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Der VSA

Der VSA ist DER massgebende schweizeri-
sche Verband für den Gewässerschutz und 
die Weiterentwicklung einer nachhaltigen, 
integralen Wasserwirtschaft. Wir sind zudem 
die Generalisten für alle Fragen des Was-
sers.

„Unsere Gründungsmitglieder handelten weitsichtig, denn sie wussten 
damals schon, dem Wasser, den Gewässern muss Sorge getragen werden.“

Der VSA wurde 1944 gegründet. Er ist der 
Zusammenschluss der Schweizer Gewäs-
serschutzfachleute. Seine Ziele erreicht der 
VSA durch professionelle Ausbildungsange-
bote, Normen zu Sicherheit und Qualität, In-
formationen über den Gewässerschutz sowie 
über politisches Engagement.

„Wir engagieren uns mit unserem Fachwissen und unserer Kompetenz 
für saubere und lebendige Gewässer! Dies im ganzheitlichen Sinne und 
auch zum Wohl der zukünftigen Generationen.“
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Zielsetzung

Wir arbeiten daran, dass der Bevölkerung 
und der Politik die Anliegen des Gewässer-
schutzes bewusst werden. Uns ist wichtig, 
dass wir unser Wissen für eine nachhaltige, 
integrale Wasserwirtschaft einsetzen. Dies 
in den Themenbereichen Siedlungsentwäs-
serung, Abwasserreinigung, Kanalisation, 
betrieblicher Gewässerschutz (Industrie und 
Gewerbe) sowie Grundwasser, Fliessgewäs-
ser und Seen.

„Uns ist bewusst: Der Gewässerschutz beginnt im Kopf der Menschen.“

Siedlungshygiene und 
Gewässerschutz sicherstellen
Seit 150 Jahren ist die Siedlungsentwäs-
serung eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für die Gesundheit und den Wohlstand 
der Bevölkerung. Der VSA trägt mit seinen 
Leistungen dazu bei, dass die hygienischen 
Verhältnisse weiterhin sichergestellt sind, 
die gute Wasserqualität in den Gewässern 
erhalten oder wo nötig verbessert wird und 
eine intakte Siedlungsentwässerung auch 
bei Starkniederschlägen gewährleistet ist.

Die Infrastruktur erhalten
Die Bauten und Anlagen des Gewässerschut-
zes müssen kostenbewusst unterhalten wer-
den. Der VSA engagiert sich für die notwendi-
gen Erneuerungen und fördert den optimalen 
Betrieb der Anlagen.

Geld und Personal optimal einsetzen
Die Wasserwirtschaft in der Schweiz hat sich 
kleinräumig und sektoriell entwickelt. Künf-
tig sollen Massnahmen zum Schutz und zur 
Nutzung der Gewässer auf regionaler Ebene 
angegangen und aufeinander abgestimmt 
werden.

Gewässer aufwerten
Viele Gewässer der Schweiz sind verbaut 
oder sogar eingedolt. Zusammen mit Part-
nern strebt der VSA die Wiederherstellung 
natürlicher Lebensräume an.

Neue Lösungen finden
Verunreinigungen von Wasser bedrohen die 
Gesundheit von Mensch und Tier. Der VSA 
beobachtet die Gewässerbelastung durch 
bisher unerkannte schädliche Chemikalien 
und sucht nach Möglichkeiten, diese zu eli-
minieren – am Ort ihrer Entstehung oder in 
den Kläranlagen.
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Leistung

Klärwerkfachleute ausbilden
Der VSA bildet als einziger Anbieter in der 
Deutschschweiz Klärwerkfachleute aus. In 
der Romandie ist dafür die Groupe romand 
pour la formation des exploitants de STEP 
(FES) zuständig. Die Ausbildung ist dem eid-
genössischen Berufsbildungsgesetz unter-
stellt.

„Wir repräsentieren das Fachwissen und Handeln für saubere 
und lebendige Gewässer in der Schweiz!“

Fachleute weiterbilden
Fachleuten aus Wissenschaft, Verwaltung 
und privaten Unternehmen stellt der VSA ein 
breites und aktuelles Kursangebot bereit. 
Damit gewährleistet er die praxisbezogene 
Aus- und Weiterbildung.

Richtlinien festlegen, Wissen erarbeiten
Bei Fragen zu Sicherheit und Qualität im 
Gewässerschutz ist der VSA DIE Kompetenz-
stelle. Er publiziert regelmässig Richtlinien 
und Normen für die Planung, den Bau und 
den Betrieb der Anlagen. Erarbeitet wird die-
ses Wissen in den «Centres de compéten-
ces» (CC) des VSA, bestehend aus Experten, 
Anlagebetreibern, Ingenieurbüros sowie Ver-
tretern aus Behörden und Branchenverbän-
den.

Die Öffentlichkeit informieren
Gewässerschutz steht im Dienste aller. Der 
VSA betreibt deshalb gezielte Öffentlichkeits-
arbeit. Über die Medien und mit Kampagnen 
in Zusammenarbeit mit dem Bund sensibili-
siert er breite Kreise der Bevölkerung. Me-
dienschaffenden dient die Geschäftsstelle 
des VSA als Informationsdrehscheibe.

Politiker überzeugen
Auf politischer Ebene bezieht der VSA poin-
tiert Stellung bei Fragen des Gewässerschut-
zes. Er tritt an Politikerinnen und Politiker 
heran und erklärt ihnen seine Sicht.

Internationale Kontakte
Durch die internationale Vernetzung ermög-
licht der VSA den Vergleich zum Ausland und 
Kooperationen über die Landesgrenzen hin-
weg.
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Arbeitsweise

Organisation
Der VSA ist ein Verein im Sinne von Artikel 
60 ff. des ZGB. Unser oberstes Organ ist 
die Mitgliederversammlung, in welcher jedes 
Mitglied eine Stimme hat.

„Wir sind seit dem Gründungsjahr 1944 ein stetig lebendig bleibender 
Verband. Wir nutzen dazu das grosse Spektrum an Wissen und Erfahrung 
unserer Mitglieder. Neben ökologischen Überlegungen haben auch 
ökonomische und gesellschaftliche Argumente Platz.“

Mitglieder
Mitglieder des VSA sind Einzelpersonen, öf-
fentliche Verwaltungen, Ingenieurbüros, Fir-
men, Zweckverbände, Schulen und Institute, 
die durch ihre Tätigkeit am Gewässerschutz 
oder an der Abwassertechnik interessiert 
sind. Momentan zählt der VSA rund 1‘400 
Mitglieder, die durch 2‘300 Fachleute vertre-
ten sind.

Die „Centres de Compétences“ (CC)
Die 5 CC – Siedlungsentwässerung, Abwas-
serreinigung, Kanalisation, Industrie und Ge-
werbe sowie Gewässer – sind verantwortlich 
für den Inhalt unserer Publikationen, Veran-
staltungen und Aus- und Weiterbildungen. 
Sie bestehen jeweils aus 20 bis rund 80 eh-
renamtlich tätigen Verbandsmitgliedern.

Vorstand und Geschäftsstelle
Der Vorstand ist für die strategische Aus-
richtung des Verbandes zuständig. Der Ge-
schäftsführer leitet den VSA operativ und 
betreut die Arbeit der CC. Unterstützt wird 
er dabei von einem Team ständiger Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Büros in Glatt-
brugg und Bellinzona.
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Mitgliedschaft

Ihr Einsatz für saubere und lebendige Ge-
wässer ist gefragt – werden Sie Mitglied des 
VSA! Die Geschäftsstelle gibt Ihnen gerne 
Auskunft.

VSA
Europastrasse 3
Postfach
8152 Glattbrugg
Tel. 043 343 70 70
Fax. 043 343 70 71
Mail: sekretariat@vsa.ch 

VSA Ufficio Svizzera italiana
Raffaele Domeniconi
Piazza Indipendenza 7
6500 Bellinzona
Tel. 091 821 88 25
Fax 091 821 88 23
Mail raffaele.domeniconi@vsa.ch

„Es lohnt sich, Mitglied zu werden in unserem Verband!“
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