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OLIVIER CHAIX UND IRENE WITTMER: «DAS GEWÄSSER
STAND SCHON IMMER IM FOKUS DES VSA»
Die Gewässer seien immer im Fokus des Verbandes Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute VSA gestanden, meint dessen Vizepräsident Olivier Chaix. Die vor wenigen Jahren erfolgte Gründung des Centre de Compétences (CC) «Gewässer», zu dem seit letztem Jahr auch die
Plattform «Wasserqualität» zählt, verdeutliche jedoch, dass der Verband neben Abwassertechnik auch für Gewässerqualität stehe. Olivier Chaix und Irene Wittmer von der Plattform geben
«Aqua & Gas» Einblick in ihre Arbeit.
Christoph Meier, SVGW (Fotos: C. Meier, VSA)
Mit der Lancierung des CC «Gewässer» vor drei Jahren hat der
VSA ein klares Zeichen gesetzt, mehr als nur ein Verband von
Abwasserspezialisten zu sein. Welche Zwischenbilanz ziehen
Sie nach dieser ersten Phase?

Olivier Chaix: Im letzten Jahr wurden die bisherigen Erfahrungen gebündelt und basierend darauf eine Strategie für das
CC formuliert, die mit verschiedensten Personen aus Behörde,
Forschung und privaten Büros diskutiert wurde. Es kristallisiert sich heraus, dass die zentrale Rolle des CC «Gewässer» der
Brückenschlag zu den anderen CC wie «Abwasserreinigung»,
«Industrie und Gewerbe» oder «Siedlungsentwässerung» ist.
Thematisch steht dabei die Wasserqualität, also die stoffliche
Belastung des Gewässers, im Zentrum.

«Die zentrale Rolle des CC ‹Gewässer› ist der Brückenschlag zu anderen CC wie ‹Abwasserreinigung›, ‹Industrie und Gewerbe› oder ‹Siedlungsentwässerung›.»
Wie kam der VSA dazu, sich nicht mehr primär mit dem technischen Gewässerschutz, sondern auch mit dem Gesamtsystem
zu befassen?

OC: Das Gewässer ist immer im Fokus des VSA gestanden. Denn
wieso engagieren wir uns für die Siedlungsentwässerung und
die Abwasserreinigung? Damit wir natürliche und saubere Gewässer haben. Nebst den Nährstoffen rücken immer mehr die

Mikroverunreinigungen als Problemstoffe in den Fokus des Gewässerschutzes. Deren Verhalten und Effekte sind komplexer
als die der Nährstoffe. Um diese Herausforderung anzugehen,
brauchen wir Naturwissenschaftler, die einbringen, wo die Probleme liegen, und Ingenieure, die wissen, welche Massnahmen
zur Verfügung stehen und umsetzbar sind. Beide braucht es
für einen umfassenden und wirkungsvollen Gewässerschutz;
beide sind im VSA. Im CC «Gewässer»» wollen wir die Ingenieure besser mit den Naturwissenschaftlern vernetzen und die
Zusammenarbeit in Projekten stärken.
Was braucht es, dass man auch ausserhalb des Verbandes
den VSA ebenso stark mit Gewässerqualität wie mit Abwassertechnik in Verbindung bringt?

OC: Wir müssen schrittweise vorgehen. Durch die vernetzten
Projekte im CC «Gewässer» können wir unsere Kompetenz
auf- und ausbauen. Dies strahlt dann zu unseren Mitgliedern wie Kantone und Ingenieurebüros aus, wodurch wir als
DER Gewässerschutzverband wahrgenommen werden. Dazu
braucht es ein grosses Engagement – das haben unsere Mitglieder –, aber auch Zeit. Ergänzend zu diesen inhaltlichen
Schritten hat der VSA in letzter Zeit auch die Kommunikation
verstärkt. So nimmt der Verband in der Öffentlichkeit zum
Beispiel vermehrt Stellung zu gewässerschutzpolitischen Fragen, an seinen Fachtagungen hat er den thematischen Fächer
weit geöffnet.
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Welches sind die heutigen Aktivitäten des CC «Gewässers»?

OC: Zurzeit läuft im CC «Gewässer» beispielsweise ein Projekt
zur Beurteilung von Siedlungswassereinleitungen in Seen
und grosse Fliessgewässer. Diese Methode soll die bestehende
STORM-Methodik für Abwassereinleitungen bei Regenwetter
für kleine und mittlere Gewässer ergänzen und in die Regenwasserrichtlinien aufgenommen werden. Daneben sind wir dabei, weitere Projektideen auszuarbeiten. Zudem läuft einiges in
der Plattform «Wasserqualität».
Für saubere und lebendige Gewässer, dem Ziel des VSA, müssen die Wasserqualität, der Lebensraum und die Quantität
stimmen. Sie fokussieren vor allem auf die Qualität. Was ist
der Grund?

OC: Wir fokussieren auf den Einfluss der Wasserqualität auf die
Wasserlebewesen, die natürlich auch auf ausreichende Wasserführung und ausreichenden Gewässerraum angewiesen sind.
Der Fokus ist auch historisch bedingt. So kommt unser Verband
aus dem technischen Gewässerschutz, der in der Regel auf die
Verbesserung der Wasserqualität abzielt. Der Verband hat daher
ein grosses Know-how in diesem Bereich, auf dem wir aufbauen
können. Da der Zustand der Wasserlebewesen von allen erwähnten Beeinträchtigungen abhängt, müssen wir diese als Teil des
Gesamtsystems verstehen. Wir tragen dem Rechnung, indem
wir in der CC-Leitung nebst Experten aus dem Bereich Wasserqualität demnächst auch jemanden mit Erfahrung im Bereich
Lebensraum integrieren werden.
Mittelfristig möchten Sie vermehrt auch das Grundwasser
thematisieren. Was ist hier die Stossrichtung?

OC: Grundwasser ist die wichtigste Quelle für unser Trinkwasser und daher ein Gut, das es wie die Oberflächengewässer zu
schützen gilt. Heute besteht aber ein grosser Druck auf diese
Ressource. Der Druck hat in vielen Fällen denselben Ursprung
wie jener auf die Oberflächengewässer. Der VSA will sich mit
seinem Wissen und seinen Möglichkeiten engagieren und andere Verbände und Branchen beim Schutz des Grundwassers
unterstützen.
Wie kam es dazu, dass im CC eine Plattform «Wasserqualität»
gegründet wurde?

OC: In Zusammenarbeit von Bund, Kantonen und Forschung
wurde in den letzten Jahren sehr viel Wissen über die Auswirkungen von Mikroverunreinigungen auf unsere Gewässer
generiert. Auf dieser Grundlage wurde beispielsweise beschlossen, die Kläranlagen weiter aufzurüsten und neue Beurteilungskriterien für Mikroverunreinigungen in der Gewässerschutzverordnung (GSchV) zu verankern. Damit ist diese
Herausforderung «Mikroverunreinigungen» aber noch nicht
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gelöst. Das Wissen ist vorderhand bei einigen wenigen Akteuren vorhanden. Es war daher die Idee von BAFU, Eawag und
VSA, dieses Wissen über die Plattform weiter aufzubauen, zu
bündeln und weiterzugeben. Der Vollzug bis hin zu Massnahmen zur Reduktion der Belastung der Gewässer soll dadurch
gestärkt werden. Dabei orientierte man sich an der bereits bestehenden Wissens-Plattform «Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen», wo sich die Zusammenarbeit von Behörden,
Forschung und Privatwirtschaft bestens bewährt hat.

«Im Schweizer Mittelland gibt es kaum mehr natürlich belassene Gewässer.»
Was verstehen Sie aber eigentlich unter Wasserqualität und
was zeichnet gute Wasserqualität aus?

Irene Wittmer: Unter Wasserqualität verstehen wir hauptsächlich die stoffliche Belastung des Wassers. Ein Gewässer weist
eine sehr gute Wasserqualität auf, wenn sein Zustand natürlich ist, dadurch die Ressource Trinkwasser geschützt wird
und die Biodiversität erhalten bleibt. Im Schweizer Mittelland
gibt es jedoch kaum mehr natürlich belassene Gewässer. Um
die Wasserqualität zu beurteilen, sind für gewisse Nährstoffe, Schwermetalle und organische Mikroverunreinigen in
der Gewässerschutzverordnung numerische Anforderungen
verankert. Für eine Auswahl von organischen Spurenstoffen
werden in Zukunft in der revidierten GSchV zudem ökotoxikologisch basierte Anforderungen festgelegt. Die Wasserqualität zu beurteilen, bedeutet also zu beurteilen, ob die
im Gesetz verankerten Anforderungen eingehalten werden,
und dies letztlich für das ganze 65 000 km lange Schweizer
Oberflächengewässernetz.
Im Entwurf der Plattformstrategie schreiben Sie: «Die Wasserqualität hat sich in den letzten Jahren massiv verbessert.»
Wieso braucht es die Plattform trotzdem?

IW: Man sieht einerseits deutlich die Erfolge des schweizerischen Gewässerschutzes bei der Verminderung der Nährstoffbelastung. Der Bau der Abwasserreinigungsanlagen hat hier
messbare Erfolge für die Wasserqualität gebracht. Andererseits
stellen Mikroverunreinigungen, allen voran organische Mikroverunreinigungen wie Arzneimittel und Pestizide, ein Problem
für die Wasserqualität dar. Die Auswertungen Nationale Beobachtung Oberflächengewässerqualität NAWA deuten darauf hin,
dass Mikroverunreinigungen auch der Grund für eine fehlende
Artenvielfalt sein können. Das Ausmass dieser Verunreinigungen zu erfassen, zu beurteilen und letztlich die effektivsten
Massnahmen zu ergreifen, ist eine grosse Herausforderung, zu
deren Bewältigung die Plattform Unterstützung bieten soll.
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Darüber hinaus befassen wir uns aber auch heute schon mit
der Beurteilung und der Erfolgskontrolle von geplanten Massnahmen. Selber Massnahmen vorzuschlagen und umzusetzen
hat momentan nicht erste Priorität. Der Fokus liegt auf «Best
practice»-Beispielen der Kantone.
Unterstützen Sie auch die andere VSA-Plattform «Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen», beispielsweise bei der Priorisierung von Stoffen?

Ein Gewässer hat für Irene Wittmer und Olivier Chaix eine gute Qualität, wenn sein
Zustand natürlich ist, dadurch die Ressource Trinkwasser geschützt wird und die
Biodiversität erhalten bleibt
Was macht die Mikroverunreinigungen zu einer solch speziellen Herausforderung für den heutigen Gewässerschutz?

IW: Mikroverunreinigungen kommen aus verschiedensten Quellen; aus Punktquellen wie Kläranlagen, aber auch aus diversen
diffusen Quellen. Vor allem diffuse Einträge von Mikroverunreinigungen erfolgen oft regengetrieben und führen in kleinen und
mittleren Fliessgewässern weitverbreitet zu Spitzenkonzentrationen. Diese Tatsache und die Quellenvielfalt erschweren eine
repräsentative Erfassung der Belastung. Hinzu kommt, dass
man mit einer grossen, sich kontinuierlich ändernden Stoffvielfalt konfrontiert ist. Die analytischen Möglichkeiten sind
heute zwar gut, die Analytik ist in der Regel aber aufwendig
und gewisse hochtoxische Stoffe sind noch nicht in der Routine
messbar. Die Erfassung des Ist-Zustands bezüglich Mikroverunreinigungen in Gewässern ist also schon eine Herausforderung.
Hinzu kommt, dass für die Ermittlung von Verursachern ein
breites Wissen, z. B. zu Landnutzung, angebauten Kulturen und
Pestiziden oder zur Siedlungsentwässerung, notwendig ist. Als
weitere Herausforderung sehe ich die Erfolgskontrolle der in
den nächsten Jahren umgesetzten Massnahmen im Bereich Mikroverunreinigungen. Und dies alles bei gleichbleibenden oder
sinkenden finanziellen Mitteln der Vollzugsbehörden.

«Die Gewässer enthalten immer ein Stoffgemisch,
dem die Organismen ausgesetzt sind. Darum ist die
Beurteilung der Mischungstoxizität ein Thema.»
Sie wollen die Behörden beim Vollzug des Artikels 47 der Gewässerschutzverordnung unterstützen, der bei verunreinigten Gewässern die Erfassung der Qualität, die Ermittlung der
Verursacher sowie die Planung und Umsetzung von Massnahmen fordert. Bearbeiten Sie alle Forderungen gleichwertig?

IW: Wichtig scheint mir, dass wir die Forderungen nicht selber
bearbeiten. Das ist Aufgabe der Vollzugsbehörden. Wir können
beim Wissensaustausch und -aufbau lediglich unterstützend
wirken. Aktuell liegt unser Wissen weitgehend auf der Erfassung der Wasserqualität und Ermittlung der Verursacher.

OC: Natürlich stehen wir im Austausch mit der anderen Plattform und unterstützen diese auch bei Bedarf. Allerdings liegt
unser Fokus darauf, welche Stoffe in welchen Mengen in Gewässern vorkommen und welche Wirkungen sie dort entfalten.
Bei der Plattform «Verfahrenstechnik» geht es darum zu prüfen, mit welchen Verfahren die beste Eliminationsleistung auf
Kläranlagen erreicht werden kann. Die zwölf Leitsubstanzen,
die im Zuge des ARA-Ausbaus oft diskutiert werden, wurden
aufgrund verfahrenstechnischer Überlegungen ausgewählt
und nicht aufgrund ihrer Relevanz für die Wasserqualität.
Rund die Hälfte dieser Leitsubstanzen ist aber auch für die
letztere relevant.
Gemäss Ihrem Strategiepapier besteht ein grosser Bedarf an
Wissensaustausch zur Mischungstoxizität. Wovon leiten Sie
diesen grossen Bedarf ab?

IW: In Proben aus Schweizer Mittellandgewässern misst man
zwischen 30 und 80 Stoffe, wenn man 200 untersucht. Die Gewässer enthalten also immer ein Stoffgemisch, welchem die
Organismen ausgesetzt sind. Darum ist die Beurteilung der
Mischungstoxizität ein Thema. Der Bedarf wurde auch von
vielen kantonalen Fachstellen im Rahmen der Anhörung zur
Änderung der Gewässerschutzverordnung ausgewiesen. Darum
möchten wir uns hier engagieren. Allerdings befinden sich die
Experten im Bereich Mischungstoxizität am Oekotoxzentrum.
Häufig rennt man im Gewässerschutz und allgemein im Umweltschutz den Entwicklungen hinterher. Möchten Sie nicht
auch mehr Prävention machen?

OC: Das Vorsorgeprinzip beziehen wir immer in unsere Überlegungen mit ein. Präventionsmassnahmen kommen in der Regel
jedoch vom Gesetzgeber, sind auf freiwilliger Basis oder werden
von Naturschutzorganisationen initiiert.
IW: Mit einer guten Erfassung des Zustands und dem Verständnis, welches die Hauptverursacher von Gewässerbelastungen
sind, sollte es auch möglich sein, sich anbahnende Probleme
früh zu erkennen. In diesem Sinne versuchen wir bereits heute
in Richtung Prävention zu gehen.
Wo stehen das CC «Gewässer» und die Plattform in 10 Jahren?

OC: In meiner Vision werden das CC «Gewässer» und die Plattform
etablierte Arbeitsgefässe des VSA sein, die wichtige Beiträge
zu natürlichen Gewässern liefern. Wir werden bis in 10 Jahren
noch nicht alle Probleme gelöst haben, sodass sie weiterhin im
Dienste des Gewässerschutzes wertvolle Arbeit liefern werden.
Schafft sich die Plattform nicht ab, wenn sie sehr gut arbeitet?

OC: Das wäre schön. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass immer wieder neue Probleme auftauchen. So hatte man Ende der 1980erJahre das Gefühl, jetzt kommt es gut, da man die Nährstoffe im
Griff hatte. Doch da entdeckte man die Mikroverunreinigungen ...

