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Pyrrhus 
 

Noch so ein Sieg, und wir sind verloren  
Konflikt                                                                                                        Washington Foto WGS 
Viele Autokraten glaubten, Demokratie könne in unserer Ära nicht funk-

tionieren, weil sich alles schnell ändere, sagte Joe Biden in seinem Auf-

tritt vor Feuerwehrleuten in Shanksville, Pennsylvania. Das ist der Ort, 

wo 40 mutige Passagiere mit Todd Beamers Ruf „Let’s Roll“ gegen die 

Terroristen-Entführer vorgingen, um nicht noch einen Anschlag auf das 

Kapitol oder das Weiße Haus zu erlauben. Auf die Frage, wie man wieder 

zur nationalen Einheit gelangen könne, meinte Biden: durch Ehrlichkeit, 

wenn er einen Fehler mache; viele mögen nicht, wie er Afghanistan ver-

lassen hatte; es sei schwer zu sagen, wie er es hätte anders machen sollen.  
 

Seine Worte am 20. Jahrestag von 9/11 bergen viele Widerspruche. Im Kern: alle Welt sah, 

wie inkompetent, chaotisch und blutig Bidens Kapitulation vor den Islamisten lief. Reprä-

sentant Michael McCaul nannte dies am 13. September gar „bedingungslose Kapitulation“. 

Würde Biden tun, was er oben sagte, müsste er selbstkritisch werden; und Personen kün-

digen. Zudem nehmen Corona-Demokratien Züge von Autokratien an, extrem in Austra-

lien, in Amerika und Deutschland. Politiker suchen diverse Debakel zu vernebeln, indessen 

al-Qaida-Chef Aiman az-Zawahiri im Video „Jerusalem wird nicht judaisiert“ auftrumpfte. 
 

Besänftigen 

Außenminister Blinken klagte vor dem Kongress, von der Trump-Administration keinen 

Abzugsplan erhalten zu haben, aber Biden arrangierte dies neu mit Zieldatum 9/11. Nie-

mand habe den Kollaps der Regierung Kabuls in elf Tagen vorausgesehen. Nein, Dienste 

warnten davor. Er meinte, im Interesse der Taliban läge eine „inklusive Regierung“. Dies 

ermutigt Scheinbesetzungen für westliche Hilfe, die nötig ist – unter diesem Terrorregime? 
 

   Tony Blinken erhellte am 13. September, wie seine Administration im westlichen Den-

ken agiert und an der Realität des unterentwickelten Landes und seinen damit verknüpften 

Lebensarten der Stämme samt Scharia kollidiert. Damit läuft es wieder auf „erzieherisches 

Appeasement“ hinaus, wofür gewünschte Schritte Hilfsgelder fließen. Doch Islamisten ha-

ben Wege, zu täuschen, und mit ihrer Islamistischen Globale voll den Westen zu schlagen. 
 

   Dies bleibt: al-Qaida, ihre Netzwerke und Führer sind dezimiert. Kein Großanschlag lief 

mehr. Drohnen, Einsätze und Guantanamo halfen, dass sich weniger in Afghanistan verbar-

gen, mehr in Afrika, Asien und Europa. Nationsaufbau geriet in Militärziele, indes sich die 

Taliban auch in Pakistan stärkten. Sicherheits-Bürokratien wucherten, der Nationalkonsens 

fehlt, die Natur des Feindes wird verkannt: soll er bezahlt, legalisiert, so „erzogen“ werden? 
 

   Einige Senatoren sprachen am 14. September zu Blinken. Bob Menendez erklärte, sollte 

sich Verteidigungsminister Austin nicht dem Senat stellen, erzwinge er dies. James Risch 

meinte, Biden sei für das Debakel verantwortlich. Wer hinter ihm entscheide, der offenbar 

unklar rede. Afghanistan sei ein unnötiger strategischer Fehler, Tausende seien zu retten. 

Die Taliban wären als Terrorverein anzuerkennen, nicht noch zu legitimieren. Marco Rubio 

betonte, wie Kabuls Fall absehbar gewesen sei. Die falschen Personen machten die Politik. 

https://twitter.com/wolfggschwanitz
https://twitter.com/wolfggschwanitz
http://www.trafoberlin.de/pdf-dateien/2017/Wolfgang%20G%20Schwanitz%20By%20the%20-Books.pdf
http://www.trafoberlin.de/pdf-dateien/2017/Wolfgang%20G%20Schwanitz%20By%20the%20-Books.pdf
https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchArg=Wolfgang+G+Schwanitz&searchCode=GKEY%5E*&searchType=0&recCount=25&sk=en_US
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=120451409
https://buchfindr.de/autoren/schwanitz-wolfgang-g/
https://www.wolfganggschwanitz.net/
http://www.trafoberlin.de/reihe_amerika_mittelost_europa.html
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/autor=Schwanitz+Wolfgang+G
https://www.allisrael.com/let-s-roll-here-s-the-chilling-transcript-of-todd-beamer-s-famous-last-phone-call
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/7172a005-7dfd-4e96-bd53-5796aeecf1dd.pdf
https://youtu.be/H-viMzr2nac
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/09/11/remarks-by-president-biden-after-visiting-with-firefighters-and-their-families-on-the-20th-anniversary-of-the-september-11th-attacks/
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/8ca5f3e1-e44e-406e-9d99-7aa4e30e4266.pdf
https://www.wsj.com/articles/pentagon-drone-attack-10-dead-kabul-investigation-11631477201?mod=hp_opin_pos_3#cxrecs_s
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/63d49d29-89d8-49e6-ba9d-2530f6d24a77.pdf
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/63d49d29-89d8-49e6-ba9d-2530f6d24a77.pdf
https://www.dailywire.com/news/the-numbers-are-in-polling-on-vaccine-mandate-very-bad-news-for-biden
https://apnews.com/article/middle-east-syria-afghanistan-taliban-islamic-state-group-79fc96bd028a31718e3c69fc6aba2a96
http://www.trafoberlin.de/pdf-dateien/Gerlinde%20Gerber%20Grundgesetz%20Afghanistan.pdf
https://twitter.com/Breaking911/status/1437492836828651523/photo/1
https://www.fbi.gov/wanted/terrorinfo/sirajuddin-haqqani
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_90792424/heiko-maas-will-humanitaere-hilfe-fuer-afghanistan-verstaerken.html
https://files.journoportfolio.com/users/35219/uploads/681a35da-c2d2-4f45-8444-1bd8a8777349.pdf
https://thereaderwiki.com/en/Wolfgang_G._Schwanitz


2 

 

Israel-Iran-Ägypten                                                             Bennett, as-Sisi Video 130921 Foto Tweet PM 

Plötzlich bejahte Iran am 12. September Kontrolle an den 

Atomanlagen; Krise verzögert. Diese Hinhalteaktion läuft 

weiter. Zuvor, am selben Tag, teilte Israels Premier Ben0-

nett Medien zweierlei Thesen mit, gestützt auf jüngste 

Berichte der UN-Atomenergie-Organisation IAEA: Ira-

ner gehen ungehindert mit ihrem Nuklearprogram voran, 

umgehen die IAEA-Leitlinien zu ihrem Atomwaffenkurs. 
 

So ignorierten sie die IAEA-Forderung, Beweise ihrer Nukes-Aktivitäten durch die IAIE 

überprüfen zu lassen. Naftali Bennett appelliert an die Mächte, sie sollten dies durchsetzen. 

Eine klare Botschaft möge Teheran ein Datum geben: „Stopp und nicht weiter“. Es sei nun 

an seinem weitesten Punkt angelangt. Fortan sei es an Israel, zu beobachten und zu handeln. 
 

   Teherans Außenminister Abdollahian bejahte am 31. August, Iran würde keine Verhand-

lungen um ihrer selbst willen führen. Naftali Bennett traf am 27. August Joe Biden und er-

zielte zur Atomfrage eine bilaterale Gruppe Israel-USA. Kurz danach erweiterte Biden sein 

Team um jene, die den versagenden Atompakt 2015 einfädelten. Sie setzen auf Atompakt 

II. Motto: „Gebt ihnen reichlich und erzieht sie gut.“ Am 3. September beklagte Diplomat 

Robert Malley, nicht ewig zu zögern. Zudem weitete Iran mit seinem fünften Angriff gegen 

mit Israel liierte Öl-Tanker seit 2021 Spannungen im Welthandel. Am 13. September traf 

Premier Bennett in Sharm ash-Shaikh Präsident as-Sisi, Foto. Die Beziehungen sollen er-

weitert werden. Viele hoffen auf den warmen Frieden laut Abraham-Pakten vor einem Jahr. 
 

Pyrrhussieg                                                                                   Merkel, Morawiecki      Foto BR/Denzel 

Angela Merkel besuchte am 11. September Polens Premier 

Mateusz Morawiecki. Er betonte ihre Worte, die deutsch-pol-

nische Beziehungen seien Teil der deutschen Staatsraison. Sie 

sprachen auch über die westliche Evakuierung aus Kabul. Der 

Pole sah eine neue Lage im Kampf gegen internationalen Ter-

rorismus. Die EU möge Eigenes aufbauen, um Aggressoren 

abzuschrecken; ebenso Cyberattacken und illegale Migration.  
 

Morawiecki meinte, seine Ausgaben für Verteidigung zu erhöhen. Dies erbringe die Stärke 

Europas, eines von „Vaterländern“, als wichtiger globaler Player. In der Klimapolitik dürfe 

man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Er wolle nicht die ganze Automobil-Indu-

strie nach China verlieren. Gleiches gelte für die Chemieindustrie an Amerika und Indien. 

Beide zeigten Deutschland und Polen mit Nordstream II in Zwangslagen. Erst baute Berlin 

Energieträger ab, ist auf Erdgas angewiesen, sodann muss es um russische Liefergarantien 

nach 2024 ringen. Man stelle sich diese enorme Abhängigkeit im Worstcase-Scenario vor. 

Wer Präsident Putin ernst nimmt, kann es als den Erfolg seiner hybriden Kriegsart ansehen. 
 

   Merkel sagte zu Afghanistan, den Terrorismus, der die Sicherheit gefährde, „zum jetzi-

gen Zeitpunkt besiegt zu haben“. Was waren Terrorangriffe in Europa, Kabul und die Auf-

richtung des Terrorregimes mit modernsten Beutewaffen? Die Nato und ihre Verbündeten 

erlebten eine arge Niederlage, die man auch nicht zum jetzigen Zeitpunkt als „Sieg“ sehen 

kann, eher „Hurra, wir kapitulierten“. Viele versagen, dem, wie Merkel sagt, islamistischen 

Terrorismus Paroli zu bieten. Dieser gewann nun Afghanistan. Wer es als „Sieg“ verkennt, 

ist zur Niederlage verurteilt. Wie sagte es Pyrrhus zum zu teuer erkauften Gewinn über die 

Römer? „Noch so ein Sieg, und wir sind verloren!“ Vermutlich verstärkte die Evakuierung 

auch islamistische Schläferzellen im Westen.                                         Wolfgang G. Schwanitz  
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