
Der kanadische Wirtschaftswissenschaftler Michel Chossudovsky hat auf seiner Website  
GLOBAL RESEARCH eine lange Liste aus der PAKISTAN DAILY mit den Namen iraki-
scher Akademiker veröffentlicht, die während der US-Okkupation gezielt ermordet wurden!

Verbrechen gegen die Menschlichkeit:
Während der US-geführten Okkupation wurden gezielt

irakische Akademiker ermordet
GLOBAL RESEARCH, 27.11.08

( http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11187 )

Anmerkung des Herausgebers

PAKISTAN DAILY hat die Liste der irakischen Akademiker veröffentlicht, die von den Be-
satzungstruppen der USA und ihrer Verbündeten gezielt umgebracht wurden. Mit diesen 
geplanten Morden soll der Irak aller Möglichkeiten zur Erziehung seiner Bevölkerung be-
raubt und "als Nation ausgelöscht werden"; die Forschung und die wissenschaftlichen Ka-
pazitäten in buchstäblich allen Forschungsbereichen sollen zerstört werden, um aus einer 
(gebildeten) Nation wieder ein unzivilisiertes Land zu machen.

Mit Absicht wurden bei dieser Aktion bekannte Naturwissenschaftler und Ärzte oder Medi-
zin-Professoren von den führenden Universitäten des Iraks ermordet, außerdem die Sozi-
alwissenschaftler und Historiker, die Physiker, Biologen und Ingenieure des Landes. 

Es hat sich dabei um eine sorgfältig vorbereitete verdeckte Operation gehandelt. Der Plan, 
die Naturwissenschaftler und Intellektuellen des Iraks zu ermorden, wurde von den US-
Geheimdiensten und den US-Streitkräften entwickelt.  Dabei  wurde ganz gezielt  (gegen 
vorher ausgewählte Personen) vorgegangen. 

Wird die neue Obama-Regierung die Augen vor dieser teuflischen und kriminellen Absicht 
verschließen? 

Michel Chossudovsky, GLOBAL RESEARCH, 27. November 2008
________________________________________________________________________

Liste der Irakischen Akademiker, die
während der US-geführten Besetzung im Irak ermordet wurden
Veröffentlicht in der PAKISTAN DAILY, Mittwoch 26. November 2008, 17.15 Uhr

Mit der folgenden Liste wenden wir uns gegen die Besetzung und fordern die Souveränität 
des Iraks. Die Informationen erhielten wir von irakischen Universitäten und von internatio-
nalen und arabischen Medien. Die Liste enthält nur Namen und Daten von Akademikern, 
die während der Besetzung ermordet wurden.

BAGHDAD, Baghdad University
Abbas Al-Attar: PhD in humanities, lecturer at Baghdad University’s College of Humanities.

Abdel Hussein Jabuk: PhD and lecturer at Baghdad University. ...
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Anmerkung 

Die komplette Liste der PAKISTAN DAILY kann auf der eingangs angegebenen Website  
aufgerufen werden, ist aber nicht so vollständig und übersichtlich wie die Liste des BRus-
sells Tribunals, die Namen von 409 ermordeten und 75 bedrohten, eingesperrten oder 
verschleppten irakischen Wissenschaftlern enthält. 

Die  aktualisierte  Liste  kann  auf  der  Website  http://www.brusselstribunal.org/Acade-
mics.htm des BRussells Tribunals (benannt nach britischen Philosophen Bertrand Russel)  
unter http://www.brusselstribunal.org/academicsList.htm aufgerufen werden. 

Das BRussells Tribunal fordert in einem dringenden Appell die Rettung der überlebenden  
irakischen  Akademiker  (s.  http://www.petitiononline.com/Iraqacad/petition.html ).  Dieser 
Appell  kann unterzeichnet  werden auf  der  Website  http://www.petitiononline.com/Iraqa-
cad/petition-sign.html .

Nachfolgend drucken wir den Originaltext des Chossudovsky-Artikels ab. 
________________________________________________________________________

Crimes against Humanity: Iraqi academics assassinated during 
the US-led occupation
GLOBAL RESEARCH, November 27, 2008
Pakistan Daily - 2008-11-26

Editor's note

Pakistan Daily has published the list of Iraqi academics assassinated by US and allied oc-
cupation forces. The objective of these targeted assassinations is to "kill a nation", the de-
stroy Iraq's ability to educate its people, to undermine its research and scientific capabili-
ties in literally all fields of endeavor, to transform a nation into a territory, and ultmately to 
destroy civilization.

Of particular significance is the assassination of  prominent scientists and physicians, pro-
fessors of medicine in the country's leading academic institutions, its social scientists and 
historians, its physical scientists, its biologists, its engineers. 

we are dealing with a carefully devised covert operation. The plan to kill the nation's scien-
tists and intellectuals emanates from US intelligence and the military. It is a deliberate pro-
cess.

Is the new Obama administration going to turn a blind eye to this diabolical and criminal 
agenda?

Michel Chossudovsky, Global Research, 27 November 2008
________________________________________________________________________

UPDATE: for the complete list consult the B. Russels Tribunal at http://www.brusselstribu-
nal.org/Academics.htm 

List of Iraqi academics assassinated in Iraq during the US-led 
occupation
Written by PAKISTAN DAILY, Wednesday, 26 November 2008 17:57 

The following relation has being created against the Occupation and for the Sovereignty of 
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Iraq with the information provided by direct Iraqi university sources and international and 
Arab media. It only includes names and data referred to university academics assassina-
ted during the Occupation period.
BAGHDAD, Baghdad University

Abbas Al-Attar: PhD in humanities, lecturer at Baghdad University’s College of Humanities.

Abdel Hussein Jabuk: PhD and lecturer at Baghdad University.

Complete list see http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11187 .
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