Parteipolitik versus Energiepolitik!
Pressemitteilung zum Schweizer Klimakompromiss vom 23.3.2005

Man kann den Klimakompromiss "CO2-Abgabe und
Klimarappen" des Bundesrats vom 23.3.2005 drehen
und wenden wie man will: Er ist eine Entscheidung, die
auf die heutigen parteipolitischen Mehrheiten in der
Schweiz Rücksicht nimmt und gleichzeitig versucht, ein
klein wenig Energiepolitik zu betreiben bzw. vorzubereiten.

Die Schweizer Energiepolitik mit den Programm "Energie Schweiz" basiert noch immer auf dem Ziel des Kyoto-Protokolls. "Das geltende Gesetz schreibt auf Basis
des Kyoto-Protokolls vor, den CO2-Ausstoss zwischen
1990 und 2010 um 10 Prozent <im Vergleich zu 1990>
zu senken. Gelingt dies nicht, hat der Bundesrat laut
Gesetz eine CO2-Abgabe zu erheben."

Doch wenn schon das Ziel unzureichend ist, können die
Entscheidungen nicht besser sein. Auch die konsequente Einführung einer CO2-Abgabe könnte in der
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Auch die atomrechtlichen Bewilligungen des Bundesrats
vom 3.12.2004 entsprachen diesem Handlungsmuster.

Es stellt sich die Frage, wieso der Bundesrat die Öffentlichkeit nicht über den Gesamtzusammenhang informiert, um der breiten Bevölkerung ein neues Bewusstsein zu ermöglichen. Aus den Antworten des Bundesrats auf mehrere offene Briefe an Bundesrat und Parlament (vgl. www.SolarPeace.ch [Archiv]) geht direkt und
indirekt hervor, dass dem Bundesrat die Notwendigkeit
für ein neues energiepolitisches Bewusstsein sehr wohl
bewusst ist.

Die Auswirkungen der viel zu riskanten und viel zu teuren fossil-atomaren Energieträger auf Frieden, Wirtschaft, Sicherheit, Neutralität und Ökologie sind existentiell. Energiepolitik sollte endlich sachlich und verantwortungsbewusst anstatt parteipolitisch und ideologisch
behandelt werden. Die Chancen und die Bedeutung der
erneuerbaren Energien für Frieden, Wirtschaft, Sicherheit, Neutralität und Ökologie (vgl. www.SolarPeace.ch)
müssen dringend im Gesamtzusammenhang erkannt
und der breiten Öffentlichkeit kommuniziert werden.
Wolfgang Rehfus, 28.3.2004

Alle Quellenangaben sind auf www.SolarPeace.ch zusammen mit weiteren Informationen veröffentlcht.

