‚Kuckuck!‘

2017 Einige Berggemeinden, wo jahrelang (Wasserzinsen gibt es seit 100 Jahren) ein erheblicher Teil der
Gemeindefinanzen durch die Wasserzinsen der Stromproduzenten finanziert wurde, sehen nun ihre Polster
schwinden. (Die Einnahmequelle Wasserzinsen war zum Teil Grund zur Ablehnung von Fusionen). Die
Entwicklung war seit mehreren Jahren vorhersehbar, aber es scheint bequemer, die Hand andererweitig
(Kantone) nach Subventionen auszustrecken, als die Ausgaben zurückzufahren und neue Ideen zur
Finanzierung auszudenken.
RTR 21.03. Prest 100 onns existan ils tschains d'aua. Cun la fin da l'onn 2019 scada la lescha federala che regla
ils tschains d'aua. I dovra ina soluziun. Il mument è l'avegnir malguess. Co ils tschains vegnan a sa cumponer en
l'avegnir sa nagin. (…) Il president communal d'Avras quinta cun la mesadad. Vul dir ch'i dat per sia vischnanca
empè dals oz 600'000 francs be pli 300'000 francs. Quai munti ch'ins stoppia strenscher la tschinta in pau
dapertut.(….).550 milliuns francs sbuccan onn per onn en las cassas dals chantuns e da las vischnancas. 160
milliuns èn ids en il Vallais, 120 milliuns en il Grischun. Mintgamai 55 milliuns en il Tessin e l'Argovia, 50 milliuns
ha Berna survegnì, 25 milliuns Uri. La fin dals tschains d'aua fiss fatal. Suenter las consequenzas entras
l'iniziativa che limita secundas abitaziuns ed il ferm franc fiss quai ulteriuras entradas impurtantas che
mancassan. «Noss'entira infrastructura dependa dals tschains d'aua» gi il president.
SOS 25.03.17 Die Interessengemeinschaft Bündnerischer Konzessionsgemeinden (IBK) schiesst seit fünf Jahren
aus allen Rohren gegen das Ansinnen der Strombarone, die unter dem Preiszerfall der Wasserkraft am
Strommarkt ächzen. Sie wollen deshalb das geltende starre Wasserzinssystem ab 2020 durch einen
garantierten Sockelbeitrag, gepaart mit einer flexiblen Marktprämie ersetzen.
RTR 22.06.17 Il Cussegl federal vul vegnir encunter als concerns d’electricitad cun ils tschains d’aua, quai cun la
finamira da stgargiar las ovras idraulicas. Oz pajan ils concerns d’electricitad als territoris da muntogna per la
forza idraulica tschains d'aua maximals da 110 francs per kilowat prestaziun. Quai import duai vegnir reducì ils
onns 2020 fin 2022 sin 80 francs.

