung
zusätzliche Bewässerungskosten

1229–2112

1458–2552

2342–2762

2138–2378

4396

–1446

–2136

–1496

–5704

–48 600

–38 412

2984–3862

1670–2546

3862–4949

3643–3859

3779–4007

6054

Tab. 3 Ertragsabweichung und Bewässerungskosten verschiedener Kulturen unter unterschiedlichen Klimaszenarien [13]. «Referenz» bezieht sich auf Ertrag
und Aufwand ohne Bewässerung unter heutigen klimatischen Bedingungen. Die «Ertragsabweichung ohne Bewässerung» bezeichnet den Ertrags
ausfall gegenüber der Referenz, der bei den Klimaszenarien «CCmin», «CCmax» und «Extrem» entsteht, wenn auf Bewässerung verzichtet wird. Dem
gegenübergestellt sind die «Bewässerungskosten», die anfallen, um diesen Ertragsausfall zu vermeiden.
Ecart de recettes et dépenses d’irrigation de différentes cultures dans différents scénarios climatiques [13]. «Référence» se rapporte aux recettes et à la
dépense sans irrigation dans les conditions climatiques actuelles. L’«écart de recettes sans irrigation» désigne la perte de recettes par rapport à la
référence qui résulte des scénarios climatiques «CCmin», «CCmax» et «Extrem», lorsque l’on renonce à l’irrigation. Il est comparé aux «dépenses
d' irrigation» pour compenser la perte de rendement.

Für die meisten anderen Kulturen resultiert durch den zusätzlichen Aufwand der
Bewässerung ein Verlust. Bei der Bewässerung kommt es zudem sehr auf die angewendete Methode an, da die verschiedenen Methoden mit unterschiedlichem
Energieaufwand verbunden sind. Mittels
Monitoring der Bodenfeuchte kann der
Wasserbedarf ermittelt und die Bewässerung gezielt eingesetzt werden.
Aufgrund der zu erwartenden Wasserknappheit und den Kosten für die Bewässerung rücken wassersparende Anbaumethoden und trockenheitsresistente
Pflanzen in den Vordergrund.
Die Tabelle 3 zeigt für das Referenzklima der untersuchten Kulturen die Kosten und Leistungen sowie ein allenfalls
resultierender Gewinn ohne zusätzliche
Bewässerungskosten. Die Kulturen Kartoffel, Erdbeere und Kirsche werden bereits heute unter den aktuellen Klimabedingungen bewässert, um die geforderte
Qualität und damit einen besseren Preis
zu erzielen oder die Lieferbedingungen
der Abnehmer erfüllen zu können. In den
Kosten und damit auch im ausgewiesenen
kalkulatorischen Gewinn ist jeweils ein
Lohnansatz von 28.–Fr. /h enthalten.
Für die drei unterschiedlichen Klimaszenarien CCmin, CCmax und Extrem sind
anschliessend die Ertragsabweichungen
ohne Bewässerung und die Kosten für die
zusätzliche Bewässerung, damit der Ertragsrückgang verhindert werden kann,
ausgewiesen.
Es lohnt sich nicht, die Kulturen Winterweizen, Körnermais und Kunstwiese zu

bewässern, um eine durch die Klimaveränderung hervorgerufene Ertragsminderung zu kompensieren, da die Beträge der
Ertragsabweichung ohne Bewässerung
kleiner sind als die Bewässerungskosten.
Bei den anderen Kulturen Kartoffel, Erdbeere und Kirsche ist die Bewässerung
heute schon wichtig und wird in Zukunft
für einen wirtschaftlichen Anbau zwingend notwendig sein.
FISCHEREI

Durch die zunehmende Wasserknappheit
über längere Zeitabschnitte im Sommer
wird der Lebensraum für die Fische und
die begleitenden Arten eingeschränkt.
Eine Abfischung kann aus ökologischen
und wirtschaftlichen Gründen nicht
mehr immer erfolgen. Eine fischereiliche
Bewirtschaftung der vom Austrocknen
betroffenen Gewässer ist deshalb nicht
mehr sinnvoll. Auch auf das regelmässige Abfischen der Neben- und Aufzuchtgewässer sollte verzichtet und stattdessen
Fischschongebiete eingerichtet werden.
Aufgrund der bisherigen genetischen
Untersuchungen ist zu erwarten, dass
dadurch lokal genetisch angepasste
Fischpopulationen entstehen, die bei ihrer natürlichen Abwanderung die Fischpopulationen der Hauptgewässer positiv
beeinflussen. Auf den Besatz von Fischen
kann vielerorts verzichtet werden, wie
Untersuchungen zur Naturverlaichung
gezeigt haben.
Durch die erwarteten höheren Wassertemperaturen von 1,5 bis 4,5 °C werden
sich die Fischpopulationen verändern.

Wassertemperaturen über 24 °C sind für
Forellen letal, der optimale Temperaturbereich liegt für diese Art bei 5 bis 19°C.
Bereits in der Periode von 2009 bis 2014
sind in diversen Gewässern Temperaturen deutlich über 20 °C aufgetreten. Es
sind somit Veränderungen in den Populationen der verschiedenen Fischregionen
zu erwarten. So wurden im Sommer 2003
in der Ergolz beispielsweise vermehrt Elritzen festgestellt. Eine Cypriniden-Art,
die bei höheren Temperaturen und geringerem Sauerstoffgehalt überleben kann.
Mit den höheren Temperaturen ist auch
mit einer Zunahme der proliferativen
Nierenkrankheit (PKD) zu rechnen. Betroffen davon sind insbesondere die Forellen, aber auch die Äschen, die beide heute
Leitarten sind.
Durch ökomorphologische Aufwertungen der Gewässer kann teilweise eine
Kompensation der klimabedingten Veränderungen aufgefangen werden. Wichtig sind die Vernetzung der Haupt- und
Nebengewässer, die Entfernung von
Wanderhindernissen und die Schaffung
von Pools (Kolken) für den Rückzug der
Fische in kühlere Bereiche im Sommer.
Die Beschattung durch Ufergehölze hilft
ebenfalls, die Temperaturen etwas tiefer
zu halten.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
Der Klimawandel wird wahrscheinlich
erhebliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und damit auch die Landwirtschaft und die Fischerei im Kanton

60 | WASSERWIRTSCHAFT

DANK

Wir danken dem Bundesamt für Umwelt für
die finanzielle Unterstützung dieser Studie
im Rahmen des Pilotprogramms «Anpassung
an den Klimawandel».

Basel-Landschaft haben [1]. Es ist damit zu rechnen, dass insbesondere die
kleinen und mittleren Fliessgewässer
über längere Zeiträume von mehreren
Monaten sehr wenig oder teilweise kein
Wasser mehr führen. Dies hat auch Auswirkungen auf das Grundwasser, da die
Grundwasserneubildung zu einem wesentlichen Teil über die Flusswasserinfiltration erfolgt.
Für die Fischpopulationen bedeuten diese geringen Wasserführungen in Kombination mit erhöhten Temperaturen,
dass sich heutige Leitarten vermutlich
zurückziehen und durch andere angepasstere ersetzt werden, oder die Leitarten sich genetisch anpassen müssen. Damit solche Veränderungen stattfinden,
müssen die Fliessgewässer möglichst
natürlich gestaltet sein, der Besatz nur
mit lokalen genetisch angepassten Fischarten auf der roten Liste erfolgen und es
braucht Fischschongebiete, in denen ein
natürlicher Selektionsdruck besteht. Der
Revitalisierung kommt ein wichtiger
Beitrag zur Gestaltung von natürlichen
aquatischen Lebensräumen und damit
zur Anpassung an den Klimawandel zu.
Für die Landwirtschaft wird kaum Wasser zur Verfügung stehen, ausser aus
lokalen künstlichen Speichern. Dieses
Wasser wird punktuell für die Bewässerung sensibler Kulturen mit hoher Wertschöpfung ausreichen. Für eine grossflächigere Bewässerung steht vermutlich
zu wenig Wasser zur Verfügung. Zudem
ist die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben.
Die Anbaumethoden müssen daher im
Hinblick auf eine wasserarme Landwirtschaft angepasst werden. Dazu gehören
bodenbedeckende Untersaaten oder die
Züchtung und der Anbau von trockenheitsresistenten Kulturen.
Zur Minderung der Folgen der geringen
Wasserführungen sollte bei der Siedlungsentwässerung konsequent nach
dem Grundsatz «Wasser in die Gewässer»
gehandelt werden. Es geht darum, lokal
genutztes Wasser wiederum lokal in die
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Oberflächengewässer einzuleiten, den
Fremdwasseranteil (unverschmutztes Abwasser) auf den Kläranlagen möglichst zu
reduzieren und Niederschlagswasser zu
versickern oder in die Bäche einzuleiten.
Auch die Wasserversorgungen können einen Beitrag leisten. Insbesondere kleinere Wasserversorgungen in den Hügelzonen sollten sich regional vernetzen, damit
sie bei Sommertrockenheit auf grössere
Grundwasservorkommen zurückgreifen
können und nicht sämtliches Quellwasser
nutzen müssen, das dann in den Oberläufen der Fliessgewässer fehlt.
Mit der Weiterführung der Messungen
des Abflusses, der Wassertemperaturen,
aber auch der Grundwasserstände können die Veränderungen auf den Wasserhaushalt dokumentiert und die gemachten Prognosen überprüft und allenfalls
angepasst werden. Ebenso sollte die Entwicklung der Populationen in den verschiedenen Fischregionen dokumentiert
werden. Messungen der Bodenfeuchte
an verschiedenen Standorten im Kanton
werden dazu beitragen, den Anbau der
Kulturen in der Landwirtschaft entsprechend der zukünftigen klimatischen Bedingungen besser zu gestalten.
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forte valeur ajoutée comme celles de
légumes, de fruits et de baies.
Pour les populations de poissons,
des débits d’eau réduits et des températures élevées vont probablement
entraîner une diminution des espèces
caractéristiques actuelles et leur remplacement par d’autres, plus adaptées, ou leur adaptation génétique.
Pour permettre ces modifications de
populations, les cours d’eau doivent
présenter un aspect aussi naturel que
possible et l’empoissonnement doit
être effectué uniquement avec des
espèces génétiquement adaptées à
l’environnement local.

