Libyen: Alles was dem Krieg dient
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Die Bundesregierung bestätigt, dass die LibyenResolution des Sicherheitsrates 1973 nur durch
Lügen zustande gekommen ist.
Der Krieg gegen Libyen wurde mit Lügen legitimiert.
Was viele in der Friedensbewegung längst kritisiert
haben, bestätigt nun auch die Bundesregierung in der
Antwort auf eine Kleine Anfrage (BT- Drs. 17/5409)
unter dem Titel „Hintergründe des bewaﬀneten
Angriﬀs auf Libyen“. Der Bundesregierung liegen
„keine detaillierten Informationen über Angriﬀe der
libyschen Luftwaﬀe auf Zivilisten“ vor. Genau so
wenig verfügt diese über Informationen, wonach sich
die libysche Luftwaﬀe nicht an einen Waﬀenstilstand
gehalten habe. Die behaupteten ﬂächendeckenden
und systematischen Bombardierungen von Zivilisten
durch das libysche Militär haben nicht stattgefunden.
Die Bundesregierung war auch nicht in der Lage zu
belegen wieso der Schutz von Zivilpersonen und der
Zugang zu humanitärer Hilfe nicht auch ohne
militärische Gewaltanwendung des Westens hätte
gewährleistet werden können.
Die Verhinderung solcher vermeintlichen
Bombardements der Zivilbevölkerung wurde als

wichtigster Zweck der Resolution 1973 des
Sicherheitsrates vom 18. März 2011 ausgegeben.
Damit sollte die Notwendigkeit der Verhängung einer
Flugverbotszone über Libyen und die anschließend
eingeleiteten militärischen Maßnahmen nach Kapitel
VII UN-Charta gerechtfertigt werden. Diese Kriegslüge
ist nun entlarvt.
Aus den Ausführungen der deutschen
Bundesregierung, die derzeit auch als eines der 10
nichtständigen Mitglieder im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen vertreten ist, wird deutlich, dass
die Lageanalyse für Libyen vor der Verhängung der
militärischen Maßnahmen äußerst vage und dünn
gewesen ist. Nach wie vor fehlen unabhängige und
bestätigte Berichte über gezielte militärische Angriﬀe
des Gaddaﬁ-Regime gegen unbewaﬀnete Zivilisten in
Libyen. Die Bundesregierung hat dabei sichtbar
Schwierigkeiten, selbst die Feststellung der
Bedrohung des Weltfriedens durch den Sicherheitsrat
nachzuvollziehen.
Die Bundesregierung musste auch zugeben, dass sich
lediglich die bewaﬀnete Opposition nicht an die
eingerichtete Flugverbotszone gehalten hat. Eines
ihrer Kampfjets wurde abgefangen und zur Landung
gezwungen.
Während die Bundesregierung angesichts dieser
Kriegslügen so tut, als hätte Sie mit dem Bürgerkrieg
in Libyen nichts zu tun, gibt sie zugleich zu, Kontakte
zu einer Konﬂiktpartei der bewaﬀneten libyschen
Opposition zu unterhalten.
Der Krieg gegen Libyen begann mit Lügen. Im Namen
der Menschenrechte und der Gewährleistung
humanitärer Hilfe sterben infolge der Bombenangriﬀe
der NATO und der damit verbundenen Eskalation des
Bürgerkrieges unschuldige Menschen. Die
Unterstützung der bewaﬀneten Opposition ist dabei
kein Zeugnis von Solidarität mit einem

demokratischen Aufbruch in der arabischen Welt. Der
wahre Kriegsgrund liegt vielmehr in dem Versuch der
NATO, in dem ölreichen und sowohl für die Kontrolle
des Mittelmeers als auch die Einﬂusspolitik in Afrika
strategisch wichtigen Land einen Regime-Change
gewaltvoll durchzusetzen.
Von Sevim Dağdelen, Mitglied im Auswärtigen
Ausschuss des Bundestages und Sprecherin für
Internationale Beziehungen der Fraktion DIE LINKE.
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No information available concerning attacks on
civiliansLibya: no holds barred in moves to wage
warThe German Federal Government conﬁrms that
Security Resolution 1973 on Libya was drafted on the
basis of lies
The reasons given to provide legitimacy for the war
against Libya were lies. Something which has long
been criticised by many in the peace movement has
now been conﬁrmed by the Federal Government in its
answer to a Minor Interpellation (Bundestag printed
paper 17/5409), under the heading “Background to
the armed attack on Libya”. The Federal Government
states that it “does not possess any detailed
information about attacks on civilians by the Libyan
Air Force.” It also states the same with regard to
information about breaches of the ceaseﬁre by the
Libyan Air Force. The alleged widespread and
systematic bomb attacks on civilians by the Libyan
military never took place. The Federal Government
was also unable to explain why protection of civilians
and access to humanitarian aid would not have been
possible without the use of force by the West.
Preventing such alleged bomb attacks against

civilians was given as the key aim of Security Council
Resolution 1973 of 18 March 2011. The idea was to
justify the necessity of implementing a no-ﬂy zone
over Libya and the military measures taken
afterwards, on the basis of Chapter VII of the United
Nations Charter. This war lie has now been exposed.
The comments made by the German Federal
Government, which is currently represented on the
United Nations Security Council as one of the 10 nonpermanent members, make clear that the analysis of
the Libyan situation carried out before the decision to
use military means was extremely vague and patchy.
Independent and conﬁrmed reports of targeted
military attacks carried out by the Gaddaﬁ regime on
unarmed civilians in Libya are still not available. And
the Federal Government even evidently has
diﬃculties in understanding why the Security Council
declared the existence of a threat to world peace.
The Federal Government also had to admit that it was
only the armed opposition which breached the no-ﬂy
zone established. One of its combat jets was
intercepted and forced to land.
Whilst the Federal Government, faced with these war
lies, is pretending it has nothing do with the civil war
in Libya, it also admits maintaining contacts to one of
the parties to the conﬂict which is part of the armed
Libyan opposition.
The war against Libya began with lies. In the name of
human rights and ensuring access to humanitarian
aid, innocent people are dying as a result of the
bomb attacks launched by Nato and the escalation of
the civil war which they triggered. The support being
given to the armed opposition is not a sign of
solidarity with the democratic uprising in the Arab
world. Indeed, the true reason for the war is to be
found far more in Nato’s desire to achieve regime
change through violent means in this oil-rich country,

which is strategically important both for control of the
Mediterranean and for the exertion of political
inﬂuence in Africa.
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