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GRIN Verlag Gmbh Sep 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 195x52x7 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware -
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Thema: Frieden und Konflikte, Sicherheit, einseitig bedruckt, Note:
1,3, Freie Universität Berlin (Otto-Suhr-Institut), Veranstaltung: Umwelt und Sicherheit im 21. Jahrhundert, 20 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Der Einsatz von Entlaubungsmitteln während des Vietnamkrieges war der erste groß angelegte Einsatz von derartigen
Chemikalien in der Geschichte der Kriegführung. Mehr als dreißig Jahre nach dem Ende des Vietnamkrieges leiden die ehemals kriegführenden
Parteien noch immer an den Auswirkungen dieses verheerenden Militäreinsatzes. Denn der Krieg in Südostasien wurde eben nicht nur mit
konventionellen Wa en gefochten, sondern auch mit Chemiewa en. Mindestens 72 Millionen Liter hochgi ige Herbizide wurden über dem Süden
Vietnams versprüht. Darunter das hochgradig mit Dioxin verseuchte Agent Orange, das wohl bekannteste Entlaubungsmittel dieser Zeit. Noch heute
tötet dieses Dioxin, das in den Boden des vietnamesischen Dschungels einsickerte. Es sorgt für Fehl- und Mißgeburten und zahlreiche weitere
Krankheiten. Doch nicht nur die südvietnamesische Bevölkerung ist davon betro en. Auch die Soldaten, die an der Operation Ranch Hand
teilnahmen, klagen noch heute über ein vielseitig ausgeprägtes Krankheitsbild und fordern Schadenersatz für ihr Leiden. Der Einsatz von Herbiziden
als Mittel der Kriegsführung war und ist umstritten. Schon während des Vietnamkrieges häu en sich kritische Stimmen, die das Besprühen
verurteilten und den militärischen Nutzen für fragwürdig hielten. Militärisches Kalkül stand ökologischem, ökonomischem und medizinischem
Überlegen entgegen. Und noch heute ist die Debatte um den Einsatz weiterhin ein Politikum, das sowohl in den USA, als auch in Vietnam die
Gemüter der Politik und der Ö entlichkeit bewegt. Die Seminararbeit zeigt, in welcher Form der Einsatz von Herbiziden während des
Vietnamkrieges stattgefunden hat und welche Auswirkungen er hatte. Darüber hinaus soll auf die heutige...
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2009. Softcover. Book Condition: New. 5th. 8.25 x 11 in. Never HIGHLIGHT a Book Again! Includes all testable terms, concepts, persons,
places, and events. Cram101 Just the FACTS101 studyguides gives all of the outlines, highlights,...
R ead  eP u b  »R ead  eP u b  »

Sto ries f ro m East H igh :  Bo n jo u r,  Wild cats v .  12Sto ries f ro m East H igh :  Bo n jo u r,  Wild cats v .  12
Parragon Book Service Ltd, 2009. Paperback. Book Condition: New. A new, unread, unused book in perfect condition with no missing
or damaged pages. Shipped from UK. Orders will be dispatched within 48 hours of receiving...
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Top Shelf Productions, United States, 2010. Paperback. Book Condition: New. 160 x 114 mm. Language: English . Brand New Book.
Jeffrey Brown explores the world of fantasy and science fiction, and turns it on its...
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