
 

REGIERUNGSRAT  

2. Juli 2019 

19.116 

Motion Alois Huber, SVP, Möriken-Wildegg (Sprecher), Ralf Bucher, CVP, Mühlau, Christoph 
Hagenbuch, SVP, Oberlunkhofen, Colette Basler, SP, Zeihen, Robert Obrist, Grüne, Schinz-
nach, Michael Wetzel, CVP, Ennetbaden, und Michael Notter, BDP, Niederrohrdorf, vom 7. Mai 
2019 betreffend Sicherstellung von Bewässerungsmöglichkeiten; Ablehnung beziehungs-
weise Entgegennahme als Postulat 

I. 

Text und Begründung der Motion wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach der 
Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat lehnt die Motion mit folgender Begründung ab beziehungsweise ist bereit, die Mo-
tion als Postulat entgegenzunehmen: 

1. Ausgangslage 

Die Motion beantragt, dass die Landwirtschaft in Trockenperioden stärker auf Grundwasserressour-
cen zugreifen kann. Die geforderte Grundlagenerhebung für den künftigen Wasserbedarf und das 
Wasservorkommen wurde bereits bei der Beantwortung des (16.265) Postulats der Fraktion der Grü-
nen vom 13. Dezember 2016 betreffend Aufnahme der Planung einer sicheren Trinkwasserversor-
gung im neuen Entwicklungsleitbild in Aussicht gestellt. Aktuell gibt es keine Rechtsgrundlage, wel-
che die für die Wasserversorgung zuständigen Gemeinden verpflichtet, Wasser zu Bewässerungs-
zwecken aus dem Trinkwassernetz an die Landwirtschaft abgeben zu müssen. Die von den Gemein-
den erlassenen Wasserversorgungsreglemente können von der kantonalen Verwaltung auch nicht 
kurzfristig mit anderslautenden Bestimmungen übersteuert werden. Dies auch deshalb nicht, weil 
beispielsweise die Versorgung für Bewässerungszwecke einen Ausbau der Anlagen und eine Aus-
dehnung der Grundwasserschutzzonen zur Folge haben könnte, beispielsweise mit entsprechenden 
Kostenfolgen und einer Anpassung des Wasserpreises. 

2. Bereits geplante Massnahmen für eine künftig sichere Wasserversorgung  

Die Wasserversorgung liegt im Kanton Aargau in der Autonomie der Gemeinden (§ 53 Verfassung 
des Kantons Aargau). Der Kanton berät und unterstützt die Vorkehren der Gemeinden zur Sicher-
stellung der Wasserversorgung. Diese Zuständigkeitsordnung wird dem Subsidiaritätsprinzip ge-
recht. Das Wassernutzungsgesetz (WnG) regelt unter anderem die Nutzung der öffentlichen unterir-
dischen Gewässer. Im Richtplan-Kapitel V 1.1 (Grundwasser und Wasserversorgung) wird festgehal-
ten, dass das Leitbild Wasserversorgung aus dem Jahr 2007 von den Gemeinden als Grundlage für 
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die langfristige Sicherstellung der zukünftigen Trink- und Brauchwasserversorgung zu berücksichti-
gen ist. Dem Kanton stehen jedoch aktuell keine Instrumente zur Verfügung, um von den Gemeinden 
Massnahmen zur nachhaltigen Planung der öffentlichen Trinkwasserversorgungen zwingend zu ver-
langen. 

Extreme Witterungsverhältnisse haben sich in den vergangenen Jahren akzentuiert. Es sind zuneh-
mend lange Trockenperioden und deutlich weniger alpines Schmelzwasser zu erwarten. Dies wird 
die Grundwasservorkommen im Kanton Aargau zumindest zeitweise spürbar dezimieren. Derweil ist 
vermehrt mit lokal heftigen Unwettern und mit grossräumigen Hochwasserereignissen zu rechnen, 
welche Fassungsanlagen für Trinkwasser zeitweise ausser Betrieb setzen können. Die klimatischen 
Veränderungen, aber auch die wachsende Bevölkerungszahl stellt die Aargauer Gemeinden und ihre 
Wasserversorgungen vor grosse Herausforderungen, auch zukünftig Trinkwasser in einwandfreier 
Qualität und ausreichender Menge sicherzustellen. Der Regierungsrat sieht entsprechend einen Be-
darf, das kantonale Leitbild Wasserversorgung aus dem Jahr 2007 betreffend langfristige Sicherheit 
bei der künftigen Trink- und Brauchwasserversorgung zu überprüfen. 

Das gesamthafte Wasserdargebot im Kanton bildet auch in Zukunft und unter Berücksichtigung der 
Folgen des Klimawandels gute Voraussetzungen für eine sichere Trink- und Brauchwasserversor-
gung. Die Grundwasservorkommen in den grossen Flusstälern dienen dabei als wichtiger Wasserlie-
ferant für die grundwasserärmeren, teils dicht besiedelten Seitentäler. Allerdings kann das Wasser-
lieferungs-Potenzial der Flusstäler nur ausgeschöpft werden, wenn eine geeignete Infrastruktur zur 
Wasserverteilung besteht. Die Wasserversorgungen im Kanton Aargau sind bisher nur vereinzelt re-
gional organisiert und die heutige Wasserversorgungsstruktur muss diesbezüglich verbessert wer-
den, damit sich Engpässe verhindern lassen. Der Regierungsrat möchte mit der Aktualisierung des 
Leitbilds Wasserversorgung und der darauf abgestützten nachfolgenden Überarbeitung des Richt-
plankapitels V 1.1 die planerische Grundlage dafür schaffen, dass die Gemeinden zur langfristigen 
Sicherstellung der Wasserversorgung verstärkt regional zusammenarbeiten.  

3. Ablehnung der Motion und Entgegennahme als Postulat  

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser soll weiterhin Aufgabe der Gemeinden 
sein. Die damit verbundene Nutzung von Grundwasserressourcen und generell die Wasserversor-
gung der Gemeinden von Seiten Kanton künftig stärker zu steuern, wäre grundsätzlich möglich, bei-
spielsweise mittels einer entsprechenden Anpassung des Wassernutzungsgesetztes (WnG). Eine 
stärkere Steuerung durch den Kanton, beispielsweise durch eine kantonale Bewilligungspflicht, hätte 
beim Kanton einen entsprechenden Zusatzbedarf an Personalressourcen zur Folge. 

Mit der geplanten Überarbeitung des kantonalen Leitbilds soll die regionale Zusammenarbeit bei der 
Trinkwasserversorgung optimiert und damit die Versorgungssicherheit im ganzen Kanton optimiert 
werden. Damit wird eine wichtige Forderung der Motion bezüglich der Erarbeitung der Grundlagen 
für den künftigen Wasserbedarf erfüllt. Bei der Überarbeitung des Leitbildes Wasserversorgungen 
Aargau wird der landwirtschaftliche Bedarf für Bewässerungswasser einbezogen. Von der anzustre-
benden Verbesserung der Wasserversorgungsinfrastruktur wird auch die Landwirtschaft profitieren, 
da dadurch mehr Trinkwasser zur Verfügung stehen dürfte. Die Trinkwasserversorgung der Bevölke-
rung wird dabei aber immer Vorrang haben.  

Hier ist noch anzumerken, dass das Wasser zur Bewässerung nicht nur vom Trinkwassernetz kom-
men kann. Es ist bereits heute möglich, Brauchwasserfassungen für die Landwirtschaft zu erstellen 
und zu betreiben. Dies wird heute schon an zahlreichen Orten gemacht und kann über bestehende 
Bewilligungsverfahren abgewickelt werden. 

Die eidgenössische Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen 
(VTN) wird momentan revidiert und es sind Bestrebungen erkennbar, dass die VTN die (über-)regio-
nale Koordination und Zusammenarbeit von Kantonen und Gemeinden respektive Betreibern von 
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Wasserversorgungen verbessern soll. Im erläuternden Bericht sind neben der Bevölkerung auch die 
Landwirtschaft und die verarbeitenden Lebensmittelbetriebe (Beispiel Milchverarbeitung) als Teil des 
Trinkwasserversorgungssystems aufgeführt. Aufbauend auf dieser Grundlage ist im Rahmen des 
Postulats zu prüfen, inwieweit das Leitbild Wasserversorgung Aargau und gesetzliche Bestimmun-
gen anzupassen sind. 

4. Konsequenzen der Umsetzung, insbesondere Auswirkungen auf die Aufgaben- und Finanz-
planung 

Eine stärkere Steuerung durch den Kanton führt zu einem entsprechenden Zusatzbedarf an Perso-
nalressourcen. Dieser ist zum heutigen Zeitpunkt schwierig abzuschätzen. Eine kantonale Bewilli-
gungspflicht der generellen Wassernutzungsplanung nach dem Vorbild des Kantons Zürich hätte vo-
raussichtlich zwei zusätzliche Stellen zur Folge.  

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 1'729.–. 

Regierungsrat Aargau 
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