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«Es muss nicht immer nur  
ein Schutzbauwerk sein»
Nach Unwetterschäden, Hochwassern oder Murgängen wird schnell gefragt,  
ob man sich nicht mit einem Bauwerk vor den Folgen schützen könnte. Die 
Massnahmen sind teuer, so stellt sich die Frage nach Kosten und Nutzen.

«Schweizer Gemeinde»: Nach Un- 
wetterereignissen mit Schäden wird 
von den Betroffenen oft nach baulichen 
massnahmen gerufen. wie lange macht 
das Sinn?
Christoph Graf: Wo nötig, sind bauliche 
Massnahmen in der Schweiz grundsätz
lich bereits realisiert worden. Sie bieten 
jedoch nicht absoluten Schutz, sondern 
haben ihre Grenzen. Die entsprechenden 
Forderungen nach einem Unwetterereig
nis mit Schäden sind deshalb nachvoll
ziehbar. Zuerst ist abzuklären, inwiefern 
eine weitere bauliche Massnahme wirk
lich den Schaden verhindert hätte und 
ob sie kostenwirksam realisierbar ist. 
Grundsatz in der Schweiz ist, dass wir 
Menschenleben schützen und Sachscha
den, wo sinnvoll, möglichst verhindern 
oder reduzieren. Dabei setzen wir Gren
zen bei der Dimensionierung und erstel
len nicht Bauwerke, die das Extrem
ereignis bewältigen können (sollten). 
Zudem verfolgt der Bund seit einigen 
Jahren (vgl. u.a. Angaben der PLANAT) 
die Strategie «von der (reinen) Gefah
renabwehr (hin) zur Risikokultur». 

was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass einerseits die 
Gefährdungssituation ganzheitlich und 
proaktiv angeschaut wird (alle möglichen 
Gefahrenprozesse), dass sämtliche Akti
onen im Risikokreislauf (Vorbeugen, In
tervenieren und Regenerieren) ideal auf
einander abgestimmt werden und dass 
Schutz eben nicht nur reines Verbauen 
beinhaltet, sondern auch sogenannte  
organisatorische Massnahmen für den 
Ernstfall vorzubereiten sind, also Inter
vention durch Rettungsorganisationen 
oder die Bildung von Rückstellungen für 
den Wiederaufbau. Risikokultur meint 
auch, dass wir lernen, Restrisiken zu ak
zeptieren.

Schäden sind also nötig, damit die  
Prävention verbessert werden kann?
Ereignisse mit Schadenfolge sind meist 
Auslöser für Aktivitäten, die zu einer 
Verbesserung der Situation führen. Mit 
einer Ereignisanalyse und der Überar
beitung der Gefahrenkarte nach einem 

Ereignis kann abgeklärt werden, ob die 
bestehenden Massnahmen zum Beispiel 
nicht adäquat dimensioniert waren. 
Auch die Gefahrenkarten, die nun für die 
ganze Schweiz vorliegen, werden nach
geführt. So kann auf veränderte Aus
gangsbedingungen reagiert werden. 

wer trägt die Kosten?
Die rund drei Milliarden Franken, welche 
in der Schweiz jährlich für den Schutz vor 
Naturgefahren investiert werden, stam
men nur knapp zur Hälfte von der öffent
lichen Hand. Mehr als die Hälfte tragen 
Versicherungen, Unternehmen und Pri

Das Bett des Dorfbachs von Randa; weil der Permafrost zurückgeht,  Bild: Christoph Graf, WSL 
muss dauernd mit Geschiebe und Muren gerechnet werden.



 SCHWEIZER GEMEINDE 10 l 201524

Umwelt

vatpersonen dazu bei. Insgesamt macht 
die Gesamtsumme deutlich weniger als 
ein Prozent des Bruttoinlandprodukts 
aus. 

wann lohnen sich Schutzbauten nicht 
mehr?
Die Grenzen habe ich schon angetönt. Es 
sind primär wirtschaftliche Überlegun
gen, welche die Investitionssumme be
stimmen, respektive ein KostenNutzen
Faktor. Mit einem Instrument, welches 
der Bund zur Verfügung stellt, wird dies 
im Rahmen einer risikobasierten Mass
nahmenplanung abgeklärt. Ökologische 
und soziale Aspekte spielen ebenfalls 
eine Rolle bei der Beurteilung. EconoMe 
zeigt dabei auf, wie stark das Risiko – also 
das Mass für die Wahrscheinlichkeit, dass 
durch einen natürlich ausgelösten (Natur
gefahren)Prozess tatsächlich ein Scha
den entsteht – gesenkt werden kann und 
ob die entstehenden Kosten der Mass
nahme in einem positiven Verhältnis zur 
Risikoreduktion stehen. Das heisst, ob 
mit der investierten Summe mehr poten
zieller Schaden verhindert werden kann. 
Damit wird vergleichend ermittelt, ob ein 
Bauprojekt überhaupt infrage kommt und 
finanziell unterstützt wird. Diese Auswer
tung ist primär für die Subventionsbehör
den zentral.

wie lange schützt ein solches Bau-
werk, welche lebensdauer kann man  
veranschlagen? 
Schutzbauten sind nie für die Ewigkeit 
gebaut. Und sie verursachen auch wäh

rend des Betriebs Kosten. Unterhalt, 
Wiederinstandstellung oder zum Bei
spiel bei einem Geschiebesammler Räu
mungskosten sind bei der Projektierung 
einzuplanen. Insbesondere bei einem 
Verbauungsverbund kann zudem das 
Versagen eines einzelnen Elements die 
gesamte Verbauung schwächen oder 
kollabieren lassen. Je nach Beanspru
chung verkürzt oder verlängert sich die 
Lebensdauer, die im Schnitt mehrere 
Jahrzehnte beträgt. Veränderte Aus
gangslagen, beispielsweise Folgen des 
Klimawandels, können zudem eine An
passung nötig machen. Also sowohl 
einen Aus, aber auch den Rückbau.

Gibt es Alternativen zu Schutzbauten, 
die von Gemeinden ergriffen werden 
können?
Alternativen oder besser Ergänzungen 
zu Schutzbauten sollten im Rahmen 
von Vorprojekten durch die beauftragten 
Fachleute vorgeschlagen und gewichtet 
werden. Insbesondere eine Kombination 
von technischbaulichen, planerischen 
und organisatorischen Massnahmen 
wird dabei vermehrt in Betracht gezo
gen. Damit wird der Wechsel von der 
Gefahrenabwehr zur Risikokultur geför
dert. Mit Warn und Alarmsystemen 
etwa wird in gefährdeten Gebieten ver
hindert, dass sich Personen in Gefahr 
begeben oder befinden. Ich denke an die 
Sperrung von Verkehrswegen. Sach
schaden wird dabei in Kauf genommen. 
Durch die optimale Ausbildung von  
Feuerwehren wird die Intervention in 

Krisensituationen verbessert. Durch mo
bile Massnahmen, bekannt sind die 
Hochwasserschutzmassnahmen mit den 
wassergefüllten Schläuchen oder mit 
traditionellen Sandsäcken, aber auch 
Dammbalken, können rasch gefährdete 
Objekte rasch geschützt werden, ohne 
dass dort ein fixes Bauwerk steht. Dabei 
stehen auch die Privatpersonen in der 
Pflicht, ihr Grundstück, ihr Gebäude mög
lichst wirksam vor Schäden zu schützen, 
im Idealfall bereits bei der Planung ent
sprechend zu bauen. Vorgängig geplan
tes und geübtes Vorgehen ermöglicht 
rasches und effizientes Handeln. Auf 
Gemeindeebene werden seit wenigen 
Jahren lokale Naturgefahrenberater aus
gebildet. Sie sollen durch ihre lokalen 
Kenntnisse und dauerhafte Analyse der 
Situation möglichst frühzeitig auf Gefah
rensituationen aufmerksam machen 
und so den Behörden und Interventi
onskräften ein rasches und zielgerichte
tes Handeln ermöglichen. Grundsätzlich 
sind die Gemeinden verantwortlich für 
den Schutz der Bevölkerung, und sie 
werden finanziell unterstützt durch den 
Kanton und den Bund. 

wie findet eine Gemeindebehörde die 
richtige mischung der massnahmen?
Die Gemeinde kann sich durch Naturge
fahrenFachleute entsprechend beraten 
lassen. Lokale Kenntnisse sind häufig 
sehr wertvoll und sollen durch die Fach
spezialisten gehört, eingeordnet und 
berücksichtigt werden. Wie erwähnt, 
wird im Rahmen eines Vorprojekts übli

Die Gefahrenkarte von Randa im Wallis. Links noch ohne Schutzbauten. Gezielte Massnahmen bringen eine Verbesserung. Grafiken: WSL
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cherweise eine Palette von möglichen 
Massnahmen durch Naturgefahrenspe
zialisten ausgearbeitet und eine Empfeh
lung zu der am besten geeigneten Mass
nahme oder der am besten geeigneten 
Massnahmenkombination abgegeben. 
Bei der Erstellung der Gefahrenkarte, die 
ja mittlerweile schweizweit in ihrer ers
ten Phase abgeschlossen ist, beurteilen  
und berücksichtigen die Fachleute auch 
schon die bestehenden Massnahmen. 
Mit der regelmässigen Überprüfung und 
Nachführung der Gefahrenkarten wer
den die bestehenden Massnahmen neu 
evaluiert und, wo nötig, resultieren Ver
besserungsvorschläge vorgebracht. 

Betrachtet man die aktuelle Karte der 
Grossereignisse (vgl. «SG» 9/2015), 
fällt auf, dass viele betroffene Gemein-
den in dünn besiedelten Regionen  
liegen. wo stehen wir heute?
Kürzlich hat sich das Hochwasserereignis 
2005 zum zehnten Mal gejährt. Noch im
mer werden Erkenntnisse von damals 
umgesetzt. Für derartige Grossereignisse 
sind wir heute besser gerüstet, unter an
derem weil vieles deutlich besser koordi
niert angepackt wird und die Warnung 
und Alarmierung verbessert wurde. In 
der chaotischen Phase kurz nach dem Er
eignis werden wir aber immer noch Un

sicherheiten haben und improvisieren 
müssen. Luft nach oben wird es also im
mer geben.

Das ist ein heisses eisen, wenn die  
Solidarität im lande auf Probe gestellt 
wird. was raten Sie?
Bei der Umsetzung von Massnahmen 
werden grundsätzlich alle gleich be
handelt, und es wird nach denselben 
kantonalen Richtlinien über Schutzpro
jekte entschieden. Periphere Gebiete 
haben ein doppeltes Problem. Erstens 
fliessen – abgesehen von touristisch in
tensiv genutzten Gebieten oder entlang 
wichtiger Verkehrswege und Energie
transportinfrastrukturen – eher geringe 
Werte in die reine Wirtschaftlichkeits
rechnung ein. Zweitens sind diese Ge
biete meist überdurchschnittlich häufig 
von Naturgefahrenprozessen betroffen, 
weil sie meist näher an den Prozessquel
len liegen. Vorteilhaft dürfte jedoch die 
bereits existente Risikokultur bei der dort 
ansässigen Bevölkerung sein. Es ist be
kannt, wann heikle Situationen vorherr
schen und welches Verhalten angezeigt 
ist. Das beugt Schäden teilweise bereits 
vor. Zudem sind die peripheren Räume 
zwar vielleicht dünn besiedelt, werden 
aber meist von deutlich mehr Leuten ge
nutzt, zum Beispiel als Erholungsraum. 

Dies gilt es in der Wirtschaftlichkeits
rechnung mit zu berücksichtigen, sodass 
Gelder für Schutzmassnahmen bauli
cher, aber auch organisatorischer Art 
möglich bleiben. Auch machen Mass
nahmen in diesen Gebieten häufig Sinn, 
weil dadurch Folgeproblemen in Bal
lungsräumen – bildlich gesprochen wei
ter unten – vorgebeugt wird. Insofern 
sind also Massnahmen in peripheren 
Räumen sehr wichtig und realisierbar.

Interview: czd

Information:
www.econome.admin.ch
www.tinyurl.com/nr876jf
www.tinyurl.com/nuh2uu5
www.tinyurl.com/qelnql6
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