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Einladung zur Diskussionsveranstaltung, 4. 5. 2015
 

Zukunft der  
WärmEvErsorgung  
im GroSSraum GraZ

Grazer
EnErgiE
gEsprächE

www.umwelt.graz.at



unSer ThEma

ausgangssiTuaTion unD moTivaTion

die Versorgung der Stadt Graz mit Wärme für raumheizung und 
Warmwasser soll mehreren Zielen genügen: Sie soll versorgungssicher sein, 
wenig emissionen an Schadstoffen und treibhausgasen verursachen und 
möglichst kostengünstig die Wärme bereitstellen.

unbestritten hat die fernwärme in diesem Zusammenhang für Graz einen 
wichtigen Stellenwert. der fernwärmeausbau der letzten Jahre hat zu 
einer deutlichen Verbesserung der Luftqualität geführt und es wurde für 
die kundinnen die möglichkeit einer „rundum-sorglos-Wärmeversorgung“ 
geschaffen. er stellt daher ein wichtiges Ziel im rahmen des kommunalen 
energiekonzepts kek Graz 2020 dar und wird von Stadt und Land auch 
finanziell unterstützt. 

die Situation am energiemarkt hat sich in den letzten Jahren jedoch deutlich 
verändert. die Großhandelspreise für Strom sind deutlich gesunken und die 
abwärme aus den kWk-Prozessen in den kraftwerken mellach steht nicht 
mehr kostengünstig zur Verfügung. alternativen sind daher gefragt.

das Projektteam “Wärmeversorgung Graz 2020/2030“, unter der Leitung 
vom umweltamt der Stadt Graz, bestehend aus energie Steiermark, energie 
Graz und Graz Holding, unterstützt durch die Grazer energieagentur und 
unter mitwirkung einer großen Zahl von fachexpertinnen sowie industrie- 
und interessensvertretern hat verschiedene optionen für die Bereitstellung der 
Wärme für die fernwärmeversorgten objekte im Großraum Graz seit februar 
2014 analysiert. es wurden 9 Workshops mit insg. 208 teilnehmerinnen 
durchgeführt. im rahmen eines „Calls for Contributions“ wurden von den 
fachexpertinnen 38 inputs eingebracht. ein erster maßnahmenkatalog liegt 
nunmehr vor, der in dieser Veranstaltung präsentiert wird 



unSer Programm

17.30 uhr  BEginn
17.45 uhr  BEgrüssung

stadträtin Lisa rücker, 
umweltreferentin der Stadt Graz
Di Dr. Werner Prutsch, 
abteilungsvorstand, umweltamt der Stadt Graz

18.00 uhr Einstieg: Die Entwicklung der Energiemärkte und  
 ihre auswirkung auf die grazer Fernwärme

Di Wolfgang Jilek,  
Landesenergiebeauftragter, Land Steiermark

18.10 uhr Fernwärme in graz – aktueller status,  
 Ziele und ausblick

Di Dr. Werner Prutsch,  
abteilungsvorstand, umweltamt der Stadt Graz 

18.30 uhr vorstellung der aktuellen maßnahmen und Projekte 
Di gerald moravi,  
Geschäftsführer, energie Steiermark Wärme
Dipl.-Wi (Fh) Peter schlemmer,  
ausbau & Betrieb fernwärme, energie Graz

 alternativenergie-Potentiale in der zukünftigen  
 Wärmeversorgung

Di Boris Papousek,  
Geschäftsführer, Grazer energieagentur 

19.10 uhr Podiumsdiskussion mit  
Di Wolfgang Jilek, Landesenergiebeauftragter, Land Steiermark
Di Johann Pressl, energiereferent, arbeiterkammer Steiermark
Di Peter Postl, referent rechtsservice,  
Wirtschaftskammer Steiermark
n.n., Verbund thermal Power
und den vortragenden

 Fragen, anmerkungen, Ergänzungen aus dem Publikum
20.00 uhr nETWorking am BuFFET

moderation: mag.a elisabeth rieger 



Veranstalter:

Partner:

fachliche und organisatorische Betreuung:

unSere  
vEransTaLTung

das umweltamt der Stadt Graz lädt zur 12. Veranstaltung der Grazer 
energiegespräche „Zukunft der Wärmeversorgung im Großraum Graz“

TErmin
4. mai 2015, 17.30 uhr bis 20.30 uhr 

orT
Wartingersaal, karmeliterplatz 3, 8010 Graz

anmELDung
Bitte um anmeldung bei der Grazer energieagentur
frau Claudia fitz
tel.: 0316 811848
office@grazer-ea.at
oder direkt als online-anmeldung unter www.grazer-ea.at

die teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Die steirische Festkultur!

FA19D Abfall- und Stoffflusswirtschaft


