
Stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie und Ihre Familie wollten gerade Ihren ersten 
Bissen zu sich nehmen, als aus dem Nichts Höllenfeuer-Raketen von unbemannten Drohnen 
am Himmel herabregneten und Dutzende Ihrer Nachbarn, Ihrer Kinder, Ihres Ehepartners 
oder anderer Familienmitglieder in die Luft sprengten, wobei Dutzende von ihnen 
verstümmelt wurden und ihnen Gliedmaßen abgerissen wurden. Stellen Sie sich vor, dies 
würde innerhalb der Vereinigten Staaten geschehen. Stellen Sie sich die Reaktion von 
Politikern und der US-Kriegsmaschinerie vor, die versuchen, dieses Unrecht zu korrigieren.

Würden Sie sich als amerikanischer Bürger untätig zurücklehnen und die Entschuldigung des
Landes akzeptieren, das diesen Angriff durchgeführt hat? Würden Sie akzeptieren, dass Ihre 
Familie und Ihre Mitbürger zu Dutzenden abgeschlachtet werden, wenn das Land, das den 
Angriff geführt hat, sagen würde, dass es ein Fehler war und wir es getan haben, um Ihnen zu
"helfen"? Was wäre, wenn es eines Ihrer Kinder wäre, das bei dem Angriff getötet wurde? 
Oder Ihr Bruder, Ihre Schwester, Ihr Vater, Ihre Mutter oder Ihr Großelternteil? Würden Sie 
einfach akzeptieren, dass dieses Gemetzel ein Fehler war und dass die "Hilfe", die Sie von 
diesem Land erhalten, es wert ist?

Nun, das ist genau das, was die Vereinigten Staaten von den Bürgern Afghanistans und des 
Irak regelmäßig verlangen - Hunderttausende Male seit dem 11. September und 72.000 Mal 
allein in den letzten drei Jahren.

Am Silvesterabend, als die Amerikaner auf die Jahrtausendwende warteten, veröffentlichte 
die US-Regierung in aller Stille Zahlen über die Anzahl der Bomben, die seit 2015 auf 
Afghanistan und den Irak abgeworfen wurden. Die Zahlen sind erschütternd.

Allein seit 2015 hat die US-Kriegsmaschinerie über 133.000 Bomben auf Menschen 
abgeworfen, die in der Wüste auf der anderen Seite des Planeten leben. Von diesen 133.000 
Bomben hat Trump allein in den letzten drei Jahren 72.000 abgeworfen.

Bomben auf Menschen in der Wüste abzuwerfen ist überparteilich - Bush warf Zehntausende 
von Bomben ab, Obama warf Zehntausende von Bomben ab und Trump wirft jetzt 
Zehntausende von Bomben ab. Tragischerweise sind sich die meisten Politiker in D.C. einig, 
dass Bombenabwürfe Amerika groß machen.

Die Vorstellung, dass diese Leute behaupten, gegen den Sozialismus zu sein, während sie 
Kriege buchstäblich für Profitzwecke sozialisieren, ist bestenfalls heuchlerisch und 
schlimmstenfalls absolut böse. Das Geld, das für den Krieg ausgegeben wird, ist unvorstellbar
hoch. Wie das TFTP Anfang dieses Jahres berichtete, könnten nur 3% dessen, was die USA in 
einem Jahr für den Krieg ausgeben, den Hunger auf dem ganzen Planeten beenden.

Wenn Sie wie ich zu den Menschen gehören, die denken, der Abwurf von Zehntausenden von 
Bomben auf Menschen auf der anderen Seite des Planeten mache uns irgendwie "sicherer", 
dann irren Sie sich leider. Es bewirkt das Gegenteil, und es bringt das Land in den Bankrott - 
sowohl moralisch als auch finanziell.

Trotz zahlloser Drohnenbomben, die vom Himmel regnen, Höllenfeuer und Tomahawk-
Raketen, die Gebäude platt machen, und Massengräbern, die mit Kollateralschäden in Form 
von zerstückelten Kindern gefüllt sind, haben die USA absolut nichts vorzuweisen, außer 
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physisch und psychisch geschädigten Veteranen und einer massiven Verschuldung von 
mehreren Billionen Dollar.

Der Congressional Research Service zum Beispiel kam 2015 zu dem Schluss, dass die Kriege 
in Afghanistan und im Irak den US-Steuerzahler 1,6 Billionen Dollar gekostet haben. Nach 
einem Bericht des Magazins TIME vom vergangenen Jahr ist diese Zahl jedoch eine grobe 
Unterschätzung.

Wie das TFTP bereits früher berichtete, kostete der Krieg gegen den Terror die 
amerikanischen Steuerzahler bis Ende 2018 laut einer Analyse des "Costs of War Project" des
Watson-Instituts der Brown University mehr als 5,6 Billionen Dollar, was einem Durchschnitt 
von 23.386 Dollar pro Steuerzahler entspricht.

"Ende September 2017 beliefen sich die Kriege der Vereinigten Staaten im Irak, in Afghanistan, 
Pakistan und Syrien und die zusätzlichen Ausgaben für den Heimatschutz und die 
Verteidigungsministerien und Veteranenangelegenheiten seit den Anschlägen vom 11. September
2017 bis zum GJ2017 auf insgesamt mehr als 4,3 Billionen Dollar. Rechnet man die 
voraussichtlichen Kosten für das GJ2018 und die geschätzten künftigen Ausgaben für Veteranen
hinzu, so belaufen sich die Kriegskosten auf insgesamt mehr als 5,6 Billionen Dollar".

Wie The Nation bemerkte, enthält diese Schätzung mehrere Faktoren die nicht berücksichtigt 
worden sind, wie z.B. "die psychischen Kosten für die Amerikaner, die auf die eine oder 
andere Weise in diesen nie endenden Konflikten verstümmelt wurden". Nicht eingeschlossen 
sind die Kosten für die Infrastruktur dieses Landes, die zerbröckelt, während die Dollar der 
Steuerzahler in bemerkenswerter Weise - in diesen Jahren fast einzigartig parteiübergreifend 
- in das fließen, was immer noch lächerlich 'nationale Sicherheit' genannt wird".

Wenn wir einen Schritt vorwärts machen, wie wir es am Samstag in Doha, Katar, getan 
haben, indem wir das Abkommen über den Truppenabzug aus Afghanistan unterzeichneten, 
gehen wir zehn Schritte zurück. Nur wenige Tage nach der Unterzeichnung des Abkommens 
führten die Vereinigten Staaten am Mittwoch einen Luftangriff gegen die Taliban in der 
afghanischen Südprovinz Helmand durch. Diese präventive Bombardierung, so wurde uns 
gesagt, war ein "Abwehrschlag", um einen angeblich "erwarteten Angriff" zu unterbrechen.

Leider gibt es nach fast 19 Jahren keine Anzeichen dafür, dass der Krieg gegen den Terror in 
absehbarer Zeit zu Ende geht, aber sind die Vereinigten Staaten nicht endlich kurz davor, Al-
Qaida-Rechte zu besiegen?

Leider ist auch hier wieder das Gegenteil der Fall. In einem Bericht der Los Angeles Times 
heißt es, dass im Jahr 2018 "Al-Qaida stärker denn je sein könnte", und anstatt die Gruppe 
zu vernichten, "scheint die Politik der USA im Nahen Osten ihre Ausbreitung gefördert zu 
haben".

"Die Gruppe hat die größte Kampftruppe ihrer Existenz aufgestellt. Schätzungen zufolge könnte 
sie allein in Syrien und im Jemen mehr als 20.000 Kämpfer haben. Sie rühmt sich ihrer 
Mitgliedsorganisationen in Nordafrika, in der Levante und in Teilen Asiens, und an der 
afghanisch-pakistanischen Grenze ist sie nach wie vor stark vertreten.



Al-Qaida mag zwar als kleine Terrorgruppe begonnen haben, hat sich aber inzwischen zu 
einem massiven Netzwerk entwickelt, das im Irak, Jemen, Somalia, Syrien und Libyen floriert
- alles Länder, in denen die USA in den letzten Jahren aktiv Bombenangriffe durchgeführt 
haben. Zufall? Überhaupt nicht.

Stellen Sie sich die Frage: Wie viele zukünftige Terroristen haben die Vereinigten Staaten 
geschaffen? Glauben Sie, dass die Kinder derer, die durch ein Jahrzehnt der 
Bombardierungen und der ständigen Drohungen mit Drohnenangriffen getötet wurden, die 
ihnen zugefügten Gräueltaten einfach vergessen werden? Glauben Sie, dass die Eltern, die mit
ansehen mussten, wie ihre Babys von Raubtierdrohnen in die Luft gesprengt wurden, oder die
Krankenhausmitarbeiter, die zusehen mussten, wie US-Bomben vom Himmel herabregneten -
einfach die andere Wange hinhalten werden?

In Wirklichkeit hat der Krieg der USA gegen den Terror den gegenteiligen Effekt auf den 
"Kampf gegen die Terroristen" gehabt. Er schafft sie. In den letzten 18 Jahren haben die USA
tatsächlich einen Garten angelegt, in dem eine Million Osama Bin Ladens wachsen würden.

Die Wahrheit ist, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten seit 9/11 einen Nährboden für 
extremistische und fundamentalistische Gruppen geschaffen haben. Während sich die 
Amerikaner in den letzten zwei Jahrzehnten zurücklehnten und nichts sagten, säte der 
militärisch-industrielle Komplex die Saat für einen immerwährenden Krieg, der 
unkontrolliert zum Untergang des amerikanischen Imperiums oder zur totalen Vernichtung 
der Menschheit führen wird - je nachdem, was zuerst eintritt.

In Just 3 Years, Trump Dropped 72,000 Bombs—Following In His Predecessors’ Footsteps
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