
BOTSCHAFTEN AN DIE DELEGIERTEN DER GRÜNEN PARTEI 

 

    1. VON GEORGE NEWELL 

 

Ich bin ein Veteran, der als Captain im United States Marine Corps gedient hat. 

 

Ein Techniker, der Raketen von bewaffneten Drohnen abfeuert, sieht nicht die Körper der 

Menschen, die er tötet. Er hört nicht die Schreie der Verwundeten. Er sieht nicht die 

Sanitäter, die verzweifelt versuchen, das Leben eines Kindes zu retten, dem gerade ein Bein 

weggesprengt wurde. Er hört nicht das verzweifelte Weinen der überlebenden 

Familienmitglieder. 

 

Das Töten von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen. Bewaffnete Drohnen machen es so einfach, 

Kriegsverbrechen zu begehen. 

 Die Geschichte hat gezeigt, dass alles, was es leicht macht, Kriegsverbrechen zu begehen, 

auch für Kriegsverbrechen verwendet wird, ob es sich nun um Senfgas, Zyklon B oder 

Atombomben handelt. Deshalb müssen bewaffnete Drohnen verboten werden. 

 

George Newell 

 

 

MESSAGES TO GREEN PARTY DELEGATES 

 

1. FROM GEORGE NEWELL 

 

I am a veteran who served as a Captain in the United States Marine Corps. 

 

A technician who fires missiles from armed drones does not see the bodies of the people he 

kills. He does not hear the screams of the wounded. He does not see the paramedics who 

are desperately working to save the life of a child who has just had his leg blown off. He does 

not hear the anguished wailing of the surviving family members. 

 

Killing civilians is a war crime. Armed drones make it so easy to commit war crimes. 

 History has shown that anything that makes it easy to commit war crimes will be used to 

commit war crimes, whether it is mustard gas, Zyklon B, or nuclear bombs. Therefore armed 

drones must be banned. 

 

                            George Newell 

 
 
    2. FROM NICK MOTTERN 

 

Sehr geehrte Delegierte und Parlamentarier der Grünen Partei: 

 

Ich schreibe Ihnen, um Sie aufzufordern, die Bewaffnung deutscher Drohnen entschieden 

abzulehnen. 

 



Ich verstehe, dass sich die politische und militärische Führung in Deutschland gezwungen 

sieht, die deutschen Soldaten zum Selbstschutz mit den modernsten Waffen auszustatten.   

 

Meiner Meinung nach werden bewaffnete Drohnen diesen Schutz nicht bieten.  Die 

Geschichte des Einsatzes bewaffneter Drohnen durch die USA beweist vielmehr das 

Gegenteil: Der Einsatz bewaffneter Drohnen erhöht die Gefahr für die Soldaten, die sie 

eigentlich schützen sollen, und stellt ein inakzeptables Risiko für die Zivilbevölkerung dar. 

 

Der jüngste, weithin bekannte Beweis für diese Feststellung ist der US-Drohnenangriff in 

Kabul, Afghanistan, am 29. August 2021, bei dem zehn Mitglieder der Familie Ahmadi durch 

eine Hellfire-Rakete getötet wurden.  Dieser Angriff wurde vom Militär als notwendig 

erachtet, um die US-Soldaten zu schützen.   

 

Im Folgenden werden einige Bemerkungen zu diesem Angriff gemacht: 

 

    (1) Die Technologie der Angriffsdrohnen ist mit fatalen Mängeln behaftet. Trotz des 

Einsatzes modernster nachrichtendienstlicher Erkenntnisse und technologischer Fähigkeiten 

der Überwachung durch Drohnen töteten die Urheber des Angriffs vom 29. August einen 

Mann, der keinerlei Verbindung zu einer Gruppe hatte, die den US-Streitkräften hätte 

schaden wollen, sowie neun seiner Familienmitglieder, die ebenfalls keine solche 

Verbindung hatten. 

 

Wir wissen auch, dass diese Schwachstellen in den Drohnenangriffssystemen, die zur 

umfangreichen Tötung von Zivilisten geführt haben, dem US-Militär mindestens seit 2012 

bekannt waren. 1 Darüber hinaus wissen wir aus der jüngsten Berichterstattung der New 

York Times, dass die US-Drohnenangriffe zu zahlreichen Opfern unter der Zivilbevölkerung 

geführt haben, die vom Pentagon vorsätzlich verschwiegen wurden. 

Zudem gibt es Fälle von Drohnentötungen durch "friendly fire", die auf Fehler in der 

Drohnentechnologie zurückzuführen sind, und über diese Todesfälle wird unzureichend 

berichtet. 

 

 

    (2) Drohnenangriffe, die weltweit für ihren Schrecken bekannt sind, insbesondere wenn 

sie Zivilisten töten, verstärken die Feindseligkeit und potenzielle Gewalt gegenüber 

denjenigen, die Drohnenangriffe durchführen, unabhängig vom Zweck dieser Angriffe. Der 

pensionierte US-General Stanley McCrystal, ehemaliger Befehlshaber der US-Streitkräfte in 

Afghanistan, bemerkte zu Drohnenangriffen: "Für jeden unschuldigen Menschen, den man 

tötet, schafft man sich 10 neue Feinde". 

 

Um die militärischen Auswirkungen der Aussage von General McCrystal zu veranschaulichen, 

sind hier Fotos zu sehen, die die einzelnen Personen und die Anzahl der Menschen zeigen, 

die an der Beerdigung von Mitgliedern der Familie Ahmadi teilnahmen, die am 29. August 

2022 durch eine US-Drohne getötet wurden. 

 

(Foto am Ende des Dokuments)  

 Trauernde bei der Beerdigung der Familie Ahmadi mit Blick auf ein Flugzeug, das über sie 

hinwegfliegt.                                                                          Foto von Marcus Yam/Los Angeles 

Times 



 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 

 

(Hinweis: die erwähnten Fotos befinden sich am Ende von diesem Dokument) 

2. FROM NICK MOTTERN 

 

 

Dear Green Party Delegates and Parliamentarians: 

 

I am writing to urge you to staunchly oppose arming German drones. 

 

I understand that German political and military leaders feel compelled to provide German 

soldiers with the most advanced weapons available for their self-protection.   

 

In my opinion, armed drones will not provide such protection.  In fact, the history of armed 

drone use by the U.S. demonstrates the opposite; the use of armed drones increases the 

danger to soldiers whom they are supposed to protect and presents an unacceptable risk to 

civilians. 

 

The most recent, widely publicized evidence of this assertion is the U.S. drone attack in 

Kabul, Afghanistan on August 29, 2021 in which 10 members of the Ahmadi family were 

killed by a Hellfire missile.  This attack was said by the military to be needed to protect U.S. 

soldiers.   

 

Here are observations with respect to this attack: 

 

(1) Attack drone technology is fatally flawed.  In spite of using the most advanced 

intelligence-gathering and drone surveillance capability, those launching the August 

29 attack killed a man who had absolutely no connection with any group that might 

have wished to harm U.S. forces, and nine of his family members, who were also 

innocent of any such connection. 

 

We also know that these flaws in drone attack systems, which have led to extensive 

killing of civilians, were known to the U.S. military at least as early as 2012. 1   In 

addition, we know from recent reporting by the New York Times that U.S. drone 

 
1 See:  

https://theintercept.com/drone-papers/manhunting-in-the-hindu-kush/  and 

 

https://www.theguardian.com/world/2013/jul/02/us-drone-strikes-afghan-civilians 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



attacks have led to widespread civilian casualties that have been willfully concealed 

by the Pentagon. 

In addition, there are cases of “friendly fire” drone killings that are traceable to 

failures in drone technology; and we may not have full reporting on these deaths. 

 

 

(2) Drone attacks, know globally for the terror they instill, and particularly when they kill 

civilians, increase hostility and potential violence toward those conducting  

drone attacks, regardless of the purpose of the attacks.  Retired U.S. General Stanley 

McCrystal, former commander of U.S. forces in Afghanistan, observed about drone 

attacks: “For every innocent person you kill, you create 10 new enemies.” 

 

To illustrate the military implications of General McCrystal’s statement, here are 

photos showing individuals and numbers of people attending the funeral for Ahmadi 

family members killed by the U.S. drone on August 29, 2022. 

 

(3) While it is possible to write rules or scenarios intended to prevent the drone killing of 

civilians and other non-combatants, commanders charged with “protecting” their 

troops are going to feel compelled to define “threat” very broadly.  This is likely to 

lead pre-emptive killing of “suspicious” people who may be civilians who wander  

into a deadly “scenario”, particularly given the technological limitations of 

weaponized drones.  This is apparently what happened to those killed in the August 

29th U.S. drone attack.   

 

Again, please act to prevent Germany from acquiring weaponized drones. 

 

With the best of wishes, 

 

 

 

Nick Mottern 


