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Vom Kalten Krieg bis zur Klimaerwärmung – Ost und West vor gemeinsamen Herausforderungen

Anlässlich der heutigen Vorstandssitzung von Green Cross International im Unternehmerforum Lilienberg in Ermatingen TG beantwortete der ehemalige sowjetische Präsident Michail Gorbatschow Fragen über existenzielle Herausforderungen im Umweltbereich und zur Weltpolitik. Michail Gorbatschow drückte seine Hoffnung aus, dass Barack Obama im Unterschied zu Präsident George W. Bush nach dem Grundsatz von Kooperation statt Konfrontation politisiert. Laut Gorbatschow sind weitgehende Reformen, eine echte «Perestroika» nötig, um die Finanzkrise zu überwinden und die Weltpolitik in Balance zu bringen. Gorbatschow erklärte, dass die Welt darauf wartet, dass der neue Präsident Barack Obama nun handelt und dass er den erneuten Kalten Krieg mit Russland beendet, indem er bei den Menschen in Russland das Vertrauen in die Zusammenarbeit mit den USA wieder herstellt.

Michail Gorbatschow gründete Green Cross International u.a. unter dem Eindruck der Tschernobyl-Katastrophe, welche ihm auf schreckliche Art und Weise die Realität der nuklearen Bedrohung zeigte. Zum ersten Mal seit Hiroshima und Nagasaki offenbarte Tschernobyl das verheerende Potenzial von Atomkatastrophen für Mensch und Umwelt. Die Katastrophe rief Fragen auf, die bis heute nichts von ihrer Relevanz eingebüsst haben und noch immer ungeklärt sind. Wie können wir sicher sein, dass Staaten, die über Atomkraft für zivile oder militärische Zwecke verfügen, die erforderlichen Schutzmassnahmen und Vorschriften einhalten? Wie können wir das Wohlergehen zukünftiger Generationen aufs Spiel setzen und dies mit den Erfordernissen der «nationalen Sicherheit» oder des Energieverbrauchs rechtfertigen? 

Die Suche nach Lösungen hängt zu einem guten Teil von den richtigen Fragestellungen ab; wenn jedoch Atomkraft die einzige Antwort darauf ist, dann formulieren wir schlicht die Frage falsch. Die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet vielmehr: Wie können wir heute Verhaltensweisen und Entscheidungen stoppen, welche die Generationen von morgen gefährden? Wie können wir auf nachhaltige Weise dafür sorgen, dass die Chancen und Vorteile des Energiezugangs allen Menschen zugute kommen?

Auf sein Anliegen “Wasser für Frieden” kam Gorbatschow ebenso zu sprechen. “Die heutige Situation der Wasserverteilung ist schlichtweg inakzeptabel”, und hält fest: «1,5 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und verfügen über keine sanitäre Grundversorgung». Als Resultat davon sterben weltweit jährlich fünf Millionen Menschen an Krankheiten, die durch verschmutztes Wasser verursacht werden. Das globale Engagement von Green Cross im Wasserprogramm verhindert auf höchster Entscheidungsebene Konflikte, die aus der Verknappung von Wasser entstehen und ist mit lokalen Projekten um die Erhaltung dieser lebenswichtigen Ressource besorgt. 

Laut Gorbatschow sind transparente Regierungen, verbunden mit einer offenen und klaren Informationspolitik und einem guten allgemeinen Bildungsstand der Bevölkerung, insbesondere der Jugend, für komplexe Probleme von grösster Bedeutung. «Im Falle von Tschernobyl konnte die Welt nur deshalb die Wahrheit über die Katastrophe erfahren und Lehren daraus ziehen, weil der Prozess der Perestroika und die Politik des Glasnost in der Sowjetunion bereits im Gang waren. Anderenfalls wären die Fakten und Auswirkungen unterdrückt, verschleiert oder verfälscht worden», sagte Gorbatschow.

Green Cross International mit Sitz in Genf wurde 1993 vom ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, gegründet. Die Organisation besteht aus einem Netz von 30 nationalen Organisationen auf der ganzen Welt, die sich für die Verknüpfung wichtiger Themen wie Frieden, Armut und die sichere Nutzung von Umweltressourcen einsetzen. Green Cross ist anerkannt für professionelles Handeln. Neben dem UNO-Status Kategorie 1 für Beratungen beim UNO-Hauptsitz in New York sowie in den UNO-Vertretungen in Wien und Genf hat Green Cross seit 1999 den Beraterstatus im Europarat inne. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nathalie Gysi, Geschäftsleiterin Green Cross Schweiz, unter Tel. 079 620 18 14.

