
Studierendenmassaker in Iguala

Am 26. September 2014 reiste eine Gruppe von 43 Lehramtsstudierenden nach 

Iguala, um gegen die Regierung zu protestieren. Sie wurden Monate später tot 

aufgefunden.Nur ein Einzelfall von vielen. Mittlerweile sind hunderte von Lehrern 

verschleppt oder ermordet. Die mexikanische Regierung & Polizeibehörden geht 

in Mexiko Hand in Hand mit kriminellen Banden. Erschossen durch das G36, 

hergestellt und geliefert von Heckler & Koch; Auslieferung genehmigt von der 

Bundesregierung. 

Eigentlich dürfen Waffen nach Mexiko nur in sichere Bundesstaaten geliefert 

werden. In Iguala hätte das G36 nicht sein dürfen. Die Rechtsverstöße von 

Heckler&Koch und anderen Firmen sind hinlänglich bekannt, sie werden von der 

Bundesregierung ignoriert. denn für diese Regierung zählt der Profit mehr als 

Menschenleben.

Die Bundesregierung macht sich somit der Beihilfe zum Mord schuldig - an ihren 

Händen klebt Blut.

Drohnenkrieg der USA – Stützpunkt Ramstein

Der Stützpunkt Ramstein in Deutschland ist der zentrale Ort, von dem aus die 

USA ihren Drohnenkrieg im angeblichen Kampf gegen den Terrorismus führen. 

Von diesem Ort aus werden die Zieldaten der Personen verarbeitet, die die USA 

als Terroristen identifiziert haben will. Die Konsequenz bedeutet „neutralisieren“, 

also zu töten. Über 3000 Menschen wurden in diesem Krieg getötet, darunter 

mehrere hunderte Unschuldige. Sie werden als „Kollateralschaden“ bezeichnet. 

Das ist widerwärtig. Denn dieser „Kollateralschaden“ besteht aus Menschen, die 

unschuldig getötet wurden, weil sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort 

waren.

Solche Tötungslisten, erstellt von Geheimdiensten, abgesegnet von US-

Präsidenten, widersprechen dem Völkerrecht. Dieses Töten findet von 
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deutschem Boden statt und es widerspricht Grundprinzipien unseres 

Rechtstaates: Denn kein Gericht hat über die Schuld der Menschen geurteilt –

einzig allein die Behauptung von Geheimdiensten, dass es Terroristen seien, 

genügt. Und selbst eine Verurteilung rechtfertigt nicht die Todesstrafe. 

Die Bundesregierung behauptet, dass sie von nichts wisse, um sich zu schützen, 

denn ansonsten würden sie Beihilfe zum Mord leisten. Sie muss endlich zur 

Verantwortung gezogen werden. Das Töten muss ein Ende haben - der Krieg 

beginnt hier. 
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