
 
     

Aktionsplan für die  
Naturwasserstraße Donau im Nationalpark  

Donau-Auen 
 

Zusammenfassung der Vorschläge 
 

Durch die lange UVP-Verfahrensdauer für das flussbauliche Gesamtprojekt und die 
Schwierigkeiten bei der Genehmigung des „Naturversuch Bad Deutsch-Altenburg“ ist ein 
Zeitfenster entstanden. Dies eröffnet Möglichkeiten zur Konkretisierung weiterführender 
Überlegungen. Aus der Sicht des Forum Wissenschaft & Umwelt sind die Minimierung der 
Eingriffsintensität („minimal impact“ – Lösungen) und die Notwendigkeit einer Reihe von 
Naturversuchen zur Entwicklung eines hinreichenden Spektrums von Handlungsoptionen 
sowie zur Optimierung der Adaptivität vorrangig.  
 
Zur Sicherung und zur Erreichung eines nachhaltig guten Zustandes des NP Donau-Auen 
und einer auenverträglichen Wasserstraße als dessen Lebensader empfiehlt das Forum 
folgende Maßnahmen: 
 
1. Sofortmaßnahmen 
Um aktuellen negativen Trends entgegen zu wirken und die Verbesserungspotenziale zu 
nutzen sind Sofortmaßnahmen zu setzen. 
 

• Zusätzliche Normalgeschiebezugabe (Größenordnung im Mittel ca. 100.000 m³/Jahr) 
um dem Akutproblem der Eintiefung entgegenzuwirken, 

• Ökologisierung der Geschiebe-Bewirtschaftung (Minimierung der Baggereingriffe, 
Kompensation der negativen ökologischen Auswirkungen).  

 
2. Naturversuche 
Die Verbesserung der Verhältnisse im Nationalpark Donau-Auen bedarf vorbereitender 
aussagekräftiger Naturversuche. So ist z.B. die von der via donau verfolgte 
„granulometrische Sohlenverbesserung“ noch nicht erprobt. Bestandteil eines Testkatalogs 
sind offene Fragen zur Standfestigkeit von Sohlmaterialien, zur Dynamisierung der Au durch 
Gewässervernetzungen, zur Entlastung der Sohle im Hauptstrom durch Abflussaufteilung, 
zur Wasserspiegelanhebung mittels Aufhöhung des Sohlenniveaus, zur Kolmation etc. 
 
Das Forum Wissenschaft & Umwelt empfiehlt die Durchführung von aussagekräftigen 
Naturversuchen zur Klärung aller wesentlichen Fragestellungen an unterschiedlichen, jeweils 
geeigneten Flussabschnitten der Donau. Das Spektrum der Untersuchungen beschränkt sich 
nicht nur auf die Erprobung des (in unterschiedlicher Form möglichen) Einsatzes von 
gröberem Sohlmaterial. Gleichzeitig sollen Naturversuche zur erweiterten 
Gewässervernetzung durchgeführt werden. Auch Fragen der Feinsedimentationsablagerung 
im Augebiet, sowie der Kolmation der Gewässersohle sind umfassend zur analysieren. 
 
Voraussetzungen für Naturversuche sind: 

• Klare Definition und nachvollziehbare Begründung des Versuchszwecks.  

• Klare Trennung zwischen Versuch und späterer Umsetzung in der Gesamtstrecke. 

• Geeignete Lokalisierung und Abgrenzung von Versuchsstrecken ausschließlich nach 
fachlichen Kriterien. 

• Eine transparente Abwicklung. 
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3. „Adaptivität“ 
Das Forum Wissenschaft & Umwelt befürwortet angesichts der sensiblen ökologischen 
Gegebenheiten eine in jeder Hinsicht offene d.h. adaptive Vorgangsweise, die es erlaubt, 
aus den Erfahrungen zu lernen – sowohl aus bereits durchgeführten Maßnahmen und ihren 
Folgewirkungen, wie aus technischen Neuerungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen, 
Änderungen der Rahmenbedingungen etc. während der Phase der Realisierung. Diese 
Adaptivität muss festgeschrieben werden. 
Entsprechend dem Prinzip der Minimierung der Eingriffe im Nationalpark heißt Adaptivität 
auch, mit dem Fluss zu arbeiten und den Fluss arbeiten zu lassen. „Lernen vom Fluss“ muss 
ein Grundprinzip sein. 
Mit geeignetem Risikomanagement und fehlertoleranten Planung werden im Interesse eines 
schrittweisen Lernens vom Fluss Planungs- und Umsetzungsschritte so aufgebaut, dass sie 
verbesserungsfähig (reversibel?) sind. 
 
4. Unabhängige fachliche Begleitung 
Das Forum Wissenschaft & Umwelt sieht bei derart komplexen Projekten eine externe, 
unabhängige Kontrolle grundsätzlich angebracht, um Unvereinbarkeiten zu vermeiden und 
Objektivität zu sichern. Eine interdisziplinäre und unabhängige Begleitung des langjährigen 
Prozesses der Planung und Umsetzung des Maßnahmenkonzeptes für den Nationalpark 
Donau-Auen ist unabdingbar notwendig. Zu diesem Zweck soll eine schlanke Organisation 
geschaffen werden, die ein Netzwerk aller relevanten Fachbereiche betreut und rasch 
handlungsfähig ist. Dieser Einheit müssen auch klare Kompetenzen und 
Einflussmöglichkeiten  zukommen. 
 
Aufgabenbereiche sind die Begleitung  
 

• der aktuell notwendigen bzw. zweckmäßigen Sofortmaßnahmen, 

• der Diskussion über langfristige Ziele, 

• der Konzeption der Naturversuche, 

• der Sicherung der adaptiven Vorgangsweise und schließlich  

• der Projektbegleitung in Planung, Genehmigung und Umsetzung. 
 
5. Bürgerbeteiligung („public participation“) 
Das Forum Wissenschaft & Umwelt befürwortet überdies zur Entwicklung und weitgehenden 
Sicherung des Konsenses aller Akteure sowie der Transparenz der Vorgänge einen Prozess 
der Bürgerbeteiligung. 
Zu diesem Zweck soll eine Plattform geschaffen werden unter Einbeziehung aller 
Interessengruppen. Die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein, dass ausreichend 
Bewegungsspielraum geschaffen und dem Prinzip der Ergebnisoffenheit Rechnung getragen 
wird. Angestrebt wird die Bildung eines effizienten Netzwerkes, das ökologisch und 
umweltbewusst positioniert ist, aber objektiv, fachlich fundiert und nachvollziehbar vorgeht. 
 

Positive Effekte und Nutzen 
 
Die Umsetzung der skizzierten Projekte für den Nationalpark Donau-Auen und für die 
Schifffahrt nach dem vorgeschlagenen Modell lässt vielfältigen Nutzen erwarten: 
 

• für den Nationalpark Donau-Auen durch die Dynamisierung und den Stopp 
negativer Entwicklungstendenzen (Feinsedimente, Spiegelabsenkung der Auen) 

• für die Schifffahrt durch Schaffung verbesserter nautischer Bedingungen in optimaler 
Anpassung an die Gegebenheiten im Donaustrom 
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• Die Politik kann damit zukunftsweisende Lösungen verwirklichen und 
jahrzehntelange Diskussionen in konkrete Umsetzungsschritte  münden lassen. 

• Es ist zu erwarten, das durch die Redimensionierung der bisherigen Projektplanung 
die Kosten der Realisierung gesenkt werden können. 

 
Internationale Vorbildwirkung hat ein solches Projekt in jedem Fall durch den breiten 
interdisziplinären Planungsansatz und die – noch exakter festzulegende - schrittweise und 
adaptive Vorgangsweise. Andererseits haben die gegenwärtigen Ausbauziele des 
flussbaulichen Gesamtprojekts (27/28 dm RNW-Mindestfahrwassertiefe) problematische 
Beispielswirkung zumal in anderen Donau-Abschnitten diese Bedingungen ohnedies nicht 
herstellbar wären. 
 

Argumentation 
 
Der Schutz der Donau-Auen östlich von Wien war Anlass zur Gründung des Forum 
Wissenschaft & Umwelt im Jahr 1985 und ist von Beginn an ein ganz besonderes Anliegen 
des FWU, das sich generell für Nachhaltigkeit und Biodiversität einsetzt und ganzheitliches 
Denken, systemische Zugänge und interdisziplinäre Arbeit pflegt.  
 
In einem Nationalpark soll sich die Natur möglichst unbeeinflusst vom Menschen 
eigendynamisch entwickeln können. Ein Auen-Nationalpark ist diesbezüglich in erster Linie 
bestimmt vom Wasser und seinen natürlichen Schwankungen. 
 
Flussufer und dynamische Au sollen einer möglichst freien Entwicklung überlassen werden. 
In den dynamischen Au-Bereichen entwickelt sich so eine Abfolge von Erosion und 
Auflandung, Rohböden können neu entstehen. Dies ist die Voraussetzung für Sukzessionen 
der terrestrischen und aquatischen Ökosysteme, deren Vielfalt die hohe Biodiversität der Au 
begründet. 
 
Unter dem Gesichtspunkt der Dynamisierung und der größtmöglichen „Freiheit für den Fluss“ 
sind aus gesamtgesellschaftlicher Sicht wesentliche Rahmenbedingungen einzuhalten wie 
z.B. Gewährleistung des Hochwasserschutzes, aber auch Sicherung akzeptabler 
Bedingungen für die Schifffahrt als einem der Nutzer des Flusses. 
 
Seit Jahrzehnten sind Entwicklungen zu beobachten, die der wünschenswerten Dynamik des 
Auen-Systems entgegenwirken. Dazu zählen: 
 

• Sohleintiefung und Absenkung der Wasserspiegel (seit den 50er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts um ca. 1 Meter!!) 

• dramatische Auflandung des Auenniveaus sowie Verschlickungen der Au-Böden 
durch verstärkten Eintrag von Feinsedimenten aus Stauräumen bei Hochwässern 
(Konsequenz: Die Au wächst rasant nach oben) 

• Entkoppelung von Fluss, Nebengewässern und Auenniveau verbunden mit einer 
starken Verlandungstendenz 

• Verlust des Strukturreichtums des Flussuferbereiches 
 
Den negativen Einflüssen (als Folge der großen Donau-Regulierung, verstärkt durch 
Baumaßnahmen und Baggerungen für die Schifffahrt sowie durch die Donau-Kraftwerke mit 
Rückhalt von Geschiebe und Feinsedimenten) stehen Chancen und Potenziale der 
Dynamisierung der Donau-Auen gegenüber. 
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Das Forum Wissenschaft & Umwelt unterstützt daher auf der Basis der Nationalpark-
Gesetze von Wien und Niederösterreich sowie der einschlägigen Bestimmungen für Natura 
2000-Gebiete grundsätzlich jene Ziele und Maßnahmen aller beteiligten Akteure 
(Nationalpark, Wasserbau, Schifffahrt …), welche eine solche eigendynamische Entwicklung 
fördern. 
 
Viele unserer Mitglieder befassen sich seit geraumer Zeit mit Fragen, die im Zusammenhang 
mit Sohleintiefung und Spiegelabsenkung relevant sind, insbesondere seit etwa 10 Jahren 
mit dem „Flussbaulichen Gesamtprojekt“ (FGP). Etliche Mitglieder haben maßgeblich an der 
Planung von Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bedingungen im Nationalpark 
Donau-Auen mitgewirkt. 
 

Die Ziele im Überblick 
 
1. möglichst tiefgreifende Dynamisierung der Donau-Auen  

• Rückbau von Uferbefestigungen und anderen Zwangsbauten, unter spezieller 
Bedachtnahme auf Seitenerosion und Feinsedimentabtrag 

• umfassende Gewässervernetzung, Wiederanbindung von Seitenarmen 
2. Stopp der Sohleintiefung 

• Erhöhte Normalgeschiebezugabe als Übergangsmaßnahme in einer 
Größenordnung von im Mittel 100.000m³/Jahr 

• Ökologisierung der Geschiebebewirtschaftung (siehe oben) 

• Entlastung der Sohle durch Gewässervernetzung und verstärkte Anbindung der 
Auen  

3. Anhebung der Wasserspiegel etwa auf das Niveau der 70er Jahre 
• Schrittweise und nachhaltige Anhebung der Wasserspiegel unter Bedachtnahme 

auf das Hochwasserschutzniveau, aber ohne grundsätzliche Begrenzung und ohne 
Einengung des Flussquerschnitts. 

4. Vermeidung von weiterer Auflandung durch Feinsedimentablagerung und 
Förderung des Feinsedimentaustrages  
• Minimierung der Freisetzung aus bergwärts gelegenen Stauräumen (z.B. durch 

Adaptierung der Wehrbetriebsordungen, z.B. mit Stauraumspülung durch 
Wehröffnung bevor der Fluss über die Ufer tritt)  

• Rückbaumaßnahmen im Bereich des Nationalpark Donau-Auen, um möglichst viel 
Erosivität im Vorland und eine bessere Remobilisierung der Feinsedimente und 
deren Austrag und Abtransport in die und mit der Donau zu erreichen.  

• Partielle Uferrückbauten auch an Prallhängen 

5. Reduktion des Schwellbetriebes (mögliche negative Auswirkungen sind eingehend zu 
untersuchen) 

6. Optimierte Lösungen von Konkurrenzsituationen zwischen verschiedenen 
Lebensraumansprüchen 
• Vermeidung von Habitatverfügbarkeitslücken. 

• Sicherung auch von schützenswerten Lebensräumen, die nicht dem dynamischen 
Leitbild der Au entsprechen (z.B. Heißländen, Stillgewässer). 

7. Schaffung großflächiger Überflutungsgebiete und Hochwasser-Retentionsräume 
durch Dammverlegungen (z.B. im Bereich Stopfenreuth) 

 



 

Seite 5   

 
Schifffahrt 

 
Das Forum Wissenschaft & Umwelt befürwortet maßvolle und adäquate Verbesserungen für 
die Schifffahrt. Grundlage für deren Planung müssen aktuelle Möglichkeiten und 
Erfordernisse sein. Verbesserungen sind nicht auf erhobene Ansprüche und veraltete 
Regeln, sondern auf den faktischen Ist-Zustand und die aktuellen schifffahrtstechnischen 
Möglichkeiten zu beziehen. Moderne Hilfsmittel und der Einsatz der Informationstechnik (z.B. 
DORIS) ermöglichen „maximale Manövriertiefen“ unter Berücksichtigung der 
Gerinnegeometrie auszunützen. Beim Parameter Fahrwassertiefe wird daher nicht mehr 
(und schon gar nicht ausschließlich) auf die wenig aussagekräftige Größe „RNW – 
Mindestfahrwassertiefe“ Bezug genommen. 
 
In seiner Position aus 2003 hat das Forum Wissenschaft & Umwelt flussbauliche 
Maßnahmen mit einer Niederwasserregulierung bis zu 25 dm Fahrwassertiefe akzeptiert. 
Dieser Planungsrahmen darf allerdings keineswegs überschritten werden.  
 
Die aktuellen Möglichkeiten erlauben es, die Bedürfnisse einer zeitgemäßen Schifffahrt und 
beträchtliche Steigerungen der Transportkapazität mit geringeren Ausbaumaßnahmen und 
größerer Anpassung an die flussdynamischen Bedingungen zu erzielen. Ein Projektwerber 
müsste daher schon das Ausschöpfen des angegebenen Planungsrahmens stichhaltig 
begründen. 
 

Fazit 
 
Das Forum Wissenschaft & Umwelt ist überzeugt davon, dass mit der Umsetzung des hier 
skizzierten Vorschlages zur Vorgangsweise nach jahrelangem Stillstand vielfältiger Nutzen 
bewirkt werden kann: Wesentlich gesteigerte Dynamik im Nationalpark Donau-Auen, 
verbesserte nautische Bedingungen für die Schifffahrt, deutlich gesenkte Kosten sowie 
positive internationale Beispielswirkung sollten ausreichende Motive bieten, den hier 
vorgeschlagenen Weg auch tatsächlich, konsequent und umgehend zu beschreiten. 
 
 

 
 
 
 
 


