
Bürgerinitiative fordert: „Hände weg von der Donaukanalwiese!“ 
 

Rettet die Donaukanalwiese – es gibt nur diese! 

Die letzte große, zentrumsnahe Donaukanalwiese mit alten Bäumen und einer natürlichen 

Sportstätte soll einem Gastronomieprojekt geopfert werden. Dies, obwohl zum Schutz dieses raren 

innerstädtischen Natur- und Erholungsgebietes in Studien und Planungsgrundlagen für diesen 

Bereich ganz klar eine nicht-kommerzielle Nutzung vorgesehen und so beschlossen wurde.  

Der geplante Bau würde sowohl dem Masterplan für den Donaukanal, der 2010 vom Gemeinderat 

verabschiedet wurde, als auch den darauf aufbauenden Leitlinien, die 2014 angenommen wurden, 

widersprechen. Übereinstimmend geht es in allen diesen Planungen darum, die verbliebenen 

Grünflächen als innerstädtische Erholungsräume zu schützen und nicht-kommerzielle Flächen zu 

bewahren. 

Masterplan und Leitlinien der Stadt Wien – Die Donaukanalpartitur 

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. Diesen Leitlinien liegen jahrelange Studien und Planungen zugrunde, die von der Gemeinde 

Wien in Auftrag gegeben und mit Steuergeldern realisiert wurden.  

Der 2010 vom Gemeinderat verabschiedeten Masterplan [1] gibt „den notwendigen Rahmen für eine 

geordnete Entwicklung“ am Donaukanal vor. Bereits darin ist dieser Bereich klar als „Schwerpunkt 

konsumfreie Erholungsnutzung“ gekennzeichnet. Ebenfalls eine wichtige Festlegung im Masterplan: 

„Das linke Ufer, das „Sonnenufer”, soll vorwiegend der Naherholung dienen.“ 

Ende 2014 wurden in der STEK (Stadtentwicklungskommission) der Stadt Wien die 

Gestaltungsleitlinien für den Wiener Donaukanal [2] (Donaukanal-Partitur) einstimmig zur Kenntnis 

genommen. Grundlage für diese Leitlinien war neben dem Masterplan die Studie „Was tut sich am 

Donaukanal?“ mit Vor-Ort-Interviews: Darin kam klar zum Ausdruck, dass die WienerInnen sich keine 

oder nur kleine Veränderungen und keinen übermäßigen Ausbau kommerzieller Nutzungen 

wünschen. Der Donaukanal wird weitgehend als Freizeit- und Naherholungsort genutzt: Spazieren, 

Laufen, Radfahren, Sonnenbaden, am Bankerl sitzen und Lesen. 

Beide Papiere stellen 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. 

Die Bürgerinitiative „Donaucanale für Alle“  

Die Bürgerinitiative „Donaucanale für Alle“ stellt sich gegen diesen Naturfraß und die Entgrünung des 

Donaukanals zu Gunsten einer weiteren künstlichen Ersatzwelt des Kommerzes. Denn die 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt brauchen dringend konsumfreie Naherholungsgebiete und 

wohnortnahe Freizeitmöglichkeiten. Die von Jung und Alt stark genutzte Wiese mit der Kletterwand 

als hinterer Begrenzung bietet beides. Gratis und für alle! 



Unsere Forderungen 

Daher fordert die BI „Donaucanale für Alle“: Hände weg von der Donaukanalwiese! Eine Verbauung 

dieser wunderschönen, mit Bäumen bestückten Wiese wäre eine nicht-wiederbringliche Zerstörung 

von natürlichem Erholungsraum. Gerade in innerstädtischen Bereichen brauchen die Menschen 

„Natur-Inseln“ um seelisch und geistig nicht zu verkümmern. Die wohldurchdachten 

Planungsergebnisse dürfen nicht der Gewinnmaximierung Einzelner untergeordnet werden. Die 

Donaukanal-Partitur besagt ganz klar: Freihaltung der Wiese zwischen Otto Wagner Schützenhaus 

und Augartenbrücke für nicht-kommerzielle Nutzung! 

Die Kommerzialisierung des Donaukanals hat ein Maximum erreicht. Ein lebenswerter Donaukanal 

lebt davon, dass es auch Frei- und Grünflächen gibt. Unzählige gastronomische Angebote stehen 

bereits zur Verfügung. Eine Wiese, wie diese gibt es nur einmal – sie muss den Wienerinnen und 

Wienern erhalten bleiben!  

Das Maß des Verlustes von Natur ist voll: Wer Natur, Naherholung und Sport leichtfertig Verbauung 

und privatwirtschaftlichem Profit opfern will, kann nicht auf das Wohl der Bürgerinnen und Bürger 

bedacht sein! 

Die Petition fordert von den EntscheidungsträgerInnen, sich insbesondere für folgende Punkte 

einzusetzen: 

 Die Erhaltung der Grünräume am Donaukanal, insbesondere keine Verbauung der freien Wiese 

bei der Augartenbrücke 

 Die weitere Bereitstellung nicht-kommerzieller Erholungsgebiete und Erhalt der 

Freizeitmöglichkeiten am Donaukanal (Flexwand) 

 Die Einhaltung der städtebaulichen Vorgaben der „Donaukanalpartitur“, der Gestaltungsleitlinie 

der Gemeinde Wien. 

 Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den Gestaltungsprozess solch zentraler, öffentlicher 

Orte 

Wien, am 11. Mai 2015 

Bürgerinitiative  „Donaucanale für Alle“ 

donaucanale.wordpress.com, facebook.com/donaucanale  

Rückfragehinweis: 

Roman Kreid 

0650/777 2288  

donaucanale@gmx.net  
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 Kurzfassung der Leitlinien (6,9 MB, pdf)  
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