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Tirol verkauft Wasser

Bürger init iat iven gegen I llwerk e -Vertrag - Van Staa habe
acht Bäche "auf Dauer und unwiderruf lic h" an die
Vorar lberger "versc herbelt"

Innsbruck - "Dieser Vertrag ist nur zum Nachteil Tirols",
wettert Albrecht Rudigier aus Kappl und Obmann der
"Init iat ive Heimat Paznaun". Gemeinsam mit Vertretern v on
Init iat iven gegen die Kraftwerks projekte der Tir oler
Wasserkraft AG (Tiwag) hat s ich Rudigier am M ittwoch zu
Wort gemeldet. " Das ist ein Aufschr ei", s agt der Stubaier
Luis Töchter le und hofft, dass die Landtagsabgeordneten
kommende Woc he dem von den Landeshaupt leuten Herwig
van Staa und Herber t Sausgruber ( beide VP)
unterschr iebenen Vertrag die Zust immung ver weigern. Die
Vorar lberger hätten " geschickt verhandelt " und v an Staa
"über den Tisch gez ogen", ätzt Töc hter le.
260 M illionen Kubikmeter Was ser
Acht Bäche aus dem Tiroler Paz naun - und Stanz ertal
werden seit 1949 in die Kraftwerksanlagen der Vorar lberger
Illwerke überg eleit et. Im Jahr e 2040 würde ein
Heimfallr echt für die Wasserüber leitungen und -fassungen
auf Tiroler Boden wir ksam. Van Staa habe nun auf dieses
Heimfallr echt verz ic htet und die acht Bäche " auf Dauer und
unwiderruf lich" an die Vorar lberger "vers cherbelt".
Künft igen Generat ionen wür de dam it die Möglichk eit
genommen, selbst über die Verwendung von jähr lich 260
Millionen Kubikmeter Wass er z u entscheiden, sagt
Rudigier.
Dabei habe van Staa nic ht einmal ein gut es Gesc häft
gemacht, denn die I llwerke erhielten 4 0 Prozent ihres
Wasserbedarfs, währ end die v ereinbarten 1,8 M illionen
Euro jähr lich nur z wei Prozent des dam it erwirtschafteten
Gewinns darstellen würden. Außerdem s ei eine
Wertanpassung erst in z ehn J ahren möglich, was bei einer
durchschnitt lic hen Inflat i on einer W ertminderung um 20
Prozent gleichkäme, so Töchter le.
Auf Rechte verz icht en
Mit dem Abschluss des Vertrags würde Tirol gleic hzeit ig
auf die bisher igen St rombezugsr echte der Tiwag
verzichten. Dam it hat Tiwag - Betr iebsrat Anton Pert l ( VP)
"kein Prob lem". Die Tiwag habe vom Bez ugsrecht ohnehin
keinen Gebrauc h gemacht, weil der Strom zu teuer und
nicht " in der gewüns chten Qualität" angeboten worden s ei.
Pert l will dem Vertrag im Landtag z ust immen und hat kein

Problem damit, dass etwa das Sk igebiet I sch gl den
Illwerken etwas bezahlen muss, wenn es Wasser aus dem
eigenen Tal f ür die Beschneiung benöt igt: "Das ist normal,
das m acht die Tiwag auc h, wenn s ie irgendwo
Wasserrechte bes itzt ."
Van Staa, M ittwoch nicht erreic hbar, hat in der
Vergangenheit gesagt , das s er die Zahlungen der I llwerk e
für künft ige Hochwas serschäden anspar en will. M it s einem
Wunsch einer Bet eiligung an den I llwerken hatte er s ich
nicht durchges etzt und s ich sc hließlic h m it einem
Genussrecht der erwähnten jähr lic hen 1, 8 M illionen Eur o
zufriedengegeben.
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