
Das Pentagon kündigt die Rückeroberung der vom ISIL gehaltenen irakischen Stadt Mos-
sul ab April / Mai 2015 an.

Ein CENTCOM-Vertreter kündigt an:
Der Kampf um Mossul könnte schon bald beginnen

Von Nick Simeone
DoD News, 19.02.15

( http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=128208 

WASHINGTON – Gemeinsam mit einer Koalition bereiten sich die irakischen Streitkräfte
bereits auf die Rückeroberung der von Terroristen des Islamischen Staates im Irak und in
der Levante / ISIL gehaltenen Stadt Mossul, der zweitgrößten des Iraks, vor; die Operation
könnte schon im April beginnen und soll von einer von Irakern angeführten militärischen
Streitmacht von mindestens 20.000 Soldaten durchgeführt werden. Das teilte ein offizieller
Vertreter  des  U.S.  CENTCOM  (weitere  Infos  dazu  unter  http://www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf ) heute mit. 

Der Offizielle, der beim Pentagon akkreditierte Reporter mit Hintergrundinformationen ver-
sorgte, sagte, militärische Planer würden den Kampf um Mossul gern im April oder Mai
beginnen, das Timing hänge aber davon an, wie schnell die Iraker und Kurden mit ihren
Vorbereitungen auf den Angriff vorankämen. Später wies er noch darauf hin, dass der Be-
ginn des heiligen Monats Ramadan (vom 18.06.-16.07.2015) und das Einsetzen der Hitze-
periode die Sache komplizieren könne. 

Die große Schlacht 

Der Offizielle teilte außerdem mit, in höchsten Kreisen der US-Regierung werde noch dar-
über diskutiert, ob US-Militärberater mit den irakischen und kurdischen Kämpfern an vor-
derster Front kämpfen sollten. 

Die Rückeroberung Mossuls dürfte zur größten  Schlacht  seit  Beginn  der "Operation In-
herent Resolve" (s.  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Inherent_Resolve ) werden, die
im August 2014 mit Luftangriffen auf den ISIL begann, nachdem die Terroristengruppe aus
Syrien in den Irak vordrang. Der ISIL hat große Gebiete erobert, Ungläubige, Geiseln und
Angehörige von Minderheiten exekutiert und will  ein Kalifat errichten, das Teile Syriens
und des Iraks umfasst. 

Die USA und Kräfte einer Koalition hätten hart gearbeitet, um Tausende von irakischen
Kämpfern für die Rückeroberung Mossuls zu trainieren, teilte der Offizielle mit. Man bemü-
he sich auch darum, Kämpfer der gemäßigten syrischen Opposition auszubilden. 

Der Kampf gegen den ISIL ist erfolgreich 

Es habe zwar Rückschläge gegeben, gab der CENTCOM-Vertreter zu, der Militärkoalition
sei es aber gelungen, den ISIL in die Defensive zu drängen; die Terroristen haben nicht
nur große Gebiete im Irak wieder aufgeben müssen, sie können sich auch nicht mehr aus-
reichend regenerieren. 
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"Keine Organisation auf der Welt, die so hohe Verlust erlitten hat, ist in der Lage, trotzdem
ihre längerfristigen Ziele zu erreichen," stellte der Offizielle fest. 

Die irakischen Streitkräfte hätten dem ISIL mindestens 700 Quadratkilometer wieder abge-
nommen, man werde aber noch einige Zeit brauchen, um die Terroristen ganz besiegen
zu können. 

"Mossul wird nicht leicht zu erobern sein," sagte er abschließend. "Das wird ein schwerer
Kampf werden." 

(Wir haben die Pressemeldung des Pentagons komplett übersetzt  und mit einer Ergän-
zung und zwei Links in Klammern versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext
ab.) 
________________________________________________________________________

Centcom Official: Mosul Fight Could Begin Within Weeks
By Nick Simeone
DoD News

WASHINGTON, Feb. 19, 2015 – Preparations are underway by coalition and Iraqi forces
to retake Mosul, Iraq’s second-largest city, from Islamic State of Iraq and the Levant terro-
rists, an operation that could begin as early as April and will require an Iraqi-led military
force of at least 20,000 troops, a U.S. Central Command official said today.

The official, who briefed Pentagon reporters on background, said military planners would
like to see the battle for Mosul begin in the April or May time frame, but said the timing will
be dependent upon Iraqi and Kurdish forces being adequately prepared for the fight. Later
than that, he said, the start of the Muslim holy month of Ramadan and the onset of hot
weather in the region could complicate matters.

Big Battle

The official said discussion continues at the highest levels of the U.S. government over
whether U.S. military advisors could be deployed to frontline battlefield positions to assist
Iraqi and Kurdish fighters.

The fight to retake Mosul would be the biggest battle since the start of Operation Inherent
Resolve, which began with U.S. and coalition airstrikes on ISIL targets last August, after
the terrorist group swept into Iraq from neighboring Syria. ISIL seized wide swaths of terri-
tory, executing non-believers as well as hostages and members of minority groups, all in
an effort to establish a caliphate across the Iraqi-Syria border.

U.S. and coalition forces have been working to train thousands of Iraqi fighters to reclaim
territory ahead of the battle for Mosul, the official said. Efforts are also underway to train
moderate opposition fighters in Syria.

Anti-ISIL Campaign Succeeding

While there have been setbacks, the Centcom official said the coalition military campaign
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has succeeded in putting ISIL on the defensive, with the terrorist group losing territory in
Iraq as well as the ability to govern and adequately regenerate forces.

“There is no organization in the world that can suffer those kinds of casualties and not
have a tremendous impact on their ability to achieve their long-term aims,” the official said.

Iraqi forces have retaken at least 700 square kilometers of territory, according to the offici-
al, who said the military campaign against ISIL is going well but it will take time to defeat
the terrorists.

“Mosul will not be easy,” he said. “It’s going to be a difficult fight.”
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