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Medienkommentar

Der völkerrechtlich illegale
Einsatz der Deutschen
Bundeswehr ...
Nach den Recherchen und Dokumentationen des freien Journalisten und Buchautors
Udo Ulfkotte beteiligen sich Piloten der Deutschen Bundeswehr bei den Angriffen
gegen den „Islamischen Staat“ (IS) in Syrien. Bei ihren Einsätzen stehen die
deutschen Piloten unter amerikanischem Kommando...
Herzlich willkommen auf Klagemauer.TV!
Nach den Recherchen und Dokumentationen des freien Journalisten und Buchautors Udo
Ulfkotte beteiligen sich Piloten der Deutschen Bundeswehr bei den Angriffen gegen den
„Islamischen Staat“ (IS) in Syrien. Bei ihren Einsätzen stehen die deutschen Piloten unter
amerikanischem Kommando. Aus internen Kreisen der Bundeswehr und auch von
deutschen Kampfpiloten in Warnemünde wurde gemäß Ulfkotte bekannt, es handle sich um
eine »einstellige Zahl von Piloten«, die Kampferfahrung sammeln sollen.
Diese Beteiligung der Deutschen Bundeswehr bei den Angriffen in Syrien sei jedoch ohne
Zustimmung des Deutschen Bundestages und deshalb illegal.
In der Bundesrepublik Deutschland besagt nämlich das Parlamentsbeteiligungsgesetz vom
18. März 2005 (BGBl. I S. 775)
in § 1 Absatz 2
Der Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte außerhalb des Geltungsbereichs des
Grundgesetzes bedarf der Zustimmung des Bundestages
und
§ 2 Absatz 1
Ein Einsatz bewaffneter Streitkräfte liegt vor, wenn Soldatinnen oder Soldaten der
Bundeswehr in bewaffnete Unternehmungen einbezogen sind oder eine Einbeziehung in
eine bewaffnete Unternehmung zu erwarten ist.
Nun operieren die deutschen Bundeswehrpiloten allerdings nicht nur illegal wegen fehlender
Zustimmung des Bundestags und unter Kommando einer fremden Nation. Die ganze Sache
geht noch wesentlich tiefer.
Am 24.9.2014 berichteten wir, dass die militärischen Kampfhandlungen der Amerikaner in
Syrien gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoßen.
Die Artikel 2,1 und 2,4 der UN-Charta besagen nämlich:
1. Die Organisation (gemeint sind die Vereinten Nationen) beruht auf dem Grundsatz der
souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder. [...]
4. Alle Mitglieder 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.
[...]
In unserer Sendung vom 13.11.2014 untermauerten wir dies und berichteten, dass der
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Kampf gegen die IS - Terroristen offensichtlich nur ein sehr medienwirksam inszenierter
Vorwand für das eigentliche Ziel der US-Regierung ist: nämlich der Sturz von Syriens
Präsident Baschar al-Assad und die Schwächung des syrischen Staates.
Damit beteiligen sich deutsche Soldaten völkerrechtswidrig an einem Umsturzversuch in
Syrien und an der Destabilisation des Landes unter US-amerikanischer Regie. Dabei sind
doch zwei Dinge höchst auffällig und bedenkenswert: Erstens, dass in den westlichen
Leitmedien über diese Gleichschaltung mit den atlantischen „Freunden“, wie die USA
genannt werden, kein Wort der Kritik verloren wird. Obwohl es sich dabei um eine
Mittäterschaft an einem menschenverachtenden Delikt handelt. Und zweitens, dass auch der
Deutsche Bundestag seine Bundeswehr nicht zurückgepfiffen hat.
Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
von pg.

Quellen:
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/udo-ulfkotte/deutsche-piloten-fliegen-anbord-von-us-kampfjets-luftangriffe-in-syrien.html
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl
http://www.tagesspiegel.de/politik/bundeswehr-ursula-von-der-leyen-stellt-parlamentsvorbehalt-beiauslandseinsaetzen-in-frage/11537352.html

Das könnte Sie auch interessieren:
#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare
#Bundeswehr - www.kla.tv/Bundeswehr
Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...
è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv
Dranbleiben lohnt sich!
Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter:

www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:
Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.
Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!
Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:

Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung

Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich
verfolgt werden.
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