
Rettet die Mur – Schützt die Auen!
Die Verbund AG will gemeinsam mit dem steirischen Energiekonzern SteweAG-Steg GmbH bei 
Gössendorf und Kalsdorf zwei neue Murkraftwerke mit einer durchschnittlichen Gesamtleistung 
von etwa 20 Megawatt errichten. 
Für diese relativ geringe Leistung wird ein Landschaftsschutzgebiet geopfert, der 
(Er)lebensraum Fluss und Auwald unwiederbringlich zerstört. 

Durch  die  Rodung  des  Waldes  und  die  Bautätigkeit  werden  Fischotter,  Fledermäuse,  Vögel, 
Schmetterlinge und viele andere bedrohte Tierarten vertrieben. Trotz laufender Einspruchsverfahrens 
beim  Verwaltungsgerichtshof  und  bei  der  EU-Komission  (u.a.  wegen  Verstößen  gegen  die 
Wasserrahmenrichtlinie  (weil  ein  Kraftwerk  die  Wasserqualität  verschlechtert)  und  die 
Artenschutzrichtlinien (durch die viele in den Murauen vorkommende Tierarten geschützt sind) wurde 
bereits mit den Schlägerungen begonnen.

Die  bestehenden  Stauanlagen  machen  die  freien  Fließstrecken der  Mur  schon  jetzt  rar,  mit  den 
geplanten Kraftwerken werden weitere 12 km Fließstrecke zerstört. In stehenden Gewässern können die 
natürlich vorkommenden Fischarten (z.B. Strömer, Forelle und Äsche und nicht zuletzt der metergroße 
Huchen, der “König der Mur”) auf Dauer nicht überleben.

Ausgleichsmaßnahmen  können  den  Charakter  des  Ökosystems  Auwald,  das  regelmäßige 
Überflutungen  zur  Aufrechterhaltung  braucht,  kaum  wieder  herstellen.  Statt  halbherziger 
Behübschungsmaßnahmen wie der von der Grazer Bau- und Grünlandsicherungsges.m.b.H (GBG) bis 
2012 (direkt neben der Autobahn!) geplante “Freizeitpark” sollte der Naturraum erhalten bleiben, der 
jetzt  schon  vielen  Menschen  als  Naherholungsgebiet dient  und  wichtig  für  die  ohnehin  schon 
beeinträchtigte Luftqualität im Grazer Becken ist.

Die zu erwartende Leistung entspricht  etwa 1,9 % des steirischen Strombedarf.  Das entspricht  der 
jährlichen Verbrauchssteigerung in der Steiermark.  Wenn man der Logik der Energiekonzerne folgt, 
müsste also jedes Jahr ein neues Kraftwerk gebaut werden! Die geplante Investitionssumme beträgt 
155 Millionen Euro, dieser Betrag könnte in den Ausbau von Alternativenergie, Effizienzsteigerungs- und 
Einsparungsmaßnahmen investiert werden, statt sinnlos in der Mur zu versickern.

Nach der Fertigstellung sind die Grundwassserversorgung und die 5 - 10 jährigen Überschwemmungen 
der  Au  noch  stärker  als  bisher  unterbunden.  Das  Argument,  mit  dem  Kraftwerk  könnten  große 
Hochwässer (die im Schnitt  alle 100 Jahre passieren, aber durch den Klimawandel häufiger werden 
könnten) verhindert werden, ist nur halbwahr: Derzeit werden diese Überflutungen durch ein 190 ha 
großes  Hochwasser-Rückzugsgebiet aufgefangen,  das durch die  Baumaßnahmen verloren geht  – 
diese Flächen werden in Bauland umgewidmet, kurzfristige ökonomische Interessen stehen also auch 
hier  vor  der  ökologischen  Sinnhaftigkeit.  Gegen  die  bisher  alle  300  bis  1000  Jahre  auftretenden 
verheerenden Überschwemmungen ist aber jeder Hochwasserschutz zwecklos, sie würden in Zukunft 
noch größere Schäden anrichten.

Im Prinzip wäre die Nutzung der erneuerbaren Energiequelle Wasserkraft ja zu begrüßen. In Österreich 
ist  die  Wasserkraft  aber  schon  jetzt  so  gut  ausgebaut,  dass  weitere  Staudämme  eine 
unverhältnismäßige Zerstörung der letzten Fließgewässer und ihrer natürlichen Umgebung bedeuten 
würden.  Dennoch  sind  allein  in  der  Steiermark  fünf  weitere  Groß-  (bei  Leoben,  Stübing,  Gratkorn, 
Puntigam und an der Grenze zu Slowenien) und mehr als 100 Kleinwasserkraftwerke geplant. Wenn wir 
es schaffen, den Bau der Kraftwerke im Süden von Graz zu verhindern, kann das richtungsweisend zu 
einem  prinzipiellen  Umdenken  in  der  Energiepolitik und  wirklichen  Alternativen  zu  fossilen 
Energieträgern sein!
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Strom sparen statt neue Kraftwerke bauen – 
für ein Umdenken in der Energiepolitik

Stoppt die Abholzung!

                                
● Sofortiger Stopp der Schlägerungen – rettet was noch zu retten ist!

● Ersatzprogramme für Stromheizungen (Wärmedämmung, Sonnenkollektoren, 
Erdwärme…)!

■ Forcierung des Umstiegs auf erneuerbare und dezentrale 
Stromversorgung aus Sonnenenergie, Biomasse, Biogas und Windkraft 

durch entsprechende Förderungen und Ökostromgesetze!

■ Informierung der Bevölkerung über das 
Ausmaß der Naturzerstörung! 

Plattform zum Schutz der Mur-Auen
http://mirmehrmur.spektral.at

au@riseup.net
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