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Green Cross: Die Schweiz kann ein globales Zeichen setzen, indem sie den Ausstieg aus der Atomenergie wählt 

28. September 2011 – Genf/Zürich/Moskau: Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier dürfen sich die historische Chance nicht entgehen lassen, ihr Land von der Nutzung der Atomenergie wegzuführen und die Schweiz europa- und weltweit als Vorreiter in der Entwicklung alternativer und erneuerbarer Energiequellen zu positionieren. Dies fordern Green Cross International und ihr Gründungspräsident Michail Gorbatschow.

”Die Schweiz verdient Beifall dafür, dass sie diesen mutigen Schritt in Richtung Ausstieg aus der Atomenergie unternommen hat. Und ich rufe ihre Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf, die historische Chance zu nutzen, die vor ihnen liegt und die eine sicherere und sauberere Zukunft für ihr Land gewährleisten kann”, sagt Michail Gorbatschow.

”Die schrecklichen Erinnerungen an Tschernobyl und jetzt Fukushima sind noch zu frisch und zu lebendig, als dass wir über andere Alternativen als den Ausstieg aus der Atomenergie nachdenken könnten”, fuhr Gorbatschow fort.

Der Schweizerische Bundesrat will die Weichen für eine neue Energiepolitik stellen, die mittelfristig nicht mehr auf die Atomkraft setzt. Sie fordert das Abschalten der fünf bisherigen Atomreaktoren am Ende ihrer vorgesehenen Laufzeit und die Umsetzung einer neuen Energiestrategie 2050, die auf verstärkten Einsparungen (Energieeffizienz), dem Ausbau der Wasserkraft und der neuen erneuerbaren Energien sowie wenn nötig auf fossiler Stromproduktion beruht.

”Es besteht kein Zweifel, dass wir unseren Energiebedarf bis 2050 vollumfänglich aus erneuerbaren Energiequellen decken können”, erklärt Alexander Likhotal, Präsident von Green Cross International mit Sitz in Genf. ”Die Katastrophe von Fukushima hat in den Hauptstädten, Fabrikhallen und Forschungseinrichtungen weltweit einen Wettlauf ausgelöst. Einen Wettlauf, bei dem viel auf dem Spiel steht, denn er wird darüber entscheiden, welche Länder zu Supermächten der sauberen Energie/niedrigen CO2-Emissionen aufsteigen.”

Dazu Stephan Robinson von der Schweizer Green Cross Sektion mit Sitz in Zürich: ”Atomkraft liefert weder die Antwort auf moderne Energiebedürfnisse noch eine Lösung zur Eindämmung des Klimawandels. Wir sollten keine Massnahmen ergreifen, die neue Probleme schaffen.” 

Green Cross International, gegründet von Michail Gorbatschow, ist eine unabhängige, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation, die sich durch Interessenvertretung auf höchster Ebene und lokale Projekte für die Bewältigung der miteinander verknüpften globalen Herausforderungen der Sicherheit, Armutsbekämpfung und Umweltzerstörung einsetzt. GCI mit Sitz in Genf unterhält ein wachsendes Netzwerk von nationalen Organisationen in über 30 Ländern.

Weitere Informationen zur Position von GCI in Bezug auf die Atomenergie finden Sie unter:
http://www.gci.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=39
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