
Reduktion Stromanteil aus Kernkraftwerken – Alfred Zahner FLiG  

Es freut mich natürlich sehr, dass der Stadtrat beantragt, das Postulat der FLiG erheblich zu 

erklären. 

Mit dem vorliegenden Postulat möchte die Fraktion der FLiG ein Thema aufgreifen, welches 

in verschiedenen Schweizer Städten aktuell behandelt wird. So hat in der vorletzten Sitzung 

das Parlament der Stadt St.Gallen ohne Gegenstimme einem schrittweisen vollständigen 

Ausstieg aus der Kernenergie bis ins Jahr 2050 zugestimmt. Ob dieser Entscheid bis dann 

noch Bedeutung hat, wird sich zeigen. Aus meiner Sicht ist bei der heutigen rasanten techni-

schen Entwicklung die Kernenergie in 40 Jahren kein Thema mehr. Da werden schlaue Köpfe 

neue Möglichkeiten zur Energiegewinnung gefunden haben. Ich möchte voraus schicken, 

dass ich mich persönlich nicht zu den Gegnern der Kernenergie zähle. Trotzdem kann nicht 

geleugnet werden, dass in Bezug auf die Kernenergie viele Probleme offen sind. So ist die 

Lagerung radioaktiver Abfälle immer noch nicht gelöst. Ich habe mich darüber anlässlich ei-

nes Besuchs im Paul Scherrer Institut in Villigen und in der Forschungsstelle im Grimselgebir-

ge informiert. 

Mit einem Anteil von 75 % an Kernenergie liegt die Stadt Gossau hoch. Zu denken gibt mir, 

dass davon ein Drittel aus Kernkraftwerken im Ausland stammt. Wenn selbst in der letztjäh-

rigen Prüfung der Sicherheit der Kernkraftwerke in der Schweiz nicht alle Werke ein „gut“ 

erhalten haben, dann habe ich Bedenken, weil wir auf die Sicherheit von ausländischen 

Kernkraftwerken kaum Einfluss haben. Das Ziel der FLiG – Fraktion ist es also, den Anteil aus-

ländischer Kernenergie massiv – nach Möglichkeit auf null – zu senken. Dann liegen wir bei 

einem Gesamtanteil von 50 %. wie das in den Städten St.Gallen, Rapperswil und Rorschach 

der Fall ist. 

Dieses Bild (Foto) ist für mich eine Vision und soll sinnbildlich für alle möglichen Formen von 

Alternativenergien sein. Das Windrad wurde von einem Gossauer entwickelt und stösst in-

ternational auf sehr grosses Interesse. Bekanntlich hat die Migros auf ihrer Betriebszentrale 

kürzlich ein solches Windrad installiert. Warum soll sich die Stadt Gossau nicht auch in diese 

Richtung bewegen. Vielleicht verlegt dann die Firma von Herrn Bühler den Produktions-

standort zurück in seine Heimat nach Gossau auf das neuerschlossene Industrieland. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte euch, das Postulat erheblich zu erklären. Der Stadt-

rat hat dann die Möglichkeit die Angelegenheit zu prüfen und gegebenenfalls interessante 

Vorschläge zu machen. 



 


