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Thema 
Der Klimawandel hat einen empfindlichen Einfluss auf das Wettergeschehen im Alpen-
raum. Die Niederschlagsverteilung und -intensität ändert sich. Bereits im Hitzesommer 
2003 ist uns vor Augen geführt worden, dass die wertvolle Ressource Wasser selbst im 
Wasserschloss Schweiz zeitlich und örtlich knapper wird. Die Wasserwirtschaft schickt sich 
an, die Wasserverteilung neu zu überdenken. Die zur Verfügung stehende Wassermenge 
muss optimal genutzt und saisonal bewirtschaftet werden. Dabei sind die ökologischen 
Bedürfnisse und Auswirkungen sorgfältig abzuklären und gleichwertig zu berücksichtigen. 
Der zunehmende Nutzungsdruck führt zu neuen Konflikten. Die Wasseragenda 21 als 
Vordenkerinstitution für eine nachhaltige Wasserwirtschaft arbeitet intensiv an der integra-
len Bewirtschaftung des Wassers im Einzugsgebiet und an Konfliktlösungsmodellen. Und 
wo steht die Landwirtschaft? 

Neuste Studien zeigen auf, wo bereits heute ein Mehrbedarf an Bewässerungswasser 
besteht. Die Instrumente des Landmanagements müssen künftig auch darauf ausgerichtet 
werden, dass der Landwirtschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Wasser-
menge zur Verfügung gestellt wird. Dies erfordert eine ganze Palette an Optimierungs-
massnahmen technischer und organisatorischer Art wie auch eine Abstimmung mit ande-
ren Nutzungen und den ökologischen Bedürfnissen. Da sind neue Ansätze zur integralen 
Bewirtschaftung des Wassers gefordert. Die Instrumente des Landmanagements sollen so 
angepasst werden, damit sie für den Ausgleich zwischen den Interessen des Schutzes und 
der verschiedenen Nutzungen des Wassers im Einzugsgebiet eingesetzt werden können. 

Auch die Landwirtschaft selber muss ihren Teil leisten, damit das vorhandene Wasser 
optimal ausgenützt und die Umwelt nicht zusätzlich belastet wird. Die Entwicklung der 
Bewässerungstechnik darf nicht dazu verleiten, im Übermass zu bewässern und so nebst 
dem ökologischen und ökonomischen Verschleiss grundlegende Regeln mit fatalen Folgen 
(Versalzungsgefahr, Erosion, unnötiger Wasserverbrauch mit Ausschwemmungserschei-
nungen) zu missachten. 

Hier müssen Hochschulen, Forschungsanstalten und die Praxis auf Grund der steigenden 
Nachfrage Lehrpläne, Forschungsprogramme und Projektierungsmethoden anpassen. 

Die Tagung will hier ansetzen und erste gesamtwasserwirtschaftliche Erkenntnisse, aber 
gleichzeitig neue Trends der Praxis aufzeigen und die Verantwortung aller Stufen be-
schreiben. 

Der Konflikt um die Wasserverteilung wird nicht nur aus wissenschaftlicher und technischer 
Sicht beleuchtet. Der bekannte Schweizer Autor Urs Augstburger wird uns aus einer nicht 
alltäglichen Warte in Wasserkonflikte und ihre Folgen einführen und immer wieder für eine 
Pause zum nachdenken sorgen. 

Neben den Referaten ist genügend Zeit für Fachdiskussionen unter den Teilnehmern sowie 
mit den Referenten am Mittag, in der Synthesediskussion und beim anschliessenden Aperi-
tif vorgesehen, so dass auch das Netzwerk gepflegt werden kann. 

 

Bewässerungsfirmen präsentieren sich vor dem Hörsaal von 9.00 Uhr – 17.30 Uhr. 

 

Anmeldung 
An die Tagung können Sie sich mit beiliegendem Talon, per Fax oder E-Mail anmelden.  

Fax: 044 633 11 02 
Internet: http://www.plus.ethz.ch → events (pdf-Anmeldeformular)  
E-Mail: tagung@nsl.ethz.ch  
 
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung und zusätzliche Informationen  
zum Tagungsablauf. Die Anmeldung wird mit der Zahlung des Tagungsbeitrags definitiv.  
 
Kosten bis 30.08.10 nachher 
Mitglieder (geosuisse/IGS, sia-BWL) SFr.  150.-- SFr.  180.-- 
Nichtmitglieder SFr.  190.-- SFr.  220.-- 
Studierende SFr.    50.-- SFr.   70.-- 
 
Anmeldeschluss: 30. August 2010 
 

 
Programm 
 

ab 9.30 Uhr Abgabe der Tagungsunterlagen, Kaffeebar 
  

10.00 – 10.25 Uhr Begrüssung und Einführung in die Tagung 
Begrüssung Rudolf Küntzel  Dipl. Kulturing. ETH/SIA,  

OK-Leiter, ZV geosuisse 

Organisation / Einführung  Ernst Bolliger  Tagungsmoderation, AGRIDEA 

Wässerwasser-Wasserwässer, 
Fluch oder Segen 

Urs Augstburger Schriftsteller 

   

10.25 – 11.15 Uhr Einstiegsreferate 
Bewässerung: Herausforderung für 
das 21. Jahrhundert  

Prof. Dr.  
André Mermoud 

EPFL  

Geht der Schweiz das Wasser 
aus? Entwicklung und Herausfor-
derung der Schweizer Wasserwirt-
schaft 

Dr. Martin 
Pfaundler 

Dr. sc. Tech., BAFU  

  

11.15 – 12.00 Uhr Bedürfnisse 
Bewässerungsbedürftigkeit heute 
und in Zukunft  

Prof. Dr.  
Jürg Fuhrer 

Forschungsanstalt Agroscope 

Landmanagement und Wasserwirt-
schaft – welche Aufgaben stellen 
sich?  

Ulrich Bundi Dipl. Kult. Ing. ETH 

  

12.00 – 13.30 Uhr Mittagessen  
   

13.30 – 14.45 Uhr Lösungsansätze  
Einzugsgebietsmanagement im  
Val de Ruz unter Einbezug der 
Landwirtschaft 

Olivier Chaix Dipl. Ing. ETH / SIA,  
BG Ingenieure & Berater AG 

Die Wiesenbewässerung im Wallis 
– zwischen Tradition und Moderne 

Richard 
Zurwerra 

Amtschef Amt für Strukturver-
besserungen, Kt. Wallis 

Kulturtechnische Aspekte bei 
Bewässerungsprojekten  

Dieter 
Stauffacher 

Dipl. Kult. Ing. ETH,  
Stauffacher + Partner AG 

   

14.45 – 15.10 Uhr Synthese  
Welche Verantwortung trägt die 
Schweizer Landwirtschaft und das 
Landmanagement gegenüber der 
Ressource Wasser 

Prof. Dr.  
Adrienne Grêt-
Regamey 

IRL-PLUS ETHZ 

   

15.10 – 16.10 Uhr Podiumsdiskussion  
Die Schweiz vor einem  
Wasserkonflikt? 

Ernst Bolliger Tagungsmoderation. AGRIDEA 

   

16.10 Uhr Abschluss der Tagung  
 Rudolf Küntzel Dipl. Kulturing. ETH/SIA, 

OK-Leiter  

anschliessend Aperitif  

 
Veranstalter 
IRL-PLUS ETHZ Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung, Fachbereich Planning of Lands-
cape and Urban Systems, ETH Zürich 
geosuisse Schweizerischer Verband für Geomatik und Landmanagement, SIA Fachverein 
IGS Ingenieur-Geometer Schweiz 
SIA-BWL Berufsgruppe Boden/Wasser/Luft in Zusammenarbeit mit: 
 FSU Fachverband Schweizer RaumplanerInnen 
 FVW Fachverein Wald 
 SVU-ASEP Schweizerischer Verband für Umweltfachleute 
BLW Bundesamt für Landwirtschaft  
CH-AGRAM Schweizerische Kommission für Agrosysteme und Meliorationen 
Forum Meliorationsleitbild Amtsstellen, Fach- und Schutzverbände zur Umsetzung des Leitbil-
des 1993 (moderne Meliorationen) 
suissemelio Schweizerische Vereinigung für ländliche Entwicklung 
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Thème 
Le changement climatique a une influence sensible sur les événements météorologiques dans 
l’espace alpin. La répartition et l’intensité des précipitations sont modifiées. La canicule de 2003 a 
déjà révélé que la précieuse ressource de l’eau devenait plus rare localement et pendant certai-
nes périodes, même dans le château d’eau qu’est la Suisse. La gestion des eaux s’apprête à 
revoir la distribution d’eau. La quantité d’eau à disposition doit être utilisée de manière optimale 
et exploitée en tenant compte des saisons. Dans ce contexte, les besoins et retombées écologi-
ques doivent être clarifiés minutieusement et pris en considération sur un pied d’égalité. 
L’augmentation de la pression à l’exploitation cause de nouveaux conflits. L’Agenda Eau 21, en 
tant qu’institution de pensée axée sur l’avenir pour une gestion des eaux durable, travaille de 
manière intensive à l’exploitation intégrale de l’eau dans le bassin d’alimentation et à des modè-
les de résolution des conflits. Et quelle est la position de l’agriculture? 

Les dernières études montrent où il existe déjà aujourd’hui un besoin supplémentaire en eau 
d’irrigation. Les instruments de la gestion du territoire doivent aussi à l’avenir être structurés de 
manière à ce que l’agriculture ait à sa disposition la bonne quantité d’eau au bon moment et au 
bon endroit. Cela exige toute une palette de mesures d’optimisation de type technique et organi-
sationnel, ainsi qu’une harmonisation avec d’autres modes d’utilisation et avec les besoins éco-
logiques. On favorise ainsi de nouveaux points de départ pour l’exploitation intégrale de l’eau. 
Les instruments de la gestion du territoire doivent être adaptés de telle sorte qu’ils puissent être 
mis en application pour concilier les intérêts de la protection et les différentes utilisations de l’eau 
dans le bassin d’alimentation. 

L’agriculture doit aussi jouer son rôle, afin que l’eau disponible soit utilisée de manière optimale 
et que l’environnement ne subisse pas de contrainte ou de charge supplémentaire. Le dévelop-
pement de la technique d’irrigation ne doit pas inciter à irriguer à l’excès. En effet, outre le gaspil-
lage écologique et économique que cela représenterait, cela reviendrait à contrevenir à des 
règles fondamentales, entraînant de graves conséquences (danger de salinisation, érosion, 
consommation d’eau inutile avec apparition de ruissellement). 

Les universités, les stations de recherche et les praticiens doivent donc adapter les programmes 
d’enseignement, les programmes de recherche et les méthodes de projection sur la base de 
l’augmentation de la demande. 

Ce séminaire partira de ce point de départ et décrira les premières constatations de la gestion 
générale des eaux, et montrera en parallèle les nouvelles tendances de la pratique et la respon-
sabilité de tous les échelons. 

Le conflit autour de la distribution d’eau ne sera pas uniquement éclairé du point de vue scientifi-
que et technique. L’auteur suisse bien connu Urs Augsburger nous présentera un point de vue 
peu courant sur les conflits autour de l’eau et leurs conséquences et nous fournira régulièrement 
des pauses pour la réflexion. 

Après les exposés, il restera suffisamment de temps pour des discussions professionnelles entre 
les participants et avec les conférenciers à midi, lors de la discussion de synthèse et pendant 
l’apéritif final, ce qui permettra également à chacun d’entretenir son réseau. 

 

Entreprises de l’irrigation se présenter devant la salle de 9h00 – 17h30.  

 

Inscription 
Vous pouvez vous inscrire à la réunion au moyen du talon ci-joint, mais aussi par télécopie 
ou par e-mail. 

Fax: 044 633 11 02 
Internet: http://www.plus.ethz.ch → events (pdf-formulaire d’inscription) 
E-mail: tagung@nsl.ethz.ch 
 
Après l’inscription vous recevrez une confirmation et des informations supplémentaires. 
L’inscription faudra définitiv par le payement.  
 

Frais jusqu’au 30-08-10 après 
Membres (geosuisse/IGS, sia-SRGE, sia-SAE) SFr.  150.-- SFr.  180.-- 
Non-membres  SFr.  190.-- SFr.  220.-- 
Etudiants SFr.    50.-- SFr.   70.— 
 
Clôture d’inscription: 30 août 2010 

 
Programme 
 
dès 9h30 Remise de la documentation, buffet-café 
  

10h00 – 10h25 Accueil et introduction 
Begrüssung Rudolf Küntzel  Dipl. Kulturing. ETH/SIA,  

OK-Leiter, ZV geosuisse 

Organisation / Einführung  Ernst Bolliger  Tagungsmoderation, AGRIDEA 

Wässerwasser-Wasserwässer, 
Fluch oder Segen 

Urs Augstburger Schriftsteller 

   

10h25 – 11h15  Exposé d’ouverture 
L’irrigation – défis pour le 21ème 
siécle  

Prof. Dr.  
André Mermoud 

EPFL  

Geht der Schweiz das Wasser 
aus?  
Entwicklung und Herausforderung 
der Schweizer Wasserwirtschaft 

Dr. Martin 
Pfaundler 

Dr. sc. Tech., BAFU  

  

11h15 – 12h00 Besoins 
Bewässerungsbedürftigkeit heute 
und in Zukunft  

Prof. Dr.  
Jürg Fuhrer 

Forschungsanstalt Agroscope 

Landmanagement und Wasserwirt-
schaft – welche Aufgaben stellen 
sich? 

Ulrich Bundi Dipl. Kult. Ing. ETH 

  

12h00 – 13h30 Déjeuner 
   

13h30 – 14h45 Solutions possible 
Einzugsgebietsmanagement im Val 
de Ruz unter Einbezug der 
Landwirtschaft 

Olivier Chaix Dipl. Ing. ETH / SIA,  
BG Ingenieure & Berater AG 

Die Wiesenbewässerung im Wallis 
– zwischen Tradition und Moderne 

Richard 
Zurwerra 

Amtschef Amt für Strukturver-
besserungen, Kt. Wallis 

Kulturtechnische Aspekte bei 
Bewässerungsprojekten  

Dieter 
Stauffacher 

Dipl. Kult. Ing. ETH,  
Stauffacher + Partner AG 

   

14h45 – 15h10 Synthese  
Welche Verantwortung trägt die 
Schweizer Landwirtschaft und das 
Landmanagement gegenüber der 
Ressource Wasser 

Prof. Dr.  
Adrienne Grêt-
Regamey 

IRL-PLUS ETHZ 

   

15h10 – 16h10 Discussion 
Die Schweiz vor einem  
Wasserkonflikt? 

Ernst Bolliger Tagungsmoderation. AGRIDEA 

   

16h10 Fin de la réunion 
 Rudolf Küntzel Dipl. Kulturing. ETH/SIA, 

OK-Leiter  

ensuite Apéro 

 
Organisateurs 
IRL-PLUS ETHZ Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung, Fachbereich Planning of Lands-
cape and Urban Systems, ETH Zürich 
geosuisse Société suisse de géomatique et de gestion du territoire 
IGS Ingénieurs-Géomètres Suisses 
sia-SAE Groupe professionnel Sol/Air/Eau en coopération 
 FSU Fédération suisse des urbanistes  
 SSF Société Spécialisée de la Forêt  
 SVU-ASEP Asssociation suisse des professionnels de l’environnement 
OFAG Office fédéral de l’agriculture  
CH-AGRAM Commission nationale pour les agrosystèmes et les améliorations foncières 
Forum Conception générale des améliorations foncières Services administratifs, associations 
professionnelles et organisations de protection chargés de la mise en œuvre du guide de 1993 
(améliorations foncières modernes) 

  


