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MEDIENMITTEILUNG
Zürich, 31. Oktober 2002


Programm Abrüstung in Russland von Green Cross Schweiz:

Sanierung einer meterdicken Ölaltlast auf  
Atomraketenbasis erfolgreich abgeschlossen 

Green Cross Schweiz koordiniert ein schwedisch-russisch-schweizerisches Sanierungsprojekt in der Nähe von Ostrow (Pskower Gebiet, Grenze zum Baltikum) auf einer Atomraketen-Abschussbasis, das bis Ende Oktober 2002 mit Erfolg abgeschlossen wird. Der Abschluss des Sanierungsprojekts, welches bescheidene USD 70'000 kostete, ist gleichzeitig auch ein Neubeginn. Schweden nimmt in Zusammenarbeit mit Green Cross Schweiz bereits ein weiteres neues militärisches Umweltausbildungsprogramm in Angriff. Das erste Seminar soll ebenfalls in Ostrow abgehalten werden und befasst sich mit organisatorischen und ökologischen  Herausforderungen, die sich bei der Schliessung von Militärbasen stellen. 
Seit vielen Jahrzehnten befindet sich in der Nähe von Ostrow eine Abschussbasis für Atomraketen. Zwar wurden vor ein paar Jahren die Raketen aus den Silos entfernt, dennoch ist die Anlage unzugängliches Sperrgebiet, da sie weiterhin als zentrale Ausbildungsstätte für die Ingenieure der russischen Raketenstreitkräfte dient.
1985 überlief ein Tank des lokalen Heizkraftwerkes beim Befüllen und 1'100 t teerähnlichen Öls ergossen sich aufs Gelände, notdürftig zurückgehalten von ein paar hastig errichteten Notsperren. Erst in den 90er Jahren wuchs die Erkenntnis, dass die Altlast saniert werden musste: das Öl fing an, das Trinkwasser der Region zu bedrohen. Die zivilen Behörden drängten auf eine Sanierung und der Basiskommandant sah es als eine persönliche Verantwortung an, das Problem zu lösen. 
“Vertraut mit der konstruktiv-pragmatischen Arbeitsweise von Green Cross in anderen sensiblen Projekten wie der Chemiewaffenabrüstung baten uns 1998 die Pskower Gebiets-Verwaltung und die Raketenstreitkräfte um Hilfe”, erzählt Programm-verantwortlicher Dr. Stephan Robinson. Bei einem ersten Treffen stellte sich heraus, dass das Problem nicht nur an mangelnden finanziellen Mitteln lag, sondern auch Erfahrung in der Sanierung von Altlasten fehlte. Die Suche nach einem Projektsponsor gestaltete sich zu Beginn schwierig. Dann, im Frühling 2000, meldete sich das schwedische Aussenministerium überraschend. “Nur vier Monate später”, so Robinson,  “standen zwei schwedische Experten und ich als erste Ausländer überhaupt auf der geschlossenen Basis.” Schweden ist laut Robinson einerseits als Nachbar der baltischen Staaten und Russland um gute Beziehungen bemüht. Andererseits möchte sich das Land zum europäischen Kompetenzzentrum für Sanierungen von Militärbasen entwickeln. Denn weltweit werden Tausende von Militärbasen geschlossen oder einer zivilen Nutzung überführt. Etliche dieser Basen sind wie diejenige in Ostrow von Ölaltlasten kontaminiert.  
In einer ersten Phase wurden die lokalen Grundwasserverhältnisse, das Ausmass der Verschmutzung sowie die chemischen Eigenschaften des Öls bestimmt. Laborunter-suchungen zeigten, dass Bakterien das schwere Öl nicht abbauen können und damit Bioremediation als Sanierungsmethode nicht in Frage kam. Bohrungen bis in 15 Meter Tiefe wiesen nach, dass der gesamte Untergrund aus einer isolierenden, kompakten Lehmschicht besteht, was die Sanierung erheblich erleichterte. Die Lehmschicht verhindert nämlich, dass das Öl – insbesondere durch Erdverschiebungen während der Sanierung – ins Grundwasser gelangen kann. Einer relativ einfachen und kostengünstigen Sanierung stand damit nichts mehr im Weg. Im März 2001 wurde ein ringförmiger Drainagekanal gebaut und am Endpunkt durch eine Ölsperre abgeschlossen, um zu verhindern, dass Ölwasser während der Sanierungsarbeiten in den Fluss gelangt. Da sich die teerige Masse während der heissen Sommermonate jeweils verflüssigte, wurde mit einer Spezialpumpe versucht, möglichst viel vom ausgelaufenen Öl aus den Notkanälen zu pumpen.  

Lokale Mittel genutzt
Dabei entwickelten die lokalen Streitkräfte bestechend einfache Ideen: Um das zähflüssige Öl zur Pumpe zu bringen  wurde ein alter Öltank mit Wasser beschwert und von zwei Traktoren  wie ein Pfeifenputzer durch den Kanal geschoben. Als die Förderleistung der Spezialpumpe sich als zu klein herausstellte, wurden Versuche mit einem ehemaligen Getreideförderer gemacht. Die Pumpleistung erhöhte sich damit auf einem Schlag von 6 - 9 t auf 20 - 25 t Öl pro Tag. Ein Grossteil des so gewonnenen Öls konnte in der Fern-heizanlage wieder verfeuert werden. Der übrige ölverschmutzte Boden wird derzeit im Einverständnis mit den regionalen Umweltbehörden in einem mit Lehmdeckel und Ölabscheider versehenen natürlichen Geländeloch über einer 15 Meter dicken isolierenden Lehmschicht versiegelt. 
Nach Abschluss der Sanierung im Oktober 2002 werden die lokalen Umweltbehörden mit Hilfe von Bohrlöchern die Qualität des Grundwassers um die Altlast herum weiter überwachen.

Möglich wurde diese kostengünstige Sanierung dank den guten geologischen Verhältnissen und grossen Eigenleistungen der verschiedenen Projektbeteiligten und dank der Ausrichtung auf die vorhandenen lokalen finanziellen, technischen und personellen Möglichkeiten. Aber auch ob der ungewöhnlichen, pragmatischen und wegweisenden Zusammenarbeit zwischen Vertretern von Regierungen, Armee und unserer Nichtregierungsorganisation.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Dr. Stephan Robinson, Programmverantwortlicher Abrüstung, unter Tel. 061 382 91 97, E-Mail: stephan.robinson@greencross.ch


