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Chemiewaffen-Missbrauch mittels Vernichtung schnellst möglich verhindern

Am Parlamentgruppen-Apéro vom Donnerstag im Bundeshaus in Bern informierten Green Cross Schweiz und das Zentrum für Internationale Sicherheitspolitik (ZISP) des EDA über das Schweizer Engagement für die Chemiewaffenabrüstung in Russland. 

In Russland wurde erst 1993 über das Bestehen der russischen Chemiewaffenlager informiert, was für die betroffenen Gemeinden und deren Bevölkerung ein grosser Schock war und verständlicherweise Ängste auslöste. Green Cross erkannte frühzeitig, dass neben der Technologie vor allem auch die Berücksichtigung der menschlichen Aspekte für das Gelingen eines Abrüstungsprogramms zentral ist. Mit Hilfe der Schweizer, amerikanischen,  dänischen und Grossbritanniens Regierung baute Green Cross deshalb ein Netzwerk von Informationsbüros auf, die zum Abbau irrationaler Ängste bei der Bevölkerung und den Gemeinden beiträgt. “Es ist wichtig zu verstehen, dass die Triebfeder der Bevölkerung nicht im Widerstand gegen die Abrüstung selber liegt, sondern vielmehr im Misstrauen gegenüber dem Staat/Militär, der Angst um die Gesundheit, die durch die Vernichtung geschädigt werden könnte, der Angst um eine Schädigung der Umwelt, von der man als Bauer leben muss sowie dem Mangel eines ungenügend gerüsteten Zivil- und Katastrophenschutzes”, erzählt Nathalie Gysi, Geschäftsleiterin Green Cross Schweiz. “Eine erfolgreich betriebene Abrüstung sollte deshalb immer einen integrierten Ansatz verfolgen, bestehend aus Ingenieursarbeit (Hardtools) und der Arbeit mit den umliegenden Gemeinden (Softtools)”, betont Gysi. 

Investitionen in Infrastruktur vor Ort gefragt
Zur Vernichtung der 5 462 Tonnen lagernden giftigen Chemikalien in Schutschje wurden durch die USA bereits über eine Milliarde Dollar für den Bau einer Chemiewaffen-vernichtungs-Anlage budgetiert, Investitionen in die dortige Infrastruktur jedoch unterlassen. Für den Bau und Betrieb einer Vernichtungsanlage werden gegen Tausend auswärtige Experten und ihre Familien erwartet, wofür eine Infrastruktur bereit gestellt werden sollte, welche die Gemeinden in keiner Weise aufbringen können. Im Städtchen Schutschje hat es seit vielen Wintern keine Heizung und dies bei sibirischen Temperaturen von -30 bis -40 Grad. Auch gibt es seit zwei Jahren in vielen Strassen kein fliessendes Wasser mehr, weil durch den Druck einer neuen Wasserleitung für die Chemiewaffenvernichtungs-Anlage die alten Leitungen zerplatzten. Laut Gysi will Green Cross nicht nur auf Probleme aufmerksam machen, sondern gemäss ihrer Leitlinie Kooperation statt Konfrontation in erster Linie Lösungen fördern. Zur Abklärung des Investitionsbedarfs und der Entwicklungsziele in der Gegend Schutschje erhielt Green Cross letzte Woche Unterstützungsgelder von der niederländischen Regierung zugesprochen. Ausserdem haben die Niederlande zusammen mit Kanada beschlossen, ein neues elftes Green-Cross-Informationsbüro im Ural zu ermöglichen.

Chemiewaffenvernichtung für mehr Sicherheit
“Die Unterstützung eines Umweltmonitorings in den Lagergemeinden durch das ZISP ist sehr positiv”, erläutert Nationalrat Norbert Hochreutener, Präsident der Parlamentarischen Gruppe Green Cross, das Engagement der Schweiz. “Es ist ein wichtiges Element um die Vernichtung zu ermöglichen, enthält aber zudem ein stark vertrauensbildendes Element und nimmt deshalb eine Sorge der dortigen Bevölkerung auf”, führt Hochreutener weiter aus. 
Im Jahre 2000 lancierten Nationalrat Ruedi Imhof und Ständerat Pierre Paupe gleichzeitig zwei gleichlautende Motionen zur Förderung der weltweiten Chemiewaffenabrüstung, die dem Bundesrat unterbreitet wurden. Wollte die Motion ursprünglich 50 Millionen Franken zur Verfügung stellen, so sind es heute noch 15 Millionen Schweizer Franken für den Zeitraum von 2003 bis 2008. Laut Norbert Hochreutener macht ein solches Engagement auch in Zeiten der Sparanstrengungen grossen Sinn. Denn so lange diese Waffen noch existieren, können sie gestohlen oder sonst wie missbraucht werden. Schon ihre reine Existenz wirkt destabilisierend und zwingt uns zu sehr viel höheren Investitionen in die Landessicherheit als die Kosten dieser Motion. Geschweige denn die Kosten - finanziell, emotional und gesellschaftlich - die uns entstehen würden, falls diese Waffen bei einem Terrorakt je einmal bei uns oder in einem anderen Staat eingesetzt würden. 

Schweiz sorgt für die Überwachung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung
Mit dem Bundesbeschluss vom 3. März 2003 zur Unterstützung der weltweiten Chemiewaffenabrüstung und mit dem Bundesgesetz vom 21. März 2003 über die Unterstützung der Abrüstung und Nonproliferation von Chemiewaffen hat das Parlament im Sinne der Motionen Paupe und Imhof den Bundesrat ermächtigt, ausländischen Staaten bei der Vernichtung von Chemiewaffen zu helfen. Wie Andreas Friedrich, Chef der Sektion Rüstungskontrolle und Abrüstung im ZISP, darlegt, hat das EDA zu diesem Zweck ein Rahmenabkommen mit Russland abgeschlossen. Darauf gestützt konnten im November 2004 in Moskau die Verträge über die beiden ersten Projekte unterzeichnet werden. Es geht einerseits um ein Analysesystem zum Nachweis von Schadstoffen in der Luft, im Wasser und im Boden, das mit einem System zur Überwachung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung bei der Chemiewaffenvernichtungsanlage von Schutschje gekoppelt ist. Das zweite Projekt sieht die Lieferung von Ausrüstungen für die Elektrizitätsversorgung der Anlage von Kambarka vor. Als Begleitmassnahme finanziert das EDA Green Cross-Aktivitäten in Russland. Sie stellen einen wertvollen Beitrag zur Förderung des Dialogs zwischen der lokalen Bevölkerung und den Behörden dar.
Was die geographische Ausrichtung der Schweizer Hilfe angeht, so sah die Botschaft des Bundesrates vor, dass der Grossteil der Mittel in Russland eingesetzt werden soll, ohne jedoch die Möglichkeit auszuschliessen, auch andere Staaten bei der Vernichtung von Chemiewaffen zu unterstützen. In diesem Sinne leistet die Schweiz, wie Friedrich erläutert, bereits auch eine bescheidene Hilfe an Albanien. Die Schweiz hat überdies im Rahmen der "Globalen Partnerschaft der G8 gegen die Proliferation von Massenvernichtungswaffen" konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Informationsmanagement unter den an der Russlandhilfe beteiligten Staaten vorgeschlagen.

1993 gründete der ehemalige Präsident der Sowjetunion Michail Gorbatschow Green Cross International. Die damals gesetzten Leitlinien gelten bis heute: Green Cross trägt weltweit zur Verhinderung, Minderung und Bewältigung ökologischer Krisen und Militär-Katastrophen bei. Die Schweiz war der erste Staat, welcher über die DEZA des EDA die Abrüstungs-bemühungen von Green Cross mit einer Startfinanzierung unterstützte. Aus dieser Anfangsfinanzierung entstand das heutige Schlüsselprogramm zur Förderung der Chemiewaffenvernichtung in Russland und den USA. Die Schweiz gehört übrigens zu den Erstunterzeichnern der Chemiewaffenkonvention und setzt sich seit deren Inkrafttreten im April 1997 politisch stark für ihre erfolgreiche Umsetzung ein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Nathalie Gysi unter 
Telefon 079 620 18 14.








