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Stimmt das denn ...? 
 
... wirklich, was diese größenwahnsinnigen Besetzer da in der Anstalt verzapfen? Das 
fragen immer wieder viele verunsicherte Zuschauer. Müssen wir womöglich unser 
Weltbild nachbessern, und wie sollen wir uns das eigentlich leisten? Die Anstaltsleitung 
teilt Ihnen mit: Zur Beruhigung besteht keinerlei Anlass, es ist alles genau so gemeint, 
wie es nicht gesagt wurde. Wenn Sie das nicht glauben können, überzeugen Sie sich 
selbst bei folgenden anderen Quellen, von denen wir uns alle gleichermaßen 
distanzieren. Wir sind ja schließlich nicht wahnsinnig ... 
 
 
FIKTIVER TV- PROZESS  
 
...wegen der Vorbereitung und Unterstützung eines völkerrechtswidrigen  
Angriffkrieges gegen Syrien 

 
VORBEMERKUNG 
 
Dieser Prozeß wurde gewissenhaft rein nach den  Vorschriften der deutschen StPO 
(Satire-typischen Prozessordung) durchgeführt! Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen 
Strafprozessordnungen ist rein zufällig. 

 
Hintergrund: ARD FERNSEHFILM_- DER TERROR 
 
Am 17.Oktober 2016 zeigte die ARD eine Verfilmung eines Theaterstücks des Juristen 
und Schriftstellers Ferdinand von Schirach. Dieses Theaterstück „Terror“ besteht wie 
auch der Fernsehfilm aus einer Gerichtsverhandlung, bei der folgender Fall verhandelt 
wird: Ein Terrorist kapert eine Passagiermaschine und zwingt die Piloten, Kurs auf ein 
voll besetztes Fußballstadion zu nehmen. Gegen den Befehl seiner Vorgesetzten schießt 
ein Kampfpilot der Luftwaffe das Flugzeug in letzter Minute ab, alle Passagiere sterben. 
Der Pilot muß sich vor Gericht für sein Handeln verantworten. Seine Richter sind die 
Theaterbesucher bzw. die Fernsehzuschauer, sie müssen über Schuld oder Unschuld 
urteilen. Der Fernsehfilm "Terror" wurde  am 17. Oktober zeitgleich in der ARD, im ORF 
und im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. 

http://www.daserste.de/specials/ueber-uns/terror-von-schirach-interaktives-
fernsehereignis-hart-aber-fair-100.html 

 

http://www.daserste.de/specials/ueber-uns/terror-von-schirach-interaktives-fernsehereignis-hart-aber-fair-100.html
http://www.daserste.de/specials/ueber-uns/terror-von-schirach-interaktives-fernsehereignis-hart-aber-fair-100.html
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Der Titel des Buches lautet: Ferdinand von Schirach, Terror  – Ein Theaterstück und eine 
Rede, München 2016 

Der ARD-Fernsehfilm führte kurz vor und nach der Ausstrahlung zu kontroversen 
Diskussionen 

http://www.spiegel.de/kultur/tv/terror-in-der-ard-im-namen-des-fernsehvolkes-a-
1089541.html 

http://www.goldenekamera.de/Best_of_Entertainment/article207478621/Schirachs-
Terror-Das-groesste-Live-Experiment-im-deutschen-TV.html 

http://www.sueddeutsche.de/medien/ard-themenabend-terror-als-populisten-porno-
1.3211228 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/ard-fernsehen-terror-
ferdinand-von-schirach-fischer-im-recht 

 
O. Hintergrundliteratur zum Syrien-Krieg 
 
a) politische, historische und militärische Hintergründe 
 
Zweiteilige Arte Kurz-Doku zu Syrien: „Mit offenen Karten“ 

http://ddc.arte.tv/unsere-karten/syrien-die-urspruenge-der-krise-1-2 

http://ddc.arte.tv/unsere-karten/syrien-die-regionalen-auswirkungen-der-krise-2-2 

Syrien Blog von Prof Joshua Landis, Director: Center for Middle East Studies  University 
of Oklahoma http://www.joshualandis.com/blog/ 

Michael Schweitzer, Syrien verstehen, Stuttgart,  2016 

Karin Leukefeld, Flächenbrand – Syrien, Irak, die arabische Welz und der Islamische Staat, 
Köln 2015 

Christoph Reuter, Die schwarze Macht. Der Islamische Staat und die Strategen des 
Terrors, München 2015 

Michael Lüders, Wer den Wind sät – Was westliche Politik im Orient anrichtet, München 
2015 

Larissa Bender (Hg.): Syrien. Der schwierige Weg in die Freiheit. 2012. 

http://www.spiegel.de/kultur/tv/terror-in-der-ard-im-namen-des-fernsehvolkes-a-1089541.html
http://www.spiegel.de/kultur/tv/terror-in-der-ard-im-namen-des-fernsehvolkes-a-1089541.html
http://www.goldenekamera.de/Best_of_Entertainment/article207478621/Schirachs-Terror-Das-groesste-Live-Experiment-im-deutschen-TV.html
http://www.goldenekamera.de/Best_of_Entertainment/article207478621/Schirachs-Terror-Das-groesste-Live-Experiment-im-deutschen-TV.html
http://www.sueddeutsche.de/medien/ard-themenabend-terror-als-populisten-porno-1.3211228
http://www.sueddeutsche.de/medien/ard-themenabend-terror-als-populisten-porno-1.3211228
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/ard-fernsehen-terror-ferdinand-von-schirach-fischer-im-recht
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/ard-fernsehen-terror-ferdinand-von-schirach-fischer-im-recht
http://ddc.arte.tv/unsere-karten/syrien-die-urspruenge-der-krise-1-2
http://ddc.arte.tv/unsere-karten/syrien-die-regionalen-auswirkungen-der-krise-2-2
http://www.joshualandis.com/blog/
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b) juristische Hintergründe 

Thema Völkerrecht und Angriffskriege (allgemein) 

Peter Becker, Reiner Braun, Dieter Deiseroth (Hrg.), Frieden durch Recht? Berlin 2010 

(siehe hier insbesondere Kapitel D Das völkerrechtliche Gewaltverbot – Ausnahmen) 

http://www.jurawiki.de/AngriffsKrieg 

UN-Definition Angriffskrieg – Aggression  

http://www.un.org/depts/german/gv-early/ar3314_neu.pdf 

Die Charta der Vereinten Nationen und  das Statut des Internationalen 
Gerichtshofs 

https://www.unric.org/html/german/pdf/charta.pdf 

Kerstin Wolny, Ist das Aggressionsverbrechen nach heutigem Völkerrecht strafbar? 
Hochschule St. Gallen 2003 

http://sowiport.gesis.org/search/id/gesis-solis-00308128 

Dr. Dieter Deiseroth, Das Friedensgebot des Grundgesetzes und der UN-Charta – ... und die 
Bundeswehr? Vortrag, Lübeck 2014 

http://friedenskreis-halle.de/hintergruende/934-das-friedensgebot-des-
grundgesetzes-und-der-un-charta-und-die-bundeswehr.html 

Thema Völkerrecht und Syrien-Krieg (speziell) 

Norman Paech, Die Schlacht um Damaskus – Auf den Trümmern des Völkerrechts, In: Fritz 
Edlinger (Hrg.), Der Nahe Osten brennt – Zwischen syrischem Bürgerkrieg und Weltkrieg, 
Wien 2016, Seite 29ff 

 

 

 

 

 

http://www.jurawiki.de/AngriffsKrieg
http://www.un.org/depts/german/gv-early/ar3314_neu.pdf
https://www.unric.org/html/german/pdf/charta.pdf
http://sowiport.gesis.org/search/id/gesis-solis-00308128
http://friedenskreis-halle.de/hintergruende/934-das-friedensgebot-des-grundgesetzes-und-der-un-charta-und-die-bundeswehr.html
http://friedenskreis-halle.de/hintergruende/934-das-friedensgebot-des-grundgesetzes-und-der-un-charta-und-die-bundeswehr.html
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1. DER PROZESS TEIL 1 

Ich erhebe Anklage, wegen Vorbereitung eines Angriffskrieges.... 

Zur Strafbarkeit von Angriffskriegen:  

Wortlaut Artikel 26 (1) GG  
 
 „Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das 
 friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung  eines 
 Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu 
 stellen.“  
 
Wortlaut § 80 StGB (Strafgesetzbuch)  
 
 "Wer einen Angriffskrieg (Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes), an dem die 
 Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und dadurch die 
 Gefahr eines  Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit 
 lebenslanger  Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren 
 bestraft."  
 
Angriffskrieg - Verbrechen nach Artikel 6a  des Viermächte Statuts für den 
Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg  vom 8. August 1945 

 Verbrechen gegen den Frieden:  
Nämlich Planen, Vorbereitung und Einleitung oder Durchführung eines   

             Angriffskrieges oder eines Krieges unter Verletzung internationaler Verträge,  
             Abkommen oder Zusicherungen oder Beteiligungen an einem gemeinsamen Plan  
             oder an einer  Verschwörung zur Ausführung einer der vorgenannten Handlungen 
 
https://www.uni-marburg.de/icwc/dateien/imtcdeutsch.pdf 

Gewaltverbot der Vereinten Nationen  

Alle Staaten unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale 
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst 
mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von 
Gewalt. 
UN-Charta, Art. 2 Ziff. 4 

 
 

 

https://www.uni-marburg.de/icwc/dateien/imtcdeutsch.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Charta_der_Vereinten_Nationen
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Ausnahme vom Gewaltverbot nach UN Charta:  Selbstverteidigung und UN-Mandat 

Trotz des allgemeinen Gewaltverbots schließt die Charta die Gewaltanwendung nicht 
völlig aus. Sie ist neben dem individuellen Selbstverteidigungsrecht jedes Landes auf 
den Sicherheitsrat konzentriert: kollektive Maßnahmen gegen Friedensstörer unter 
Beachtung des Kapitels VII, wie wirtschaftliche, kommunikative und sonstige 
nichtmilitärische Sanktionen bis erforderlichenfalls hin zur Gewaltanwendung. Der 
Sicherheitsrat wird dadurch zum Träger des „Gewaltmonopols“. Bevor der 
Sicherheitsrat entsprechende Maßnahmen beschließen kann, muss er zunächst eine 
Bedrohung oder einen Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung feststellen. Sollte 
dies der Fall sein, so hat er grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Er kann sowohl 
Empfehlungen an die UN-Mitglieder als auch Zwangsmaßnahmen gegenüber dem 
Friedensstörer selbst sowie gegenüber allen anderen Mitgliedstaaten aussprechen. 
Bei Zwangsmaßnahmen sind sowohl nichtmilitärische Sanktionen als auch ein direktes 
militärisches Eingreifen durch die UN selbst oder durch entsprechend mandatierte 
Mitglieder möglich. Das Aufstellen von Truppen unter dem direkten Kommando der UN 
ist in der Charta zwar vorgesehen, kam jedoch nie zustande. “ (UN-Charta, Art. 41). 
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen 

Oder … Sie sind die USA? 

Unilateralismus der USA als Problem der internationalen Politik 

http://www.bpb.de/apuz/27483/unilateralismus-der-usa-als-problem-der-
internationalen-politik?p=all 

Professor Dr. Dietrich Murswiek, The American Strategy of Preemptive War, Universität 
Freiburg 2003  Zusammenfassung (deutsch) 

http://www.jura.uni-
freiburg.de/institute/ioeffr3/forschung/papers/murswiek/IOER_Praeventivkrieg%28A
bstract%29.pdf/view 

Präsident Obamas Rede vor der UN-Vollversammlung am 24. Septemeber 2013 

“I know that in the immediate aftermath of the attack, there were those who questioned 
the legitimacy of even a limited strike in the absence of a clear mandate from the Security 
Council. But without a credible military threat, the Security Council had demonstrated no 
inclination to act at all.” 

http://www.nytimes.com/2013/09/25/us/politics/text-of-obamas-speech-at-the-
un.html 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Sanktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Sanktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Charta_der_Vereinten_Nationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen
http://www.bpb.de/apuz/27483/unilateralismus-der-usa-als-problem-der-internationalen-politik?p=all
http://www.bpb.de/apuz/27483/unilateralismus-der-usa-als-problem-der-internationalen-politik?p=all
http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr3/forschung/papers/murswiek/IOER_Praeventivkrieg%28Abstract%29.pdf/view
http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr3/forschung/papers/murswiek/IOER_Praeventivkrieg%28Abstract%29.pdf/view
http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr3/forschung/papers/murswiek/IOER_Praeventivkrieg%28Abstract%29.pdf/view
http://www.nytimes.com/2013/09/25/us/politics/text-of-obamas-speech-at-the-un.html
http://www.nytimes.com/2013/09/25/us/politics/text-of-obamas-speech-at-the-un.html
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Generalbundesanwalt weist Klage wegen Syrienkrieg ab  

http://www.heise.de/tp/artikel/48/48789/1.html 

Heut gibt’s bei der Inge Schlachtschüssel.... 

Rezept für Schlachtschüssel nach oberfränkischer Art 

http://www.genussregion.oberfranken.de/spezialitaeten/spezialitaeten_von_a_z/s/514
/schlachtschuessel_nach_oberfraenkischer_tradition/details_39.htm 

Die Freunde Syriens  

Ein Bündnis von Opposition und Ausland 

http://fsg-econ.org/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Friends_of_Syria_Group 

Deutschland gehört zum Kern der 'Friends of the Syrian People', zur 'Syria Core 
Group' oder 'London 11' 

 "The London 11 consists of: Egypt, France, Germany, Italy, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, 
Turkey, the United Arab Emirates, the United Kingdom and the United States of America. 
Representatives of the leadership of the National Coalition [SyrianOpposition] also attend 
the meeting." 

Diese  Runde beschloß etwa am 22. Oktober 2013: 

„Assad will play no role in that future Government of Syria" 

Quelle: Außenministerium Großbritanniens: 
https://www.gov.uk/government/news/london-11-meeting-on-syria 

Core Group gegen Wahlen im Bürgerkrieg 

Diese 'Core Group' gibt am 15. Mai 2014 über das US-Außenministerium Erklärungen 
wie das 'Friends of Syria Core Group (London 11) Communique' ab ,in dem die Pläne 
Assads verurteilt werden unter den Bedingungen des Bürgerkriegs Wahlen in Syrien 
abzuhalten: 

"We the countries of the ‘London 11’ Core Group of the Friends of Syria denounce the Assad 
regime’s unilateral plan to hold illegitimate presidential elections on 3 June." 

Quelle: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/05/226110.htm 

http://www.heise.de/tp/artikel/48/48789/1.html
http://www.genussregion.oberfranken.de/spezialitaeten/spezialitaeten_von_a_z/s/514/schlachtschuessel_nach_oberfraenkischer_tradition/details_39.htm
http://www.genussregion.oberfranken.de/spezialitaeten/spezialitaeten_von_a_z/s/514/schlachtschuessel_nach_oberfraenkischer_tradition/details_39.htm
http://fsg-econ.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Friends_of_Syria_Group
https://owa.zdf.de/owa/redir.aspx?C=9idgMkcdUGcZ6-4Yp53wS4_s2rkbyx5aqtYpgFgOnx-hcYBPtf7TCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.gov.uk%2fgovernment%2fnews%2flondon-11-meeting-on-syria
https://owa.zdf.de/owa/redir.aspx?C=dClZV_v5xt66RI8Bqkj_8PsrYRuDuq0_wdCUKRlXYxihcYBPtf7TCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.state.gov%2fr%2fpa%2fprs%2fps%2f2014%2f05%2f226110.htm
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Die syrische Opposition mit der die Freunde Syriens kooperieren 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Coalition_for_Syrian_Revolutionary_and_Opposi
tion_Forces#cite_note-63 

Assad ist ein Diktator, der tausende foltern läßt.... 

Folter in Assads Kerkern 

Der syrische Whistleblower Abdelmajid Barskat und die „Commission für International 
Justice and Accountability" (Chris Engels und Bill Wiley) sammeln die Beweise für die 
Verbrechen des syrischen Regimes  

http://www.newyorker.com/magazine/2016/04/18/bashar-al-assads-war-crimes-
exposed 

Die Caesar Fotos: Der Beweis für Massenfolter durch syrisches Regime 

https://www.hrw.org/de/news/2015/12/16/syrien-die-geschichten-hinter-den-fotos-
getoeteter-gefangener 

"Caesar, the Syrian military photographer who smuggled shocking evidence of torture out 
of Assad’s dungeons, tells his story for the first time."  

https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/they-were-torturing-to-kill-inside-
syrias-death-machine-caesar 

http://edition.cnn.com/2014/01/20/world/syria-torture-photos-
amanpour/index.html 

Hintergründe und Diskussion von Caesars Foto-Belegen 

http://www.vanityfair.com/news/2015/06/assad-war-crimes-syria-torture-caesar-
hospital 

https://off-guardian.org/2015/12/21/the-caesar-photos-and-impunity-in-syria/ 

http://www.counterpunch.org/2016/03/04/the-caesar-photo-fraud-that-undermined-
syrian-negotiations/ 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Coalition_for_Syrian_Revolutionary_and_Opposition_Forces#cite_note-63
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Coalition_for_Syrian_Revolutionary_and_Opposition_Forces#cite_note-63
http://www.newyorker.com/magazine/2016/04/18/bashar-al-assads-war-crimes-exposed
http://www.newyorker.com/magazine/2016/04/18/bashar-al-assads-war-crimes-exposed
https://www.hrw.org/de/news/2015/12/16/syrien-die-geschichten-hinter-den-fotos-getoeteter-gefangener
https://www.hrw.org/de/news/2015/12/16/syrien-die-geschichten-hinter-den-fotos-getoeteter-gefangener
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/they-were-torturing-to-kill-inside-syrias-death-machine-caesar
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/they-were-torturing-to-kill-inside-syrias-death-machine-caesar
http://edition.cnn.com/2014/01/20/world/syria-torture-photos-amanpour/index.html
http://edition.cnn.com/2014/01/20/world/syria-torture-photos-amanpour/index.html
http://www.vanityfair.com/news/2015/06/assad-war-crimes-syria-torture-caesar-hospital
http://www.vanityfair.com/news/2015/06/assad-war-crimes-syria-torture-caesar-hospital
https://off-guardian.org/2015/12/21/the-caesar-photos-and-impunity-in-syria/
http://www.counterpunch.org/2016/03/04/the-caesar-photo-fraud-that-undermined-syrian-negotiations/
http://www.counterpunch.org/2016/03/04/the-caesar-photo-fraud-that-undermined-syrian-negotiations/
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Die Freunde Syriens heizen den Konflikt an... 

Die Freunde Syriens beschließen Waffenlieferungen 

http://www.nzz.ch/waffen-fuer-syrische-rebellen-1.18104415s 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/waffenlieferungen-nach-syrien-die-rebellen-
ruesten-auf-a-907689.htmlhttp://www.spiegel.de/politik/ausland/waffenlieferungen-
nach-syrien-die-rebellen-ruesten-auf-a-907689.html 

Deutschland liefert nicht direkt an Rebellen.... 

Westerwelle: Deutschland kann keine direkten Waffenlieferungen leisten 

http://www.dw.com/en/friends-of-syria-to-provide-material-and-equipment-to-
opposition/a-16900132 -  

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/06/22/-Friends-of-Syria-in-
Doha-talks-on-arming-opposition-fighters-.html 

...Deutschland liefert Waffen an die Freunde der Rebellen 

Deutsche Welle berichtet über deutsche Waffenexporte in Spannungsgebiete - auch an 
Beteiligte im Syrienkrieg. 

http://www.dw.com/en/weapons-go-to-conflict-zones-the-money-comes-to-
germany/a-18798104 

weitere Quellen zu Waffenlieferungen 

http://www.fluchtgrund.de/2016/03/beteiligung-deutschlands-in-syrien-
waffenexporte/ 

http://www.waffenexporte.org/wp-
content/uploads/2014/06/R%C3%BCstungsexportbericht-2014.pdf 

Datenbank und Literatur zu Waffenexporten 

https://www.caat.org.uk/resources/export-licences-
eu/licence.en.html?source=Germany&destination=Syria 

Jürgen Grässlin, Schwarzbuch Waffenhandel: Wie Deutschland am Krieg verdient, 
München 2013 

 

http://www.nzz.ch/waffen-fuer-syrische-rebellen-1.18104415s
http://www.spiegel.de/politik/ausland/waffenlieferungen-nach-syrien-die-rebellen-ruesten-auf-a-907689.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/waffenlieferungen-nach-syrien-die-rebellen-ruesten-auf-a-907689.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/waffenlieferungen-nach-syrien-die-rebellen-ruesten-auf-a-907689.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/waffenlieferungen-nach-syrien-die-rebellen-ruesten-auf-a-907689.html
http://www.dw.com/en/friends-of-syria-to-provide-material-and-equipment-to-opposition/a-16900132
http://www.dw.com/en/friends-of-syria-to-provide-material-and-equipment-to-opposition/a-16900132
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/06/22/-Friends-of-Syria-in-Doha-talks-on-arming-opposition-fighters-.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/06/22/-Friends-of-Syria-in-Doha-talks-on-arming-opposition-fighters-.html
http://www.dw.com/en/weapons-go-to-conflict-zones-the-money-comes-to-germany/a-18798104
http://www.dw.com/en/weapons-go-to-conflict-zones-the-money-comes-to-germany/a-18798104
http://www.fluchtgrund.de/2016/03/beteiligung-deutschlands-in-syrien-waffenexporte/
http://www.fluchtgrund.de/2016/03/beteiligung-deutschlands-in-syrien-waffenexporte/
http://www.waffenexporte.org/wp-content/uploads/2014/06/R%C3%BCstungsexportbericht-2014.pdf
http://www.waffenexporte.org/wp-content/uploads/2014/06/R%C3%BCstungsexportbericht-2014.pdf
https://www.caat.org.uk/resources/export-licences-eu/licence.en.html?source=Germany&destination=Syria
https://www.caat.org.uk/resources/export-licences-eu/licence.en.html?source=Germany&destination=Syria
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Deutsche Waffenlieferungen an die einzelnen Freunde Syriens 

Ägypten  

http://www.spiegel.de/politik/ausland/aegypten-eu-staaten-liefern-waffen-trotz-
lieferstopp-a-1094001.html 

Jordanien 

http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Jordanien.724.0.html 

Irak 

http://www.sueddeutsche.de/politik/kampf-gegen-is-deutschland-liefert-waffen-in-
den-nordirak-1.2110964 

Katar 

http://www.sueddeutsche.de/politik/waffenexporte-deutschland-liefert-kampfpanzer-
nach-katar-1.2703573 

Emirate 

http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Vereinigte-Arabische-Emirate.693.0.html 

Saudi Arabien 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-genehmigt-
waffenexporte-nach-saudi-arabien-a-1082287.html 

Das Day After Project der Stiftung SWP -  Demokratienachhilfe oder Umsturzplan? 

Selbstdarstellung 

http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C28_TDA.pdf 

Das Projekt wurde inititiert von dem United States Institute of Peace zusammen mit der 
Stiftung für Wissenschaft und Politik unter anderem waren die Muslimbruderschaft und 
Oppostionell die auch Erfahrungen mit der Freien Syrischen Armee hatten und 
jugendliche Aktivisten beteiligt. 

http://www.nytimes.com/2012/08/29/world/europe/syrian-group-envisions-
transition-from-assad.html?_r=1 

 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/aegypten-eu-staaten-liefern-waffen-trotz-lieferstopp-a-1094001.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/aegypten-eu-staaten-liefern-waffen-trotz-lieferstopp-a-1094001.html
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Jordanien.724.0.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/kampf-gegen-is-deutschland-liefert-waffen-in-den-nordirak-1.2110964
http://www.sueddeutsche.de/politik/kampf-gegen-is-deutschland-liefert-waffen-in-den-nordirak-1.2110964
http://www.sueddeutsche.de/politik/waffenexporte-deutschland-liefert-kampfpanzer-nach-katar-1.2703573
http://www.sueddeutsche.de/politik/waffenexporte-deutschland-liefert-kampfpanzer-nach-katar-1.2703573
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Vereinigte-Arabische-Emirate.693.0.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-genehmigt-waffenexporte-nach-saudi-arabien-a-1082287.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-genehmigt-waffenexporte-nach-saudi-arabien-a-1082287.html
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C28_TDA.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C28_TDA.pdf
http://www.nytimes.com/2012/08/29/world/europe/syrian-group-envisions-transition-from-assad.html?_r=1
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Die Zeit beschreibt  die Projekt-Treffen der syrischen Opposition in Berlin:  

Monatelang treffen sich Monatelang haben sich Assad-Gegner geheim in Berlin getroffen – mit 
Wissen und Willen der Bundesregierung. Bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) hat 
sich seit Januar eine Gruppe von bis zu 50 syrischen Oppositionellen aller Couleur geheim 
getroffen, um Pläne für die Zeit nach Assad zu schmieden. Das geheime Projekt mit dem Namen 
"Day After" wird von der SWP in Partnerschaft mit dem United States Institute of Peace (USIP) 
organisiert, wie die ZEIT von Beteiligten erfuhr. Das deutsche Außenministerium und das State 
Department helfen mit Geld, Visa und Logistik. Direkte Regierungsbeteiligung gibt es wohlweis-
lich nicht, damit die Teilnehmer nicht als Marionetten des Westens denunziert werden können. 
Zwar nehmen auch Angehörige der Freien Syrischen Armee teil, die in Syrien die Kämpfe der 
Rebellen anführt, doch der Weg hin zum Sturz Assads und die damit verbundene Debatte um 
Fluch und Segen militärischer Interventionen wird in Berlin bewusst ausgeklammert. Die Frage 
bei den Treffen lautet: Wie kann der Übergang zu einem demokratischen Syrien organisiert 
werden? Das unweigerliche Ende des Regimes wird schlicht vorausgesetzt, als eine Art 
Arbeitshypothese. Darin zeigt sich, dass die Bundesregierung schon viel länger mit dem Sturz 
des syrischen Regimes kalkuliert, als Berliner Diplomaten zugeben können. Und: Deutschland ist 
sehr viel stärker in die Vorbereitungen der syrischen Opposition einbezogen, als man bisher 
öffentlich erklärte. Dies allerdings mit gutem Grund: Unter beträchtlichem Aufwand wurden 
diskret Ex-Generäle, Wirtschafts- und Justizexperten sowie Vertreter aller Ethnien und 
Konfessionen -– Muslimbrüder eingeschlossen, aber auch säkulare Nationalisten – aus der 
ganzen Welt nach Berlin eingeflogen.  
 
http://www.zeit.de/2012/31/Syrien-Bundesregierung 

Allgemeines zur Rolle der Stiftung SWP im Syrienkonflikt 

http://www.imi-online.de/2013/10/31/die-swp-im-krieg/ 

Die „regierungsnahe“ Stiftung Wissenschaft und Politik ... 

Der Stiftungsrat mit sieben Regierungsmitgliedern 

http://www.swp-berlin.org/de/ueber-uns/stiftung/organe-der-stiftung.html 

https://lobbypedia.de/wiki/Stiftung_Wissenschaft_und_Politik 

Direktor der Stiftung SWP Volker Perthes befürwortet nach Giftgasangriff in Syrien ein 
militärisches Eingreifen an Seite der Amerikaner beim Interview in den Tagesthemen, 
27.8.2013 

„Und das heißt, auch wenn die Amerikaner sich entscheiden zu handeln, weil es keinen Konsens 
im Sicherheitsrat gibt, dann wird Deutschland denke ich, dürfte Deutschland meiner Ansicht 
nach nicht im Wege stehen.“ 

http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1331080.html 

http://www.swp-berlin.org/
http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-07/syrien-assad-damaskus-anschlag
http://www.zeit.de/thema/berlin
http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-07/syrien-uebergang-nationalrat
http://www.zeit.de/2012/31/Syrien-Bundesregierung
http://www.imi-online.de/2013/10/31/die-swp-im-krieg/
http://www.swp-berlin.org/de/ueber-uns/stiftung/organe-der-stiftung.html
https://lobbypedia.de/wiki/Stiftung_Wissenschaft_und_Politik
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video1331080.html
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2. EINE SÄCHSIN DENKT ÜBER SACHSEN NACH ... 

Sachsen ist Dunkeldeutschland 

Sachsen Ein Trauerspiel: Ausgabe Stern 43/2016 

http://shop.stern.de/einzelausgaben/einzelhefte/ 

Kritik an Stern Berichterstattung 

http://uebermedien.de/9280/sachsen-ein-trauerspiel-der-berichterstattung/ 

Der Stern und die gefälschten Hitler Tagebücher 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14018078.html 

Rechte Gewalt in Sachsen 

http://sachsen.rechtegewalt.com 

http://www.mdr.de/sachsen/rechte-rassistische-gewalt-massiver-anstieg-100.html 

http://www.tagesspiegel.de/politik/rassismus-bei-afd-pegida-und-co-in-sachsen-
spricht-man-auch-mit-hetzern/12929574.html 

Weil die Sächsischen Behörden gepennt haben... 

Gefängnis- und Justizpannen in Sachsen 

http://www.mdr.de/sachsen/justiz-pannen-sachsen-100.html 

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/index.html 

Der Sachse brüllt’ s halt lieber raus, als dass er’s nur zum Kollegen flüstert 

… und nicht nur in Sachsen Die enthemmte Mitte – autoritäre und rechtsextreme 
Einstellungen in Deutschland 

http://www.otto-brenner-stiftung.de/otto-brenner-stiftung/aktuelles/mitte-
studie.html 

Clooney im Kanzleramt 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-george-clooney-und-merkel-
im-kanzleramt-a-1077058.html 

http://shop.stern.de/einzelausgaben/einzelhefte/
http://uebermedien.de/9280/sachsen-ein-trauerspiel-der-berichterstattung/
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14018078.html
http://sachsen.rechtegewalt.com/
http://www.mdr.de/sachsen/rechte-rassistische-gewalt-massiver-anstieg-100.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/rassismus-bei-afd-pegida-und-co-in-sachsen-spricht-man-auch-mit-hetzern/12929574.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/rassismus-bei-afd-pegida-und-co-in-sachsen-spricht-man-auch-mit-hetzern/12929574.html
http://www.mdr.de/sachsen/justiz-pannen-sachsen-100.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/index.html
http://www.otto-brenner-stiftung.de/otto-brenner-stiftung/aktuelles/mitte-studie.html
http://www.otto-brenner-stiftung.de/otto-brenner-stiftung/aktuelles/mitte-studie.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-george-clooney-und-merkel-im-kanzleramt-a-1077058.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-george-clooney-und-merkel-im-kanzleramt-a-1077058.html
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3. DER PROZESS 2. TEIL – KAMPFEINSATZ DER BUNDESWEHR 

Bundesregierung Fragen und Antworten zum Bundeswehr-Einsatz in Syrien 

https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/BundeswehrEinsatz/_nod.
html?id=GlossarEntry1671806 

Bundestag beschließt Bundeswehr-Einsatz in Syrien 

http://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-beschliesst-bundeswehr-einsatz-syrien 

Kritik am Bundestagsbeschluß und völkerrechtliche Analyse 

http://www.heise.de/tp/artikel/46/46825/1.html 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-in-syrien-darf-deutschland-
das-a-1064780.html 

Völkerrechtler Daniel-Erasmus Khan: Klage gegen Syrieneinsatz hätte gute Chancen  

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-einsatz-in-syrien-klage-vor-
dem-Kbvg-haette-gute-chancen-a-1065895.html 

Mindestens 1700 zivile Opfer durch Luftangriffe der Koalition auf IS 
 
Zivile Opfer der Luftangriffe durch die US Koalition bis 25.10. 2016.  Mindestens  1,721 - 
2,574 tote Zivilisten (Mittelwert 3,771 and 5,161 ) bei 591 Angriffen 
 
https://airwars.org/civilian-casualty-claims/ 

 

Westliche Koalition unterschätzt die Opferzahlen um 95 Prozent 

http://www.telesurtv.net/english/news/US-Undercounts-Civilian-Death-Toll-in-Iraq-
and-Syria-by-95-20160617-0033.html 

USA lockern Regeln zum Schutz von Zivilisten bei Luftangriffen 

http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/04/19/new-rules-allow-more-
civilian-casualties-air-war-against-isil/83190812/ 

 

 

https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/BundeswehrEinsatz/_nod.html?id=GlossarEntry1671806
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/BundeswehrEinsatz/_nod.html?id=GlossarEntry1671806
http://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-beschliesst-bundeswehr-einsatz-syrien
http://www.heise.de/tp/artikel/46/46825/1.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-in-syrien-darf-deutschland-das-a-1064780.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-in-syrien-darf-deutschland-das-a-1064780.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-einsatz-in-syrien-klage-vor-dem-bvg-haette-gute-chancen-a-1065895.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-einsatz-in-syrien-klage-vor-dem-bvg-haette-gute-chancen-a-1065895.html
https://airwars.org/civilian-casualty-claims/
http://www.telesurtv.net/english/news/US-Undercounts-Civilian-Death-Toll-in-Iraq-and-Syria-by-95-20160617-0033.html
http://www.telesurtv.net/english/news/US-Undercounts-Civilian-Death-Toll-in-Iraq-and-Syria-by-95-20160617-0033.html
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/04/19/new-rules-allow-more-civilian-casualties-air-war-against-isil/83190812/
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2016/04/19/new-rules-allow-more-civilian-casualties-air-war-against-isil/83190812/
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4. SOLO FRANK LÜDEKE – „KUNDUS“ 

Luftangriff bei Kundus (Afghanistan) 

http://www.stern.de/investigativ/projekte/ruestungundmilitaer/oberst-klein-und-
sein-toedlicher-befehl-die-akte-kundus-3524588.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriff_bei_Kundus 

Dokumentation in bundeswehrkritischem Blog 

http://www.bundeswehr-wegtreten.org/sites/default/files/redebeitraege-kunduz.pdf 

Oberst Klein zur Strafe befördert... 

Oberst Klein wird zum Brigadegeneral befördert 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-oberst-georg-klein-zum-
brigadegeneral-befoerdert-a-892278.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Klein_(Offizier)#cite_ref-4 

http://augengeradeaus.net/2013/04/oberst-georg-klein-zum-brigadegeneral-
befordert/ 

Kein Schadensersatz.. 

BGH-Kundus-Urteil: Staatshaftung gilt nicht für die Bundeswehr 

http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bgh-iiizr14015-kundus-opfer-hinterbliebene-
schadensersatz-amtshaftungsrecht/ 

http://rsw.beck.de/aktuell/meldung/bgh-verneint-entschaedigung-fuer-kundus-
hinterbliebene 

https://www.wsws.org/de/articles/2016/10/08/kund-o08.html 

Eigentum verpflichtet 

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_14.html 
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5. DER PROZESS 3. TEIL – ANGRIFFSKRIEGE SIND NICHT STRAFBAR 

Bundesanwaltschaft - nur die Vorbereitung, aber nicht die Durchführung eines 
Angriffskrieges strafbar 

Am 14. Januar 2006 wurde eine Strafanzeige gegen den früheren Bundeskanzler 
Schröder und andere wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Angriffskrieges im 
Fall des Irak- Krieges der USA bei der Bundesanwaltschaft gestellt. Die Bundesanwalt-
schaft lehnte die Strafverfolgung unter anderem mit diesem Hinweis ab:  
 
"Nach dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift ist nur die Vorbereitung an einem 
Angriffskrieg und nicht der Angriffskrieg selbst strafbar, so dass auch die Beteiligung an 
einem von anderen vorbereiteten Angriffskrieg nicht strafbar ist"  
 

Abschrift des Schreibens des Generalbundesanwalts vom 26.01.06 

http://www.grundrechtekomitee.de/node/242 

Das neue Gesetz ist bereits formuliert und soll 2017 in Kraft treten 

Neuer Gesetzentwurf soll offiziell auch Durchführung von Angriffskrieg verbieten 

http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bundeskabinett-beschliesst-strafbarkeit-
angriffskrieg/ 

VstGB soll internationales Recht in Bezug auf Aggressionshandlungen in deutsche Gesetzgebung 
bis 2017 umsetzen. Im §13 des Gesetzentwurfes heißt es: 

"Verbrechen der Aggression 
(1) Wer einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, die ihrer Art, ihrer 
Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten 
Nationen darstellt, 
wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. .... 

 (4) Beteiligter einer Tat nach den Absätzen 1 und 2 kann nur sein, wer tatsächlich in der Lage 
ist, daspolitische oder militärische Handeln eines Staates zu kontrollieren oder zu lenken." 
(Führungsverbrechen) 

Angriffskriege, die heute als "humanitäre Interventionen" gelten werden offiziell zu Nicht-
Angriffskriegen. Es muß nämlich ein schwerwiegendes Führungsverbrechen vorliegen und es 
muß offenkundig - also für alle beteiligten Staatsführer und Gerichte zweifelsfrei - feststehen, 
daß eine Verletzung der UN-Charta vorliegt. Sobald jemand Zweifel vorbringt steht der 
offenkundie Charakter der Aggression in Frage 

 

http://www.grundrechtekomitee.de/node/242
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bundeskabinett-beschliesst-strafbarkeit-angriffskrieg/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bundeskabinett-beschliesst-strafbarkeit-angriffskrieg/
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Interpretation der Bundesregierung in ihrer Gesetzesbegründung  an den Bundesrat: 

Dafür muss vielmehr die Angriffshandlung 'ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach 
eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen' darstellen. Damit ist nicht 
jede völkerrechtswidrige staatliche Gewaltanwendung zugleich ein Aggressionsverbrechen. 
Rechtlich umstrittene Einsätze, wie im Rahmen humanitärer Interventionen, und Fälle 
von nicht hinreichender Intensität sollen davon gerade nicht erfasst werden und damit 
nicht als Aggressionsverbrechen strafbar sein. Das Aggressionsverbrechen hat den 
Charakter eines Führungsverbrechens, das hohe Anforderungen an die individuelle Täter- 
(wie auch Teilnehmer-)qualität stellt. Von der individuellen Strafbarkeit sind ausschließlich 
Personen betroffen, die tatsächlich in der Lage sind, das politische oder militärische Handeln 
eines Staates zu kontrollieren oder zu lenken." 

6. DER PROZESS 4. TEIL – GRÜNER INTERVENTIONISMUS UND PAZIFISMUS  

Ich klage an Russland... 

Empörung über die russischen Angriffe in Syrien:  

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-wladimir-putin-bombt-wie-er-will-a-
1116297.html 

Für eine Flugverbotszone...achso 

Grüne Özdemir und Göring-Eckardt für Flugverbotszone und Sanktionen 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-der-druck-auf-assad-und-
putin-muss-wachsen-14481416.html 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/cem-oezdemir-assad-und-putin-bomben-
syrien-zurueck-in-die-steinzeit-a-1116611.html 

Risiken einer No Fly Zone 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/12/no-fly-zone-aleppo-war-
russia-syria 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/was-fuer-donald-trump-spricht-
kommentar-a-1117476.html 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-prophezeit-dritten-weltkrieg-
bei-sieg-hillary-clintons-a-1118254.html 
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/cem-oezdemir-assad-und-putin-bomben-syrien-zurueck-in-die-steinzeit-a-1116611.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/12/no-fly-zone-aleppo-war-russia-syria
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/12/no-fly-zone-aleppo-war-russia-syria
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Falsche Analyse – Die meisten Zivilisten sterben nicht an Luftangriffen 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/02/syria-no-fly-
zone/460491/ 

http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/14/world/middleeast/syria-war-
deaths.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&modref=HPInteractiveRefer&module
=a-lede-package-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1 

Die meisten Toten im Bürgerkrieg sind Kombattanten  

http://blogs.cfr.org/zenko/2015/09/15/the-realities-of-using-force-to-protect-
civilians-in-syria/ 

Russische Angriffe auf Krankenhäuser 

Krankenhäuser als Angriffsziele der russischen Luftwaffe – Amnesty International-
Studie „Absichtlich und systematisch werden zivile Opfer und Einrichtungen angegriffen“  

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/03/syrian-and-russian-forces-
targeting-hospitals-as-a-strategy-of-war/ 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/syrian-regime-bombs-hospital-
again-assad-vows-clean-aleppo?cmp=wp-plugin 

UN: Russische Angriffe = Kriegsverbrechen 

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/25/russia-accused-war-crimes-syria-
un-security-council-aleppo 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/01/observer-view-russian-
actions-syria-influence-international-law 

http://www.bild.de/politik/ausland/aleppo/aleppo-arsenal-des-todes-
48032752.bild.html 

8400 zivile Opfer durch russische Luftangriffe 

Die zivile Opfer der russischen Luftangriffe bis 11. 10. 2016 : Mindestens 6,656 - 8,479 
getötete Zivilisten. Bei 1407 Angriffen Allein in vier Monaten gab es durch die 
russischen Angriffe mehr zivile Opfer als in allen Luftschlägen der Anti-IS Koalition seit 
August 2014 

https://airwars.org/russian-civcas/ 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/02/syria-no-fly-zone/460491/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/02/syria-no-fly-zone/460491/
http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/14/world/middleeast/syria-war-deaths.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&modref=HPInteractiveRefer&module=a-lede-package-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1
http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/14/world/middleeast/syria-war-deaths.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&modref=HPInteractiveRefer&module=a-lede-package-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1
http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/14/world/middleeast/syria-war-deaths.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&modref=HPInteractiveRefer&module=a-lede-package-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1
http://blogs.cfr.org/zenko/2015/09/15/the-realities-of-using-force-to-protect-civilians-in-syria/
http://blogs.cfr.org/zenko/2015/09/15/the-realities-of-using-force-to-protect-civilians-in-syria/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/03/syrian-and-russian-forces-targeting-hospitals-as-a-strategy-of-war/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/03/syrian-and-russian-forces-targeting-hospitals-as-a-strategy-of-war/
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/syrian-regime-bombs-hospital-again-assad-vows-clean-aleppo?cmp=wp-plugin
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/syrian-regime-bombs-hospital-again-assad-vows-clean-aleppo?cmp=wp-plugin
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/25/russia-accused-war-crimes-syria-un-security-council-aleppo
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/25/russia-accused-war-crimes-syria-un-security-council-aleppo
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/01/observer-view-russian-actions-syria-influence-international-law
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/01/observer-view-russian-actions-syria-influence-international-law
http://www.bild.de/politik/ausland/aleppo/aleppo-arsenal-des-todes-48032752.bild.html
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Angriffe aus zivile Infrastruktur in Syrien 
 
As well as inflicting excessive civilian casualties, Russia is credibly reported to have 
extensively targeted civilian infrastructure in Syria – with water treatment plants, 
bakeries, food distribution depots and aid convoys all struck. 
 

Über die Organisation Airwars https://airwars.org/about-us/ 

Weitere Organisation die syrische Opfer erfasst: http://vdc-sy.net/?lang=en#blog-
section 

 

Auch Rebellen zielen auf Zivilisten in West Aleppo 

Zivile Opfer in West-Aleppo 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37816938 

http://www.rp-online.de/politik/ausland/syrien-rebellen-lassen-raketenhagel-auf-
west-aleppo-niedergehen-aid-1.6357797 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/10/27/syrian-children-killed-in-west-
aleppo-school-attack 

http://www.aljazeera.com/news/2016/08/rebel-shelling-kills-civilians-syria-aleppo-
160801213204499.html 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25480756 

 

Interview mit Arzt  in West - Aleppo 

https://mato48.com/tag/al-kindi-hospital/ 

https://www.sott.net/article/317475-Aleppo-hospital-bombing-Syrian-doctor-attacks-
Western-media-for-bias-censorship-and-lies 

 

 

 

https://airwars.org/about-us/
http://vdc-sy.net/?lang=en#blog-section
http://vdc-sy.net/?lang=en#blog-section
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-37816938
http://www.rp-online.de/politik/ausland/syrien-rebellen-lassen-raketenhagel-auf-west-aleppo-niedergehen-aid-1.6357797
http://www.rp-online.de/politik/ausland/syrien-rebellen-lassen-raketenhagel-auf-west-aleppo-niedergehen-aid-1.6357797
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/10/27/syrian-children-killed-in-west-aleppo-school-attack
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/10/27/syrian-children-killed-in-west-aleppo-school-attack
http://www.aljazeera.com/news/2016/08/rebel-shelling-kills-civilians-syria-aleppo-160801213204499.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/08/rebel-shelling-kills-civilians-syria-aleppo-160801213204499.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25480756
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Nicht ok?! – könnten sich der Pazifist auch vorstellen zur russischen Botschaft zu 
gehen? 

Das Schweigen der Friedensbewegung zu Aleppo  

http://www.deutschlandfunk.de/russlands-vorgehen-in-syrien-und-die-
friedensbewegung-haelt.694.de.html?dram:article_id=345687 

http://www.mena-watch.com/mena-analysen-beitraege/friedensbewegtes-schweigen/ 

Antwort der Deutschen Friedensgesellschaft 

https://www.dfg-vk.de/pazifismus/wo-bleibt-die-friedensbewegung 

Friedensbewegung – einseitig nur gegen den Westen ?  

https://www.heise.de/tp/artikel/49/49648/1.html 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/12/stop-the-war-oppose-the-west-and-
support-dictators-they-are-trai/ 

Nur ein Demonstrant vor der russischen Botschaft 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/boris-johnson-russian-embassy-
protest-syria-bombing-aleppo-one-person-a7359356.html 

Pazifist: Wir tun doch schon ganz viel .... 

Sanktionen gegen Syrien treffen Zivilbevölkerung und Krankenhäuser 

https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-
and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/ 

https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/fhp/Embargos/Aktueller
_Stand_der_Sanktionen_gegen_Syrien.html 

Keine Medizinischen Güter dafür kommen tonnenweise Waffen nach Syrien  mit 
Hilfe des CIA 

CIA Programm zur Unterstützung der Rebellen in Syrien 
 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-begins-weapons-
delivery-to-syrian-rebels/2013/09/11/9fcf2ed8-1b0c-11e3-a628-
7e6dde8f889d_story.html 
 

http://www.deutschlandfunk.de/russlands-vorgehen-in-syrien-und-die-friedensbewegung-haelt.694.de.html?dram:article_id=345687
http://www.deutschlandfunk.de/russlands-vorgehen-in-syrien-und-die-friedensbewegung-haelt.694.de.html?dram:article_id=345687
http://www.mena-watch.com/mena-analysen-beitraege/friedensbewegtes-schweigen/
https://www.dfg-vk.de/pazifismus/wo-bleibt-die-friedensbewegung
https://www.heise.de/tp/artikel/49/49648/1.html
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/12/stop-the-war-oppose-the-west-and-support-dictators-they-are-trai/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/12/stop-the-war-oppose-the-west-and-support-dictators-they-are-trai/
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/boris-johnson-russian-embassy-protest-syria-bombing-aleppo-one-person-a7359356.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/boris-johnson-russian-embassy-protest-syria-bombing-aleppo-one-person-a7359356.html
https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/
https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/
https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/fhp/Embargos/Aktueller_Stand_der_Sanktionen_gegen_Syrien.html
https://www.wko.at/Content.Node/service/aussenwirtschaft/fhp/Embargos/Aktueller_Stand_der_Sanktionen_gegen_Syrien.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-begins-weapons-delivery-to-syrian-rebels/2013/09/11/9fcf2ed8-1b0c-11e3-a628-7e6dde8f889d_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-begins-weapons-delivery-to-syrian-rebels/2013/09/11/9fcf2ed8-1b0c-11e3-a628-7e6dde8f889d_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-begins-weapons-delivery-to-syrian-rebels/2013/09/11/9fcf2ed8-1b0c-11e3-a628-7e6dde8f889d_story.html
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https://www.washingtonpost.com/world/national-security/lawmakers-move-to-curb-
1-billion-cia-program-to-train-syrian-rebels/2015/06/12/b0f45a9e-1114-11e5-adec-
e82f8395c032_story.html 
 
https://consortiumnews.com/2015/07/20/the-us-hand-in-the-syrian-mess/ 

 

CIA Tourette der Friedensbewegung...Einseitig aber auch wahr 

Der Putsch von 49 – die erste Auslandsaktion des CIA? 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/history/2012/04/syrian_violence_w
as_the_cia_involved_in_the_1949_coup_that_plunged_the_country_into_decades_of_turm
oil_.html 

http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-
oil-intervention/ 

Rolle der USA im syrischen Bürgerkrieg 

http://www.wiwo.de/politik/ausland/syrien-experte-guenter-meyer-amerika-ist-
verantwortlich-fuer-diese-katastrophe/14628278.html 

Alles viel komplizierter – kann man gar nicht mehr einfach moralisieren 

Radikalisierung des Protestes in Syrien - Vierteilige Serie des Islamwissenschaftlers 
Fabian Schmidmeier 

https://derorient.com/2015/12/14/syrien-wie-konnte-sich-die-revolution-
radikalisieren-teil-2-von-der-freien-syrischen-armee-zur-islamischen-front/ 

Relativer Wohlstand in Syrien vor dem Bürgerkrieg 

http://www.nytimes.com/2012/05/27/magazine/the-syria-
paradox.html?ref=magazine&_r=0 

Wirtschaftspolitik Assads und Subventionskürzungen im Stil des IWF führten zu 
steigenden Öl und Nahrungsmittelpreisen 

https://gmumessa.wordpress.com/2015/04/04/syrias-agricultural-economy-prior-to-
the-uprisings/ 

http://www.economist.com/node/17963303 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/lawmakers-move-to-curb-1-billion-cia-program-to-train-syrian-rebels/2015/06/12/b0f45a9e-1114-11e5-adec-e82f8395c032_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/lawmakers-move-to-curb-1-billion-cia-program-to-train-syrian-rebels/2015/06/12/b0f45a9e-1114-11e5-adec-e82f8395c032_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/lawmakers-move-to-curb-1-billion-cia-program-to-train-syrian-rebels/2015/06/12/b0f45a9e-1114-11e5-adec-e82f8395c032_story.html
https://consortiumnews.com/2015/07/20/the-us-hand-in-the-syrian-mess/
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/history/2012/04/syrian_violence_was_the_cia_involved_in_the_1949_coup_that_plunged_the_country_into_decades_of_turmoil_.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/history/2012/04/syrian_violence_was_the_cia_involved_in_the_1949_coup_that_plunged_the_country_into_decades_of_turmoil_.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/history/2012/04/syrian_violence_was_the_cia_involved_in_the_1949_coup_that_plunged_the_country_into_decades_of_turmoil_.html
http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/
http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/
http://www.wiwo.de/politik/ausland/syrien-experte-guenter-meyer-amerika-ist-verantwortlich-fuer-diese-katastrophe/14628278.html
http://www.wiwo.de/politik/ausland/syrien-experte-guenter-meyer-amerika-ist-verantwortlich-fuer-diese-katastrophe/14628278.html
https://derorient.com/2015/12/14/syrien-wie-konnte-sich-die-revolution-radikalisieren-teil-2-von-der-freien-syrischen-armee-zur-islamischen-front/
https://derorient.com/2015/12/14/syrien-wie-konnte-sich-die-revolution-radikalisieren-teil-2-von-der-freien-syrischen-armee-zur-islamischen-front/
http://www.nytimes.com/2012/05/27/magazine/the-syria-paradox.html?ref=magazine&_r=0
http://www.nytimes.com/2012/05/27/magazine/the-syria-paradox.html?ref=magazine&_r=0
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Wirtschaftsreformen Assads haben die Spaltung zwischen Stadt und Land vertieft 

http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20121100_syria_stability_recovery_cru.p
df 

http://www.npr.org/sections/money/2012/05/29/153916783/how-economic-
reforms-are-contributing-to-the-conflict-in-syria 

Dürrekatastrophe ein Auslöser für den Bürgerkrieg? 

http://www.wissenschaft.de/erde-weltall/klima-wetter/-
/journal_content/56/12054/5936431/D%C3%BCrre-als-Z%C3%BCndfunke-
f%C3%BCr-den-syrischen-B%C3%BCrgerkrieg%3F/ 

http://www.fr-online.de/wissenschaft/syrien-die-katastrophe-vor-dem-
buergerkrieg,1472788,33813400.html 

 

7. SOLO MATTHIAS EGERSDÖRFER–  „REGELN MACHEN DIE GROSSEN “ 

Das Gänse-Spiel 

Hier handelt es sich wohl um das Brettspiel  Gänse - Spiel  mit 4 Metallgänsen, Nicht 
geeignet für Kinder unter drei Jahren, denn es  enthält verschluckbare Kleinteile. Es 
stammte von der ehemaligen Spiele-Firma Klee aus Fürth. Es wurde wahrscheinlich 
schon vor 1945 das erste Mal hergestellt. 

Regeln machen die Großen und: Manche Menschen sind gleich, nur manche sind 
gleicher 

Dieses Bild wurde literarisch von George Orwell in Farm der Tiere (Animal Farm) 
benutzt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Farm_der_Tiere 
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8. DER PROZESS - 5. TEIL DER VERGLEICH : JEMEN / USA –  SYRIEN /Rußland 

Humanitäre Katastrophe im Jemen   

https://www.care.de/meldungen/meldung/News/detail/jemen-ueber-80-prozent-der-
bevoelkerung-auf-humanitaere-hilfe-angewiesen/ 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-conflict-eighty-per-
cent-population-need-humanitarian-assistance-aid-oxfam-a6954116.html 

Humanitäre Katastrophe  in Syrien 

https://www.liportal.de/syrien/gesellschaft/ 

http://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/meldung/humanitaere-hilfe-in-syrien-
vereinte-nationen-im-aid-dilemma/ 

Human Rights Watch: Streubombeneinsatz in Jemen  

https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-
capital-0 

Human Rights Watch: Streubombeneinsatz in Syrien 

https://www.hrw.org/news/2016/07/28/russia/syria-widespread-new-cluster-
munition-use 

Streubomben aus den USA in Jemen  

http://edition.cnn.com/2015/05/03/middleeast/yemen-hrw-cluster-munitions-saudi-
arabia/index.html 

Streubomben aus Russland in Syrien 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-today-syria-war-
cluster-bomb-footage-censorship-video-vladimir-putin-a7093141.html 

Angriffe auf Krankenhäuser im Jemen  

https://www.icrc.org/en/document/yemen-attacks-health-care-facilities-must-stop 

https://theintercept.com/2016/08/25/the-death-toll-in-yemen-is-so-high-the-red-
cross-has-started-donating-morgues-to-hospitals/ 
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http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-conflict-eighty-per-cent-population-need-humanitarian-assistance-aid-oxfam-a6954116.html
https://www.liportal.de/syrien/gesellschaft/
http://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/meldung/humanitaere-hilfe-in-syrien-vereinte-nationen-im-aid-dilemma/
http://menschenrechte-durchsetzen.dgvn.de/meldung/humanitaere-hilfe-in-syrien-vereinte-nationen-im-aid-dilemma/
https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-capital-0
https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-capital-0
https://www.hrw.org/news/2016/07/28/russia/syria-widespread-new-cluster-munition-use
https://www.hrw.org/news/2016/07/28/russia/syria-widespread-new-cluster-munition-use
http://edition.cnn.com/2015/05/03/middleeast/yemen-hrw-cluster-munitions-saudi-arabia/index.html
http://edition.cnn.com/2015/05/03/middleeast/yemen-hrw-cluster-munitions-saudi-arabia/index.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-today-syria-war-cluster-bomb-footage-censorship-video-vladimir-putin-a7093141.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/russia-today-syria-war-cluster-bomb-footage-censorship-video-vladimir-putin-a7093141.html
https://www.icrc.org/en/document/yemen-attacks-health-care-facilities-must-stop
https://theintercept.com/2016/08/25/the-death-toll-in-yemen-is-so-high-the-red-cross-has-started-donating-morgues-to-hospitals/
https://theintercept.com/2016/08/25/the-death-toll-in-yemen-is-so-high-the-red-cross-has-started-donating-morgues-to-hospitals/
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Angriffe auf Krankenhäuser in Syrien 

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/03/syrian-and-russian-forces-
targeting-hospitals-as-a-strategy-of-war/ 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/syrian-regime-bombs-hospital-
again-assad-vows-clean-aleppo?cmp=wp-plugin 

Angriffe auf Krankenhäuser von ‚Ärzte ohne Grenzen’ in Syrien 

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/video-angriffe-auf-krankenhaeuser-in-syrien-
und-jemen  

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/angriffe-krankenhaeuser-syrien-un-resolution 

http://www.doctorswithoutborders.org/article/eastern-aleppo-23-attacks-hospitals-
july-no-hospital-left-undamaged 

Angriffe auf Krankenhäuser von ‚Ärzte ohne Grenzen’ im Jemen  

http://www.doctorswithoutborders.org/article/msf-supported-hospital-bombed-
northern-yemen?utm_campaign=social&utm_medium=social&utm_source=facebook 

http://www.doctorswithoutborders.org/article/yemen-death-toll-rises-19-airstrike-
msf-supported 
hospital?source=ADD1600U0V46&utm_source=Google&utm_medium=ppc&utm_campai
gn=AdWords_Yemen&utm_content=Nonbrand_Ad 

Angriffe auf zivile Infrastruktur im Jemen 

https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-
in-yemen-raises-questions-over-uk-role 

https://www.hrw.org/report/2016/07/10/bombing-businesses/saudi-coalition-
airstrikes-yemens-civilian-economic-structures 

Luftangriff auf Hochzeit im Jemen: Über 100 Tote 

http://orf.at/stories/2301188/ 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34388463 

Luftangriff auf Trauerfeier im Jemen: Über 140 Tote 

http://www.tagesschau.de/jemen-anschlag-trauerfeier-101.html 

https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/03/syrian-and-russian-forces-targeting-hospitals-as-a-strategy-of-war/
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/03/syrian-and-russian-forces-targeting-hospitals-as-a-strategy-of-war/
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/syrian-regime-bombs-hospital-again-assad-vows-clean-aleppo?cmp=wp-plugin
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/syrian-regime-bombs-hospital-again-assad-vows-clean-aleppo?cmp=wp-plugin
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/video-angriffe-auf-krankenhaeuser-in-syrien-und-jemen
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/video-angriffe-auf-krankenhaeuser-in-syrien-und-jemen
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/angriffe-krankenhaeuser-syrien-un-resolution
http://www.doctorswithoutborders.org/article/eastern-aleppo-23-attacks-hospitals-july-no-hospital-left-undamaged
http://www.doctorswithoutborders.org/article/eastern-aleppo-23-attacks-hospitals-july-no-hospital-left-undamaged
http://www.doctorswithoutborders.org/article/msf-supported-hospital-bombed-northern-yemen?utm_campaign=social&utm_medium=social&utm_source=facebook
http://www.doctorswithoutborders.org/article/msf-supported-hospital-bombed-northern-yemen?utm_campaign=social&utm_medium=social&utm_source=facebook
http://www.doctorswithoutborders.org/article/yemen-death-toll-rises-19-airstrike-msf-supported%20hospital?source=ADD1600U0V46&utm_source=Google&utm_medium=ppc&utm_campaign=AdWords_Yemen&utm_content=Nonbrand_Ad
http://www.doctorswithoutborders.org/article/yemen-death-toll-rises-19-airstrike-msf-supported%20hospital?source=ADD1600U0V46&utm_source=Google&utm_medium=ppc&utm_campaign=AdWords_Yemen&utm_content=Nonbrand_Ad
http://www.doctorswithoutborders.org/article/yemen-death-toll-rises-19-airstrike-msf-supported%20hospital?source=ADD1600U0V46&utm_source=Google&utm_medium=ppc&utm_campaign=AdWords_Yemen&utm_content=Nonbrand_Ad
http://www.doctorswithoutborders.org/article/yemen-death-toll-rises-19-airstrike-msf-supported%20hospital?source=ADD1600U0V46&utm_source=Google&utm_medium=ppc&utm_campaign=AdWords_Yemen&utm_content=Nonbrand_Ad
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-in-yemen-raises-questions-over-uk-role
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-in-yemen-raises-questions-over-uk-role
https://www.hrw.org/report/2016/07/10/bombing-businesses/saudi-coalition-airstrikes-yemens-civilian-economic-structures
https://www.hrw.org/report/2016/07/10/bombing-businesses/saudi-coalition-airstrikes-yemens-civilian-economic-structures
http://orf.at/stories/2301188/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34388463
http://www.tagesschau.de/jemen-anschlag-trauerfeier-101.html
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http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/15/saudi-coalition-admits-bombing-of-
yemen-funeral-that-left-140-de/ 

Saudis bombardieren Landwirtschaft in Jemen 
 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-s-bombing-of-
yemeni-farmland-is-a-disgraceful-breach-of-the-geneva-conventions-a7376576.html 

http://www.salon.com/2016/10/27/famine-looms-in-yemen-as-u-s-backed-saudi-
bombing-intentionally-targets-food-production/ 
 
Zerstörung der zivilen Infrastruktur in Syrien 
 
http://ruslanleviev.livejournal.com/45737.html 
 
http://www.petercliffordonline.com/syria-and-iraq-news/ 
 
http://www.globalresearch.ca/us-destroying-syrias-oil-infrastructure-under-guise-of-
fighting-the-islamic-state-isis/5411310 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_heritage_sites_damaged_during_the_Syrian_Civil_
War 

Völkerrechtliche Bewertung der Militäreinsätze in Syrien und Jemen 

http://verfassungsblog.de/russisches-eingreifen-in-syrien-eine-frage-der-
anerkennung/ 

https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-
in-yemen-raises-questions-over-uk-role 

http://www.globalresearch.ca/saudi-intervention-in-yemen-is-a-clear-violation-of-
international-law/5532956 

Die USA haben ein Gesetz, um Staatsbürger vom Strafgerichtshof zu befreien 

American Servicemembers' Protection Act (ASPA) 

Über dieses US-Gesetz erfährt man weitreichendes von der US-Organisation AMICC 

http://www.amicc.org/ 

AMICC ist eine Koalition von Nichtregierungsorganisationen, die sich verpflichtet haben, 
durch Bildung und Information die Offentlichkeit in den USA dafür zu gewinnen, die US-

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/15/saudi-coalition-admits-bombing-of-yemen-funeral-that-left-140-de/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/15/saudi-coalition-admits-bombing-of-yemen-funeral-that-left-140-de/
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-s-bombing-of-yemeni-farmland-is-a-disgraceful-breach-of-the-geneva-conventions-a7376576.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-s-bombing-of-yemeni-farmland-is-a-disgraceful-breach-of-the-geneva-conventions-a7376576.html
http://www.salon.com/2016/10/27/famine-looms-in-yemen-as-u-s-backed-saudi-bombing-intentionally-targets-food-production/
http://www.salon.com/2016/10/27/famine-looms-in-yemen-as-u-s-backed-saudi-bombing-intentionally-targets-food-production/
http://ruslanleviev.livejournal.com/45737.html
http://www.petercliffordonline.com/syria-and-iraq-news/
http://www.globalresearch.ca/us-destroying-syrias-oil-infrastructure-under-guise-of-fighting-the-islamic-state-isis/5411310
http://www.globalresearch.ca/us-destroying-syrias-oil-infrastructure-under-guise-of-fighting-the-islamic-state-isis/5411310
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_heritage_sites_damaged_during_the_Syrian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_heritage_sites_damaged_during_the_Syrian_Civil_War
http://verfassungsblog.de/russisches-eingreifen-in-syrien-eine-frage-der-anerkennung/
http://verfassungsblog.de/russisches-eingreifen-in-syrien-eine-frage-der-anerkennung/
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-in-yemen-raises-questions-over-uk-role
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/27/un-report-into-saudi-led-strikes-in-yemen-raises-questions-over-uk-role
http://www.globalresearch.ca/saudi-intervention-in-yemen-is-a-clear-violation-of-international-law/5532956
http://www.globalresearch.ca/saudi-intervention-in-yemen-is-a-clear-violation-of-international-law/5532956
http://www.amicc.org/
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Regierung dazu zu bewegen, die Urteile des Internationalen Strafgerichtshofs  für die 
USA selbst zu akzeptieren und die Ratifizierung des Römischen Statuts zu vollziehen. 

AMICC ist ein Programm des  Columbia University Institute for the Study of Human 
Rights 

AMICC schreibt zum American Servicemembers' Protection Act (ASPA): 

Aktuelles US-Gesetz 
Der US-amerikanische Servicembebers Protection Act von 2002 (ASPA) wurde am 28. 

Januar 2008 unterzeichnet. Die aktuelle Version von ASPA umfasst die folgenden 

Bestimmungen, vorbehaltlich voller Freistellungen im Ermessen des Präsidenten: 

• das Verbot der Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof 
• die Einschränkungen der US-Beteiligung an UN-Friedenssicherungseinsätzen 
• das Verbot der direkten oder indirekten Übermittlung von eingestuften nationalen 
Sicherheitsinformationen einschließlich Strafverfolgungsinformationen an den 
Internationalen Strafgerichtshof, delbst dann, wenn kein Amerikaner eines Verbrechens 
beschuldigt wird 
• die vorbefugte Autorisierung, Mitglieder der Streitkräfte der USA und bestimmter 
anderer Personen, die von oder im Namen des internationalen Strafgerichtshofs (die so 
genannte "Haager Invasion" -Klausel) festgenommen oder eingesperrt sind, zu befreien 

Quelle: http://www.amicc.org/usicc/legislation 

Der ASP-Gesetzestext in der Fassung des Bureau of Political-Military Affairs der US-
Regierung, Washington, DC, 30. Juli  2003  

https://web.archive.org/web/20031015053419/http://www.state.gov/t/pm/rls/othr
/misc/23425.htm 

Wissen sie noch die Nürnberger Prozesse.... 

Bedeutung der Nürnberger Prozesse für das Völkerrecht 

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Voelkerrecht/strafrecht.html 

Die Eröffnungsrede von Chefankläger Robert Jackson vor dem Nürnberger 
Kriegsverbrecher Tribunal 

https://www.youtube.com/watch?v=EJj6NcWHkDE 

Komplettes Statement von Robert Jacksons in deutscher Übersetzung  

http://www.zeno.org/Geschichte/M/Der+N%C3%BCrnberger+Proze%C3%9F/Hauptv
erhandlungen/Zweiter+Tag.+Mittwoch,+21.+November+1945/Vormittagssitzung 

http://www.humanrightscolumbia.org/
http://www.humanrightscolumbia.org/
http://www.amicc.org/usicc/legislation
https://web.archive.org/web/20031015053419/http:/www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm
https://web.archive.org/web/20031015053419/http:/www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Voelkerrecht/strafrecht.html
https://www.youtube.com/watch?v=EJj6NcWHkDE
http://www.zeno.org/Geschichte/M/Der+N%C3%BCrnberger+Proze%C3%9F/Hauptverhandlungen/Zweiter+Tag.+Mittwoch,+21.+November+1945/Vormittagssitzung
http://www.zeno.org/Geschichte/M/Der+N%C3%BCrnberger+Proze%C3%9F/Hauptverhandlungen/Zweiter+Tag.+Mittwoch,+21.+November+1945/Vormittagssitzung
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9. DER PROZESS TEIL 6 –DIE ZEUGEN  HILLARY CLINTON UND DONALD TRUMP 

Clinton eine geborene Kriegstreiberin! 

Clinton – eine Falkin im Weißen Haus? 

http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/hillary-clinton-146.html 

http://foreignpolicy.com/2016/03/28/hillary-clinton-neocon/ 

https://theintercept.com/2016/07/25/robert-kagan-and-other-neocons-back-hillary-
clinton/ 

Gegenposition: Clinton nicht neokonservativ 

http://www.vox.com/2016/8/17/12494052/hillary-clinton-neocons 

 

Hillary:  Oh ja ich war an der Front in Bosnien.... 

Hillarys  Tuzla-Märchen – Staatsempfang keine Scharfschützen 

https://www.youtube.com/watch?v=L-8Psql-m9E 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1582795/Hillary-Clintons-Bosnia-
sniper-story-exposed.html 

 

Hillary: Bill, wir müssen Jugoslawien bombardieren 

Hillary Clinton 1999:  

Hillary Clinton’s biographer Gail Sheehy (author of “Hillary's Choice”) said, “After barely 
speaking to Bill Clinton for about eight months after the final Monica explosion, she 
called him from North Africa at the height of the Kosovo disturbances and convinced 
him to bomb Yugoslavia.”1 

 
http://www.slobodan-milosevic.org/news/rch012908.htm 
 
Ethnische Säuberungen im Kosovo…. 
 
http://www.state.gov/www/global/human_rights/kosovoii/homepage.html 

http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/hillary-clinton-146.html
http://foreignpolicy.com/2016/03/28/hillary-clinton-neocon/
https://theintercept.com/2016/07/25/robert-kagan-and-other-neocons-back-hillary-clinton/
https://theintercept.com/2016/07/25/robert-kagan-and-other-neocons-back-hillary-clinton/
http://www.vox.com/2016/8/17/12494052/hillary-clinton-neocons
https://www.youtube.com/watch?v=L-8Psql-m9E
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1582795/Hillary-Clintons-Bosnia-sniper-story-exposed.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1582795/Hillary-Clintons-Bosnia-sniper-story-exposed.html
http://www.slobodan-milosevic.org/news/rch012908.htm
http://www.state.gov/www/global/human_rights/kosovoii/homepage.html
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http://reason.com/archives/1999/04/19/milosevic-no-hitler-and-clinton 

https://books.google.de/books?id=7tjJNlDEwyYC&pg=PT268&lpg=PT268&dq=hillary+
clinton+holocaust++milosevic&source=bl&ots=Hne6c6kwNs&sig=XLiwfpaQbTZVUazhJ
Gm2lTzACOQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiLr4Dx9unPAhXKuRQKHUeHAV0Q6AEIRTA
G#v=onepage&q&f=false 

 

 

Später gab es große Zweifel, ob es vor dem Nato Einsatz überhaupt massenhaft 
ethnische Säuberungen gegeben hat.. 

Dr. Kurt Gritsch, Konfliktforscher Universität Innsbruck: 

http://www.heise.de/tp/artikel/47/47787/1.html#telepolis-topfield  

http://www.nachdenkseiten.de/?p=33128  

Lageberichte zur Situation im Kosovo vor Nato Einsatz in ARD Dokumentation:  Es 
begann mit einer Lüge: https://www.youtube.com/watch?v=MYcRjHX50og 

Transkript der Sendung 

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/NATO-Krieg/ard-sendung.html 

Hillary: Sonst hätte ich ja nie dem Irakkrieg als Senatorin zugestimmt... 

Rede von Hillary Clinton zur Zustimmung Irakkrieg 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=77045 

https://www.youtube.com/watch?v=DkS9y5t0tR0 

Hillarys Entschuldigung für Irak Krieg 

http://www.zeit.de/politik/2014-06/clinton-irak-krieg 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/hillary-clinton-entschuldigung-fuer-irak-
zustimmung-a-973730.html 

Später gab es große Zweifel, ob es vor dem Angriff massenhafte Menschen-
rechtsverletzungen durch Gaddafis Truppen gegeben hat... 

http://reason.com/archives/1999/04/19/milosevic-no-hitler-and-clinto
https://books.google.de/books?id=7tjJNlDEwyYC&pg=PT268&lpg=PT268&dq=hillary+clinton+holocaust++milosevic&source=bl&ots=Hne6c6kwNs&sig=XLiwfpaQbTZVUazhJGm2lTzACOQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiLr4Dx9unPAhXKuRQKHUeHAV0Q6AEIRTAG#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=7tjJNlDEwyYC&pg=PT268&lpg=PT268&dq=hillary+clinton+holocaust++milosevic&source=bl&ots=Hne6c6kwNs&sig=XLiwfpaQbTZVUazhJGm2lTzACOQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiLr4Dx9unPAhXKuRQKHUeHAV0Q6AEIRTAG#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=7tjJNlDEwyYC&pg=PT268&lpg=PT268&dq=hillary+clinton+holocaust++milosevic&source=bl&ots=Hne6c6kwNs&sig=XLiwfpaQbTZVUazhJGm2lTzACOQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiLr4Dx9unPAhXKuRQKHUeHAV0Q6AEIRTAG#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=7tjJNlDEwyYC&pg=PT268&lpg=PT268&dq=hillary+clinton+holocaust++milosevic&source=bl&ots=Hne6c6kwNs&sig=XLiwfpaQbTZVUazhJGm2lTzACOQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiLr4Dx9unPAhXKuRQKHUeHAV0Q6AEIRTAG#v=onepage&q&f=false
http://www.heise.de/tp/artikel/47/47787/1.html#telepolis-topfield
http://www.nachdenkseiten.de/?p=33128
https://www.youtube.com/watch?v=MYcRjHX50og
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/NATO-Krieg/ard-sendung.html
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=77045
https://www.youtube.com/watch?v=DkS9y5t0tR0
http://www.zeit.de/politik/2014-06/clinton-irak-krieg
http://www.spiegel.de/politik/ausland/hillary-clinton-entschuldigung-fuer-irak-zustimmung-a-973730.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/hillary-clinton-entschuldigung-fuer-irak-zustimmung-a-973730.html
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Massenhafte Menschenrechtsverletzungen konnte man nicht nachweisen: So ein 
Untersuchungsbericht des Britisches Parlaments zum Libyen Einsatz, September 2016 

An Amnesty International investigation in June 2011 could not corroborate allegations 
of mass human rights violations by Gaddafi regime troops. However, it uncovered 
evidence that rebels in Benghazi made false claims and manufactured evidence. The 
investigation concluded that much Western media coverage has from the outset 
presented a very one-view of the logic of events, portraying the protest movement as 
entirely peaceful and repeatedly suggesting that the regime’s security forces were 
unaccountably massacring unarmed demonstrators who presented no security 
challenge. 

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-
select/foreign-affairs-committee/inquiries1/parliament-2015/libya-policy/ 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/23387/lessons_from_libya.html 

https://www.jacobinmag.com/2013/09/libya-and-its-contexts/ 

 

Rebellen verbreiteten offenbar gezielte Propaganda 

And like the chiefs of the Libyan state news media, the rebels feel no loyalty to the truth 
in shaping their propaganda, claiming nonexistent battlefield victories, asserting they 
were still fighting in a key city days after it fell to Qaddafi forces, and making vastly 
inflated claims of his barbaric behavior. 

http://www.nytimes.com/2011/03/22/world/africa/22tripoli.html?_r=2&pagewanted
=all&ref=daviddkirkpatrick& 

Libyen: Das war Obamas Krieg! 

Hillary Clinton war treibende Kraft bei Kriegseinsatz in Libyen 

US-Präsident Obama zögert, aber lässt sich schließlich überreden. Clintons 
außenpolitische Beraterin schreibt ihr am ersten Tag der Bombardements:Zitat: „Den 
Präsidenten in dieser Frage umgedreht zu haben, ist ein großer Sieg für alles, wofür wir 
zusammen gearbeitet haben. 
http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/hillary-clinton-146.html 

New York Times: Der Präsident zögerte, doch Hillary Clinton überredete ihn 

www.nytimes.com/2016/02/28/us/politics/hillary-clinton-libya.html 

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/foreign-affairs-committee/inquiries1/parliament-2015/libya-policy/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/foreign-affairs-committee/inquiries1/parliament-2015/libya-policy/
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/23387/lessons_from_libya.html
https://www.jacobinmag.com/2013/09/libya-and-its-contexts/
http://www.nytimes.com/2011/03/22/world/africa/22tripoli.html?_r=2&pagewanted=all&ref=daviddkirkpatrick&
http://www.nytimes.com/2011/03/22/world/africa/22tripoli.html?_r=2&pagewanted=all&ref=daviddkirkpatrick&
http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/hillary-clinton-146.html
http://www.nytimes.com/2016/02/28/us/politics/hillary-clinton-libya.html
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Sie hatten kein UN-Mandat um Gaddafi zu stürzen? 
 
Das umstrittene Libyen Mandat des Sicherheitsrates 
 
http://www.tagesspiegel.de/politik/die-nato-ist-an-die-grenzen-des-un-mandats-
gegangen/4536672.html 
 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-
konflikte/140315/meinung-die-nato-intervention-gegen-das-gaddafi-regime-war-
illegitim 
 
 
Reaktion Clintons auf die Nachricht von Gaddafis Tod 
 
We came, we saw he died -  Wir kamen wir sahen er starb – 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fgcd1ghag5Y 
 

Ergebnis des Libyen Krieges: Chaos und mehr Menschenrechtsverletzungen? 

“Obama's Libya Debacle - How a Well-Meaning Intervention Ended in Failure” 

As bad as Libya’s human rights situation was under Qaddafi, it has gotten worse since 
NATO ousted him. Immediately after taking power, the rebels perpetrated scores of re-
prisal killings, in addition to torturing, beating, and arbitrarily detaining thousands of 
suspected Qaddafi supporters. The rebels also expelled 30,000 mostly black residents 
from the town of Tawergha and burned or looted their homes and shops, on the grounds 
that some of them supposedly had been mercenaries. Six months after the war, Human 
Rights Watch declared that the abuses “appear to be so widespread and systematic that 
they may amount to crimes against humanity.…Such massive violations persist. In Oc-
tober 2013, the UN Office of the High Commissioner for Human Rights reported that the 
“vast majority of the estimated 8,000 conflict-related detainees are also being held with-
out due process.” More disturbing, Amnesty International issued a report last year that 
revealed their savage mistreatment: “Detainees were subjected to prolonged bea-tings 
with plastic tubes, sticks, metal bars or cables. In some cases, they were subjected to 
electric shocks, suspended in contorted positions for hours, kept continuously blind-
folded and shackled with their hands tied behind their backs or deprived of food and 
water.” The report also noted some 93 at-tacks on Libyan journalists in just the first nine 
months of 2014, “including abductions, arbitrary arrests, assassinations, assassination 
attempts and assaults.” Ongoing attacks in western Libya, the report concluded, “amount 

http://www.tagesspiegel.de/politik/die-nato-ist-an-die-grenzen-des-un-mandats-gegangen/4536672.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/die-nato-ist-an-die-grenzen-des-un-mandats-gegangen/4536672.html
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/140315/meinung-die-nato-intervention-gegen-das-gaddafi-regime-war-illegitim
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/140315/meinung-die-nato-intervention-gegen-das-gaddafi-regime-war-illegitim
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/140315/meinung-die-nato-intervention-gegen-das-gaddafi-regime-war-illegitim
https://www.youtube.com/watch?v=Fgcd1ghag5Y
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to war crimes.” As a consequence of such pervasive violence, the UN estimates that 
roughly 400,000 Libyans have fled their homes, a quarter of whom have left the country 
altogether. https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle 

Wir mussten das Töten in Libyen stoppen... 

Foreign Affairs: Die meisten starben nach dem Nato Einsatz in Libyen: A depressing but 
unavoidable conclusion. Before NATO’s intervention, Libya’s civil war was on the verge 
of ending, at the cost of barely 1,000 lives. Since then, however, Libya has suffered at 
least 10,000 additional deaths from conflict. In other words, NATO’s inter vention 
appears to have increased the violent death toll more than tenfold. Another un-intended 
consequence of the Libya intervention has been to amplify the threat of terror-ism from 
the country. Although Qaddafi supported terrorism decades ago—as witnessed by his 
regime’s later paying reparations for the Lockerbie airplane bombing of 1988 -the 
Libyan leader had evolved into a U.S. ally against global terrorism even before 9/11. He 
did so partly because he faced a domestic threat from al Qaeda–affiliated militants, the 
Libyan Islamic Fighting Group. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle 

 
Sie haben Libyen ins Chaos gestürzt...  
 
Libyen vom Partner in der Terrorbekämpfung zum Terroristen Unterschlupf 
 
In 2009, General William Ward, who headed U.S. Africa Command, praised Libya as “a 
top partner in combating transnational terrorism.” Since NATO’s intervention in 2011, 
however, Libya and its neighbor Mali have turned into terrorist havens. Radical Islamist 
groups, which Qaddafi had suppressed, emerged under NATO air cover as some of the 
most competent fighters of the rebellion. Supplied with weapons by sympathetic 
countries such as Qatar, the militias refused to disarm after Qaddafi fell. 
Libya’s Islamist militants are now fighting for control of the entire country, and they are 
making headway. In April 2014, they captured a secret military base near Tripoli that, 
ironically, U.S. special operations forces had established in the summer of 2012 to train 
Libyan counterterrorist forces. 

https://theintercept.com/2015/02/16/hailed-model-successful-intervention-libya-
proves-exact-opposite/ 

Meine Mandatin ist für eine No Fly Zone in Syrien 

Hillary Clinton Wahlkampf 2016 : Für No Fly Zone  in Syrien 

https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle
https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/obamas-libya-debacle
https://theintercept.com/2015/02/16/hailed-model-successful-intervention-libya-proves-exact-opposite/
https://theintercept.com/2015/02/16/hailed-model-successful-intervention-libya-proves-exact-opposite/
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http://www.msnbc.com/msnbc/hillary-clinton-calls-no-fly-zones-syria 

Hillary Clinton bei Präsidentendebatte: No Fly Zone würde Menschenleben retten 

http://www.newsmax.com/Headline/hillary-clinton-no-fly-
zone/2016/10/19/id/754381/ 

Im Geheimen sagt Clinton: No Fly zone würde viele Syrer töten 

Hillary Clinton bei Goldman Sachs 2013 in Arizona: No Fly Zone würde viele Syrer Töten 

https://theintercept.com/2016/10/10/in-secret-goldman-sachs-speech-hillary-clinton-
admitted-no-fly-zone-would-kill-a-lot-of-syrians/ 

http://www.nbcnews.com/news/us-news/what-hillary-clinton-s-leaked-goldman-
sachs-speeches-tell-us-n666936 

“She was paid $225,000 for the Arizona speech, records show.” 

https://www.washingtonpost.com/politics/hacked-emails-appear-to-reveal-excerpts-
of-speech-transcripts-clinton-refused-to-release/2016/10/07/235c26ac-8cd4-11e6-
bf8a-3d26847eeed4_story.html 

Richter: Haben sie ein UN Mandat?  Trump: Nein aber sehr große Lust 

Trump: Küssen ohne UN-Mandat 

Mit drastischen Worten beschreibt Trump in der Aufnahme, wie er versuchte, eine 
verheiratete Frau  zu verführen. Außerdem brüstet er sich damit, wie er seine 
Bekanntheit ausnutzt, um Frauen zu küssen und unsittlich zu berühren. „Ich fange 
einfach an, sie zu küssen. Ich warte nicht einmal“, sagte er. „Wenn du ein Star bist, dann 
lassen sie dich ran“, fügte er hinzu. „Grab them by the pussy, you can do anything“, ist im 
englischen Original zu hören. Die Aufnahme ist nach Angaben der „Washington Post“ vor 
einem Auftritt Trumps in einer Fernsehserie entstanden – nur wenige Monate nach 
Trumps Hochzeit mit Melania, seiner dritten Ehe. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/donald-trump-video-mit-
vulgaeren-bemerkungen-ueber-frauen-aufgetaucht-14471612.html 

Wollen sie einen Kandidaten , der schon elf Frauen angegriffen hat?  

Elf Frauen haben sexuelle Belästigungen durch Trump öffentlich gemacht 

http://nymag.com/thecut/2016/10/all-the-women-accusing-trump-of-rape-sexual-
assault.html 

http://www.msnbc.com/msnbc/hillary-clinton-calls-no-fly-zones-syria
http://www.newsmax.com/Headline/hillary-clinton-no-fly-zone/2016/10/19/id/754381/
http://www.newsmax.com/Headline/hillary-clinton-no-fly-zone/2016/10/19/id/754381/
https://theintercept.com/2016/10/10/in-secret-goldman-sachs-speech-hillary-clinton-admitted-no-fly-zone-would-kill-a-lot-of-syrians/
https://theintercept.com/2016/10/10/in-secret-goldman-sachs-speech-hillary-clinton-admitted-no-fly-zone-would-kill-a-lot-of-syrians/
http://www.nbcnews.com/news/us-news/what-hillary-clinton-s-leaked-goldman-sachs-speeches-tell-us-n666936
http://www.nbcnews.com/news/us-news/what-hillary-clinton-s-leaked-goldman-sachs-speeches-tell-us-n666936
https://www.washingtonpost.com/politics/hacked-emails-appear-to-reveal-excerpts-of-speech-transcripts-clinton-refused-to-release/2016/10/07/235c26ac-8cd4-11e6-bf8a-3d26847eeed4_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/hacked-emails-appear-to-reveal-excerpts-of-speech-transcripts-clinton-refused-to-release/2016/10/07/235c26ac-8cd4-11e6-bf8a-3d26847eeed4_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/hacked-emails-appear-to-reveal-excerpts-of-speech-transcripts-clinton-refused-to-release/2016/10/07/235c26ac-8cd4-11e6-bf8a-3d26847eeed4_story.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/donald-trump-video-mit-vulgaeren-bemerkungen-ueber-frauen-aufgetaucht-14471612.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/donald-trump-video-mit-vulgaeren-bemerkungen-ueber-frauen-aufgetaucht-14471612.html
http://nymag.com/thecut/2016/10/all-the-women-accusing-trump-of-rape-sexual-assault.html
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https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/22/trump-news-porn-star-jessica-
drake-gloria-allred 

Trump und sein Tic Tac: Frischluft vor dem Übergriff 

https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/22/trump-news-porn-star-jessica-
drake-gloria-allred 

Trump und seine Position zum Irak Krieg von Ja zu Nein 

http://www.factcheck.org/2016/02/donald-trump-and-the-iraq-war/ 

http://www.motherjones.com/politics/2016/09/every-position-donald-trump-iraq 

http://edition.cnn.com/2016/09/26/politics/fact-check-presidential-debate-donald-
trump-hillary-clinton/index.html 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/22/trump-news-porn-star-jessica-drake-gloria-allred
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http://www.factcheck.org/2016/02/donald-trump-and-the-iraq-war/
http://www.motherjones.com/politics/2016/09/every-position-donald-trump-iraq
http://edition.cnn.com/2016/09/26/politics/fact-check-presidential-debate-donald-trump-hillary-clinton/index.html
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