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Ethik in der Energiepolitik:
Wann kommt die Wende?

Ist der Atomausstieg, so
wie er vom Bund

beschlossen wurde, mach-
bar? Darüber wurde

am zweiten Ethik-Forum
des Rotary Clubs Chur-

Herrschaft engagiert
diskutiert. 

Von Verena Zimmermann

Von der Umsetzung der Schweizer
Energieagenda 2050 ist jeder be-
troffen. Und jeder kann sich enga-
gieren. Deshalb hat der Rotary
Club Chur-Herrschaft sein zweites
Ethik-Forum am Donnerstag in der
Aula der HTW Chur dem Thema
«Ethik in der Energiepolitik» ge-
widmet.

Zukunft ohne Kernenergie
Am gesamten, landesweiten

Stromverbrauch beträgt der Anteil
der Atomenergie aus den fünf
Schweizer Kernkraftwerken zur-
zeit rund 40 Prozent. Bis 2050 soll
ein umfangreicher Massnahmenka-
talog zum Sparen von Energie um-
gesetzt sowie die Kernenergie stu-
fenweise durch erneuerbare Ener-
gien ersetzt sein. 

Für eine Zukunft ohne Kernener-
gie braucht es indes nachhaltige
Energiestrategien. Zwei solche
konkreten Umsetzungsbeispiele
aus dem Kanton Graubünden haben
Alfred Janka, Leiter Repower
Schweiz AG, und Markus Hepber-
ger, Direktor Holcim Schweiz AG,
aufgezeigt. «Pumpspeicherkraft-
werke tragen massgeblich zur Ver-
sorgungssicherheit bei – unser Pro-
jekt Lago Bianco im Puschlav ist
eine nachhaltige, langfristige In-
vestition, die uns unabhängiger von
Energieimporten macht», so Janka.

Bezüglich Kosten-Nutzenverhält-
nis und Flexibilität seien Pump-
speicherkraftwerke unerreicht. 

«Beim Zementproduktionspro-
zess in Untervaz haben wir auf die
Energieeffizienz fokussiert und in
der Folge die fossilen Brennstoffe
durch erneuerbare Energien er-
setzt», legte Hepberger dar. Durch
die auf Abwärme basierte Energie-
gewinnung seien im Zementwerk
Untervaz heute 20 Prozent des
Strombedarfs gedeckt.

Auch Unbequemes entscheiden
Über seine Vorstellungen zum

Thema «Nachhaltigkeit und Energie
für alle» hat GLP-Nationalrat Josias
F. Gasser gesprochen. «Weil unsere

Ressourcen begrenzt sind, müssen
wir den Mut haben, auch Unbeque-
mes zu entscheiden», appellierte
Gasser an die Verantwortung gegen-
über kommenden Generationen.

Wende nicht gratis
Auf die Auswirkungen, welche

die Umsetzung der Energiewende
auf Raumplanung und Städtebau
haben wird, ging Professor Peter
Droege in seinem Referat «100
Prozent erneuerbar: Eine unaus-
weichliche Zukunft für Wirtschaft
und Raumplanung?» ein. «Voll-
ständige Energieautonomie ist
nicht nur möglich, sondern ein un-
ausweichlicher Bestandteil einer
positiven Zukunft», so das Fazit des

Hochschullehrers und Stadtplaners
aus Vaduz. Nach einer angeregten
Podiumsdiskussion der vier Refe-
renten mit den rund 100 Forums-
Teilnehmenden hielt Andreas
Schapowal, Vorsitzender des Orga-
nisationskomitees Ethik-Forum, im
Schlusswort fest, dass es zur Errei-
chung der Ziele der Energieagenda
2050 sowohl namhafter Sparan-
strengungen als auch einer bedeu-
tenden Effizienzsteigerung bedarf.
Politik und Energieversorgungsun-
ternehmen seien aktiv in die Förde-
rung von erneuerbaren Energien
einzubinden. Da die Energiewende
nicht gratis zu haben sein wird,
blieb die eigentliche Schlüsselfrage
offen: Wann kommt die Wende?

rotarier Andreas Schapowal (mitte) mit den referenten des ethik-Forums zur energiepolitik: Alfred
Janka, markus Hepberger, Peter droege und Josias F. gasser (von links). (Foto Verena Zimmermann)

Pont res ina

Aebli klar bestätigt
Der Pontresiner Gemeindepräsi-
dent Martin Aebli ist am Donners-
tagabend klar für eine dritte vier-
jährige Amtszeit wiedergewählt
worden. Von den 197 Wählern er-
hielt er laut Mitteilung bereits im
ersten Wahlgang 156 Stimmen. 

Für den sechsköpfigen Gemein-
devorstand wurden Claudio Ko-
chendörfer (162 Stimmen), Theo
Cavegn (122), Gian-Franco Gotsch
(109) und Margit Rothwangl (102)
gewählt (alle bisher) sowie neu Ri-
chard Plattner (147) und Roland
Hinzer (107). Die Geschäftsprü-
fungskommission wird besetzt mit
den Bisherigen Diana Costa (180),

Corina Grass (179), Urs Conrad
(167) und Joel Schäfli (160) sowie
neu mit Wolfgang Pollak (152). In
den nur noch fünf statt sieben Mit-
glieder zählenden Schulrat werden
Andrea Mittner (191) und Andreas
Kohler (183) sowie neu Janine Willi
(174) und Martin Künzli (168) ent-
sandt. Fünftes Mitglied ist der
Fachvorsteher aus dem Gemeinde-
vorstand. 

Das Budget 2013 wurde eben-
falls gebilligt. Die laufende Rech-
nung prognostiziert bei Aufwen-
dungen von 28 Millionen Franken
einen Fehlbetrag von 1,56 Millio-
nen Franken. (bt)

Pro  Prä t t igau

Zwei neue Köpfe
Die Delegierten der zwölf Prätti-
gauer Gemeinden haben am Don-
nerstagabend in Schiers die Gre-
mien des Regionalverbands Pro
Prättigau für die Amtsperiode
2013–2016 gewählt. Neu im Vor-
stand sitzen Andrea Nold und Tho-
mas Roffler. Ausserdem wurde der
Regionale Richtplan «Siedlung
und Ausstattung» genehmigt.

Verbandspräsident Hans Peter
Kocher konnte im Bildungszen-
trum Palottis in Schiers 35 Dele-
gierte begrüssen. Er selbst war be-
reits im Juni von den Prättigauer
Stimmberechtigten im Amt bestä-
tigt worden; von seinen vier Kolle-

gen im Vorstand stellten sich Urban
Mathis (Jenaz) und Jürg Guyan
(Schiers) zur Wiederwahl, während
Vizepräsident Hans Thöny
(Grüsch) und Hans-Martin Mathis
(Küblis) ihren Rücktritt erklärt hat-
ten.

Als neuen Vizepräsidenten wähl-
te die Versammlung auf Antrag des
Vorstandes einstimmig Urban Ma-
this. Ebenso deutlich fiel das Resul-
tat auch bei der Besetzung der üb-
rigen drei Vorstandssitze aus: An-
drea Nold (Conters) und Thomas
Roffler (Grüsch) wurden zusam-
men mit dem Bisherigen Jürg Guy-
an gewählt. (bt)
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aSchmidhauser Biografie im Kino rätia
thusis: Das Kino Rätia Thusis zeigt heute
Samstag, 17. November, um 19 Uhr im Beisein
des Regisseurs Victor Tognola den Film «Han-
nes ‘Pussy’ Schmidhauser» in einer Schweizer
Erstaufführung. Vielen ist Hannes Schmid-
hauser bekannt als «Ueli» aus den Gotthelf-
Verfilmungen und allenfalls noch als gefeierter
Fussballheld und Frauenschwarm. «Hannes
‘Pussy’ Schmidhauser» des Dokumentarfil-
mers Victor Tognola zeigt einen vielschichtige-
ren Schmidhauser, beleuchtet viele Facetten im
Leben des Schauspielers und ehemaligen Cap-
tains der Schweizer Fussballnationalmann-
schaft aus den 50er-Jahren. Entstanden ist eine
wunderbare Dokumentation über einen Mann,
der in der Nordschweiz völlig anders wahrge-
nommen wurde als im Tessin. 

K u r z  g e m e l d e t

Regio Viamala: Noch
einmal 200000 Franken
Die Regionsversammlung der Regio Viamala
hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, die
regionale Tourismusfinanzierung um ein Jahr
zu verlängern. Dank dem Finanzierungsgesetz
erhält der Tourismus in der Region von den Ge-
meinden jährlich 200 000 Franken. Ursprüng-
lich war vorgesehen, dass diese Finanzierung
Ende Jahr ausläuft. «Wegen der Verzögerungen
beim Tourismusabgabengesetz (TAG) haben
wir beschlossen, die regionale Finanzierung zu
verlängern», erklärte Ludwig Caluori, Ge-
schäftsführer der Regio Viamala.

Klar angenommen worden ist das Budget für
das kommende Jahr. Dieses beträgt rund 1,8
Millionen Franken und ist damit mehr als dop-
pelt so hoch wie bisher. Im laufenden Jahr be-
trug das Budget rund 700 000 Franken. Grund
dafür ist gemäss Caluori, dass die Region neu
Berufsbeistandschaften bietet.

In einer Präsentation ist der Regionalver-
sammlung ein neues Projekt bei der Viamala-
Schlucht vorgestellt worden. Dort sollen der
bestehende Kiosk und ein WC-Häuschen total-
saniert werden. Ziel ist es laut Caluori, die An-
lagen wieder zeitgerecht zu gestalten. (mm)

Ulrich Tilgner
im «Grischalog»
Seit 30 Jahren berichtet Ulrich Tilgner aus den
Krisengebieten im Nahen und Mittleren Osten.
Im «Grischalog» von morgen Sonntag, 18. No-
vember, erklärt er im Gespräch mit Sandro
Möhr, warum er die Arbeit zwischen den
Kriegsfronten – trotz Frustration und Ängsten –
immer noch gerne macht. Das Risiko in seinem
Job sei nur dann gegeben, wenn er selbst fahr-
lässig oder unüberlegt handle, sagt der 64-jäh-
rige Vater zweier Kinder. Er sei «ein Anhänger
der Aufklärer», sagt Ulrich Tilgner von sich
selbst. Auch wenn immer wieder Journalisten
in den Krisenregionen ihr Leben verlieren,
sieht er keinen Grund die Region zu verlassen.

Im «Grischalog» spricht Ulrich Tilgner laut
Mitteilung unter anderem über Angst, Frustra-
tion und Vertrauen. Er schildert Erlebnisse mit
der Bevölkerung und Soldaten. Es sind Begeg-
nungen in Ländern, die meist negative Schlag-
zeilen machen. (bt)
«Grischalog», Sonntag, 18. November, von 10 bis 11 Uhr. Wie-
derholung: Montag, 19. November, von 19 bis 20 Uhr.

Dieser Sonntag gehört den Stubenhockern. Holen Sie sich
Ideen & Inspirationen für Ihre Stube und andere Wohnräume.

Gratis
Kaffee, Gipfeli

und KuchenKaffee, Gipfeli 

und Kuchen

Masanserstrasse 136
7001 Chur

Tel. +41 (0)81 354 95 00
www.stockercenter.ch

Sonntagsverkauf18. November, 10 bis 16 Uhr.
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