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Die Donau zwischen Wien und der slowakischen Grenze – Ökologie,
Schifffahrt, Energiewirtschaft
Dipl.-Ing. Christoph Fehringer, via donau – Österreichische Wasserstraßen GmbH

An der österreichischen Donau gibt es heute nur mehr zwei freie Fließstrecken durch die Wachau und der Stromabschnitt zwischen Wien und der slowakischen
Grenze. Überall sonst wurde eine durchgängige Kette von Staustufen errichtet, um
die Wasserkraft zu nutzen.
Am geplanten Wasserkraftwerk Hainburg entzündete sich 1984 ein heftiger Konflikt
mit großer Wirkung auf Politik und Gesellschaft, aber auch auf den Umgang mit konfliktträchtigen Planungsprozessen. Der breite - auch medial gestützte - Widerstand
gegen das Kraftwerk zeigte Wirkung: Die Staustufe wurde nicht errichtet. Im Jahr
1996 wurden die Donau-Auen endgültig zum Nationalpark.
Seit der Entscheidung gegen den Bau des Kraftwerks Hainburg stand fest, dass
Maßnahmen gegen die fortschreitende Sohleintiefung unterhalb des Kraftwerks
Freudenau ergriffen werden müssen, da in der stromauf gelegenen Kraftwerkskette
das Geschiebematerial zurückgehalten wird. Die verbliebene Schleppkraft in der
freien Fließstrecke lässt daher die Stromsohle erodieren. Die anhaltenden Eintiefungsraten von ca. 2 - 3,5 cm pro Jahr führen zu einem Absinken der Oberflächenund Grundwasserspiegellagen.
Die Sohleintiefung verstärkt dadurch die bereits durch die „Große Donauregulierung“
des 19. Jahrhunderts verursachte Entkoppelung von Fluss und Au, welche zu einer
Beeinträchtigung der ökologischen Funktionsfähigkeit und Artenvielfalt im heutigen
Nationalpark Donau-Auen führt. Damals wurden beide Ufer mit einem Blockwurf fixiert und die Nebenarme vom Hauptstrom abgeschnitten.
Auch für die Schifffahrt bestehen in der freien Fließstrecke ungünstige Rahmenbedingungen. Die Fahrwassertiefe bei Niederwasser ist gering und stark schwankend.
Lange Niederwasserstände behindern die verlässliche Befahrbarkeit und schränken
die Wettbewerbsfähigkeit und Konkurrenzfähigkeit der Schifffahrt ein. Das Potential
der Wasserstraße Donau als umweltfreundlicher Verkehrsweg kann dadurch nur
eingeschränkt genutzt werden.
Zur Lösung der Probleme der Donau zwischen Wien und der slowakischen Grenze
initiierte das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) das
„Flussbauliche Gesamtprojekt Donau östlich von Wien“.
Die Vorgeschichte rund um das Kraftwerk Hainburg und die hohe Sensibilität des
Nationalparks Donau-Auen lies differenzierte Interessenslagen erwarten. Eine interdisziplinäre Planung und Bearbeitung des Projekts war und ist somit Grundvoraussetzung, um diese Interessen in einem Gesamtprojekt zu vereinen.
Zur Erarbeitung der Planungsgrundlagen für das Flussbauliche Gesamtprojekt wurde im Jahr 2002 vom bmvit und der nachgelagerten Wasserstraßendirektion (heute
via donau) daher ein Leitungsausschuss mit Vertretern aus Ökologie, Schifffahrt,
Regionalwirtschaft und Wasserbau sowie dem Nationalpark Donau-Auen bestellt.

Vom Leitungsausschuss wurden alternative Lösungsmöglichkeiten zur Bekämpfung
der Sohleintiefung im Rahmen der „Alternativenuntersuchung“ einer interdisziplinären Bewertung unterzogen. Diese Alternativen wurden dahingehend bewertet,
ob sie das Problem Sohleintiefung nachhaltig lösen können, ob die Anforderungen
von Schifffahrt, ökologischer Funktionsfähigkeit des Raums und Hochwasserschutz
erfüllt werden und ob die Alternative wirtschaftlich umsetzbar ist.
Als geeignete Maßnahmen kristallisierten sich im Zuge der Untersuchung die aus
der Grobkornzugabe weiterentwickelte Granulometrische Sohlverbesserung und eine innovative Niederwasserregulierung, die mit Gewässervernetzungen und Uferrückbau kombiniert werden, heraus. Im Zuge der Vorbereitung der Umweltverträglichkeitserklärung für das Flussbauliche Gesamtprojekt wurden die Nullvariante und
die verschiedenen Ausbauvarianten einer vergleichenden Betrachtung unterzogen.
Die im Leitungsausschuss festgelegten Varianten unterschieden sich hinsichtlich der
nautischen Ausbaustandards (Mindestfahrwassertiefe bei Niederwasserbedingungen: 25 dm, 27 dm, 32 dm), der Methode zur Sohlstabilisierung (Normalgeschiebezugabe bzw. granulometrische Sohlverbesserung) und des Ausbauansatzes (mehr
Baggerungen und weniger Regulierungsbauwerke bzw. umgekehrt). Zeitgleich mit
der Variantendiskussion wurde von Mitte 2003 bis Mitte 2004, d.h. noch während
des Planungsprozesses, ein Moderationsverfahren durchgeführt. Es handelte sich
um einen moderierten Dialog mit etwa 40 Teilnehmern von betroffenen Ministerien,
Behörden, Gemeinden, NGOs, Schifffahrtsvertreter, Nationalpark etc. Ergebnis von
Variantendiskussion und Moderationsprozess war nicht die Einigung auf eine bestimmte Variante. Stattdessen einigte sich der Leitungsausschuss im April 2004 auf
gemeinsame Entwurfsgrundsätze für die Konzeption einer Optimalvariante, welche
in der Folge von einem interdisziplinären Planungsteam in ein Projekt umgesetzt
wurden.
Im März 2006 begann mit der Einreichung der Umweltverträglichkeitserklärung bei
den entsprechenden Behörden des Landes Niederösterreich und des Landes Wien
die Umweltverträglichkeitsprüfung, welche voraussichtlich im 1. Quartal 2009 abgeschlossen werden wird.
Im “Joint Statement on Guiding Principles for the Development of Inland Navigation
and Environmental Protection in the Danube River Basin”, welches im Jahr 2007
unter der Leitung der Internationale Kommission zum Schutz der Donau (IKSD), der
Donau- sowie der Savakommission entwickelt wurde, wird der integrative Planungsansatz des Flussbaulichen Gesamtprojekts als „best practice“ gewürdigt.
Das Flussbauliche Gesamtprojekt Donau östlich von Wien
Das Flussbauliche Gesamtprojekt ist das Ergebnis eines integrativen Planungsprozesses, im Zuge dessen die zu erreichenden Ziele interdisziplinär definiert und geeignete Maßnahmen festgelegt wurden.

Die wichtigsten Ziele des Flussbaulichen Gesamtprojekts lauten:

•
•
•

die Verhinderung der progressiven Eintiefung der Donausohle durch nachhaltige Stabilisierung ihrer (mittleren) Höhenlage
die nachhaltige Verbesserung der Fahrwassertiefen für die Schifffahrt, speziell unter Niederwasserbedingungen
die Aufrechterhaltung bzw. nachhaltige Verbesserung der ökologischen Verhältnisse, speziell in den Uferzonen und Nebenarmen unter besonderer Bedachtnahme auf die Anforderungen des Nationalparks Donau-Auen.

Eine wichtige Randbedingung des Projektes ist, dass der Hochwasserschutz für die
angrenzenden Gemeinden nicht beeinträchtigt wird.

Zur Erreichung dieser Ziele ist eine Kombination verschiedener flussbaulicher und
ökologisch-wasserbaulicher Maßnahmen in diesem Donauabschnitt vorgesehen:
•

•
•

•
•

Granulometrische Sohlverbesserung (gezielte Zugabe von Grobkies mit einem Korndurchmesser 40/70 mm oder ähnlich in allen strömungsexponierten
Bereichen der Stromsohle zur Reduktion des Geschiebeaustrages und damit
der Eintiefungsraten der Donausohle)
Optimierung der Niederwasserregulierung (durch Stromsohlenanpassungen
und Regulierungsbauwerke; d.h. Buhnen und Leitwerke)
Uferrückbau (teilweise, an die flussmorphologische Situation angepasste Entfernung der Ufersicherungen, um wieder eine eigendynamische Entwicklung
der Uferzonen zu ermöglichen und die Entstehung von neuen Lebensräumen
für wassergebundene Arten zu fördern)
Gewässervernetzung (Wiederanbindung von Nebenarmen der Donau, so
dass eine nahezu ganzjährige Durchströmung ermöglicht wird)
Schifffahrtstechnische Maßnahmen (Optimierung der Fahrrinne, Anpassung
von Schifffahrtsanlagen).
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