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«Der Durchgangsverkehr soll mit der
CO2-Vignette seinen Beitrag leisten»
Im Naturpark Parc Ela wird nicht nur über den Klimawandel diskutiert, sondern gehandelt. Auf der Julierstrasse wird ab
sofort eine Gebührenpflicht in Form einer CO2-Vignette eingeführt. Als Symbol für den Klimaschutz dient der Origen-Turm.
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die mit dem eigenen Auto anreisen.
Sie sollen mit der Vignette einen
Anreiz erhalten, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen, der von
der Gebührenpflicht entbunden ist.
Kommerzielle Reisebusse bezahlen
eine Pauschale von 50 Franken, die
aber bei einem Besuch des OrigenTurms ebenfalls zurückerstattet
wird. Halter von Privatfahrzeugen
mit Hybridantrieb bezahlen ebenfalls eine reduzierte Gebühr von
zehn Franken. Von der Gebühr ganz
entbunden sind reine Elektrofahrzeuge. Auf Voranmeldung kann die
Vignette auch einfach per Mobiltelefon bezahlt werden. In Zusammenarbeit mit dem Parc Ela werden
in Tiefencastel und Silvaplana
Informationsstellen eingerichtet,
an denen die Vignette auch in physischer Form gekauft werden kann.

▸ ▸N O R B E R T WA S E R

Die Verantwortlichen der Region
Albula nehmen in Sachen Klima
schutz das Heft selbst in die Hand.
Täglich fahren Tausende von Fahrzeugen durch das Surses und über den
Julierpass ins Engadin. «Die 

Natur
und die Anwohner leiden zunehmend
unter diesem Transitverkehr, der in
der Region ausser 
Abgasen kaum
etwas zurücklässt», sagt Daniel Kunfermann Maissen, seit gut einem Jahr
Regionalentwickler
der
Region
Albula. «Die Region Albula ist eine
attraktive Wohn-, Arbeits- und
Ferienregion mit einer hohe Lebensqualität, diese gilt es unter allen
Umständen zu erhalten.»
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Tiefe Einblicke
in das Leben
von Autisten
Am Internationalen Welt-Autismus-Tag von
morgen Dienstag, 2. April, macht auch die
Stiftung für wahrnehmungsbehinderte
Menschen in Graubünden auf die nicht
sichtbare und daher für Aussenstehende kaum
fassbare Behinderung Autismus aufmerksam.
CHUR «Probleme beim wechselseitigen sozialen
Umgang und Austausch, zum Beispiel beim Verständnis und Aufbau von Beziehungen. Auffälligkeiten bei der sprachlichen und nonverbalen Kommunikation, etwa bei Blickkontakt und Körpersprache. Eingeschränkte Interessen mit sich wiederholenden, stereotyp ablaufenden Verhaltensweisen», ist auf Wikipedia über Autismus nachzulesen, und auch: «Aufgrund ihrer Einschränkungen
benötigen die meisten Autisten eine lebenslange
Hilfe und Unterstützung.» Was es heisst, mit einem
Autisten zu leben, können Interessierte morgen
Dienstag in der Kantonsbibliothek Graubünden in
Chur erfahren.
Unser Alltag bestehe aus Verrichtungen und
Verhaltensweisen, über die wir zumeist nicht allzu
viel nachdenken würden, hält die einladende Stiftung für wahrnehmungsbehinderte Menschen in

Aufwertung für «Ela Card»
Von der Gebühr entlastet sind Einheimische und Übernachtungsgäste. Die Kontrolle erfolgt dabei über
die «Ela Card», die jeweils ab dem
1. Juni für ein Jahr gültig ist und so als
Jahreskarte gilt. Für Feriengäste hat
die «Ela Card» die Funktion einer
Gästekarte für die Ferienregion
Savognin Bivio. Im Sommer mit Gratis-Bergbahnen und freier B
 enutzung
der Postautokurse von Salouf bis
Julierpass. Im Winter mit kostenlosem Eintritt zu den Natureisfeldern
und freier Benutzung der Postautokurse von Salouf bis Julierpass.

Grenzwerte werden überschritten
Die Fachleute sind sich zwar einig,
dass der Transitverkehr nur für einen
kleinen Teil des Verkehrsaufkommens verantwortlich ist, weil dieser
Routenwahl aber ein bewusster Entscheid vorausgeht, möchten sie diesen mit Fakten beeinflussen. «Entlang der Korridore stösst das Strassennetz an seine Grenzen, sowohl
die Kapazitäten als auch die Umwelt-,
Luft- und Lärmbelastung betreffend», stellt Kunfermann fest. Die
NO2-Konzentration sei trotz technischer Fortschritte gleich geblieben
oder habe gar zugenommen. Die
Ozon-Grenzwerte würden in weiten
Teilen der Alpen oft überschritten.
«25 Prozent des Ausstosses an klimaschädlichen Treibhausgasen gehen
zulasten des Verkehrs – Tendenz
steigend», betont Kunfermann.

Einnahmen fliessen in die Region

Vignette soll sensibilisieren
Nun handeln die Verantwortlichen
der Region Albula. Sie führen auf der
Julierstrasse zwischen Tiefencastel
und Silvaplana eine Gebührenpflicht ein. Daniel Kunfermann
Maissen verweist dabei auf ähnliche Modelle im nahen Ausland:
«Dort müssen nicht nur für gewisse
Autobahnabschnitte und Tunneldurchfahrten Gebühren bezahlt
werden, für landschaftlich reizvolle
Abschnitte wie die Silvretta Hochalpenstrasse oder die Strasse über
das Timmelsjoch fallen sogar noch
zusätzliche Mautgebühren an.» Mit
dem explizit als «CO2-Vignette
deklarierten «Pixerl» soll nun auch
in der Schweiz eine Gebührenpflicht auf ausgewählten Strecken
eingeführt werden.
Die rechtliche Grundlage dafür
sehen die Verantwortlichen der
Region Albula in der letztes Jahr

revidierten Pärkeverordnung des

Bundes, führt doch die Julierstrasse
mitten durch den Parc Ela. In dieser
Verordnung
wird
ausführlich
beschrieben, welche Funktion ein
Regionaler Naturpark erfüllen soll:
«Ein Regionaler Naturpark liegt
in einem überwiegend ländlichen
Gebiet, welches besondere Natur-,
Landschafts- und Kulturgüter aufweist und Siedlungen umfasst. Diese Parkkategorie schafft gute Bedingungen für die nachhaltige Entwicklung, für die Umweltbildung,
zum Erleben des Natur- und Kulturerbes sowie für die Förderung innovativer, umweltfreundlicher Technologien.»
«All diese Rahmenbedingungen
erfüllt der Parc Ela», betont Daniel
Kunfermann Maissen, «die Vignette
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Genug ist genug: Regionalentwickler Daniel Kunfermann Maissen setzt
auf der Julierpassstrasse buchstäblich ein Zeichen. (FOTO ROMAN BERGAMIN)

ist nun wie eine Art Eintrittsgeld
und soll für die vielfältigen Naturund Kulturwerte in diesem Raum
sensibilisieren.»

Einfaches Erfassungssystem
Die Höhe der Gebühr hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hauptzielgruppe sind reine Transitfahrer. Sie
bezahlen für freie Fahrt innerhalb
von 24 Stunden eine Grundgebühr
von 20 Franken für Fahrzeug und

Fahrer. Pro zusätzlichen Passagier
müssen fünf Franken bezahlt werden. Diese werden bei einem B
 esuch
des Origen-Turms auf dem Julier
Hospiz zurückerstattet. Motorradfahrer bezahlen zehn Franken, für
allfällige Begleitpersonen gilt die
gleiche Regelung wie für Autopassagiere. Der reduzierte Ansatz gilt
auch für Tagesgäste, die bloss Teilstrecken befahren, zum Beispiel
Skitourengänger oder Wanderer,

«Viel ist derzeit vom Klimawandel
und dringenden Massnahmen gegen
die Klimaerwärmung die Rede»,
sagt Regionalentwickler Daniel
Kunfermann Maissen. In der Region
Albula ist die umweltfreundliche
Energieproduktion schon seit Jahren ein Thema. Der eigens gegründete Verein «Ela Energiewelt»
bezweckt, regionale ökologische
und wirtschaftliche Potenziale von
erneuerbarer Energie und von Energieeffizienz auszuschöpfen. Bei diesem Verein können künftig auch
Projekte eingereicht werden, verbunden mit einem Gesuch um
finanzielle Beiträge aus dem «Vi
gnetten-Topf». «Gute Ideen entstehen in den Köpfen der Menschen»,
sagt Kunfermann. «Damit sie realisiert werden können, braucht es
neben Engagement und Ausdauer
auch Geld.» Selten verfügten Akteure, Organisationen, Institutionen
oder Berggemeinden über ausreichend Eigenmittel, um nachhaltige
Entwicklungsprojekte alleine zu
stemmen, gibt Kunfermann zu
bedenken. Die Gelder sollen deshalb
möglichst zugunsten aller Haushalte in den Bergregionen eingesetzt
werden – denn die Bevölkerung hat
in den gering besiedelten Bergregionen etwa um ein Drittel höhere Verkehrsausgaben zu tragen.

Der öffentliche Verkehr ist von der Gebührenpflicht ausgenommen: Postauto als Werbeträger für Schweizer Pärke. (OI)

Freut sich auf einen informativen und angeregten
Gesprächsabend: Brigitta Hitz-Rusch. (YB)

Graubünden fest. Menschen, die ihren Alltag mit
Autisten lebten, hätten gezwungenermassen einen
anderen Blick auf diesen scheinbar so selbstverständlich zu bewältigenden Alltag. Im Gespräch mit
Röbi Koller, Schweizer Radio- und Fernsehmoderator, Autor und Journalist, berichten Aron Moser, Gemeindepräsident von Vaz/Obervaz, Luisa Paganini
aus Poschiavo, Eva Roselt, Regisseurin und Kolumnistin aus Tamins, und Sabina Hitz aus Zürich als
nahe Angehörige von Autisten über ihre Erfahrungen in der Bewältigung dieses so anderen Alltags.
Die Gesprächsrunde komplett macht die Autistin
Michela Lardi aus Chur, die aus ihrer Perspektive
berichten wird.

Die Politik will handeln
Der am 2. April 2008 erstmals begangene Welt-Autismus-Tag ist auch als Welttag der Aufklärung über
Autismus bekannt. Für ein besseres Verständnis für
die Wahrnehmungsbehinderung und deren Konsequenzen für Angehörige setzt sich auch Brigitta
Hitz-Rusch, Mitgründerin und Präsidentin der 1999
gegründeten Stiftung für wahrnehmungsbehinderte Menschen in Graubünden und FDP-Grossrätin
aus Churwalden, ein. Sie ist selber Mutter eines
heute 35-jährigen, an einer schweren Form von Autismus leidenden Sohnes, der im Kreise der fünfköpfigen Familie aufgewachsen ist. «Damals, vor
35 Jahren, gab es in Graubünden nebst der heilpädagogischen Früherziehung noch nichts, das der
Entlastung von Angehörigen gedient hätte», sagt
Brigitta Hitz-Rusch. In den letzten 20 Jahren sei die
Sensibilität für die Thematik jedoch zusehends erwacht, und in einem Bericht vom 17. Oktober 2018
nimmt sich nun auch der Bundesrat der Integration
von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung in die Gesellschaft an. Die Betroffenen sollen
eine Schule absolvieren und einen Beruf erlernen
können. Im Zentrum stehen eine frühzeitige, korrekte Diagnose sowie eine kontinuierliche Begleitung. In einer in der Dezembersession 2018 eingereichten Anfrage wollte die Grossrätin Hitz-Rusch
von der Regierung wissen, ob sie bereit ist, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um dem Bedarf, der sich aus den genannten Schwerpunkten
ergibt, gerecht zu werden. Die schriftliche Antwort
der Regierung fällt zur Freude von Brigitta HitzRusch positiv aus. Was das Handeln notwendig
macht, kann morgen Abend in der Kantonsbibliothek erfahren werden. SILVIA KESSLER
Talk mit Röbi Koller zum Welt-Autismus-Tag:
Morgen Dienstag, 2. April, 18 Uhr in der Kantonsbibliothek Graubünden, Karlihofplatz, Chur.
Ohne Anmeldung, der Eintritt ist frei.

