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n dem Tag, als Giuliano Vibilio sei-
ne hüfthohen Gummistiefel einmot-
tete, begann für das Hotel Gritti in 
Venedig eine neue Zeitrechnung. 

Vibilio, Chef-Concierge am Canal Grande, empfängt seit 
1969 Gäste aus aller Welt im ehemaligen Dogenpalast. Weit 
über hundertmal hatte er dabei die ungeliebte Gummiklei-
dung an. »Aqua alta« herrscht in Venedig offiziell ab 1,10 Me-
ter. Bei dieser Marke schwappte das Wasser bereits 10 Zenti-
meter hoch über den feinen Marmorboden des Gritti. Im 
vergangenen November erreichte der Pegel gar 1,49 Meter. 
Rund einen halben Meter hoch stand das salzige Lagunen-
wasser bei solch einem Wasserstand früher im Erdgeschoss 
und machte aus dem Luxushotel ein temporäres Notstands-
gebiet. »Das Problem war nicht das Wasser, das zur Tür hin-
einfloss, sondern das Grundwasser, das durch alle Ritzen 
nach oben drückte«, erklärt Vibilio und zeigt auf die kaum 
sichtbaren Fugen im Boden der Eingangshalle. »Doch damit 
ist nun Schluss«, versichert er. Das Hotel hat sich gegen die 
Fluten gerüstet. Nach 14-monatiger Bauzeit umfasst nun eine 
Betonhülle das Fundament und zieht sich rund einen Meter 
an den Außenwänden hoch. Das Gritti sitzt damit wie in 
einer Badewanne, abgeschirmt vom Grundwasser. 

Giuliano Vibilio mag die Gummistiefel aus dem  
Hotelalltag verbannt haben. Doch in den Gassen der Stadt 
wird er sie wohl weiterhin brauchen. Venedig versinkt im 
Schlick des eigenen Erfolgs. Jahrhundertelang verdankte 
die Serenissima dem Meer Wohlstand und Macht. Jährlich 
fuhr der Doge hinaus in die Lagune, wo er als Zeichen der 
Vermählung mit der See einen Ring ins Wasser warf. Die-
ser Pakt hat im 20. Jahrhundert tiefe Risse bekommen. 
Schuld daran ist nicht nur der Meeresspiegelanstieg von 
mehreren Millimetern pro Jahr. Auch die Last der Bau-
werke sorgt dafür, dass die Stadt sich selbst in die Tiefe 
zieht. Die durstigen Industriezentren bei Mestre und 
Marghera verschärften die Situation, als man in den 60er-
Jahren begann, das Grundwasser aus dem Boden der La-
gune abzupumpen. Der Untergrund sackte ab. Diese Fehl-
tritte kosteten die Stadt in den vergangenen 100 Jahren 23 
Zentimeter und damit wertvolle Lebenszeit – so viel wie nie 
zuvor. Gleichzeitig stieg die Zahl der außergewöhn lichen 
Überschwemmungen. Zwischen 2001 und 2010 ertönten 
die Warnsirenen 64 Mal. Dagegen belegen die Aufzeich-
nungen aus den Jahren 1901 bis 1910 nur drei Wasserstän-
de über 1,10 Meter. Nun soll MO.S.E., ein gigantisches 
Sperrwerk an den drei Lagunenöffnungen zur Adria (Sei-

te 48), das jahrtausendealte Band zwischen Mensch und 
Natur wieder herstellen. Ab 2016 könnten die Fluttore das 
Weltkulturerbe vor verheerenden Sturmfluten schützen 
und das fragile Ökosystem der Lagune bewahren. 

Vor Fluten schützen und zugleich die Natur erhalten. 
Diesen Spagat kennt Landschaftsarchitekt Heiko Lieske 
von der TU Dresden. Nach dem extremen Elbhochwasser 
im August 2002 wurde die Arbeitsgruppe Hochwasser-
schutz, der Lieske angehört, für den Wiederaufbau von 
Weesenstein engagiert. Der kleine Ort im Nordosten des 
Erzgebirges litt besonders schlimm unter dem Jahrhun-
derthochwasser. Zwei Einwohner starben in der Flut. 
Zehn Häuser wurden mitgerissen. Als es um den Wieder-
aufbau ging, wurde Lieske schnell klar, wie schwierig es 
werden würde, die Gemeinde vor künftigen Hochwassern 
zu schützen, ohne die Beziehung zur Natur zu kappen. 

Bevor sich das Gritti Palace 
gegen die Flut gerüstet  
hat, stand Chef-Concierge  
Giuliano Vibilio bis zu den  
Knien im Wasser
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HOCHWASSERARTEN

Es gibt drei Hauptarten von Fluten. Als letzte 
großräumige Flussüberschwemmung ist vielen  
in Deutschland noch das Elbhochwasser 2002  
in Erinnerung. Die Sturmflut im Februar 1962  
sorgte für schwere Schäden an der Nordseeküste. 
Hamburg versank im Wasser. Heftige Sturzfluten, 
ausgelöst durch Gewitter, ereigneten sich auch 
2008 im schwäbischen Killertal und in Dortmund. 
In beiden Fällen wurden innerhalb weniger Stun-
den 200 Liter pro Quadratmeter gemessen.

1  FLUSSHOCHWASSER
Flussüberschwemmungen entstehen 
durch großräumige und ergiebige 
Niederschläge. Schneeschmelze 
kann die Flut noch verstärken. Beson- 
ders gefährdet sind f lussnahe Ge-
biete, Auen und Bereiche, in denen 
Flüsse zusammenfließen.

2  STURMFLUT
Sturmfluten werden durch  
verschiedene Faktoren ausgelöst. 
Die wichtigste Ursache für eine 
Sturmflut ist der Wind. Gezeiten, 
Seegang und Luftdruckänderungen 
über dem Meer können das Ausmaß 
einer Sturmflut erheblich steigern.

3  STURZFLUT
Sturzfluten resultieren aus heftigen 
Niederschlägen innerhalb kürzester 
Zeit, zum Beispiel Gewittern. Eine 
präzise Vorhersage von Sturzfluten 
ist schwierig, trotz Radar und Satel- 
litentechnik. Ihr Einzugsgebiet ist  
oft sehr kleinräumig. 
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che natürliche Boxengasse. Der Seitenarm erstreckt sich 
15 Kilometer parallel zur Donau. In ihm wird das Wasser 
ausgebremst, um eine Stunde pro Kilometer. Erst 15 Stun-
den später fließt es zurück in den Hauptfluss. Damit ver-
liert die Flutwelle insgesamt an Kraft. Und das Hochwas-
ser wird weniger gefährlich. 

Mit Fluten und ihren Auswirkungen beschäftigt sich 
auch David Maréchal. Für den Hydrologen in Diensten 
des Allianz Re Teams für Katastrophenforschung in Mün-
chen steht fest: »Wir müssen wieder lernen, mit dem Was-
ser zu leben.« Nicht der Klimawandel oder die Häufigkeit 
der Überschwemmungen bereiten ihm das meiste Kopf-
zerbrechen. »Das Hochwasser können wir nicht verhin-
dern, die Klimamodelle deuten sogar auf eine Zunahme. 
Es ist das Risiko, auf das wir Einfluss haben.« Und das 
steigt naturgemäß, je näher wir an Flüssen oder sturm-
flutgefährdeten Küsten leben. Leider sei das Risiko aber 
weltweit eher noch gestiegen, sagt Maréchal. »Wir sind 
anfälliger für Hochwasserkatastrophen als früher.« 
Schuld daran sei zum einen das weltweite Bevölkerungs-
wachstum. Immer mehr Menschen siedelten in Überflu-
tungsgebieten, wie die Flutkatastrophe in Thailand 2011 
gezeigt hätte. Für die Versicherer war sie mit zwölf Milli-
arden US-Dollar Schaden das teuerste Hochwasser aller 
Zeiten. Zum anderen suggerierten Dämme Sicherheit, die 
es aber nie hundertprozentig gäbe. Wer sich der Naturge-
walt trotzdem aussetze, müsse vorsorgen, zum Beispiel, 
indem man wertvolle Einrichtungsgegenstände im ersten 
Stock unterbringe und im Erdgeschoss statt eines Parketts 
eher Fliesen lege. Lernen, mit dem Wasser zu leben, be-
deutet für den Risikoexperten, ein Bewusstsein für die 
Gefahr zu entwickeln. »Nur so lassen sich Menschenleben 
schützen und Schäden in Grenzen halten.« 

Ein solches Risikobewusstsein scheint sich nach den 
Flutkatastrophen in den USA, Asien und Europa zu schär-
fen. Holland wird nicht nur von der Seeseite durch gewal-
tige Flutbarrieren geschützt. Auch im Landesinneren rüs-
ten sich die Menschen gegen das Wasser. Flüssen wird 
bewusst wieder mehr Raum gegeben. Bauern, die früher 
in Überflutungsgebieten lebten, ziehen mit ihrem Hab 
und Gut auf sogenannte Terpen, eine Art Hallig auf dem 
Festland. In der Nordsee bei Den Haag haben Hollands 
Wasserbauingenieure mehr als 20 Millionen Kubikmeter 
Sand aufschütten lassen. Über die Jahre sollen Wind, Wel-
len und die Strömung den Sand entlang der Küste vertei-
len und zu einem natürlichen Bollwerk gegen Sturmfluten 

»Ein 100-jährliches Hoch-
wasser würde die Allianz  
Arena in vier Minuten füllen«
PETER RUTSCHMANN, 
TU München

■

modellieren. In Großbritannien entwickeln Architekten 
»amphibious houses«, moderne Pfahlbauten, die sich bei 
Flut von ihrem Fundament lösen, mit dem Pegel steigen 
und auf dem Wasser schwimmen. Städte wie das chro-
nisch unter Hochwasser leidende Jakarta beginnen, ver-
siegelte Flächen aufzubrechen, Uferbereiche zu renatura-
lisieren und die Flussläufe von Müll und Sediment zu 
befreien. Das Wasser kann so besser abfließen, es staut 
sich nicht auf.

Am besten sei es aber, erst gar nicht in Hochwasser-
gebieten zu bauen, sagt Maréchal. Um die Menschen auf 
diese Gefahrenzonen aufmerksam zu machen, hat der Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft eine 

Risikokarte entwickelt. Hausbesitzer, Mieter und Unter-
nehmer können sich auf der Internetseite www.zuers- 
public.de informieren, wie stark sie durch Hochwasser ge-
fährdet sind. Der Service wird momentan nur für Sachsen 
und Niedersachsen angeboten, soll aber bald bundesweit 
verfügbar sein. In Köln bereitet das HochwasserKompe-
tenzCentrum die Einführung eines Hochwasserpasses 
vor. Das Projekt ist eine Art TÜV für Gebäude in Risikoge-
bieten. Wer Vorkehrungen trifft, zum Beispiel Heizungs-
anlagen und Elektroinstallationen aus dem Keller in höhe-
re Stockwerke verlegt, kann sich zu besseren Konditionen 
versichern. Insofern trägt die Elementarversicherung 
auch zum Hochwasserschutz bei. Nach Angaben der Versi-
cherer wären rund 99 Prozent der Gebäude in Deutsch-
land versicherbar. Nur jedes dritte Haus ist aber gegen 
Starkregen oder Hochwasser versichert. 

Während viele das Risiko von Überschwemmungen 
oft immer noch unterschätzen, mögen andere Naturkatas-
trophen als höhere Gewalt abtun. Tatsächlich aber ist nur 
machtlos, wer sich nicht schützt. Hochwasserschutz be-
ginnt im Kopf. 


