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in Finnland
Grüne
Pro-AtomUmweltschützer gewinnen in Finnland
Wahlen
Mehr als hundert Kandidaten hatten zu den anstehenden
Kommunalwahlen in Finnland eine Erklärung unterzeichnet, in
der die finnischen Städte aufgefordert wurden, die
Möglichkeiten zur Nutzung kleiner Kernreaktoren für Fernwärme
zu erkunden. Unter den Unterzeichnern habe es eine bedeutende
Anzahl von Kandidaten der Grünen gegeben, schreibt J. M.
Korhonen. Wenn Finnland das erste Land mit einer grünen Partei
sei, die die Kernkraft unterstützt, würde dies Schockwellen
durch die Politik der grünen Parteien rund um den Globus
senden, meint ein Leser. Das Wahlergebnis vom 9. April 2017
liegt jetzt vor: Die Grünen haben große Gewinne und mit einem
Stimmenanteil von 12,4 % das beste Wahlergebnis ihrer
Geschichte erzielt. Und ein Erfolg für Grüne Pro-AtomUmweltschützer.

Pro-Atom ist wählbar
In Finnland haben die Gemeinden eine beträchtliche Befugnis.
Sie können zum Beispiel Umweltbemühungen Entscheidungen über
Energiequellen, die von kommunalen Energieunternehmen genutzt
werden, unterstützen oder verhindern. Insofern hat das
Wahlergebnis eine hohe Bedeutung für Finnland.
Die Hauptthemen, die die Menschen in Finnland motiviert haben,
Grün zu wählen, sind wahrscheinlich Bildung, starke städtische

Politik und die Opposition gegen die rechtspopulistische
Finnen-Partei. Darüber macht sich J. M. Korhonen auf seinem
Blog sicher keine Illusionen. Aber er registriert eine
wesentliche Änderung in der Einstellung zur Kernenergie. Die
politische Linie der Grünen sei zwar immer noch anti-nuklear,
aber die Wahlergebnisse halten Umweltschützer für ermutigend.
Der grüne Sieg sollte zumindest einige Neubewertungen in
anderen Parteien verursachen und dazu beitragen, dass
Umweltfragen in der Zukunft an Bedeutung gewinnen.
Die Grünen sind nach den Wahlen die stärkste Partei in
Jyväskylä, eine mittelgroße Universitätsstadt. In Helsinki und
Turku nahe an zweiter Stelle und an dritter Stelle in Tampere.
Bemerkenswert sei auch, sagt J. M. Korhonen, dass die Grünen
in der Lage waren, Sitze und in einigen Fällen sogar
Mehrheiten in den Gemeinderäten vieler kleinerer Ortschaften
zu gewinnen. Damit sei es den Grünen, die bisher meist auf
Städte konzentriert waren, gelungen, nun wahrheitsgemäß
behaupten zu können, eine bundesweite politische Bewegung zu
sein.

Ablehnung der Kernenergie ist Luxus
J. M. Korhonen hatte bereits im März über zwei interessante
Entwicklungen in der finnischen Politik geschrieben. Zuerst
hätten vier städtische Wahlkandidaten aus der traditionell
stark anti-nuklearen Partei der Grünen eine Erklärung
veröffentlicht. Sie legten dar, dass die Menschheit nicht mehr
den Luxus habe, die Kernenergie abzulehnen. Zweitens
hätten weit über hundert Wahlkandidaten aus allen großen
Parteien, auch Kandidaten der Grünen, eine Petition
unterzeichnet. Sie verlangten Machbarkeitsstudien für die
nukleare Fernwärme,
versorgen.
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Die Anzahl der pro-nuklearen Umweltschützer wachse, für sie

seien die Ergebnisse besonders interessant, sagt J. M.
Korhonen. Anscheinend hätten selbst stark pro-nukleare
Positionen die Wahl nicht verhindern können, und in einigen
Fällen könnte die pro-nukleare Einstellung dem Kandidaten
sogar tatsächlich zum Wahlsieg verholfen haben. Elf
Unterzeichner des Atom-Fernwärmevorschlags wurden als
Vollmitglieder ihrer jeweiligen Stadt- oder Gemeinderäte
gewählt, die vier ausdrücklich pro-nuklearen Grünen erhielten
genug Stimmen für die Wahl als Vize-Räte.
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der Piratenpartei, Nuklear-Physiker und Doktor der
Philosophie, Petrus Pennanen. Er war der Initiator des
Vorschlags, Kernkraftwerke für Heizungen zu nutzen, um Kohle
und Biomasse in Helsinki zu ersetzen. Zwar seien auch andere
Faktoren bei der Wahl im Spiel gewesen, aber man könne sagen,
die stark pro-nukleare Politik und die Einstellung zu Gunsten
strenger Klimaschutzregeln haben seinen Wahlerfolg nicht
behindert, sagt J. M. Korhonen.
Ein weiterer sehr interessanter Fall sei die sehr gute
Vorstellung des Parteimitglieds der Grünen, Atte Harjanne, ein
32-jähriger Doktorand am finnischen Meteorologischen Institut,
gewesen. Atte habe sich als ein starker Befürworter aller
Alternativen zur Minderung der Emissionen bekannt gemacht. Er
hatte offiziell vorgeschlagen, die Atom-Opposition der
Grünen zu beenden. Noch kurz vor den Wahlen hatte er eine
Erklärung zu Gunsten des umstrittenen FennovoimaAtomkraftwerksprojekts
veröffentlicht.
Trotz
solcher
Haltungen, die immer noch ein Anathema für viele traditionelle
Grüne seien, und trotz seines relativ geringen
Bekanntheitsgrades, habe Atte als Erstkandidat mehr als genug
Stimmen für einen Sitz im Stadtrat von Helsinki erhalten.

Die Bedeutung und das Potenzial der Kernenergie in
Finnlands Kampf um das Klima
Die Gemeindewahlen und ihre Ergebnisse seien ein ermutigendes
Zeichen. Die Bedeutung und das Potenzial der Kernenergie im
Kampf um das Klima fange an, sich sogar in den traditionellen
Bastionen der Anti-Atom-Bewegung zu verbreiten. Und es
sei möglich, als pro-nuklearer Grüner in den Rat
der Hauptstadt Finnlands gewählt zu werden. Die starke
Präsentation der Grünen Partei zeige zumindest, dass
anspruchsvolle, starke Klimapolitik einen Erfolg bei den
Wahlen nicht verhindert. Sie könne sogar helfen, als Politiker
gewählt zu werden.
J. M. Korhonen ist Doktorand an der Aalto School of Economics
in Helsinki, Finnland.
https://jmkorhonen.net/

Zukunftsaussichten für die Grünen in Deutschland
Auf die Schockwelle für die Grünen müssen wir in Deutschland
nicht warten. Sie haben sich in ihrer Besessenheit gegen die
Kernkraft von Greenpeace und anderen Kräften ins
Abseits drängen lassen, sich zum Sterben hingelegt und werden
nach ihrem Selbstmord noch aus dem Grab heraus rufen:
Atomkraft ist viel zu gefährlich!
http://ruhrkultour.de/wp-cont
ent/uploads/2017/04/Bye-ByeGrüne-ZDFmediathek.mp4
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