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Green Cross Schweiz leistet wichtigen Beitrag für umweltfreundlichere russische Armee:

Workshop über Sanierungstechnologien von Basen 

In Zusammenarbeit mit der schwedischen Verteidigungsforschungsanstalt FOI in Umea (Mittelschweden), und der finanziellen Unterstützung durch das schwedi-
sche Aussenministerium organisierte Green Cross Anfang November 2003 in 
Moskau einen Workshop für die Umweltabteilung der russischen Armee und für russische Firmen, die Basensanierungen für die russische Armee durchführen. Obwohl sich der Transfer von Know-how besonders über Kulturgrenzen hinaus als schwierig erweist, ist der Workshop ein wichtiger Meilenstein auf dem langen Weg zu einer weniger umweltbelastenden russischen Armee. Trotz zum Teil sensiblen Informationen gestatteten die russischen Behörden Einblick in militärische Belange.

Am ersten Tag wurden Methoden zur Erstellung von Altlastenkatastern und dem Definieren von Sanierungsprioritäten diskutiert. Das schwedische Modell verspricht Effizienz; verfolgt es doch einen qualitativen Ansatz und misst nicht quantitativ die Verschmutzung auf jeder einzelnen Basis. Viele verschmutzte Objekte und ihr Potenzial für eine schwer-wiegende Umweltverschmutzung können so rasch und kostengünstig erfasst werden. Der zweite Tag befasste sich mit der Evaluation der besten Sanierungstechnologien. Gestützt auf die Rückmeldungen aus dem Workshop erarbeiten nun die schwedischen Fachleute ein Grundlagenkapitel über Basensanierung und -schliessung für ein neues Umwelthandbuch, das die russische Armee zur Zeit vorbereitet. 

Die von der russischen Armee gegründete Umweltabteilung befasst sich mit den verschiedenen Aspekten des Umweltschutzes in den Streitkräften. Umweltoffiziere sind auf ihren Stützpunkten verantwortlich für die Reduktion der Umweltbelastung durch Truppenoperationen und das Monitoring der Umwelt. Hingegen wird die Sanierung von verschmutzten militärischen Objekten zentral von Moskau aus geplant. Das über die letzten Jahre erstellte Inventar der russischen Militäranlagen hat ergeben, dass mehrere tausend Objekte saniert werden müssen. Trotz dieses ersten Schrittes fehlt der russischen Armee bis jetzt ein vollständig ausgearbeitetes Konzept und definierte Standards zur  Erfassung und Charakterisierung von verschmutzten Objekten, dem Setzen von Sanierungsprioritäten und der Definition der geeignetsten und ökonomischsten Sanierungstechnologien.

Green Cross Schweiz rief zur Unterstützung der weltweiten Abrüstungsbemühungen das globale Legacy-Programm ins Leben, das erste von insgesamt fünf globalen Green-Cross-Programmen. Green-Cross-Vertreter nehmen offiziell an den Beratungen am UNO-Hauptsitz in New York sowie in den UNO-Vertretungen in Wien und Genf teil und haben seit 1999 den Beraterstatus im Europarat inne. Green Cross Schweiz ist international anerkannt für professionelles Handeln zur Behebung und Vorbeugung ökologi-
scher Folgeschäden aus Industrie- und Militärkatastrophen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Dr. Stephan Robinson, Green Cross Schweiz unter Telefon 061 382 91 97/ Natel 078 892 48 84 oder E-Mail: stephan.robinson@greencross.ch

