
Nato – der klare Blick
(LH) Bei der heutigen Übermacht der Medien - Hunderte Fernseh-Kanäle weltweit rund 
um die Uhr, auch sonn- und feiertags - und mit der fortschreitenden Disziplinierung und 
Überwachung des Weltnetzes ist es ganz wichtig, einen klaren Blick auf die wirk-
lichen Entwicklungen zu behalten. Denn wenn wir der Propaganda – egal welcher - 
glauben, landen wir unweigerlich im geistigen Abseits...
Nachfolgend also einige „unübliche“ Fakten zur Nato, die ja unlängst mit großem Pomp 
ihr 70jähriges Bestehen als „erfolgreichstes Bündnis“ (vor allem was das Anzetteln von 
Kriegen angeht) gefeiert hat.
Luckyhans, 22. April 2019
-------------------------------------

1. Die undemokratischen Wurzeln
Der kanadische Schriftsteller Yves Engler hat in einer vierteiligen Serie dieses Thema 
aufgearbeitet. Die schwedische Zeitung „Nyhetsbanken“ hat das dann veröfentlicht.
Wer kein schwedisch kann, der wird sicher mit ein wenig gockeln auch eine englisch-
sprachige Fassung im Weltnetz fnden; in russisch verkürzt gibt es hier.
In wenigen Worten dies nacherzählen zu wollen, wäre vermessen – jeder, den das 
Thema interessiert, ist also angehalten, selbst nachzuforschen – ein nicht unbedingt 
„populärer“ Aspekt ist es auf jeden Fall.

2. Die VSA als Hausherr
Die türkische Zeitung „Milliyet“ (gelesen ebenfalls als Auszug in russisch bei InoSMI) 
beleuchtet anhand des Konfiktes zwischen der Türkei, die zumindest als Einzellösung 
einige russische S-400-Luftabwehrsysteme kaufen will, und der VSA, die unbedingt ihre 
„Patriot“-Raketen (samt Abhängigkeit von deren Einsatz) der Türkei aufdrängen wollen, 
die Rolle der VSA in der Organisation. 
Dabei wird der türkische Brigadegeneral Dr. Naim Babürolu, der von 1998 bis 2001 in 
Brüssel tätig war, befragt, der u.a. klar aussagt:

- Oberkommandierender der Nato ist immer ein VSA-General, sein Stellvertreter stets 
ein britischer General, dadurch ist die angelsächsische Dominanz jederzeit gesichert;
- die VSA tragen über 60% der Kosten und leiten auch daraus ihre Hausherrnrolle ab.

Ein Ausschluß der Türkei sei laut Statut nicht möglich, aber es gäbe diverse Möglichkei-
ten, ein „ungezogenes“ Mitglied solange zu drangsalieren, bis es von selbst austritt.

3. Wie gefährlich ist die Nato?
Hier soll eine russische Analyse bei „IA Regnum“, die recht gut recherchiert ist, zu Wort 
kommen. Dieser Tage hatte ja der russische Stellv. Außenminister Alex Gruschko ofen 
erklärt, daß Rußland die Beziehungen zur Nato vollständig auf Eis legt, da ungeachtet 
vollmundiger Aussagen des PR-Chefs Stoltenberg von Seiten der Organisation keinerlei 
reales Interesse an einer Zusammenarbeit besteht.

Eine historische Betrachtung der Geschichte der Konfrontation ab 1945, als man noch 
„Verbündeter“ war, ergibt Angrifspläne der VSA gegen die UdSSR in ununterbrochener 
Folge: am bekanntesten sind „Unthinkable“ (1945), Eisenhowers „Totality“ (1946), 
„Dropshot“ (1949), „SAC“ (1956) und das Projekt von Robert Kennedy zur Inszenierung 
eines Angrifs der UdSSR auf die VSA zwecks „Rechtfertigung“ eines massiven Angrifs 
der VSA auf die UdSSR (1962).
Die Präsenz der VSA-Truppen in Europa war von 1,9 Mio. Mann im Jahre 1945 bis zum 
Jahre 1980 auf 340 Tausend Mann gefallen; allerdings gab es über 450 Tausend Mann in
Reserve, die innerhalb von wenigen Tagen nach Europa gefogen und in den dort vor-
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handenen Wafenlagern für 400 Tage Krieg vollständig aufgerüstet werden konnten, mit
der Perspektive einer Aufstockung auf bis zu 1,5 Mio. Mann – zusätzlich zu den damals 
1,8 Mio. Mann der europäischen Mitglieder. 
Das ist wirklich eine bedrohliche Macht gewesen.

Ab 1990 erfolgte dann der schrittweise Abzug der VSA-Truppen aus Europa, und 2016 
waren ofziell nur noch 62 Tausend Mann in 13 Garnisonen in den Niederlanden, 
Belgien, Luxemburg, der BRvD und Italien stationiert. Und die VSA-Luftwafe verfügt 
noch über 7 Basen in 6 Ländern. 
Seit 2004 gab es auch die 6. US-Flotte im Mittelmeer nicht mehr: dauerhaft ist dort nur 
noch das Kommandoschif LCC 20 Mount Whitney vorhanden – andere auf Durchfahrt 
befndliche Schife werden dann dieser „Flotte“ operativ zugeteilt.
Und am 21.10.2017 schimpfte EUCOM-Oberbefehlshaber General Ben Hodges gar, daß 
die noch 30 Tausend Bewafneten unter seinem Kommando nicht in der Lage seien, 
auch nur irgendwelche Aufgaben zur Verteidigung und Zügelung gegen eine mögliche 
(???) russische militärische Aggression zu lösen.

Auch die Wafenlager wurden reduziert: statt 7 Panzer- und 14 mechanisierter Divisio-
nen können heute noch 4 Panzerbrigaden und eine Einsatzbrigade ausgerüstet werden.
Das wäre nicht mal zur Lösung von lokalen Aufgaben im Baltikum ausreichend.

Und nicht viel anders sieht es bei den Mitgliedern aus: die Bundeswehr ist von 360 Tau-
send Mann im Jahre 1990 auf inzwischen 62 Tausend Kämpfer, davon nur 24 Tausend 
Mann im Heer, geschrumpft – und was den durchgängig katastrophalen Zustand der 
Technik angeht, legt der Verteidigungsbeauftragte ja regelmäßig seinen Bericht vor, 
und der zeugt nicht von wesentlichen Verbesserungen.
Dagegen erscheinen die 184 Tausend Mann polnischer Truppen geradezu als Streit-
macht, auch wenn davon nur 102 Tausend in regulären Verbänden sind.

Aber es kommt noch besser. Die großsprecherischen Manöver der Organisation in den 
vergangenen drei Jahren (Anakonda usw.) haben gezeigt, daß ohne die VSA-Führung die
Truppen der Mitglieder - auf sich allein gestellt - zu keiner entscheidenden militärischen 
Aktion mehr in der Lage sind. Was nützen also die formal fast 900 Tausend Mann, wenn 
sie für eine Verlegung auf 500 km Entfernung über 200 Tage benötigen?

Wirklich sofort einsatzbereit sind nur die 5000 Mann der „Schnellen Eingreiftruppe“ -
allerdings sind das eher leichte Verbände analog GSG9, die nicht unbedingt geeignet 
sind, sich einem Panzerkeil der Russen entgegenzustellen. 
Das – und nicht die großkotzige Selbstdarstellung des PR-Chefs oder die lärmende 
Kriegshysterie der Hauptströmungs-Medien - ist die Realität: die Nato ist ein Koloß auf
tönernen Füßen, der nicht in der Lage ist, die selbstgestellten Aufgaben zu erfüllen.

Wozu braucht man also die Organisation noch?
Klar, als Käufer der teuren und längst nicht mehr führenden Wafentechnik des Militär-
Industrie-Komplexes der VSA – darum die Forderungen Donnys auf Erhöhung der 
„Verteidigungs“budgets aller Mitglieder nicht nur auf 2, sondern auf 4% des BIP.
Auch wenn alle modernen Wafensysteme jederzeit von den VSA-Herstellern per Soft-
ware-Eingrif außer Funktion gesetzt werden können... 
Und als Popanz für die Einschüchterung der eigenen Bevölkerung...

Aber: dem steht auf russischer Seite eine immer moderner ausgestattete, immer besser
in Manövern gedrillte und deutlich besser motivierte Armee gegenüber, die seit Syrien 
auch über entsprechende Kampferfahrungen verfügt. 
Mit einer Führung, die zu entschlossenen Maßnahmen in der Lage ist, wie das Beispiel 
Syrien verdeutlicht hat. Und wie es sich bald weiter zeigen wird. 
Putins Reden sollten also durchaus gelesen und ernst genommen werden.
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Kurze Nachbetrachtung zum oben Gesagten

Ein „heißer“ Krieg der Nato gegen Rußland ist als Landkrieg so unwahrschein-
lich wie noch nie, solange Putin weiter so friedlich gestimmt ist – trotz aller gegenteili-
ger Kriegshysterie bei uns im Westen. 
Laßt also bitte alle diesbezügliche Angstmache euch weit achternaus vorbeigehen.

Einzig die Gefahr eines Raketen-Atomkriegs in EUropa könnte - durch die Aufkündigung 
des INF-Vertrages durch die VSA - wieder steigen. 
Die Bevölkerung EUropas tut also gut daran, sehr aufmerksam die weiteren Schritte der 
VSA und der Nato in dieser Hinsicht zu verfolgen und ggf. intensiv-“gelbwestig“ gegen 
die Stationierung von neuen Raketen mobilzumachen: Ostermärsche, Pfngstmärsche 
usw. - und immer unter Einbeziehung der „Neu-EUropäer“! 
Am einfachsten geht das über die Forderung eines BRvD-Nato-Austritts, denn wenn 
die „Allianz“ eh nicht in der Lage ist, ihre verkündete Schutzfunktion wahrzunehmen: 
wozu braucht die dann noch jemand in Europa?

Eine echte Gefahr für den Frieden in Europa können dagegen die über 1500 aus 
Syrien und Irak nach den Ländern der EU zurückgekehrten Daesh-Kämpfer darstellen, 
auf die FSB-Chef Alex Bortnikow auf der Anti-Terrorismus-Konferenz in Sankt Petersburg 
jetzt hinwies. Immerhin soll es im vergangenen Jahr 683 Terrorakte weltweit gegeben 
haben, mit 4708 Opfern und 7120 Verletzten.
Jeder tut also gut daran, auch sein persönliches und nachbarschaftliches Umfeld dahin-
gehend zu beobachten. Und ggf. nachdrücklich die Verwaltungs-Organisation der BRvD 
zum Handeln aufzufordern.

Zu guter Letzt:
Ist ein neuer großer „Kalter Krieg“ im Gange?
Klar, schon lange – er hat auch nie aufgehört. 
Allerdings wird er heutzutage mit ganz anderen Mitteln und auf ganz anderen Gebieten 
geführt als militärisch – nicht umsonst arbeitet die russische Armeeführung intensiv an 
einer neuen Defnition des Begrifes „Krieg“.

Denn der „hybride“ Kampf gegen Rußland und dessen Umfeld, 
- mit „Farben-Revolten“, ofen oder verdeckt dollarbezahlten „5. Kolonnen“ und sogar 
ofener politischer Einmischung in die inneren Angelegenheiten (Ukraine, Georgien), 
- mit immer neuen Wirtschafts-Sanktionen von außen und dauerhaftem Zentralbank-
Hochzins-Erwürgen jeglichen Aufschwungs von innen, 
- mit psychologischer Beeinfussung durch die weltweit gleichgerichteten Massenmedien
und der gezielten „bildungs“mäßigen Verdummung der Jugend, 
- mit Vereinzelung und Verblödung der Menschen per „Gättschetts“ und vielen anderen 
Mitteln – bis hin zu Cyber-Angrifen, wie kürzlich zugegeben wurde –, 
ist in vollem Gange.

Und er richtet sich genauso gegen alle denkenden Menschen dieses Planeten.

Allerdings wird er – bis auf die vielen sog. lokalen Konfikte – noch mit weitgehend 
nichtmilitärischen Mitteln geführt.
Und was nützt die beste Armee, wenn diejenigen, welche diese befehligen, selbst „Ritter
des Malteser-Ordens“ sind (wie Sergej Schojgu) oder ihre Kinder, Gelder und Villen im 
Westen haben, wie immernoch viele russ. Beamte (auch der Kreml-PR-Chef Peskow).

Wir sehen also, egal wohin wir schauen: 
es ist nichts so, wie es scheint und wie es uns dargestellt wird.

Jeder ist selbst aufgerufen, seinen Blick zu schärfen und sich ein klares Weltbild zu 
erarbeiten, das auf Fakten beruht und nicht auf Propaganda...
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