
Südostschweiz | Mittwoch, 8. März 2017 REGION 5

Wie ist das Haus im Erdbeben-Fall versichert?
Die Glarner Sachversicherung informiert nach dem Erdbeben, was dazu aus ihrer Sicht zu überlegen ist.

Am Montag hat die Erde im Glarner-
land gebebt und Glarnerinnen und
Glarner ordentlich erschreckt. Mit rund
einem Dutzend gemeldeter Schaden-
fälle – mehrheitlich Bagatellschäden –
halten sich die Auswirkungen des Be-
bens jedoch in Grenzen. Die Glarner
Sachversicherung klärt auf, welchem
doppelten Irrtum viele Gebäudebesit-
zer in aller Regel unterliegen.

Viele Gebäudebesitzer glauben, ihr 
Gebäude sei erdbebensicher gebaut.
Dies stimme in doppelter Hinsicht
nicht, berichtigt die Glarnersach. Ers-
tens seien die wenigsten Gebäude erd-

bebensicher beziehungsweise nach
den geltenden Erdbebennormen ge-
baut. Und zweitens könne auch ein
erdbebensicher gebautes Haus Scha-
den nehmen. Erdbebensicher bedeutet
nur, dass ein Gebäude statisch so er-
stellt ist, dass es bei einem Erdbeben 
nicht einstürzt. Personen im Gebäude 
sind dadurch nicht bedroht.

Schäden nicht voll versichert
Erdbeben gehören, entgegen weitver-
breiteter Meinung, nicht zu den Ele-
mentargefahren. Damit sind Erdbe-
benschäden nicht durch die obligatori-

sche Gebäudefeuer- und Elementar-
versicherung abgedeckt. Die kantona-
len Gebäudeversicherungen – dazu ge-
hört auch die Glarnersach – stellen mit 
dem schweizerischen Pool für Erdbe-
bendeckung zwar eine Deckung von 
zwei Milliarden Schweizer Franken zur 
Verfügung. Diese Deckung ist jedoch 
für schwere Erdbeben ab EMS 7 (euro-
päische makroseismische Skala) vorbe-
halten. Sie umfasst einen substanziel-
len Selbstbehalt für Geschädigte. Wie 
Wasserschäden können Erdbeben je-
doch bei den meisten Versicherungen 
individuell versichert werden.

Starke Erdbeben treten mit einer ge-
ringen Wahrscheinlichkeit ein, haben 
dann aber massive Auswirkungen.
Dies macht die Entscheidung für Ge-
bäudebesitzer so schwierig.

Freiwillige Versicherung?
Soll über viele Jahre eine Prämie aufge-
bracht werden, ohne dass je ein Scha-
den eintritt? Kann oder soll der Gebäu-
debesitzer das Risiko selber tragen,
vielleicht in Erwartung von öffentli-
cher Hilfe im Schadenfall? 

Das ist keine einfache Entschei-
dung. Sie liegt beim einzelnen Gebäu-

debesitzer. Die Versicherungswirt-
schaft habe jedoch erschwingliche Lö-
sungen zur Hand wie die Glarnersach 
auch, hält diese in ihrer Mitteilung fest.

Am Ende könne weder erdbeben-
sicheres Bauen noch eine Versiche-
rungsdeckung ein Erdbeben und seine
Folgen verhindern,schreibt die Glarner-
sach weiter. Es lohne sich jedoch, sich
mit dem komplexen Thema vertieft zu
befassen. Auch wenn die Fachleute im
Moment nicht von weiteren starken
Erdbeben ausgingen, schlagen die Versi-
cherungsexperten vor, die persönlichen
Risiken zu prüfen. (eing/so)

von Lisa Leonardy
und Claudia Kock Marti

E xakt um 21.12Uhr bebte die 
Erde, drei Minuten später
lag das Fax des Erdbeben-
dienstes der ETH Zürich bei 
der Glarner Kantonspolizei 

auf dem Tisch. Die Beamten konnten 
es gut gebrauchen. Rund 50Anrufe, vor 
allem aus Glarus Süd, gingen dort bis 
um 22Uhr Schlag auf Schlag ein, wie 
Kurt Baumgartner von der Kantons-
polizei Glarus erklärt.

«Was ist passiert, und was ist zu
tun?», fragten die meisten der besorg-
ten Anruferinnen und Anrufer. «Dank 
den Informationen aus Zürich konn-
ten wir die Leute beruhigen und ihnen 
sagen, dass es sich um ein Erdbeben 
handelt. Nicht um einen Bergsturz,
Flugzeugabsturz oder Staumauer-
bruch,wie manche befürchteten», sagt 
Baumgartner.

Die Angst vor einem Bruch
der Staumauer geht um
Und nicht nur bei der Polizei erkundig-
ten sich die Leute nach dem Zustand 
der über einen Kilometer langen Stau-
mauer des Muttsees. Auch im Internet 
vermutet manch einer: «Das isch si-
cher wäg Linthlimmern.»

«Wir haben plötzlich einen lauten 
Knall gehört, sind total erschrocken»,
sagt dann auch noch ein Mann, der für 
das Pumpspeicherkraftwerk arbeitet
gegenüber der Zeitung «20Minuten».
Denn ein Schaden an der gigantischen 
Mauer hätte katastrophale Aus-
wirkungen für das Glarner-
land. Doch der Mann korri-
giert sich schnell. «Wir ha-
ben alles kontrolliert,
nichts war kaputt.»

«Die ganze Anlage ist
so konzipiert, dass sie
ganz andere Dimensio-
nen aushält», beruhigt
auch Regierungsrat und
Sicherheitsdirektor And-
rea Bettiga. Zudem werde sie
regelmässig kontrolliert und
getestet. Die Angst vieler Glarner
kann er jedoch verstehen: «Ich war
im ersten Augenblick auch sehr er-
schrocken. So ein starkes Beben habe
ich selbst noch nie erlebt.» Auch
wenn die Bauwerke in der Schweiz
mittlerweile so sicher seien, dass
eigentlich nichts passieren könne,
schüre so ein Beben Urängste.

Das Beben hat keine Schäden 
an der Mauer verursacht
Eine Staumauer müsse so konzipiert 
sein, dass sie ein 10000-jähriges Ereig-
nis aushalten könne, erklärt Axpo-Me-
diensprecher Tobias Kistner. Die Vorga-

ben für solch ein Ereignis würden vom 
Bundesamt für Energie (BFE) mit
einem Katalog von Szenarien und Vor-
gaben festgehalten.

«Das Erdbeben vom Montagabend
hat nach aktuellem Stand am Pump-
speicherwerk Limmern keine Schä-
den verursacht», sagte Kistner ges-
tern. Wie vom Bundesamte für Ener-
gie vorgeschrieben, hat die Axpo als
Kraftwerksbetreiberin automatisch
Messungen und Kontrollen an ihren
Stauanlagen durchgeführt. Dies auf-
grund der Informationen des Erdbe-
bendienstes. «Noch am Montagabend

sind die Staubecken visuell kontrol-
liert und die Hauptmessungen an
den Kontrollstellen vorgenommen
worden», so Kistner weiter. Weitere
Kontrollgänge seien gestern Vor- und
Nachmittag erfolgt. «Bis anhin wur-
den keinerlei Schäden an den Anla-
gen festgestellt», schliesst er.

In unmittelbarer Nähe des Epizent-
rums, im «Ortstockhaus» Braunwald,
hat man nichts vom Beben mitbekom-
men. «Wir hatten frei und waren gera-
de beim Abendessen in Schwanden»,
erzählt Hüttenwartin Maya Rhyner.
Umso erstaunter waren sie und ihr
Partner Hans Rauner, als sie die rund 
20SMS von Freunden und Bekannten 
sahen, die alle wissen wollten, wie es 
ihnen so nah beim Epizentrum des 
Erdbebens ergehe.

Im Ernstfall unbedingt
das Schweizer Radio einschalten
Und auch auf den verschiedenen
Internet-Plattformen wie Facebook
wird fleissig von den Erlebnissen am
Montagabend berichtet. «Das war ver-
mutlich der Fridolin, der sich bemerk-
bar machen wollte», schreibt zum
Beispiel eine Glarnerin auf der Face-
book-Seite «Du bisch usem Glarner-
land, wenn ...» zum Erdbeben. «Das
isch sicher will mä ds fridlifüür ds zü-
ri gmacht het. Darum het dr fridolin
reklamiert», vermutet eine andere be-
lustigt.

Doch die meisten der vielen Reak-
tionen auf das starke Beben sind von
grossen Sorgen und Angst geprägt.
Die Kommentare reichen von «Ir-
gendwie richtig unheimlich», über
«Unser ganzes Haus hat gewackelt...
hab voll angst dass da wieder was
kommt...» oder «Bi so verschrocke
das hani no nie erlebt so starch. I mir
inne zitteret als» bis zu «Ohh gott ich
mach keis aug zueh». Wieder andere
beschreiben im Internet, dass bei ih-
nen die Scheiben sehr heftig gewa-
ckelt hätten, das Aquarium umge-
kippt und Kinder weinend aus den
Betten gekrochen seien.

Polizeisprecher Kurt Baumgartner
betont, dass man in einer Situation
wie am Montagabend allgemein am
besten erst mal Ruhe bewahre. Dann
sollte man das Radio einschalten.
Denn das Schweizer Radio sei bei Na-
turereignissen dazu verpflichtet, die
Bevölkerung analog zum Sirenen-
alarm zu informieren. Weiter gelte:
Abwarten, im Haus bleiben und erst
später schauen, ob es Schäden gege-
ben hat, rät die Glarner Polizei.

Das Beben bewegt das Glarnerland
Ganze Häuser geraten ins Schwanken, Kinder sind verängstigt, und viele befürchten im ersten Moment das Schlimmste.
Das Erdbeben vom Montagabend bewegt die Gemüter und wirft Fragen auf. Zum Beispiel: Was wäre, wenn die Staumauer in Linthal bricht?

Hält die Mauer? 
Die Axpo geht 

unmittelbar nach 
dem Beben am 

Montagabend alle 
Kontrollgänge in den 

Staumauern des 
Kraftwerks Linth-

Limmern ab.
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«Die ganze 
Anlage ist so 
konzipiert, dass 
sie ganz andere 
Dimensionen 
aushält. Zudem 
wird sie regelmässig 
kontrolliert.»
Andrea Bettiga 
Sicherheitsdirektor Glarus

«Wir konnten die 
Leute beruhigen und 
ihnen sagen, dass es 
sich um ein Erdbeben 
handelt. Nicht um 
einen Bergsturz,
Flugzeugabsturz oder 
Staumauerbruch.»
Kurt Baumgartner 
Kantonspolizei Glarus

Was tun
bei Wasseralarm?
Ertönt die Warnsirene, sollte 
man immer das Radio ein
schalten. Der allgemeine Alarm 
ist ein regelmässig auf- und
absteigender Ton. Er dauert eine 
Minute und wird nach vier Minuten 
einmal wiederholt.

Der Wasseralarm besteht aus 
zwölf tiefen Tönen von je 20 Se-
kunden Dauer in Abständen von 
je zehn Sekunden. Im Ernstfall
ertönt er, wenn einer der Glarner 
Stauseen das Tal zu überfluten 
droht. Jede der drei Gemeinden 
hat ein eigenes Merkblatt für 
den Wasseralarm. Darin sind 
die Überflutungszonen, Flucht
richtung und sicheren Warte
orte eingezeichnet. Die Merk-
blätter findet man auch auf den 
Internetseiten der Gemeinden 
oder auf www.suedostschweiz.ch.

Die wichtigsten Weisungen sind: 
● Nehmen Sie nur die
wichtigsten Dokumente mit;
● Helfen Sie hilfebedürftigen
Personen beim Verlassen der
Gefahrenzone;
● Begeben Sie sich zu Fuss zu 
einem sicheren Warteort und
bewahren Sie Ruhe;
● Warten Sie auf weitere
Weisungen. (uw)


