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Bei all diesen Zahlen ist immer zu bedenken: Wer definiert, wer ein Terrorist ist und wer definiert ob 
eine tote Person als zivl oder militärisch eingestuft wird. Personen, die getötet wurden und nicht direkte
“Targets” waren, werden in der Regel als “EKIA”  (enemy killed in action) klassifiziert. Bryant sagt 
beispielsweise, dass die Person, die er als ein Kind identifiziert und getötet hat später im internen 
Bericht als EKIA aufgelistet wurde - also als eine militärische Person https://www.youtube.com/watch?
v=i_l6ec62l6I (min. 9:00 - 9:43). Für mich ist ein Kind ein ziviles Opfer. Ob Einzelfall oder nicht - es 
zeigt die grundsätzliche Problematik der Zahlen.
Ich denke, dass dies auch die immensen Schwankungen in den Schätzungen zu den Anteilen ziviler 
Opfer hervorbringt. Wenn Bsp. 90% der Opfer in internen Berichten als EKIA-klassifiziert sind, dann 
ist dies die Bandbreite des Interpretationsspielraums diese Personen als zivil oder militärisch 
einzustufen. Fakt ist: Diese Personen (EKIA) waren keine direkten "Targets" und sind "collateral 
damage". 

Doch selbst die abgeschossenen "Targets" sind ebenfalls außergerichtliche Tötungen. Es gibt kein 
UN-Mandat dazu - es ist also rechtlich ein Völkerrechtsbruch. Die Grundlage für diese ganzen 
Aktionen liegt in 9/11 begründet. Nach diesem Ereignis begann der "War on Terror" und wird mit 
diesen Anschlägen legitimiert. Ich persönlich glaub nicht an die offizielle Bush-Administrative Version 
zu den Anschlägen vom 11. September 2001. Aus meiner Sicht ist deren Version wissenschaftlich 
eindeutig widerlegt und muss forensisch komplett neu aufgerollt werden. Damit ist für mich die 
ursprüngliche Grundlage für die Legitimierung dieser militärischen Aktionen entzogen.

Die USA haben uns geholfen und viel in Deutschland aufgebaut. Dafür bin ich sehr dankbar. Dies 
bedeutet allerdins nicht, dass ich schweige, wenn in heutiger staatlicher Zusammenarbeit 
Menschenrechtsverbrechen begangen werden. Aus meiner Sicht ist dies eben genau das, was wir aus 
unserer Geschichte gelernt haben sollten: Aufstehen wenn wieder Abscheulichkeiten geschehen. Was 
dort passiert ist aus meiner Sicht Staatsterroismus - eine imperialistische Schandtat unserer westlichen 
Gemeinschaft. 

Nicht in meinem Namen.

by the way: Wir haben seit 2015 regelmäßig US-Drohnen auch über Deutschland fliegen:
https://augengeradeaus.net/2018/06/dronewatch-routinebesuch-global-hawk-ueber-dem-baltikum/
#more-30556

Im Artikel schreiben sie, dass die USA über deutschem Gebiet ihre Spionagegeräte abgeschaltet
haben müssen - was nicht im Artikel steht ist, dass dies nur eine mündliche Absprache ist...
Selbst wenn men es also als legitim empfindet, dass woanders außerhalb von Kriegsgebieten 
Kampfdrohnen fliegen (was ich nicht finde)... Wie sieht es mit dem eigenen Himmel aus? Schau 1x 
nach oben: Wie fühlt sich das auf einmal an?

Brandon Bryant zum Programm:
https://www.youtube.com/watch?v=DeghmRX_J4Q
folgendes interview ist sehr sehenswert:
https://www.youtube.com/watch?v=U8hI1cbP7_M
(min. 13:00 - 30:00)
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The Bureau of Investigative Journalism:
https://www.thebureauinvestigates.com/projects/drone-war

The Guardian:
https://www.theguardian.com/us-news/2014/nov/24/-sp-us-drone-strikes-kill-1147

Reprieve:
https://reprieve.org.uk/topic/drones/

The Intercept (nutzt geleakte interne Dokumente): 
https://theintercept.com/drone-papers/
https://theintercept.com/drone-papers/manhunting-in-the-hindu-kush/
https://theintercept.com/2015/04/17/ramstein/
https://www.theregister.co.uk/2019/05/09/air_force_drone_leak_charge/

Newamerica:
https://www.newamerica.org/in-depth/americas-counterterrorism-wars/pakistan/

Opensocietyfoundations:
https://www.opensocietyfoundations.org/reports/death-drone

Drone Strikes:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_drone_strikes_in_Pakistan
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_drone_strikes_in_Yemen

Aktuelle Entwicklungen:
https://apnews.com/9051691c8f8a449e8bb6fd684f100863

German Court:
https://www.ecchr.eu/fileadmin/Q_As/QA_Drones_Yemen.pdf
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/ovg-muenster-4a1361-15-drohnen-einsaetze-usa-ramstein-
voelkerrecht-kontrolle/
https://whowhatwhy.org/2019/05/09/drone-war-victims-deserve-us-accountability-german-court-rules/
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