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Offener Brief an alle Delegierten des BDK Bündnis 90/Die Grünen, von Ban Killer Drones 

  
Liebe Delegierte der deutschen Grünen: 
  
Grüße von Ban Killer Drones (bankillerdrones.org) mit Sitz in den Vereinigten Staaten: "In Solidarität 
mit den Kämpfen für politische, kulturelle und wirtschaftliche Befreiung auf der ganzen Welt sind wir 
eine internationale Basiskampagne, die sich für das Verbot von bewaffneten Drohnen einsetzt." 
  
Mit diesem Brief schließen wir uns der Initiative der Drohnen-Kampagne (Drohnen-Kampagne.de) in 
Deutschland an und hoffen, dass Sie den Antrag A-06 "Schluss mit der Aufrüstungsspirale: 
Entschlossene Friedenspolitik statt Drohnen!" für die Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) von Bündnis 
90/Die Grünen am 28. und 29. 01. 2022 unterstützen, um eine neue Debatte über eine mögliche 
Bewaffnung von Bundeswehrdrohnen innerhalb der Grünen und in der Gesellschaft anzustoßen. 
  
Dieser Grünen-Parteitag wird ein Schlüsselereignis für Deutschland und vielleicht auch für die Welt 
sein. Das Töten durch Drohnen wurde 2001 von den Vereinigten Staaten ohne Wissen oder 
Zustimmung der Öffentlichkeit oder des US-Kongresses begonnen. Die Entscheidungen, die 
Drohnenmorde und andere Angriffe zu einem Hauptmerkmal der US-Außenpolitik gemacht haben, 
wurden in geheimen Treffen im Weißen Haus getroffen. Heute wird diese Politik als Kriegsführung 
"über den Horizont" bezeichnet, und sie bleibt unter der Decke der Geheimhaltung. 
  
Von den USA aus haben sich Killerdrohnen auf andere Nationen ausgebreitet, das Gesicht der 
Kriegsführung verändert und viele Tausende von Nichtkombattanten auf der ganzen Welt getötet, 
ebenfalls ohne die Zustimmung der Bürger dieser Nationen. 
  
Die bemerkenswerte und beeindruckende öffentliche Debatte in Deutschland über die Bewaffnung 
von Drohnen ist eine einzigartige Gelegenheit, einen gefährlichen und gedankenlosen globalen 
Ansturm umzukehren, diese verführerische und fatal fehlerhafte Technologie ohne Rücksicht auf 
Konsequenzen einzusetzen, auch in Bezug auf den oft befürworteten Einsatz bewaffneter Drohnen 
zum "Schutz" von Bodentruppen. 
  
Bei dem US-Drohnenangriff vom 29. August 2022 in Kabul, Afghanistan, der angeblich dazu bestimmt 
war, die US-Truppen dort zu schützen, waren 10 afghanische Zivilisten, sieben von ihnen Kinder, die 
einzigen, die getötet wurden. Dies trotz des Einsatzes der fortschrittlichsten Drohnenüberwachungs- 
und Aufklärungstechnologie. An diesem tragischen Vorfall sehen wir, dass Drohnenangriffe auch auf 
Annahmen, subjektiven Eindrücken, Rassismus und einer Art Kampfhysterie basieren, um 
anzugreifen, zu verteidigen oder Rache zu nehmen. Dies sind alles sehr menschliche Fehler, die 
jedem von uns passieren könnten, aber bewaffnete Drohnen haben die Konsequenz, dass solche 
Fehler zu Tötungsentscheidungen führen, die in keiner Weise durch die Angst vor direkten oder 
indirekten persönlichen Konsequenzen eingeschränkt werden. Und wenn wir uns das tatsächliche 
Drohnenkameravideo des schrecklichen Angriffs vom 29. August ansehen, sehen wir die 
technologischen Mängel in der Präzision der Bildqualität und eine katastrophale technologische 
Unfähigkeit, sich schnell ändernde Situationen wahrzunehmen und zu verstehen. 
  
Die Idee einer "Wunderwaffe" hat eine verständliche Anziehungskraft; sie soll es Kommandeuren 
ermöglichen, zwischen den "guten" und den "bösen" Menschen zu unterscheiden und bedauerliche 
"Kollateralschäden" zu begrenzen. Es ist auch verständlich, dass eine Nation, die sich davor hütet, 
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ihre Söhne und Töchter auf weit entfernte Schlachtfelder zu schicken, um Verletzungen, Tod oder die 
schwächenden Auswirkungen von posttraumatischem Stress auf dem Schlachtfeld zu riskieren, eine 
neue Kriegsmethode übernehmen könnte, bei der die Krieger Schlachten aus sicherer Entfernung 
kämpfen. Solche Illusionen über das Töten durch Drohnen machen Kriege tatsächlich 
wahrscheinlicher und langwieriger. Diese Illusionen werden durch die systematische Vertuschung des 
Ausmaßes der zivilen Opfer durch US-Drohnenangriffe durch die USA aufrechterhalten, wie kürzlich 
in der New York Times dokumentiert wurde. Die Geheimhaltung rund um das Töten und 
Verstümmeln von echten Menschen durch Drohnen - ausschließlich farbigen Menschen - erstreckt 
sich auf die offizielle Vermeidung, die sehr realen menschlichen, politischen, wirtschaftlichen und 
militärischen Folgen dieser Drohnenmorde und das körperliche Leiden und Trauma derjenigen, die 
überleben, zu diskutieren. 
  
Natürlich fühlen sich politische und militärische Führer zu einer Waffe hingezogen, die von ihren 
Herstellern als fähig angepriesen wird, Bodentruppen sauber und präzise aus der Luft zu "schützen". 
Aber wie wir beim Abschlachten von Zivilisten am 29. August sehen, kann die Vorstellung von 
bewaffneten Drohnen, die "die Truppen schützen", sehr kompliziert und unvorhersehbar tödlich 
werden, wenn die nicht behebbaren Mängel dieser Waffensysteme plötzlich auftauchen, wenn sie in 
rohen Tötungshandlungen verwendet werden. 
  
Im Bewusstsein wie wichtig internationale Solidarität ist, sind wir dankbar, wenn deutschen 
Aktivisten sich der Bewaffnung deutscher Drohnen widersetzen und uns über die entscheidende und 
historische Debatte in Deutschland auf dem Laufenden halten. Im Laufe der Jahre sind viele von uns 
an der Seite der Grünen gegen Atomwaffen und für die Erde marschiert und haben Kampagnen 
mitgetragen, und wir hoffen, dass wir auch hier solidarisch zusammenarbeiten, Killerdrohnen 
weltweit zu verbieten. 
  
Wir fordern Sie dringend auf, sich allen Bemühungen um den Erwerb bewaffneter Drohnen in 
Deutschland zu widersetzen. 
  
Aufrichtig 
  
Nick Mottern 
  
Kathy Kelly 
  
Chelsea Faria 
  
Brian Terrell 
  
Für die Kampagne "Killerdrohnen verbieten" 
 

 

 

Der Brief auf Englisch im Original: 

From: Nick Mottern <nickmottern@gmail.com> 
Date: Mon, Jan 24, 2022 at 4:22 PM 
Subject: BAN KILLER DRONES APPEAL TO MEMBERS OF THE GERMAN GREEN PARTY 
To: Delegates of the German Green Party 
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Dear Delegates to the German Green Party: 
  
Greetings from Ban Killer Drones (bankillerdrones.org) based in the United States, “In 
solidarity with struggles for political, cultural, and economic liberation around the world, we 
are an international grassroots campaign committed to banning aerial weaponized drones.” 

  
With this letter, we join our voices with the Drone Campaign (Drohnen-Kampagne.de) in 
Germany, and their ‘hope that you will support motion A-06 "End the rearmament spiral: 
Decisive peace policy instead of drones!" for the Federal Delegates Conference (BDK) of 
Bündnis 90/Die Grünen on 28. and 29. 01. 2022 in order to launch a new debate about a 
possible arming of Bundeswehr drones within the Greens and in society.’ 
  
The German Green Party conference will be a pivotal event for Germany and perhaps for the 
world. Killing by drones was begun by the United States in 2001 without the knowledge or 
consent of the public or of the U.S. Congress.  The decisions that have made drone 
assassinations and other attacks a major feature of U.S. foreign policy were reached in secret 
meetings in the White House.  Today this policy is now termed “over the horizon” warfare, 
and it remains in a shroud of secrecy. 
  
From the U.S., killer drones have proliferated to other nations, changing the face of warfare 
and killing many thousands of noncombatants around the world, likewise without the 
consent of those nations’ citizens. 
  
The remarkable and impressive public debate in Germany over the arming of drones is a 
unique opportunity to reverse a dangerous and unthinking global rush to employ this 
seductive and fatally flawed technology without consideration of consequences, including in 
relation to the often espoused use of armed drones to “protect” troops on the ground. 
  
As we have seen in the August 29, 2022 U.S. drone attack in Kabul, Afghanistan, said to have 
been intended to protect U.S. troops there, 10 Afghan civilians, seven of them children, were 
the only ones killed.  This, in spite of the use of the most advanced drone surveillance and 
intelligence technology.  In this tragic incident, we see that drone attacks are also based on 
assumptions, subjective impressions, racism and a kind of combat hysteria to attack, to 
defend, or to get revenge.  These are all very human failings that any of us might experience, 
but weaponized drones permit these failings to lead to decisions to kill that are in no way 
restrained by the fear of direct or indirect personal consequences. And, viewing the actual 
drone camera video of the horrible August 29th attack, we see the technological failings in 
precision of image quality and a disastrous technological inability to perceive and 
understand rapidly changing situations. 
  
There is an understandable appeal to the idea of a “wonder weapon” that can enable 
commanders to discriminate between the “good” and the “bad” people and limit regrettable 
“collateral damage.” It is understandable too, that a nation wary of sending its sons and 
daughters to fight on battlefields far away, risking injury, death or the debilitating effects of 
post-traumatic stress on the battlefield might look to embrace a new method of war 
whereby the warriors fight battles from safe distances. Such illusions around killing by drone 
actually make wars more likely and more intractable.  These illusions are sustained by the 
systematic U.S. cover-up of the extent of civilian casualties from U.S. drone attacks, as 
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documented recently in the New York Times.  The secrecy surrounding the drone killing and 
maiming of real humans - exclusively people of color – extends to official avoidance of 
discussing the very real human, political, economic and military consequences of these 
drone deaths and the physical suffering and trauma of those who survive. 
  
Of course, political and military leaders are drawn to a weapon that its manufacturers 
advertise as having the capability to cleanly and precisely “protect” ground troops from the 
air.  But, as we see in the August 29th slaughter of civilians, the notion of weaponized drones 
“protecting the troops” can become very complicated  and unpredictably deadly when the 
unfixable failings of these weapons systems suddenly appear as they are used in raw acts of 
killing. 
  
Mindful of how important international solidarity is, we feel grateful to German activists 
who are opposing the weaponization of German drones and updating us about the crucial 
and historic debate in Germany. Over the years, many of us have marched and campaigned 
alongside Die Grünen against nuclear weapons and for the Earth and we hope that we are in 
solidarity, too, in working to ban killer drones globally. 
  
We strongly urge you to oppose any efforts to acquire weaponized drones in Germany. 
  
Sincerely, 
  
Nick Mottern 
  
Kathy Kelly 
  
Chelsea Faria 
  
Brian Terrell 
  
For the Ban Killer Drones campaign 


