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DER BUNDESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

Zl. 10.101/67-1/1/82 

farlamentarische Anfrage Nr. 1990/"; 
der Abg. Hietl und Genossen betr. 
Ausbau des Rhein-Main-Donau-Kanals 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 Wie n 

Wi en ~ am 198"2 08 24 

1~~1 lAB 

19R1 '08~ 2.5 
zu A~~o ;J 

Auf die Anfrage Nr. 199c/J, welche die Abgeordneten Hietl und 

Genossen am 1. Juli 1982 betreffend Ausbau des Rhein-Main-Don~u-Kanals 

an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1): 

Vorausgeschickt werden muß, daß die Fertigstellung des auf 

deutschem Staatsgebiet noch fehlenden Abschnittes des Rhein-Main

Donau-Kanals zwischen NÜTnberg und Kelheim verkehrswirtschaftliche 

und raumordnungspolitische Interessen Österreichs berührt. Darüber 

hinaus braucht Österreichs Wirtschaft den kostengünstigen, umwelt

freundlichen und energieökonomischen Binnenwasserstraßenverkehr im 

besonderen Maße. 

Verhandlungen von mlr mit der Bundesrepublik Deutschland oder 

anderen Staaten waren nicht notwendig, weil die Wahrung österreichischer 

Interessen in die Zuständigkeit anderer Ressorts fällt, und diese 

Ressorts entsprechende Verhandlungen gefÜhrt haben. 

Bei diesen konnte auf österreichischer Seite aus konkludenten 

Handlungen, nicht zuletzt aus der Paraphierung des österreichisch-deutschen 

Binnenschiffahrtsvertrages im Jatre 1980 die Absicht abgeleitet werden, 

den Kanal fertig zu stellen, da verschiedene Regelungen dieses Vertrages 

sich bewußt auf den Kanalverkehr beziehen. 
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Zu 2): 

Mit dem Ausbau des österreichischen Donauabschnittes zur 

Großschiffahrtsstraße und zur Energiegewinnung hat Österreich 

bereits große Vorleistungen für den künftigen Europa-Verkehr 

erbracht. 

Der Ausbau zu e~ner Großschiffahrtsstraße ist mit konventionellen 

Methoden der Stromregulierung allein nicht realisierbar. Um eine 

Schiffahrtsrinne mit den entsprechenden Abmessungen zu erreichen, 

ist die Errichtung von Staustufen erforderlich. Von den elf in 

Österreich geplanten Donaustufen sind bereits sieben fertiggestellt, 

die achte Stufe (Greifenstein) ist im Bau. Durch die Errichtung 

dieser Staustufen sowie von Schleusenanlagen ist die österreichische 

Donau bereits zu 70 % für den Verkehr mit dem vollbeladenen 2000-t

Schiff ausgebaut. Bis Anfang der neunziger Jahre wird der Vollausbau 

der gesamten österreichischen Donau erreicht sein. Österreich folgt 

damit, als erster Donauanliegerstaat, den ~n der internationalen 

Donaukommission beschlossenen technischen Ausbaunormen für die 

Fahrwasserrinne. 

Die Bundesregierurg tritt daher vorbehaltlos für die voll

ständige Fertigstellung des Rhein-Main-Donau-Kanals ein. 

Die Realisierung dieser Hasserstraßenverbindung wird einerseits 

der Industrie im österreichischen Donauraum Standortverbesserungen, 

insbesondere durch die Verbindung mit dem westeuropäischen Ind.ustrie

raum bringen und damit indirekt auch zur langfristigen Arbeitsplatz

sicherung beitragen. Der Schiffahrtsweg sowohl nach den Häfen der 

DonaumÜlldung als auch nach jenen der Nordsee ist eine der unverzicht

baren Alternativen gegenüber dem Schwerverkehr auf der Straße, von 

dem Österreich im Transit wie kein anderes Land Europas belastet ist. 

Zu 3): 

Der Bau jeder Wasserstraße führt zwangsläufig zu gewissen ·'er

änderungen des Landschaftsbildes. Jas trifft ~m Fall des Donauausbaues 

besonders auf die Errichtung von Kraftwerken an den Staustufen zu. 
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Die Belange des Landschaftsschutzes ',.;erden aber i;n wass,~rrechtlichen 

Bewilligungsverfahren jeder dieser Werke besonders berücksichtigt. 

Im übrigen sollten die unvermeidlichen Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild ~m einzelnen nicht isoliert, sondern nur im 

Gesamtzusammenhang aller Gmweltauswirklli~gen betrachtet werden. So 

wird durch den Ausbau der Donau ein verbesserter Hochwasserschutz für 

die Gemeinden an der Donau erreicht. Die Ausnutzung der Wasserkraft 

sichert eine umweltfreundliche Energiegewinnung. Weiters ist zu be

denken, daß durch eine Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße 

auf das Schiff dazu beigetragen wird, die steigenden Umweltbelastungen 

für die Bevölkerung an den österreichischen Transitstraßen zu reduzieren. 

Das wird letztlich auch der Wachau zugute kommen. 

Zu 4) und 5): 

Zu dem Aufwand für die Errichtung der Staustufen leistet der 

Bund wegen des erwähnten mehrfachen öffentlichen Interesses - insbesondere 

wegen der Verbesserung der Schiffahrtsverhältnisse - einen Beitrag. 

Demnach hat die Republik Österreich in den vergangenen 25 Jahren für 

den Donauausbau der Schiffahrtsstraße und der begleitenden Einrichtungen 

an der Donau insgesamt rund 64 Milliarden Schilling nach heutiger Wert

bemessung aufgewendet. 
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