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Informationen zu Nuklearfragen jetzt in russisch abrufbar:

www.greencross.ru/nuclear/Index.htm: Nuklear-Homepage für alle erreichbar

Die neu eingerichtete Website „www.greencross.ru/nuclear/Index.htm“ bietet ein breites Spektrum an Informationen zu nuklearen Fragen in Russland. Angefangen bei der Geschichte der russischen Atomkraftwerke und Forschungsreaktoren, über die in Betrieb stehenden Atomanlagen und verschiedenen Reaktortypen, Sicherheits-systeme in Atomkraftwerken, Vorfälle und Unfälle in russischen Atomkraftwerken, bis hin zu den Grundlagen des Betriebs von nuklearen Forschungsreaktoren und Atom-kraftwerken. Auch Angaben über Sicherheitsvorschriften, zukünftige Ausbaupläne des Atomministeriums, Grundlagen der Reaktorphysik, Kerntechnik und über Radioaktivität, Strahlung und Gesundheit sowie Nuklearsicherheit sind auf der Website zu finden. Die Entwicklung der Nuklearwebsite wurde finanziell durch die H.E.M.-Stiftung, Vaduz FL, unterstützt und in Zusammenarbeit mit Green Cross Russland im Rahmen des Green-Cross-Abrüstungsprogramms realisiert. Die Website ist derzeit nur in Russisch abrufbar, für eine englische Übersetzung wird noch Geld gesucht. 

Das sowjetische Nuklearprogramm blieb während der ganzen Sowjetzeit geheimnisum-wittert. Die Bürger wurden zwar allgemein über Fortschritte in der zivilen und militärischen Nutzung des Atoms informiert. Mit Hinweis auf die Staatssicherheit verschwieg der Staat aber nicht nur technische Details, sondern auch Angaben über die Auswirkungen der nuklearen Aktivitäten auf Umwelt und Gesundheit. Der „Geheimhaltungsreflex“ ging so weit, dass sogar über die unmöglich zu vertuschende Katastrophe von Tschernobyl erst Tage danach informiert wurde. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde über die letzten zehn Jahre viel Informationsmaterial öffentlich zugänglich gemacht. Dennoch waren die zwar meist nicht klassifizierten Informationen für einen Grossteil der Bürgerinnen und Bürger dennoch unzugänglich, weil sie nur in Moskau aufliegen. Die Website ermöglicht jetzt einen raschen und unkomplizierten Zugang. 

Die Diskussion um Nuklearfragen in Russland ist heute mit der Lage der Schweiz in den 70er Jahren vergleichbar. Auf der einen Seite forciert das Atomministerium mit aller Kraft den weiteren Ausbau des Atomsektors. Dabei stehen nicht nur das Vertrauen in diese Technologie und finanzielle Interessen im Vordergrund, sondern das Ministerium muss auch hunderttausende von Mitarbeitern versorgen. Ausserdem müssen weiterhin mehrere Tausend Atomsprengköpfe und Hunderte von ausgedienten Atomreaktoren bewacht werden. Auf der anderen Seite regt sich aber unüberhörbar der Widerstand von radikalen Umweltorganisationen, die das Atomministerium der Schlamperei und Inkompetenz bezichtigen. Die Umweltorganisationen machen auf die gewaltigen Umweltprobleme aufmerksam und setzen sich für die sofortige Schliessung von Atomanlagen ein. Zwischen diesen zwei Positionen fördert  Green Cross den Dialog, der zu einer Lösung der vielfältigen Probleme führen kann. Die Webseite ist ein erster Schritt in diese Richtung. 

Zur Unterstützung der weltweiten Abrüstungsbemühungen rief Green Cross Schweiz das globale Legacy-Programm mit den Ausrichtungen Abrüstung und Sozialmedizin ins Leben, das erste von heute 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 ökologischer 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 oder E-Mail: stephan.robinson@greencross.ch


