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ANZEIGE

Schadensbericht
Die Opfer der Flut räumen auf, die Gebäudeversicherung rechnet mit Schäden von gegen fünf Millionen Franken

Von Boris Gygax

Muttenz/Pratteln. Es müffelt faulig
streng nach Schlick, edle Lederschuhe
stecken durcheinander in einer
Schlammschicht. Im Untergeschoss des
Brauthauses Plüss sieht es aus, als wäre
ein Flutwelle aus Dreck und Geröll
durchgeschwappt. «Wir kamen zu
spät», sagt die Geschäftsführerin Caro
lina Plüss. Mit Pumpen versuchte sie
noch das Schlimmste zu verhindern,
doch gegen die Wassermassen war
nichts mehr auszurichten: 60 Zentime
ter hoch stand dasWasser.

Drei Tage nach dem Platzregen in
Muttenz zeigt sich der Schaden allmäh
lich: Kleider im Wert von etwa 150000
Franken sind hin. Existenzbedrohend
für den Laden. «Zum Glück haben wir
die bestellten Brautkleider in einem
separaten Raum untergebracht, zu wel
chem das Wasser nicht durchdringen
konnte. Es können also alle heiraten»,
sagt Plüss bitter lächelnd. Ihren Gal
genhumor hat sie nicht verloren.

Für sie wie auch für weitere Betroffe
nen folgt nach dem Schock über die
braunen Fluten und den Verlust der
Ärger mit der Versicherung. Ein Scha
densprüfer der Baloise sei vorbeigekom
men, berichtet Carolina Plüss. «Er hält es
nicht für nötig, die Kleider zu ersetzen,

sondern lediglich, diese zu reinigen.»
Zudem habe er angeboten, einen Be
triebsausfall von zwei Tagen zu bezah
len. Plüss schüttelt den Kopf. Die Roben
und Jacketts könne sie nicht mehr ver
kaufen. Wer will schon in einem gerei
nigten Kleid oder Anzug heiraten?

Zwar hat Plüss unmittelbar neben
dem verwüsteten Laden einen Ersatz
raum gefunden. Doch der Betriebsaus
fall dauere um einiges länger, bis die
Temporärlösung eingerichtet ist und die
Kleiderstangen wieder voll sind. Sie ist
im Dilemma: «Ich muss jetzt Ersatzware
kaufen, aber ich habe doch keine
150000 Franken flüssig.» Sie sei darauf
angewiesen, dass die Versicherung rasch
bezahle. Die Vorschläge des Baloise
Inspektors aber lassen erahnen, dass
dies noch eineWeile dauern könnte.

«Wir haben Hand geboten»
Anders klingt es von der Baloise.

Sprecher Patrick Pensa zitiert die Ver
antwortlichen: «Die Kleider imUnterge
schoss werden als Totalschaden angese
hen und mit 70000 bis 75000 Franken
vergütet. Die Kleider im Obergeschoss
werden einem Reinigungsverfahren
unterzogen. Falls dieses nicht erfolg
reich sein wird, werden auch diese
ersetzt.» Eine Akontozahlung von
30000 Franken sei geleistet und ein

Ersatzstandort organisiert worden.
Zudem sei nichts von der Anzahl Tage
Betriebsausfall vermerkt, nach einem
Ereignis dieser Grösse könne ein
Betriebsausfallschaden erst nach Wie
deraufnahme des normalen Geschäfts
betriebs beziffert werden. Plüss ist
erstaunt: «Davon höre ich zum ersten
Mal.» So oder so: Wenn Inspektoren
und Versicherte aufeinandertreffen,
dürften manchmal auch Missverständ
nisse für Ärger sorgen.

Pratteln, ein Dorf weiter. Roger
Rüfenacht hat einen Termin in einem
Mehrfamilienhaus. Der stellvertretende
Leiter Schadenschätzung bei der Basel
landschaftlichen Gebäudeversicherung
(BGV) hat das Klemmbrett unter dem
Arm: Treppenhaus, Kellerabteil, Velo
raum und Garage wurden überflutet.
Ein brauner Streifen an der Wand zeigt,
wie hoch das Wasser stand: einen
Meter. Auch hier war es zu spät, als die
Anwohner eingreifen wollten. Die Was
sermassen standen ausserhalb der
Garage bereits 60 Zentimeter hoch. Die
beiden Autos waren nicht mehr in
Sicherheit zu bringen: Totalschaden.

Schwierige Schätzungen
Rüfenacht untersucht jedoch nur

die Schäden, die am Gebäude entstan
den sind. «Alles, was fest zum Haus
gehört, ist bei uns versichert.» Kleinere
Arbeiten können sofort erledigt wer
den, für grössere Schäden müssen der
BGV in der Regel Offerten eingereicht
werden. Im Mehrfamilienhaus in Prat
teln müssen diverse Wände neu gestri
chen und eventuell der Boiler repariert
werden, weil er seit dem Hochwasser
verrückt spielt. Rüfenacht überprüft, ob
die angegebenen Schäden sowie die
Kosten plausibel sind, um diese zu
beheben. «Manchmal ist es selbst für
mich schwierig einzuschätzen, wie
hoch die Kosten sind.» Ins Geld gehen
laut Rüfenacht vor allem Heizungen,
Technikräume, Böden und Decken.

Man einigt sich in Pratteln grössten
teils darauf, eine Offerte für die Arbei
ten einzureichen oder glatt die Rech
nung zu schicken. Diskussionen um die
Höhe der Entschädigung gebe es selten.
«Im Grundsatz möchten wir nicht feil
schen und drücken, sondern den ange
fallenen Schaden angemessen erset
zen.» Dass der Versicherte aus dem
Schaden Profit schlagen will, erlebt
Rüfenacht kaum. Er erinnere sich auch
nicht an einen Betrugsfall.

Die ganzen Abklärungen mit den
Versicherungen kosten viel Zeit und
Nerven, beschweren sich die vier betrof
fenen Bewohner. «Wir haben wenig
Ahnung von dieser Materie. Man wird
von den Versicherungen herumgereicht
und vertröstet.» Sie beschäftigen sich
mit Fragen wie: Wer meldet Gemein
schaftsgegenstände bei der Versiche
rung an?Welche Schäden darf man sel
ber beheben, welche nicht?Welche Ver
sicherung ist für welche Schäden
zuständig? Dabei möchten die Betroffe
nen so bald wie möglich den Schaden
beheben. Dafür sei man aber auf rasche
Abklärungen und schnelle Entscheide
der Versicherungen angewiesen.

Zurück nach Muttenz. Im Parterre
bei Carolina Plüss wird der Boden her
ausgerissen – der ist nicht mehr brauch
bar. DenWeg ins Oberdorf säumenMul
den, die von der Gemeinde für zerstör
tes Mobiliar zur Verfügung gestellt wur
den. Fast alle sind randvoll. Noch immer
sind einige Zivilschützer mit Aufräum
arbeiten beschäftigt. Die Häuser bei der
Kreuzung Hüslimattstrasse/Gempen
gasse waren am stärksten betroffen.
Zwei Strassen, über die sich die Wasser
massen wälzten, treffen hier aufeinan
der. Zwei Gebäude standen wie eine
Barriere im Weg der Fluten. Anwohner
Aydin Halis erzählt, wie im Nebenhaus
das Untergeschoss bis zur Decke mit
demWasser gefüllt wurde. Auch in sein
parkiertes Auto drangWasser ein.

Bis gestern hat sich die Zahl der
Schadensmeldungen bei der BGV auf
rund 300 erhöht, sagt BGVDirektor
Bernhard Fröhlich auf Anfrage der BaZ.
Noch immer seien nicht alle Schäden
gemeldet worden. Er rechnet mit einem
Total von etwa 500. Er schätzt, dass sich
die Schadenssumme allein für die
Gebäudeversicherung auf drei bis fünf
Millionen Franken belaufen wird.

Bunte Kleider auf braunem Grund. Fast die ganze Ware ist unbrauchbar. Das
Brauthaus Plüss konnte nur die bestellten Artikel retten. Foto Boris Gygax

So hoch stand das Wasser. Roger Rüfenacht von der Basellandschaftlichen
Gebäudeversicherung (rechts) schätzt die Schäden in einer Garage. Foto Pino Covino

Totalschaden für Brautmode. Die Waren von Carolina Plüss im Wert von
150000 Franken fielen den Fluten zum Opfer. Foto Boris Gygax

Grösste Verwüstung im Oberdorf. Bei der Kreuzung Hüslimattstrasse/
Gempengasse in Muttenz trafen zwei Ströme aufeinander. Foto Aydin Halis
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