
MURKRAFTWERK 

Was Ihnen Politik und Medien absichtlich verschweigen 

Wussten Sie,  

 dass bereits jetzt (laut offizieller Aufsichtsbehörde E-Control) eine Reserve an Strom in Höhe 

von 90 – 130 % des tatsächlichen Verbrauchs zur Verfügung stehen, was international 

gesehen weit mehr ist, als die übliche Reserve in Höhe von 15 – 20 %? 

 … dass jedes weitere Murkraftwerk allein durch seine Errichtung die Stromkosten erhöht, 

weil wir alle Zinsen und Zinseszinsen für Kredite mitzahlen? 

 … dass die bisher verbliebene Natur in ihrer gewachsenen Ökologie dauerhaft weiter 

geschädigt und unwiederbringlich zerstört wird? 

 … dass die anfallenden Zinsen aus diesem Bau auch in Form von Erhöhung von Steuern und 

Gebühren (z.B. Parkgebühren und – strafen, Fahrpreise für öffentlichen Verkehr, 

Müllgebühren, amtlichen Dokumenten wie Reisepässen, etc.) durch uns gezahlt werden? 

 … dass der derzeitige Stromverbrauch künstlich angekurbelt wird, um das Kraftwerk zu 

rechtfertigen? 

 … Investorenprojekte vorbereitet werden, die bestehende Gemeindebauten privatisieren 

bzw. abtragen wollen sowie bestehende Grünflächen verbauen wollen, um neue 

„Wohnlandschaften“ zu errichten, die für den Großteil der Menschen die dort wohnen und 

für jene die neuen Wohnraum suchen unerschwinglich teuer sein werden? 

 ... dass das so hoch gelobte Naherholungsgebiet an zahlungskräftige Pächter verpachtet wird 

und nicht garantiert ist, dass alle Bereiche auch weiterhin der Öffentlichkeit kostenlos zur 

Verfügung stehen? 

 … dass der ökologisch „grüne Strom“ (Mur) geopfert wird, um Ihnen „grünen Strom“ 

(Energie) zu verkaufen, der aufgrund der eingesetzten Geräte und Baumaterialien 

(vermehrtes CO2 durch Bagger und andere Schwerfahrzeuge, Unmengen von Beton) alles 

andere als „grün“ ist? 

 … dass nicht Sie vom Murkraftwerk profitieren, sondern Banken, Bau- und Stromkonzerne, 

politisch besetzte Aufsichtsräte und Wohnungsspekulaten? 

Hinterfragen Sie bitte rechtzeitig, was Ihnen Ihr Fernseher erzählt! Vieles in den letzten Tagen hat 

er Ihnen überhaupt nicht erzählt, um Sie nicht nachdenklich und wütend zu machen! 

Es werden Ihnen Visionen verkauft, die Ihnen sauer verdientes Geld aus dem Geldtascherl 

ziehen, ohne Ihnen einen Funken mehr an Komfort oder Sicherheit zu geben! 

Wer die Mur schützt, schützt sich selbst! 

Verlassen Sie Ihre Komfortzone und kämpfen Sie gemeinsam gegen den Raubzug der Konzerne! 

Nehmen Sie sich bitte im eigenen Interesse Zeit und schauen Sie weiterführende Informationen 

zu den getätigten Aussagen an: 

http://diepresse.com/home/3816155/ 

http://www.rettetdiemur.at/ 

http://www.betty-baloo.com/ 

http://www.hohensinn-architektur.at/wohnen_timberintown.php 

https://www.kpoe-graz.at/schlaegerungen-fuer-

murkraftwerk.phtml?t=Schl%C3%A4gerungen+f%C3%BCr+Murkraftwerk 

P.S. Dies hier ist ein aus eigenen Mitteln finanziertes Flugblatt, welches das Recht auf 

Informationsfreiheit nach Artikel 10 Europäischer Menschenrechtskonvention nutzt! 
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