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Die Vereinten Nationen bilden ukrainische Sanitäter für den Fall aus, dass russische Truppen chemische oder
biologische Waffen auf dem Territorium unseres Landes einsetzen. Dies teilte der Vorsitzende des Ausschusses
für Volksgesundheit, medizinische Versorgung und Krankenversicherung der Werchowna Rada, Mykhailo
Radutsky, am Mittwoch, den 11. Mai, in seinem Telegrammkanal mit.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Die Vereinten Nationen bilden ukrainische Sanitäter für den Fall aus, dass russische Truppen chemische oder
biologische Waffen auf dem Territorium unseres Landes einsetzen. Dies teilte der Vorsitzende des Ausschusses
für Volksgesundheit, medizinische Versorgung und Krankenversicherung der Werchowna Rada, Mykhailo
Radutsky, am Mittwoch, den 11. Mai, in seinem Telegrammkanal mit.

Er sagte, er habe an die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, geschrieben und von einem
möglichen chemischen oder biologischen Angriff durch die russische Armee gesprochen.

„In dem Schreiben berichtete er über Erklärungen offizieller Stellen und internationaler Organisationen, wonach die
Gefahr bestehe, dass Russland chemische oder biologische Giftstoffe gegen Ukrainer einsetzt. Er rief dazu auf,
alle möglichen Maßnahmen der internationalen Einflussnahme zu nutzen, um den Einsatz verbotener Waffen in der
Ukraine zu verhindern“, schrieb der Abgeordnete.

Der Abgeordnete wies darauf hin, dass es nach Angaben der Vereinten Nationen bisher keine bestätigten
Hinweise auf den Einsatz von biologischen Waffen und Toxinwaffen durch die Parteien bei militärischen
Operationen gibt.

„Gleichzeitig leistet die UNO der Ukraine Unterstützung, die im Falle eines Einsatzes verbotener Waffen benötigt
wird“, betonte der Abgeordnete.

Insbesondere das Interregionale Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für Kriminalität und Justiz und das UN-
Büro für Abrüstungsfragen haben für Mai Online-Schulungen angesetzt, um die ukrainischen Kommunalbehörden
besser auf mögliche chemische Zwischenfälle vorzubereiten.

Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet außerdem mit dem ukrainischen Gesundheitsministerium zusammen, um
Krankenhäuser mit persönlicher Schutzausrüstung auszustatten. 1 500 Mitarbeiter des Gesundheitswesens
wurden geschult, und für das Personal von Fachkrankenhäusern sind praktische thematische Schulungen geplant.

Darüber hinaus hat das UN-Umweltprogramm eine Kartierung und Zusammenstellung der durch die Invasion in der
Ukraine verursachten Umweltschäden in die Wege geleitet, die auch die Verschmutzung durch die Freisetzung von
chemischen Stoffen umfasst. Die UNO will in Zukunft zur Lösung von Umweltproblemen beitragen.

„Die UNO wird einen Beauftragten ernennen, der eine koordinierte Reaktion der UN-Organisationen, -Fonds und
-Programme auf mögliche Bedrohungen durch den Einsatz chemischer und biologischer Kampfstoffe während des
Krieges in der Ukraine koordiniert“, fügte Radutsky hinzu.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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