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23. Januar 2022 
 
 
Liebes Mitglied der Grünen Partei, 
 
ich schreibe Ihnen als jemand, die schon oft die Fähigkeit Ihres Landes bewundert hat, über Fragen 
des Militarismus zu debattieren. Gerade jetzt haben Sie die außergewöhnliche Gelegenheit, über die 
Anschaffung von bewaffneten Drohnen zu diskutieren. Ich fordere Sie nachdrücklich auf, sich einer 
Teilhabe Deutschlands an Drohnenangriffen zu widersetzen. 
 
Hier in den Vereinigten Staaten werden Drohnenangriffe, bei denen Zivilisten in anderen Ländern 
getötet werden, als Routine behandelt. Die schottische Journalistin Iona Craig sagte, das einzig 
Außergewöhnliche an dem US-Drohnenangriff vom 29. August in Kabul, bei dem zehn Mitglieder der 
Ahmadi-Familie, darunter drei Kleinkinder, getötet wurden, sei die Tatsache, dass die internationalen 
Medien darüber berichteten. 
 
Trotz der weit verbreiteten Berichterstattung über das Blutbad an der Ahmadi-Familie behauptete das 
Pentagon schamlos, es habe kein Fehlverhalten gegeben. 
 
Das Pentagon ist bestrebt, möglichsst schnell die Familie Ahmadi  zu verdrängen einschließlich der 
grausamen Geschichte, wie Zemari Ahmadi fälschlicherweise als ISIS-Kämpfer identifiziert wurde. 
 
General Sami Saeed rechtfertigte den Angriff, indem er sich auf die damaligen Gegebenheiten berief. 
Aber um den größeren und äußerst wichtigen Kontext der US-Drohnenangriffe zu verstehen, müssen 
wir Daniel Hale zuhören, dem Drohnen-Whistleblower, der jetzt eine vierjährige Haftstrafe im US-
Bundesgefängnis Marion Penitentiary verbüßt. Daniel war Soldat und arbeitete mit 
Geeimdienstberichten und Analysen von Drohnenaufnahmen, um Ziele für Drohnenangriffe 
auszuwählen. Nach seinem Ausscheiden aus der US-Luftwaffe arbeitete er in ähnlicher Position für 
einen militärischen Auftragnehmer, bis sein Gewissen es ihm nicht mehr erlaubte, weiterzumachen. 
Daniel hatte Zugang zu Regierungsdokumenten, die ein Schema von Drohnenangriffen enthüllten, das 
dazu führte, dass Zivilisten getötet wurden. Während eines fünfmonatigen Zeitraums wurden in 
Afghanistan nach Angaben der US-Regierung in 90% der Fälle unschuldige Menschen getötet. Bei 
seiner Verurteilung sagte Daniel Hale dem Richter, er habe Papiere gestohlen, weil er nicht länger 
stehlen könne, wozu er kein Recht habe, nämlich das Leben unschuldiger Menschen. 
 
Daniel Hale wurde in einem Hochsicherheitsgefängnis zum Schweigen gebracht und zudem war das 
Pentagon zuversichtlich, dass selbst der zutiefst beunruhigende Mord an der Ahmadi-Familie bald aus 
den Nachrichten verschwinden würde. So hoffte das Pentagon, „business as usual“ fortsetzen zu 
können, indem es weitere „Over the Horizon“-Drohnenangriffe gegen Afghanistan plante und den US-
Kongress dazu drängte, neuere, ausgefeiltere Drohnen, die künstliche Intelligenz nutzen, zu 
finanzieren und so die USA angeblich gegenüber China konkurrenzfähig zu halten. 
 
Die deutschen Grünen können dazu beitragen, eine Beschleunigung des Drohnenkriegs nachhaltig zu 
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behindern, indem sie zeigen, dass gewählte Volksvertreter, die ihrem Gewissen folgen, die Verbreitung 
dieser grausamen und gefährlichen Waffen ablehnen. 
 
In dem Bewusstsein, wie wichtig internationale Solidarität ist, sind wir den deutschen Aktivisten 
dankbar, die sich gegen die Bewaffnung deutscher Drohnen wehren und uns über die entscheidende 
und historische Debatte in Deutschland auf dem Laufenden halten. 
Zusammen mit den Kollegen der Kampagne Ban Killer Drones (bankillerdrones.org) fordere ich Sie 
nachdrücklich auf, sich allen Bestrebungen zum Erwerb bewaffneter Drohnen in Deutschland zu 
widersetzen. 
 
Mt freundlichen Grüßen, 
Kathy Kelly, Kathy.vcnv@gmail.com, Co-coordinator Ban Killer Drones campaign 
Twitter:  @voiceinwild 
 

 
 

 
Der Brief im englischen Original: 
 
         23.01.2022 
 
Dear Green Party Member, 

I write as one who has often marveled at your country’s capacity to debate matters 
related to militarism. Specifically, now, you have an extraordinary opportunity to debate 
the issue of acquiring weaponized drones. I strongly urge you to resist enabling 
Germany to participate in drone attacks. 

Here in the United States, drone attacks which kill civilians in other lands have 
been treated as routine. Scottish journalist Iona Craig said the only thing unusual about 

the August 29th U.S. drone attack in Kabul, which killed 10 members of the Ahmadi 
family, including three toddlers, was that international news media covered it. 

In spite of widespread coverage of the Ahmadi slaughter, the Pentagon boldly asserted 
no wrongdoing had occurred. 

The Pentagon has been eager to forget about the Ahmadi family and the gruesome 
story of how Zemari Ahmadi was wrongfully identified as an ISIS fighter. 

General Sami Saeed justified the attack by invoking the immediate context, but to 
understand the broader and extremely crucial context of U.S. drone attacks, we must 
listen to Daniel Hale, the drone whistleblower who is now serving a four-year sentence 
in the U.S. Federal Marion Penitentiary. Daniel was an enlisted man, working with 
intelligence reports and analysis of drone footage to choose targets for assassination by 
drones. After leaving the U.S. Air Force, he did similar work for a military contractor 
until his conscience wouldn’t allow him to continue. Daniel had access to government 
documents revealing a pattern of drone attacks which had killed civilians. During one 
five-month period in Afghanistan, the U.S. government reported that innocent people 
were killed 90% of the time. At his sentencing, Daniel Hale told the judge he stole 
papers because he could no longer steal what he had no right to take, the lives of 
innocent people. 

With Daniel Hale silenced in a high-security prison, and perhaps confident that even 
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the deeply disturbing murder of the Ahmadi family would soon fade out of the news, 
the Pentagon might have hoped to continue “business as usual,” planning for continued 
“Over the Horizon” drone attacks against Afghanistan and pressing the U.S. Congress to 
fund newer, more sophisticated drones using artificial intelligence, and supposedly 
keeping the U.S. competitive with China. 

Germany’s Green Party can help create a serious impediment for accelerating drone 
warfare by demonstrating how elected officials, following their conscience, will reject 
proliferation of these cruel and dangerous weapons. 

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. 

 Along with colleagues in the Ban Killer Drones campaign (bankillerdrones.org) I 
strongly urge you to oppose any efforts to acquire weaponized drones in Germany. 

Sincerely, 

  

Kathy Kelly, Kathy.vcnv@gmail.com     773 619 2418   @voiceinwild 
Co-coordinator, Ban Killer Drones campaign 

http://bankillerdrones.org/
mailto:Kathy.vcnv@gmail.com

