
Mail an CR Mag. Hahn (Aqua Press) 
Betreff: Sohlstabilisierung; die Front der Gegner bröckelt 
 
Sehr geehrter Herr Geschäftsführer, lieber Herr Mag. Hahn! 
 
Wieder einmal ein Leserbrief von mir, diesmal in gebotener Kürze: 
 
Ich kenne keine Gegner der Sohlstabilisierung der Donau im Nationalpark Donau-
Auen (oder sonst wo)!- Wogegen sich das Forum Wissenschaft & Umwelt wendet, 
das ist ein überdimensioniertes und entsprechend unnötig teures Projekt, das weit 
über aktuelle Anforderungen hinaus eine Schifffahrtsrinne mit sehr weitreichenden 
technischen Eingriffen sichern will. Die auenökologisch motivierten Projektelemente 
wirken dem gegenüber äußert bescheiden. Ihre Durchführung ist außerdem nicht 
abgesichert. Es liegt auch auf der Hand: je stärker technisch in das Flusssystem 
eingegriffen wird desto schwieriger können ökologische Verbesserungen erzielt 
werden. Durch den Stopp des flussbaulichen Gesamtprojekts und des Naturversuchs 
Bad Deutsch-Altenburg wäre jetzt die Zeit gegeben, über ein „minimal impact“-
Projekt nachzudenken, das nautische Verbesserungen mit einer optimalen 
Dynamisierung der Auen verbindet.  
 
Das Forum Wissenschaft & Umwelt tritt daher energisch für Sohlstabilisierung, für 
Anhebung der Wasserspiegel, für eine deutlich verstärkte Vernetzung des Flusses 
mit der Au, entsprechende verstärkte Anströmung der Auengewässer und 
Uferrückbau sowie für viele weitere ökologisch sehr positiv zu sehende Maßnahmen 
ein.  
 
Zu den Schifffahrtsparametern: Die immer wieder gebietsmühlenartig wiederholten 
„Erfordernisse“ stammen aus den frühen 60er Jahren. Damals gab es die heute 
selbstverständliche Informations-Kommunikations-Technik so gut wie gar nicht. Mit 
Hilfe dieser Techniken ist es aber möglich, die Verhältnisse im Fluss wesentlich 
besser auszunützen (fahren am „Talweg“). 
 
Was wir aus der Erfahrung gelernt haben: 
 

 Unbedingt notwendig ist eine unabhängige externe Begleitung auch mit 
verbrieften Einflussmöglichkeiten. 

 Absolut notwendig ist eine ganze Reihe von Naturversuchen (nicht nur zur 
Grobkornzugabe, sondern eben auch zur Dynamisierung der Au durch 
großräumige Gewässervernetzung, zu Fragen der Kolmation, der 
Wehrbetriebsordnung im Zusammenhang mit der Feinsediment-Problematik 
…) 

 Die komplexen Zusammenhänge, die spezifischen örtlichen Verhältnisse und 
die naturräumlichen Gegebenheiten verlangen nach einer adaptiven 
Vorgangsweise. Lernen vom Fluss und Arbeiten mit dem Fluss statt gegen ihn 
muss Grundprinzip sein. 

 
Sie sehen, wir haben uns den Kopf über das Projekt zerbrochen und sind durchaus 
konstruktiv. Überzogene Ausbauvorhaben, die letztlich nur die Flussbauwirtschaft 
fördern, Natur belasten und den Steuerzahler unnötig viel Geld kosten, lehnen wir 
freilich ab. 



 
Mit besten Grüßen 
 
Prof. Dr. Reinhold Christian 
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