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Maßnahmen zlur Sanierlung der Unteren Saizach werden bisher fast alusschiießiich lunter Fachieluten 

disklutiert. Von der rrt der Sanierlungsmaßnahem sind aber aiie rnwohner der Region betrofen. 

Die „rktionsgemeinschaf  ebensralum Saizach  wiii erreichens dass aiies die hier iebens die Zluklunf 

der Saizach ais ihre eigene Sache erkennen.  

In Filge früherer Regulierung tef sich die Salzach in ihrem Unterlauf mit gravierenden Filgen für das 

Umland mehr und mehr ein. Sanierungsmaßnahmen sind deshalb dringend erfirderlich. Während im 

Freilassinger Becken die Sanierung weitgehend abgeschlissen ist, stehen die Maßnahmen im 

Titmininger Becken an. Verschiedene Varianten der Sanierung stehen zur iiskussiin, vin 

technischen Lösungen mit Rampen, die auch die Nutzung der Wasserkraf zur Strimerzeugung 

zulassen bis hin zu ökiligisch irienterten Maßnahmen, die auch die Renaturierung der 

angrenzenden Auen ermöglichen (siehe Anlage). 

Naturschutzverbände und am Naturschutz interessierte Organisatinen in Bayern und Österreich – 

wie der BUNi Naturschutz, der Landesbund für Vigelschutz, der WWF, der Naturschutzbund, der 

Landesfschereiverband der Kanuverband, der Alpenverein – die alle in der „Aktinsgemeinschaf 

Lebensraum Salzach“ zusammenstehen, setzen sich ihne Wenn und Aber für die ökiligisch 

irienterte Sanierung der unteren Salzach in einer Naturfuss-Variante ein. Sie sehen darin die 

einmalige Chance, einen kanalisierten, aber ungestauten Viralpenfuss mit einem vin Infrastruktur 

nahezu unbeeinträchtgten Auengürtel auf 60 km Länge wieder in ein ökiligisch funktinsfähiges 

Fluss-Auensystem zurück zu führen, wie es seinesgleichen in Euripa kaum nich gibt. 

Glunter Strebeis Umweitreferent der Stadt Blurghalusen, verweist auf eine Veröfentlichung des 

Umweltbundesamtes: In 93 % der Fließgewässer leben nicht mehr die Pfanzen, Fische und Kleintere 

die man eigentlich virfnden müsste! Strebel weist darauf hin, dass Bürgermeister und Stadtrat vin 

Burghausen in der Naturfussvariante, wie sie auch der iberösterreichische Umweltanwalt ir. iinat 

pripagiert, siwihl die ökiligisch beste, als auch die am schnellsten umsetzbare und 

kistengünstgste Variante sehen. Geringerer Flächenverbrauch und EU-Life-Mitel würden die Kisten 

der Naturfussvariante gegenüber technischen Varianten erheblich reduzieren. Schnelle Umsetzung 

käme den Unterliegern an Salzach und Inn mit verbessertem Hichwasserschutz zugute. 

Gerhard rluers Sprecher der rktionsgemeinschaf  ebensralum Saizach, merkt an, dass die Salzach 

der letzte Viralpenfuss nördlich der Alpen ist, der auf über 60km Länge nicht vin Wehren 

unterbrichen ist. iie dadurch erhaltene iurchgängigkeit, das freie Fließkintnuum, ist das größte 

Gut dieses Flusses. Si ist auch in den ganzen 60 km Geschiebetranspirt, irif und Wanderung 

möglich, was gerade für Fische und andere Gewässerirganismen ungemein wichtg ist. Geblieben 

sind der Unteren Salzach neben dem freien Fließkintnuum auch Auen in ursprünglicher 

Ausdehnung. iarin liegt die Jahrhundertchance für eine Sanierung durch Rückbau und die 

Wiederherstellung dynamischer Fluss- und Auenverhältnisse.
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Karin Fralundorfer vom Bayerischen Kanlu-Verband e.V. stellt fest, dass die Salzach als Naturfuss, 

mit Nebenarmen und Altwässern, ein weitaus atraktveres Paddelerlebnis darstellen könnte. iie 

Naturfussvariante wäre ein Gewinn für Erhilung und Tiurismus. „Als Erhilungsuchende auf dem 

Fluss willen wir die Salzach erleben, genießen und die Flira und Fauna an einem natürlich 

gestalteten Flusslauf bewundern. ias kann nur erreicht werden, wenn wir unserem Heimatluss die 

Freiheit wiedergeben, die hart verbauten Ufer öfnen, ihm Umgehungsgerinne anbieten, si dass 

seine Auen wieder bewässert werden können und simit neue Lebensräume für den Erhalt der 

Artenvielfalt entstehen. Und die Viraussetzungen dazu sind zum grißen Teil virhanden.“

Gerhard Merchess Kreisvorsitzender des BUND Natlurschlutz in Bayern: Mit der Vernetzung des 

Flusses mit der umliegenden Auenlandschaf könnte dem allseits beklagten Artenschwund und dem 

Verlust an Lebensraumvielfalt entgegengewirkt werden.

Iise Engimaiers Vorstandsmitgiied der Kreisgrluppe Tralunstein des BUND Natlurschlutz in Bayern: 

„ier BN hält den Bau vin Stauwerken und Strimleitungen im Auwald für einen irreversiblen Eingrif 

in euriparechtlich geschützte Lebensräume. Auch die Gewässerkimmissiin bezweifelt stark, dass 

dieser Eingrif genehmigungsfähig ist. Allein die Naturfussvariante ermöglicht eine Sanierung der 

Salzach, bei der die gesetzlichen Virgaben der euripäischen Wasser- und Naturschutzgesetze erfüllt 

werden. Weitere Virteile sind, dass sich die Kisten der öfentlichen Hand durch EU-Förderungen auf 

ein Viertel reduzieren und dass weniger Klagen zu erwarten sind, weil bei keiner anderen Variante si 

wenig bayerisches Privateigentum betrifen ist.“

Dieter Scherf vom Saizachring firdert, dass die Anwihner im Bereich der unteren Salzach umfassend 

darüber infirmiert werden, was die unterschiedlichen Sanierungsvarianten bedeuten würden. Nur 

ökiligisch irienterte Maßnahmen können die Lebensqualität in der Regiin langfristg sichern.

Mit einer Reihe vin Veranstaltungen werden die Organisatinen der Aktinsgemeinschaf 

Lebensraum Salzach ihr Anliegen in die Öfentlichkeit bringen. Fahrten auf dem Fluss, bitanische und 

irnithiligische Führungen, Randwanderungen in der Salzachregiin und Fachvirträge sillen die 

breite Öfentlichkeit für die Heimatnatur sensibilisieren. Pilitk irientert sich an der Stmmung in der 

Bevölkerung. Wenn die Anwihner wissen, was intakte Natur in ihrer Lebensumwelt bedeutet 

werden sie firdern: Die Saizach soii ieben. 

Für Rückfragen:

Gunter Strebel, Tel: 0177 67 68 617

Anlagen: 

 Salzach Sanierungsvarianten

 Liste der Veranstaltungen


