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Ausgangslage

Die Wasserversorgungen in der Schweiz wurden grösstenteils Ende des
19. Jahrhunderts gebaut und sind seither aufgrund lokaler Gegebenheiten
gewachsen. Sie sind vielerorts aus Zusammenschlüssen von ein paar
Bauernhöfen entstanden, die dank Quellwasser‐Anschluss weitere
Bezüger mit Wasser versorgen konnten. Diese kleinen
Organisationseinheiten sind mit der Siedlungsentwicklung mitgewachsen
und versorgen heute zwar grössere Gebiete, haben sich jedoch von der
Organisationsstruktur her (noch) nicht angepasst. Es existieren heute in
der Schweiz mehr Wasserversorgungen als politische Gemeinden.

sind genügend, eine Konzessionserneuerungen sowie personelle Wechsel
stehen nur bei zwei kleinen Wasserversorgungen an. Trotzdem ist
Kooperationspotenzial vorhanden. Dieses besteht hauptsächlich darin,
dass die Rontaler Wasserversorgungen sich durch einen
institutionalisierten Austausch früher über geplante Investitionen oder
Veränderungen in ihren Wasserversorgungen informieren. Dies würde
ihnen Gelegenheit geben, entsprechende Angebote zur Zusammenarbeit
zu offerieren und wahrzunehmen.

Empfehlungen

Den Rontaler Wasserversorgungen sind folgende Ziele zur Umsetzung zu
empfehlen:

• Förderung von Austausch untereinander, Etablierung von Erfa‐Treffen

• Einführung regionale Wasserversorgungsplanung

• Förderung der organisatorischen Zusammenarbeit oder des
Zusammenschlusses

Eine Einführung der regionalen Wasserversorgungsplanung scheint sehr
erfolgsversprechend, um die Kleinststrukturen in der Wasserversorgung
im Rontal aufzuheben. Die Planung der technischen Aspekte befasst sich
zuerst unabhängig der Gemeindegrenzen und wirkt somit «ungefährlich»,
erst die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen führt zur
Auseinandersetzung mit der organisatorischen Umsetzung. Durch
grössere Organisationen lassen sich betriebliche Vorteile realisieren und
die Betreuung könnte in allen Rontaler Wasserversorgungen vollamtlich
sichergestellt werden anstatt wie bisher nebenamtlich. Dies würde die
Professionalität erheblich steigern.

Es obliegt grundsätzlich der Gemeinde Ebikon als Auftraggeberin, die
Ergebnisse der Masterthesis den anderen Rontaler Akteuren zugänglich zu
machen. Da die Thematik der Zusammenarbeit unter den
Wasserversorgungen aber nicht nur das Rontal beschäftigt und betrifft,
wäre es wichtig, das weitere Vorgehen innerhalb der Gesamtregion von
Luzern zu koordinieren und Synergien bei den Abklärungen zu nutzen.
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Die personelle Betreuung der Wasserversorgung erfolgt deshalb in diesen
Gemeinden nebenamtlich und basiert teilweise auch auf ehrenamtlicher
Vorstandstätigkeit (Genossenschaften, Personalkorporation). Gesamthaft
kümmern sich in den sechs Gemeinden neun verschiedene Organisationen
um die Wasserversorgung.

Ergebnisse der Analyse

Durch die Befragung der Rontaler Wasserversorgungsakteure und durch
die Analyse der erhaltenen Informationen sind verschiedene
organisatorische und technische Defizite aufgefallen. Einerseits erfolgt die
Planung im Perimeter Rontal nicht regional, sondern nur kommunal. Es
findet kein Austausch über vorhandene Kapazitäten oder Bedürfnisse
statt, über Bauvorhaben wird in der Regel innerhalb der
Organisationsgrenze entschieden. Eine regionale Gesamtbetrachtung
hätte zur Folge, dass aus Gründen der Versorgungssicherheit nicht mehr
jede Quelle oder Fassung in Betrieb gehalten werden muss. Es folgt eine
Konzentration auf wenige, dafür wirtschaftlichere Wasserbezugsorte.

Andererseits weisen die Gebühren relativ grosse Unterschiede auf, die
Begründungen für die Unterschiede sind aber nicht in jedem Fall schlüssig.
Dies führt zur Vermutung, dass nicht alle Wasserversorgungen die Kosten
für ihre Wasserversorgungsanlagen auf die gesamte Lebensdauer
betrachtet kennen.

Diese kleinräumige Organisations‐
struktur trifft auch auf das Rontal,
eine Agglomerationsregion von
Luzern, zu. Obwohl das
Siedlungsgebiet zwischen den
Gemeinden fast zusammen‐
gewachsen ist, betreibt jede
Gemeinde noch ihre eigene
Wasserversorgung oder hat sie an
Dritte ausgelagert. Mit Ausnahme
der Wasserversorgung Ebikon
versorgen die anderen
Wasserversorgungen nur kleine
Versorgungsgebiete (14 bis 6‘000
Einwohnerinnen und Einwohner).

Auslöser für 
Restrukturierung

Einen unmittelbaren
Leidensdruck, der eine
engere Zusammenarbeit
oder eine strukturelle
Reform im Rontal auslösen
könnte, besteht zurzeit
nicht. Die Wasserqualität
sowie das Wasserdargebot


