Nachrichten aus besetztem Land
Der Mord ist ein Bekannter aus Ramstein
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Die Burg Nanstein in Rheinland-Pfalz ist ein beliebtes Ausflugsziel. Von hier aus
focht Franz von Sickingen seine Fehden mit der katholischen Kirche und dem
Hochadel aus. Die Burg erlaubt idyllische Blicke in die Umgebung. Einer der
Blicke bleibt unweigerlich an der Ramstein-US-Air-Base hängen, jenem 1.400
Hektar großen Monster, von dem aus die Mord-Flüge der US-Drohnen gesteuert
werden. Dass dort mit dem Völkerrecht Fußball gespielt wird belegt
ausgerechnet der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einem
achtseitigen Gutachten zum Drohnen-Krieg von deutschem Boden.
Das arme Völkerrecht: Kaum ein Begriff ist in der letzten Zeit so häufig in den
Mund genommen und wieder ausgespuckt worden - meist gen Osten. Wer das
Begriffspaar Merkel-Völkerrecht googelt, erhält stattliche 362.000 Treffer, mit
dem Doppelbegriff Merkel-Drohnenwaffen sind nur 270.000 Treffer zu erzielen.
Denn die Bundesregierung weiß ja nichts von dem, was in Ramstein geschieht.
Das jedenfalls predigt der Regierungssprecher, und der weiß zumeist, dass die
Merkel nichts weiß, pegelt also den Erkenntnisstand der Regierung gern nach
unten wenn ein Thema heikel ist.
Irgendwo dahinten, gern an der pakistanischen Grenze zu Afghanistan,
zerreisst eine Drohne aus Ramstein gelenkt dann schon mal eine Großmutter
auf dem Feld. Und weil die Drohnen-Mordtaktik so ausgefeilt ist, trifft die
nächste Drohnen kurze Zeit später die selbe Stelle. Jetzt werden die Enkel, die
Töchter, die Tanten und Onkel zerrissen, die aus Sorge um die Oma herbeigeeilt
sind. Die US-amerikanische Technik würde jederzeit ausreichen, den Medien
der Welt brillant-scharfe Fotos von den vielen Leichenteilen und Fleischfetzen
auf dem Feld zu liefern. Bisher allerdings wurde solch ein Erfolgsfoto allerdings
noch nicht gesehen.
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Gern wird in äußerst intelligenten Blättern wie der ZEIT über die
Völkerrechtswidrigkeit der Drohnen-Morde gerätselt: Ob sie denn, angesichts
der Terror-Toten nicht vielleicht doch gerechtfertigt wären, wenigsten ein
wenig oder so. Der Großmutter wird das nicht mehr viel helfen. Aber vielleicht
hülfe es dem ZEIT-Redakteur, wenn er über ein Todesurteil nachdächte, dem
weder eine Anklage noch eine Verhandlung oder eine Verurteilung
vorausgegangen sind. Doch weil dem deutschen Durchschnittsjournalisten
wahrscheinlich wieder nur ein erschrockenes RUSSLAND! entfahren würde,
noch eine kleine Denkhilfe: Tote im Ergebnis von Terroranschlägen werden in
zivilisierten Ländern juristisch als Mordopfer gewertet.
Nach den gültigen Verträgen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
dem Unrechtsstaat USA ist ein deutsches Eingreifen in Ramstein und anderen
Mord-Stützpunkten nicht möglich. Auch wenn die Zahl der zivilen
Drohnen-Toten längst bei mehr als tausend liegt. Die USA haben sich in
Deutschland fest einbetoniert: Deren fast 40 Stützpunkte kosten den deutschen
Steuerzahler rund 50 Millionen im Jahr und blockieren mehr als 20.000
Wohnungen für Soldaten. Mit der Kündigung der Verträge wäre das Ende der
Morde aus Deutschland möglich. Doch, ohne ihn zu fragen, weiß man jetzt
schon, dass der Regierungssprecher auch davon wieder nichts wissen will.

2|2

Quelle: http://www.rationalgalerie.de/nachrichten-aus-besetztem-land.html
Heruntergeladen am 22.04.2018

