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Paris coule-t-il ?

2016 (zu) rasch vollliefen. Konsequenz: Katastro-
phenalarm in Paris, wo die Seine zwei große Bö-
gen beschreibt, die wie ein Siel wirken.

Weiter im Planspiel: Während die Bewohner
der Hauptstadt zunächst staunend das Spektakel
des anschwellenden Flusses beobachten, müssen
die Uferstraßen an der Seine bald gesperrt werden.
Rasch geht es weiter: Bei einem Hochwasserstand
von 5,50 Metern müssen 20000 unterirdische
Anwohnerparkplätze und 140 Tiefgaragen ge-
schlossen werden. Weit schlimmer: 197 Métro-
Kilometer und 46 Kilometer S-Bahn (RER) müs-
sen außer Betrieb genommen werden, bevor sie
unter Wasser stehen. Dabei ist das erst Tag 4 der
Katastrophenübung. Am Tag 4 muss der Krisen-
stab aus der Präfektur auf der Ile de la Cité, neben

Angst vor Hochwasser in der französischen Hauptstadt

Wolfgang O. Hugo*

» Fragten einst Hitler sowie die Romanautoren Colins und Lapierre Brennt Paris?,
so geht es neuerdings um die Frage Versinkt Paris in der Seine? Die Katastro-

phenübungSequana 2016 untersuchte, wie eine Jahrhundertflut die französische Haupt-
stadt, beiderseits der Seine gelegen, treffen würde: Empfindlich bis total, wie Hunderte
von Sicherheits-, Feuerwehr- und Verkehrsexperten bei der zwölftägigen Übung heraus-
fanden.

Sequana

Pour la première fois, la préfecture de
police de Paris a organisé en mars
2016, avec le soutien de l’Union
européenne, un exercice de ges-
tion de crise baptisé EU- Sequana
2016 pour simuler une crue de la
Seine en Ile-de-France, au plus
près des conditions réelles d’une
montée des eaux de la Seine et de la
Marne, selon un scénario précis visant à

tester les capacités de réaction des opérateurs
stratégiques. En juin, donc deux mois

après la fin de l’exercice, la Seine
dépassait le niveau de six mètres,
jamais observé ces trente derniè-
res années. Cette crue, moins im-
portante que celle de 1910, a été
due essentiellement aux fortes

précipitations qui ont battu de
35 % un précédent record vieux de

130 ans (179 mm contre 135). Réd.

* Wolfgang O. Hugo lebt als freier Journalist in Würzburg.

Die letzte Jahrhundertflut traf Paris im Jahre
1910: Hochwasser von 8,62 Metern markiert am
zouave (der steinernen Figur an der Pont d’Alma,
die an die Soldaten des Krimkriegs von 1853-
1856 erinnert) das Ausmaß der Katastrophe. Nur
im Jahre 1658 war die Seine mit 8,96 Metern
Hochwasser noch stärker angewachsen. 

Ausgangspunkt der Übung EU-Sequana 2016
waren vierzehntägiger Dauerregen und starkes
Wachstum der Seine und ihrer Nebenflüsse Mar-
ne, Aube und Yonne. Nach dem Jahrhundert-
Hochwasser von 1910 hatten die Behörden durch
den Bau von vier Wasserspeicherseen mit insge-
samt 807 Millionen Kubikmetern Speicherkapa-
zitäten, u. a. bei Troyes (Departement Aube) ge-
schaffen, die aber beim Katastrophenszenario
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der KathedraleNotre-Dame, ausziehen, denn auch
er droht unter Wasser zu geraten. Zwei Kranken-
häuser am Seine-Ufer müssen nach und nach
evakuiert werden. Einen Hochwasser-Tag später
müsste man wohl die meisten Bewohner auffor-
dern, die Stadt zu verlassen. Ein nicht einfaches
Unterfangen, ist doch der gesamte Bahnverkehr in
Paris unterbrochen, nur die Metro-Linie 2, meist
als Hochbahn geführt, verkehrt noch.

Auf dem Höhepunkt der Hochwasser-Krise
würde Paris Venedig im Winter ähneln, wo Kähne
auf den Avenuen verkehren und die Fußgänger
auf Planken und Bohlen unterwegs sind. Etwa die
Hälfte der zwei Millionen Pariser wären betroffen,
sofern sie ohne Strom, Gas und Licht in der Stadt
beiderseits der Seine ausharren. Außer der Seine

sorgen auch die Zuflüsse, wie die Marne, für
schwere Wasserschäden in den Vororten, Hilfs-
kräfte aus den europäischen Nachbarländern müs-
sen – so das Szenario der Sequana 2016 – ange-
fordert  und eingesetzt werden. 

Monatelange Folgen 

Selbst wenn, wie im durchgespielten Planfall, der
Scheitelpunkt des Hochwassers nach einer Woche
erreicht wird, die Wasser-Folgen wären monate-
lang zu spüren: U-Bahntunnel müssten gereinigt
und instandgesetzt werden; betroffen wären auch
die Museen an der Seine, wie derLouvre, größtes
Museum der Welt, das Bahnhofs-Museum Gare
d’Orsay und das Museum der frühen Kulturen am
Quai Branly, sowie die Assemblée Nationale im
Palais Bourbon, das Außenministerium (Quai
d’Orsay ), der Generalstab der Streitkräfte im neu-
en Pentagon à la française und das Hôpital  Euro-
péen Georges Pompidou. Auch die Wirtschaft wür-
de Seine-Hochwasser empfindlich treffen, in einer
Region, die ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts
(PIB) Frankreichs erwirtschaftet. Nach Berech-
nungen des Institut d’aménagement et d’urbanisme
(IAU) würden die Aktivitäten von rund 100000
Betrieben mit 750000 Beschäftigten gestört.
Besonders gefährdet sind die kleinen und mittle-
ren Betriebe (PME). Die OECD rechnet bei ei-
ner Jahrhundertflut mit Kosten von bis zu 30
Milliarden Euro und einem Rückgang des PIB
von 0,1 bis 0,3 % in den fünf Folgejahren.

U- und S-Bahn sind besonders verletzlich

Besonders verletzlich sind bei Hochwasser-Spit-
zen die Verkehrswege von RATP und SNCF. Die
Métro kämpft bereits zu normalen Zeiten mit
Wasser in bis zu 100 Jahre alten Tunneln. Manche
Tunnel und Streckenabschnitte verlaufen nahe der
Seine, oder im Vorort Maisons-Alfort, nahe der
Marne. DieMétro überquert – oder besser unter-
fährt – insgesamt 14 Mal die Seine. Daher versu-
chen RATP und SNCF,  präventiv zu agieren. So
identifizierte man bei einer Auswertung der Scha-
denskarte von 1910 die neuralgischen Punkte, an
denen es kritisch werden könnte und die abge-
dichtet werden müssen. Denn bei einem massiven

La crue de 1910

L’inondation la plus importante de Paris, avec
un niveau maximal de 8,96 mètres de la Seine,
remonte à 1658, celle de janvier 1910 (avec un
niveau de 8,62 mètres) est citée comme la crue
du 20e siècle qui a causé le plus de dommages,
tant à Paris que dans les villes de banlieue. De
nombreuses cartes postales de l’époque mon-
trent les Parisiens évoluant en barque dans les
quartiers de la capitale. L’autre « témoin » de
cet événement reste le Zouave du Pont de
l’Alma qui permet de mesurer le degré de gra-
vité des inondations en fonction de l’eau qui le
submerge – en 1910, seule sa tête émergeait des
flots. Réd.



Ein Museum für die Seine

Ein Tsunami in der Seine? Mascaret heißt auf Fran-
zösisch diese Gezeitenwelle, die von den 2200
Einwohnern der Kleinstadt Caudebec-en-Caux
bis in die 1960er-Jahre regelmäßig bewundert und
befürchtet wurde. Sie entstand in der Mündung,
rollte die Seine hinunter und entlud sich am Ufer.
Ein halbes Jahrhundert später ist die Seine ge-
zähmt und derPays de Caux hat eine neue Attrak-
tion: DasMuséoSeine in Caudebec-en-Caux ist das
erste Museum, das die Geschichte eines Flusses

und seiner An-
wohner erzählt.
Erst 1846 be-
gann man, den
Strom zu zäh-
men, insbeson-
dere im „mariti-
men Teil“ zwi-
schen Le Havre
und Rouen, im-

mer noch wichtigster Binnenhafen Frankreichs,
37 Kilometer flussaufwärts von Caudebec-en-
Caux gelegen. Außer dem Kampf gegen ständige
Versandung galt es, die Ufer zu befestigen, mit
Steinen wurden die Wälle verstärkt, das Niveau
des Flusses stabilisiert und gesenkt. Größte Für-
sprecher der Kanalisierung waren zwei Schrift-
steller: Alphonse de Lamartine und Victor Hugo.
Als Parlamentsabgeordnete setzten sie sich für die
Regulierung ein, um den Fluss schiffbar und si-
cher zu machen – die Tochter Victor Hugos war
1843 mit ihrem Ehemann und zwei weiteren
Gästen beim Ausstieg von einer Bootsfahrt auf der
Seine ertrunken. 

Noch heute wird an und auf der Seine hart ge-
arbeitet: Wegen der gefährlichen Sandbänke, Strö-
mungen und der geringen Flusstiefe müssen Schif-
fe, die nach Rouen fahren, immer noch von Fluss-
Lotsen begleitet werden (pilotage ), die in Caude-
bec-en-Caux an Bord gehen – ein verantwor-
tungsvoller (und gefährlicher) Dienst, en détail
im MuséoSeine dokumentiert.

MuséoSeine
Avenue Winston Churchill 
F-76490 Caudebec-en-Caux
www.museoseine.fr
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Wassereinbruch in die Tunnel könnten auch ganze
Viertel von Paris überschwemmt werden. So war
1910 in die Baustelle der heutigen Linie 12, da-
malsNord-Sud, Wasser bei der Nationalversamm-
lung eingedrungen, das vor dem Bahnhof Saint-
Lazare und der Kirche Trinité hervortrat und
einen See bildete. Im Juni 1982 waren 18 Métro-
Züge nach starken Regenfällen in den Fluten ver-
sunken, als an der StationEglise-de-Pantin Wasser
in die Baustelle der Verlängerung derMétro-Linie
5 nach Bobigny eingedrungen war. Bei der Bahn
SNCF ist die Situation kaum besser. Besonders
gefährdet ist die heutige RER-Linie C, die im
Jahre 1900 gegen den Willen der Ingenieure der
Stadt Paris um 1,5 Meter tiefergelegt wurde. 

Ende Mai 2016 dann der Ernstfall

Keine zwei Monate nach dem Planspiel, im Übri-
gen nach London 2011 das erste seiner Art in
Frankreich, erlebt Paris dann den Ernstfall: Starke
Regenfälle im Mai 2016 führen dazu, dass die
Seine und ihre Nebenflüsse stark ansteigen. Die
vorbereiteten Schutzmaßnahmen werden akti-
viert, so wie die vorsorgliche Abdichtung mögli-
cher Eindringpunkte von Wasser. Mehr als 2000
SNCF-Mitarbeiter sind zur Bekämpfung der
Wasserfolgen im Einsatz. Als der Pegelstand der
Seine 6 Meter erreicht, soll eine Reihe von weite-
ren Métro- und RER-Stationen geschlossen wer-
den. Noch bevor dies umgesetzt wird, bei einem
Pegel von 6,10 Metern, lässt das Hochwasser der
Seine doch noch nach. Über eine Woche laufen
nach Ende des Hochwassers die Pumpen, wird
gereinigt und kontrolliert, bevor der Verkehr am
10. Juni 2016 wieder aufgenommen werden kann.
Doch das stärkste Hochwasser seit 30 Jahren in
Paris war eine wirkungsvolle Generalprobe und
zeigte, was bei möglichen künftigen Herausfor-
derungen durch Jahrhunderthochwasser der Seine
zu unternehmen ist. 

Im Louvre hat man bereits reagiert: Als vor
Jahresfrist bekannt wurde, dass rund die Hälfte
seiner Magazin- und Lagerflächen wegen der
Nähe zur Seine gefährdet sind, wurde beschlossen,
einen Teil der Magazin-Bestände in den Louvre
Lens im einstigen Kohlenrevier in Nordfrankreich
zu verlegen.
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