










Salzach im Tittmoninger-Becken 
(um 1817) 
 

 

 
Sanierung der Unteren Salzach – NATURFLUSSVARIANTE 

 

Der Obere Lech, der Tagliamento und die Untere Salzach – sie sind die drei letzten 
längeren Fließgewässerabschnitte ohne Stauhaltungen am Rand der Alpen. Während 
die ersten beiden flussmorphologisch einen natürlichen Zustand aufweisen, wurde die 
Untere Salzach im 19. Jhdt. für die Schifffahrt und Grenzziehung reguliert, begradigt 
und die Ufer gepanzert. Im Ober – und Mittellauf errichtete Kraftwerke halten das Ge-
schiebe zurück. Daher tiefte sich die Flusssohle um bis zu mehrere Meter ein. Bereits 
1954 wurde eine Autobahnbrücke oberhalb Salzburgs aufgrund eines Sohldurch-
schlags zerstört. Weitere unkontrollierbare Sohleintiefungen drohen.  

Zweifellos besteht Handlungsbedarf! Während jedoch an der Oberen Drau und an der 
Grenzmur die Stabilisierung der Sohle erfolgreich durch zeitgemäßen Gewässerrück-
bau (Aufweitungen, Anlage von Nebenarmen, etc.) erfolgt, plant man an der Salzach 
Rampenbauwerke oder – wenn es nach überholten politischen Strickmustern geht – 
Kraftwerke. Dabei übersieht man völlig, dass ... 

Rampen und Kraftwerke die bestehenden Geschiebeprobleme weiter verschär-
fen, obwohl es für die Sanierung flussbauliche Alternativen gibt, 

der Sanierungsabschnitt in Europaschutz- und Naturschutzgebieten liegt, 

Schutzgüter wie alpine Flüsse, weiche Au, Flussregenpfeifer, Flussuferläufer, 
Huchen und Weißflossengründling auf frei fließende natürliche Flüsse (und nicht 
auf Stauseen) angewiesen sind, 

sich OÖ. und Salzburg bereits 2003 in der Raumverträglichkeitsprüfung für mehr 
Natur statt zusätzlicher Verbauung entschieden hatten und festhielten: 

  

„Als einzige umsetzbare Variante wird die Aufweitungsvariante A gesehen. Auch diese 
bedarf jedoch zusätzlicher Verbesserungen hinsichtlich der Grundwasser- und Neben-
gewässersituation, des Hochwasserschutzes und der Wiederherstellung eines naturna-
hen Auwaldes mit hohem Potenzial für natürliche Lebensräume. Die Realisierbarkeit 
der aus wasserbautechnischen Gründen favorisierten Variante B (Rampenlösung) er-
scheint wegen der maßgeblichen Einwände aus ökologischer Sicht nicht als gegeben 
und braucht nicht weiter diskutiert werden. Sie steht im klaren und unauflösbaren Wi-
derspruch zu europarechtlichen Vorgaben und widerspricht auch den Zielen der über-
örtlichen Raumplanung.“ (Zitat: Ergebnis RVP; 2003) 

Trotz dieses klaren und eindeutigen Ergebnisses der Raumverträglichkeitsprüfung tau-
chen jedoch bei den Sanierungsoptionen der Wasserbauverwaltungen diesseits und 
jenseits des Flusses nun wieder ausschließlich Querbauwerke (unterschiedlicher Höhe) 
auf, ohne zu berücksichtigen, dass gerade diese für den schlechten Zustand der Salz-
ach mitverantwortlich sind. Mit fadenscheinigen Klimaschutz- und Energieargumenten 
wird überdies versucht, viel Naturzerstörung mit wenig Energiegewinn zu rechtfertigen 
(vgl. Grafik S. 1). Die Chancen einer nachhaltigen Regionalentwicklung - mit dem Herz-
stück „Naturfluss Salzach“ - werden völlig ignoriert. 

An der Salzach im Tittmoninger Becken besteht wohl eine Jahrhundertchance, eine 
Sohlstabilisierung durch einen großzügigen Gewässerrückbau zu erreichen. Gleichzei-
tig gilt es - nach Schweizer Vorbild - die Durchgängigkeit für Geschiebezufuhr aus dem 
Ober- und Mittellauf sowie aus den Seitenzubringern wiederherzustellen.  

Die Oö. Umweltanwaltschaft beauftragte die Mayr&Sattler OG und das Büro Dr. Eisner 
mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie „Naturflussvariante“ zur Sanierung der Un-
teren Salzach: Die Planungen orientieren sich am (visionären) Leitbild 1817. Wenn 
technisch vertretbar, ist auf Querbauwerke zu verzichten. Die Planungen beschränken 
sich schwerpunktmäßig auf Flächen öffentlicher Körperschaften. 
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Diese Machbarkeitsstudie wurde in Rekordzeit erstellt; sie 
berücksichtigt alle bisher verfügbaren Unterlagen aus der 
WRS, der Raumverträglichkeitsprüfung und die Erkenntnis-
se aus den umgesetzten Flussbaumaßnahmen in Salz-
burg. Grundsatzgutachten von Univ.-Prof. Dr. Helmut Ha-
bersack (BOKU Wien; 2008) und die praktischen Erfahrun-
gen des Büros Mayr&Sattler OG von bereits umgesetzten 
Projekten an der Oberen Drau bzw. Grenzmur flossen in 
die Machbarkeitsstudie ein.  

Dr. Eisner überprüfte die Naturflussvariante in Hinblick auf 
die Ziele der WRRL und der FFH-Richtlinie. 
 
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 
 

aktive Sohlanhebung um 1 m, 
aktive Aufweitung auf 140 m (mit eigendynamischem 
Potential bis 180m), 
7 Nebenarme mit einer Länge von 650 m – 1600 m, 
granulometrische Sohlverbesserung in 9 Abschnitten 
(Länge je 250 m), 
lokale Sicherungen, 
Rauteppiche zur sohlgleichen Energieumwandlung am 
Übergang Laufener Enge / Tittmoninger Becken, 
die Entfernung der Ufersicherungen. 

 
Das vorliegende Konzept ist bei Bedarf erweiterbar; bei-
spielsweise könnten weitere Nebenarme auf bayrischer 
Seite granulometrische Sohlsicherungsmaßnahmen erset-
zen. 

Die Naturflussvariante ist technisch machbar; stellt die öko-
logisch beste Variante dar; lässt sich rasch, kostengünstig 
sowie in Teilabschnitten umsetzen und erfüllt alle gesetzli-
chen Vorgaben! 

Die Naturflussvariante wurde von bayerischer und österrei-
chischer Seite offiziell als eine mögliche Sanierungsvarian-
te anerkannt und so die „Chancengleichheit“ im Entschei-
dungsprozess wieder hergestellt. 

Wie Dr. Eisner in seinem Gutachten festhält: „Die Variante 
Naturfluss ist in Bezug auf die naturschutzfachlichen Ziele 
nicht nur mit diesen vereinbar, sondern sie ist ein Teil der 
Ziele, da sie Maßnahmen vorsieht, die unumgänglich sind, 
um die naturschutzrechtlich festgelegten Schutzziele zu 
erreichen.“ 

Im Städtedreieck München - Salzburg - Linz könnte so 
auch der Grundstein für eine nachhaltige touristische Ent-
wicklung gelegt werden. Dass ein „Biosphärenpark Salzach 
- ein Stück Flusswildnis“ auch nachhaltige regionale Wert-
schöpfung ermöglicht, belegt der Nationalpark Bayerischer 
Wald eindrucksvoll. 

Ausführliche Berichte zur Salzachsanierung finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.ooe-umweltanwaltschaft.at 
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Der Obere Lech, der Tagliamento und die Untere Salzach – sie sind die drei letzten 
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Untere Salzach im 19. Jhdt. für die Schifffahrt und Grenzziehung reguliert, begradigt 
und die Ufer gepanzert. Im Ober – und Mittellauf errichtete Kraftwerke halten das Ge-
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Diese Machbarkeitsstudie wurde in Rekordzeit erstellt; sie 
berücksichtigt alle bisher verfügbaren Unterlagen aus der 
WRS, der Raumverträglichkeitsprüfung und die Erkenntnis-
se aus den umgesetzten Flussbaumaßnahmen in Salz-
burg. Grundsatzgutachten von Univ.-Prof. Dr. Helmut Ha-
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gen des Büros Mayr&Sattler OG von bereits umgesetzten 
Projekten an der Oberen Drau bzw. Grenzmur flossen in 
die Machbarkeitsstudie ein.  

Dr. Eisner überprüfte die Naturflussvariante in Hinblick auf 
die Ziele der WRRL und der FFH-Richtlinie. 
 
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 
 

aktive Sohlanhebung um 1 m, 
aktive Aufweitung auf 140 m (mit eigendynamischem 
Potential bis 180m), 
7 Nebenarme mit einer Länge von 650 m – 1600 m, 
granulometrische Sohlverbesserung in 9 Abschnitten 
(Länge je 250 m), 
lokale Sicherungen, 
Rauteppiche zur sohlgleichen Energieumwandlung am 
Übergang Laufener Enge / Tittmoninger Becken, 
die Entfernung der Ufersicherungen. 

 
Das vorliegende Konzept ist bei Bedarf erweiterbar; bei-
spielsweise könnten weitere Nebenarme auf bayrischer 
Seite granulometrische Sohlsicherungsmaßnahmen erset-
zen. 

Die Naturflussvariante ist technisch machbar; stellt die öko-
logisch beste Variante dar; lässt sich rasch, kostengünstig 
sowie in Teilabschnitten umsetzen und erfüllt alle gesetzli-
chen Vorgaben! 

Die Naturflussvariante wurde von bayerischer und österrei-
chischer Seite offiziell als eine mögliche Sanierungsvarian-
te anerkannt und so die „Chancengleichheit“ im Entschei-
dungsprozess wieder hergestellt. 

Wie Dr. Eisner in seinem Gutachten festhält: „Die Variante 
Naturfluss ist in Bezug auf die naturschutzfachlichen Ziele 
nicht nur mit diesen vereinbar, sondern sie ist ein Teil der 
Ziele, da sie Maßnahmen vorsieht, die unumgänglich sind, 
um die naturschutzrechtlich festgelegten Schutzziele zu 
erreichen.“ 

Im Städtedreieck München - Salzburg - Linz könnte so 
auch der Grundstein für eine nachhaltige touristische Ent-
wicklung gelegt werden. Dass ein „Biosphärenpark Salzach 
- ein Stück Flusswildnis“ auch nachhaltige regionale Wert-
schöpfung ermöglicht, belegt der Nationalpark Bayerischer 
Wald eindrucksvoll. 

Ausführliche Berichte zur Salzachsanierung finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.ooe-umweltanwaltschaft.at 



 

Das Anliegen der Aktionsgemeinschaft Lebensraum Salzach  (ALS) ist seit 1987 der Erhalt der frei 

fließenden Salzach und ihrer Auen und die weitgehende Renaturierung dieses einmaligen Lebens‐

raumes.  

Die untere Salzach ist der letzte auf längerer Strecke ungestaute Voralpenfluss dieser Dimension in 

Bayern und Österreich. Die Bedeutung dessen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Unse‐

re Generation hat daher die Verpflichtung, diesen von der Mündung aufwärts auf über 60 km Länge 

nicht durch naturferne Querbauwerke beeinträchtigten Fluss zu erhalten und wo nötig in deutsch‐

österreichischer Zusammenarbeit zu renaturieren. Die Nutzung der Wasserkraft ist dabei auszu‐

schließen. 

Unterstützer der Aktionsgemeinschaft 

Bayern 

 Bund Naturschutz In Bayern E.V. mit den 
Kreisgruppen Berchtesgadener Land, Traun‐
stein, Altötting 

 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 
mit den Kreisgruppen Berchtesgadner Land, 
Traunstein, Altötting 

 Aktionsgemeinschaft "Schützt die Salzach" 
Bayern Österreich 

 Aktion "Saubere Salzach" 

 Deutscher Naturschutzring (DNR) 

 Verein zum Schutzder Bergwelt e.V. 

 Deutscher Alpenverein Sektion Burghausen 

 Landesfischereiverband Bayern mit 

 Angelverein Burghausen und Freilassing 

 Waldbesitzervereinigung Laufen e.V. 

 Flußschiffer‐ und Seglerverein e.V. 

 St. georg e.V. Jugend‐ u. Landschaftspflege 
Rupertiwinkel 

 Robin Wood Traunstein 

 Stadt Burghausen 

 Bayerischer Kanuverband 
 

Österreich 

 Österreichischer Naturschutzbund (ÖNB) 

 mit den Landesgruppen Salzburg u. Oberös‐
terreich 

 Bezirksgruppen flachgau u. Braunau 

 Bird Life Östereich 

 Österr. Naturschutzjugend (ÖNJ) 

 Österr. Wandervogel 

 Ornithologische Arbeitsgemeinschaft am 
Haus der Natur 

 Naturfreunde Salzburg 

 Peter‐Pfenniger‐Schenkung 

 Weltbund zum Schutzdes Lebens Österr. 

 World Wildlife Found (WWF) 

 Landesfischereiverband Salzburg 

 ARGE Fließgewässer 

 Kulturvereinigung "im Fluß" Salzburg 
 

 

www.freie‐salzach.de 




