
 

Serbien verklagt NATO
wegen Uran-Einsatz
Der serbische Anwalt Dr. Srdjan Aleksic und ein
internationales Juristenteam bereiten derzeit eine
Klage gegen die NATO vor. Fachleute erläutern, warum Uran so gefährlich ist und 
welche verheerenden Auswirkungen davon ausgehen.

Ein internationales Juristenteam um den serbischen Anwalt Dr. Srdjan Aleksic bereitet derzeit
eine Klage gegen die NATO vor einem internationalen Gerichtshof vor. Das Team wird von 
der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste gestellt, deren Präsident, Srdjan 
Nogo, die Zusammenarbeit mit der serbischen Regierung koordiniert.
Es geht um den Einsatz von 10 bis 15 Tonnen Uranmunition im Jugoslawienkrieg 1999. Das 
dabei freigesetzte abgereicherte Uran hätte aufgrund seiner Radioaktivität für Mensch und 
Umwelt verheerende Langzeitauswirkungen wie Fehlgeburten und schwere Krankheiten 
hervorgerufen. Die Uranmunition bringen Wissenschaftler immer wieder mit sprunghaft 
steigenden Krebsraten, Missbildungen und Gewässerbelastungen in Verbindung. Eine 
ausführliche Darstellung zeigt der Film „Todesstaub – Uranmunition und die Folgen“. 
Im Hinblick auf die lange Verfallsdauer und die Giftigkeit sprechen Fachleute sogar von einer
Massenvernichtungswaffe. 
Seit den 1970er Jahren wird Uranmunition aufgrund ihrer höheren Durchschlagskraft mithilfe 
radioaktiver Abfälle der Atomindustrie in vielen Ländern produziert. In mindestens vier 
weiteren Kriegen wie im Irak, in Afghanistan und zuletzt in Syrien wurde sie eingesetzt. 
Selbst in Deutschland konnten die gesundheitlichen Auswirkungen nach dem Absturz eines 
US-Kampfbombers in Remscheid beobachtet werden, auch wenn dessen Bewaffnung mit 
Uran von offizieller Seite bis heute bestritten wird. Der ehemalige US-Justizminister Ramsey 
Clark erklärte dazu treffend: „DU-Waffen sind eine unakzeptable Bedrohung für das Leben, 
eine Verletzung internationalen Rechts und ein Angriff auf die menschliche Würde.“

von fh.

Quellen:

http://www.uranmunition.org/serbien-will-nato-wegen-einsatzes-von-uranmunition-verklagen/
http://www.kosmo.at/serbien-verklagt-nato-wegen-der-verwendung-von-uranmunition
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-usa-raeumen-einsatz-von-uranmunition-ein-a-
1134694.html
http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/IPPNW_ICBUW_Report_DU_Munition_2012.pdf

Das könnte Sie auch interessieren:

---
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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