
Die Donauetschbrenner-
sch ifffah rtsstraBe

Der Bau des Brennerbasistunnels ist in aller Munde. Das Projekt ist nicht unumstritten und die
Finanzierung bislang keineswegs gesichert. Albert Mairhofer aus Gsies hat sich Gedanken gemacht

und bringt eine vollig neue, uberraschende Losung ins Spiel: Eine WasserstraBe von Munchen bis
Venedig. Die Donau-Tirol-Adria-Passage ware insgesamt 700 km lang und musste durch einen

rund 88 km langen Kanaltunnel gefuhrt werden. Konnte die WasserstraBe eine echte Alternative zur
geplanten Gleisstrecke sein?

Albert Mairhofer aus Gsieshat furwahr Gro-
J5esvor - wenn man ihn nur lassen wlirde. Er
hat sich Gedanken iiber eine sinnvolle und
zugleich wirtschaftlich interessante Alter-
native zum Brennerbasistunnel gemacht. Er
setzt dabei nicht auf den Zug, sondern auf das
Schiff. Ganz Recht: Auf das Schiff]Er schlagt
eine transalpine Schiffspassage von 700 km
Lange vor, welche Passau an der Donau mit
Venedig verbinden wlirde. Die Wasserstra-
J5efuhrt von der Donau iiber die Gewasser
Inn, Etsch, Gardasee, Mincio und Po zur Ad-
ria. Durch die Alpen miissten zwei rund 78
km lange Kanaltunnel getrieben werden, die
als Kernstiick der neuen WasserstraJ5e gel-
ten. Die zweiKanaltunnel (einer in Richtung
Siiden, der andere nach Norden) weisen ei-
nen Durchmesser von 14 bis 15 Metern auf
und sollen auf der Hohe des Inns ostlich von
Innsbruck schnurgerade und waagrecht
durch den Alpenhauptkamm gefuhrt wer-
den. Siemiinden bei Gargazon auf zirka 550
Hohenmetern wieder ans Tageslicht. "Die-
se TunnelgroJ5e ist erforderlich, damit Schif-
fe der ED-Schiffsklasse funf mit einer Breite
von 11,40Metern von der Donau bis zur Ad-
ria fahren konnen ",so Mairhofer. Die Haupt-
voraussetzung fur die Schaffung einer schiff-
baren Verbindung zwischen der Donau und
der Adria ist eine Wasseriiberleitung aus dem
Einzugsgebiet des Inns bis zur Etsch. Natiir-
lich miisste auch eine Niedrig- und Hochwas-
serregulierung installiert werden. Entspre-
chende Gesuche wurden bereits 2005 an die
zustandigen Stellen in Tirol, Siidtirol, Oster-
reich, Italien und der ED iibermittelt. Doch
bislang verhallte sein Vorschlag mehr oder
minder ungehort bzw. wurde von den zu-
standigen politischen Stellen bislang nicht
in Erwagung gezogen. Es fehlt den Politikern
eben an Visionen.

Transalpine
$chiHspassage
assau - Venedig

J5esolI aus Bachen oberhalb der Kanaltun-
nel entnommen, durch Schachtstollen in
eine Druckrohrleitung in eine Kraftwerks-
kaverne zwischen den beiden Kanaltunnels
geleitet werden. Yon dort solI das Wasser di-
rekt den Wasserstrahlantrieben in den Tun-
nels zugeleitet werden, wodurch das Kanal-
wasser in die erforderliche Stromung versetzt
wird. Am Ende des einen Tunnels wird das
Wasser iiber einen Bogen von 180Grad wie-
der in den parallel verlaufenen Zwillingstun-
nel geleitet. So entsteht ein Kreislauf, wobei
auch noch Strom produziert wird - immer-
hin rund 3.500MW pro Jahr. Es handelt sich
also urn ein Riesengeschaft, sowohl auf dem
Strom- als auch Transportmarkt.

Vollig unglaublich klingt die weitere Erkla-
rung des Planers. Das Wasser im Kanaltun-
nel wird durch Wasserstrahlantrieb in Stro-
mung versetzt, sodass die Schiffe auf dem
Fahrwasser formlich durch den Kanaltunnel
getragen wlirden. "Die Schiffemiissten ihren
Eigenantrieb nicht betatigen", so Mairhofer.
Der Schiffsmotor kann also fur die Dauer der
Durchfahrt auJ5erBetrieb gesetztwerden. Das
Wasser tragt die Schiffesozusagen aus Eigen-
kraft durch den Tunnel. Damit ware das Pro-
blem der Wasserverdrangung im Tunnelkanal
und die Luftverschmutzung durch dieAbgase
der Antriebsmotoren gleichzeitig gelost.
Das Wasser fiir den Betrieb der Kanalstra-
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Die Donau-Tirol-Adria-Passage wurde Passau mit Venedig uber
eine WasserstraBe verbinden und damit Anschluss an die groBe
europaische WasserstraBe finden.
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