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Kabuls Kriegsende – Bidens Fiasko  
Fiasko                                                                                                                310821 Screenshot                                                                         

Präsident Bidens Abzug aus Kabul geriet bis 30. August tödlich, da Sui-

zidbomber des IS  (dort 2.000+) 13 US-Truppen und 200 Afghanen töteten. 

Viele fragen nach zwei Dekaden wie vor 9/11 wieder: sickern Terroristen 

ein? Islamismus lässt sie ihre Gegner verfolgen. Der Globalkrieg geht wei-

ter. Flucht war falsch, die Lage haltbar. Biden macht  Kernfehler. Voll um-

zingelt, waren in 17 Tagen 124.000 auszufliegen, dabei nur 6.000 Amerika-

ner, doch hunderte blieben zurück. Er brach sein Wort, alle zu retten und 

wusste am 23. Juli um die Taliban-Offensive. Mit Jobzuspruch zum Abzug unter 42%, sind 

52% für seinen Rücktritt und personelle Schlüsse. Seiner Rede am 31. August fehlte jede 

Selbstkritik. Indes beschuldigte er Vorgänger und lobte Evakuierungen als „Sondererfolg“. 

Viele bejahten ein Kriegsende, doch nicht in einer so blutigen, katastrophalen Fluchtaktion.  
 

Binnenwandel 

Nach seiner Wahl meinte Joe Biden, er werde der progressivste Präsident in der Geschichte 

sein. Progressiv heißt meist Linksaußen, vom linksradikalen Flügel der Demokraten bis zu 

Demokratischen Sozialisten. Buchautor Mark R. Levin zählt viele zu „American Marxism“ 

in seinem gleichnamigen Buch über die Konterrevolution zur Amerikanischen Revolution.  
 

*Offene Grenzen mit höherem Sicherheitsrisiko in Pandemie, gar noch nach dem Islamisten-Sieg.  

*Ein Wohlfahrtstaat, um viele von Demokraten abhängig zu machen für ein Perpetuum electibile. 
*$$ sollen all dies auf Dekaden absichern, führen zu Inflation 4,8%, Instabilität mit Megaschulden. 

*$3,5 Bd. Green New Deal+1,5 Infrastruktur+2 Budget=$7 Bd. – dies verzerrt die Marktwirtschaft. 

*Amerika verlässt seine Grundidee, sieht den Feind innen: weiter so, ist es in 4 Jahren beschädigt.  
 

Eine Nation, die nicht mehr auf sich und ihre Geschichte stolz sein will, wo Generäle die 

„Kritische Rassentheorie“ statt Kohäsion für einen Kampfwert der Truppe empfehlen, ver-

liert ihre Globalführung: 61% der Amerikaner sehen sich auf Abwegen. Alliierte wollen 

vieles erhalten wie die marktwirtschaftliche Nationsreform. Sie mögen innen wie außen ihr 

Drei-Wege-Ringen gegen Totalitäre hegen, also Links- und Rechtsaußen samt Islamisten. 
 

Islamisches Emirat 

Am Sonntag, den 19. August, riefen die Taliban ihr Islamisches Emirat aus. Seit der Macht-

ergreifung am 15. August, nach dem US-Abzug mit Parade am 31. August, folgen sie ihrer 

Scharia. Die Islamistische Globale feiert. Angeblich suchen Taliban eine „inklusive Regie-

rung“. Sie kamen zum zweiten Mal durch Krieg und Gewalt auf, ohne de jure Legitimität 

in gültigen Wahlen. Die Intervention gegen sie nach 9/11 bestätigten die UN und Nato. Der 

UN-Sicherheitsrat rief am 30. August Kabul auf, dass alle dies Land frei verlassen dürfen. 
 

   Zur afghanischen Migrationswelle hat der Westen Probleme mit kompatibler Immigra-

tion. Berlins Außenminister Maas will neben 10.000 Lokalkräften noch weitere 40.000 Af-

ghanen annehmen (150.000 sind dort), kann indes nicht 30.000 Afghanen ausweisen, die 

das Gesetz vorsah. Einwanderung hilft, wenn sie klug nicht Mittelost in Europa dupliziert. 

Aber Politiker, die nicht mehr vom deutschen Volk reden, das oft in seiner Geschichte Neu-

zuwächse aufgenommen hat, verspielen dabei selbst die von ihnen präferierte Staatsform. 
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Bagdader Gipfel                                                                                E. Macron, M. Barzani AFP 290821 

Zum zweiten Mal trafen sich diverse Führer in Iraks Metropole 

für Kooperation und Nachbarschaft. Am 28. August besprachen 

sie auch mit Premier al-Kadhimi, Jordaniens König Abdullah II, 

Präsident Macron und Ägyptens as-Sisi, wie sie mit Golfarabern 

wirken und die Spannungen vermindern können. Außenminister 

Saudi-Arabiens und Irans waren dort wie Premiers Kuwaits, der 

Emirate und Katars Emir. Eine konfliktiv potente Mischung. In Erbil traf sich Macron auch 

mit dem Führer Irakisch-Kurdistans Masud Barzani, die 30 Jahre Sondergeschichte vereint. 
 

   Sie besuchten eine Christen-Stätte in Mossul, von wo Macron tweetete, seiner Verpflich-

tung zu uralten Banden zu folgen, die die Christen des Ostens hegen.   في الموصل ألؤكّد من جديد

                   تجمعنا بمسيحيي الشرق. وتعمل فرنسا من أجل التعددية التي تمثل ثروة الشرق األوسط.التزامي بالروابط العريقة التي 

Frankreich sei für Vielfalt, der ein Schatz Mittelosts. Gut, dass sich diese Regionalgruppe 

zwischen Mittelost und Europa bewegt, zumal Iran kurz vor seinem Griff nach Nukes steht.  
 

   Als 2011 Amerikaner wider besseren Rats Irak ohne Rückversicherung beließen, trat bald 

der Islamstaat IS samt Kalifat auf den Plan. Es bedurfte geballter Kraft der westlichen Al-

lianz bis 2019, dem Einhalt zu gebieten. Schlimmer ist es mit dem Fluchtabzug aus Kabul, 

denn eine Vielfalt an Islamisten will mit China, Russland, Iran und Nordkorea kooperieren. 

Wie die versagende Nato mit einem angeschlagenen Amerika noch läuft, steht abzuwarten. 
 

Israel                                                                                                                                             Joe Biden, Naftali Bennett TWH Foto 

Freudig kehrte Premier Bennett aus Amerika heim. Er habe am 

27. August viel erreicht, dürfe Biden persönlich anrufen, trug 

ihm Ideen an und beide mieden vorerst Strittiges wie Palästina-

Staat. Zu Irans Atomfrage, setzen sie eine bilaterale Gruppe ein. 

Biden bestätigte dies, will Israel in dem Visen freien Programm 

sehen, Israels weiteren Ausbau von Beziehungen mit Arabern 

fördern und dessen fähige Iron-Dom Raketenabwehr beliefern.  
 

Ob Bennett ihm erklärt hat, er wolle mit eine Art Nato-Allianz mit Jordanien und Golfstaa-

ten starten, um Iran zu widerstehen, steht dahin. Vorerst sollen vereint Radaranlagen mög-

liche Luftangriffe abwenden. Zumindest erklärte Biden seinen Willen, Iran nie Nukes zu 

erlauben. Aus dem Versagen in Kabul, ziehen Islamisten Schlüsse, wie sie Israel am Grenz-

zaun angehen. Dort wurde auf den Soldaten Barel Shmueli geschossen, der dann verstarb. 

Ein Resultat von Bennetts Reise ist das €130 Mio. Kredit-Angebot an Palästinenser, um 

die es auf dem Gipfel von as-Sisi, Abdullah II und Abbas am 2. September in Kairo geht. 
 

Merkel                                                                                            Wahlplakat Kreuzberg: „Unser Kiez“ 

Die Bundeskanzlerin empfing ihren Amtskollegen Sebastian 

Kurz und betonte, möglichst vielen, wenn sie Afghanistan ver-

lassen, eine Chance zu geben, sich in der Nähe ihrer Heimat hu-

manitär zu versorgen. Das ist anders als ihr Willkommen vom 

31. August 2015, mit dem sie eine Welle lostrat, die Europa we-

sentlich veränderte. Anders war es mit Gastarbeitern der ersten 

Generation vor 60 Jahren, die zum deutschen Staat beitrugen. Heute wirkt das Einwande-

rungsgesetz für Fachkräfte, zumal Deutschland 2000 Einwanderungsland wurde. Miteinan-

der sei das Ziel der Integration, die laut Merkel keine Sieben-Generationen-Aufgabe bleibe, 

die nie abgeschlossen sei, weil man nicht Klaus oder Erika heiße. Entlässt sie sich derart 

profan in ihrem Unverständnis von Kulturen?                                         Wolfgang G. Schwanitz 
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