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DAS LINTHWERK ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN 

Markus Jud1, Roberto Loat2

Das Projekt Linth 2000 ist eines der grössten integralen Hochwasserschutzprojekte der 
Schweiz und hat in Bezug auf Nachhaltigkeit und partizipatives Vorgehen Modellcharakter. 
Das Planungsgebiet erstreckt sich über die vier Kantone Glarus, Schwyz, St. Gallen und Zü-
rich.

ZWEIHUNDERT JAHRE ALTE DÄMME 

Das Linthwerk, bestehend aus Escher- und Linthkanal und diversen Nebengewässern, ist ein 
technisch und hydraulisch hoch komplexes System. Das Linthwerk ist aber nicht nur ein tech-
nisches Bauwerk. Es garantiert ebenso den Bestand von Gewässerlebensräumen (Wasser, 
Auen, Ried). Schliesslich ist das Werk mit seiner markanten Geometrie ein wesentlicher Be-
standteil der Landschaft. Die Hochwasserschutzdämme sind in die Jahre gekommen und die 
Sicherheit ist nicht mehr gegeben. Zweihundert Jahre nachdem mit dem Bau des Linthwerks 
begonnen wurde, muss es den heutigen und zukünftigen Sicherheitsansprüchen angepasst 
werden. Denn die Linthebene hat in zwei Jahrhunderten als Wohn-, Arbeits- und Freizeitraum 
enorm an Wert gewonnen und ist ein wichtiges Durchgangsland. Im Gegenzug haben die Na-
turwerte abgenommen. 

UNGENÜGENDE SICHERHEIT 

Die Abflusskapazitäten der Haupt- und Nebengerinnne sind grundsätzlich genügend. Proble-
matisch ist heute jedoch der Stabilitätszustand der Dämme über weite Abschnitte. Das Hoch-
wasserereignis vom Mai 1999 sowie das jüngste Hochwasser vom August 2005 zeigten die 
Schwachstellen des Linthwerks auf. Nur mit grossem Einsatz, aber auch mit Glück, konnten 
Dammbrüche vermieden werden. Die Linthverantwortlichen erkannten bereits Ende 1998, 
dass ein langfristiger Schutz nur mit einer Gesamtsanierung gewährleistet werden kann. Nach 
rund sieben Jahren intensiver Planung wurde das entsprechende Auflageprojekt „Hochwas-
serschutz Linth 2000“ im Oktober 2005 öffentlich aufgelegt. 

NICHT NUR TECHNISCHE MASSNAHMEN 

Das Projekt „Linth 2000“ hat zum Ziel, die Sicherheit in der Linthebene zu verbessern. Neben 
klassischen Wasserbaumassnahmen (Verstärkung der Dämme durch Auflastfilter, Materialer-
satz oder Neuaufbau) sind auch planerische (Bauauflagen, Sicherung von Überflutungsflä-
chen für den Überlastfall) und organisatorische Massnahmen (Vorhersage, Warnung, Alar-
mierung, Einsatz) vorgesehen. Durch Aufweitungen, Umbau von Vorländern und ähnliche 
Massnahmen kann das Linthgebiet auch als Lebensraum für Pflanzen und Tiere aufgewertet 
werden. Zusätzlich wird der bestehende Kanal für die Naherholung wesentlich attraktiver. 
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Eine besondere Herausforderung stellt die Beherrschung des Überlastfalles dar: Wenn immer 
möglich soll das Mehrwasser (Differenz zwischen Dimensionierungswassermenge und Ex-
tremhochwasser) über Notentlastungen aus dem Gerinne in Entlastungsräume und/oder -
korridore abgeleitet werden. Mit einer Entlastung kann ein unkontrolliertes Überlaufen der 
Dämme und in der Folge ein vollständiges Versagen des Systems verhindert werden. Die 
Mehrwassermenge wird in eine Geländekammer abgeleitet, im Kanal verbleibt ein bordvoller 
Abfluss (ca. HQ300). Durch das bewusste Einrichten einer Entlastungsstelle wird das unter-
liegende potenzielle Überschwemmungsgebiet geschützt. Demgegenüber müssen die Bewoh-
ner des vom Überlastfall betroffenen Gebiets – wenn auch nur sehr selten – mit einer Überflu-
tung rechnen. Die Frage der Entschädigungen wurde geregelt. 

BEGLEITPLANUNGEN 

Das Entwicklungskonzept für die Linthebene (EKL) befasst sich mit den Themengebieten 
Landwirtschaft, Ökologie, Siedlungsentwicklung, Entwässerung, Erholung und Freizeit. 
Mit dem EKL werden die Voraussetzungen geschaffen, dass die beabsichtigten Wirkungen 
von Linth 2000 (Hochwasserschutz sowie Erhalt und Verbesserung von Lebensräumen) aus-
serhalb des eigentlichen Projektperimeters unterstützt und ergänzt werden. Zudem stellt es 
sicher, dass die künftigen raumwirksamen Aktivitäten in der Region auf die Ziele von Linth 
2000 abgestimmt sind und alle mit der Linthsanierung erreichten Verbesserungen auch län-
gerfristig Bestand haben. Für das Linthwerk ist zudem sehr wichtig, dass die bei einem Ex-
tremereignis gefluteten Notentlastungsräume (Überlastfall) langfristig gesichert werden. 

Für die Schnittstellen zwischen Landwirtschaft und Linthsanierung (Landerwerb, Landumle-
gung, Entwässerung usw.) wurde zudem in einem Teilgebiet eine landwirtschaftliche Planung 
durchgeführt. Dazu hat das Linthwerk zusammen mit dem angrenzenden Meliorationswerk 
und den Gemeinden die verschiedenen Anliegen und Bedürfnisse im Planungsgebiet aufein-
ander abgestimmt und einer gesamtheitlichen Lösung zugeführt. Der grosse Landerwerb für 
die Sanierung der Linthdämme und das komplexe hydraulische System der unteren Linthebe-
ne (Linthkanal fliesst über natürlichem Terrain) machten eine solche Planung notwendig. Mit 
der landwirtschaftlichen Planung konnten auch Strukturverbesserungsmassnahmen für die 
Landwirtschaft und grossflächige ökologische Aufwertungen aufgezeigt werden. Die Projekt-
grundlagen sind schliesslich sehr wertvoll für das ganze Landumlegeverfahren der Linthsanie-
rung.

WELCHE LEHREN KÖNNEN GEZOGEN WERDEN? 

Ein Projekt dieser Grössenordnung stellt enorme Anforderungen an die Projektierenden. 
Mannigfaltige Interessen gilt es abzuwägen und tragfähige Lösungen zu finden. Nicht nur rein 
technische Aspekte stehen im Vordergrund, sondern auch psychologische. Dem Risikodialog 
mit der betroffenen Bevölkerung muss besondere Beachtung geschenkt werden. Nur wenn die 
Bevölkerung vom Nutzen des Projekts überzeugt ist, kann es auch realisiert werden. Die im 
Projekt "Linth 2000" vorgeschlagenen Massnahmen stellen einen massvollen Kompromiss 
zwischen den Forderungen nach Sicherheit, Ökologie, Wirtschaftlichkeit, Landwirtschaft, 
Denkmalschutz und Naherholung dar.  

Keywords: Hochwasserschutz, integrales Risikomanagement, Restrisiko, Risikodialog, 
Nachhaltigkeit 

Weitere Informationen unter: www.linthwerk.ch


