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Überschwemmung imGlarnerland: DieWassermassen dringen in Häuser ein und verursachen grosse Schäden. (Oberurnen, 9. Juni 2016)

Naturgefahren

I
mmer wieder hinterlassen
Naturereignisse auch in der
Schweiz einBildderVerwüs
tung. Ihre Gewalt ist dort
am verheerendsten, wo sie
auf Siedlungen treffen.Men

schen sind inGefahr,Mobiliar, Ge
bäude und Infrastrukturbauten
werden zerstört oder beschädigt.
Überflutungen, Sturm und Hagel
verursachen schweizweit mehr
als 90 Prozentder gesamtenScha
denssummeanGebäuden.

Auch die Schäden an Hausrat
und Fahrzeugen sind erheblich.
Einen absoluten Schutz vor
Naturgefahren gibt es nicht, aber
planerische und bauliche Mass
nahmenmindern das Risiko. «Der
Schutz vorHochwasser, Lawinen,
Erdrutschen und Bergstürzen ist
in der Schweiz auf einem guten
Niveau», sagt Luzius Thomi, Geo
graf und Leiter Geoanalyse und
Naturrisiken bei derMobiliarVer
sicherung. Potenzial für eine bes
sere Vorsorge bestehe aber noch
bei Hagel und bei Überschwem
mungen durch Oberflächenab
fluss. «Oft sind es einfache Vor
kehrungen, die grosse Wirkung
zeigen – und die schlimmsten
Schäden verhindern», so Thomi.

Hagelfeste Hüllen helfen
Hagel ist für etwa ein Drittel aller
Schäden an Gebäuden verant
wortlich. Typische Schadens
bilder sind verletzte Gebäude
hüllen, zerbrocheneDachfenster,
Wintergärten, beschädigte Solar
anlagen und verbogene Lamel
lenstoren. Deren Schutz ist in
erster Linie Sache der Gebäude
eigentümer. Berücksichtigt man
die Massnahmen bereits in der
Planung einesNeu oder Umbaus,
sind sie ohne hohe Mehrkosten
realisierbar. Nachrüstungen kom
menmeist teurer zu stehen.

Grundsätzlich gilt: Augen auf
bei der Materialwahl. Entschei
dungshilfe bietet das Hagelregis
ter der Vereinigung Kantonaler
Gebäudeversicherer (www.hagel
register.ch). Es listet Baumateria
lien nach fünf Hagelwiderstands

WiemanStürmen
undHageltrotzt

Mit einfachenMassnahmen lässt sichdasRisikovonNaturgewaltendeutlichverringern.
Es lohnt sich, dennÜberschwemmungenundHagel verursachen inderSchweiz jedes
JahrSchäden inMillionenhöhe.VonChristineSidler

klassen auf. Experten raten zu
einemHagelwiderstand vonmin
destens 3. Das bedeutet: Das Pro
dukt hält Hagelmit bis zu 3 Zenti
metern Korngrösse stand.

Was nicht hagelsicher ist,muss
im Notfall in Sicherheit gebracht
werden. Das gilt fürs Auto, für
den Gartentisch und die Sonnen
storen. Anders als Fensterglas
nehmen nicht hochgezogene
Sonnenschutzelemente schon bei
geringen Korngrössen Schaden.
Da meist viele Gebäude gleich
zeitig betroffen sind, steigen die
Schäden schnell in Millionen

höhe. In Gebäudenmit zentraler
Storensteuerung hilft ein Vor
warnsystem: Bei akuter Hagel
gefahr sendet SRF Meteo ein
Signal an die Gebäudesteuerung
– und die Storen fahren hoch. Ist
die Gefahr gebannt, bringt ein
zweites Signal die Storen wieder
in die gewünschte Position.

Im Juli dieses Jahres wurde die
Region Zofingen von einem hef
tigenUnwetterheimgesucht;mas
sive Überschwemmungen und
hohe Sachschädenwaren die Fol
ge.Grundwarennichtnurüberdie
Ufer getretene Flüsse und Bäche,

sondern auch der sogenannte
Oberflächenabfluss: Bei sehr star
kemoder langanhaltendemRegen
kann dasWasser selbst auf unver
siegelten Böden nicht mehr ver
sickern. Es fliesst oberflächlich ab
und dringt in Gebäude ein. Dieser
Effekt kannblitzschnell einsetzen,
die Feuerwehr istmeist zu spät.

DasselbeGewitterwütete auch
in der Gemeinde Vordemwald in
der Region Zofingen. Die Schäden
fielen dort aber auffallend gering
aus – dank einer einfachen Vor
kehrung: Nach massiven Über
schwemmungen baute die Ge

meinde 2014 in einem gefähr
deten Gebiet eine spezielle Was
serfassung, durch die das Wasser
schadlos ablaufen kann. Von den
62000 Franken Gesamtprojekt
kosten musste die Gemeinde
lediglich 11000 Franken selbst
bezahlen. Den Rest steuerten
Kanton, Bund, die kantonale
Gebäudeversicherung sowie die
Mobiliar bei.

Verkannte Gefahr
Viele Gemeinden und Hausbesit
zer kennen das Risiko des Ober
flächenabflusses gar nicht. Dabei
stellt dieser in vielenRegionender
Schweiz eine erhebliche Gefähr
dung dar: «Etwa die Hälfte aller
Überschwemmungsschäden ist
darauf zurückzuführen», sagt Ro
berto Loat von der Abteilung Ge
fahrenprävention beim Bundes
amt fürUmwelt.Deshalberarbeitet
das Amt zusammen mit dem
Schweizerischen Versicherungs
verband (SVV)undderVereinigung
Kantonaler Gebäudeversicherun
gen eine Gefährdungskarte Ober
flächenabfluss. Sie zeigt dieFliess
wege des Oberflächenwassers, die
betroffenen Flächen und die zu
erwartendenWassertiefen.

Die neue Karte ergänzt die
kantonalen Gefahrenkarten, die
nur die Überschwemmungsge
fährdung durch Seen, Flüsse und
Bäche zeigen. Dank den neuen
Karten können Gemeinden und
Bauherrschaften eineGefährdung
durch Oberflächenabfluss aus
machen. «Das ist ein wichtiger
erster Schritt, denn Information
ist der Schlüssel zum Schutz vor
Naturgewalten», soLuziusThomi.
Die Palette an Präventionsmass
nahmen für Gebäude ist gross
und hängt stark von den lokalen
Begebenheiten ab. «Hier lohnt es
sich, einen Spezialisten beizu
ziehen», rät Thomi. Zwar sind die
Zerstörungen nicht somassiv wie
bei Hochwasser, dennoch zeigen
die Daten derMobiliar, dass Ober
flächenwasser rundeinViertel der
SchadenkostenvonÜberschwem
mungen verursachen.
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Hagel ist für
etwa einDrittel
aller Schädenan
Gebäuden
verantwortlich.

Weil Sie wissen,
was wir tun.

Jetzt Gönnerin oder Gönner werden: 0844 834 844 oder www.rega.ch


