
NZZamSonntag 12. Februar 2017 9Schweiz

PE
TE

R
KL

A
U

N
ZE

R
/K

EY
ST

O
N

E

Jede Saison hat ihren Preis: Touristen vor der Jungfraubahn.

Wer aufs Jungfraujoch oder
auf denGornergratwill, zahlt
bald je nachReisezeit
einen anderen Preis. Die
beidenBahnen stellen als
erste ihr Tarifsystemum.
Daniel Friedli

Was bei Hotels oder Flugreisen
Standard ist, wird nun auch auf
der Schiene eingeführt. Im kom-
menden Dezember wollen min-
destens zwei bekannte Bahnen
für gewisse Reisen saisonale
Tarife einführen: Ein Ticket zur
Hauptsaison wird dann teurer
sein als eines zu weniger stark
frequentierten Zeiten.

In der ersten Reihe für diesen
Systemwechsel stehen die Jung-
fraubahnen im Berner Oberland.
Sie werden ab Dezember auf ein
neues Preissystemumstellen, das
vorerst zwei Tarife kennt: einen
für die Hauptsaison und einen
für die Nebensaison. Wie gross
der Preisunterschied sein wird
undwie diese Saisons genau defi-
niert werden, ist laut Sprecherin
Patrizia Bickel noch offen. Daran

arbeiten die Verantwortlichen.
Trotzdem muss wohl damit ge-
rechnet werden, dass die Fahrt
von Grindelwald aufs Jungfrau-
joch und zurück im Sommer
etwas mehr kosten wird als die
190 Franken, die heute dafür zu
bezahlen sind.

Auf dasselbe Prinzip setzt die
Matterhorn-Gotthard-Bahn auf
ihrer Strecke von Zermatt auf den
Gornergrat. «AbDezembermöch-
ten wir im Sinne eines Pilotver-
suchs saisonale Tarife anbieten»,
sagt Sprecher Jan Bärwalde. Auch
hier sind die genauen Details
noch offen, sicher ist aber dies:
Es wird neben Preiserhöhungen
auch Preissenkungen geben, so
dass der Tarif zu gewissenNeben-
zeiten unter den 94 Franken von
heute liegenwird.

Begründet wird die Umstel-
lung an beiden Orten ähnlich: Es
geht darum, die Preise der Nach-
frage anzupassen und damit die
Auslastung besser über das ganze
Jahr zu verteilen. Laut Jan Bär-
walde profitiert aber auch der
Kunde. «Er kann sich künftig den
besten Preis aussuchen. Und für

Touristen ist dies ein Vorteil, sie
sind ja in der Regel flexibler als
Pendler.» Die Matterhorn-Gott-
hard-Bahn sieht in saisonalen
Tarifen darum einen Gewinn für
beide Seiten und verhehlt denn
auch nicht, dass sie ein solches
Systemam liebsten auch auf dem
normalen Streckennetz testen
würde. Damit liesse sich der De-
ckungsbeitrag erhöhen, was wie-
derum die öffentliche Hand als
Geldgeberin entlastenwürde.

Dafür hat aber der Bund kein
Gehör,wie er kürzlich denKanto-
nen und Bahnen per Brief mitge-
teilt hat. Solange saisonale Preis-
modelle auf rein touristischen
Strecken ohne Erschliessungs-
funktion eingeführt würden,
spreche nichts dagegen, heisst es
darin. Hingegenwird das Bundes-
amt für Verkehr «die saisonalen
Preise bei den von ihmmitfinan-
zierten Leistungen nicht akzep-
tieren». Im subventionierten Re-
gionalverkehr sei eswichtig, dass
die Kunden über das ganze Jahr
Preisstabilität hätten. «Die sai-
sonalen Tarife mit ihren unter-
schiedlichen Preisniveaus ent-

sprechen dieser Stabilität nicht»,
schreibt das Amt. «Entsprechend
kalkulierte Offerten werden wir
zurückweisen.»

Beim Branchenverband für
den öffentlichen Verkehr, der das
Thema saisonale Preise schon
lange vorantreibt, nimmt man
dieses Veto gelassen zur Kennt-
nis. Für den subventioniertenRe-
gionalverkehr seien saisonale Ta-
rife bisher ohnehin nicht geplant
gewesen, sagt Sprecher Roger
Baumann. Für die Bahnen, die
ihr Systemumstellenwollen, ver-
kompliziert das Nein aus dem
Bundeshaus die Umsetzung aber
beträchtlich, wie etwa das Bei-
spiel der Bahn in Wengen zeigt.
Ihre Strecke aufs Jungfraujoch ist
zweigeteilt: Vom Tal in Lauter-
brunnen bis nachWengen gehört
sie zum subventionierten Regio-
nalverkehr, von Wengen weiter
hoch auf die Kleine Scheidegg
und aufs Jungfraujoch ist es eine
rein touristische Strecke. Folglich
muss auf dem ersten Streckenteil
immer derselbe Preis gelten,wäh-
rend dieser auf dem zweiten Teil
je nach Saison variierenwird.

JetztkommtderSaisontarifauchbeidenBahnen

Classe
politique

Andrea Caroni, Taktgeber,
fühlt sich überhört. Der Appen-
zeller FDP-Ständerat und Hob-
by-Drummer absolviert mit der
parteiübergreifenden Bundes-
haus-Band Auftritt um Auftritt,
zuletzt gar im Fernsehen bei
«Giacobbo/Müller» oder
gemeinsam mit der Walliser
Sängerin Sina. Doch Wert-
schätzung erhält er dabei
offenbar nicht genug. «Warum
ist die Bundeshaus-Band schon
wieder nicht nominiert?», twit-
tert Caroni jedenfalls am Frei-
tag, während die «Swiss Music
Awards» verliehen wurden.
Unsere Befürchtung: Aus der
Politik kommen eben doch
einfach zu viele Misstöne.

Petra Gössi, Waffenschwester,
hat ein Déjà-vu. Auf die Frage,
was sie von Donald Trump
halte, sagte die FDP-Präsiden-
tin in einem Interview: «Er
unterschreibt Dekrete schnel-
ler als sein Schatten.» Dass sie
trotzdem einigermassen gelas-
sen bleibt, wird wohl damit zu
tun haben, dass Gössi schon
viel Erfahrung mit einem ande-
ren Schnellschützen hat: mit
Vorgänger Philipp «Lucky
Luke» Müller. Über den frühe-
ren Kunstschützen heisst es in
der FDP, er schiesse schneller
als sein Schatten. Von daher
weiss Gössi auch: Wer schneller
abdrückt, als er denkt, trifft bei
weitem nicht immer ins Ziel.

Christian Levrat, Polit-Zoo-
loge, gewinnt an Verständnis.
Seit Jahren warnt der SP-Chef
davor, ein gieriger Raubtier-
kapitalismus halte auch in der
Schweiz Einzug. Diese Woche
nun hat sich uns erschlossen,
wieso: Unweit von Levrats
Wohnort bei Bulle im Kanton
Freiburg laufen, wie auf Bildern
zu sehen war, die Wölfe schon
mitten durch die Stadt.

Petra
Gössi

Christian
Levrat

BergkantonefürchtenumMillionen
Bundschlägt vor, dieEntschädigung fürdieWassernutzung zuhalbieren
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Stausee Emosson imWallis: Der Streit umdie Neuregelung derWasserzinsen geht in die heisse Phase. (Finhaut, 22. Juni 2016)

ZwischenBergkantonen und
Stromkonzernen tobt ein
Kampf umdieWasserzinsen.
Nunhat der Bund erste
Vorschläge ausgearbeitet, die
das Berggebiet beunruhigen.
KathrinAlder,
Daniel Friedli

Auf das Jahr 2020, so will es das
Gesetz,müssen dieWasserzinsen
neu geregelt werden. Wie hoch
diese Entschädigung für dieWas-
sernutzung sein soll, darüber
streiten Bergkantone und Strom-
konzerne seit Jahren: Die Bergge-
biete wollen nicht auf wichtige
Einnahmen verzichten, die
Stromkonzerne klagen, der heu-
tige Zins sei angesichts der
schlechten Lage auf dem Strom-
markt für sie kaummehr tragbar.

Nun tritt der Kampf um die
Wasserzinsen in die heisse Phase:
Bereits im Herbst lud Energie-
ministerin Doris Leuthard alle re-
levanten Akteure zu einem Ge-
spräch und präsentierte ihre
Ideen. Mittlerweile liegen dazu
erste Entwürfe aus dem Bundes-
amt für Energie (BFE) vor. Daraus
geht hervor, dass zur Berechnung
desWasserzinses künftig ein fle-
xibles Modell dienen soll. Dieses
besteht aus einem fixenGrundbe-
trag, einemSockel, der immer be-
zahlt wird, und einem Zuschlag.
Dieser orientiert sich am Ge-
schäftsgang der Kraftwerkbetrei-
ber: Je besser das Geschäft mit
der Wasserkraft läuft, desto hö-
her soll auch dieser Zuschlag aus-
fallen. Inwirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten sollen die Betreiber
hingegen keinen oder nur einen
geringen Zuschlag bezahlen.

LukrativeWasserkraft
Zur genauerenAusgestaltung die-
ses Modells wollen sich die Be-
troffenen offiziell nicht äussern.
Laut mehreren Quellen schwebt
dem Bund aber ein Grundtarif
zwischen 50 und 60 Franken pro
Kilowatt Bruttoleistung vor. Heu-
te erhalten die Kantone von den
Kraftwerkbetreibern proKilowatt
Bruttoleistung 110 Franken. Die
neue Regelung würde also eine
Halbierung des heutigen Betrags
bedeuten – zumindest dann,
wenn es für die Betreiber wirt-
schaftlich nicht gut läuft.

Bei den beidenwichtigstenAk-
teuren, den Bergkantonen und

der Stromwirtschaft, ist dieser
Vorschlag freilich stark umstrit-
ten. Zwar ist man sich weitge-
hend einig, dass ein flexiblesMo-
dell das alte Regime ablösen soll.
Nicht aber darüber, wie die Para-
meter des Modells aussehen sol-
len, sprich wie hoch etwa der
Grundtarif ausfallen soll. Eine
freiwillige Lösung zwischen den
Akteuren ist bereits gescheitert.

Man begrüsse ein flexiblesMo-
dell, sagt der Bündner Energiedi-
rektor Mario Cavigelli (cvp.).
Doch fürchtet man sich in den
Bergen vor künftigenAusfällen in
Millionenhöhe. In der Vergangen-
heit sind die Wasserzinsen stets
gestiegen, seitMitte der achtziger
Jahre gar fast um das Vierfache.
DemKantonWallis etwa brachten
die Wasserzinsen letztes Jahr
rund 150 Millionen Franken ein.
Zwei Drittel davon fliessen an den
Kanton, ein Drittel an die Ge-

meinden. ImKantonUri, der rela-
tiv gesehen am stärksten vonden
Wasserzinsen abhängt, entspre-
chen diese einem Viertel der
Steuereinnahmen des ganzen
Kantons. Und Not Carl, Präsident
der Interessengemeinschaft der
Bündner Konzessionsgemeinden,
sagt, die Unterengadiner Gemein-
de Scuol etwamüsste ohneWas-
serzinsen jährlichmit 4Millionen
Franken weniger auskommen.
«Für Berggemeinden, die ohne-
hin schon unter Druck stehen,
wäre eineHalbierung derWasser-
zinsen kaum verkraftbar.»

Zudem weist Carl darauf hin,
dass die Wasserkraft schon lange
nicht mehr so lukrativ gewesen
sei wie zurzeit. Im Schnitt wur-
den an der Strombörse in den
letztenWochen proKilowattstun-
de Stromüber 10Rappen bezahlt.
Grund für die hohen Strompreise
waren einerseits die tiefen Tem-

peraturen, andererseits der Still-
stand von Atomkraftwerken in
der Schweiz und vor allem in
Frankreich. «Mit Wasserkraft
lässt sich gerade viel Geld verdie-
nen, da habe ich für die Strom-
konzerne, die am liebsten auf den
Wasserzins verzichten würden,
wenig Verständnis», sagt Carl.

Modell aus der Branche
Die Strombranche sieht dies frei-
lich anders. Das Geschäft sei ein
volatiles; der Strompreis könne
jederzeit wieder fallen, heisst es.
Die Branche fordert eine Reduk-
tion der Wasserzinsen, zeitweilig
wurde gar eine Streichung ver-
langt. Nun scheint man sich aber
auch in der Branche mit einem
flexiblenModell angefreundet zu
haben – allerdings mit anderen
Parametern als der Bund. In der
jüngsten Ausgabe der Fachzeit-
schrift «Bulletin», die der Ver-

band Schweizerischer Elektrizi-
tätsunternehmen und Electro-
suisse gemeinsam herausgeben,
wird ein Modell vorgestellt, das
den Sockel bei 41 Franken fest-
setzt. Diese fixe Abgabe soll die
Ressource Wasser entgelten und
von den Stromkonsumenten be-
zahlt werden. Der variable Teil
soll den Wert zur Stromproduk-
tion abbilden und von den Kraft-
werksbetreibern bezahlt werden:
Erzielen sie Gewinn, sollen auch
die Berggebiete etwas davon ha-
ben. Für ein Beispiel-Kraftwerk
hätte dies im Jahr 2008 einen
Wasserzins von 103 Franken pro
Kilowatt Bruttoleistung ergeben.

AmZug sind nun aber nicht die
Akteure, sondern der Bund. Die
Eröffnung der Vernehmlassung
wurde indes auf denMai verscho-
ben. Erst will man abwarten, wie
das Volk zur Energiestrategie
2050 steht.
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