
Wanted 

for Murder

Barack Obama 
‚War is a crime against humanity. I am therefore determined not to 
support any kind of war, and to strive for the removal 
of all causes of war‘. Declaration of the War Resisters‘ 
International (WRI)  www.wri-irg.org



Soldier: This leaflet is your personal property! 
Your superiors have no right to confiscate this leaflet!

Drone Warfare is Murder

The U.S. armed forces have been attacking alleged “terrorists” by means of weaponized 
drones for years. This has killed around 6000 people in Pakistan, Yemen, Somalia, and other 
countries. (2002 - 2015)
The U.S. intelligence services suggest who should be eliminated. President Obama views 
the “kill list”, and decides who is to be murdered. He is investigator, judge, and executioner 
in one person.

Barack Obama is a mass murderer!
The drones fire without warning, killing treacherously, cruelly, and indiscriminately.
The purpose of these attacks is to intimidate and combat opponents of U.S. policies.
Drone killings are violations of human rights: Everyone has a right to life, liberty, and security 
of their person. Every person accused of a crime has a right to a fair trial.
Drone warfare is a violation of the U.N. Charter’s ban on the use of violence, and infringes 
on the sovereignty of the states affected.
The attacks with drones are controlled from the U.S. airbase Ramstein. Training and practice 
flights with drones are conducted at the Grafenwöhr and Hohenfels training areas.

Drohnenkrieg ist Mord  
Die US- amerikanischen Streitkräfte führen seit Jahren mit Hilfe von Kampfdrohnen geziel-
te Angriffe gegen sog. Terroristen durch. In Pakistan, Jemen, Somalia und anderen Staaten 
wurden dadurch  etwa 6000 Menschen getötet. (2002 bis 2015)
Die Geheimdienste der USA schlagen vor, wer beseitigt werden soll. Präsident Obama sich-
tet die „Kill-List“ und entscheidet, wer ermordet wird. Er ist Ermittler, Richter und Henker in 
einer Person.

Barack Obama ist ein Massenmörder!
Die Drohnen feuern ohne Warnung, sie töten heimtückisch, grausam  und unterschiedslos.
Zweck der Angriffe ist die Einschüchterung und Bekämpfung der Gegner der US- Politik.
Tötung mit Drohnen verstößt gegen die Menschenrechte: Jeder Mensch  hat das Recht auf 
Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.  Jeder Mensch hat einen Anspruch auf ein faires 
Gerichtsverfahren.
Der Drohnenkrieg verstößt gegen das Gewaltverbot in der UN-Charta und verletzt die Sou-
veränität der betroffenen Staaten.
Die Angriffe mit Drohnen werden von der US-Basis Ramstein aus gesteuert. In und über den 
Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels finden Übungs- und Ausbildungsflüge 
mit Drohnen statt.

www.dfg-vk-bayern.de; www.no-militar.org ; www.drohnen-kampagne.de
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