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DIAGNOSE DER AKTUELLEN DEFIZITE

1.1 WIEDERHOLTE KATASTROPHEN IN LETZTER ZEIT

Insgesamt 1 100 Hektaren der Ebene wurden überschwemmt und mit
Geschiebe bedeckt, wozu auch Industrie- und Wohnzonen gehörten.
Tausende von Personen wurden evakuiert, die Autobahn war unbefahrbar, Strassen und Bahnlinien waren unterbrochen und das Telefonnetz sowie die Gasversorgung waren betroffen. Obwohl bereits
schlimm genug, hätte diese Bilanz noch wesentlich katastrophaler sein
können. Zum Glück waren die Abflussmengen nahe an der maximalen
Kapazität geblieben und hatten sich in der Nähe von Wohngebieten
keine Breschen gebildete. Die Situation wäre eine ganz andere gewesen, wenn die Temperatur nicht plötzlich gefallen wäre, sodass ein Teil
der Niederschläge als Schnee gefallen war.

ALTE UND BRUCHGEFÄHRDETE DÄMME
Vor ihrer Eindämmung ist die Rhone häufig über die Ufer getreten und
änderte von Zeit zu Zeit ihren Lauf innerhalb der Ebene. Der Bau von
Dämmen hat eine Verminderung der Überschwemmungshäufigkeit
ermöglicht und gleichzeitig ihr Flussbett festgelegt. Diese ursprünglich
auf dicht bebaute Zonen beschränkten Eindämmungen sind im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts (1. und 2. Rhonekorrektionen) über
den gesamten Flusslauf ausgedehnt worden und wurden von grossen
Landgewinnungsmassnahmen begleitet. Diese Arbeiten haben eine
bedeutende Entwicklung der Rhoneebene mit neuen und erweiterten
Wohn-, Industrie- und Landwirtschaftszonen ermöglicht. Diese Massnahmen genügen jedoch trotz des Baus von Wasserkraftwerken, welche einen Teil des Hochwasserabflusses zurückhalten, nicht, um die
heutigen Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen. Dies geht aus Untersuchungen und Beobachtungen auf Platz und den kürzlichen Hochwasserkatastrophen hervor, weil der heutige Zustand der hohen,
schwachen Dämme die Sicherheit der Bevölkerung und der Sachwerte
nicht mehr gewährleisten kann.

ANZEICHEN EINER EINDEUTIG UNGENÜGENDEN SICHERHEIT
Der für die Rhone zur Verfügung stehende Raum ist heute auf einen
engen Korridor zwischen zwei Dämmen reduziert, die gegenüber der
Ebene erhöht sind. Die Hochwasser fliessen mit hoher Geschwindigkeit durch, wobei der Wasserspiegel um 3 bis 4 Meter höher ist als
das Niveau der Ebene. Derzeit besteht eine doppelte Gefahr: Einerseits
ist die Abflusskapazität des Flusses begrenzt, was mit einem Überschwemmungsrisiko verbunden ist, und andererseits besteht das Risiko eines Dammbruchs, noch bevor der maximale Wasserstand erreicht
ist. Unter diesen Bedingungen kann die Rhone gefahrlos die kleinen
Hochwasser abführen, die alle 10 bis 20 Jahre auftreten. Bei grösseren
Hochwassern jedoch (wie jenen der Jahre 1987, 1993 und 2000) sind
Dammbrüche und Überflutungen unausweichlich.

DIE HOCHWASSER VON 1987, 1993 UND 2000
Die 1960 abgeschlossene 2. Rhonekorrektion schien den häufigen
Überschwemmungen der Ebene ein Ende bereitet zu haben. Tatsächlich
trat zwischen 1948 und 1987 kein bedeutendes Hochwasser auf. In den
Jahren 1987 und 1993 traten jedoch grosse Sicherheitsmängel an den
Tag. Das Oktoberhochwasser 2000 hat dies, obwohl niemand daran
zweifelte, erneut bestätigt. In diesem Jahr wurde in Porte du Scex in
der Nähe der Rhonemündung in den Genfersee eine Durchflussmenge
von 1 380 m3/s gemessen. Das war das grösste Hochwasser des Jahrhunderts. Die Rhone ist in Niedergampel und Getwing, in Evionnaz und
in Collonges über die Ufer getreten; in Chamoson brach ein Damm des
Flusses, ein anderer auf der Höhe von Varen und Salgesch. Der hohe
Pegelstand der Rhone trug zu den Dammbrüchen und Überflutungen
des Galdikanals und des Grossen Grabu, des Kanals von Vissigen, des
Kanals Sitten - Riddes und des Kanals Leytron - Saillon - Fully bei.

Während dem Hochwasser vom Oktober 2000 bricht ein Damm in Chamoson
und überschwemmt beinahe 300 Hektaren inklusive der Ebene von Saillon
(Quelle: Kanton Wallis).

Die Analyse der Abflusskapazität des Flusses und des Zustandes der
Dämme bestätigt die seit den Hochwassern von 1987 und 1993 im
Gelände gemachten Beobachtungen, dass die Rhone an gewissen
Stellen nahe am Übertreten war, wobei Anzeichen einer allgemeinen
Instabilität der Dämme in der Form von Rissen, Erosion der Dammböschung, Exfiltrationen, beginnende Dammbrüche durch den Wasserdruck in der Fundationsschicht (hydraulischer Grundbruch, Unterkapitel 1.5) und Versickerungen feststellbar waren. Die Sicherheitsdefizite
werden in der Folge im vorliegenden Kapitel detaillierter untersucht.
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1.2 HYDROLOGISCHE GRUNDLAGEN:
DIE IMMER GRÖSSEREN HOCHWASSER
DAS EINZUGSGEBIET DER RHONE
An der Porte du Scex, in der Nähe ihrer Mündung in den Genfersee,
entwässert die Rhone eine Fläche von 5 220 km2. Die Höhe des Einzugsgebiet reicht von 377 m an der Mündung in den Genfersee bis zu
4 634 m auf dem Gipfel der Dufourspitze. Die Durchschnittshöhe liegt
bei rund 2 100 m. Das Einzugsgebiet wird durch das Rhonetal und die
grosse Anzahl an senkrecht einmündenden Seitentälern geprägt, die
die Rhone speisen. Ein Grossteil des Einzugsgebiets (ca. 40 %) weist
keine Vegetationsschicht auf. Dabei handelt es sich um Gletscher (13 %
der Fläche), Felsen und Geröll. Rund 18 % der Fläche ist Wald; wasserundurchlässige Flächen (Strassen, Gebäude) machen rund 1 % aus.

NIEDERSCHLÄGE UND ENTSTEHUNG VON HOCHWASSER
Die grossen Hochwasser werden durch das Eindringen feuchter Warmluftfronten aus Südeuropa verursacht, die manchmal stark genug sind,
um die Hauptalpenkämme zu überqueren und mehrere Tage lang stationär zu verweilen. Diese Situation kommt relativ häufig im Herbst vor,
sie tritt aber auch oft im Frühjahr ein. Dazu kommen lokale orographische (aufgrund der Berge) und konvektive (Gewitter) Wirkungen.
Folgende vier lokale Bedingungen führen zu starken Hochwassern der
Rhone: eine Null-Grad-Grenze über 3 000 m, eine minimale Schneedecke, das Vorhandensein von bevorzugten Abflussgerinnen in den
Gletschern sowie vorhergehende, ergiebige Niederschläge. Aufgrund
dieser Voraussetzungen entstanden die wichtigsten aussergewöhnlichen Hochwasser der Rhone in den Monaten August, September oder
Oktober.

DIE AUSWIRKUNGEN DER STAUDÄMME
Das hydrologische Verhalten des Rhone-Einzugsgebiets wird stark
durch die beträchtliche Zahl an Staudämmen beeinflusst, die zwischen
1950 und 1970 gebaut wurden. Diese Sperren verändern die Verteilung
der mittleren Abflüsse im Jahresverlauf. Sie sind auch die Ursache des
Schwall-Sunkbetriebs der Wasserkraftwerke, der insbesondere im Winter
mit Änderungen des täglichen Wasserspiegels in einer Grössenordnung
von 40 cm (Visp) bis 90 cm (Branson) einhergeht. Die Wasserkraftwerke
beeinflussen auch Ausmass und Dauer der Hochwasser. Bei den Hochwassern von 1987, 1993 und 2000 speicherten die Talsperren rund 40,
31 bzw. 30 Millionen m3 Wasser, wodurch die Spitzenabflussmengen der
Rhone beträchtlich gesenkt wurden. Diese Wirkung der Stauseen kann
jedoch nicht garantiert werden; deshalb hat die hydrologische Untersuchung das natürliche Einzugsgebiet der Rhone ohne Einfluss der Stauseen berücksichtigt (Unterkapitel 3.2). Letzterer wird jedoch für den
Überlastfall berücksichtigt (Unterkapitel 3.5).

| 2

STATISTISCHE ANALYSE DER GEMESSENEN ABFLÜSSE
Mittels statistischer Analyse können die Spitzenabflussmengen bei
aussergewöhnlichen Hochwassern für unterschiedliche Wiederkehrperioden geschätzt werden. Für die 3. Rhonekorrektion basiert die
Schätzung der Hochwasserabflussmengen hauptsächlich auf den statistischen Analysen, die die Eidgenössische Technische Hochschule
Lausanne (ETHL) im Rahmen von zwei Untersuchungen angestellt hat.
Die erste dieser Untersuchungen, die Teil des Programms «Concept
de sécurité contre les crues» (Hochwassersicherheitskonzept) (CONSECRU 1)[114] war, definierte die Merkmale der starken Hochwasser zwischen Brig und Martigny. In der zweiten Untersuchung (CONSECRU 2)
[115]
wurde die Analyse auf den Abschnitt Martigny-Genfersee ausgeweitet und das Hochwasser 2000 mit berücksichtigt.

DAS ANGESTREBTE SICHERHEITSNIVEAU
Die grundlegenden Sicherheitsanforderungen für das Projekt der 3.
Rhonekorrektion wurden in den Leitlinien des Kantons Wallis für das
Generelle Projekt der Rhone festgelegt. Als allgemeines Schutzziel für
die gesamte Ebene gilt ein Hochwasser mit einer Wiederkehrperiode
von 100 Jahren. Diese Wiederkehrperiode entspricht einem Zeitraum
von hundert Jahren, in dem eine Abflussmenge durchschnittlich ein
Mal erreicht oder überschritten wird. Im Rahmen der Möglichkeiten
werden die dicht bebauten Zonen sowie die grossen Industriezentren
und andere in diesem Raum befindliche Objekte vor extremen Hochwassern geschützt, d.h. für eine Wiederkehrperiode von mindestens
100 Jahren.

Statistische Analyse der Rhone-Abflussmengen in Branson (inklusive der
neuesten Hochwasser – die natürlichen Abflussmengen ohne Einfluss der
Staudämme wurden rekonstituiert).

Obwohl das Hochwasser 2000 die Schätzungen der Abflussmengen
bei seltenen Hochwassern nach oben trieb, waren die Unterschiede
zwischen den Ergebnissen von CONSECRU 1 und 2 in Anbetracht der
Unsicherheiten dieser Schätzungen relativ gering: Die Ergebnisse der
ersten Untersuchung konnten für den Abschnitt Brig – Genfersee beibehalten werden; einzige Ausnahme waren die Abflussmengen in Brig,
wo die im Jahr 2000 gemessene Abflussmenge als Mindestschätzung
der hundertjährlichen Abflussmenge (HQ100min, Definition siehe weiter
unten) angenommen wurde. Bei Porte du Scex wurde die während des
Hochwassers 2000 beobachtete Abflussmenge ebenfalls als HQ100min
festgelegt. In einer hydrologischen Untersuchung, die im Rahmen der
Vorbereitung der Grundlagen des GP-R3 für das Goms[102] durchgeführt wurde, sowie im Rahmen einer Untersuchung über die Rhone bei
Obergesteln konnten ausserdem die Abflussmengen für diese Region
bestimmt werden.
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METEOROLOGISCHE UND HYDROLOGISCHE MODELLIERUNG
In Ergänzung zur statistischen Analyse der Abflussmengen wird bei
diesem Ansatz zunächst am Computer eine meteorologische Wetterlage simuliert. Das Modell berücksichtigt die Niederschläge und Temperaturen im gesamten Rhoneeinzugsgebiet. Diese simulierte meteorologische Unwetterlage wird anschliessend auf ein hydrologisches
Modell angewandt, mit dem das Verhalten des Einzugsgebiets reproduziert wird. Damit kann rekonstruiert werden, wie die Hochwasser
in der Vergangenheit entstanden sind. Gleichzeitig kann eine Vielzahl
möglicher starker Hochwasser in der Zukunft simuliert werden. Mit diesem Ansatz konnten die mittels der statistischen Analyse der gemessenen Abflussmengen ermittelten Werte bestätigt und für verschiedene
Hochwasser die Abflussganglinie (zeitliche Entwicklung der Abflussmenge) berechnet werden. Die Hochwasserabflussganglinien werden
zur Berechnung der Wassermengen herangezogen, die aufgrund der
ungenügenden Abflusskapazität der Rhone an verschiedenen Stellen
in die Ebene abgeleitet werden.
Da die seltenen, extremen Hochwasser als Folge überaus komplexer
und variabler meteorologischer Ereignisse entstehen, ergibt sich eine
grosse Vielzahl an möglichen Abflussganglinien. Man muss deshalb
nicht nur die Spitzenabflussmenge, sondern auch die Form und Veränderlichkeit der Abflussganglinien berücksichtigen, um eine fundierte Analyse des Fliessverhaltens zu erhalten. Folglich wurden 117, der
in den CONSECRU-Untersuchungen simulierten Hochwasser berücksichtigt, um daraus die für die 3. Rhonekorrektion anzuwendenden
Abflussganglinien zu bestimmen.

Beispiele für Abflussganglinien für ein simuliertes Hochwasser (CONSECRU 1).
Veränderung der Abflussmenge in Abhängigkeit der Zeit.

DIE REFERENZABFLUSSMENGEN FÜR DIE 3. RHONEKORREKTION
Als Grundlage für die Analyse der momentan drohenden Gefahren und
zur Planung der Massnahmen wurden drei charakteristische Abflussmengen für jeden Punkt der Rhone ermittelt:
• Q100min : der grössere der beiden folgenden Abflüsse: das grösste historische Hochwasser ohne Berücksichtigung der Stauseen und das
statistisch geschätzte Jahrhunderthochwasser.
• Q100cible : das Jahrhunderthochwasser unter Berücksichtigung der
Unsicherheiten der statistischen Analyse.
• EHQ: extremer Hochwasserabfluss mit einer Wiederkehrperiode in
der Grössenordnung von 1 000 Jahren.
Diese Abflussmengen wurden unterhalb der Mündung der wichtigsten
Rhonezuflüsse bestimmt und als konstant auf den Abschnitten zwischen diesen Punkten angenommen. Daraus ergeben sich die gesamten Abflusswerte von Gletsch bis Porte du Scex, die in der nachfolgenden Grafik dargestellt sind.
Diese Abflussmengen basieren auf Messungen der Hochwasser der
vergangenen Jahrzehnte und wurden nicht erhöht, um einen möglichen Klimawandel zu berücksichtigen.
ABFLUSSMENGEN FÜR DIE 3. RHONEKORREKTION
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KLIMAWANDEL UND UNSICHERHEITSFAKTOREN
Alle Verfahren zur Schätzung der Abflussmengen, wie sie auch für die
3. Rhonekorrektion verwendet werden (siehe Kasten auf der vorangehenden Seite), beinhalten Unsicherheitsfaktoren. Die natürlichen
zyklischen Klimaschwankungen beispielsweise sind nur schwer abzuschätzen. Dazu kommt eine neue Ungewissheit im Hinblick auf den
Klimawandel: im Falle einer Erhöhung der Extremwassermengen um
20 % (ein durchaus vorstellbarer Wert) könnte ein heute mit einer Wiederkehrperiode von 1 000 Jahren eingeschätztes Hochwasser plötzlich eine Wiederkehrperiode von nur noch 200 Jahren haben; und ein
bisher als alle hundert Jahre erwartetes Hochwasser könnte dann im
Durchschnitt alle 20 Jahre auftreten.
In diesem Zusammenhang, der die Bedeutung der «Wiederkehrperioden» relativiert, erhalten die neuen Grundsätze zum Hochwasserschutz
ein zusätzliches Gewicht: Die Schätzungen der Abflussmengen dürfen
nicht nur – wie dies bisher der Fall war – vorsichtig sein, sondern die
Korrektionen müssen widerstands- und anpassungsfähig sein. Darüber
hinaus müssen zusätzlich grösser bemessene Entlastungskorridore für
Hochwasser, welche ein Bemessungshochwasser übersteigen vorgesehen werden – auch wenn der Abschnitt für ein Extremhochwasser
ausgelegt wird.
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1.3 GESCHIEBETRANSPORT:
EINE BESSERE KIESBEWIRTSCHAFTUNG
Die Nebenflüsse der Rhone tragen eine gewichtige Menge an Kies und
Sedimenten in die Rhone ein. Diese Menge entspricht, aufgrund des
geringen Gefälles, dem 10-fachen der Transportkapazität, unabhängig
der Gerinneform. Daher sind Kieswerke notwendig, um die überschüssige Sedimentmenge aus der Rhone zu baggern. Ohne diese Entnahme würde das Flussbett nach und nach aufgefüllt. Eine richtige Entnahmemenge garantiert die langfristige Stabilität des Flussbetts. Wird
jedoch zu viel Sediment entnommen, wie es in den letzten Jahrzehnten
der Fall war, entsteht ein Defizit und das Flussbett tieft sich durch den
Erosionsprozess allmählich ein. Dies beeinträchtigt die Stabilität der
Böschung der Dämme.
Die Analyse des Geschiebeverhaltens der Rhone hat die Fachleute zu
folgenden Schlussfolgerungen veranlasst:
• Das Gefälle der Rhone ist zu gering, um die natürliche Ableitung der
sehr grossen, von Wildbächen und Flüssen eingespeisten Materialmengen zu gewährleisten. Der Geschiebetransport der Rhone befindet sich also nicht in einem natürlichen Gleichgewicht. Ohne die Kiesentnahmen würde sich die Sohle der Rhone anheben und die Ebene
nach und nach auffüllen.
• Eine Verengung und die Kanalisierung des Gerinnes würden somit
nicht ausreichen, um die Geschiebetransportkapazität zu verbessern. Die an den Oberläufen zahlreicher Zuflüsse errichteten Stauseen wirken sich ebenfalls nicht signifikant auf den Geschiebeeintrag
aus, während die Kiessammler der Seitenbäche grosse Materialmengen bis zur Rhone durchlassen. Trotz dieser Bauwerke bleibt der
Feststoffeintrag in die Rhone beträchtlich.
VERÄNDERUNG DER RHONESOHLE ZWISCHEN 1964 UND 2010

• Die Sohlenentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten wurde durch
den massiven Kiesabbau bestimmt. Die Abbaumengen waren dabei
grösser als die mittleren jährlichen Geschiebeeinträge in die Rhone.
Dadurch wurde die natürliche Ablagerungstendenz überkompensiert und es kam zu Erosionserscheinungen.
• Seit Geschiebe durch die Kieswerke entnommen wird (50-er Jahre) lässt sich eine Tendenz zur Absenkung der Sohle feststellen. Die
Sohle hat sich seither massiv abgesenkt, und zwar um bis zu 2 m
zwischen Brig und Steg sowie zwischen Sitten und Martinach innerhalb des Zeitraums 1964 - 2010 (siehe untenstehende Karte). Die entnommenen Mengen wurden in den letzten Jahren zwar verringert,
bleiben im Mittel aber nach wie vor zu hoch, auch wenn lokal Sohlenerhöhungen beobachtet werden können.
• In gewissen Kieswerken wird sämtliches laufende Geschiebe entnommen. Die Folge davon sind grosse Erosionsbereiche ober- und unterhalb der Kieswerke, welche die Ufersicherungen schwächen. Zudem
fehlt flussabwärts feines Geschiebe, welches insbesondere für die
Fortpflanzung der Fische von Bedeutung ist.
Es muss daher ein Gleichgewicht zwischen dem natürlichen Geschiebeeintrag und den erforderlichen Kiesentnahmen gefunden werden, um
die Geschiebekapazität zu gewährleisten. Kieswerke werden also weiterhin nötig sein, allerdings müssen deren Bewirtschaftung und Standorte besser mit den Sicherheitsanforderungen koordiniert werden.

Die Eintiefung des Flussbettes der
Rhone schritt nach der 2. Rhonekorrektion fort, da die Kieswerke
mehr Sedimente entnahmen, als
durch die Nebenflüsse in die Rhone
eingetragen wurden.
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1.4 HYDRAULISCHE GRUNDLAGEN:
DIE HOCHWASSER DROHEN AUSZUUFERN
DIE ÜBERFLUTUNGSPHÄNOMENE
Die Rhone wurde zwischen zwei Dämme eingezwängt, die bis in die
1950er-Jahre nach häufigen Katastrophen mehrfach erhöht und verstärkt wurden. Diese Dämme sind schwach und können sogar brechen,
bevor die Rhone überströmt. Neben dieser geotechnischen Instabilität,
die im folgenden Kapitel beschrieben wird, hängt die Sicherheit der Ebene aber auch von der Abflusskapazität der Rhone ab. Bei starkem Hochwasser steigt der Wasserspiegel eines eng kanalisierten Flusses rasch an.

Bei einem unzureichenden Fliessquerschnitt kommt es zur Überflutung.
Das Wasser fliesst dabei mit Kraft über die äussere Dammböschung und
erodiert diese schnell, was in den meisten Fällen zur Öffnung einer Bresche führt. Brücken stellen in Bezug auf den Abflussquerschnitt besondere Hindernisse dar. Sie verengen den Querschnitt, dadurch steigt der
Wasserspiegel flussaufwärts an. Bleiben Bäume und anderes Treibgut
unter der Brücke und an den Pfeilern hängen (Verklausung), verschärft
sich zudem die Gefahr eines Ansteigens des Wasserspiegels und folglich
einer Überflutung zusätzlich.

KARTE DER ABFLUSSKAPAZITÄTEN DES FLUSSES:
Es gibt nur wenige Abschnitte, welche bei einem Jahrhunderthochwasser nicht gefährdet sind.

Überflutungsperimeter
Abflusskapazität kleiner als Minimalziel (HQ100min)
Abflusskapazität zwischen Minimalziel (HQ100min) und gewünschtem Ziel (HQ100Ziel)
Abflusskapazität zwischen gewünschtem Ziel (HQ100Ziel) und Extremziel (EHQ)
Abflusskapazität grösser als Extremziel (EHQ)

Die Kapazität gilt als ausreichend, wenn zwischen Wasserspiegel und Dammkrone
noch ein Freibord von 50 cm vorhanden ist.
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EINE ALLGEMEIN ÄUSSERST UNGENÜGENDE KAPAZITÄT
Die Karte auf der vorangehenden Seite zeigt die Abflusskapazität der
Rhone zwischen Brig und dem Genfersee an beiden Ufern. Der Grossteil des Flusses (rote und orange Abschnitte auf der Darstellung) kann
ein hundertjährliches Hochwasser (Wiederkehrperiode von 100 Jahren, Unterkapitel 1.2 Hydrologie) nicht ableiten. Das Hochwasser vom
Oktober 2000 hat diesen Sachverhalt bestätigt, führte dieses doch zu
zahlreichen Überschwemmungen. Die heutigen Schutzstandards fordern für besiedelte Gebiete – und somit den Grossteil der Rhoneebene
– einen Schutz vor hundertjährlichen Hochwassern.

ABFLUSSKAPAZITÄT
Die Abflusskapazität bezeichnet die Abflussmenge, die ein Abschnitt eines
Fliessgewässers aufnehmen kann, ohne dass es zu einer Überflutung kommt.
Zur Ermittlung der Abflussmenge, die die Rhone ableiten kann, wurde mit
Hilfe eines an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne
entwickelten Modells eine numerische Berechnung durchgeführt. Bei
diesem Modell wurden die zwischen den Dämmen aufgenommenen Querprofile der Rhone benutzt, welche rund alle 250 m erhoben wurden. Zu den
weiteren Parametern, von denen die Abflusskapazität abhängt, zählen das
Sohlengefälle, das man im Normalfall nicht massgeblich beeinflussen kann,
sowie die Sohlenrauhigkeit, über die der Abfluss erfolgt.

Ausschnitt einer Luftaufnahme der Rhoneebene in der die in Abständen von je ca.
250 m liegenden. Querprofile eingezeichnet sind, die für das hydraulische Berechnungsmodell der Rhone verwendet wurden.

Letztgenannter Faktor hängt hauptsächlich von der Grösse der Steine ab,
die die natürliche Flusssohle bilden. Aufgrund der bei den historischen
Hochwassern an den Messstationen durchgeführten Wasserstandsbeobachtungen kann das Modell angepasst (Eichung) und die Zuverlässigkeit
der damit ermittelten Ergebnisse (Validierung) überprüft werden. Die
Unterschiede zwischen den Modellergebnissen und den bei den letzten
grossen Hochwassern beobachteten Pegelständen haben gezeigt, dass
die im Modell ermittelten Werte eine ausreichende Genauigkeit von ca.
20 bis 30 cm aufweisen. Das Modell wird anschliessend auf die Referenzabflüsse angewandt (Unterkapitel 1.2) und zeigt die Schwachstellen auf.

Querprofil der Rhone mit den Ergebnissen der Kapazitätsberechnungen: in diesem
Beispiel führt das Jahrhunderthochwasser zu einer Überflutung von 1,5 Meter.

Es bleibt daher die allgemeine Feststellung, dass die Rhone in ihrem
derzeitigen Zustand das Bemessungshochwasser nicht ohne Überflutungen ableiten kann. Die fehlende Abflusskapazität hat zur Folge,
dass weite Teile der Talebene durch Hochwasser bedroht sind. Diese
Feststellung wurde durch eine detaillierte Gefahrenkarte bestätigt,
welche die gefährdeten Überflutungsflächen aufgezeigt hat. Insgesamt liegen 12‘400 ha im Überschwemmungsgebiet (davon 11 100 ha
im Wallis). Gewisse bereits dicht bebaute Gebiete sind in besonderer
Weise gefährdet, durch Wassertiefen von über zwei Meter (während
des Hochwassers) oder liegen direkt hinter stabilitätsgefährdeten
Dämmen (siehe Kap. 1.5 Geotechnische Grundlagen). Dabei handelt es
sich um 1055 ha Bauzone im Wallis, welche ohne rasche Umsetzung
des Rhoneprojekts nicht nutzbar sind. Die Hochwassergefahrenkarte,
sowie die betreffenden raumplanerischen Vorschriften wurden 2011
öffentlich aufgelegt. Sie sind unter www.vs.ch/rhone verfügbar und
werden hier nicht weiter ausgeführt.
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1.5 GEOTECHNISCHE GRUNDLAGEN:
DIE DÄMME SIND ZUR GEFAHR GEWORDEN
SEHR ALTE DÄMME
Im Allgemeinen wurden die Dämme zum Schutz der Rhoneebene im
Zuge der 2. Rhonekorrektion gebaut. Sie wurden auf den Dämmen der
1. Korrektion errichtet. Die Dammkerne sind daher schon sehr alt. Wie
alle solchen Bauwerke sind auch die Dämme einem starken Alterungsprozess unterworfen, welcher insbesondere durch äussre und innere
Erosion erfolgt, wobei die Feinpartikel ausgewaschen werden. Dazu
kommen die Auswirkung der Durchwurzelung und der Wühltiere sowie
die Dammsetzungen. Während dem Hochwasser im Jahr 2000 wurden

daher vereinzelt Dammbrüche beobachtet. Allerdings waren sehr verbreitet besorgniserregende Anzeichen von Instabilität, wie z.B. Risse,
Böschungserosion, Exfiltrationen sowie hydraulische Grundbrüche (siehe
nächste Seite) festzustellen. Dasselbe wurde auch bereits bei den Hochwassern von 1987 und 1993 beobachtet.

EINE SEHR GROSSE GEFAHR

Plötzliche Dammbrüche können derzeit praktisch überall nach dem
Zufallsprinzip auftreten. Wird nichts unternommen, dann werden die
Dämme weiter altern und die Gefahr wird entsprechend wachsen. Aus
diesem Grund ist eine Totalsanierung dieser Dämme und Bauwerke
erforderlich. Ziel ist der Bau neuer, besser dimensionierter Dämme, die
den gefährlichen Hochwassern der Rhone optimal widerstehen.

Der sehr schlechte Zustand der Dämme zeigt die Notwendigkeit der
Sanierung eines Grossteils der Schutzbauten. Dies trifft beispielsweise
oberhalb von Aigle zu, wo praktisch der gesamte linksseitige Rhonedamm ausserordentlich instabil ist. Bis auf wenige Ausnahmen weisen
alle Rhonedämme offensichtliche Schwachstellen auf.

KARTE DER DAMMBRUCHGEFAHR
BEI MAXIMALER ABFLUSSKAPAZITÄT DER RHONE
Ein Grossteil der Dämme kann bereits vor dem Überlaufen brechen.

Überflutungsperimeter
Hohe Gefahr
Mittlere Gefahr
Niedrige Gefahr
Äussere Aufschüttung (keine Gefahr)
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SYSTEMATISCHE ANALYSEN

FOLGEN DER DAMMBRÜCHE

Die bei den letzten Hochwassern gemachten Beobachtungen geben
Anlass zu Sorge. Systematische Feldaufnahmen haben diese Beobachtungen verfeinert und bestätigt. So wurden beispielsweise Sondierungen im Dammkörper und im Dammfuss gemacht und der Grundwasserspiegel gemessen. Aufgrund der von Fachleuten durchgeführten
Laboranalysen und der Modelle und ihrer Interpretation konnte eine
Kartierung des Zustands und der Zusammensetzung der Dämme von
Brig bis zum Genfersee vorgenommen werden. Auf der Grundlage dieser Bestandesaufnahme des Dammzustands wiederum konnten entsprechende Rückschlüsse auf ihre Widerstandfähigkeit bezüglich der
Gefährdungsbilder gezogen werden.

Dammbrüche können bereits entstehen, bevor die Wassermenge die
maximale Abflusskapazität der Rhone erreicht. Ihre Folgen werden
umso schwerwiegender, je höher der Wasserspiegel des Flusses im
Vergleich zur Ebene und je grösser der abgeleitete Abfluss und die
übergelaufene Wassermenge sind. Beim Hochwasser im Jahr 2000
reichte bereits eine Abflussmenge der Rhone von ca. 1 000 m3/s auf
Höhe von Bieudron aus, um einen Wasserabfluss in die Ebene in einer
Grössenordnung von 200 m3/s hervorzurufen.

DAMMBRUCHPHÄNOMENE
Die häufigste, schwerwiegendste und gleichzeitig unberechenbarste Gefahr
ist die Grundwasserinfiltration, da sie nur schwer erkannt werden kann:
• Die interne Erosion des Damms: die Feinpartikel werden von der Sickerströmung ausgewaschen.
• Das Abgleiten der luftseitigen Dammböschung als Folge der Wassersättigung des Dammkörpers.
• Die Destabilisierung des luftseitigen Dammfusses infolge des Überdruck
des Sickerwassers (hydraulischer Grundbruch).
Der Vorgang des hydraulischen Grundbruchs ist eine durchaus reale
Bedrohung, die umso ernster zu nehmen ist, als sich der Grundbruch sehr
schnell entwickeln kann. Der Wasserspiegel der Rhone liegt stellenweise 3 bis 4 Meter höher als die Ebene. Das Wasser fliesst durch die stark
durchlässige Kiesschicht zwischen Rhone und Grundwasser. Die Differenz
der Wasserspiegel drückt und schafft einen Überdruck im Grundwasser,

Das Phänomen des hydraulischen Grundbruchs am Dammfuss:
ein gefährliches Phänomen der kommunizierenden Gefässe.

welches durch eine Siltschicht begrenzt wird. Dieser Überdruck beginnt
zunächst die Siltschicht am Dammfuss und schliesslich den Damm selbst
zu erodieren, bis dieser in sich zusammenfällt.
Weitere Phänomene können auf folgende Weise zu Dammbrüchen führen:
• Die Erosion durch Überflutung, der luftseitigen Dammböschung ist die
Folge der ungenügenden Dammhöhe ist (Unterkapitel 1.4).
• Die Erosion der flussseitigen Dammböschung unter der Einwirkung
der Hochwasserströme (Auskolkungen), die zu internen Böschungsrutschungen und schlussendlich zur Öffnung einer Bresche führt.
Der flussseitige Dammfuss der Rhone ist im Allgemeinen gut vor Kolk und
Erosionen geschützt, da er, infolge der 1. Rhonekorrektion, gegenüber
dem Hauptlauf etwas zurückversetzt ist.

Der Anteil der Abflussmenge, die das Rhonegerinne durch die Bresche
verlässt, und damit auch die Folgen eines Dammbruchs, sind dann
umso höher, wenn die Rhonesohle nahe der Höhenlage der Ebene liegt.
Zwischen Chippis und der Losentse beträgt die Wassertiefe der Rhone
zwischen 5 und 7 Meter. Die Höhendifferenz zwischen dem Hochwasserspiegel und dem angrenzenden Umland beträgt 3 bis 4 Meter, an manchen Stellen 5 Meter. Zwischen der Losentse und der Dranse betragen
die entsprechenden Abflusstiefen 5,5 bis 6 Meter. Der Wasserspiegel
liegt zwischen 3 und 3,5 Meter über der Ebene. Im Chablais können die
Abflusstiefen zwar über 8 m betragen, allerdings bleiben die Wasserspiegel im Verhältnis zum Umland in derselben Grössenordnung wie im
Zentralwallis.
Dammbrüche haben immer katastrophale Folgen, insbesondere in
bebauten Zonen. Je näher man dem Damm ist und je höher die Dämme
sind, desto grösser ist die Gefahr aufgrund der hohen Wassergeschwindigkeiten in unmittelbarer Dammnähe. Bereiche in unmittelbarer Nähe
der Dämme sind daher auf der Gefahrenkarte in Rot gekennzeichnet.
Doch auch in grösserer Entfernung zum Fluss besteht in den Niederungen eine grosse Gefahr durch Überflutungen mit grossen Wassertiefen.
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1.6 AKTUELLE GEFAHRENSITUATION: ÜBER 10
MILLIARDEN FRANKEN SCHADENPOTENZIAL
GEFÄHRDETE FLÄCHEN
Zwischen Rhonequelle und Genfersee erstrecken sich über 12 400 Hektaren überschwemmungsgefährdete Flächen in den Kantonen Wallis
und Waadt. Der Grossteil dieser Flächen, d.h. fast 60 %, befindet sich in
landwirtschaftlichen Zonen, da die Landwirtschaft die vorherrschende
Bodennutzung in der Ebene darstellt. Die bebauten Zonen, in denen
sich die potenziellen Schäden konzentrieren, machen allerdings einen
bedeutenden Anteil von rund 30 % der überschwemmungsgefährdeten
Flächen aus.

SCHADENPOTENZIAL IM IST-ZUSTAND
Das gesamte Schadenpotenzial für das Rhonetal zwischen Brig und
dem Genfersee beträgt zwischen 8 und über 10 Milliarden Franken, je
nachdem, ob man die oberen oder die unteren Schätzwerte des Schadenpotenzials aus der Grossindustrie zugrunde legt.

Das Projekt „Überflutungsgefahrenzonen der Rhone“ wurde mit den
dazugehörigen Vorschriften, konform zur kantonalen Gesetzgebung,
insbesondere dem Wasserbaugesetz, 2011 öffentlich aufgelegt.

Die Abschätzung des Schadenpotenzials im Rhonetal wurde 1999 [100]
zwischen Brig und Martinach durchgeführt und 2005[103] für den
Abschnitt Martinach – Genfersee ergänzt. Die verwendete Methode
besteht darin, zunächst die überschwemmungsgefährdeten Flächen zu
bestimmen und sie dann in einem zweiten Schritt unter Berücksichtigung der Dammbruch- und Überflutungsszenarien nach der Intensität
der Überschwemmungen zu unterteilen. Anschliessend wird der Wert
der innerhalb der Überschwemmungszonen gelegenen Bauten und der
anderen Vermögenswerte einschliesslich der Anbauflächen ermittelt,
wobei zwischen Wohngebäuden, Industriegebäuden, Landwirtschaftsflächen und Fahrzeugparkplätzen unterschieden wird. Es wird ein Schadenwahrscheinlichkeitsfaktor angenommen, der von der Überschwemmungsintensität abhängt.
Diese Vorgehensweise wurde durch den Bund erarbeitet und wird
schweizweit einheitlich für die Abschätzung des Schadenpotenzials
verwendet. Die aus den historischen Hochwassern stammenden Daten
wurden verwendet, um gewisse Parameterwerte, wie z.B. den mittleren
Schadensfaktor oder die Aufteilung zwischen versicherten und unversicherten Gütern, festzulegen.

Bei Hochwasser sind die Grossindustrien finanziell am stärksten betroffen.

DIE ANZAHL GEBÄUDE IM ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIET HAT IN DEN LETZTEN 10 JAHREN UM 21 % ZUGENOMMEN.

Die Überflutungsgefahrenzonen stellen die erste Information der
Karten im Massstab 1:25 000 dar, welche den vorliegenden Bericht
begleiten. Die Gefahr wird nach der Gefährdungsintensität dargestellt;
sie ist hoch (rot) bei einer Wassertiefe von über 2 Metern bzw. wenn
die Gefahr von Dammbrüchen zu hohen Fliessgeschwindigkeiten führt,
und sie ist mittel (blau) bis schwach (gelb) ausgeprägt bei Wassertiefen von weniger als 2 Meter.

ABSCHÄTZUNG DES SCHADENPOTENZIALS

VERTEILUNG DES SCHADENPOTENZIALS NACH FLÄCHENART.

Diese Schätzung ist allerdings zu tief angesetzt, da sie auf der Bebauungsdichte aus dem Jahr 1990 für den Abschnitt Brig – Martinach und
aus dem Jahr 2000 von Martinach bis zum Genfersee basiert. Zwischen
1990 und 2000 ist die Gebäudezahl in der Ebene gemäss nachstehender Grafik bereits um 21 % angestiegen. Da in den vergangenen Jahren
eine Zunahme der Bautätigkeiten zu beobachten war, kann man von
einem Gebäudezuwachs von 40 % ausgehen. Somit kann man davon
ausgehen, dass das Schadenpotenzial heute wesentlich mehr als 10 Milliarden Franken beträgt.

Die Verteilung des Schadenpotenzials entlang der Rhone wird in der
Karte auf der folgenden Seite dargestellt, wobei zwischen Landwirtschaftsflächen, Bauflächen und Spezialobjekten unterschieden wird.
Dabei handelt es sich im Allgemeinen um Grossunternehmen wie
die Lonza, die Costellium/Novelis oder die Raffinerie in Collombey.
Letztgenannte Unternehmen weisen etwas mehr als die Hälfte des
Schadenpotenzials aus. Dieser hohe Anteil von beinahe 60 % ist auf
Produktelager und teure Maschinenparks zurückzuführen, wobei die
möglichen Umweltkatastrophen aufgrund von Verschmutzung hierbei
nicht berücksichtigt wurden. Der Anteil anderer Bauten liegt bei rund
30 bis 40 % der potenziellen Schäden, während Landwirtschaftsflächen lediglich 3 bis 4 % der Summe ausmachen.

DIAGNOSE
DER AKTUELLE DEFIZITE

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG DES SCHADENPOTENZIALS
Das Projekt der 3. Rhonekorrektion ist langfristig ausgelegt und soll
Sachgüter und Vermögensgegenstände über einen sehr langen Zeitraum
schützen. Aus diesem Grund muss auch die Entwicklung der potenziellen
Schäden in den kommenden 40, 50 und 60 Jahren bzw. darüber hinaus
berücksichtigt werden: sie werden stetig weiter steigen. Die Untersuchung aus dem Jahr 1999 kommt zu dem Schluss, dass die vollständige
Überbauung der Bauzonen langfristig zu einer Verdoppelung der potenziellen Schäden führen könnte. Die Schätzung des zukünftigen Schadenpotenzials, die im Rahmen der Untersuchungen für die vorgezogenen
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Massnahmen (VM) in Aigle im Chablais durchgeführt wurde, ergab einen
Betrag in der Grössenordnung von vier Milliarden Franken, wohingegen
die gegenwärtigen potenziellen Schäden in der Untersuchung “Wirtschaftlichkeit der 3. Rhonekorrektion im Chablais» von 2013 auf weniger
als eine Milliarde geschätzt wurden. Ohne die im Rahmen des Rhoneprojekts vorgeschlagenen Massnahmen müssten die künftigen Generationen
ein weit grösseres Schadenpotenzial in Kauf nehmen.

KARTE 1:250 000 DES SCHADENPOTENZIALS IM IST-ZUSTAND AUFGRUND DER LANDNUTZUNG 1990
Die städtischen Zonen und die Grossindustrie machen den Grossteil des Schadenpotenzials aus.
(Grundlage Brig-Martigny: Bericht 1999 [100], Martigny-Genfersee: Bericht 2005 [103] und EconoMe-Studie für das Chablais (2013))

ART DER SCHÄDEN
SCHÄDEN IN LANDWIRTSCHAFTSZONEN
SCHÄDEN IN BAUZONEN

MIO FR.
324
3’474

SCHÄDEN AN SPEZIALOBJEKTEN (GROSSINDUSTRIE)

4’542 - 6’495

GESAMTSCHÄDEN

8’339 - 10’292

Nicht aktualisierte Zahlen, entsprechend Schätzungen von 1999 und 2005, ausgenommen
für das Chablais (2013)

DIAGNOSE
DER AKTUELLE DEFIZITE
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1.7 AKTUELLE ÖKOLOGISCHE SITUATION:
DER FLUSS MUSS AUFGEWERTET WERDEN
DIE NATÜRLICHE RHONE IST FAST VERSCHWUNDEN
Die Rhone sollte im Umweltbereich mehrere wichtige Aufgaben erfüllen: eine Heimat für Wasser- und Uferbiotope bieten, die Vernetzung
dieser Lebensräume ermöglichen und die Selbstreinigung des Wassers
gewährleisten. Der aktuelle Zustand hinsichtlich dieser Aufgaben wurde
erfasst um festzulegen, welche Punkte das Generelle Projekt der 3.
Rhonekorrektion verbessern kann.

Die Morphologie und die Linienführung der Rhone weisen grosse Defizite
auf. Sie äussern sich in einem engen, geraden, fest vorgegebenen und
eintönigen Flusslauf, der über keinerlei natürliche, dynamische Strukturen als Garanten für die Artenvielfalt verfügt. Die eintönige und kolmatierte Flusssohle bietet keinen natürlichen Lebensraum, beispielsweise
für das Laichen der Fische. Zur Bestimmung des aktuellen Zustands
eines Fliessgewässers wird die Methode der «Umweltdiagnose» herangezogen. Sie zeigt, dass die Rhone praktisch durchgängig in die Kategorie «denaturiert» oder «stark beeinträchtigt» einzustufen ist. Lediglich knapp 20 km werden als «natürlich» bzw. «wenig beeinträchtigt»
eingestuft, was nur rund 12 % des gesamten Rhonelaufs entspricht.

Die Rhone ist besonders stark dem Schwall und Sunk der Wasserkraftwerke ausgesetzt. Eine kantonale Planung zur Verbesserung der
Schwall und Sunk Problematik muss bis Ende 2014 erarbeitet werden.
Entsprechende Massnahmen müssen von den Eigentümern der Stauwehen bis Ende 2030 getroffen werden.

Auch die meisten Nebenflüsse der Rhone weisen aufgrund ihrer Eindämmung im Talabschnitt hohe morphologische Defizite auf.

In der am Sohlengrund lebenden Fauna fehlen die für den natürlichen
Zustand eines Alpenflusses wie der Rhone charakteristischen Tierarten. Die vorhandenen Arten sind im Hinblick auf die Lebensraumqualität anspruchslos und kommen in einer Zusammensetzung vor, die weit
von einer ausgeglichenen, stabilen Situation entfernt ist. Sie spiegelt
Lebensbedingungen wider, die zahlreichen Schädigungen ausgesetzt
sind.

STARK VERARMTE FLUSSLEBENSRÄUME
Das Abflussregime der Rhone wird von Umleitungen, Stauseen und den
Rückgaben aus Wasserkraftwerken beeinflusst. Dies hat zahlreiche schädliche Auswirkungen für die Umwelt: drastische Verringerung der Wassermenge im Winter auf gewissen Abschnitten der Nebenflüsse, Verringerung der Wassermengen im Sommer, Erhöhung der Abflussmengen in der
kalten Jahreszeit mit trübem, von Gletscherschliff angereichertem Wasser,
starke tägliche Schwankungen des Wasserstands (Schwall- Sunkbetrieb)
unter dem Einfluss der Rückgaben aus den Wasserkraftwerken, massive
Materialeinträge bei den Beckenspülungen und aus Wasserfassungen.

Ab Brig (hier in Gamsen) wurde die Rhone durch die bisherigen Korrektionen
erheblich beeinflusst.

Dabei lassen sich zwei sehr unterschiedliche Abschnitte unterscheiden:
einerseits die Rhone im Goms, wo sie eher einem Wildbach oder einem
Alpenfluss gleicht, und andererseits die Rhone zwischen Brig und Genfersee, ein eigentlicher Fluss. Die Morphologie dieses letzten Abschnittes wird
stark durch die vorhergegangenen Rhonekorrektionen sowie durch die
von den Staudämmen verursachten Veränderungen des Wasserhaushalts
beeinflusst. Die einzigen Abschnitte mit natürlicher Morphologie, sind der
sehr kurze Abschnitt gleich zu Beginn des Oberlaufs vom Gletscher bis
Oberwald, die Schluchtpassagen zwischen Steinhaus und der Mündung der
Binna, sowie zu einem gewissen Teil die Abschnitte im Pfynwald und dem
Bois Noir, alle jedoch unter anthropologischem Einfluss.
Bei Chippis fliesst die Rhone geradlinig und ist von den raschen Wasserspiegelschwankungen der Wasserrückgaben der Kraftwerke gezeichnet (SchwallSunkbetrieb).

Die Linearität des Flusses und die Homogenität der Strukturen und
die Monotonie der Fliessgeschwindigkeiten führen zu einem Verlust
an Strömungsvielfalt und an darauf angewiesenen Biotopen. Die aquatische Artenvielfalt weist erhebliche Defizite auf und wird im Winter
zusätzlich durch die Trübung des turbinierten Wassers verstärkt.

Auch der Fischbestand der Rhone weist grosse Defizite auf: die Artenvielfalt ist mit 7 nachgewiesenen Fischarten im Vergleich zu den 18, noch
Ende des 19. Jahrhunderts hier lebenden Arten, extrem klein. Forellen
finden praktisch keine geeigneten Fortpflanzungsplätze mehr vor, da
der von ihnen benötigte, nicht kolmatierte Kies ausser im Pfynwald und
Bois-Noir völlig fehlt. Die Jungforellen können zudem aufgrund fehlender geeigneter Strukturen entlang der Ufer und in der Flussmitte sowie
aufgrund des täglichen Schwall-Sunkbetriebs, der Trübung des turbinierten Wassers im Winter (Betrieb der Wasserkraftanlagen) und der
hohen Fliessgeschwindigkeit nur noch schwer in der Rhone überleben.
Der Forellenbestand in der Rhone ist daher nicht mehr natürlich: die
Anstrengungen in Verbindung mit dem Fischbesatz und der Druck der
Fischerei wirken sich in hohem Masse auf die Zusammensetzung des
Fischbestands aus, der durch diese Massnahmen künstlich stark verändert wird. Bestehende Hindernisse für die Fischmigration, wie beispielsweise die Stauwehre in Evionnaz, Susten, Mörel, Fiesch und Gluringen
tragen dadurch zu einer Verstärkung der Defizite bei, indem sie den
Rhonelauf unterbrechen und den im See lebenden Fischen, insbesondere der Seeforelle, die Flussbereiche oberhalb von Evionnaz verwehren.
Aber auch zahlreiche Schwellen an den Mündungen der Nebenflüsse
erweisen sich als unüberwindbare Hindernisse.
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Zudem sind diese wertvollen Biotope komplett voneinander isoliert.
Die Pflanzengesellschaften in den Uferbereichen sind häufig stark verarmt und entwickeln sich zu stabilen Uferwäldern. Auch das Hauptbett
der Rhone, das nicht der Dynamik der häufigen Hochwasser unterliegt,
wird auf natürliche Weise von Büschen und Bäumen bedeckt, die regelmässig zurück geschnitten werden müssen, um die Abflusskapazität des
Flusses bei Hochwasser und die Stabilität der Dämme sicherzustellen.
Nur einige wenige Abschnitte am Oberlauf der Rhone oberhalb von
Brig weisen an einigen Stellen noch eine teilweise intakte Fauna auf.
Selbst in den Auengebieten von nationaler Bedeutung im Goms fehlen
häufig die typischsten Arten. Die begrenzte Artenvielfalt ist teilweise
auf den Verlust angrenzender Biotope, insbesondere aber auf die biologische Armut der Nebenflüsse zurückzuführen. Eine kantonale Planung
zur Gewässerrenaturierung ist in Bearbeitung und sollte bis Ende 2014
abgeschlossen sein.

Siltablagerungen kolmatieren die Flusssohle.

Die gegenwärtig eingedämmte Rhone und die Ebene im Allgemeinen
weisen ebenfalls ein erhebliches Defizit an Feuchtgebieten auf, die aus
Langsamwasser- bzw. Niedrigwasserzonen bestehen.

UNTERBROCHENE UFERLEBENSRÄUME
Die an den Rhoneufern entstandenen Uferlebensräume weisen häufig
eine grössere Vielfalt auf als die Lebensräume in der Ebene. Allerdings
sind gewisse Auenlebensräume mit direkt im Zusammenhang mit der
Flussdynamik stehenden Vegetationsformen überhaupt nicht oder aber
nur sehr selten vorhanden. Hauptgründe dafür sind der Raummangel
und die fehlende Flussdynamik des Hauptgerinnes der Rhone.
Mit Ausnahme der fünf Auengebiete von nationaler Bedeutung im
Goms sowie im Pfynwald und im Bois-Noir gibt es heute nur noch einige
wenige und vereinzelte Flecken mit Auenvegetation. Die beiden anderen Auengebiete von nationaler Bedeutung im Waadtländer Chablais
(Iles des Clous und Les Grangettes) sind durch einen durchgehenden
Damm vollständig von der Rhone abgetrennt: sie haben folglich jegliche Dynamik eingebüsst und werden grösstenteils von sumpfigen
Pflanzengesellschaften wie Röhricht und Hartholzwäldern bestimmt.

Auengebiete, wie hier in Pfyn, sind sehr selten geworden und liegen weit voneinander entfernt.

EIN UNTERBROCHENER BIOLOGISCHER KORRIDOR
Die Rhone ist ein durchgehendes Naturelement, das die Ebene strukturiert und biologische Verbindungen ermöglich. Sie bildet eine sowohl
terrestrische als auch aquatische Verbindung und dient quasi als ökologische Wirbelsäule der Rhoneebene von der Quelle bis zum Genfersee. Die kantonale Ökovernetzung der Ebene (KÖN) als von den Kantonen Waadt und Wallis gemeinsam erstelltes Leitkonzept gibt vor,
welche Verbindungsachsen bestehen und welche Zonen mit grosser
Artenvielfalt neu geschaffen bzw. ausgebaut werden müssen, um die
ökologische Funktion des Netzes zu gewährleisten. Heute ist diese
Vernetzung an zahlreichen Stellen unterbrochen.

EINE GELEGENHEIT, DIE ERGRIFFEN WERDEN SOLLTE
Durch die Notwendigkeit, den Flusslauf der Rhone für die Sicherheit
zu vergrössern, wird die 3. Rhonekorrektion zu einem Teil die Sicherstellung der Vernetzungsfunktion der Rhone als biologischen Korridor
ermöglichen. Zusätzliche punktuelle Flussaufweitungen ermöglichen
die Schaffung von Relaisgebieten mit einer grösseren Artenvielfalt.
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1.8 SOZIOÖKONOMISCHE HERAUSFORDERUNGEN:
DIE ENTWICKLUNG DER EBENE ERMÖGLICHEN
UND DEN FLUSS WIEDER IN BESITZ NEHMEN
SIEDLUNGEN UND INFRASTRUKTUREN
Von 1950 bis heute ist der Anteil der überbauten Flächen von weniger
als 4 % der Fläche in der Ebene auf rund 14 % angestiegen. Das Gefühl
der Sicherheit in Bezug auf die Rhonehochwasser führte durch die Entwicklung der Verkehrsnetze zum Aufschwung der Ebene, insbesondere
durch den Bau der Autobahn und den Ausbau der Simplon-Strecke.
Diese Verkehrswege haben die Ansiedlung von Grossindustrien und
zahlreichen KMU ermöglicht, die untereinander enge Beziehungen pflegen. Sie haben das Wallis auch besser für die grossen Touristenströme
erschlossen. Dieser Aufschwung konzentrierte sich hauptsächlich auf
die Rhoneebene, deren Bevölkerung und resultierte in einer starken
wirtschaftlichen Entwicklung.
In der Raumplanung zeigt sich, nach einer Periode intensiver Bebauung, eine Bereitschaft diese Entwicklung zu limitieren und ungenutzte
grosse Flächen zu erhalten. Dabei muss die Planung auch auf interkommunaler und regionaler Ebene zu erfolgen.
Die zukünftige Entwicklung der Ebene wird mit der Sicherung der Ebene
verbunden sein, aber auch mit anderen Aspekten, zu denen die 3. Rhonekorrektion positiv beitragen kann, wie z.B. die Trinkwasser- und Stromversorgung oder auch das Angebot an Freizeiteinrichtungen und Naturräumen.

LANDWIRTSCHAFT
Die Eindämmung der Rhone, der Bau des Kanalnetzes sowie die Massnahmen zur Bodenverbesserung haben zur landwirtschaftlichen Entwicklung beigetragen. Die Mechanisierung, die Landumlegungen und
die Konzentration des Handels, der in die Hände grosser Verteilungszentren gelegt wurde, haben den Anteil der in diesem Bereich beschäftigten Personen stark verringert – er macht heute lediglich noch 3 %
aus. Zur Nahrungsmittelproduktion gesellten sich in letzter Zeit Leistungen von öffentlichem Interesse, wie beispielsweise die Erhaltung
der Artenvielfalt und Landschaftspflege. Die Landwirte stehen unter
grossem Druck und haben die Wirtschaftlichkeit vor Augen; sie müssen

sich an die neuen Anforderungen des Marktes und der neuen Agrarpolitik anpassen, die insbesondere folgende Massnahmen beinhalten:
• Die Nutzung der sich durch die natürlichen Bedingungen im Wallis in
einem offeneren Markt ergebenden Wettbewerbsvorteile;
• Die Ausrichtung auf Produkte mit kontrollierter Herkunft (geschützte
Herkunftsbezeichnung) und Qualitätslabel (Bio-Label);
• Die vermehrte Berücksichtigung der Qualitätskriterien der Landschaft, Biodiversität und ökologischen Kompensationen als Gegenleistung der Direktzahlungen des Bundes.
Selbst wenn im Rahmen der 3. Rhonekorrektion versucht wird, die
Beeinträchtigung auf die besten landwirtschaftlichen Böden zu begrenzen, so wird der Landwirtschaftssektor doch von einer Verringerung
der verfügbaren Flächen betroffen sein. Durch die Begleitmassnahmen
zugunsten der Landwirtschaft (Gesamtmeliorationen, regionale Entwicklungsprojekte,…) wird das Projekt versuchen, diesen Verlust bestmöglich auszugleichen.

INDUSTRIE UND WASSERKRAFTNUTZUNG
Die Ansiedlung von Grossindustrien, wie beispielsweise die Lonza, Ciba
oder Alusuisse, im Wallis seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist eng mit
der Erschliessung der Wasserkraftenergie verbunden. Durch den Bau
grosser Staudämme zwischen 1950 und 1970 wurde die Retentionskapazität auf fast 1,2 Milliarden m3 gesteigert, wodurch das Wallis zum
Kanton mit der grössten Energieproduktion in der Schweiz wurde. Die
Wasserkraftenergie stellt somit einen wichtigen wirtschaftlichen Vorteil
dar, der momentan durch mehrere Projekte im Zusammenhang mit der
Rhone wieder neues Interesse erfährt. Dabei stehen die Verbesserung
bestehender Anlagen, die Entwicklung neuer Laufwasserkraftwerke an
der Rhone sowie Pumpspeicheranlagen zur Produktion von Regel- und
Spitzenenergie im Fokus. Synergien zwischen der Stromproduktion und
dem Rhoneprojekt wurden identifiziert und werden derzeit genauer
Untersucht. Mehrere Anlagen werden im GP-R3 erwähnt wie zum Beispiel die Staustufe bei Massongex, die Ausbauprojekte Lavey+ und
Rhôdix.
Ein weiterer Wirtschaftszweig, der sich in engem Zusammenhang mit
der Rhone entwickeln konnte, sind die Kieswerke, die Material für den
Bausektor liefern und die auch in Zukunft benötigt werden, um die Sohlenstabilität zu gewährleisten.

TOURISMUS
Nachdem der Tourismus lange Zeit auf die Bergregionen beschränkt
war, konnten sich dieser Sektor und vor allem auch der Freizeitbereich
in neuester Zeit auch in der Ebene entwickeln. So entstanden hier neue
Angebote wie: Golfplätze, Erlebnisparks, Freibäder, Agrotourismus,
Campings, Radwege, Reiten oder auch Rafting. Trotz der hohen Dichte
an menschlichen Aktivitäten in der Ebene lassen die Studien über die
mit dem Fluss im Zusammenhang stehenden sozialen Aspekte[607] auf
ein grosses Potenzial für Freizeit- und Tourismusaktivitäten einer breiten Öffentlichkeit schliessen.
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1.9 DIE 3. KORREKTION: EINE ABSOLUTE
NOTWENDIGKEIT ZUM SCHUTZ
DER PERSONEN UND SACHWERTE
Die Analyse der heutigen Abflusskapazität des Flusses und des Dammzustandes bestätigen die aktuellen Schwächen: die Bauwerke sind oft
über 100-jährig, schwach und können die Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Die Schutzniveaus sind auch nicht mehr der heutigen Besiedlung
der Ebene angepasst, welche in den letzten 50 Jahren stark überbaut
wurde.
Und schliesslich tragen die Grundsätze der 2. Rhonekorrektion dem
Überlastfall nicht Rechnung. Der heutige Fluss ist nicht darauf ausgelegt, die Schäden bei einem Hochwasser, welches den Referenzabfluss
für die Dimensionierung übersteigt, zu beschränken. In dieser Situation
können Dammbrüche praktisch überall auftreten und zu katastrophalen
Schäden führen.
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Der heutige Ausbau der Rhone vermag die Rhoneebene, welche immer
dichter besiedelt wird, nicht zu schützen. Die Schutzbauten müssen auf
langen Abschnitten zwischen der Quelle und dem Genfersee (160 km)
erneuert werden. Das GP-R3 präsentiert das Vorprojekt der 3. Rhonekorrektion auf dem gesamten Verlauf. Auf dem interkantonalen Abschnitt (30 km)
handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Kantone Waadt und Wallis.

120

ÜBERSICHT ÜBER DIE 3. RHONEKORREKTION
DIE SICHERHEITSDIAGNOSE IST KLAR
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UNANNEHMBARE RISIKEN

ÖKOLOGISCHE UND SOZIOÖKONOMISCHE DEFIZITE

Bei einem Jahrhunderthochwasser (bei dem die Wasserstände im Mittel alle hundert Jahre einmal erreicht oder überschritten werden) sind
nahezu 12 400 ha Fläche von Überschwemmungen bedroht. Das Schadenpotenzial wird auf über 10 Milliarden Franken geschätzt und dieser
Betrag wird in den kommenden Jahrzehnten (Dauer der Umsetzung
der 3. Rhonekorrektion) wegen der Entwicklung der Rhoneebene noch
zunehmen. Wenn die gegenwärtigen Bauzonen überbaut sein werden,
könnte sich die Schadensumme verdoppeln.

Auch wenn die 3. Korrektion in erster Linie die Sicherheit zum Ziel
hat, müssen die geplanten Massnahmen die Umweltaspekte und das
sozioökonomische Umfeld berücksichtigen. Das Gesetz verlangt von
den Behörden, welche Hochwasserschutzmassnahmen planen, die
ökologischen Funktionen wiederherzustellen. Die aufeinander folgenden Korrektionen haben die mit dem Fluss verbundenen, natürlichen
Lebensräume beeinträchtigt oder beseitigt und auf einige Restbestände reduziert. Andererseits verfügen mehrere mit der Rhoneebene verbundene sozioökonomische Bereiche, wie zum Beispiel die Landwirtschaft, der Tourismus und die Wasserkraft, über ein Potenzial, das eine
Förderung verdient.

DIE NOTWENDIGKEIT EINER UMFASSENDEN BETRACHTUNGSWEISE
Auch wenn die von den letzten Hochwassern ausgelösten Schäden
noch relativ gering ausgefallen sind, haben sie doch bestätigt, dass
die Überschwemmungsgefahr in der Rhoneebene Realität ist und dass
unbedingt Massnahmen getroffen werden müssen, um die sehr hohen
Risiken zu reduzieren.

Oktober 2000: Das Wasser der Rhone erreicht die Fahrbahn der Alcan-Brücke.
(Quelle: Alcan)

Die Risiken für Personen (42 000 Einwohner im Gefahrenbereich der
Rhone) und Sachwerte, sowie die bedeutenden Einschränkungen der
Bautätigkeit (die bis zum Bauverbot gehen) sind die wichtigsten Gründe
für die 3. Rhonekorrektion.
Die Zunahme der Häufigkeit grosser Hochwasser, die wahrscheinliche
Zunahme der Abflussmengen in der Zukunft als Auswirkung des Klimawandels, die wirtschaftliche Entwicklung der Rhoneebene und die neuen Ausbaunormen in Bezug auf den Hochwasserschutz machen Massnahmen zur Risikominderung unerlässlich. Der Schutzgrad soll dem
Schadenpotenzial angepasst werden. Damit wird die gesamte Ebene
sicherer und die dicht besiedelten Gebiete sowie die grossen Industrien
können besonders gut geschützt werden.

Die Sicherheitsdefizite der Rhoneebene sind nicht nur hoch, sondern
auch sehr breit gestreut, und ihre Gründe liegen tief. Sie stehen mit
der Überalterung der anlässlich der 1. und 2. Rhonekorrektion erstellten
Bauwerke, mit der starken Intensivierung der Nutzung des Bodens in
der Ebene und mit einer Erhöhung der für seltene und extreme Hochwasser geschätzten Abflussmengen in Beziehung. In diesem Zusammenhang drängt sich eine umfassende Betrachtungsweise auf, die darauf abzielt, in den betroffenen Kantonen (Wallis und Waadt) eine Reihe
von aufeinander abgestimmten Massnahmen zwischen der Rhonequelle
und dem Genfersee festzulegen. Dies erfolgt in Koordination mit den
parallel dazu geführten Studien an den Seitenbächen. Diese umfassende
Betrachtungsweise bietet die Möglichkeit, die mit der Korrektion der
Rhone im Rahmen einer umfassenden und ausgewogenen Lösung verbundenen, sicherheitstechnischen, umweltbezogenen und sozioökonomischen Gesichtspunkte besser zu verstehen und zu berücksichtigen.

