
Hildesheim, 20.4.2011 

Leserbrief zum HAZ-Artikel „Gaddafi nimmt Kinder als Schutzschilde“ vom 

20.4.11 

Humanitäre Bombenabwürfe gegen Gaddafi 

Seit mehr als vier Wochen wirft die NATO tagtäglich zum angeblichen Schutz der Bevölkerung 

Bomben auf Libyen ab. Tote und Verletzte und Zerstörungen der lebenswichtigen Infrastruktur hat es 

angeblich nicht gegeben. 

Die Hildesheimer haben am 22.3. 1945 die Bombardierung  anders erfahren, als nur an einem Tag 

der Bombenhagel der Alliierten das Zentrum ihrer Stadt in Schutt und Asche legte und Tod und 

Schrecken verbreitete. Wie würde Hildesheim ausgesehen haben, wenn der Bombenhagel vier 

Wochen gedauert hätte ? 

Bombenabwürfe, egal ob in Libyen oder in Hildesheim, verbreiten stets Leid und Elend, zerstören 

Wohnungen, Krankenhäuser,  Schulen und Versorgungseinrichtungen und töten und verwunden 

viele unschuldige Zivilisten.  

Doch wir sehen in den Medien keine Bombenverwundete, keine verkohlten Leichenund keine 

zertrümmerten Fabriken, Straßen und Wohnhäuser. Stattdessen werden Schreckenstaten Gadaffis 

um die Welt geschickt und Gaddafi wird als der Böse und der Irre gebrandmarkt, der nicht davor 

zurückschreckt, auf die eigene Bevölkerung zu schießen, Streubomben einzusetzen und Frauen und 

Kinder als Schutzschilde zu missbrauchen.   

Kriegsführung ist stets Meinungsmanipulation und Vertuschung der Gräueltaten, um von den wahren 

wirtschaftlichen Gründen des Angriffskrieges abzulenken. So war es im Irak, so ist es in Afghanistan 

und so ist es heute in Libyen. Die NATO würde in Libyen keine Bomben abwerfen, wenn Libyen nicht 

die größten Ölreserven Afrikas hätte und Gaddafi nicht gedroht hätte, die Ölhähne zu schließen. 

Hussein musste sterben, weil er sich den US-Interessen widersetzte und Gaddafi muss verschwinden, 

weil er den Interessen der Multis nicht nachkommt. Die Konzerne wollen den ungehinderten Zugriff 

zu den Rohstoffen und Absatzmärkten und wenn sich ihnen jemand in den Weg stellt, sorgen die 

Geheimdienste, Söldnertruppen und  das Militär für den ungehinderten Zugang. 

Diese Absicht muss aber verschwiegen werden und so schickt die NATO parallel zu ihren Bomben 

ihre Reporter los, um von  der Humanität ihrer Bomben zu berichten und ihre eigentlichen 

Kriegsgründe zu vertuschen. 

Gräueltaten der NATO werden geheim gehalten und es wird nur das gezeigt, was die Bevölkerung 

sehen soll. Die Bomben fallen in Libyen zwar massenweise  vom Himmel, aber sie bringen keine 

Zivilpersonen um, zerstören keine Infrastruktureinrichtungen, sondern nur die Panzer und Geschütze 

Gaddafis.  

Angriffskriege werden von der NATO stets als humane Kriege dargestellt: als Reaktion auf 

Menschenrechtsverletzungen und zum Schutz der Bevölkerung. In Wirklichkeit dienen sie den 

Wirtschaftsinteressen der Nato-Konzerne und die „humanitären Gründe“ sind Täuschungen und 

Ablenkungen. 

Wer sich für die Menschenrechte einsetzt, muss gegen Gaddafi und gleichzeitig gegen die 

Kriegsverbrechen der NATO sein. 

Bombenabwürfe der NATO in Libyen können genau wie 1945 in Hildesheim nicht humanitär  sein. 
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