
 
 
 

 Afghanistan-Söldner-Schock & US sagt Atomkrieg sei eine „sehr reale 
Möglichkeit" 

 
Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den 

ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder. 

 
 
Abby Martin (AM): Ich bin Abby Martin mit einem IMPORT Update, welches die 
vergangene Woche und den US-Imperialismus zusammenfasst.  

Unsere erste Geschichte beschreibt ein beängstigendes neues Bild der US-Besatzung in 
Afghanistan. Am 15. Januar, innerhalb der letzten Tage der Trump-Administration, wurde 
bekannt gegeben, dass die US-Truppenpräsenz in Amerikas längstem Krieg auf ein 
Rekordtief von 2500 gefallen ist. Tolle Nachrichten, oder? Falsch! Neue Daten des 
Zentralkommandos des US-Militärs zeigen, dass die Zahl der privaten Söldner, die jetzt in 
Afghanistan sind, alle bisherigen Rekorde gebrochen hat. Heute ergänzen 18.000 private 
Auftragnehmer die Zahl der US-Truppen in Afghanistan. Betrachten wir diese Zahl in 
Relation: Im Jahr 2017 erhöhte Trump die Zahl der privaten Söldner auf rund 5900. Das war 
eine wichtige Entwicklung, denn das einzige Mal, dass die Zahl 5000 überschritten wurde, 
war kurz während Obamas erfolgloser Truppenverstärkung. Jetzt gibt es fast viermal so viele, 
nämlich sieben Auftragnehmer für jede einzelne US-Truppe. Und das schließt noch nicht 
einmal die Anzahl der Truppen von NATO-Partnern unter US-Kommando ein, wie z.B. jene 
aus Australien, die vor kurzem entlarvt wurden, weil sie entsetzliche Kriegsverbrechen gegen 
Zivilisten begingen. Diese Zahl liegt immer noch bei über 10.000. Am 31. Januar dieses 
Jahres bestätigten hochrangige NATO-Beamte, dass diese Truppenzahlen trotz des Abzugs 
einiger US-Truppen als Teil des fadenscheinigen Taliban-Deals gleich bleiben werden. 
Während das US-Imperium also will, dass wir uns auf die Zahl 2500 als die Größe des 
ewigen US-Krieges konzentrieren, ist die wirkliche Truppenzahl etwa 30.000 unter der 
Kontrolle der amerikanischen Generäle. Während Trump sein Versprechen, den Krieg zu 
beenden, brach, kommt Biden mit einem Wahlkampfversprechen ins Amt, den Krieg auf 
unbestimmte Zeit fortzusetzen. Diese neuen Angaben sollten die Dringlichkeit unterstreichen, 
die Realität dieses endlosen Krieges anzusprechen und es für Aktivisten für Bidens Weißes 
Haus unhaltbar zu machen. 

Im folgenden Beitrag nutzte Joe Biden seine große außenpolitische Rede am 4. Februar, um 
die Spannungen mit Russland zu verschärfen. Er bemerkte, dass, obwohl die USA und 
Russland vereinbart, den neuen Atomwaffenkontrollvertrag für fünf Jahre zu verlängern. Er 
sagte auch, Zitat, „Ich habe Präsident Putin in einer Weise deutlich gemacht, die sich sehr 
von der meines Vorgängers unterscheidet, dass die Tage der USA, die sich angesichts der 
aggressiven Handlungen Russlands, der Einmischung in unsere Wahlen, der Cyberangriffe 



und der Vergiftung seiner Bürger, vorbei sind."  

Bidens Darstellung von Trumps Amtszeit als eine Phase der Rücksichtnahme auf Russland ist 
völlig falsch. Vielmehr zogen sich die USA unter Trump aus dem 
Mittelstrecken-Nuklearstreitkräfte-Vertrag zurück und starteten mehrere Raketenangriffe 
gegen wichtige russische Verbündete in Syrien. Er bestand darauf, dass die 
NATO-Mitglieder ihre Militärausgaben drastisch erhöhen und verhängte sogar Sanktionen 
gegen Russlands Annexion der Krim. Bidens Rhetorik ist jedoch ein Beweis dafür, dass seine 
Regierung ihr Engagement für die Großmachtkonkurrenz-Doktrin verdoppelt, die besagt, 
dass die Vereinigten Staaten sich in einem erbitterten Konflikt mit Russland und China 
engagieren müssen, um ihre Vorherrschaft über die Welt zu erhalten. Unter dem Deckmantel 
der US-Verteidigung zielt dieses inakzeptable Vorgehen auf zwei Länder, die keinerlei 
Bedrohung für die Amerikaner darstellen. Die einzige Bedrohung für das Leben der 
Amerikaner ist das Pentagon, das uns in einen Krieg verwickeln will, der nur den Tod von 
Millionen Menschen hier und im Ausland zur Folge haben kann, für nichts anderes, als ein 
paar amerikanische Kapitalisten an der Spitze der Weltwirtschaft zu halten.  

Admiral Charles Richard, der Chef des Strategischen Kommandos der USA, schrieb in der 
Februar-Ausgabe eines einflussreichen Navy Magazins, dass die Vereinigten Staaten die 
Vorbereitungen für einen Atomkrieg mit China oder Russland verstärken sollten. Das 
Strategische Kommando, oder STRAT COMM, ist ein Zweig der US-Streitkräfte, der für das 
nukleare Arsenal verantwortlich ist. Richard schrieb, Zitat: „Es besteht eine sehr reale 
Möglichkeit, dass eine regionale Krise mit Russland oder China schnell zu einem Konflikt 
mit Atomwaffen eskalieren könnte, und deshalb muss das US-Militär seine grundsätzliche 
Annahme von ‚Der Einsatz von Atomwaffen ist nicht möglich' zu ‚Der Einsatz von 
Atomwaffen ist eine sehr reale Möglichkeit' ändern.” Zitat Ende. Im Jahr 2016, während der 
Obama-Regierung, begannen die Vereinigten Staaten ein Projekt zur Modernisierung ihres 
Atomwaffenarsenals, das eine Billion Dollar kosten wird. 

Weitere Vorfälle in diesem Wettbewerb der Großmächte: Die US-Marine hat am 4. Februar 
einen Lenkwaffenzerstörer mit dem sehr passenden Namen USS John McCain durch die 
Straße von Taiwan entsandt. Diese Übung sollte die Spannungen mit China anheizen und ein 
Signal der harten Linie der neuen Administration senden. Nachdem die Truppen des 
Diktators Chiang Kai-shek in der chinesischen Revolution besiegt wurden, flüchteten sie auf 
die Insel Taiwan und konnten dort mit Unterstützung der USA die Kontrolle behalten. Doch 
Peking hat seinen Anspruch auf die Souveränität über die Insel nie aufgegeben. Das 
US-Militär segelt häufig Kriegsschiffe und fliegt Flugzeuge durch das Gewässer, das Taiwan 
vom chinesischen Festland trennt, als Ausdruck seiner Verpflichtung, tödliche Gewalt 
einzusetzen, um die Bemühungen der chinesischen Regierung um eine Wiedervereinigung 
mit der Insel zu vereiteln. 



Dieses Manöver ist eine gewaltige Provokation, und dass es so früh in Bidens Amtszeit 
stattfindet, ist an sich schon eine Botschaft dessen, was noch kommen wird.  
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