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Auswirkungen auf das Katastrophenmanagement

JÜRG SCHWEIZER

Entwicklung des Krisenmanagements in der Schweiz –
Konsequenzen aus dem Gerichtsfall zum Lawinenunglück in Evolène
Developments in avalanche risk management by local
authorities in Switzerland – Consequences of the legal
case on the avalanche accident in Evolène
Evolution du mode de gestion des risques d’avalanche
en Suisse – Conséquences de la procédure judiciaire
dans le cas de l’avalanche catastrophique d’Evolène
Zusammenfassung:
Der Lawinenwinter 1999 hat im Bereich der organisatorischen Lawinenschutzmaßnahmen
große Anstrengungen ausgelöst: künstliche Lawinenauslösung, Vorgehen bei der Gefahrenbeurteilung und Maßnahmenumsetzung, Dokumentation und Ausbildung von Lawinenspezialisten. Eine wesentliche Rolle spielte dabei das rechtliche Verfahren zum Lawinenunfall von
Evolène (Wallis).
Summary:
The catastrophic avalanche winter of 1999 has led to many improvements in regard to
temporary avalanche protection measures: avalanche release by explosives, danger assessment and preventive measures, documentation and education of avalanche specialists. These
developments were influenced by the legal case following the avalanche disaster in Evolène
(Valais).
Résumé :
Les nombreuses avalanches catastrophiques de l’hiver 1999 ont conduit à déployer d’importants
efforts en matière de protections temporaires contre les avalanches : déclenchements artificiels
par des explosifs, marche à suivre pour apprécier le danger et les mesures à prendre, documentation et formation de spécialistes en avalanches. La procédure judiciaire, engagée après
l’avalanche catastrophique d’Evolène (Valais), n’est pas étrangère à cette évolution.
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Maßnahme grundsätzlich bewährt. Die Erfahrung
hat aber auch gezeigt, dass es während längeren
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nicht derart große Lawinen ausgelöst werden,
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im Bereich von fixen Sprengmasten kommen dieAbb. 1: Das vorsorgliche Sperren von Verkehrswegen zählt zu
den wichtigsten temporären Lawinenschutzmaßnahmen (Evolène).
Fig. 1: Preventive road closures are among the most effective
temporary avalanche protection measures (Evolène).
Fig. 1 : la fermeture préventive des voies d’accès compte parmi
les mesures temporaires de protection contre les avalanches
les plus efficaces (Evolène).

ser Anforderung sehr entgegen. Geklärt wurden
auch die rechtlichen Fragen im Zusammenhang
mit der künstlichen Auslösung (STOFFEL, 2004).
Der Einsatz der verschiedenen, sich

Abb. 2: Der Lawineniedergang von Evolène, der am 21. Februar 1999 zwölf Todesopfer forderte, führte zu einem lange dauernden strafrechtlichen Verfahren.

ergänzenden Maßnahmen wird am besten im

Fig. 2: The avalanches in Evolène, on 21 February 1999, caused 12 fatalities and led to a lengthy court case.

Rahmen

Fig. 2 : l’avalanche d’Evolène ayant causé la mort de 12 personnes, le 21 février 1999, fut aussi à l’origine d’une longue procédure judiciaire.
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Schluss
Der Lawinenwinter 1999 war in den Schweizer Alpen im 20. Jh. der weitaus folgenreichste Winter nach 1951. Einmal mehr sind
Präventions¬anstrengungen durch das Eintreten
eines Schadenereignisses wesentlich vorangetrieben – ja sozusagen ausgelöst – worden, insbesondere im Bereich der organisatorischen Maßnahmen. Ohne ausgewiesene Fachleute wäre es in
Zeiten akuter Gefahr nicht möglich, vorsorgliche
Maßnahmen zum Schutze von Touristen und Bevölkerung zu treffen, denn diese sind unabdingbar
im System der Lawinenprävention, da ein totaler
Schutz mit baulichen Maßnahmen nicht zu finanzieren ist – und der Attraktivität des Alpenraums
als Arbeits- und Erholungsraum ohnehin abträglich
wäre. Da außerordentliche Lawinenereignisse nur
alle 10–20 Jahre auftreten, wird das Halten des
heute hohen Stands in der Lawinenprävention in
unserer kurzlebigen Zeit mehr und mehr zu einer
Herausforderung.
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