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Wäre die Stromversorgung auch ge-
sichert, falls die Schweiz die Atom-
ausstiegsinitiative am 27. November
annimmt? Diese Hauptfrage stellte
sich in Küsnacht. «Ganz klar ja», be-
tonte der Nationalrat Balthasar
Glättli (Grüne). Im nächsten Jahr
würden nur Mühleberg sowie Bez-
nau 1 und 2 vom Netz genommen.
Diese produzieren rund zwölf Pro-
zent des Schweizer Stroms. Schwei-
zer Firmen produzieren im Ausland
bereits mehr ökologischen Strom,
als dadurch wegfallen würde, er-
klärte er.

Ganz anderer Meinung war Nina
Fehr Düsel. «Durch die Automatisie-
rung und das Bevölkerungswachs-
tum brauchen wir immer mehr
Strom», betonte die SVP-Kantonsrä-

tin. Sie sei zwar für einen Atomaus-
stieg allerdings nicht für einen for-
cierten. Felix Huber von den Grünli-
beralen schlug sich auf die Seite von
Glättli. «Es fehlt aber ein bisschen
an Speicherkapazität», räumte der
Grünliberale ein. Dieses Problem
könne mit dem Ausland kompensiert
werden. Darin sah Fehr ein Pro-
blem. Sie möchte nicht, dass die
Schweiz bei Versorgungsengpässen
beispielsweise Strom aus Kohle-
kraftwerken importieren müsste.

«Vertrauen ins ENSI»
Diese mögliche Abhängigkeit störte
auch Christoph Baumann. «Die Deut-
schen und die Franzosen reiben sich
die Hände, sie können uns in Krisen-
zeiten teuren Strom verkaufen», er-
klärte der Vorsitzende der Jungfrei-
sinnigen des Kanton Zürich. Glättli
sah die Abhängigkeit eher in den
AKW. Diese produzieren 40 Prozent
des Schweizer Stroms. Die AKW
Leibstadt und Gösgen machen davon
je ein Drittel aus.

Selbstverständlich war bei der
Debatte auch die Sicherheit ein The-

ma. Christoph Baumann sprach dem
Eidgenössischen Nuklearsicherheits-
inspektorat (ENSI) sein Vertrauen
aus. Glättlis Argument, die Kontrol-
leure seien zu nahe an der Atomlob-
by, liess er nicht gelten: «Für diese
Arbeit braucht es Experten, da ist es
klar, dass sie aus dem Bereich kom-
men.» Glättli hatte bei der Sicherheit
noch einen weiteren Punkt zu be-
mängeln. Das ENSI wollte die Sicher-
heitsanforderung mit längerer Lauf-
zeit steigern. Dieses Anliegen habe
das Parlament gestrichen.

Ein weiteres Argument gegen ei-
nen Ausstieg brachte Christoph Bau-
mann ins Spiel. Er machte darauf
aufmerksam, dass die AKW-Betreiber
Schadenersatzforderungen stellen
könnten. Glättli widersprach: «Scha-
denersatz kann nur gefordert wer-
den, wenn ein Schaden entstanden
ist.» Dafür bräuchten die Betreiber
stichhaltige Argumente.

Eine Schülerin wies darauf hin,
dass ein Ausstiegsdatum Investoren
dazu antreiben könnte, mehr in er-
neuerbare Energien zu investieren.
Darauf betonte Fehr, dass die

Schweiz bereits jetzt viel in diese
Richtung unternehme.

Neben der Atomausstiegsinitiative
diskutierten die Politiker auch über
die kantonale Volksinitiative «Schutz
der Ehe». Sie möchte folgenden Satz
in die kantonale Verfassung aufneh-
men: «Die Ehe ist die auf Dauer an-
gelegte und gesetzlich geregelte Le-
bensgemeinschaft von Mann und
Frau.» Nina Fehr Düsel, die die In-
itiative verteidigte, hatte in dieser De-
batte einen schweren Stand.

Sie hatte nicht nur die drei ande-
ren Politiker, sondern praktisch alle
Schüler gegen sich. Die SVP-Frau be-
fürwortet zwar alle Lebensformen.
Dennoch finde sie die Ehe als älteste
Lebensform schützenswert, damit sie
gegenüber den anderen Lebensfor-
men nicht ins Hintertreffen gerate.

«Mustervertrag sollen alle haben»
Christoph Baumann hingegen beton-
te, dass die Ehe ein Vertrag sei. «Der
Staat soll keinen Einfluss darauf neh-
men, wie wir zusammenleben», er-
klärte der Jungfreisinnige. Balthasar
Glättli hackte beim Stichwort Vertrag

ein. «Die Ehe ist ein Mustervertrag,
den der Staat zur Verfügung stellt»,
so der Nationalrat. Diese Vereinfa-
chung solle allen Paaren offenstehen.

Fehr hielt dem entgegen, dass
man nicht immer alles gleich machen
müsse, was nicht gleich sei. Es gäbe
nun mal Unterschiede zwischen ho-
mosexuellen und heterosexuellen
Paaren. Ausserdem schade dieser Ar-
tikel niemandem, er schütze nur die
Ehe. «Die Initiative schadet sehr
wohl jemandem. Sie diskriminiert
homosexuelle Paare», widersprach
Felix Huber. Diese können bei einer
eingetragenen Partnerschaft keine
Kinder adoptieren oder einen ge-
meinsamen Namen annehmen.

«Es ist eine reine Symbolabstim-
mung», meinte Glättli. Konservative
Kreise würden mit der Initiative ver-
suchen, Stimmung gegen eine mögli-
che Öffnung der Ehe zu machen.
«Diese symbolische Initiative ver-
dient eine symbolische Ohrfeige», be-
tonte er. Ob sie diese erhält und wie
es mit den Schweizer Atomkraftwer-
ken weitergeht, entscheidet sich am
27. November.

Politiker diskutieren an der Kanti Küsnacht
An der Kantonsschule
Küsnacht diskutierten vier
Politiker über die Initiati-
ven zum Atomausstieg und
zum Schutz der Ehe.

Oliver Linow
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«Was dem Bundesrat auf Vorschlag
seines Präsidenten für sein diesjähri-
ges ‹Reisli› recht ist, ist uns billig»,
sagte sich der Vorstand des Vereins
«Senioren für Senioren Küsnacht Er-
lenbach Zumikon» (SfS) und lud Hel-
ferinnen und Helfer zum herbstlichen
Dankeschön-Ausflug nach Affoltern
im Emmental ein.

Die in den drei Gemeinden solid
verankerte und gut bekannte Organi-
sation zur Selbsthilfe unter Menschen
vorgerückten Alters kann auf eine
grosse Zahl von Mitgliedern zählen,
die ihren Altersgenossen in den ver-
schiedensten Bereichen des täglichen
Lebens zur Hand gehen.

Degustation begeisterte
Um die 60 Personen liessen sich auf
die herbstliche Einladung ein und be-
suchten die Käsereien im schmucken
Emmentaler Dorf: Modernst einge-
richtet und entsprechend den gelten-
den hygienischen Vorschriften etwas
entrückt präsentierte sich die Käserei
«von heute»; fassbarer sind die noch
vorhandenen Vorgängerinnen, in de-
nen heute noch Spezialitäten herge-
stellt werden. Für uns stadtnahe
Menschen waren alle Käsereien,
gruppiert im Dorfkern, von Interesse
und die aktuell hergestellten diversen
Arten von echtem Emmentaler fan-

den denn auch begeisterte Degustan-
ten. Das Mittagessen ganz bernischer
Art vom Salat bis zum Dessert galt
sowohl der Stärkung und dem Ge-
nuss als anschliessend auch der in-
ternen Rückschau. Vereinspräsident
Jürg Angst führte durch den schon
zur Tradition gewordenen Rückblick
mit wenig statistischen Hinweisen,
aber einigen realen Beispielen aus
dem Alltag der Vermittlungsstelle und
Rückmeldungen von den Einsätzen.
Sein Dank an langjährige Helferinnen
und Helfer tat nicht nur diesen gut,
er war an alle gerichtet und galt zu-
dem als Ermunterung, weiterzufah-
ren in diesem Dienst an den Nächs-
ten. Dass dem so sein wird, war in

der Runde gut zu spüren: Erfah-
rungsaustausch war angesagt, durch-
aus mit Genugtuung vermischt, un-
bürokratisch helfen zu können – und
vielleicht auch einmal davon Nutzen
zu haben.

Zu spüren war auch der Dank
der Eingeladenen an den Vorstand
für die herzlich eingefädelte und ge-
staltete Anerkennung – im Beson-
dern natürlich an die Reiseleiterin
(und neues Vorstandsmitglied) Käthi
Käser. (e.)

Der Verein «Senioren für
Senioren» lud seine Helfer
zu einer Reise ins Emmen-
tal. Dort gab’s neben Käse
auch ein Rückblick auf das
vergangene Jahr.

Senioren reisen ins Tal des Käses

Die Führung durch die moderne Käserei stiess auf grosses Interesse. F:zvg.

Die Vermittlungsstelle (Montag bis Freitag
von 9 bis 11 Uhr) gibt unter Tel 044 912
08 13 gerne Auskunft. Unter www.senio-
renfuersenioren.ch kann man sich detail-
liert informieren.

Am Samstag reisten die Damen des
Basketballclubs Küsnacht-Erlenbach
(BCKE) nach Bregenz. Der Wille, den
ersten Saisonsieg nach Hause zu ho-
len, war gross. Doch die Zürcherinnen
fanden nicht gut ins Spiel und beende-
ten das erste Viertel mit zehn Punkten
Rückstand. Danach gelang der Equipe
von Trainer Holland eine erfolgreiche
Aufholjagd auf ein zwischenzeitliches
Unentschieden. Bald schlichen sich
vermehrt Unkonzentriertheiten ein
und das Team aus Bregenz traf häufi-
ger als die Zürcherinnen. Am Ende
stand es 75:54 – eine umkämpfte,
aber dennoch deutliche Niederlage.

Den Herren des BCKE gelang hin-
gegen nach zwei Niederlagen ein star-
kes Comeback gegen SAM Basket
Massagno U23. Nach einem schwa-
chen Start – vor allem in der Defense –
und einer heftigen Standpauke von
Coach Stiplosek zeigte die Zürcher
Mannschaft eine deutlich stärkere
Verteidigung. In der Halbzeit liegt sie
noch mit 46:40 hinten. Es folgt eine
turbulente und emotionsgeladene
zweite Hälfte. Beide Teams treffen
munter weiter, Routinier Derek Win-
ston erzielt alleine in der zweiten
Halbzeit satte 22 Punkte. Knapp vier
Minuten vor Schluss erlangen die Gäs-
te vom Zürichsee erstmals die Füh-
rung und sichern sich beim Spielstand
von 85:92 den Sieg. Damit behalten
die Wallabies weiterhin den Anschluss
zum Vorfeld der Tabelle. In zwei Wo-
chen wartet das Derby gegen das
punktegleiche GC Zürich Akademie
U23. (e.)

BCKE Herren siegen,
Damen verlieren

Nächstes Spiel der BCKE-Damen: 19. No-
vember, BCKE - GRBB Chur, Allmendli.

Die Blindenschützin Claudia Kunz-In-
derkummen ist in bestechender Form:
An ihrer ersten Weltmeisterschaft der
blinden und sehbehinderten Schützen
erzielt sie gleich dreimal einen neuen
Schweizer Rekord. Die in Uster leben-
de und in Küsnacht trainierende Ur-
walliserin erreicht zuerst in der 40-
Schuss-Qualifikation mit 408,5 einen
neuen Schweizer Rekord und sichert
sich danach im Final die bronzene Me-
daille. Auch in den Wettbewerben
«Liegend» und im Dreistellungsmatch
erzielt die von Heinz Reichle trainierte
Sportlerin neue Schweizer Bestwerte.
Mit 620,8 gewinnt sie im Dreistellungs-
match ihre zweite Bronzemedaille. (aj.)

Drei Rekorde und
zwei Bronzemedaillen


