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Sehr geehrter Herr LH Stv. Steixner, sehr geehrte Damen u. Herren! 
 

Als Bürgerinitiative zur Erhaltung eines Lebensraumes, der im Moment durch die Pläne für 

die Errichtung eines Laufkraftwerk massiv bedroht ist, sind wir ganz besonders an einer 

offenen Diskussion über die Zukunft der Wasserkraft in unserem Land interessiert. 

 

Wir begrüßen aus diesem Grund die Initiative der Landesregierung, diese Diskussion aus 

geschlossenen Expertengremien ins Licht der Öffentlichkeit zu holen. 

 

Wir möchten im Folgenden Stellung zu einzelnen Punkten des vorgelegten Katalogs nehmen, 

die aus gegebenen Anlass immer wieder auf das aktuelle Problem des von den Innsbrucker 

Kommunalbetrieben geplanten Kraftwerks am Inn oberhalb von Telfs Bezug nimmt. 
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1. Allgemeines 

Nach Durchsicht des Kriterienkatalogs kann generell festgehalten werden, dass es sich um 

einen Entwurf handelt der in der Lage ist allen wichtigen Belangen des Themas mit den 

behandelten Fachbereichen gerecht zu werden. Die Vorgehensweise zur Gewichtung der 

einzelnen Fachbereiche sollte Gegenstand einer breiteren Diskussion sein. 

 

Wenig nachvollziehbar ist die Auswahl der Autoren, die im Fall der nicht-amtlichen Experten 

mit Ausnahme der Fachbereiche Gewässerökologie u. dem Ko-Autor für Energiewirtschaft, 

alles Angestellte des Ingenieurbüros ILF ZT-GmbH (unter Einberechnung der INFRA Project-

Development GmbH) sind. 

Diese Experten mögen keinesfalls mehr in eine bestimmte Richtung argumentieren als 

bestimmte Beamte, die ihr Ressort dazu nützen die Interessen eines Wirtschaftszweigs zu 

vertreten. Trotzdem wäre eine Offenlegung der Auswahlkriterien für alle Autoren unserer 

Meinung nach schon Bestandteil der öffentlichen Auseinandersetzung. 

 

Die doch sehr fachspezifische Sprache steht dem Anspruch eine breitere Öffentlichkeit zur 

Beteiligung zu animieren entgegen. Eine Möglichkeit wäre zumindest in allen Bezirks-

hauptstädten eine Präsentation des Vorschlags abzuhalten, die etwa die Form eines 

Seminars oder work-shops haben könnte. Die Kriterien sollten in diesen mindestens 2-

tägigen Veranstaltungen durch die Experten detailliert erklärt werden. 

 

Allgemeine Aussagen, die Wasserkraft als eine allen anderen erneuerbaren Energieformen 

überlegene, durchwegs saubere Energiequelle darstellen, haben in einem Katalog, der dazu 

dienen soll mögliche Wasserkraftprojekte miteinander zu vergleichen, nichts verloren. 

 

Eventuelle Vorbelastungen dürfen nicht alleine dazu dienen einem Projektvorhaben für ein 

bestimmtes Gewässer größere Erfolgschancen zu verschaffen. Sie sollten im Gegenteil 

immer in erster Linie verpflichtend auf die Möglichkeit sie rückgängig machen zu können 

geprüft werden. 

 

Die Glaubwürdigkeit des gesamten Kriterienkataloges (und der Bestrebungen der 

Landesregierung) steht und fällt mit einem verpflichtenden Stopp für alle laufenden 

Kraftwerksprojekte und einer Prüfung dieser Vorhaben gemäß den Vorgaben des 

fertiggestellten Kriterienkataloges. 
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2. Bemerkungen zur Präambel 

In der Zusammenfassung wird klargestellt, dass es bei dem vorliegenden Kriterienkatalog 

„um die Möglichkeit einer Wasserkraftnutzung in Tirol als Teil der von der Tiroler Landes-

regierung beschlossenen Energiestrategie 2020 und nicht um eine Beurteilung der 

Wasserkraft im Vergleich zu den verschiedenen Energieträgern zur Abdeckung des 

Energiebedarfs“ geht. So weit, so gut. 

 

Im einleitenden Kapitel 1.3 Bedeutung der Wasserkraft im Erzeugungsmix, wird aber auf S. 8 

folgende Aussage getroffen: „Die Voraussetzungen zur Stromerzeugung in Tirol unter-

scheiden sich insofern von der gesamtösterreichischen Situation, als dass zum einen die 

topografischen Bedingungen zur Nutzung der Wasserkraft besonders gut sind. Zum anderen 

sind die Bedingungen zur Stromerzeugung aus fossilen und sonstigen erneuerbaren Energien 

vergleichsweise ungünstig.“ 

Hier handelt es sich eindeutig um einen Versuch das Potential anderer erneuerbarer Energie-

quellen im Land im Vergleich zur Wasserkraft kleinzureden. Wie sonst kann glaubhaft 

gemacht werden, dass in Tirol, im Vergleich zu den anderen Bundesländern v.a. Sonnen-

energie oder Biomasse weniger Potenzial hat? 

 

In Kapitel 1.4 Paradigmenwechsel in der Wasserkraft wird der gestiegene Bedarf an Strom 

mit den Bedarfszahlen 2008 im Vergleich zum Jahr 1991 dokumentiert. Demnach ist der 

Stromverbrauch in Österreich in diesen Jahren um sage und schreibe 41% gestiegen.  

Gleichzeitig betrug der Bevölkerungsanstieg [in Tirol] in diesem Zeitraum nur 11%. Anstatt 

klar festzustellen, dass die Lösung nicht im Neubau von Kraftwerken sondern nur in einer 

Abkehr von dieser energieverschwenderischen Lebens-u. Wirtschaftsweise zu suchen ist, 

wird der Bedarf an einem „Immer-Mehr“ an Energie, wie in so vielen ähnlich gearteten 

Stellungnahmen der Energiewirtschaft, als Naturgesetz gehandelt. Die Frage an welchen 

Schrauben im System gedreht werden muss um das in den Griff zu bekommen, ist vielleicht 

nicht Inhalt des vorliegenden Kriterienkataloges. Wenn aber mit dem unverhältnismäßigen 

Verbrauchssteigerung im Vorfeld zur fachlichen Bewertung Stimmung dafür gemacht wird, 

dass neue Wasserkraftwerke gebaut werden müssen, stellt dies ebenfalls ein Argument dar, 

das nicht in einen Kriterienkatalog zur objektiven Bewertung für die Standortsuche gehört. 

 

In diese „Schönwetter-mache“ für weiteren Ausbau gehören auch die Argumente in Kapitel 

1.4.5 Änderungen für Zusatznutzen: Hochwasserschutz.. Es werden einzig positive Beispiele 

für die wohltätige Wirkung des Kraftwerksbaus im Bezug auf Hochwasserretention 

angeführt. Wo bleiben Beispiele, die zu einer Verschlimmerung der Lage führten, wie im Fall 

des Kamp – Hochwassers 2002? Nach gesetzlicher Lage konnten die Kraftwerksbetreiber 

nicht für Hochwasserschäden belangt werden, auch wenn durch ein verspätetes Öffnen der 

Wehre die Hochwasserwelle umso verheerender ausfiel. 

 

3. Fachbereich Energiewirtschaft 

Bei Punkt 2.1.3 Identifizierte Kriterien zur energiewirtschaftlichen Bewertung fehlt bei 

geprüftem Aspekt 1 Technisch wirtschaftliche Kenndaten ein Verweis auf die noch nicht 
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ausdefinierten Bestimmungen der Wasserrahmenrichtlinie. Es ist einzig von den „zur 

Nutzbarmachung der Wasserkraftpotenziale erforderlichen Investitionen“ die Rede. Dem 

gegenüber steht aber die Bestimmung, dass für alle Wasserdienstleistungen kostendeckende 

Wasserpreise zu erheben, in denen auch Umwelt- und Ressourcenkosten enthalten sind. Dies 

bedeutet nichts anderes, als dass auch die Wasserkraftbetreiber in Zukunft für die 

Inanspruchnahme des Rohstoffs Wasser, den sie ja bis jetzt gratis beziehen, bezahlen 

müssen. Dass sich diese Bestimmung auf die Wirtschaftlichkeit neuer Wasserkraftwerke 

auswirken wird, ist ziemlich sicher. Wenn diese Bestimmungen ernst genommen werden, 

dann können sich die Zahlungen in Zukunft nicht mehr auf „Umwelt-Almosen“ wie Fischauf-

stiegshilfen und Radbegleitwege entlang von Flussstauen beschränken. 

 

Bei geprüftem Aspekt 5 Beitrag zur Versorgungssicherheit wird mit dem Stehsatz 

„Wasserkraftnutzung verringert per se die Abhängigkeit von Energieimporten“ wiederum der 

Mythos von der ausschließlichen Produktion für den heimischen Markt gepflegt. Wo bleibt 

die kritische Erwähnung des beliebten „Energie-Nullsummenspiels“ durch die Ausnutzung 

billigen (Kohle- u. Atom) Nachtstroms zur Befüllung der alpinen Speicherseen? 

 

Und schließlich muss zu geprüftem Aspekt 6 Vermeidung von CO2-Emissionen im 

konventionellen Kraftwerkspark angemerkt werden, dass es ja in der Natur der Wasserkraft 

liegt, Strom ohne CO2 – Ausstoß zu erzeugen. Diese Tatsache ist kein Kriterium um mögliche 

Wasserkraftwerke untereinander zu vergleichen, sondern mutet einzig nach einer 

versteckten Werbung für die generelle Bevorzugung dieser Energieform an. Hierzu sei 

nocheinmal an die widersprüchliche Feststellung dazu in der Zusammenfassung erinnert, in 

der es heisst es gehe „um die Möglichkeit einer Wasserkraftnutzung in Tirol […] und nicht um 

eine Beurteilung der Wasserkraft im Vergleich zu den verschiedenen Energieträgern zur 

Abdeckung des Energiebedarfs“. 
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4. Fachbereich Wasserwirtschaft 

Hier sei der Eröffnungssatz zum geprüften Aspekt 1 Potenzialnutzung zitiert: 

„Es liegt im besonderen Interesse nicht nur der Tiroler Wasserwirtschaft, sondern des 

gesamten Landes, dass die Nutzung des in Tirol noch vorhandenen, durch zahlreiche 

fundierte Erhebungen bzw. Untersuchungen in der Vergangenheit nachgewiesenen und mit 

hoher Effektivität erfolgt“. 

Trotz des Auslassungsfehlers der höchstwahrscheinlich das Wort „Wasserkraftpotential“ 

betrifft, beinhaltet dieser Satz einen Absolutheitsanspruch, der nicht unwidersprochen 

bleiben kann.  

Wie kann ernsthaft einfach die Behauptung aufgestellt werden, dass die Nutzung des noch 

vorhanden Wasserkraftpotentials im Interesse des gesamten Landes liege? Die große 

Skepsis, die allen weiteren Ausbau-Initiativen vom äußersten Westen bis in den äußersten 

Osten des Landes entgegenschlägt, wird dabei einfach ausgeblendet. Und diese Skepsis 

existiert aus gutem Grund, denn naturbelassene Gewässer u. Gewässerabschnitte sind nun 

einmal eine nicht vermehrbare Ressource, im Gegensatz zu, z.B., Strom. 

 

Im Bezug auf das geplante Projekt der IKB in Telfs, möchten wir auf den geprüften Aspekt 7 

Immissionssituation verweisen. Im Wortlaut: „ Bei Emissionen in den Stauraum einer 

Stauanlage ist zu berücksichtigen, dass nahezu keine Selbstreinigung mehr stattfindet. Die 

Selbstreinigung ist u.a. abhängig von der Morphologie der Gewässerstrecke, der 

Wassertemperatur und den Abflussverhältnissen wie Fließgeschwindigkeit und Turbulenz. 

Auch Einleitungen knapp vor einer Stauwurzel können durch die verkürzte freie Fließstrecke 

die Selbstreinigung negativ beeinflussen“. 

In den Staubereich des geplanten Laufkraftwerks bei Telfs mündet die Verbandskläranlage 

Stams in die auch die Gemeinden Haiming, Silz, Mötz,Mieming und zum Teil Obsteig 

einleiten. Des weiteren werden bei Starkregenereignissen regelmäßig ungeklärte Abwässer 

aus dem Regenüberlaufbecken der Gemeinde Untermieming über den Lehnbach in diesen 

Abschnitt abgegeben. Was dies bei einer stark verminderten Selbstreinigungskraft des 

betroffenen Abschnitts durch einen Aufstau bedeutet, kann sich jede/r selbst ausmalen. 

 

Die Aussage im geprüften Aspekt 8b Grund-u. Bergwasserverhältnisse bei Ausleitungs-

anlagen, eine „Beeinflussung der Grundwasserspiegelhöhe durch eine reduzierte 

Wasserspiegelhöhe wird in der Ausleitungsstrecke eines Gewässers im Regelfall nicht 

maßgeblich sein“ passt zu den ähnlich gearteten Aussagen in UVP-Verfahren zum GKI-

Projekt am Inn bei Prutz. Hier wird in sehr einfacher Weise eine Problematik, die sich über 

Jahre in vielen Teilen des Landes zeigt, sehr schnell beiseite gewischt. Wir möchten dazu auf 

die ausführliche Stellungnahme zum Kriterienkatalog von Dr. Roland Pechlaner betreffend 

Grundwasserdefizite verweisen. 
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5. Fachbereich Gewässerökologie 

Hier ist im Zusammenhang mit dem geplanten Kraftwerk bei Telfs der geprüfte Aspekt 2 

Vorbelastete Abschnitte relevant. „Durch einen Stau wird v.a. in Rhithralgewässern die 

Gewässercharakteristik grundlegend verändert und die Wahrscheinlichkeit einer Verschlecht-

erung des Gewässerzustandes ist generell sehr hoch. Weiters stellt ein Stau (auch bei Bau 

einer Fischaufstiegshilfe) ein Migrationshindernis dar. Freie Fließstrecken sollten 

daher erhalten bleiben,[…] 

Die Bedenken aus gewässerökologischer Sicht gegen einen Laufstau sind demzufolge sehr 

hoch. Nichts desto Trotz sprechen die Projektbetreiber des Kraftwerkes Telfs weiterhin von 

„vernachlässigbaren Eingriffen“. 

 

Aus den Anmerkungen zum geprüften Aspekt 3. Sonstige besondere öffentliche Interessen 

sei hier zitiert: 

„Durch die energiewirtschaftliche Nutzung können beispielsweise durch Unterwasser-

eintiefungen oder Wasserspiegelschwankungen angrenzende, gewässerspezifische 

Lebensräume (z.B. Auwälder oder Feuchtgebiete) beeinträchtigt werden.  

Ein Standardsatz der Betreiber des IKB – Projektes ist ja dass ein Stauwehr ca.2,5 km 

unterhalb des Sonderschutzgebietes praktisch keinerlei Einfluss auf das Sonderschutzgebiet 

hätte. 

Die Liste der negativen Auswirkungen von Laufstauen auf die Gewässerökologie im 

Kriterienkatalog ist noch um einige Punkte verlängerbar (Fischpassierbarkeit, 

Stauraumspülungen, etc.) soll hier aber nicht mehr im Detail abgehandelt werden. 

 

6. Fachbereich Naturschutz 

Auch die geprüften Aspekte im Naturschutz sprechen ein deutliche Sprache, was mögliche 

Projekte in naturnahen Strecken betrifft. 

Dazu wird in Punkt 2.5.3 Identifizierte Kriterien zur naturschutzfachlichen Bewertung bei 2. 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume/intakter Naturhaushalt festgehalten: 

„Sind Naturstrecken von einem Kraftwerksprojekt betroffen besteht kein öffentliches 

Interesse für die Errichtung von Wasserkraftanlagen bis 15 MW Engpassleistung (vgl. 

„Checkliste für Wasserkraftwerke bis 15 MW Engpassleistung aus naturschutzfachlicher 

Sicht)“ 

Die Taktik der IKB, die Leistung des geplanten Kraftwerks bei Telfs unterhalb der UVP –

pflichtigen Schwelle von 15 MW anzusetzen, würde hier ebenfalls ins Leere gehen. 

 

Zu den geprüften Aspekten 3 Landschaftsbild und Erholunsgswert ist anzumerken dass das in 

diesen Zusammenhang oft verwendete Muster Vorbelastungen als nicht reversibel 

anzunehmen und demzufolge weitere Beeinträchtigungen zuzulassen als fraglich eingestuft 

werden muss. 

 


