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DasTief Bernd, das derzeit in der
Schweiz anhaltend viel Regen
und zahlreiche Gewitterstürme
bringt, hat alle Eigenschaften,mit
denen Klimaforscher bei Worst-
Case-Szenarien rechnen: eine
beständigeWetterlage,viel feuch-
te Luft, gesättigte Böden. Solche
Bedingungen lassen lokal Flüsse
und Seen innert Kürze ansteigen,
wie die letzten Tage zeigen. Die
Abflusswerte der meisten Mess-
stationen sind weit über der
Norm für diese Jahreszeit.

Noch lässt sich zwar statistisch
nicht einordnen, ob dieses extre-
me Ereignis auch ohne die star-
ke Erderwärmung aufgetreten
wäre. Doch höchst wahrschein-
lich ist: Das Gefahrenpotenzial
kann sich vielerorts in der
Schweiz in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten verändern. Sel-
teneNiederschlagsereignisse,wie
sie etwa einmal in 100 Jahren ein-
treten, werden sich verstärken.
Die Zunahme der Intensität ist in
allen Jahreszeiten in der Schweiz
ähnlich und beträgt ohne effek-
tiveMassnahmen imKlimaschutz
Mitte Jahrhundert 10 bis 20 Pro-
zent.Das heisst: Ein extremerRe-
gen bringt bei einer ungebrems-
ten Erderwärmung bis zu 20 Pro-
zent mehr Wasser. Statistisch
betrachtet, tritt in diesemFall ein
Ereignis nicht alle 100 Jahre, son-
dern alle 20 Jahre auf.Das zeigen
die Daten der Klimaszenarien
CH2018 für die Schweiz.

Das heisst: Die Gefahrenkar-
ten fürHochwasser, die praktisch
die gesamte Schweiz abdecken,
müssen regelmässig aktualisiert
werden. Es sei wichtig, neue
Klimadaten bei der Überarbei-
tung der Karten zu berücksichti-
gen, schreibt das Bundesamt für
Umwelt (Bafu) auf Anfrage. Die
Aktualisierung liegt allerdings bei
den Kantonen. Bis die Daten der
neuesten Klimaszenarien ein-
fliessen, wird es Zeit brauchen.

Handlungsbedarf geortet
Für Luzius Thomi ist denn auch
ein anderes Problem vordring-
licher: der Umgang mit den gel-
ben Zonen in den Gefahrenkar-
ten, die Flächen mit geringer
Überschwemmungsgefahr ein-
grenzen. Thomi arbeitet bei der
Schweizerischen Mobiliar-Versi-
cherung, ist aber auch Leiter für
Geoanalyse und Naturrisiken im
ForschungsteamdesMobiliar Lab
für Naturrisiken, einer gemein-
samen Forschungsinitiative der
Mobiliar und desOeschger-Zent-
rums. Seit einem Jahr bietet das
Mobiliar Lab online einen Scha-
densimulator an, der die Gefah-
renkarten ergänzt und das ak-
tuelle sowie das künftige Scha-
denpotenzial in den Schweizer
Gemeinden aufzeigt. «In den gel-
ben Zonen haben wir wertvolle
Infrastruktur,aberwenig Schutz»,
sagt Thomi.

Vorwenigen Jahren hat er be-
reits in einem Bericht des Mobi-
liar Lab darauf hingewiesen.Eine
Expertengruppe ortete zudem in
der gelben Gefahrenzone Hand-
lungsbedarf. «Oft stehen grosse
Einkaufszentren oder Industrie-
gebiete in einergelben Zone.Auch
wenn die Bäche relativ harmlos
aussehen – in denKellern ist zum
Beispiel die Elektronik derHaus-
technik installiert, da reicht rela-

tivwenigWasser für grosse Schä-
den», sagt Thomi.

Wenn durch denKlimawandel
die extremenNiederschlägewei-
ter zunehmen und Hochwasser-
schutzprojekte nicht entspre-
chend dimensioniert wurden,
werden die gelben Zonen zu Ent-
lastungsarealen und entspre-
chend überschwemmt. Auch der
in diesem Jahr erschienene Be-
richt zu den Auswirkungen des
Klimawandels auf die Wasser-
wirtschaft der Schweizerischen
Gesellschaft für Hydrologie und
Limnologie und der Schweizeri-
schen Hydrologischen Kommis-
sion hat das Problem erkannt:
«Für diese Gefahren gibt es nur
wenig Bewusstsein», heisst es.
Das zeige sich bei Arealen auf
Gefahrenkarten, die nach derVer-
wirklichungvonHochwasserpro-
jekten von «mittlerer auf geringe
Gefährdung» hinabgestuft wur-
den. Die Autoren erwarten dort
eine rege Bautätigkeit.

Wie gross das Schadenpoten-
zial in den gelben Zonen sein
könnte, beziffern die Experten
nicht.Aber dasMobiliar Lab rech-

net den Wert hochwassergefähr-
deter Gebäude auf zusätzliche
5,3 MilliardenFranken,wennman
davon ausgeht, dass bis im Jahr
2040 schweizweit ein Drittel der
verfügbaren Bauzonenreserven
überbaut wird. Der grösste Teil
dürfte in gelben Zonen liegen.

Vier von fünf Schweizer Ge-
meindenwaren gemäss Mobiliar
Lab in den vergangenen 40 Jah-
renvonÜberschwemmungen be-
troffen.Das Schadenrisiko könn-
te sich in Zukunftweiter erhöhen,
weil in der Schweiz ein Faktor
lange Zeit nicht berücksichtigt
wurde: die Gefahrdes sogenann-
ten Oberflächenabflusses. Das
heisst: wenn das Regenwasser
nicht im Boden versickert, son-
dern bei starkem Regen über das
offene Gelände abfliesst.

Sinnvolle Massnahmen
Eigentlich zeigte bereits das Jahr-
hunderthochwasser 2005 auf,
dass vielerorts der Oberflächen-
abfluss für 50 Prozent der Über-
flutungsschäden verantwortlich
war. Handlungsbedarf sah das
Bundesamt fürUmwelt allerdings
erst durch ein Ereignis im Kan-
ton Schaffhausen. Anfang Mai
2013 hatte sich ein heftiges Ge-
witter entladen.Die Ereignisana-
lyse dokumentierte später, dass
mehrals 90 Prozent derSchaden-
fälle der Oberflächenabfluss ver-
ursachte.

Rund zwei Drittel der Gebäu-
de in der Schweiz seien potenzi-
ell von Oberflächenabfluss be-
troffen, heisst es beim Bafu. In-
zwischen hat das Bundesamt für
Umwelt gemeinsam mit dem
Schweizerischen Versicherungs-
verband und der Vereinigung
KantonalerGebäudeversicherun-

gen eine Gefährdungskarte für
den Oberflächenabfluss für die
gesamte Schweiz erarbeitet. Seit
2018 ist sie online zugänglich.

Die Kartewurde amComputer
modelliert und zeigt denGemein-
den entsprechend grob,wo es bei
extremen Ereignissen zu starken
Oberflächenabflüssen kommen
kann. «Die Gefährdungskarte ist
in erster Linie eine Hinweis- und
eine Sensibilisierungskarte», sagt
Luzius Thomi. Im konkreten Fall
müsse man dann noch genauer
prüfen, welche Massnahmen
sinnvoll seien. «Eine kleineMau-
ervon 10 bis 20 ZentimeterHöhe
reicht vielfach, um das Wasser
umzulenken und Überschwem-
mungen im Gebäude zu verhin-
dern», sagt der Experte von der
Mobiliar. Fürdie Kantone undGe-
meinden gibt es allerdings keine
verbindlichenAuflagen, in poten-

ziellen GefährdungszonenMass-
nahmen zu ergreifen.

Bei aller Prävention, eine He-
rausforderung ist nach wie vor,
dieAuswirkungendes Klimawan-
dels auf die Seen und Flüsse zu
quantifizieren. «Die neuenDaten
der Klimaszenarien erlauben es
erstmals, auch den Einfluss des
Klimawandels auf das Abfluss-
verhalten der Gewässer in der
Schweiz zu beschreiben», sagt
Bettina Schaefli, Leiterin der
Gruppe für Hydrologie des Geo-
graphischen Instituts derUniver-
sität Bern. Die hydrologischen
Modelle zeigten an den Beispie-
len der Einzugsgebiete für die
Emme, die Thur und die Maggia,
dass sie den Jahresgang des Ab-
flusses sehr gut abbilden können.

Schwächen weisen sie aller-
dings auf, wenn die Abflussent-
wicklung bei Starkniederschlä-
gen simuliertwerdenmuss – vor
allem im Sommer. Oft sind star-
ke Gewitterregen sehr lokal und
kleinräumig. In gebirgigenGebie-
ten fehlt es an genügendWetter-
daten, um bei solchen Extremer-
eignissen das Abflussverhalten
kleinererundmittlerer Flüsse ab-
zubilden. «Bei kleinen Einzugs-
gebieten bräuchte es mehr hyd-
rologische und meteorologische
Messungen,dafür fehlt jedochdas
Geld», sagt Bettina Schaefli. «Die
Güte der hydrologischen Model-
le hängt stark von den Daten ab,
die uns zur Verfügung stehen.»

Sie ist allerdings zuversicht-
lich. «Die Datenlage hat sich in
den letzten Jahren durch denAus-
bau der Mess- und Radarstatio-
nen von Meteo Schweiz verbes-
sert; dazu kommen die Messda-
ten der Kantone, die allmählich
auch zugänglich sind», sagt die

BernerForscherin.Zu denken gibt
Bettina Schaefli, dass die in der
Wissenschaft verwendeten Mo-
delle nur inwenigenAusnahmen
in derPrivatwirtschaft angewen-
det werden. Hier müsse noch
Arbeit geleistet werden.

KostengünstigeModelle
Ingenieurbüros setzten ihrerAn-
sicht nach häufig einfache, kos-
tengünstigeModelle ein, die nicht
«state of the art» seien. «Da sind
uns die Niederländer voraus»,
sagt die Präsidentin der Schwei-
zerischen Hydrologischen Kom-
mission der Schweizerischen
Akademien der Naturwissen-
schaften. Das Problem liege aber
nicht unbedingt bei den Ingeni-
eurbüros, sondern vielmehr bei
den Behörden, die bei Hochwas-
serschutzprojekten oder bei ei-
nemBau einerBrückevielfach bei
derAusschreibung zuwenigWert
auf teurere, hydrologischeModel-
lierungen legten. «Extremereig-
nisse treten naturgemäss nur
selten auf, die Bedeutung der
Hydrologie ist in der Schweiz im-
mer noch zu klein», ist Schaefli
überzeugt.

Das trifft laut Schaefli aller-
dings nurbei kleineren Projekten
auf Gemeindeebene zu und nicht
bei grösseren wie zum Beispiel
bei Staudämmenoderder 3. Rho-
ne-Korrektion. Der Kanton Wal-
lis schätzt zwischen Rhonequelle
und Genfersee über 12’400 Hek-
taren überschwemmungsgefähr-
dete Flächenmit einemSchaden-
potenzial bei grossen Hochwas-
sern von bis zu 10 Milliarden
Franken.Deshalb sollen die Sied-
lungen mindestens gegen ein
100-jährliches Hochwasser gesi-
chert werden.

Das Problemmit den gelben Zonen
Hochwasserschutz in der Schweiz Extremer Regen und Gewitterstürme wie in den letzten Tagen können sich mit dem Klimawandel
verstärken und häufen. Hierzulande wurden die Vorkehrungen zwar stark verbessert – trotzdem gibt es noch Schwächen.

«In den gelben
Zonen haben
wir wertvolle
Infrastruktur,
aber nur
wenig Schutz.»
Luzius Thomi
Leiter im Forschungsteam
des Mobiliar Lab für Naturrisiken

Schattdorf UR wurde im August 2005 fast gänzlich überflutet: Wohnhäuser und Industriebauten standen gleichermassen im Wasser. Foto: Sigi Tischler (Keystone)

Atmosphäre nimmt
mehr Wasser auf

Seit 1901 hat die Niederschlags-
menge einzelner Starknieder-
schläge in der Schweiz um
12 Prozent zugenommen. Diese
Entwicklung kann physikalisch
erklärt werden. Pro Grad Celsius
Erwärmung kann die Atmosphäre
etwa 6 bis 7 Prozent mehr Wasser
aufnehmen. In der Schweiz
ist es im Jahresdurchschnitt
in den letzten 150 Jahren rund
2 Grad wärmer geworden. Bei
ungebremst steigenden Treib-
hausgasemissionen, so heisst
es in den Klimaszenarien, ist
eine weitere Zunahme der Jahres-
mitteltemperatur von rund
2 bis 3 Grad bis Mitte des Jahr-
hunderts möglich. (lae)


