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Im August 2007 hatte sich «Zeit-Fragen» 
kritisch mit einer Untersuchung der GSF1 
auseinandergesetzt, die sich mit den gesund-
heitlichen Folgen des Einsatzes von Uran-
Munition bei deutschen Soldaten und bei der 
Bevölkerung im Kosovo beschäftigt.2

Die Kritik zielte auf die unvollständige Er-
fassung und Dokumentation der strahlenden 
Elemente, sowie auf das Fehlen deren Vertei-
lung im Erdboden und im Staub.3 Es wurde 
eine unzureichende Diskussion der Messer-
gebnisse vorgelegt, insbesondere bezüglich 
akuter und verzögerter Inkorporation.

«Zeit-Fragen» stellte im September 2007 
einer Gruppe von erfahrenen Wissenschaft-
lern zwei Bodenproben aus Serbien (Proben 

1 und 2) zur Verfügung und bat um die Be-
stimmung von deren Radioaktivität.

Seit Februar 2008 sind Messergebnisse 
und Bewertungen verfügbar, über die nun in 
Auszügen berichtet wird:

1. Bei den unbearbeiteten Proben (je ca. 
200 Gramm) ergab die Gamma-Spektrono-
mie für Uran 238 Aktivitäten bis 141 Bq/ kg 
und für Thorium 232 bis 104 Bq/kg. (Aus-
züge s. Tabelle 1) In der Zerfallskette des 
Urans besteht kein Gleichgewicht.

 Für die Probe 1 lässt sich für die Uran- 
und Thorium-Zerfallskette, inklusive Ka-
lium 40, Cäsium 137 und Beryllium 7, die 
Gesamt-Aktivität zu ca. 2430 Bq/kg be-
stimmen, wobei ein Beta/Alpha-Verhältnis 
von 1 besteht (sofern neben den genannten 
Strahlern keine weiteren, unerkannten Ak-
tivitäten vorhanden sind).

2. Aus 50 Gramm des Materials der Probe 1 
konnten durch Siebung, Waschung, Sedi-
mentierung und Schichtung Proben-Frak-
tionen unterschiedlicher Masse, Korn-
grösse und Dichte hergestellt werden. An 
diesen Fraktionen sind morphologische 
Untersuchungen unter dem Mikroskop 
durchgeführt worden, sowie Messungen 
der Alpha- und Beta-Aktivität.

 Das Bild zeigt als Beispiel Probenfrak-
tionen von geschichtetem Material (siehe 
Pfeil) und abgetrennten Partikeln.

 In Tab. 2 ist die auffällig hohe Aktivität 
(7500 bis 10 500 Bq/kg) und das unerwar-
tete Verhältnis der Beta-/Alpha-Aktivität 
von 30 bis 60 dokumentiert.

3. Zusammenfassend wird festgestellt:
• Die verwendeten Messmethoden sind 

reproduzierbar und bei einem sachge-
rechten Strahlenschutz zur Orientierung 
unverzichtbar. Ohne derartige Basisun-
tersuchungen sind massenspektrometri-
sche Untersuchungen nur zielführend, 
wenn alle Nuklide ausgewiesen wer-
den.

• In einer Bodenprobe wurde inhomogen 
verteilte Radioaktivität nachgewiesen, 
die hochkonzentriert an Partikel gebun-
den ist. Der hohe Anteil an Beta-Strah-
lung kann keinesfalls von Uran, Tho-
rium oder sonstigen natürlichen Quellen 
stammen.

• Eine Bewertung der biologischen Risi-
ken kann wegen der Inhomogenität der 
Radioaktivität nicht nach eingeschränk-
ten Regeln des Strahlenschutzes erfol-
gen. Es müssen «hot spots» berücksich-
tigt werden.

• Es wird empfohlen, in Kooperation meh-
rerer Universitäten ein umfangreiches 
Messprogramm durchzuführen, um die 

Art der Radioaktivität und der Konzen-
trate zu ermitteln, insbesondere in einer 
umfangreicheren Zahl von Bodenproben.

 So wird die Pflicht zur Vorsorge er-
füllt.

                                 2. Mai 2008
                                 Dipl. Ing. H.W. Gabriel
                                 Dr. D. Schalch

1 GSF – Forschungszentrum für Umwelt und Ge-
sundheit – Neuherberg/München

2 Die Untersuchung trägt den Titel «Measurements 
of daily urinary uranium excretion in German 
peacekeeping personnel and residents of the Ko-
sovo region to assess potential intakes of deple-
ted uranium (DU)», was verkürzt gesagt bedeutet, 
dass diverse Messungen des Urangehaltes im Urin 
bei den Soldaten und der Bevölkerung vorgenom-
men wurden. Die Autoren der Studie sind U. Oeh, 
N. D. Priest, P. Roth, K. V. Ragnarsdottir, W. B. Li, 
V. Höllriegl, M. F. Thirlwall, B. Michalke, A. Gi-
ussani, P. Schramel und H. G. Paretzke.
Quelle: ScienceDirect, 381 (2007) 77–87

3 «Kritik an neuerer Untersuchung zu den gesund-
heitlichen Folgen von DU-Belastung», Zeit-Fragen 
Nr. 31, 6.8.2007

Radioaktivitätsmessungen an Bodenproben aus Serbien

TABELLE 1:
Bodenproben: Gamma-Spektrometrie (Auszug)

ISOTOPE AKTIVITÄT (Bq/kg)

Probe 1 Probe 2

U 238-Kette: Th 234 94 90

Pa 234m 141 …

Bi 214 76 48

Pb 214 84 52

Pb 210 58 26

U 235 4,2 3,5

Th 232-Kette: Ac 228 104 51

Bi 212 117 56

K 40 465 327

Be 7 12 …

Cs 137 13 10

Messfehler < ± 20%

TABELLE 2:
Alpha- u. Beta-Aktivität (Bq/kg) verschiedener Fraktionen der Probe 1

Art Masse 
(Gramm)

Beta-Akt. Alpha-Akt.

Original-Boden 50 560 12

Sieb-Fraktion < 1 mm 34,7 966 34

Sieb-Fraktion > 1 mm 11,6 10312 172

Wasch-Sediment, leicht 1,6 3066 625

Wasch-Sediment, schwer 0,7 7140 228

Körner > 1 mm 0,3 6600 1600

Messfehler < ± 25%

Die schweren Folgen der Bombardierungen der Nato im Frühjahr 1999 werden die 
serbischen Kinder ganz besonders zu tragen haben: Leukämien im jungen Alter und 
andere Krebserkrankungen sind in Serbien seit langem stark ansteigend. Darüber hin-
aus die Kinder, die Zukunft des Landes, jedoch mit den Giften aus radiologisch-che-
misch-toxischen Waffen auch lange in die Zukunft hinein an Krankheit, Siechtum und 

Tod zu fesseln, ist besonders barbarisch. Die Nato hat dies zu verantworten. «Zeit-
Fragen» wendet sich gegen diese Vernichtung der nächsten Generationen. Die Sor-
gen der serbischen Bevölkerung um die Gesundheit der Kinder haben uns veranlasst, 
eine Untersuchung in Auftrag zu geben, deren Resultat wir hier vorlegen. 

Redaktion Zeit-Fragen

Artikel 78 des Rechtsgutachtens des In-
ternationalen Gerichtshofs mit dem Titel 
«Rechtliche Beurteilung der Drohung mit 
oder des Einsatzes von Atomwaffen»:

«Die in den Texten des Humanitären 
Völkerrechts enthaltenen Hauptprinzipien 
sind die folgenden. Das erste Prinzip ist auf 
den Schutz der Zivilbevölkerung und zivi-
ler Einrichtungen gerichtet und gründet auf 
der Unterscheidung zwischen Kombattan-
ten und Nichtkombattanten. Staaten dürfen 
niemals Zivilisten zum Objekt ihrer An-
griffe machen und dürfen daher niemals 
Waffen einsetzen, die nicht zwischen zivi-
len und militärischen Zielen unterscheiden 
können. Nach dem zweiten Prinzip ist es 
verboten, Kombattanten unnötige Leiden 
zuzufügen. Daher ist es verboten, Waffen 
einzusetzen, die solche Leiden hervorrufen 
oder unnötig verstärken. Auch in Anwen-
dung dieses zweiten Prinzips haben Staaten 
keine unbegrenzte Freiheit in der Wahl der 
von ihnen einzusetzenden Waffen.

Der Gerichtshof bezieht sich im Hinblick 
auf diese Prinzipien auch auf die Martens-
Klausel, die zuerst in dem II. Haager Ab-
kommen betreffend die Gesetze und Gebräu-
che des Landkrieges von 1899 festgehalten 
wurde und die sich im Zusammenhang mit 

der rapiden Entwicklung der Militärtechno-
logie als wirksamer Beurteilungsmassstab 
erwiesen hat. Eine moderne Fassung dieser 
Klausel fi ndet sich in Artikel 1, Absatz 2 des 
I. Zusatzprotokolls von 1977 zu den Genfer 
Abkommen von 1949 betreffend den Schutz 
der Opfer in internationalen bewaffneten 
Konfl ikten. Sie lautet wie folgt:

‹In Fällen, die von diesem Protokoll oder 
von anderen völkerrechtlichen Vereinba-
rungen nicht erfasst sind, verbleiben Zivi-
listen und Kombattanten unter dem Schutz 
und im Geltungsbereich der Prinzipien des 
Völkergewohnheitsrechts, der Prinzipien 
der Menschlichkeit und der Anforderun-
gen des öffentlichen Gewissens.›

In Übereinstimmung mit diesen vor-
genannten Prinzipien hat das Humanitäre 
Völkerrecht bereits zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt gewisse Arten von Waffen wegen 
ihrer unterschiedslosen Wirkung auf Kom-
battanten und Zivilisten verboten, weil sie 
den Kombattanten unnötige Leiden zufü-
gen, d.h. sie schlimmer verletzen als dies 
zum Erreichen des militärischen Zieles un-
vermeidbar ist.»

Quelle: Francis A. Boyle, The Criminality of Nu-
clear Deterrence, Atlanta 2002, S. 186f. 
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Das Humanitäre Völkerrecht verbietet Waffen, 
die nicht zwischen Zivilisten und Soldaten unter-
scheiden und die unnötiges Leiden verursachen

Die Erkenntnis, die uns heute not tut, 
ist die, dass wir miteinander der Un-
menschlichkeit schuldig sind. Das 
furchtbare gemeinsame Erlebnis muss 
uns dazu aufrütteln, alles zu wollen 
und zu erhoffen, was eine Zeit herauf-
führen kann, in der Kriege nicht mehr 
sein werden. (…)

Von dem, was in der Gesinnung der 
Einzelnen und damit in der der Völ-
ker zur Ausbildung gelangt, hängt das 
Kommen oder das Ausbleiben des 
Friedens ab. Dies gilt für unsere Zeit 
noch mehr als für eine frühere. 

Albert Schweitzer, 1954
Quelle: Friede oder Atomkrieg, München 1984, 
S. 22 und S. 28

Probenfraktionen von geschichtetem Material (siehe Pfeil)
und abgetrennten Partikeln
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Die Natur wuchert – zu unserem Schaden – 
mit dem, was ihr von der Luft herkommt. 
Keine Radioaktivität der Luft, die durch die 
bei Explosionen entstandenen radioaktiven 
Elemente verursacht wurde, ist so geringfü-
gig, dass sie nicht auf die Dauer durch Be-
reicherung dieser Elemente in unserem Kör-
per sich zu einer Gefahr für uns auswachsen 
kann. Was unser Körper an radioaktiven 
Elementen aufnimmt, wird in seinem Zell-
gewebe nicht gleichmässig verteilt, sondern 
an besonderen Orten abgelagert … Von die-

sen Orten aus fi ndet dann eine von innen 
kommende Bestrahlung statt, durch welche 
die für sie empfi ndlichen Organe in beson-
derer Weise geschädigt werden. Was ihr an 
Kraft abgeht, ersetzt diese Strahlung durch 
Dauer. Durch Jahre hindurch ist sie Tag 
und Nacht in Gang. «…»

Wir sind also genötigt, jede Steigerung der 
bereits bestehenden Gefahr durch weiterhin 
stattfi ndende Erzeugung von radioaktiven 
Elementen durch Explosionen von Atom-
bomben als ein Unglück für die Menschheit 

anzusehen, das unter allen Umständen ver-
hindert werden muss. Ein anderes Verhalten 
kann für uns schon allein darum nicht in Be-
tracht kommen, weil wir es im Hinblick auf 
die Folgen, die es für unsere Nachkommen-
schaft haben könnte, nicht zu verantwor-
ten vermögen. Dieser droht ja die erste und 
furchtbarste Gefahr. Dass in der Natur von 
uns geschaffene radioaktive Elemente vor-
handen sind, ist ein unfassliches Ereignis in 
der Geschichte der Erde und der Mensch-
heit. Es zu unterlassen, sich mit der Bedeu-

tung und seinen Folgen abzugeben, ist eine 
Torheit, welche die Menschheit furchtbar 
teuer zu stehen kommen kann. In Gedanken-
losigkeit wandeln wir in ihr dahin. Es darf 
nicht sein, dass wir uns nicht noch beizei-
ten aufraffen und die Einsicht, den Ernst und 
den Mut aufbringen, ihr zu entsagen, um uns 
mit der Wirklichkeit auseinandersetzen. 

Albert Schweitzer 1957 

Quelle: Friede oder Atomkrieg, München 1984, 
S. 43 und S. 47 (Hervorhebungen Zeit-Fragen)

Die Folgen für unsere Nachkommenschaft: «Dieser droht ja die erste und furchtbarste Gefahr.»

Der Kölner Regisseur, Kameramann und 
Autor Frieder Wagner erhielt für seine Do-
kumentation »Der Arzt und die Kinder von 
Basra« 2004 den Europäischen Fernseh-
preis. Gestern wurde auf Initiative des «Akti-
onskomitees gegen den Krieg» und von «Mit-
einander teilen» im Weywertzer Pfarrheim 
der Film »Todesstaub« gezeigt – die Kinover-
sion des oben genannten Fernsehfi lms.

Der Film beschäftigt sich mit dem Kriegs-
verbrechen Uranwaffen und damit, wie der 
Einsatz dieser furchtbaren Waffe die Men-
schen in den Abgrund führt. Er ist einer von 
zahlreichen investigativen Dokumentatio-
nen, die der deutsche Filmemacher in Zu-
sammenarbeit mit ARD, ZDF, WDR und 
ARTE herausgegeben hat. «Uranwaffen sind 
zum Kriegsalltag geworden, und die Medien 
schweigen», so Frieder Wagner, der bereits 
mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. 
Der 65jährige war mit dem berühmten deut-
schen Arzt und Epidemiologen Dr. Sieg-
wart-Horst Günther mehrfach im Irak und in 
Kosovo unterwegs. Das «Grenz-Echo» un-
terhielt sich mit Frieder Wagner über seinen 
Dokumentationsfi lm »Todesstaub – Doku-
mentation eines Kriegsverbrechens».

Herr Wagner, die Menschen in der Region 
sehen voller Sorge den Munitionstests pri-
vater Munitionsfirmen, wie zum Beispiel 
der amerikanisch-belgischen Waffenfi rma 
Mecar, entgegen. Können Sie diese Sorgen 
verstehen, und sind diese berechtigt?
Natürlich kann ich diese Sorgen verste-
hen, und ich bin sicher, dass sie auch be-
rechtigt sind. Ein Beispiel aus den USA: Im 
Jahr 1979 sind in der Waffenfabrik National 
Leads Industries in der Nähe von Albany im 
Staat New York bei einer Verpuffung Teile 
von abgereichertem Uran entwichen, die 
Fabrik stellte nämlich Uranmunition her. 
Wenig später fand der Physiker Dr. Leonard 
Dietz in seinem 26 Meilen entfernten Labor 
386 Gramm von diesem abgereicherten Uran-
staub in dem Luftfi lter seines Labors. Diese 
Entdeckung führte zur sofortigen Schliessung 
der Waffenfabrik. Und ausserdem liess die 
amerikanische Regierung alle als kontami-
niert verdächtigten Gebäude für umgerech-
net 120 Millionen Euro dekontaminieren. Sie 
sehen, dass die Regierung der USA schon da-
mals genau wusste, was für ein »Todesstaub« 
da freigesetzt worden war.

Seitens der Firma Mecar und des Militärs 
wird immer wieder beteuert, dass keine 
Uran-Munition in Elsenborn zum Einsatz 
gekommen sei, wenn auch bestätigt wurde, 
dass wolframhaltige Munition benutzt wurde. 
Kann man den Aussagen Glauben schen-
ken?
Ich persönlich würde diesen Aussagen aus 
Erfahrung keinen Glauben schenken. Als die 
amerikanischen Militärs im Golf-Krieg 1991 
diese Urangeschosse zum erstenmal einsetz-
ten und der Verdacht aufkam, dass diese Mu-
nition aus radioaktivem, abgereichertem Uran 
hergestellt sei, leugneten sie dies. Sie stritten 
das sogar noch ab, als der deutsche Arzt und 
Wissenschaftler Prof. Siegwart-Horst Gün-
ther in Deutschland ein solches Geschoss 
untersuchen liess und ein deutsches Gericht 

festgestellt hatte, dass das Geschoss aus ab-
gereichertem Uran, also radioaktiv und als 
Schwermetall hochgiftig ist. Erst im Bos-
nien-Krieg 1995 haben die Alliierten dann 
zugegeben, dass die eingesetzten Geschosse 
und Bomben abgereichertes Uran enthalten, 
dass das aber vollkommen harmlos sei! Re-
nommierte Wissenschaftler, auch amerikani-
sche Militärwissenschaftler, haben wieder-
holt nachgewiesen, dass abgereichertes Uran 
und auch Wolfram – wohlgemerkt, wenn es 
vom Körper aufgenommen wird, sei es durch 
Inhalation oder mit der Nahrung – Krebs und 
Leukämien hervorrufen können.

Die Vereinigung der Allgemeinmediziner der 
Region stellt fest, dass die Krebsrate gerade 
in der Eifel bereits jetzt einen überdurch-
schnittlich hohen Stand aufweist und die 
Krebshäufi gkeit in der Gegend besorgniser-
regend hoch ist. Die Sorge der Ärzte besteht 
darin, dass durch solche Tests das Risiko er-
heblich zunehmen könnte. Teilen Sie die Sor-
gen der Mediziner?
Die Sorgen dieser Mediziner sind vollkom-
men berechtigt. Auch dazu ein Beispiel: In 
der Nähe der bayerischen Ortschaft Schroben-
hausen testete MBB seit den frühen 1970er 
Jahren (17 Jahre lang) Uranmunition. Schon 
nach wenigen Jahren stellte eine dort ansäs-
sige Kinderärztin fest, dass bei Kleinkindern 
die Leukämierate rapide angestiegen war, 
und schlug Alarm. Sie befürchtete zu Recht, 
dass zwischen den Tests und dem Anstieg der 
Leukämierate ein Zusammenhang bestand. 
Jahrelang wurde nun protestiert und prozes-
siert. Schliesslich wurde das Testgelände ge-
schlossen, und MBB liess das Gelände bis in 
eine Tiefe von 40 Zentimetern abbaggern. Die 
Leukämierate ging sofort zurück.

Trotz stichhaltiger Argumente und fundierter 
Analysen der politischen Instanzen, der Be-
hörden und Vereinigungen wurde der Firma 
Mecar eine Bau- und Betriebsgenehmigung 
durch die wallonische Raumordnungsbehörde 
erteilt. Die defi nitive Entscheidung durch den 
zuständigen Minister steht noch aus. Haben 
die Menschen, hat eine Bürgerinitiative über-

haupt eine Chance, gegen eine private Mu-
nitionsfi rma anzugehen? Ist der Kampf nicht 
schon von vornherein verloren?
Nein, ein solcher Kampf ist nie von vorn-
herein verloren. Die Bürger müssen den zu-
ständigen Minister nur mit guten und wis-
senschaftlichen Argumenten überzeugen. 
Ein wichtiges Argument ist: Egal ob Mecar 
Uran oder Wolfram verwendet, es ist wis-
senschaftlich bewiesen, dass beide Schwer-
metalle Krebs verursachen können. Beide 
Metalle verbrennen, wenn sie ein Hartziel 
treffen, bei Temperaturen bis 5000° Celsius 
zu keramisierten Nano partikelchen – 100mal 
kleiner als ein rotes Blutkörperchen –, und 
die können, wenn sie zum Beispiel eingeat-
met werden, im Blut überall hinwandern. Sie 
überwinden ohne weiteres die Mutter-Kind-
Schranke, sie wandern ins Gehirn, in den 
männlichen Samen, in die weiblichen Eizel-
len. Was das bei Uran bedeutet, wissen wir 
inzwischen: Zusammenbruch des Immun-
systems, Krebs und Leukämien, Verände-
rung des genetischen Codes bei Mensch und 
Tier mit entsprechend schrecklichen Missge-
burten. Auch Wolfram führt zu Krebs, und 
Professor Lengfelder, anerkannter Strahlen-
biologe, sagt: Der menschliche Körper hat 
Nanopartikelchen, die Krebs und Leukämien 
erzeugen, nichts entgegenzusetzen! Bei der 
Erschaffung des Menschen hat man nicht 
daran gedacht, dass es eines Tages solche Na-
nopartikelchen geben wird. Also müssen wir, 
wegen unserer Kinder und Kindeskinder, den 
Einsatz solcher Waffen verhindern und ver-
bieten, oder wir vernichten uns früher oder 
später selbst. Nachdem sich in den 1960er/
1970er Jahren die Grossmächte geeinigt hat-
ten, oberirdische Atombombenversuche ein-
zustellen, ging die Leukämierate bei Kindern 
weltweit zurück – heute nach der Anwendung 
der Urangeschosse im Irak, in Bosnien, in 
Kosovo und in Afghanistan steigt sie wieder 
beängstigend an.

Die Menschen der Region sorgen sich darum, 
dass niemand die chemische Zusammenset-
zung der Versuchsmunition und deren Aus-
wirkungen auf die Gesundheit der Bevölke-

rung und auf die Umwelt kennt. Woher rührt 
der Mangel an Information seitens der Rü-
stungsfi rma und des Militärs?
Die Menschen der Region sorgen sich zu 
Recht. Die Zurückhaltung solcher Rüstungs-
fi rmen und des Militärs rührt wohl daher, 
dass vor wenigen Monaten die WHO, die 
Weltgesundheitsbehörde, folgendes bekannt-
gegeben hat, und das wurde von den grossen 
Medien kaum veröffentlicht. In einer gemein-
samen Pressekonferenz teilten die WHO und 
die IAEA mit, «dass im Jahre 2005 weltweit 
7,6 Millionen Menschen an Krebs gestorben 
sind. Im Jahre 2020 werden sich die tödli-
chen Krebserkrankungen pro Jahr auf welt-
weit 15 Millionen verdoppeln.» In den Jahren 
danach könnte diese Zahl dann auf 84 Mil-
lionen pro Jahr anwachsen. Aus der Erklä-
rung wurde nicht klar, worauf das Anwachsen 
dieser Zahlen zurückzuführen sei. Und noch 
eins: Es hat zwar 60 Jahre gedauert, bis heute 
auf jeder Schachtel Zigaretten stehen muss: 
«Rauchen kann tödlich sein», aber es steht da 
jetzt – so lange darf es allerdings bei dieser 
Waffe nicht dauern und wird es auch nicht.

Auf Anfrage des Verteidigungsministeriums 
wurde durch die Firma AGECO Environ-
mental consulting im Juli 2007 eine Untersu-
chung des Bodens von zwei Schiesszonen, die 
Mecar benutzt, durchgeführt. Die Gamma-
spektrometrie und die ICRP-Analyse hätten 
nur schwache Urankonzentrationen 238 er-
geben. Sie lägen zwischen 18 und 35 Becque-
rel pro Kilo, und demnach könne man nicht 
von Auswirkungen auf den menschlichen Or-
ganismus ausgehen. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich überhaupt nicht so, und die mei-
sten neutralen Wissenschaftler auch nicht, 
denn hier will man die Menschen verwirren. 
Die Analysen, wie sie ICRP (International 
Commission on Radiological Protection) ver-
wendet, wurden mit einer falschen Methode 
erstellt. Sie messen, was da am Boden oder 
vom getroffenen Panzer noch auf den Men-
schen strahlt. Das ist tatsächlich wenig und 
fast ungefährlich, weil die Strahlung bei Uran 
238 schon durch ein Stück Papier abgehalten 
werden kann. Man muss aber beachten, was 
zum Beispiel durch Einatmung von kerami-
sierten Uran-Nanopartikelchen aufgenommen 
wird. Denn beim Beschuss eines Objektes 
durch ein Urangeschoss entstehen Abermillio-
nen solcher Nanopartikel. Setzen die sich nach 
dem Einatmen zum Beispiel in der Lunge fest, 
dann strahlen sie dort wie eine Sonne stän-
dig auf die Nachbarzellen, und die haben kein 
Stück Papier, um sich zu schützen. 

Die ICRP-Methode, die die Firma AGECO 
angewendet hat, wird deshalb inzwischen 
von der Nato und der offi ziellen «französi-
schen Organisation für den Schutz vor Radio-
aktivität» als völlig fehlerhaft beurteilt. Das 
sollten Sie Ihrem zuständigen Minister auch 
sagen. Wenn er Mecar erlaubt, wird er die 
Verantwortung für viele, viele Krebstote tra-
gen müssen. Ich möchte dann nicht in seiner 
Haut stecken. Er wird Mecar also die Geneh-
migung verweigern müssen – oder auf den 
belgischen Staat werden eines Tages Wieder-
gutmachungsforderungen in Milliardenhöhe 
zukommen. Ich möchte nicht als so ein Mi-
nister in die Geschichte eingehen.  •
Quelle: www.netecho.info, 26.4.2008

Interview mit dem Kölner Filmemacher Frieder Wagner über seinen Film «Todesstaub – Dokumentation eines Kriegsverbrechens»

Die tödlichen Folgen der Uranmunition 
Die Bevölkerung im belgisch-deutschen Grenzgebiet ist beunruhigt

Artikel 23 des Rechtsgutachtens des In-
ternationalen Gerichtshofs mit dem Titel 
«Rechtliche Beurteilung der Drohung mit 
oder des Einsatzes von Atomwaffen»:

«[…] die Durchführung von Militär-
operationen wird von einer ganzen Reihe 
von rechtlichen Vorschriften geregelt. Der 
Grund dafür ist, dass Artikel 22 des Haa-
ger Abkommens betreffend die Gesetze 
und Gebräuche des Landkrieges von 1907 
festhält, dass ‹das Recht der Kriegspar-
teien, Methoden zur Verletzung des Fein-
des zu wählen, nicht unbegrenzt ist›. Die 
St. Petersburger Erklärung hatte bereits den 
Einsatz von Waffen verurteilt, die ‹das Lei-
den verletzter Soldaten unnötig verstärken 
oder deren Tod unvermeidlich machen›. 
Das vorerwähnte Abkommen, Anhang zum 
IV. Haager Abkommen von 1907, verbietet 

den Einsatz von ‹Waffen, Geschossen oder 
Material, das darauf abzielt, unnötiges Lei-
den zu verursachen›.»

Danach ist klar, dass das Kriegsrecht so-
wohl auf die Drohung mit Waffen als auch 
auf deren Einsatz anwendbar ist.

Atomwaffen sind «unbegrenzt» in ihrer 
Wirkung. Atomwaffen verstärken unnötig 
das Leiden von verletzten Männern und 
Frauen und machen ihren Tod unvermeid-
lich. Atomwaffen verursachen zudem un-
nötiges Leiden.

Daher verletzt der Einsatz von Atomwaf-
fen alle drei der vorgenannten grundlegen-
den Prinzipien des Kriegsrechts.

Quelle: Francis A. Boyle, The Criminality of Nu-
clear Deterrence, Atlanta 2002, S. 186
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Atomwaffen verletzen 
die Prinzipien des Kriegsrechts




