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Was ist 
abgereichertes Uranium?

Abgereichertes Uran (AU) ist ein Ab-
fallprodukt der Nuklear-Industrie,
ein Metall von grosser Dichte, wel-
che das Eindringvermögen eines Ge-
schosses und seine Zerstörungskapa-
zität um ein Vielfaches erhöht.  Man
benützt also das AU als „Ballast“ –
oder als Basismaterial – für Panzer-
abwehrgranaten, Raketen, Marsch-
flugkörper und Anti-Bunker-Bom-
ben, die bis zu zweieinhalb Tonnen
wiegen können! Doch diese physi-
sche Eigenschaft des AU ist nur
anekdotenhaft im Vergleich zu sei-
nen chemischen und radiologischen
Eigenschaften. Als radioaktives Gift,
gegen das es keinen Schutz gibt, ist
AU tatsächlich eine Massenvernich-
tungswaffe, die allen Boden, den sie
berührt, und damit indirekt den gan-
zen Planeten, unwiderruflich und auf
alle Zeiten verseucht. 

Abgereichertes Uran 
oder die absichtliche Vernichtung

des Lebens auf der Erde

In ihrem Buch „La folie nucléaire 1978-1994“ (Der nu-
kleare Wahnsinn, 1978-1994), macht Dr. Helen Caldi-
cott, Präsidentin des Nuclear Policy Research Institu-
te, anerkannte und militante, für den Nobelpreis
nominierte Expertin für atomare Unfälle, folgende
beunruhigende Aussage: „Als Physikerin stelle ich
fest, dass die nukleare Technologie (im militären und
im zivilen Bereich) das Leben auf unserer Erde zu ver-
nichten droht. Wenn die aktuellen Tendenzen sich fort-
setzen (und gegenwärtig verschlimmern sie sich),
dann wird die Verseuchung mit radioaktiven Substan-
zen der Luft, die wir atmen, der Nahrung, die wir auf-
nehmen und des Wassers, das wir trinken, zu einer po-
tentiellen Gefahr für die Gesundheit führen, die weit
ungeheuerlicher ist als alle je von der Menschheit erlit-
tenen Plagen.“ Die entsetzlichen Bilder von Neugebo-
renen im Irak, die trotz Militär-Zensur und dem selbst-
auferlegten Schweigen der Medien in die
Oeffentlichkeit gelangen, zeigen auf, was uns alle er-

wartet, wenn der Einsatz von Waffen mit abgereicher-
tem Uran nicht augenblicklich eingestellt wird!  Wäh-
rend man die Bevölkerung mit künstlich geschürter
Angst vor weit überbewerteten Seuchen wie „Vogel-
grippe“ in Atem hält, schweigen sich Medien und Re-
gierungen hartnäckig über eine Bedrohung aus, die
weit schwerwiegender ist als Pest und Aids, viel unmit-
telbarer als die Klimaerwärmung und unendlich viel
gefährlicher als das Ozonloch. 
Was eine Aufgabe höchster Rangordnung der UNO
sein müsste: Information und Bekämpfung der Verseu-
chung des Planeten durch abgereichertes Uran, wird
humanitären Organisationen und engagierten Einzel-
personen ohne jeglichen politischen Einfluss überlas-
sen. Es gilt daher in allererster Linie die Oeffentlichkeit
über die ungeschminkten Fakten zu unterrichten. Le-
sen Sie im folgenden, was man über die schwerste Hy-
pothek wissen muss, die der Mensch je sich selbst und
seinem eigenen Ueberleben aufgebürdet hat. 

Unter den Flügeln des amerikanischen Adlers, 12 Tonnen Grauen aus den USA (März 2003)

von Georges Salvanos
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Seit wann wird AU benützt?

Die zerstörerische Wirkung des AU
war den Forschern, die am Projekt
„Manhattan“ teilnahmen, seit 1943
bekannt. Den Erschaffern der ersten
Atombombe war klar, dass der Einsatz
von Uran als „Kriegsgas“ eher denn
als Sprengstoff viel schwerwiegendere
Folgen hätte als die Bombe selbst!
(Quelle: Leuren Moret,
http://www.mindfully.org/Nucs2004D
U-Trojan-Horse1juil04.htm). Es
herrschte daher zwischen den Atom-
mächten ein stillschweigendes Uebe-
reinkommen, diese apokalyptische
Waffe nicht einzusetzen, an das sie
sich bis ans Ende der Sechzigerjahre
hielten. Es waren die Amerikaner, die
die ersten AU-Waffen bauten und zu-
erst an die Israelis verkauften, die sie
1973 im Kippur-Krieg als entschei-
dende Schlagkraft gegen die arabi-
schen Panzer benützten. Die AU-Waf-
fen wurden an gut dreissig Länder
verkauft, massiv auf dem Schlachtfeld
eingesetzt werden sie jedoch erst seit
1991, seit dem Ersten Golfkrieg. Seit-
her gehören AU-Granaten und AU-Ra-
keten zum normalen Waffenarsenal
der USA in allen ihren Bombardie-
rungskampagnen: Bosnien-Serbien
1995, Jugoslawien 1999, Afghanistan
2001, Irak 2003. Die NATO gibt zu, in
Jugoslawien 35 Tonnen Uran in der
Natur verbreitet zu haben – dement-
sprechend haben sich alle Statistiken
über strahlungsbedingte Krankheiten
(Knochenkrebs, Leukämie, Haut-
krebs) seit 1999 vervierfacht. Im Irak
ist die Lage noch viel schlimmer: in
den beiden Kriegen von 1991 und
2003 wurden Tausende von Tonnen ra-
dioaktiven Abfalls auf die Bevölke-
rung dieses Landes ausgeschüttet.
Und man beginnt gerade erst die Fol-
gen dieser mit voller Absicht ausge-
führten Vergiftung in ihrem ganzen
Ausmass zu erkennen – wobei die er-
schreckende Anzahl von Geburten
missgebildeter Kinder (Monstren,
Neugeborene ohne Glieder oder ohne
Kopf, usw.) nur deren sichtbarste Fol-
gen sind. Dass AU die bedeutendste
Todesursache in den erwähnten Län-
dern ist, weit vor den Bombardierun-
gen oder den „kollateralen Schäden“,
liegt auf der Hand. 

Wie geschieht die Vergiftung
durch AU?

AU ist ein leicht entflammbares Me-
tall. Wenn ein AU-Geschoss sein Ziel
trifft, verdampft es und vergiftet die
Luft und den Erdboden rund um das
Ziel herum. Die Reststoffe bleiben
permanent erhalten, ihre winzigen
Partikel schweben in der Luft oder
werden über dem verseuchten Boden
wieder zerstreut und vom Wind als
radioaktiver Staub durch die Atmo-
sphäre gewirbelt. Dieser Staub setzt
sich an jeder beliebigen Stelle ab
und bewirkt eine radioaktive Ver-
seuchung aller lebenden Wesen, ge-
gen die es kein Mittel gibt.

Was sind 
die Auswirkungen des AU?
Die Verseuchung kann eine grosse
Anzahl von Krankheiten hervorru-
fen, von unüberwindlicher Müdig-
keit und Muskelschmerzen über
schwere Migräne, Infektionen, De-
pressionen, Herz-Kreislaufkrankhei-
ten, vielfache Arten von Krebs und
Gehirntumoren bis zu schwerwie-
genden Geburtsfehlern. Sie hat eben-
falls permanente Gebrechen und Tod
zu Folge. Im Juni 2003 sagte die
Weltgesundheitsorganisation
(WGO), ohne sich dabei speziell auf
AU zu berufen, eine weltweite Er-
höhung der Krebsrate um 50 % für
das Jahr 2020 voraus. Wer immer
dem Gift ausgesetzt war, sowie deren
Nächste, mit denen es zu intimen
Kontakten kam, sowie deren Kinder,
alle werden sie mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit von
denselben Krankheiten befallen und
von Missbildungen und Behinderun-
gen heimgesucht werden, die entwe-
der zu einem schnellen Tod oder zu
einem mühseligen Leben des Lei-
dens und der medizinischen Behand-
lungen führen. 

Ist der Einsatz von AU durch die
Kriegskodexe erlaubt?
Nach dem Ersten Weltkrieg hat die
Empörung über den Einsatz von
Kampfgas im Jahre 1925 zum Proto-
koll von Genf und später zu verschie-

Opfer des AU : Irakische Babies 
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denen Erklärungen geführt, welche
alle den Einsatz von chemischen
oder biologischen Waffen in einem
Krieg als gesetzlos erklärten – in
welcher Form und aus welchem
Grunde sie auch immer zum Einsatz
kommen sollten. 80 Jahre später legt
die Menschheit nicht mehr soviel
Verantwortungsbewusstsein und Ent-
schiedenheit an den Tag. Trotz
schrecklichen Erfahrungen von über
15 Jahren konnte sich die internatio-
nale Gemeinschaft noch immer nicht
zu einem ausdrücklichen Verbot der
AU-Waffen durchringen. Nach dem
Bombenkrieg gegen Serbien von
1999 hatte die EU zaghaft das Verbot
von solchen Waffen gefordert, je-
doch gegenüber den „verbündeten“
USA nicht den Mut gehabt, ihren An-
spruch durchzusetzen. Die Amerika-
ner ihrerseits verbreiten AU mit einer
absoluten Gewissenlosigkeit, als hät-
ten sie längst geplant, diese Erde
nach dem verübten Verbrechen zu
verlassen.  

Obwohl keine Vereinbarung den Ein-
satz von AU-Waffen verbietet, sind
diese de facto und de jure illegal,
denn das Haager Abkommen von
1907 verbietet die „Anwendung von
Gift und vergifteten Waffen in jegli-
cher Form“. Die Vereinigten Staa-
ten, die die Abkommen von Den
Haag und Genf mit unterzeichnet

haben, verletzen mit dem Einsatz
von AU-Waffen die Verpflichtun-
gen dieser Abkommen und sind da-
her des Kriegsverbrechens schul-
dig. Ausserdem entsprechen die
AU-Waffen der Definition zweier
von drei durch das amerikanische
Bundesgesetzbuch definierten Kate-
gorien von „Massenvernichtungs-
waffen“: „Der Begriff Massenver-
nichtungswaffe betrifft alle Waffen
oder Instrumente, die den Zweck
oder die Fähigkeit haben, den Tod
oder die schwere körperliche Schädi-
gung einer bedeutenden Anzahl Per-
sonen durch Ausstoss, Verbreitung
oder Einwirkung von A) chemischen
Substanzen, B) kranken Organismen,
C) Verstrahlung oder Radioaktivität
zu verursachen.“ Als Unterzeichner
der Abkommen von Den Haag und
Genf verletzen die USA also auch
ihren eigenen Militärkodex.

Wie weitreichend ist die Vergif-
tung durch AU?  
Die Forschungen von Leuren Moret,
dieser weltweit anerkannten Spezia-
listin für AU-Forschung und Aktivis-
tin von unerschütterlicher Entschlos-
senheit, haben Erschreckendes an
den Tag gebracht. Seit die USA im
ersten Golfkrieg von 1991 zum ers-
ten Mal AU-Waffen einsetzten, wur-
de eine Strahlung, die 400’000 mal

“Die gesamte Menschheit wird schwer krank,

grauenhaft entstellt und ohne Lebenserwar-

tung enden" 

AU-Fanatiker des Pentagon vor dem grünen Licht für den Irakkrieg : Wilde Freude und "an Wahnsinn
grenzende Verantwortungslosigkeit" (Donald Rumsfeld und General Tommy Franks, Figaro März 2003)



einer Atombombe von Nagasaki ent-
spricht, in die Atmosphäre abgege-
ben. Die Halbwertszeit dieser Strah-
lung beträgt 4,5 Milliarden Jahre.
Diese Verstrahlung durch AU ist zehn
Mal höher als die Summe der atmo-
sphärischen Erhebungen, welche ih-
rerseits 40’000 Hiroshimabomben
entsprechen. Die Giftwolke eines
amerikanischen AU-Bombenangriffs
im Irak ist in weniger als einer Woche
auf dem amerikanischen Kontinent an-
gelangt – was bedeutet, dass jeder ame-
rikanische AU-Angriff im Irak oder in
Afghanistan in Wahrheit ein Angriff
auf die gesamte Menschheit ist.

Welches sind die Folgen 
von AU auf die Armeen,
die es einsetzen?
1999, nach der Besetzung des Ko-
sovo durch die NATO-Truppen, ha-
ben die Amerikaner die Kontroll-
zonen unter den verschiedenen
westlichen Truppen aufgeteilt…
entsprechend der Bombardie-
rungskarte. Sie beanspruchten für
sich die weitgehend verschonten
Gebiete und überliessen die ver-
seuchten Zonen jenen Armeen, die
selbst keine AU-Waffen besassen
und sich der Gefahr nicht bewusst
waren: Frankreich, Italien, Portu-
gal… Als Folge davon sind Dutzen-
de von italienischen Kriegsvetera-
nen aus dem Kosovo bereits an
Krebs gestorben! Wenn die Amerika-
ner im Kosovo diese Vorsichtsmass-
nahmen trafen, so deshalb, weil sie die
Zahlen und Daten auf diesem Gebiet
nur allzu gut kannten… und fürchte-
ten! Während den sechs Wochen des
Golfkrieges im Jahre 1991 gab es auf
amerikanischer Seite lediglich 467
Verwundete und 159 Tote. Doch von
den insgesamt 580’000 in diesem
Krieg eingesetzten Soldaten wurden
im Jahr 2000 deren 325’000 als medi-
zinisch permanent behindert erklärt.
Und das Phänomen breitet sich stetig
aus: 2004 gibt das amerikanische De-
partement für Kriegsveteranen be-
kannt, 518’000 Veteranen des Golf-
krieges seien in diesem Zustand. 

Man hat die Kriegsveteranen, deren
Frauen vor dem Krieg normale Kinder

auf die Welt gebracht hatten, medizi-
nisch beobachtet. Diese Studien ha-
ben aufgezeigt, das zwei Drittel der
nach dem Krieg geborenen Kinder
schwerwiegende Geburtsfehler auf-
wiesen. Es existieren Rapporte über
durch AU verursachte Gesundheits-
schäden im aktuellen Irak-Konflikt
(und zweifelsohne in Afghanistan)
und über die abnorm hohe Zahl von
Selbstmorden oder Gewaltanwendun-
gen an Familienangehörigen bei akti-
ven oder demobilisierten Soldaten. In
einer 2003 vom Idaho Observer  publi-
zierten detaillierten Studie hat Amy
Worthington Statistiken und Aussagen
zusammengetragen, die das kalte
Grauen hervorrufen. Für die amerika-
nischen Soldaten bedeutet ihre blos-
se Anwesenheit auf den Schlachtfel-
dern oder in Nähe der von der
amerikanischen Armee benützten
Waffen oder Munition die Verurtei-
lung zu schweren körperlichen Be-
einträchtigungen. Wie das Giftgas im
Ersten Weltkrieg sind diese AU-Waf-

fen zuallererst eine Gefahr für jene,
die sie manipulieren, und ihr massi-
ver Einsatz zeugt von einer Verant-
wortungslosigkeit der amerikani-
schen Behörden, die an Wahnsinn
grenzt. Die mutige Journalistin be-
endet ihre Anklage mit einer apoka-
lyptischen Note: „Wenn diese AU-
Fanatiker im Pentagon nicht unter
Druck gesetzt werden, hat Amerika
bald einmal keine einsatzfähigen
Streitkräfte mehr. Die gesamte
Menschheit wird schwer krank,
grauenhaft entstellt und ohne Le-
benserwartung enden.“ In Anbe-
tracht der Auswirkungen von AU auf
die Armee, die es einsetzt, kann man
sich die Verheerungen vorstellen, die
dieses Gift in der Zielbevölkerung
anrichtet… und durch Zerstäubung
auf dem gesamten Planeten!

Wozu das alles?
Ja, wozu? Ist es um Panzer und Bun-
ker in Ländern zu zerstören, die ih-
nen militärisch ohnehin weit unterle-
gen sind, dass die Anglosaxen das
Ueberleben der ganzen Menschheit
aufs Spiel setzen? Was wäre – falls
eine solche überhaupt existiert – die
rationelle Erklärung für ein derart
aberwitziges Verhalten? Gemäss
Leuren Moret könnte die Vergiftung
ganzer Nationen durch AU ein mit
voller Absicht angewandtes Mittel
sein, die betreffenden Nationen zu
verstümmeln, d.h. sie in ihrem gene-
tischen Code zu treffen mit dem Ziel,
Generationen von Behinderten zu
schaffen, um die sich die ganze rest-
liche Bevölkerung das ganze Leben
lang kümmern muss. Man wagt es
nicht zu glauben, dass die „Verteidi-
ger der Demokratie“ derart zynische
Pläne hegen könnten, und doch…
Die einzige andere plausible Erklä-
rung ist die, dass wir es mit Gehirnen
von neronischen Dimensionen zu tun
haben, die nicht zögern würden, den
ganzen Planeten ihren persönlichen
Fantasmen zu opfern. 

Zwischen Zynismus und Wahnsinn,
was ist das Schlimmere?      

G.S.

Das unsagbare Leid der irakischen

Zivilbevölkerung (Paris Match, März 2003)
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