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Fata Morgana am Donaukanal 

Am Donaukanal könnte ein weiteres Gastroprojekt entstehen. 
Entscheiden will das aber niemand. Eine Episode Wiener 
Stadtentwicklung 

von Lukas Matzinger | aus FALTER 14/15 | 2 Kommentare     

 
Foto: Heribert Corn 

Heute spielen hier Hunde. Sie schnappen nach Frisbees, daneben sitzen junge Leute mit Dreadlocks und 
Baggypants in der Wiese. Zwei Kletterer bouldern die Kaimauer entlang, auf einer Parkbank tratschen alte 
Männer, die offensichtlich lieber Bier als Cocktails trinken. 

Nirgends am Donaukanal ist es so ruhig, so grün, so sonnig. Die Architektin Gabu Heindl steht vor dem 
graffitibunten Fleck Leopoldstadt vis-à-vis dem Flex und erklärt die 950 Quadratmeter Wiese. Auf der 
zwischen Franz-Josefs-Kai und Oberer Donaustraße eingepferchten Betonoase Donaukanal gibt es wenige 
Plätze, an denen es sich so schön sitzen lässt wie hier. Eigentlich gar keinen. Wegen des Wilhelm-Kienzl-Parks 
oberhalb hört man unter der Kaimauer kaum Verkehrslärm, die Wiese ist flach, und man hat länger Sonne 
als auf dem anderen Ufer. Genau deshalb hat Heindl die hundert Meter zwischen dem denkmalgeschützten 
Otto-Wagner-Schützenhaus und der Augartenbrücke in ihren Donaukanal-Leitlinien als „konsumfreie 
Erholungszone“ vorgesehen. 

Doch so ein schöner Fleck weckt Begehrlichkeiten. Ein Lokal soll auf dieser Fläche entstehen – diese Idee 
schlägt seit einigen Wochen medial Wellen. Der Bau würde sowohl dem Masterplan für den Donaukanal, der 
2010 vom Gemeinderat verabschiedet wurde, als auch den darauf aufbauenden Leitlinien Heindls 
widersprechen. Die Papiere sind die Regeln zur Entwicklung des Donaukanals, auf die sich die Stadt geeinigt 
hat. Sie sollen kommerzielle Flächen bewahren, aber vor allem die verbliebenen Grünflächen als 
innerstädtische Erholungsräume schützen. 

Und diese Regeln sollen nun gebrochen werden. Auch wegen des roten Bezirksvorstehers der Leopoldstadt 
Karlheinz Hora. Er war schon für die Kommerzialisierung der Kaiserwiese verantwortlich und ist begeistert 
von der Idee eines weiteren Lokals am Kanal. Hora hat sich von Anfang an für den Investor eingesetzt, der 
seitdem viel Geld in Gutachten und Pläne investiert hat. Heindl hingegen, die mit ihrer Kollegin Susan Kraupp 
zwei Jahre lang an der sogenannten Donaukanal-Partitur gearbeitet hat, nennt das Bebauen des 
Erholungsraums einen Skandal. „Es gibt keinen Grund, diese Wiese zu verbauen, außer dass einer oder zwei 
Leute das wollen“, sagt sie streng.  
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Auch die grüne Planungsstadträtin Maria Vassilakou steht dem Vorhaben „sehr kritisch gegenüber“. Sie 
spricht von der „schönsten und größten Wiese, die es innerstädtisch am Donaukanal gibt“. Verantwortlich 
für das Stück Land ist aber niemand von den Genannten. Wie alle Donauufer gehören auch die 950 
Quadratmeter Grün der Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz – einem Gremium aus Bund, Stadt und dem 
Land Niederösterreich, das pachtträchtigen Projekten gegenüber immer aufgeschlossen ist.  

Im Mai 2014 wurde dem Bezirksvorsteher Hora und der MA 19, dem Magistrat für Stadtgestaltung, das 
Gastroprojekt vorgestellt. Es soll ganzjährig nutzbar sein, Platz für einige hundert Menschen bieten und 
öffentlichen Mehrwert schaffen – und wenn möglich schon im Frühjahr 2016 eröffnen. Allein: Geplant wurde 
auf der Wiese neben dem Schützenhaus, die im Masterplan eben grün für Erholung gekennzeichnet ist. „Für 
uns war die Sache damit abgeschlossen, weil klar war, dass wir dort kein positives Gutachten erlassen 
können“, sagt Franz Kobermaier, Leiter der MA 19. 

Aber der Bezirksvorsteher der Leopoldstadt – stark, graues Haar, Vollbart, ein Wiener Politiker der alten 
Schule – war angetan: „Ich stehe dieser Idee sehr positiv gegenüber.“ Und er hat Gründe dafür: „Es würde 
ganzjährig genutzt, es gibt einen großen Puffer zu den Anrainern, und der Bauwerber will eine öffentliche 
WC-Anlage und einen Aufzug errichten.“ Deshalb hat Hora sich was überlegt: Man könnte doch das Dilemma 
mit einem Flächentausch umgehen. 

Da gibt es einen Bereich, 600 Meter flussabwärts, der für kommerzielle Nutzung vorgesehen und noch nicht 
langfristig vergeben ist. Aus diesem langen Sandstreifen zwischen Marien- und Schwedenbrücke könnte man 
doch eine Erholungsfläche machen. Aber: Der Bauwerber möchte da nicht hin. Genau hinter dem Areal liegt 
der Georg-Emmerling-Hof, und der Investor möchte sein Projekt nicht in einer Umgebung starten, wo von 
Anfang an Widerstände der Anrainer zu erwarten sind. 

Der Bauwerber: Philipp Pracser, 31, Jungunternehmer, Burgenländer. Ein Macher. Neben dem Jusstudium 
hat er in der Bowlingbahn in der Millennium City gearbeitet – heute gehört sie ihm. Außerdem betreibt er 
ein Café in der Lugner City und eine Bowlingbahn im Prater. „Ich möchte einem breiten Mittelstand 
hochwertige Eventgastronomie bieten – hochwertig, nicht hochpreisig“, sagt er. Fotografieren lässt er sich 
nicht. 

Als architektonisches Vorbild für sein Projekt nennt er die Mole West, jenes Szenelokal, das auch der 
Stadträtin Ulli Sima bei der neuen Copa Cagrana vorschwebt. Am Ufer des Neusiedler Sees kann man dort 
hinter edler Glasfront dinieren. Eine Glasfront soll es auch bei Prascers Projekt geben. Sie soll per Knopfdruck 
geöffnet werden können, um bei Schönwetter Strandfeeling zu ermöglichen. An die 600 Menschen sollen 
sich auf Holzböden tummeln und hier und da ihre Füße in den Sand stecken können. Auf dem Flachdach 
sollen Gäste sitzen, heißen soll das Ganze programmatisch „Sky & Sand“ – wie die Nummer der Gutbürger-
House-Brüder Kalkbrenner. 

Pracser betont gern, dass weder der Masterplan noch die Leitlinien Gesetze sind und damit nicht rechtlich 
bindend. Laut Flächenwidmung als Wasserstraße könnte der ganze Donaukanal mit „verkehrstechnischen 
Einrichtungen“ verbaut werden, auch mit gastronomischen. Doch hat die Stadt im Herbst 2014 vor allem mit 
Stimmen der SPÖ beschlossen, sich bei der Bebauung des Kanals an die Leitlinien zu halten. SP-Bezirkschef 
Hora will davon nichts wissen. Er sagt, ein Flächentausch würde den Leitlinien nicht widersprechen, „nur der 
Partitur, und die wurde nie beschlossen“. Das stimmt so nicht. Denn das ist dasselbe und sieht keinen 
Flächentausch vor. 

Aber es schließt ihn auch nicht aus. So wurde das Projekt mit Flächentausch im September der grünen 
Planungsstadträtin Maria Vassilakou präsentiert. Sie hat Architekten und Stadtplaner beauftragt, die 
Möglichkeit eines Tauschs zu prüfen. Die brauchen dazu aber ein denkmalpflegerisches Gutachten, ob ein 
Bau neben dem Otto-Wagner-Schützenhaus vertretbar ist. Hier hält das Projekt gerade. Das alte 
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Schützenhaus wird nun bis Juni von der TU Wien begutachtet. Die Kosten im vierstelligen Bereich übernimmt 
die Stadt. 

Auch Pracser hat sich seine Idee einiges kosten lassen. 150.000 Euro habe er für diverse Gutachten und 
Pläne bisher gezahlt. Immer wieder betont er den öffentlichen Mehrwert seines Baus: Die Toiletten, der Lift, 
er würde die Grünflächen pflegen und die Kaimauern auf der gesamten Länge erneuern – das müsste sonst 
die Stadt tun. Insgesamt würde er dem Steuerzahler 800.000 Euro ersparen, sagt er. Und 65 Arbeitsplätze 
schaffen – mindestens. Diese Gastronomiestellen sind zwar für Heindl „prekäre Arbeitsplätze“, aber „genau 
diese niederschwelligen Berufe sind im zweiten Bezirk Mangelware“, meint Karlheinz Hora. Insgesamt 
würden in Sky & Sand über drei Millionen Euro investiert. 

Aber Pracser ist nicht reich. Der große Investor heißt Mario Minar. Ihm gehören die beiden Rochus-Lokale im 
dritten und neunten Bezirk, die Sky & Sand ihr gastronomisches Konzept geben. Wo Bobos bei Loungemusik 
Aperol Spritz um 4,60 Euro trinken und aus der Karte „spieß.pute.ananas“ bestellen, ist Minar Chef und 
kulinarisch stilgebend für das neue Projekt. Der braungebrannte Mann mit transplantiertem Haupthaar wird 
Hauptinvestor sein und die Rochus-Karte praktisch eins zu eins im Sky & Sand auflegen. 

„Egal, wie man es dreht: Diese Flächen sind nicht gleich.“ Gabu Heindl steht vor dem zum Tausch 
angebotenen Areal gegenüber dem Motto am Fluss. Es ist kleiner und schmäler, außerdem ist es wesentlich 
lauter hier. Maria Vassilakou wäre es am liebsten, das Projekt würde auf dieser Fläche entstehen. Der 
Bezirksvorsteher ist pragmatisch: „Ich hätte kein Problem, wenn Pracser es bei der Schwedenbrücke macht. 
Dort brauche ich auch einen Lift.“ 

Gastronomie gibt es hier heute schon. Die von Toni Tomasiewicz. Er betreibt seit zehn Sommern den City 
Beach an der Stelle, die Hora zum Tausch angeboten hat. Er müsste seinen Platz räumen. Will er aber nicht, 
„nicht kampflos“, wie er sagt. Immer wieder ist die Lärmbelästigung des Gemeindebaus hinter Tomasiewiczs 
Areal ein Argument. Aber: „Ich habe in zehn Jahren noch keine Anzeige bekommen“, sagt er. Hora 
schmunzelt: „Sie können das Büro für Sofortmaßnahmen fragen. Es gibt immer wieder Beschwerden.“ 

Anrainer gibt es auch am anderen Areal. Genau hinter der geplanten Stelle sind zwar nur Bürohäuser – an 
den Ecken des Blocks wohnen aber Menschen, mit Schlafzimmern ungefähr 80 Meter vom Bau entfernt. Bei 
ihnen regt sich Widerstand: Eine Petition sei geplant, hört man im Wirtshaus zum Friedensrichter und der 
Verein Urban Boulder, der auf der „Flex-Wand“ klettert, plant auch etwas. Auch Tomasiewicz denkt über 
eine Unterschriftenaktion nach.  

Pracser hingegen ist guter Dinge. Auch weil die letztlich zuständige Maria Vassilakou nie einen allzu 
ablehnenden Eindruck gemacht haben soll. Beim Gespräch im September habe sie sogar den Vorschlag 
gemacht, die Toiletten nicht neben das Lokal, sondern unterirdisch zu bauen. „Ich habe das als Signal 
aufgefasst, dass sie dem nicht ganz verschlossen ist“, sagt Hora. 

Tatsächlich hatte Pracser damals ein gutes Gefühl: „Ich investiere nicht tausend Stunden meines Lebens, 
wenn ich nicht sicher bin, dass alle an einer gemeinsamen Lösung interessiert sind.“ Vassilakou bremst 
gekonnt: „Alles, was nicht ein Ja ist, kann am Ende auch ein Nein sein.“ Die Vizebürgermeisterin war schon 
entschlossener, wenn es um den Donaukanal ging. „Diese Revitalisierung erscheint uns eher als 
Aneinanderreihung von Einzelprojekten, getragen von Investoreninteressen“, hatte sie 2010 dem Falter 
gesagt. Speziell die „intransparente Vergabepolitik“ ärgerte die Politikerin damals. Dass es jetzt unter ihr als 
Planungsstadträtin wieder so weit zu kommen scheint, hat Vassilakou Kritik eingebracht. Und sie weiß, 
welche Optik es hinterlassen würde, die stolz präsentierten Leitlinien wieder ändern zu müssen. 
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Die Vergabe der Pachtverträge ärgert sie heute noch. Für die ist nach wie vor die Donau-Hochwasserschutz-
Konkurrenz verantwortlich. Sie wünscht sich, dass die städtischen Donauufer von der Stadt Wien verwaltet 
würden. 

Die Pachtverträge der DHK sind außer intransparent auch extrem unterschiedlich. Die Strandbar Herrmann 
zahlt seit der Eröffnung vor zehn Jahren wenige hundert Meter flussabwärts 2400 Euro Pacht – im Jahr. Neue 
Verträge, etwa der des Badeschiffs, sollen deutlich teurer sein. Die Dauer der Abschlüsse liegt zwischen 
einem und zehn Jahren. Pracser kann zu Vertragsdetails noch nichts sagen – weniger als fünf Jahre Laufzeit 
wären es aber nicht. Die DHK will sich überhaupt nicht äußern, nur so viel: Man wird dem Projekt „keine 
Steine in den Weg legen“. 

Am Ende wird es eine politische Entscheidung sein, die Sky & Sand entstehen oder im Sand verlaufen lässt. 
Wenn das denkmalpflegerische Gutachten positiv ausfällt und der Fachbeirat seine Empfehlung an die 
Geschäftsgruppe Vassilakous abgegeben hat, muss sie entscheiden, ob der Flächentausch stattfinden soll 
und der Masterplan und die Leitlinien zu ändern sind.  

 

2 Kommentare zu “Fata Morgana am Donaukanal” 

Renate Steinmann, 6. April 2015: Wieder ein "großzügiger" Akt der DHK - schon bei der Übernahme und 
Schließung des ehemaligen Arbeiterstrandbad sprach die Donau - Hochwasserschutz - Konkurrenz von einem 
Mehrwert für alle Bürgerinnen und Bürger. Nun taucht genau derselbe Wortlaut wieder auf - bei der 
Umgestaltung des Donaukanals. Interessant wäre, sich die undurchsichtigen Pläne der DHK doch einmal 
etwas genauer anzusehen. Wer den Mehrwert für das Arbeiterstrandbad hat, wird sich auch erst zeigen! 

Regina Glaser, 6. April 2015: nach den Desastern von Donauinsel und Naschmarkt sollte man glauben, dass 
die Wiener Stadtpolitik was Dazugelernt hat. und wenn die Mole West das architektonische Vorbild ist, kann 
ich nur sagen: ohne Neusiedlersee würde die nie und nimmer funktionieren. Vorbild bei der Schiebereei eher. 
Wie stellt man es an im Naturschutzgebiet eine Baugenehmigung zu kriegen? 
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