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Wiederherstellung 
von Kulturlandflächen nach Unwetterereignissen 

Der Wiederherstellung von Kulturlandflächen nach Unwetterereignissen kommt eine 
hohe Bedeutung zu. Zur knappen nicht erneuerbaren Ressource Boden muss Sorge 
getragen werden. Je nach Ausmass der Unwetter können lokale, regionale oder 
nationale Ereignisse unterschieden werden. Beim Unwetter vom August 2005 entstand 
mit rund 3 Mrd. Franken der grösste finanzielle Gesamtschaden der letzten 
Jahrzehnte. Zur Wiederherstellung unter anderem der Kulturlandflächen und anderer 
landwirtschaftlicher Infrastrukturen können Bund und Kanton bis zu 90 % der 
beitragsberechtigten Kosten mitfinanzieren.

Kurzfristig dringen Unwetterereignisse ins 
Bewusstsein von Politik und Öffentlichkeit, 
geraten dann aber meistens schnell in Ver-
gessenheit. Das Interesse an wirksamen 
Schutzmassnahmen vor Unwetterereignis-
sen langfristig aufrecht zu erhalten ist 
manchmal schwierig. Die Notwendigkeit, 
wertvolles Kulturland für die Produktion zu 
erhalten oder sogar zu schützen, ist aber 
erkannt. Die Dringlichkeit zum Umgang mit 
Risiken aus Naturgefahren spiegelt sich 
auch in der vor wenigen Jahren aktualisier-
ten Strategie 2018 der Nationalen Plattform 
Naturgefahren PLANAT wider.  

Das nationale Unwetter August 2005 
Im August 2005 ergoss sich während Ta-
gen sintflutartiger Regen auf weite Gebiete 
der Alpennordseite, stellenweise so viel wie 
noch nie, seit bei uns Niederschläge ge-
messen werden. Binnen Stunden stieg der 
Spiegel einiger Seen auf einen Höchst-
stand an, Bäche und Flüsse wurden zu 
reissenden Strömen, Hänge kamen ins 
Rutschen. Schweizweit sind Kosten von 72 
Mio. Franken im Bereich der landwirtschaft-
lichen Strukturverbesserungen angefallen. 
Der Kanton Bern verzeichnete im Bereich 
der Landwirtschaft mit rund 30 Mio. Fran-
ken die höchste Schadensumme. Die am 
stärksten betroffene Berner Gemeinde war 
Diemtigen. Die Chirel beschädigte in ihrem 
Oberlauf die dortigen Güterwege im an-

grenzenden Bereich des Flusslaufes voll-
ständig. Im Unterlauf bzw. im Siedlungsge-
biet beschädigte sie knapp 200 Gebäude 
und riss ganze Teile der Kantonsstrasse 
weg. Ausserdem wurden der Bahnhof Oey 
und die Gleise der BLS völlig zerstört.  

Geschiebeablagerungen und Überflutungen an der 
Engelberger Aa bei Grafenort NW, 2005. (Bild: 
Schweizer Luftwaffe) 
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Mit zerstörten Güterwegen, Brücken, Was-
serversorgungsanlagen, weggerutschtem 
oder übersaartem Kulturland hatte die 
Landwirtschaft in vielen Landesteilen nach 
den Unwettern 2005 zu kämpfen. Mit viel 
Einsatz und grosser Unterstützung sind die 
meisten Schäden bis heute behoben. Eine 
Evaluation aus dem Jahre 2008 hat ge-
zeigt, dass die Behebung der Unwetter-
schäden im Allgemeinen gut funktioniert 
hat. Es konnten auch wichtige Lehren für 
die Vorsorge und Prävention bei künftigen 
Unwettern gezogen werden.  

Ein lokales Ereignis im Jahre 2014 
Am 24. Juli 2014 ergoss sich ein sehr hefti-
ges, stationäres Gewitter am Oberlauf der 
Emme und brachte intensive Regenfälle 
während fünf Stunden. Dies führte in der 
Folge zu einem Hochwasser, wie es nur 
alle 100 Jahre einmal vorkommt. Die Land-
wirtschaft in Schangnau wurde besonders 
hart getroffen. Die Schäden an Güterwegen 
und Brücken waren beträchtlich und betra-
fen vorwiegend die Landwirtschaft. An dem 
mit Geröll und Schlamm überfluteten Kul-
turland sowie an den Gebäuden und Weg-
anlangen entstanden teilweise sehr grosse 
Schäden. Das lokale Ereignis hat zu gros-
ser Betroffenheit und medialer Aufmerk-
samkeit geführt.  

Regionales Unwetter 2018 im Wallis 
Der Januar 2018 war extrem nieder-
schlagsreich und mild. Landesweit war es 

der wärmste Januar seit Messbeginn 1864. 
Vom 6. bis 9. Januar floss milde Mittelmeer-
luft zu den Alpen, welche kräftige Nieder-
schläge auslösten. Die Böden im Wallis 
vermochten die Wassermassen nicht mehr 
zu absorbieren und es kam am 8. Januar 
zu mehreren Erdrutschen, wobei viele Tro-
ckensteinmauern der Rebberge und 
Flurstrassen zerstört wurden. In der zwei-
ten Monatshälfte wiederholten sich die Nie-
derschlagsmengen und unterhalb von 1600 
m.ü.M. ereigneten sich um die hundert Erd-
rutsche und Steinschläge.  

Wie kann der Bund mithelfen? 
Der Bund kann zur Wiederherstellung nach 
Elementarschäden Strukturverbesserungs-
beiträge gewähren. Die maximalen Bei-
tragssätze des Bundes betragen je nach 
Höhenlage zwischen 44 und 47 Prozent. 
Versicherbare Schäden und gelten nicht als 
beitragsberechtigt. Für Bodenverbesserun-
gen zur Behebung besonders schwerer 
Folgen von ausserordentlichen Naturereig-
nissen kann der Bund einen Zusatzbeitrag 
von höchstens 20 Prozent gewähren. Am 
21. Dezember 2005 hat der Bundesrat zum 
letzten Mal von dieser Möglichkeit Ge-
brauch gemacht und zusätzliche Mittel zur 
Verfügung gestellt, um die Behebung der 
Unwetterschäden vom August 2005 zu un-
terstützen. «fondssuisse» kann für nicht 
versicherbare Elementarschäden ebenfalls 
Beiträge leisten.  

In der Fragestunde des Nationalrates vom 
12. März 2018 hat Nationalrat Thomas Eg-
ger das Thema der zusätzlichen Mittel als 
Notmassnahmen bei Wiederherstellungs-
massnahmen aufgeworfen. Das damalige 
Schadenausmass im Kanton Wallis hat je-
doch nicht zur Einstufung eines nationalen 
Ereignisses wie demjenigen im Jahre 2005 
geführt, womit höhere Unterstützungsbei-
träge hätten gesprochen werden können. 

 

Überflutungsflächen in der Gemeinde Bumbach 
(Bild: Anton Rösti, Lanat Kt. BE) 
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Weiterführende Links 
Naturgefahren: Ereignisanalysen Hochwasser 2005 
E-Periodica - Unwetterschäden 2005 : Lehren für die Zukunft 
E-Periodica - Unwetterschäden Juli 2014 in Schangnau  
Dokumentation Unwetterschäden 2018 
 

 

Résumé 

La remise en état de terres cultivables à la suite de phénomènes météorologiques revêt une 
grande importance. Il faut prendre soin de la ressource naturelle non renouvelable qu’est le 
sol. Selon leur ampleur, ces intempéries peuvent être locales, régionales ou nationales. Les 
fortes précipitations qui se sont abattues sur la Suisse en août 2005 ont provoqué des dé-
gâts de l’ordre de 3 milliards de francs, soit le plus grand dommage financier de ces der-
nières décennies. La Confédération et le canton peuvent cofinancer jusqu’à 90 % des coûts 
éligibles à des contributions pour la remise en état notamment de terres cultivables et 
d’autres infrastructures agricoles. 

 

Riassunto 

Il ripristino di superfici coltive a seguito di danni causati dal maltempo riveste una notevole 
valenza. Bisogna aver cura del suolo, una risorsa non rinnovabile che scarseggia. A seconda 
della portata del maltempo si parla di eventi a carattere locale, regionale o nazionale. Il mal-
tempo verificatosi nell’agosto 2005 ha fatto registrare i danni finanziari più ingenti degli ultimi 
dieci anni, per un totale di circa 3 miliardi di franchi. Per il ripristino di superfici coltive e altre 
infrastrutture agricole la Confederazione e i Cantoni possono partecipare finanziariamente 
fino a concorrenza del 90 per cento dei costi computabili. 

 

Text: Ueli Salvisberg, Fachbereich Meliorationen, BLW 
ueli.salvisberg@blw.admin.ch 
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