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MURKRAFTWERK GRAZ - PUNTIGAM
Energie Steiermark AG - EStAG

Der Flussraum an der Mur ist mit dem intensiven Bewuchs der Uferzonen und dem rasch 
fließenden Wasser eines der wichtigsten strukturbildenden Elemente im Grazer Stadtbild. 
Ein Kraftwerksbau würde diesen Raum von der Hauptbrücke bis zur Puntigamerbrücke 
nachhaltig verändern und hätte den Verlust des gesamten Baumbestandes vom Augarten 
bis zur Puntigamerbrücke zur Folge.

Seit den Gemeinderatsbeschlüssen zum 2.0 Stadtentwicklungskonzept 1990, Sach-
programm „Grünraum“ 1997, 3.0 Stadtentwicklungskonzept 2001 (alle Beschlüsse mit 
Zweidrittelmehrheit!) und dem „Grünen Netz“ gibt es zu dieser einzigen durchgehen-
den Grünachse im Stadtgebiet eine mit der Bevölkerung intensiv kommunizierte 
Zielsetzung: Den „Lebensraum an der Mur“ in seiner Substanz zu erhalten und zu 
gestalten!

Das Projekt des Murkraftwerkes Graz - Puntigam hat in der Öffentlichkeit schon allein 
deshalb eine Vielzahl von Fragen aufgeworfen, weil diese Beschlusslage offenbar von der 
Politik und Verwaltung bewusst ignoriert und über das Projekt und deren konkrete Auswir-
kungen von der Stadt Graz nicht objektiv informiert wurde. 
So ist es nicht verwunderlich, dass die Grazer Bevölkerung über dieses Projekt keine sub-
stanzielleren Informationen besitzt, als die geschönten und manipulativen Werbedarstel-
lungen der EStAG.
Nachdem die vorgezogene Neuwahl des Grazer Gemeinderates durch das Murkraftwerk 
mitverursacht wurde, ist es dringend geboten, dass die Öffentlichkeit noch vor der Ge-
meinderatswahl eine umfassende Information erhält und inhaltliche Klarstellungen zu den 
offenen Fragen und Problemfeldern durch die verantwortlichen Politiker erfolgen.

• Das größte Problem liegt im demokratiepolitischen Defizit!  
Auf Grund der eindeutigen Beschlüsse im Gemeinderat, den „Lebensraum an der Mur“ 
zu erhalten, war die Errichtung eines Murkraftwerkes im Stadtgebiet bis 2010 kein Dis-
kussionsthema. 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Erstmals erfuhren die Grazerinnen und Grazer im Frühsommer 2010 über eine Werbung 
der EStAG, dass sich der Landeshauptmann und der Bürgermeister der Landeshaupt-
stadt uneingeschränkt für den Bau des Murkraftwerkes Graz-Puntigam einsetzen wür-
den, obwohl sie zum damaligen Zeitpunkt das gesamte Projekt noch gar nicht gekannt 
haben dürften, der Ausgang des UVP-Verfahrens nicht abgeschätzt werden konnte und 
daher auch die konkreten Auswirkungen nicht seriös beurteilbar waren. 
Mit dieser inhaltlichen Fixierung wurden sowohl die politischen Gremien als auch die 
Verwaltung vollkommen überrascht. In weiterer Folge wurde von Seiten der politi-
schen Führung der Stadt alles unternommen, um das Kraftwerksprojekt zu unter-
stützen - Grundsatzbeschluss zum Murkraftwerk Graz-Puntigam im Juni 2011, Be-
schluss über den Zentralen Speicherkanal, etc. - und eine umfassende Information 
und Diskussion über die Folgewirkungen unterbunden. Eine demokratische Mit-
wirkung der Bevölkerung und eine angestrebte Volksbefragung wurden mit dieser 
politischen Haltung verhindert. 
Die Stadt Graz hat sich in den „Leitlinien für BürgerInnenbeteiligung bei Vorhaben und 
Planungen der Stadt Graz“ dazu verpflichtet, eine „frühzeitige Information der BürgerIn-
nen über Vorhaben und Planungen der Stadt Graz“ sicher zu stellen und aktiv zu betrei-
ben.  
Die bisherigen Informationen über das Kraftwerksprojekt kamen jedoch beinahe aus-
schließlich über die Werbeschiene der EStAG in die Öffentlichkeit. Die EStAG verfolgte 
mit den in Umlauf gebrachten Darstellungen keinesfalls das Ziel über das Gesamtpro-
jekt, die räumlichen Veränderungen im Stadtraum sowie die temporären und dauerhaf-
ten Auswirkungen auf den Lebensraum zu informieren, sondern sie versuchte mit den 
Mitteln der Werbung und mit Bildern eher zu manipulieren. So wird der Bevölkerung (und 
den Politikern!) ein Bild des zukünftigen Murraumes mit einer intensiven Uferbepflan-
zung vermittelt, das es zukünftig wegen des Flächenverlustes im Uferbereich nicht ge-
ben kann. 
Warum unterblieb die Information der Bevölkerung und eine öffentliche Diskussi-
on beim Murkraftwerk Graz-Puntigam, obwohl sich die Stadt Graz zur „frühzeitigen 
Information der BürgerInnen über Vorhaben und Planungen der Stadt Graz“ mehr-
fach bekannte?  
Eine umfassende, wirklichkeitsgetreue Information der Bevölkerung über die Auswirkun-
gen und die Veränderung des Raums hätte allerdings demokratie- und verfahrenspoli-
tisch längst vor dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates im Juni 2011 und vor der 
UVP-Verhandlung geschehen müssen. 

• Sich zur demokratiepolitischen Legitimation auf eine Befragung innerhalb einer Partei zu 
berufen und daraus abzuleiten, dass die Grazer Bevölkerung zu Dreiviertel für das 
Kraftwerk sei, zeigt eine Missachtung partizipatorischer Bürgerrechte.  
Eine Befragung (2012) zu einem Thema durchzuführen, zu dem es keine aufberei-
tete Information gab, widerspricht allen Grundsätzen der Meinungsforschung.  
Der Wissensstand der Befragten zum Projekt des Murkraftwerkes konnte bestenfalls 
vom einseitigen Werbematerial der EStAG herrühren. Eine seriöse Information über 
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das Kraftwerksprojektes im Rahmen der Befragung war jedenfalls nicht gegeben, 
somit ist die 2012 durchgeführte Befragung auch mangels einer entsprechenden 
Darstellung der Projektauswirkungen nichtsagend und daher unbrauchbar. 

• Es ist nicht die primäre Aufgabe der Stadt Strom zu produzieren!  
Warum engagiert sich die Stadt Graz parteiisch für ein privatwirtschaftliches 
Kraftwerksprojekt, setzt sich über ihre eigenen Beschlüsse hinweg und missach-
tet somit die mit Beteiligung der Bevölkerung erarbeiteten Zielsetzungen? 
Dies bedeutet, dass der zu erhaltenden „Lebensraum an der Mur“ zerstört und durch 
nichts annähernd Gleichwertiges ersetzt werden kann. Die tatsächlichen Auswirkungen 
werden offiziell schöngeredet - z.B: Es sind „nur 700 Bäume“ (und nicht 8.000) die ge-
fällt werden müssen (BIG - Nov.2016) - es existieren für die interessierte Bevölkerung 
weder Pläne noch Beschreibungen und so herrscht in der Bevölkerung nach wie vor 
eine große Ahnungslosigkeit. 

• Wenn im Zuge des Kraftwerksbaues ca. 8.000 Bäume und der gesamte sonstige Be-
wuchs gerodet werden müssen, dann ist es jedenfalls stadtentwicklungsrelevant, wie 
dieser gravierende Verlust kompensiert werden sollte und wo sich die dafür notwendigen 
Ausgleichsflächen im Nahbereich der Mur befinden könnten. 
Warum wurden im 4.0 Stadtentwicklungskonzept weder dezidierte Aussagen zum 
Murkraftwerk und zum Zentralen Speicherkanal noch entwicklungsrelevante Fest-
legungen für den betroffenen Raum und die Infrastruktur getroffen?  
Es hat den Anschein, dass die verantwortlichen Politiker eine öffentlich Diskussion über 
diese Konfliktthema im Zuge des raumordnungsrechtlichen Verfahrens zum 4.0 Stadt-
entwicklungskonzept jedenfalls verhindern wollten.

Graz im November 2016
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