
Resolution der Grünen im Landkreis Altötting zur Salzach

Für eine „freie Salzach“ und eine Renaturierung in ihrem Unterlauf, die die 
Bezeichnung „ökologisch“ zu Recht verdient

 
zur Überreichung an Herrn Dr. Peter Ramsauer, Bundesminister für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung anlässlich seines Besuchs in Burghausen 
am Sonntag, 24. Februar 2013

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
lieber Herr Ramsauer,

die Grünen im Landkreis Altötting bitten Sie als Mitglied im Parteivorstand der 
CSU, sich dafür einzusetzen, dass die Salzach  in ihrem Unterlauf als der letzte 
noch frei fließende Voralpenfluss erhalten bleibt und auf diesen verbleibenden 60 
Kilometern als europäisches Naturerbe respektiert wird.

Dieses Ziel verbindet die Grünen im Landkreis Altötting mit zahlreichen 
Bürgerinnen und Bürgern entlang der Salzach, mit dem Bund Naturschutz, den 
Fischern, den Kanufreunden, der Aktionsgemeinschaft Lebensraum Salzach und 
dem Landesbund für Vogelschutz. 

Um unser Anliegen zu verdeutlichen, möchten wir Ihnen deshalb gerne eine Reihe 
von Argumenten näher erläutern.

Als ehemaliger Vorsitzender der „Vereinigung Wasserwerke in Bayern e.V.“ sind 
Ihnen die Zahlen vertraut und wir gehen daher auf sie nur am Rande ein: Rund 90 
Prozent der Fließgewässer in Bayern erzeugen in rund 4 250 Wasserkraftanlagen 
Strom. Nun sieht der „10-Punkte-Fahrplan zum Ausbau der Wasserkraft“ von 
Umweltminister Dr. Marcel Huber vor, den Anteil des Wasserstroms an der 
Energieversorgung bayernweit weiter von 15 auf 17 Prozent bzw. um zwei 
Milliarden Kilowattstunden zu erhöhen. 

Diese zwei Milliarden Kilowattstunden können durch Energieeinsparung und 
effiziente Energienutzung leicht kompensiert werden.

Wir Grünen halten deshalb den weiteren Ausbau der Wasserkraft in Bayern 
ökologisch für nicht vertretbar. Am Beispiel der Salzach zeigt sich besonders 
deutlich, dass der vermeintlich ökonomische Nutzen in keinem Verhältnis zum 
ökologischen Schaden steht. 



Die Planungen zur Wasserkraft in Bayern sehen wir insbesondere am Beispiel 
Salzach auch im Widerspruch zu den Vorgaben des EU-Rechts. Zum einen durch 
die Wasserrahmenrichtlinie, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie sowie durch die 
Maßgaben zum Vogel- und zum Fischschutz.

Die Kursänderung, die die CSU im Frühjahr vor zwei Jahren nach dem schweren 
Reaktorunglück in Japan, auch im Hinblick auf die Gefahren, die Atomkraft als 
schwere Hypothek für nachfolgende Generationen bedeutet, vollzogen hat, sehen 
wir Grünen positiv.

Wer früher gute Gründe hatte, konsequent gegen Atomkraft zu argumentieren, der 
hat nach unserer Ansicht heute – bei einer genauen Sicht auf die Energiesituation 
in Bayern – gute Gründe gegen den weiteren Ausbau der Wasserkraft in Bayern, 
allein schon, da sich diese ohne staatliche Subventionierung nicht rechnet und das 
Potential nahezu erschöpft ist.

Auf Grund unserer Einschätzung bitten wir Sie – da Sie ja auch in Ihrem 
persönlichen Umfeld mit viel Sorgfalt für die Natur - ein Biotop mit großen Teichen 
und Fischtreppen angelegt haben – dass Sie sich mit viel Energie und 
Durchsetzungskraft für den Erhalt der „freien Salzach“ einsetzen.

In diesem Sinne verbleiben wir mit den Wünschen für eine eindrucksvolle 
Winterwanderung entlang der Salzach an dem wunderschönen Abschnitt zwischen 
Burghausen und der Tiefenau.

  

Burghausen, 24. Februar 2013

Monika Pfriender
Kreisvorsitzende und Kreisrätin
der Grünen im Landkreis Altötting

 


