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vom 14.02.2022 

 

Auenschutz in Bayern 

 

„Ich frage die Staatsregierung, ob das bayerische Auen-Programm weitergeführt wird (bitte unter 

Angabe der Haushaltstitel, unter denen das Auen-Programm künftig finanziert werden wird, sowie 

Programminhalte und -dauer), welche Auen-Projekte - u. a. koordiniert über das Auen-Zentrum 

Neuburg-lngolstadt - abgeschlossen, in Arbeit und/oder geplant sind (bitte getrennt nach Bearbei-

tungsstand und Projektpartnerinnen und -partnern angeben) und wird es zusätzliche Stellen für die 

Umsetzung des Auen-Programms, der Auen-Projekte und des Auenschutzes durch den Freistaat 

Bayern geben (bitte mit Angabe des jeweiligen derzeitigen Stellenvolumens und des geplanten 

zusätzlichen Stellenvolumens nach Dienststellen)?“ 

 

 

Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

 

Das Auenprogramm wurde im Rahmen des Hochwasserschutz-Aktionsprogramms 2020 und bzw. 

2020plus durchgeführt. Während der Laufzeit von 2001 bis Ende 2020 wurden – neben zahlrei-

chen weiteren Maßnahmen - mehr als 73 km Deiche zurückverlegt und damit etwa 25,8 Mio m³ 

Retentionsraum aktiviert sowie rd. 1.270 km Gewässer und 2.700 ha Fläche renaturiert.  

Die Elemente des Auenprogramms wie Deichrückverlegungen, die Renaturierung von Fließ-

strecken und die Entwicklung der Auen werden als integraler Bestandteil des Bayerischen 

Gewässer-Aktionsprogramms 2030 (kurz „PRO Gewässer 2030“) fortgeführt, mit dessen 

Ausgestaltung der Ministerrat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-

schutz mit Beschluss vom 31.07.2018 beauftragt hat. So sollen beispielsweise allein mit den von 

Bayern zum nationalen Hochwasserschutzprogramm des Bundes gemeldeten Maßnahmen zur 

Deichrückverlegung am Lech, an der Mittleren Isar, an der Donau und an der Salzach über  

2.300 ha Rückhalteflächen zurückgewonnen werden. Um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu 

erreichen sind ein weiterer Schwerpunkt umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen an den 

Fließgewässern wie z. B. an der Salzach oder im Rahmen des Projekts „Agile Iller“.  

 

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt wie bisher insbesondere mit dem vorhandenen Personal 

der Wasserwirtschaftsämter; eine genaue Aufschlüsselung würde angesichts der Vielzahl der 

Projekte einen sehr hohen Aufwand erfordern.  

 


