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Im vergangenen Jahr konnte das Bundesamt für Umwelt (BAFU) vermel-

den, dass 80 Prozent der Gefahrenkarten für das Siedlungsgebiet der 

Schweiz erstellt sind. Die verbleibenden 20 Prozent sollen gemäss den 

kantonalen Planungen bis Ende 2013 erarbeitet sein. Dies ist eine sehr 

erfreuliche Meldung. Damit liegen nun bald schweizweit verlässliche 

Grundlagen vor, die aufzeigen, wo mit welchen Naturgefahren zu rechnen 

ist. Allein mit dem Vorliegen dieser wertvollen Grundlagen ist aber noch 

kein Gebäude gegen Naturgefahren geschützt. Schlagzeilen wie «Die Post 

baute für 150 Mio. in Flutzone» (SonntagsZeitung vom 31.März 2013) 

sollten nun eigentlich der Vergangenheit angehören. Für ein Bauen im 

Bewusstsein von Naturgefahren sind kluge und mutige Lösungen gefragt, 

zu denen die Fachleute des SIA einen wesentlichen Beitrag leisten. Die 

Raumplaner müssen zusammen mit den Naturgefahrenfachleuten die 

Gemeinden dahingehend beraten, wo sie in Zukunft sicher bauen können 

und wo sie besser nicht bauen sollten. Ingenieure und Architekten sind he-

rausgefordert zusammen mit ihren Bauherrschaften und den Fachexperten 

die Situation sachgerecht zu beurteilen und gemeinsam gute Lösungen zu 

suchen – also naturgefahrengerecht zu bauen.

Und ab und zu braucht es auf Grund einer fachlichen Abwägung auch den 

Mut zu unpopulären Entscheiden. Aber vordringlich gilt es;

• das Bewusstsein für die Naturgefahrenproblematik bei allen Beteilig-

ten am Bauwerk Schweiz zu stärken,

• die Kompetenz zu erhöhen und die Verantwortung in der Beratung 

der Bauherrschaften wahrzunehmen, und

• die interdisziplinäre Suche nach guten Lösungen im Bauprozess zu 

verankern.

Ansonsten droht uns allen die Gefahr, dass mittelfristig die versicherten 

Risiken nicht mehr finanzierbar sind. www.schutz-vor-naturgefahren.ch

thomas.noack@sia.ch

Unter der Rubrik «CARTE BLANCHE» publizieren wir jeweils die Meinung wechselnder 
Autoren zu aktuellen Entwicklungen in der Bau- und Planungsbranche. Es handelt sich dabei 
weder um die Meinung der Redaktion, noch um die Haltung des SIA.
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