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D ie Begebenheit wird von
den Verantwortlichen

der Energie Steiermark ger-
ne erzählt: Weil sich die
Verfahren rund um den
Windpark auf der Stubalpe
seit Jahren verzögern, ist die
Generation der Windräder,
mit der einst geplant wurde,
längst überholt. Die Pläne
müssen erneuert werden.

Ein Beispiel, das aus Sicht
der Energieunternehmer be-
legt, was schief läuft beim
notwendigen Ausbau von
grünem Strom. Man würde
ja gerne mehr Tempo ma-
chen, dürfe aber nicht.

Das sieht auch der Grazer
Anwalt Georg Eisenberger,

der viele Projektwerber ver-
tritt, so. Für die „überlangen
Verfahrensdauern“ sind aus
seiner Sicht mehrere Fakto-
ren verantwortlich: „Die zu-
ständige Landesabteilung 13
ist personell unterbesetzt
und es gibt zu wenig Sach-
verständige. NGOs, Pro-

jektgegner vor Ort und die
Umweltanwältin tun alles,
um die Verfahren durch im-
mer neue Forderungen in die
Länge zu ziehen.“ Wird
dann ein Bescheid erlassen,
erheben die Gegner Ein-
spruch beim Bundesverwal-
tungsgericht. Dort werde al-

les ein weiteres Mal geprüft,
Jahre vergehen.

Die Landesregierung hat
nun angekündigt, die Zahl
der Windräder in der Steier-
mark bis zum Jahr 2030 von
aktuell 104 auf 250 zu erhö-
hen. Neue Vorrangzonen
sollen ausgewiesen werden.

„Die Botschaft hör ich
wohl, allein mir fehlt der
Glaube“, zitiert Eisenberger
Goethes Faust. Der Ausbau
würde nur funktionieren,
wenn in der zuständigen Ab-
teilung personell stark auf-
gestockt wird und Parteien-
rechte von Projektgegnern

Steiermark plant großen Ausbau:
„Allein mir fehlt der Glaube“

eingeschränkt werden – ein
Thema auf Europaebene.

Heuer wurde in der Steier-
mark ein neuer Windpark
gebaut: Auf der Stanglalm
entstanden neun Anlagen,
die offizielle Eröffnung er-
folgt erst im nächsten Jahr.
Derzeit sind laut der Interes-
sensgemeinschaft IG Wind-
kraft 50 Windräder mit
einer Leistung von 230
Megawatt bereits genehmigt
und sollen in den nächsten
beiden Jahren gebaut wer-
den. Weitere gut 30 Windrä-
der mit 130 Megawatt Leis-
tung befinden sich gerade in
der Genehmigung.

Jakob Traby

DARUM MACHEN WIR ES ZUM THEMA
Trieben macht es vor – und andere Kommunen könnten nachziehen. In der
obersteirischen Stadtgemeinde darf die Bevölkerung über die angedachte
Errichtung einer Grünenergie-Anlage abstimmen. Am 13. November steht die
Volksbefragung über den „Windpark Herrenwaldrücken“ am Tapet.

GIGAWATT-STUNDEN
So viel Strom sollen die sechs geplanten
Windräder im obersteirischen Trieben pro Jahr
erzeugen. Das entspricht dem Verbrauch von
rund 20.000 Haushalten.

60 EHRGEIZIGE ZIELE
Aktuell haben die Windräder in der Steiermark eine Kapazität
von 264 Megawatt – in acht Jahren sollen es schon 1000 MW
sein, so das Ziel der Landesregierung. Nur Burgenland und
Niederösterreich erzeugen mehr Strom durch Windkraft.
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250 Windräder sollen bis 2030 in unserem Bundesland Energie
erzeugen. Anwalt Georg Eisenberger hat aber erhebliche Zweifel.

Bürger dürfen
Auf einer Anhöhe nahe der obersteirischen Stadt
Trieben sollen Windräder entstehen. Es gibt Für
und Wider, die Bevölkerung wird entscheiden.

A ls wir die örtliche Kon-
ditorei betreten, wird
am Stammtisch gerade

eifrig diskutiert. „Der Ener-
giepreis ist auf 25 Jahre ga-
rantiert“, sagt ein Triebener.
„Ja, aber der Strom kommt
scheinbar nicht uns zugute,
sondern wird auswärts ver-
kauft“, hält ein anderer Be-
wohner entgegen. Man ist
sich nicht sicher. Obwohl
erst jüngst eine Bürgerver-
sammlung über die Bühne
ging, schweben über der
Stadt im Paltental also noch
einige Fragezeichen.

Worum geht es? Um
einen am Herrenwaldrü-
cken, einer Anhöhe im Nor-
den Triebens, geplanten
Windpark. Am 13. Novem-
ber ist sogar eine Volksbe-
fragung zum Gesprächsthe-

ma Nummer eins in der Ge-
meinde angesetzt. „Die Fra-
ge ist: ,Soll der Gemeinderat
eine Änderung des Entwick-
lungskonzeptes und des Flä-
chenwidmungsplanes für die
Errichtung der sechs Wind-
räder vornehmen?‘“, erklärt
Bürgermeister Helmut
Schöttl. Er hatte auch die
Idee dazu, die Bevölkerung
entscheiden zu lassen. „Das
kommt bei den Leuten sehr
gut an. Das Ergebnis wird
bindend sein“, sagt der
SPÖ-Politiker, der sich
selbst neutral verhält.

Zur Informationsveran-
staltung der Projektanten
waren Befürworter wie Geg-
ner gekommen. „Ablehnung
kommt etwa von jenen, die
in der Nähe der Projektanla-
ge Zweitwohnsitze haben.

Auch bestand die Sorge,
dass die Wege zum Wind-
park asphaltiert werden.
Das ist aber definitiv nicht
so“, berichtet Schöttl. Fix ist
auch: Der Strom soll direkt
an die Triebener Haushalte
fließen – zum Fixpreis von
18 Cent pro Kilowattstunde.
Und das ein Vierteljahrhun-
dert lang ohne Erhöhung.

Diese Preisgarantie be-
grüßt etwa Friedrich Fös-
leitner, den wir vor dem Ge-
meindeamt treffen. „Ich bin
auch der Meinung, dass wir
stromautark werden soll-
ten“, sagt der Triebener.
„Wo sollen wir sonst Strom
für die Zukunft herbekom-
men?“, fragt sich auch Mi-
chaela Zeiringer. „Das Ge-

biet würde ideal für die
Windräder passen.“

Auch sie sei grundsätzlich
für den Ausbau der erneuer-
baren Energieformen –
„wenn nicht die schöne Na-
tur darunter leidet“, sagt
Hilde Monsberger. Wichtig
sei aus ihrer Sicht die richti-
ge Platzierung der Windrä-
der. „Bevor wir wieder Koh-

lekraftwerke aktivieren oder
auf Atomkraft setzen, neh-
me ich lieber Windkraft“,
hat auch die Triebenerin Re-
nate Schmid eine klare Mei-
nung. Die Volksbefragung
wird also spannend. Erst
wenn die Bevölkerung ihren
Sanctus dazugibt, beginnt
das Behördenverfahren.

Jörg Schwaiger

jetzt über Windpark abstimmen

Rückenwind für die Demokratie
Ach, die Schweiz! Dort hat
das Volk das letzte Wort.
Immer wieder wird unser
Nachbarland mit seiner
Kultur der Volksbefragun-
gen als basisdemokrati-
sches Vorbild hingestellt.

In Österreich sind solche
Befragungen bisher in ers-
ter Linie ein Instrument, um
Vorhaben zu verhindern
oder politisches Kleingeld
zu wechseln. In Bruck etwa
scheiterte ein großes Bil-
dungsprojekt krachend.

In Trieben wird nun wie-
der ein Anlauf genommen.
Die Bürger entscheiden, ob
ein Windpark vor der Haus-
tür gebaut wird. Die Ge-
meinde verhält sich neutral
und informiert über Pro
und Contra. Das ist Rücken-
wind für die Demokratie.

JAKOB
TRABY

Die Stimmung bei der
Bürgerversammlung war
durchwachsen. Es ist
wichtig, dass man alle
sachlichen
Argumente
annimmt.
Triebens Bürgermeis-
ter Helmut Schöttl
(SPÖ)
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Anwalt Georg Eisenberger

Renate Schmid Friedrich Fösleitner

Michaela Zeiringer Hilde Monsberger

Die sechs Windräder sollen
auch die Triebener Haushalte
mit Strom versorgen.


