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Das größte Donau-Forschungsprojekt aller Zeiten hat begonnen

Wie gesund ist Europas zweitgrößter Fluss?
In Regensburg startete jetzt das weltweit größte Projekt zur
wissenschaftlichen Erkundung des Zustands eines Flusses:
die 3. Internationale Donau-Messfahrt. Noch bis Mitte
nächsten Monats wollen 20 Forscher aus 13 Staaten mit
insgesamt vier Schiffen auf 2400 Kilometern Flora, Fauna
und Wasserqualität des Stroms begutachten.
Als Johann Strauss 1866 einen
seiner berühmten Walzer „der
schönen blauen Donau“ widmete,
neigte er ganz offensichtlich zum
Idealisieren. Die Donau – so blau
wie ein kristallklarer Bergssee, so
tiefazur wie eine stille Bucht im
Mittelmeer? Nun ja, Künstler dürfen romantisieren. Wissenschaftler halten sich da mehr an die Realitäten. Auf die Frage, ob er denn
in der Donau baden gehe, senkt
der ungarische Biologe Bela Csanyi erst einmal den Blick ins Regensburger Hafenbecken, das mit
seinem stehenden grau-braunen
Wasser nicht zum unbeschwerten
Abkühlen einlädt. Trotzdem sagt
Csanyi: Baden würde er in der Donau überall, „da habe ich noch nie
Gesundheitsprobleme
gehabt“,
lacht er.
Das macht doch schon mal Mut,
was den Allgemeinzustand des –
nach der Wolga – zweitlängsten
Stroms in Europa angeht. Und
doch, so wirft der Biologe ein, sei
die Donau bei der Reinheit des
Wassers ebenso wie bei der Vielfalt der Arten noch weit von ökologischen
Spitzenbewertungen
entfernt. Das klärt dann auch
schon mal die nächste Frage, wo
Csanyi aus der Donau trinken
würde und wo nicht. „Nirgends“,
sagt er knapp. Er muss ja wissen,
warum: Bela Csanyi ist Leiter eines international besetzten, wissenschaftlichen Teams, das im Regensburger Hafen von allerlei politischer Prominenz verabschiedet
und mit den zwei Forschungsschiffen „Istros“ und „Argus“ auf
die 3. Internationale DonauMessfahrt geschickt wurde.

Der Ungar Bela
Csanyi leitet das
internationale
Forscherteam.
FOTO THYM

Heuer darf diese Flussexpedition, die Mitte September enden
wird, für sich in Anspruch nehmen,
die größte ihrer Art weltweit zu
sein. Gut 2400 Kilometer weit werden 20 Wissenschaftler aus zahlreichen europäischen Ländern mit ihren schwimmenden Laboren die
Donau hinabfahren bis zum Delta,
das ins Schwarze Meer mündet.
„Watch your Danube“ – „Schau auf
Deine Donau“ – mahnen große
Transparente, die an Backbord und
Steuerbord der Forschungsschiffe
im Wind flattern. Organisiert wurde die wissenschaftlichen Donauerkundung von der 1998 gegründeten und in Wien ansässigen Inter-

nationalen
Kommission
zum
Schutz der Donau (IKSD). Dieses
europaweite
WasserexpertenNetzwerk wird von 13 Staaten unterstützt – unter anderem auch von
Deutschland.
Bei der Donau-Messfahrt sollen
insbesondere international vergleichbare und verlässliche Informationen über den Gesamtzustand des Stroms gewonnen werden: Untersucht werden chemische, organische und radioaktive
Verunreinigungen in Wasser und
Sedimenten. Zudem geht es um die
Vielfalt und den gesundheitlichen
Zustand der in der Donau vorkommenden Lebewesen – von Fischen
über Muscheln bis hin zu Algen
und Bakterien. Ab der österreichischen Grenze werden die „Argus“ und die „Istros“ von den zwei
österreichischen Schiffen „Wien“
und „Messschiff IV“ begleitet, die
speziell für das Elektrofischen ausgerüstet sind. Die Schiffe sind ausgestattet mit zahlreichen Laborgerätschaften, die zum Teil von den
Wissenschaftlern selbst erfunden
wurden – wie etwa ein EdelstahlWeinfass, das zum Wassertester
umgebaut wurde. Für das Ausfiltern von Sedimenten reichen auch
schon mal ein Handsieb und ein Eimer aus dem Baumarkt.
An tiefergehenden Untersuchungen werden nach Ende der
wissenschaftlichen Kreuzfahrt Labore in Bayern, Österreich, der
Tschechischen Republik und der
Slowakei beteiligt sein. Die Kosten
der ganzen Unternehmung liegen
bei 1,3 Millionen Euro, wovon
Deutschland 250 000 Euro übernimmt. Hauptanliegen der großen
Donauinventur ist es, die wissenschaftlichen Datengrundlagen für
politische Entscheidungen zu liefern: Gemäß der Wasserrahmenrichtlinie der EU sollen alle europäischen Gewässer so rein, naturnah und ökologisch vielfältig wie
nur möglich werden. Eine herkulische Aufgabe, gerade was die Donau betrifft. Schon 2001 und 2007
hat die IKSD Wissenschaftler auf
Donau-Forschungsschiffen
von
Regensburg bis zum Schwarzen
Meer geschickt. Heraus kam dabei,
dass der mächtige Strom tendenziell immer sauberer wird.
„Wir wissen aber immer noch
nicht genug“, sagt der wissenschaftliche Teamchef Bela Csanyi,
der sich gemeinsam mit seinen Kollegen vorgenommen hat, „ganz
konkrete Ergebnisse zum Zustand
der Donau vorzulegen.“ Klar sei
auf jeden Fall, dass „der Fluss an
vielen Stellen gar nicht in gutem
Zustand ist“. Nahe Linz, vor allem
aber auf Höhe vieler großer Städte
in Osteuropa werde der Donau viel
Dreck zugemutet: Abwässer aus

Bei der Donau-Messfahrt sollen
insbesondere international vergleichbare und verlässliche Informationen über den Gesamtzustand des Stroms gewonnen
werden. Zur Verfügung stehen
dabei vier Schiffe, unter anderem ab Regensburg die „Argus“
und die „Istros“. Zwei weitere
stoßen dann in Österreich hinzu. Die Schiffe sind ausgestattet
mit zahlreichen Laborgerätschaften.
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der chemischen und pharmazeutischen Industrie, aus Ölraffinerien,
Atomanlagen und Haushalten.
Wie eine Fleißaufgabe mutet da die
Ankündigung an, dass die Wissenschaftler auf ihren ersten 160 Flusskilometern, die sie durch Niederbayern führen, auch die Auswirkungen des Junihochwassers untersuchen sollen. Haben sich ausgelaufenes Öl und andere Schadstoffe abgelagert? Wurden Fischund Muschelbestände von der Flut
mitgerissen?

Mehr als nur ein Fluss
Für Bayern ist die Donau viel
mehr als nur ein großer Fluss: Umweltminister Marcel Huber (CSU)
wies bei der Verabschiedung der
Forschungsschiffe darauf hin, dass
zwei Drittel der bayerischen Landesfläche dem Donau-Einzugsgebiet zuzurechnen seien. Der Strom
sei „eine einzigartige Lebensader“,
die mit ihren Überlebensräumen
für Tiere und Pflanzen „zum wertvollsten Naturerbe in Europa“ zäh-

le. „Es ist unsere Verantwortung,
dieses Erbe für die nachfolgenden
Generationen zu bewahren“, sagte
Huber – und deswegen habe sich
die Staatsregierung dazu entschlossen, die schwer schiffbare,
70 Kilometer lange Flussstrecke
zwischen Straubing und Vilshofen
naturschonend den Bedürfnissen
der schwer beladenen Frachtkähne anzupassen.
Stellvertretend für alle Kommunen, die an und mit der Donau
leben, verwies Regensburgs Oberbürgermeister Hans Schaidinger
(CSU) darauf, dass der mächtige
Strom die gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung geprägt habe. Regensburg sei ein Beispiel dafür, „wie
sich eine Stadt über Jahrtausende
hinweg mit dem Fluss entwickelt
hat und wie ihr Wohl und Wehe
vom Fluss abhängig ist“. Es dürfe
nie vergessen werden, mahnte
Schaidinger, dass es keine funktionierende politische Donauraumstrategie und keine wirkliche Nachbarschaft geben werde,
„wenn wir nicht den Fokus darauf legen, dass der ökologische

Lebensraum Donau dafür die Basis bilden muss.“
Unsummen haben das Land
Bayern, die Kommunen und die
EU in den vergangenen Jahrzehnten in den Ausbau und die Modernisierung von Kläranlagen gesteckt – mit Erfolg: 97 Prozent aller bayerischen Haushalte, so betont Umweltminister Huber, sind
an öffentliche Kläranlagen angeschlossen, die restlichen drei Prozent reinigen ihre Abwässer mit
Kleinkläranlagen.
Ist also Bayern das Musterland
für die Donau? Mag sein – und dennoch tauchen immer wieder besorgniserregende Berichte auf,
auch von staatlichen Stellen im
Freistaat: So gelangen etwa Medikamentenwirkstoffe, die nach der
Einnahme ausgeschieden werden,
ins Abwasser. Biologische Kläranlagen können diese chemischen
Wirkstoffe nicht abbauen. Sie landen in den Flüssen, aus deren Uferfiltrat viele Kommunen vor allem in
Osteuropa ihr Trinkwasser gewinnen. Für die Wasserexperten der
IKDS gibt es noch viel zu tun.
> ROLF THYM

In den von der Flut am schlimmsten betroffenen bayerischen Kommunen hat die Auszahlung der Hilfsgelder begonnen

Hochwasserschutz jetzt wichtiger als Reparaturarbeiten
Das Juni-Hochwasser hat eine
Spur der Verwüstung hinterlassen. Bund und Freistaat haben rasche Hilfe versprochen. Die wird
nun wohl auch gewährt. In Deggendorf wurden Familien die ersten Gelder aus dem bis zu acht
Milliarden Euro umfassenden
Fluthilfefonds ausgezahlt. Die
Stadt Passau hat bereits 2,5 Millionen Euro erhalten, die sie an
Betroffene verteilte. Auch die
Schäden an der Infrastruktur der
Kommunen sollen ersetzt werden.
Dennoch haben die Gemeinden
und Städte an den bayerischen
Flüssen immense Kosten zu schultern. Vorrangiger als eine Vollkompensation der materiellen
Schäden scheint in allen Rathäusern aber der Hochwasserschutz
zu sein. Sichere Dämme und aus-

reichende Überflutungsgebiete –
um für künftige, aufgrund des Klimawandels häufiger zu erwartende Hochwasser – sind das Gebot
der Stunde.
Glück im Unglück für die Mietern und Eigentümern der 954
Wohnungen und Häuser, die allein im Landkreis Deggendorf geflutet wurden: Die Bundes- und
Landtagswahlen stehen unmittelbar vor der Tür. Und so stimmten
Politiker aller Couleur angesichts
des nahenden Urnengangs einen
Reigen der Hilfsbereitschaft an.
Dennoch kompensieren die 2,5
Millionen Euro, die etwa in Passau nun schon ausgezahlt wurden,
nur einen Teil des entstanden Verlusts. Passaus Oberbürgermeister
Jürgen Dupper (SPD) summiert
die Schäden allein in seiner Stadt

auf 200 Millionen Euro. Dabei haben die Mitarbeiter seiner Bauverwaltung noch nicht einmal alles
erfasst. Sobald das Wasser aus den
Gebäuden abgeflossen war, haben
sie sich nämlich zunächst um die
Begutachtung der Zerstörungen in
den Privathaushalten gekümmert.
In Passau hat man in dieser Hinsicht schon eine gewisse Routine
entwickelt.
Aber auch in anderen Kommunen hat man die Folgen, die die
Flut für Brücken, Straßen und Kanalisation hatte, noch nicht erfasst. In der Marktgemeinde Winzer im Landkreis Deggendorf, ist
damit gerade ein Ingenieurbüro
befasst. Somit kann noch keine
Bilanz gezogen werden. Aber die
Kosten für die Helfer – etwa für
den Einsatz von Traktoren und

Zuschüssen für die Feuerwehr –
liegen bei 120 000 Euro. Etwa 80
Prozent davon muss der Markt,
der etwas mehr als 4000 Einwohner hat, allein tragen.
Für den Bürgermeister der
Marktgemeinde Metten, Erhard
Radlmaier (CSU), ist der Hochwasserschutz an der Donau wichtiger. „Dort soll man investieren“,
betont er. Auch Passaus OB pocht
auf präventive Maßnahmen wie
Überflutungsgebiete. Denn in der
Altstadt selbst können kaum bauliche Schutzmaßnahmen ergriffen
werden, es sei denn, man wolle
eine „fünf Meter hohe Mauer errichten“, wie seine Sprecherin zu
bedenken gibt. In der Dreiflüssestadt hat man angesichts der möglicherweise anstehenden Kosten
für die Sanierung der Infrastruktur

den Bau einer Dreifachturnhalle
erst einmal auf Eis gelegt. Auch der
bayerische Gemeindetag dachte
zuerst, dass auf die Kommunen
nach den Wassermassen eine zweite Flut aus Kosten zukommen wird.
Daher rief man zu Spenden auf.
Rund 1,6 Millionen Euro kamen so
zusammen.
Allerdings hat der Freistaat mittlerweile ein Infrastrukturprogramm aufgelegt, das laut Wilfried
Schober, dem Sprecher des Gemeindetags, bis zu 100 Prozent der
Investitionen decken könnte. Einige Mitgliedskommunen hätten
nun schon ihre Anträge zurückgezogen, so Schober. „Es sieht so aus,
als ob diesmal die Kommunen ganz
gut wegkommen“, fügt er hinzu.
Dem Wahlkampf sei Dank.
> PETER OBERSTEIN
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Amberg führend bei
Modernisierung des
Vermessungsamts
Die Stadt Amberg ist als erste
Kommune in Bayern Anwender
von IP SYSCON ALKIS. Die Softwarekomponenten bieten an jedem Arbeitsplatz einheitliche
Funktionen und Benutzeroberflächen an – gleich, ob es sich dabei
um den Desktop-Bereich oder eine
hausweite, serverbasierte Lösung
handelt. Über eine umfangreiche
Protokollierung der Import- und
Exportvorgänge, die auch zeitgesteuert ausgeführt werden können,
kann die Vermessungsabteilung
die notwendigen Schritte überwachen. In der knapp 900 MB großen
NAS-Datei stehen folgende Objekt-Artenbereiche zur Verfügung:
Flurstück, Lage, Punkte, Gebäude,
Tatsächliche Nutzung (TN), Bodenschätzung, Bewertung und Eigentümer. Innerhalb kurzer Zeit
wird daraus eine 1,0 GB große
Geodatenbank, der die topographischen Daten der städtischen
Vermessung hinzugefügt werden.
Die so erzeugten Liegenschaftsdaten werden den Anwendern zentral zur Verfügung gestellt. Über die
Karte Erweiterung werden die Daten entsprechend der Vorgaben der
GeoInfoDok angezeigt. Eine Konfiguration der Präsentationsausgabe zur eigenen Kartendarstellung
ist flexibel möglich und speicherbar. Mit der Zusatzfunktion Buchinfo kann im ALKIS-Datenbestand nach Flurstücken und Eigentümern gesucht werden. Neben der
klassischen Arbeit mit den ALKISDaten im Bereich der Auskunft,
wie dem Ermitteln der Eigentumsverhältnisse oder der stadteigenen
Flurstücke, wird mit der Migration
auf IP Kanal auch die Netzinformation softwaretechnisch auf eine
neue Basis gestellt. > BSZ

Rollstuhlfahrer
wollen ungehindert
ins Wahhlokal
Oberbayerns Bezirkstagspräsident Josef Mederer appelliert an
die Kommunen, für die Bundestags-, Landtags- und Bezirkstagswahlen darauf zu achten, dass die
Wahllokale barrierefrei zugänglich
sind. „Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen
an der Gesellschaft, ist das wichtigste sozialpolitische Thema“, so
der Bezirkstagspräsident. In der
Vergangenheit seien bei Wahlen
häufig Wahllokale ausgewählt
worden, die wegen baulicher Barrieren für viele Behinderte unerreichbar waren. So sind ausschließlich nur über Treppen erreichbare Lokale beispielsweise
für Rollstuhlfahrer ungeeignet. In
Bayern gibt es rund 200 000 Rollstuhlfahrer, fast zwei Prozent der
Bevölkerung. Außerdem nehme
der Anteil der hochbetagten Mitbürger, die sich mit dem Gehen und
Treppen steigen schwer tun, immer
weiter zu. „Mir reicht der Verweis
auf die Möglichkeit der Briefwahl
nicht“, wiegelt Mederer eine oft ins
Spiel gebrachte Alternative ab. „Jeder Bürger soll die Möglichkeit haben, ein Wahllokal zu erreichen
und selbst vor Ort sein Wahlrecht
ausüben.“ > BSZ

Der Markt Bad Bocklet
verkauft Bauplätze
GT Bad Bocklet:
Größe: ca. 700–1000 m2
Preis: 50,- ”/m2 + Erschl.kosten
GT Aschach:
Größe: ca. 660–860 m2
Preis: 25,- ”/m2 + Erschl.kosten
GT Hohn:
Größe: ca. 660–890 m2
Preis: 14,- ”/m2 + Erschl.kosten
Vergünstigung für junge Familien!
GT Steinach:
Gewerbeflächen: 2,85 ha
Größen: variabel, staatl. Förderung
möglich
Preis: 9,20 ”/m2 + Erschl.kosten
Weitere Informationen:
Tel. 0 97 08 / 91 22-12
paul.back@badbocklet.de
www.badbocklet.de

