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Der Widerstand in der deutschen Öffentlichkeit gegen die Pläne der polnischen
Regierung zur Instandsetzung und Modernisierung der Regulierungsbauwerke
an der Oder äußerte sich in jüngster Zeit durch ablehnende Stellungnahmen
von Umweltschutz-Organisationen und politischen Gremien, zuletzt in einer
Petition einer Gruppe von Oder-Anwohnern an den Ministerpräsidenten von
Brandenburg und rechtlichen Schritten des Potsdamer Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz gegen das polnische Ministerium für
Maritime Wirtschaft und Binnenschifffahrt. Obwohl an aktuellen Projekten auch
deutsche Planungen beteiligt sind, richten sich die Proteste derzeit offenbar
einseitig gegen die polnischen Planungen.
Der Vorstand des Vereins zur Förderung des Stromgebietes Oder/Havel e.V. (im
folgenden kurz „Oder-Verein“) hält dies für eine bedenkliche, gegen die
wahren Interessen von Umwelt, Natur, Anwohnern und Wirtschaft gerichtete
Entwicklung und nimmt im Folgenden zu dieser aktuellen Problematik Stellung.
Dies geschieht in der Weise, dass in einer oberen Gliederungsebene Inhalte,
Ziele, Zwecke, Begründungen der beteiligten Akteure, die Einwände der Umwelt- und Naturschützer und schließlich die Position des Oder-Vereins in kompakter Form dargestellt und in einer unteren Gliederungsebene nach jeweils
betroffenen Teilbereichen und Teilproblemen differenziert wird. Hiermit wird
eine bestmögliche Klarheit und Stringenz der Darstellung angestrebt, mit dem
Nachteil eines mehrfachen Auftretens bestimmter inhaltlicher Stichworte.
1 – AKTEURE + INHALTE + MASSNAHMEN
Zunächst ein Wort zu den grundlegenden Inhalten und Gegenständen der
polnischen – und z.T. deutschen und tschechischen – Planungen (Abb. 1):
(Grenzoder) Instandsetzung und Modernisierung der nicht mehr funktionsfähigen wasserbaulichen Regulierungssysteme im Bereich der Grenzoder;
(Klützer Querfahrt) Ausbaggerung der Klützer Querfahrt, einer Kanalverbindung
zwischen Ostoder/Regalica und Westoder, zur Wiederherstellung der ursprünglich vorhandenen, durch Versandung beeinträchtigten Fahrrinnentiefe;
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Abb. 1: Grenzoder + HOW + Westoder + KQF + Regalica

(Dammscher See) Ausbaggerung der Fahrrinne durch den Dammschen See
zwischen Flussmündung Regalica und Unterer Oder;
(Regierungsabkommen) Alle drei Maßnahmen niedergelegt in dem in Kraft
befindlichen Deutsch-Polnischen Regierungsabkommen zur Verbesserung der
Verhältnisse auf der Grenzoder - das zuständige Ministerium legt Wert auf die
Feststellung, dass hiervon an keiner Stelle von den Planungen abgewichen
wird;
(Mittlere Oder) auf polnischer Seite nach bekannt gewordenen Konzeptplanungen offenbar noch weitergehende, über die Grenzoder hinausreichende
Regulierungsmaßnahmen beabsichtigt, ausgehend von einer Stauregulierung
der mittleren Oder bis zum Beginn der schon vorhandenen Stauregulierung der
oberen Oder unterhalb Breslau – damit Verbesserung der Bedingungen auf der
gesamten Oder und dem Gleiwitz-Kanal angestrebt.
(Kanalverbindung Oder/Donau) Die schon seit langem bestehenden Ideen
einer Kanalverbindung Oder/Donau werden seit neuestem von tschechischer
Seite anscheinend wieder forciert. Eine durchgehende Wasserstraße von den
Ostseehäfen bis zu Wirtschaftsstandorten und Häfen im Donau-Raum wäre aus
der Sicht der Oder, wie unter „Zwecken und Zielen“ noch anzusprechen, von
hoher Relevanz und wird daher hier in die Erörterung kurz mit einbezogen,
obwohl bisher nicht Bestandteil der polnischen Planungen.
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2 – MATERIELLE ERGEBNISSE
Die mit der Durchführung dieser Maßnahmen unmittelbar angestrebten materiellen Ergebnisse; wie sie aus entsprechenden Verlautbarungen hervorgehen,
sollen hier nochmals rekapituliert werden:
(Grenzoder) Als zentrales Entwicklungsziel Bereitstellung einer Fahrrinnentiefe
von 1,80 m auf der Grenzoder - zwischen Ratzdorf und Abzweig Westoder - an
einer relativ hohen Anzahl von Tagen des Kalenderjahres (mittlere jährliche
Unterschreitungswahrscheinlichkeit von mindestens 90 % unterhalb, und mindestens 80 % oberhalb der Warta-Mündung) – hierzu auf 5 Abschnitten zwischen Slubice und dem Nationalpark Unteres Odertal, auf einer Strecke von
ca. 55 km, Instandsetzung und Modernisierung von insgesamt 377 Buhnen, d.h.
Anpassung von Größe und Form an neueste Erkenntnisse, Neubau von 27
Buhnen und 6 hinterströmten Längswerken – z.B. auf der Grundlage eines von
der Bundesanstalt für Wasserbau, Karlsruhe, vorgeschlagenen Regulierungskonzeptes (Abb. 2);

Abb. 2. Beschädigte Buhnen an der Grenzoder

(Dammscher See) Bereitstellung derselben Fahrrinnentiefe wie auf der Grenzoder (vermutlich an 100 % der Tage des Kalenderjahres erreichbar).
(Klützer Querfahrt) Nach ursprünglichen Zielvorstellungen von Abladern und
Schiffsbetreibern Sicherstellung einer Abladung von mindestens 3,20 m, oder
besser 3,50 m, bei Mittelwasser (MW) auf der Klützer Querfahrt (Abb. 3) - nach
der im Deutsch-Polnischen Abkommen enthaltenen Formulierung Fahrrinnentiefe mindestens 3,50 m bei Kleinstem schiffbarem Wasserstand (KWS) – nach
inzwischen von der Wasserstraßenverwaltung (Wody Polskie Szczecin) erteiltem
Ausbaggerungsauftrag vermutlich genaue Einhaltung des Regierungsabkommens, d.h. Fahrrinnentiefe ca. 3,50 m bei MW, zu erwarten.
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Abb. 3: Westoder + Klützer Querfahrt + Regalica

(Mittlere Oder) Nach vorliegenden Absichtserklärungen Fahrrinnentiefe von
mindestens 1,80 m bis zur Staustufe Malczyce an einem hohem Prozentsatz der
Tage des Kalenderjahres angestrebt – d.h. bruchloser Übergang zu den Bedingungen auf der bereits stauregulierten oberen Oder auf der Strecke Breslau
– Kozle – Gleiwitz-Kanal (Abb. 4).

Abb. 4: Obere Oder – Staustufe + Schleuse Ransern – oberhalb Breslau

(Kanalverbindung Oder/Donau) Von tschechischer Seite Ausbau der z.T. bereits vorhandenen Kanalstrecke, Anschluss bis Schiffbarkeitsgrenze der Oder,
einschließlich erforderlicher Stauwehre und Schleusen (mit polnischem Anteil?),
noch keine Details zu angestrebter Wasserstraßenklasse und einsetzbaren
Fahrzeuggrößen (Längen, Breiten) verfügbar.
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3 – ZWECKE + ZIELE + INTERESSENLAGEN
Die Frage, welche Begründungen Ziele, Zwecke und Interessen, insbesondere
auf polnischer Seite, zum Teil auf deutscher und tschechischer Seite, mit den
angesprochenen Maßnahmen verfolgt werden, ist derzeit Gegenstand eines
unvollständigen, teilweise unzutreffenden Informationsstandes und kontroverser Debatten insbesondere in der deutschen Öffentlichkeit. Hierzu folgende
Anmerkungen:
(Klützer Querfahrt) Am eindeutigsten lässt sich die Frage nach dem Interesse
an der Ausbaggerung der KQF beantworten. Hierbei geht es für die regionale
verladende Wirtschaft um den Einsatz von sog. Fluss-/Seeschiffen, einer Sonderentwicklung von Küstenmotorschiffen, die aufgrund ihrer Bauart in der Lage
sind, auch den Mündungsbereich größerer Binnenwasserstraßen zu befahren –
in Europa z.B. Rhein, Maas, Schelde, Seine, Gironde, Rhone, Donau, SaimaaKanal, russische Ströme und Kanäle. Im vorliegenden Fall ist es die Papierindustrie in Schwedt, die derartige Schiffe schon in der Vergangenheit mehrfach für den Export von Produkten nach England eingesetzt hat, um damit
Transportkosten zu senken, Umschlagsvorgänge einzusparen, Beschädigungsrisiken zu vermindern und nicht zuletzt, so entsprechende Aussagen der Papierhersteller, Energieressourcen zu schonen und Schadstoffemissionen zu reduzieren, sowie Verlagerungspotentiale von der Straße zu realisieren, d.h. sich
nach haltig ökologisch zu orientieren.
Von Interesse ist dies, zumindest längerfristig, auch für in Schwedt ansässige
Stahlbauunternehmen, für die dortige Mineralölindustrie und für Holzverarbeitungsunternehmen im Raum Templin.
Nach Größe und Merkmalen für den Einsatz von und nach Schwedt in Frage
kommende Fluss-/Seeschiffe haben Längen um 80 m, Breiten von 11,4 m,
maximale Tiefgänge um 3,50 – 4,00 m und erreichen dabei maximale Tragfähigkeiten um 1.500 – 3.000 t. Zuletzt konnte mit einem dieser Schiffe eine
Abladung von 2,70 m realisiert werden, was eine Zuladung von ca. 1.300 t
ermöglichte.
In allen Fällen, besonders für oben genannte Papierprodukte, besteht der
dringende Wunsch, größtmögliche Fluss-/Seeschiffe so tief wie möglich, z.B. auf
etwa 3,50 m, abzuladen, um so größtmögliche Zuladungen zu erreichen. Ferner
geht es darum, dass Schiffe der Größenordnung 80 m x 11,4 m auf der Strecke
Regalica – Klützer Querfahrt – Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße leicht
und sicher navigieren können (wobei Einrichtungsverkehr auf absehbare Zeit
akzeptabel erscheint). Im Hinblick auf Durchfahrtshöhen sind die Brücken auf
der genannten Strecke für eine in Frage kommende Gruppe von Schiffen
hinreichend, bedeuten allerdings eine Einschränkung der Anzahl verfügbarer
Schiffe; kritisch ist die Bahn-Klappbrücke Podjuchy im Raum Stettin wegen
unsicherer Öffnungszeiten – der grundsätzlich vorgesehene, noch nicht
vollzogene Abbruch dieser Brücke sollte forciert werden.
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Abb. 5: Fluss-/Seeschiff „DANIO“ auf der Westoder – Ausreise mit Papier von Schwedt

Ein Interesse am Einsatz von Fluss-/Seeschiffen besteht indirekt auch für die Seehäfen Stettin und Swinemünde- und die dortige verladende Wirtschaft, da die
Betreiber nur in einer Richtung genutzter, dort leer vorbeifahrender Schiffe
bemüht wären, in jeweiliger Gegenrichtung auch Ladung von bzw. nach
Stettin / Swinemünde zu akquirieren oder, wie dies regelmäßig geschieht, die
Schiffe auch in der normalen europaweiten Küstenschifffahrt einzusetzen
(Grenzoder / Hochwasserschutz) Wenn sich die Frage nach Beweggründen für
eine Ertüchtigung der Oder-Wasserstraßen dann auf die Grenzoder konzentriert, so besteht ein besonderes beiderseitiges, deutsches ebenso wie polnisches Interesse an verbessertem Hochwasserschutz im Sommer und im Winter
– wie dies auch in dem schon genannten Regierungsabkommen deutlich wird.
Von polnischer Seite wird zum Ausdruck gebracht, dass die einwandfreie
Einsetzbarkeit von Eisbrechern zum Eisaufbruch im Winter, d.h. hinreichende
Eisabfuhr und Vermeidung durch Eisstau hervorgerufener, u.U. sehr gravierender, Hochwassersituationen, im Vordergrund ihres Interesses steht.
Dabei ist aufgrund langjähriger Praxis davon auszugehen, dass existierende, z.T.
auch in jüngerer Zeit neu gebaute Eisbrecher aus schiffs- und eisbrechtechnischen Gründen einen gewissen, nicht beliebig minimierbaren Tiefgang
haben – Größenordnung um 1,40 – 1,60 m –, der auch für neu zu planende
Fahrzeuge in gleicher Größenordnung erforderlich sein wird. Dazu ist anzumerken, dass Fluss-Eisbrecher nicht nur in der Fahrrinne, sondern über einen großen
Teil der Flussbreite operieren müssen – andererseits zeigt die Erfahrung, dass
Eisbrecher in der Lage sind, über örtlich begrenzte Flachstellen (Sandbänke
u.ä.) ohne größere Schwierigkeiten hinwegzukommen.
Alternative Eisbrechtechniken – etwa in Gestalt von schwimmenden Schaufelbaggern, wie sie offenbar schon seit längerem auf kanadischen Flüssen eingesetzt werden, aus verschiedenen technischen und wirtschaftlichen Gründen
allenfalls für örtliche Zusatzeinsätze, nicht aber als vollwertiger Ersatz der herkömmlichen Eisbrechtechnik auf der Oder geeignet sind.
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Von polnischer Seite wird ferner geltend gemacht, dass ein instandgesetztes,
modernisiertes wasserbauliches Regulierungssystem auch im Sommer die
Hochwassergefahr verringert, da an ehemals flachen Stellen der Abfluss von
Hochwassermengen behindert wurde, was nach reaktivierter Regulierung
nicht mehr geschehen wird. Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass auf
deutscher Seite bereits einige Schwachstellen, mit entsprechender Hochwassergefahr, beseitigt wurden oder gerade beseitigt werden.
(Wasserwirtschaft) Einen hohen Stellenwert bei den polnischen Planungen zur
Oder haben offenbar Aspekte der allgemeinen Wasserwirtschaft, also der
Bereitstellung, Verteilung und Verwendung verfügbaren Wassers, z.B. die
Wasserversorgung der regionalen Landwirtschaft und sonstigen Wirtschaft, Versorgung der Bevölkerung usw.
(Umwelt- + Naturschutz) Beginnend mit der obligatorischen grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß geltendem EU-Recht, verfolgen
die polnischen Planungen, nach den hierzu bekannt gewordenen Äußerungen, sehr wohl auch Zielsetzungen von Umwelt- und Naturschutz. So sollen z.B.
Lebensräume für Fische und Pflanzen zwischen den Buhnen und hinter den
Längswerken geschaffen und Habitate auf polnischer Seite gegenüber dem
Nationalpark Unteres Odertal eingerichtet werden.
Im Zuge von Konsultationen mit deutschen Umwelt- und Naturschutzorganen
wurden und werden alle Maßnahmen vorgelegt und bekannt gemacht. Umweltaspekte wurden auch von der Weltbank als der wichtigsten polnischen
Finanzierungsquelle geprüft. Ein Monitoring eintretender Umwelteinflüsse ist
vorgesehen und wurde mit der deutschen Seite, insbesondere auch mit dem
Umweltminister des Landes Brandenburg, abgesprochen; die Einrichtung eines
gemeinsamen Expertenteams ist vorgesehen.
(Oder-Schifffahrt) Bei den Ausbauplanungen ist Schifffahrt nach aktuellen Verlautbarungen für Polen nur ein Nebeneffekt. Immerhin wird darauf hingewiesen, dass die Oder über Jahrhunderte ein bedeutender Schifffahrtsweg war,
polnische Güter auch heute noch, wenn auch in relativ begrenztem Ausmaß,
auf der Oder und angrenzenden Wasserstraßen, z.B. der Havel-Oder-Wasserstraße, transportiert werden und eine Reaktivierung der Regulierungsbauwerke
den Einsatz zumindest kleinerer Schiffe erleichtern wird. An anderer Stelle wird
durchaus eingeräumt, dass eine Verkehrsverlagerung von bereits überlasteten
Autobahnen auf das Wasser mit hoher Dringlichkeit anzustreben ist – was ein in
Zukunft verstärktes Interesse an Schifffahrt zur Folge haben müsste.
Zu der Frage in Zukunft einsetzbarer Schiffsgrößen und entsprechender Klassifizierung der Wasserstraße wurde von der polnischen Verwaltung verschiedentlich die Auffassung vertreten, die Wasserstraßenklasse habe sich an den
begrenzt möglichen Abladungen zu orientieren, wonach sich ebenfalls nur
begrenzte Breiten und Längen der Fahrzeuge ergeben würden. Eine freizügige
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Entwicklung der Binnenschifffahrt auf der Oder würde hiermit jedoch entscheidend behindert - hierzu wäre später noch eine Anmerkung zu machen.
(Kanalverbindung Oder/Donau) Bei einer Kanalverbindung Oder/Donau geht
es aus tschechischer Sicht darum, Donau-Häfen und Industriestandorte in der
Donau-Region auf ökonomisch und ökologisch günstige Weise mit den OstseeHäfen Stettin und Swinemünde zu verbinden. Für polnische Wirtschaftsstandorte im Raum Breslau / Oberschlesien können sich bei Verbindungen zum
Donau-Raum ähnliche Vorteile ergeben. Dasselbe könnte auch für deutsche
Industriestandorte, z.B. in Eisenhüttenstadt und Schwedt, gelten (Abb. 6).

Abb. 6: Kanalverbindung Donau /Oder/Elbe – neueste tschechische Planungen alternative Trassenführungen
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4 – KRITIK VON UMWELT- UND NATURSCHÜTZERN
Ungeachtet der polnischen Erklärungen werden die dortigen Planungen von
deutschen Umwelt- und Naturschützern auf das Heftigste attackiert (kritische
Stellungnahmen entsprechender polnischer Stellen waren ansatzweise vernehmbar, z.B. von einer polnischen Aktionsgruppe „Rettet die Flüsse“, haben
aber anscheinend bisher nicht dasselbe Gewicht wie in Deutschland, und
sollen hier zunächst nicht weiter verfolgt werden). Die Kritik deutscher Stellen
und Personen – im wesentlichen sind dies die Grünen-Fraktion im Potsdamer
Landtag, die Deutsche Umwelthilfe e.V., die Leitung des Nationalparks Unteres
Odertal, der BUND und, schon einleitend genannt, eine Petition einer Gruppe
von Oder-Anwohnern und das Brandenburger Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Klimaschutz - richtet sich im besonderen auf folgende Punkte:
(Charakter des Flusses) Eine fundamentale Kritik an der geplanten Reaktivierung geht von der grundlegenden Einschätzung aus, dass es sich bei der Oder
um einen der letzten „lebendigen“, „freifließenden“, naturbelassenen Flüsse
handelt, dessen Charakter es unter allen Umständen zu erhalten gilt.
(Winter-Hochwasser) Es wird die Auffassung vertreten, Eisbrecher könnten auch
mit kleineren Tiefgängen gebaut werden, sie wären auch ohne oder sogar mit
negativem „Flottwasser“ auf geringen Wassertiefen einsetzbar, und sie könnten
ohnehin durch alternative Eisbrechtechniken ersetzt werden. Es sind auch
Stimmen zu vernehmen, die angesichts fortschreitenden Klimawandels nicht
mehr mit kritischer Eisbildung rechnen.
(Sommer-Hochwasser) Hochwasser infolge extremer Niederschläge im Einzugsgebiet, wie z.B. zuletzt im Sommer des Jahres 1997 (was ebenso auch im
Winter auftreten kann), können nach verbreiteter Auffassung der Kritiker höhere
Werte annehmen, wenn nach Reaktivierung der Buhnen, auch einseitig nur am
polnischen Flussufer, ein Abfluss von Hochwassermengen durch Querschnittseinengung behindert wird. Extreme Meinungsäußerungen gehen so weit zu
unterstellen, das Oderbruch sei ernsthaft durch ausbaubedingtes Hochwasser
gefährdet und solle oder müsse als Besiedelungsgebiet ganz aufgegeben
werden.
(Niedrigwasser) Die verstärkte Eintiefung der Fahrrinne nach Reaktivierung der
Buhnen wird andererseits für eine Absenkung des Wasserspiegels und damit
des Grundwasserspiegels verantwortlich gemacht, mit entsprechend kritischen
Folgen für den allgemeinen Wasserhaushalt, für das Fortbestehen von
Feuchtgebieten, Auwäldern und ufernahen Biotopen, wie dem Nationalpark
Unteres Odertal.
(Oder-Schifffahrt) Den polnischen Planern wird unterstellt, sie benutzten Hochwasserschutz nur als vorgeschobenes Scheinargument und verfolgten insgeheim wirtschaftliche Interessen, insbesondere die Reaktivierung der OderSchifffahrt betreffend. Offensichtlicher Tenor dieser Kritik ist es, ein Interesse an
Wirtschaft und Schifffahrt generell als verwerflich abzulehnen und Schiffe als
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allgemeines Ärgernis zu betrachten – an einer Stelle wird von der Absicht
gesprochen, die Oder als „Wasserautobahn“ ausbauen zu wollen. Die Frage
nach noch verbleibenden alternativen Verkehrsträgern für einen ökologisch
nachhaltigen Güterfernverkehr bleibt hierbei gänzlich unberücksichtigt.
(Fluss-/Seeschiffe) In der Petition von Oder-Anwohnern wird auch gefordert,
auf die Ausbaggerung der KQF zu verzichten. Ohne dass dies näher begründet
wird und die mit der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands verfolgten
Absichten, den Einsatz von Fluss-/Seeschiffen betreffend, hinreichend klar
erkannt werden , bestehen auch an dieser Stelle offenbar Befürchtungen in
Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen des natürlichen Umfeldes in dem
Gebiet zwischen Westoder, Regalica und KQF.
(Stauregulierung) Eine Stauregulierung der mittleren Oder, anschließend an die
bis unterhalb Breslau schon vorhandene Regulierung der oberen Oder, wird
insbesondere von den Grünen-Abgeordneten im Potsdamer Landtag
vehement abgelehnt. Es wird argumentiert, dass nach geltendem EU-Recht
der Neubau irgendwelcher Staustufen grundsätzlich nicht zulässig ist, wenn
damit, ungeachtet möglicher Vorteile, irgendwelche Nachteile oder Verschlechterungen des Status quo verbunden sind. Auch die Problematik von
Fischtreppen zur Ermöglichung der Wanderung von Fischen der verschiedensten Arten wird angeführt – deren hinreichende Funktionsfähigkeit wird generell
in Zweifel gezogen.
(Ästhetik Buhnen-regulierter Flüsse) Unausgesprochen bleibt eine mögliche
Ablehnung wasserbaulicher Regulierungen, besonders in Gestalt von Buhnen,
nicht aus Natur- und Umwelterwägungen, sondern aus ästhetischen Gründen.
(Kanalverbindung Oder/Donau) Hierzu sind bisher keine Stellungnahmen bekannt geworden - wegen der Durchquerung sensibler Mittelgebirgs-Regionen
wird noch mit Kritik zu rechnen sein.

5 – STELLUNGNAHME DES ODER-VEREINS
Von Seiten des Oder-Vereins wurden zu verschiedenen Anlässen Stellungnahmen zu den polnischen Absichten und zu der von Umwelt- und Naturschutzorganen vorgebrachten Kritik an den polnischen und deutsch-polnischen
Planungen zur Reaktivierung der Oder abgegeben. Hier eine Komprimierung
und Aktualisierung dieser Argumentationskette, auch angestoßen durch neueste Protestaktionen:
(Charakter des Flusses) Im Gegensatz zu der idealisierenden Sichtweise eines
„lebendigen, vollkommen freifließenden, naturbelassenen Flusses“, wie sie in
dem von Umweltorganisationen veranlassten Gutachten von Chr. Gerstgraser
zum Ausdruck kommt, spricht z.B. das für das WSA Eberswalde erstellte Gutachten der BAW „Zur Aktualisierung der Stromregelungskonzeption für die
Grenzoder“ von „einer durch Stromregelungsbauwerke in mehreren Jahr-
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hunderten geregelten, durch Durchstiche und Flussbegradigungen veränderten Flussstrecke“. Realistischerweise ist die Oder also als ein freifließender, aber
wasserbaulich regulierter Fluss zu bezeichnen, der allerdings, trotz fortwährend
weiterentwickelter Regulierung, seinen naturnahen, weitgehend unverdorbenen Charakter über Jahrhunderte bis heute erhalten hat – ein grundsätzliches
Verbot einer instandgesetzten und modernisierten Regulierung wäre hieraus
nicht abzuleiten.
(Winter-Hochwasser) Der hohe Stellenwert, der dem E0isaufbruch zur Hochwasserbekämpfung innerhalb der polnischen Planungen eingeräumt wird, ist uneingeschränkt zu akzeptieren. Von einer klimabedingt verschwindenden Vereisungswahrscheinlichkeit kann offenbar keine Rede sein. Die angesprochenen, von den Kritikern geforderten alternativen Eisbrechtechniken erscheinen
für die Oder allenfalls als örtliche Zusatzmaßnahme, nicht aber als alleinige
Systemlösung geeignet – zu der Thematik Eisaufbruch liegt auch eine ausführliche Untersuchung von der TU Gdansk vor (T. Kolerski, Zu Anforderungen und
Bedingungen des Eisaufbruchs auf der Grenzoder, 2018), die diese Einschätzung bestätigt.
(Sommer-Hochwasser) Nach Rücksprache mit der BAW lässt sich zu der Befürchtung schädlicher Auswirkungen einer Fluss-Regulierung durch Buhnen auf
Hochwasserhöhen folgendes feststellen Die querschnittsverengende und damit wasserspiegelanhebende Wirkung von Buhnen konzentriert sich auslegungsgemäß auf Niedrigwasser- und Mittelwasserzustände, sie wird im Hochwasserbereich zunehmend geringer und spielt bei stärkerem Hochwasser faktisch keine Rolle mehr – insoweit kann z.B. bei dem von der BAW vorgeschlagenen Regulierungskonzept von Hochwasser-Neutralität gesprochen werden.
Die Behauptung, das Oderbruch sei hiermit durch nicht mehr beherrschbares
Hochwasser gefährdet, ist abwegig und unhaltbar.
(Niedrigwasser / Grundwasserspiegel) Die Befürchtung, bei länger andauernden sehr niedrigen Wasserständen sei mit einer Absenkung des Grundwasserspiegels zu rechnen, erscheint grundsätzlich berechtigt. Eine Absenkung wird
jedoch solange nicht erfolgen, wie Wasserspiegelhöhen sich regulierungsbedingt mindestens in mittleren Bereichen befinden, d.h. insoweit ergeben sich
keine nachteiligen Folgen der Regulierung auf das Grundwasser. Bei länger
andauernden sehr niedrigen Wasserständen ist eine Absenkung nicht auszuschließen – sie wird in jedem Fall, auch bei Nicht-Reaktivierung der Buhnen,
eintreten (hier hilft auf die Dauer nur Stauregulierung, wie im Folgenden noch
anzusprechen).
An dieser Stelle die Anmerkung: Ein instandgesetztes Buhnensystem macht
zweifellos nur Sinn, wenn es an beiden Ufern wie geplant in abgestimmter Weise
verwirklicht wird – Ansätze in dieser Richtung sind schon vorhanden, allerdings
verhält sich die deutsche Seite in der Umsetzung der Vereinbarung derzeit eher
zögerlich.
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Auch ein Hinweis auf die Geschichte der Oder-Regulierung erscheint hier angebracht: Wir haben an der Oder seit etwa 200 Jahren eine ständig weiterentwickelte wasserbauliche Regulierung durch Buhnen und ähnliche Bauwerke
– dies hat nicht zu negativen Auswirkungen, z.B. beim Grundwasser, geführt und
kann ebenso nicht für eingetretene extreme Hochwässer verantwortlich
gemacht werden - und hat auch der Naturnähe des Flusses nicht geschadet –
dies wird auch nach einer Instandsetzung und Modernisierung der Bauwerke,
mit eher nur graduellen Veränderungen, aller Voraussicht nach nicht geschehen (Abb. 7).

Abb. 7: Untere Oder – Uferlandschaft bei Groß Neuendorf

(Historische Entwicklung der Oder-Schifffahrt) Die Kritik von Umwelt- und Naturschützern an Schifffahrt auf Flüssen wird oft so formuliert, dass versichert wird,
man habe nichts gegen Schiffe, diese müssten sich aber den Gegebenheiten
des Flusses anpassen – oder auch noch drastischer, gemünzt auf die Oder:
„Früher haben sich die Schiffe den Flüssen angepasst, heute werden sie
vergewaltigt“. Zur tatsächlichen historischen Entwicklung der Schifffahrt auf
Flüssen wie der Oder hier einige kurze Anmerkungen:
Schon vor 200 Jahren war klar, dass man mit größeren, tiefer abgeladenen
Schiffen rationeller transportieren kann. Bevor es zu Regulierungen kam, konnten die Schifffahrtstreibenden gar nicht anders, als zu versuchen, mit kleinen,
wenig beladenen Schiffen mehr schlecht als recht voran zu kommen – man
denke auch an die Behinderung der Schifffahrt durch die zahlreichen Wassermühlen – dies war sicher keine Anpassung an den Fluss aus Überzeugung, sondern aus der Not geboren.
Nach fortschreitender Regulierung, z.B. durch besagte Buhnen, später dann
auch schon durch Stauregulierung im oberen Abschnitt der Oder, wurden die
sich bietenden verbesserten Möglichkeiten so weit wie möglich genutzt – eine
Anpassung erfolgte in der Tat, aber eher der Wasserstraße an die wachsenden
Bedürfnisse des Handels und der Schifffahrt.
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Abb. 8: Bauformen von Elbe- und Oder-Kähnen – Ende 19. Jh.

Es gab auch schon früh die Idee, kleine Tiefgänge durch große Schiffsbreiten
zu kompensieren (siehe einige Schiffsquerschnitte der Abb. 8). Vor allem war
es, nach Einführung der Dampfmaschine als Schiffsantrieb, die Schleppverbandstechnik, mit der durch enorme Anzahlen von Schleppkähnen pro Verband sehr große Ladefähigkeiten und Transportkapazitäten erreicht wurden –
z.B. für Kohle von Kosel nach Berlin (Abb. 9). Beides kann eine Anpassung der
Fahrzeuge an den Fluss genannt werden.

Abb. 9: Leer-Schleppzug und beladener Schleppzug auf der Oder

Die weiter stark ansteigenden Transportbedürfnisse auf dem Wasser führten im
19. und frühen 20. Jh. zu noch weiter gehenden Regulierungen der großen
Flüsse, wie Rhein, Main, Mosel, Neckar, Donau (weniger der Elbe, nicht der
Oder), jetzt vor allem auf dem Weg der Stauregulierung, damit einer weiteren
Steigerung von Fahrzeugabmessungen, Fahrrinnentiefen und Ladefähigkeiten
– bis hin zu z.B. max. 2,80 m für das Große Rheinschiff, max. 2,50 m für das sog.
Europa-Schiff, sinngemäß für entsprechende Schubverbände.
Das alles sollte man nicht als „Vergewaltigung der Flüsse“ bezeichnen – die Entwicklung ist anders, vielschichtiger verlaufen – es waren ständige Bemühungen,
mit starken Wasserstandsschwankungen, sehr wohl auch schon unter Beachtung ökologischer Aspekte, so gut wie möglich zurecht zu kommen.
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(Zukunftsperspektiven der Oder-Schifffahrt) Im Zuge von Entgegnungen auf die
Kritik der Umwelt- und Naturschützer mag es erlaubt sein, hier auch kurz über
einige Perspektiven einer möglichen Weiterentwicklung von Fahrzeugen und
Schifffahrt auf der Oder zu berichten.

Abb. 10: Entwurf flachgehender Container-Schubleichter für die Oder – Leichter-Länge 53,00 m –
Leichter-Breite 11,40 m (bis Breslau) / alternative9,00 m (oberhalb Breslau) – Kapazität 64 TEU bei
2 Lagen / alternativ 48 TEU – Tiefgang ca. 1,60 m bei 2 Lagen / mittleres Container-Gewicht

Neueste vorgelegte Schiffsentwürfe, ausgehend von einem starken Wettbewerbsdruck von Straße und Schiene und der Forderung nach attraktiven Verkehrsverlagerungsoptionen, verfolgen eine Strategie, begrenzte Ladetiefgänge zu kombinieren mit großen Fahrzeugbreiten und Fahrzeuglängen, d.h. großen Verbandslängen im Falle der Schubverbandstechnik, im besonderen für
den Transport von Containern (Abb. 10) – auch dies sehr wohl eine Form von
Anpassung an morphologische und navigatorische Möglichkeiten der Flüsse,
und nicht, wie von den Kritikern behauptet, ein einseitiges „Aufzwingen“ von
schiffsseitigen Parametern. Es geht hier um Anpassungen, wie sie mit modernen technischen und operativen Mitteln möglich werden – wie automatisierte
Kopplung und Lenkbarkeit, landseitige automatisierte Assistenzsysteme zur Bereitstellung und Umsetzung veränderlicher Fahrwasser-Informationen - somit
um sicheres und leichtes Manövrieren großer Fahrzeuge auch in schwierigen
Revieren (Abb. 11).

Abb. 11: Automatisiert lenkbarer und manövrierbarer Schubverband
mit automatisiertem landseitigem Assistenzsystem
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In diesem Zusammenhang ist auf die Notwendigkeit der Anhebung oder des
Neubaus zahlreicher Oder-Brücken, entsprechend dem angestrebten Transport von 2 Lagen High-Cube-Containern, hinzuweisen – für eine Reaktivierung
der Schifffahrt in dem skizzierten Sinn wäre dies eine von polnischer Seite zu
erbringende unerlässliche Voraussetzung.
(Fluss-/Seeschifffahrt) Die Kritik an der Vertiefungsbaggerung der infolge mangelnder Unterhaltung versandeten Kanalverbindung KQF ist im Grunde genommen unverständlich und nicht nachvollziehbar.
Die Abneigung gegen die Schiffe und das Konzept insgesamt ist vermutlich ein
bloßes Ressentiment ohne wirklichen Realitätsbezug, das durch Sachargumentation, z.B. in einem Schreiben an die Bürger-Petition, vielleicht schon abgeschwächt werden konnte.
Eine gewisse Unklarheit besteht offenbar noch hinsichtlich des vorgesehenen
Ausmaßes der Baggerung – die ursprüngliche Diskussion einer für den rationellen Einsatz von Fluss-/Seeschiffen wünschenswerten Abladung (3,20 – 3,50 m bei
Mittelwasser) war in dem Deutsch-Polnischen Abkommen ersetzt worden durch
eine vorzusehende Fahrrinnentiefe (3,00 m bei Unterem Bemessungswasserstand). Es stellte sich dann aber heraus – und diese Unklarheit besteht
offenbar bis heute -, dass für einen derartigen Bezugswasserstand für den Abschnitt KQF offenbar keine eindeutige Definition vorliegt (während andererseits
Mittelwasser in der KQF einen eindeutig definierten, häufig vorkommenden,
somit naheliegenden Bezugswasserstand darstellt). Von Seiten von Vertretern
der vormaligen WSD Ost war dies so interpretiert worden, dass hier noch ein
gewisser Verhandlungsspielraum besteht.
An dieser Stelle ist also dringend darauf hinzuweisen, dass eine eindeutige Klärung der Bezugswasserstände herbeigeführt wird und dass dieser Spielraum von
deutscher Seite genutzt wird, um eine langfristig hinreichende Abladung
einsetzbarer größtmöglicher Fluss-/Seeschiffe sicherzustellen (wobei eine nur
einschiffige Fahrrinne akzeptabel erscheint).
(Naturschutz an der KQF) Der Plan zur Ausbaggerung der KQF wurde von den
Initiatoren in Deutschland und Polen zunächst nicht als ökologisches Problem
empfunden, da Hochwassergefahr, Eisstau, Grundwasserabsenkung, Beeinträchtigung von Uferbiotopen und angrenzenden Feuchtgebieten auf diesem
kurzen Verbindungskanal offenbar als nicht kritisch beurteilt wurden. Auch eine
Umweltverträglichkeitsprüfung war nicht als notwendig erachtet worden. Dem
wäre auch aus aktueller Sicht nichts hinzuzufügen.
Im Zusammenhang mit der inzwischen schon erfolgten Auftragsvergabe wird
von der Wasserstraßenverwaltung in Stettin dennoch jetzt davon gesprochen,
das „Hochwasserschutz und Eisaufbruch für Stettin von großer Bedeutung sind“
und dass die Vertiefung „im weiteren Sinn auch Binnengüterschiffen und
anderen Fahrzeugen zugute kommt und die über die KQF verlaufende Schifffahrtsroute eine wichtige wirtschaftliche Rolle in der grenzüberschreitenden
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Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland spielt“. Fluss-/Seeschiffe
werden hier nicht explizit erwähnt, sind aber wohl implizit gemeint. Für die
durchzuführenden Arbeiten sollen „strenge Umweltauflagen“ gelten, den
Lebensraum zwischen Westoder, Regalica, Dammschem See und KQF betreffend.
Von Seiten des beauftragten (deutschen) Bagger-Unternehmens wird großer
Wert auf betont umweltschonende Durchführung der Baggerarbeiten gelegt.
(Stauregulierung) Eine Regulierung von Flüssen durch Stauwehre, in Verbindung
mit Schleusen und häufig auch Wasserkraftwerken, wird aus der Sicht von
Umwelt- und Naturschützern, wie schon angesprochen, äußerst kritisch gesehen.
Es ist jedoch eine alte Erfahrung der Menschheit, auch z.B. schon aus der Antike,
dass man Wasser zurückhalten, am ungeregelten Abfluss hindern muss, wenn
es nur zeitweise, in begrenzten oder auch in großen Mengen anfällt, aber
ständig benötigt wird. Eine andere sehr allgemeine Erfahrungstatsache ist die,
dass irgendeine Entwicklungsmaßnahme in den meisten Fällen auch mit gewissen negativen Auswirkungen verbunden ist, die es zu minimieren gilt und die
eine Abwägung des Für und Wider erfordern.
Die im vorliegenden Fall mit Stauregulierung, in Gestalt von ca. 20 Staustufen
zwischen Malczyce und Hohensaaten, erreichbaren Verbesserungen sind unbestreitbar und werden auch von entsprechenden Erfahrungen z.B. an den
Flüssen Mosel, Saar, Main, Neckar, Weser bestätigt:
+ Infolge höheren, gleichmäßigeren, regelbaren Wasserstandes ergeben sich
für die allgemeine Wasserwirtschaft bedeutende Vorteile (z.B. Wasserversorgung für Landwirtschaft, Industrie, Handwerk, Haushalte).
+ Innerhalb gewisser Grenzen lassen sich Hochwassergefahren durch geregelten, über die betroffene Flussstrecke koordinierten Wasserabfluss kontrollieren.
+ Eine Absenkung des Grundwasserspiegels infolge niedriger Wasserstände
wird vermieden – dies wird sich auch günstig auf die Pflanzen- und Tierwelt, d.h.
die Naturerhaltung im Umfeld des Flusses auswirken – eine Austrocknung von
Feuchtgebieten, wie sie z.B. an der Unstrut, als Folge einer „Renaturierung“,
einer Aufhebung einer vorhandenen Stauwehre, zu beobachten ist, wird nicht
eintreten. Es trifft somit nicht zu, dass Stauregulierung generell als schädlich für
Naturerhaltung und Naturnähe des Flusses gesehen werden muss. Auch im
unmittelbaren Umfeld einer Staustufe wird es möglich sein, durch gezielte
Kultivierungsmaßnahmen wieder eine Naturnähe herzustellen (wie man sinngemäß beim Main/Donaukanal und der Kanalisierung des Flusses Altmühl
feststellen kann).
+ Evident sind die Vorteile der Stauregulierung in Bezug auf die Schifffahrt. Im
Falle der Oder werden sich hiermit maximale Abladungen von Fahrzeugen
nicht erreichen lassen und sollten nicht angestrebt werden, jedoch Abladun-
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gen, wie sie sich z.B. für die Beladung mit 2 Lagen mittelschwerer Container
ergeben würden, wären ganzjährig oder nahezu ganzjährig darstellbar. Insoweit wäre Stauregulierung mit Blick auf regionale Wirtschaftsentwicklung
äußerst segensreich, ohne dass dies mit schwerwiegenden Problemen in Bezug
auf Natur- und Umweltschutz erkauft werden müsste.
+ Nachteile, die im Zuge einer Stauregulierung in Kauf zu nehmen sind; Keine
hohen Strömungsgeschwindigkeiten, d.h. Fische für schnellfließende Gewässer
wandern ab – Keine Überflutungen, wie von Naturschutz gewünscht (u.U. durch
Regelung der Stauung doch möglich – unbesiedelte flutbare Polder jedoch
kaum vorhanden?) – Ungünstige Veränderungen der Fluss-Sohlen, Auskolkungen u.ä., und des Geschiebetransports unmittelbar unterhalb der Staustufen, z.B. Problem am Oberrhein, an anderen Flüssen jedoch anscheinend
zufriedenstellend beherrschbar.
Es mag erlaubt sein, an dieser Stelle die These zu wagen, dass Stauregulierungen, z.B. in Gestalt von Felsbarrieren oder Steinaufschüttungen, die sich im
Verlauf langer Zeiträume herausbilden, auch in der Natur vorkommen und
ähnliche regulierende Effekte wie künstliche Bauwerke zur Folge haben.
Bei Abwägung aller Faktoren, ausgehend von weiter andauernden Niederschlagsdefiziten und -ungleichmäßigkeiten, erscheint ein sorgfältig durchgeplantes Stauregulierungsprogramm als nachhaltigstes Zukunftskonzept für die
Oder. Problematisch sind die lange Bauzeit und der hohe Finanzbedarf – Zwischenlösungen, basierend auf der bereits eingeleiteten Instandsetzung und
Modernisierung der vorhandenen wasserbaulichen Regulierungssysteme, sollten daher mit Nachdruck weiter verfolgt werden.
Selbst wenn ein polnisches Interesse an Schifffahrt auf der Oder derzeit nicht
mit höchster Priorität bewertet wird, sollte hierbei eine Reaktivierung der Schifffahrt nicht außer Acht gelassen werden, denn es könnte sein, dass nach Fertigstellung der Stauregulierung Oderschifffahrt solange keine Rolle mehr gespielt
hat, dass sich niemand mehr an sie erinnert. Auch auf deutscher Seite gäbe es
bei objektiver Betrachtung relevanter Wirtschaftsstandorte sehr wohl Gründe
für ein wieder verstärktes Schifffahrtsinteresse.
(Kanalverbindung Oder/Donau) Zweifellos würden sich für eine von Stettin/Swinemünde bis zu Wirtschaftsstandorten in Tschechien und an der Donau
durchgehende Wasserstraße höchst attraktive Verkehrspotentiale ergeben.
Eine Ertüchtigung der Oder wäre eine unerlässliche Voraussetzung für eine
sinnvolle Nutzbarkeit des Oder/Donau-Kanals – andererseits wäre der Ausbau
des letzteren ein erheblicher Gewinn für die verkehrswirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Oder – d.h. beide Teile wären in engem Zusammenhang und in
entsprechender Kooperation zwischen Tschechien und Polen zu behandeln
(auch Österreich war ursprünglich als starker Interessent genannt worden).
Der finanzielle Aufwand für ein derartiges Vorhaben und der Zeitbedarf für
seine Umsetzung wären zweifellos erheblich. Eine Bewertung von Aufwand und
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Nutzen wäre nur in einer langfristigen Perspektive vorstellbar und bliebe naturgemäß mit beträchtlichen Unsicherheiten behaftet. Dennoch wäre dieses Projekt eine überaus wichtiger und wirksamer Impuls zur Stärkung der Rolle der
Binnenschifffahrt in Europa.
6 - FAZIT
+ Im Bereich der Grenzoder sollten Planungen zur Instandsetzung und Modernisierung der wasserbaulichen Regulierungen unverzüglich umgesetzt werden.
Dabei wäre es wichtig, dass Polen und Deutschland so effektiv zusammenarbeiten, dass beide Ufer gleichermaßen erneuert werden. Das von der BAW
vorgelegte Regulierungskonzept bietet sich als Planungsgrundlage an. Damit
wären alle Einwendungen der Umwelt- und Naturschutzinstitutionen als weitestgehend gegenstandslos zu betrachten.
+ Im Falle der Klützer Querfahrt ist ebenfalls eine zügige Durchführung der Vertiefungsbaggerung, auf der Basis des hierfür erteilten Auftrags, anzustreben. Es
ist Sorge zu tragen, dass etwa noch vorhandene Unklarheiten bezüglich des
Ausmaßes der Baggerung ausgeräumt werden und dass eine langfristig für den
rationellen Einsatz von Fluss-/Seeschiffen hinreichende Fahrwassertiefe erreicht
und unterhalten wird.
+ Für die mittlere Oder wird zur nachhaltigen Sicherung hinreichender Wasserstände ein Votum für ein Stauregulierungskonzept abgegeben – ein Konzept,
das auch aus ökologischer Sicht vertretbar erscheint - Widerstände der Umwelt- und Naturschützer gegen das Prinzip der Stauregulierungen erscheinen zu
erheblichen Teilen weniger sachlich, sondern, angesichts der hiermit erreichbaren Vorteile, eher ideologisch begründet – ähnlich wie dies leider auch bei
anderen Anlässen der Fall ist.
+ Das Projekt einer Kanalverbindung Oder/Donau sollte in Zusammenarbeit
aller beteiligten Länder zielgerichtet weiter verfolgt werden.

---***---

18

