Die U.S. Marines fliegen im Rahmen der Operation "Odyssey Lightning" wieder Bombenangriffe auf Ziele in Libyen.
Friedenspolitische Mitteilungen aus der
US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein
LP 142/16 – 19.10.16

US-Bomben
gegen Kämpfer des Islamischen Staates in Libyen
STARS AND STRIPES, 11.10.16
( http://www.stripes.com/news/us-bombing-picks-up-against-islamic-state-militants-in-libya1.433560 )
STUTTGART, Deutschland – US-Kampfjets haben innerhalb von vier Tagen 51 Luftangriffe auf Kämpfer des Islamischen Staates / IS in Libyen geflogen; das seien die schwersten
seit Beginn der Operation "Odyssey Lightning" (s. https://www.youtube.com/watch?v=dXqginw5ByQ ) gewesen, hat das U.S. AFRICOM in Stuttgart mitgeteilt. (Weitere Infos dazu s.
unter http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP20714_291214.pdf .)
Bei den Angriffen zwischen Freitag und Montag wurden nach Angaben des AFRICOM
etwa 155 Ziele getroffen – fast nur IS-Stellungen.

Auf dem Deck des US-Landungsschiffes "USS Wasp" (s. https://de.wikipedia.org/wiki/USS_Wasp_(LHD-1)
befestigen US-Marineinfanteristen lasergesteurte GBU-54-Bomben (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Joint_Direct_Attack_Munition ) an einem Kampfjet des Typs AV-8B Harrier (s. https://de.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_AV-8 )
(Foto: Michael Molina / U.S. Navy)

Die Angriffe galten vom IS gehaltenen Positionen in der Küstenstadt Sirte (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Sirte ) und ihrer Umgebung; diese Stadt steht derzeit im Mittelpunkt von
US-Militäreinsätzen in Libyen. Mit den Luftschlägen wird eine Offensive von Bodentruppen
der international anerkannten libyschen Regierung unterstützt.
Seit 1. August 2016 hat es insgesamt 261 US-Luftangriffe in Libyen gegeben.
Zu Beginn der Offensive vor wenigen Monaten haben noch mehrere tausend IS-Kämpfer
große Teile von Sirte kontrolliert. Nach Angaben des US-Militärs sind es inzwischen nur
noch rund 200, die einen kleinen Teil der Stadt halten.
Nach dem Sturz des Diktators Muammar Gaddafi im Jahr 2011 stürzte Libyen ins Chaos;
seither bemüht sich der IS, in Teilen des zerrütteten Landes Fuß zu fassen.
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(Wir haben die kurze Meldung komplett übersetzt und mit Links in Klammern versehen.
Wer Gaddafi gestürzt und des Chaos in Libyen angerichtet hat, wird natürlich nicht erwähnt. Weitere Infos dazu sind nachzulesen unter
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP06311_080411.pdf ,
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_11/LP20111_051111.pdf und
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP06214_020414.pdf.
Anschließend drucken wir den den Originaltext ab.
________________________________________________________________________

US bombing picks up against Islamic State militants in Libya
Published: October 11, 2016
STUTTGART, Germany — U.S. warplanes conducted 51 airstrikes against Islamic State
targets in Libya during a four-day span, marking some of the heaviest bombing since the
start of Operation Odyssey Lightning, Africa Command said..
In all, the strikes between Friday and Monday hit about 155 targets, taking out almost ex clusively “enemy fighting positions,” AFRICOM said.
The AFRICOM-led strikes are targeting Islamic State positions in and around the coastal
city of Sirte, which is the focus of the U.S. mission in Libya. The airstrikes are in support of
an offensive by ground forces aligned with the internationally backed Libyan government.
Since Aug. 1, the U.S. has conducted 261 airstrikes in Libya.
A few months ago, Islamic State fighters were in control of large parts of Sirte, where several thousand fighters were holed up. Since the offensive, the fighters — perhaps fewer
than 200 — have been forced into a smaller section of the city, according to the U.S. mili tary.
Libya has been in a state of virtual chaos since dictator Moammar Gadhafi was toppled in
2011. The Islamic State has sought to gain a foothold in parts of the country, taking advantage of the disorder.
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