
Krieg in LibyenKrieg in LibyenKrieg in LibyenKrieg in Libyen    
Wenn sie ein Eingreifen nach Resolution 1973 befürworten, sollten sich klarmachen, was 
diese Resolution wirklich beinhaltet. 
Die Presse ist diesmal absolut kein guter Führer. Es wird zumindest sehr tendenziell 
berichtet. 
Rufen sie sich bitte die Bilder aus Ägypten ins Gedächtnis. Dort wurden mehrere hundert 
Demonstranten ermordet! 
Trotzdem blieben sie friedlich und griffen NICHT zu den Waffen. Was mir vielleicht schwer 
gefallen wäre. Deshalb sind die Völker dieser Länder wirklich zu bewundern. Und das in 
Arabien ! 
Libyen ist etwas völlig Anderes. Dort herrscht ein Bürgerkrieg.  
Dies hat auch das Internationale Rote Kreuz festgestellt. 
Die UN-Resolution 1973 soll ausdrücklich NUR Zivilisten schützen, ein extrem schwieriges 
Problem in einem Bürgerkrieg. 
Ich gebe Ihnen einige Links, damit sie sich informieren können, wenn sie mir nicht 
glauben. 

UN-Resolution 1973 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions11.htm 
§4 Zivilisten schützen 

...Zivilisten und zivil bevölkertes Gelände auf dem Gebiet von Libyen zu schützen, 
§5  arabische Liga  

 ihr wird eine friedensbewahrende Rolle zugeschrieben. 
§ 6,7 no-fly zone 

die no-fly-zone dient ausdrücklich dem Verbot aller Flüge über Lybien mit Ausnahme 
humanitär begründbarer Flüge 

§ 8 "... alle erforderlichen Maßnahmen (zu ergreifen) die Einhaltung des Flugverbotes 

aus §6 , wenn notwendig." 

Diese waren erfüllt, wie Mullen erklärte (NYT Published: March 20, 2011 at 8:09 AM ET ) 
Der link ist verschwunden, und nur Bruchstücke sind zu finden, aber es existiert ein 
download … sehr beunruhigend !!!! 

Es gibt kein Mandat, die miltärischen Fähigkeiten von Gaddafi zu mindern, noch ein 
Mandat, die Rebellen zu unterstützen aber Anderes passiert, als Beispiel: 
http://www.washingtonpost.com/world/arab-league-condemns-broad-bombing-campaign-in-
libya/2011/03/20/AB1pSg1_story.html 

Allies Target Qaddafi’s Ground Forces as Libyan Rebels Regroup 

http://www.nytimes.com/2011/03/21/world/africa/21libya.html?scp=2&sq=21libya&st=cse 

Dies heißt aber klar, daß kein Einsatz von Flugzeuge von Gaddafi-Seite oder Rebellen-
Seite zulässig sind. Beide Seiten besitzen Waffen, von Gewehren, Panzerfäusten, 
Panzern bis zu Flugzeugen. Erinnern sie bitte an die Bilder. 

In den Kommentaren werden diese Waffen auf Seite der Rebellen merkwürdigerweise 
kaum erwähnt.  
Und von den riesigen Schäden durch Gaddafi-Truppen gibt es kaum Bilder. 
Wegen der Lufthoheit, wäre es doch ganz einfach zumindest Anhaltspunkte zu geben.  
Dies muß sehr beunruhigen, da Journalismus BEIDE Seiten liefern muß, 
wir brauchen ein wahres Bild. 

NUR dem Schutz von Zivilisten und zivil bevölkerten Gebieten ! 

 Es darf also auch keinerlei Unterstützung der Rebellen geben. 
Die Interventionskräfte müssen AUCH gegen Rebellen vorgehen, wenn diese ziviles 
Gebiet angreifen. 
Bei Kämpfen z.B. irgendwo in der Wüste haben die Interventionskräfte KEIN Mandat auf 
irgendeiner Seite einzugreifen, dennoch geschieht dies.  
http://www.washingtonpost.com/world/on-a-libyan-field-allied-airstrikes-bring-
destruction-and-hope/2011/03/20/AByYep3_story.html 

§13ff Waffenembargo 

Es ist untersagt, jegliche Waffen, militärische Ausbilder etc. auf das Gebiet von 
Libyen zu bringen. 

 Das gilt für Gaddafi-Seite 
 und  
 Rebellen-Seite. 
 



Es gibt vereinzelt Meldungen und Diskussionen über Waffenlieferung an Gaddafi, aber 
auch an die Rebellen. 
Beides ist illegal nach dieser Resolution. 

 
Es gibt merkwürdige Nachrichten. 
Da wird diskutiert, ob es zu einer Teilung Libyens als Ergebnis des Konfliktes kommen 
soll. 

Das ist ausdrücklich in Resolution 1970 http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions11.htm 
ausgeschlossen. 

"Bestätigt die starke Verpflichtung die Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale 
Integrität und nationale Einheit Lybiens zu erhalten" 
 
Und lassen sie sich bitte nicht mit dem Argument der Solidarität oder unserer angeblichen 
Feigheit und der Rettung vor Massakern ködern. 
Es ist nicht feige, keinen Krieg zu beginnen, aber es ist feige, deutlich unterlegene 
Gegner aus der Luft zu bekämpfen. 
Die deutsche Weste ist zur Zeit weiß, im Gegensatz zu den Westen unserer 
Hauptverbündeten, die teilweise blutrot sind.  
Und die Meldungen über diverse Massaker sind weder leicht nachprüfbar, noch haben sie 
Bedeutung in dieser Resolution in Bezug auf Strafmaßnahmen.  
Beachten sie auch bitte die Diskussion, ob die Ermordung Gaddafis erlaubt ist oder nicht. 
Nach dieser Resolution 1973 NICHT, da keinerlei Strafmaßnahmen behandelt werden. 
Also bitte 3mal hinschauen, ob nicht mit unbewiesenen Behaupungen gearbeitet wird. Das 
gilt natürlich auch für Gaddafi-Meldungen. 
Erinnern sie sich bitte daran, wie der Irak-Krieg mit der Lüge über Saddams 
Massenvernichtungswaffen begonnen wurde. Ohne UN-Mandat !!!! 
Hier kann doch wieder Ähnliches laufen, trotz UN-Resolution 1973. Das ist ganz stark mein 
Eindruck. 
Das Besondere in der aktuellen Berichterstattung ist das Verbreiten von Gerüchten, vom 
Hörensagen, über die Lage am Boden. Es gibt teilweise grob falsche Übersetzungen 21.3. 
ca. 12:33 1Extra  
Es gibt bedauerlicherweise kaum nachprüfbare oder nachgeprüfte Meldungen. 
Irgendjemand ruft mal eben einen Sender an und erzählt irgendetwas. Schon ist die Meldung 
in der Welt - als Schlagzeile, und vielleicht ganz klein, der Hinweis: ungeprüfte 
Meldung, Hörensagen 
Mit Sicherheit können sie davon ausgehen, daß sowohl Gaddafi-Seite als auch Rebellen-
Seite nach Bedarf mal eben lügen. Und vielleicht noch ganz Andere. 
Und irgendwelche Bilder von Mobiltelephonen müssen nicht die Wahrheit zeigen. 
 
Achten sie bitte genau auf die Berichte, und wenn sie über irgendetwas stolpern sollten, 
wenden sie sich bitte an die Presse und ihre Parteifreunde. Das ist im Moment leider die 
einzige Möglichkeit auf genaue Berichterstattung zu drängen. 
 

Noch ein Wort zur AtompolitikNoch ein Wort zur AtompolitikNoch ein Wort zur AtompolitikNoch ein Wort zur Atompolitik....    
Ich bin wahrhaft kein Freund von Frau Merkel. Aber wo sie Recht hat, hat sie Recht. 
Also liebe Anhänger von Schwarz/Gelb zweifeln bitte in DIESEM Punkt nicht an ihren 
Parteien. 
Tschernobyl war ein Einschnitt, der zur Umkehr und zumAusstieg aus der Atomkraft hätte 
führen sollen. 
Fukushima ist ein noch härterer Einschnitt! 
Und Frau Merkel gebührt der Verdienst darauf richtig reagiert zu haben, mit hohem 
politischen Risiko für sich. 
Streiten können und werden wir später bestimmt noch über das weitere Vorgehen. 
Es zeugt von Format, wenn man fähig ist, mutige und richtige Entscheidungen Anderer 
anzuerkennen. 
Ich hoffe, sie kommen auch ins Grübeln, was denn wirklich passiert, sowohl in Libyen, als 
auch in Japan, als auch in unserem Land. 
 
Ich danke Ihnen 
V. i. S. d. P. Jürgen Orlok 


