
Liebe Freundinnen und Freunde des Friedens 
 

Ein grundlegender Bezugsrahmen für friedensökologisches Engagement im 

Atomzeitalter sind Worte von  Friedrich Dürrenmatt in   ‚Die Physiker‘: „Es 

gibt Risiken, die man nie eingehen darf: der Untergang der Menschheit ist 

ein solches. Was die Welt mit … Waffen anrichtet, … ist schrecklich … unsere 

Forschung gefährlich, unsere Erkenntnis tödlich.“  (F.D., D. Ph., ZH, 1998, S. 73f.) 

Ich werde zunächst etwas zum Anlass unserer Tagung heute sagen, das ist die in 

einem Monat anstehende Nato-Konferenz in der Messe Essen zur Rivalität der 

USA/Nato mit China/Russland (Great Power Competition). Dann folgt Uwe, der –

Du– zu diesem Konfliktpotential Hintergründe und Entwicklungen und aktuelle 

Aspekte erläuter(s)t, dann folgen Informationen von Dir –Angelika– zur 

Prävention der Gefahr eines nuklearen Infernos und im Anschluss leite(s)t -Du– 

Christoph zur Perspektive der friedensökologischen Engagements über, das ja 

schon im Namen Green-Peace angeelegt ist. Am Ende  das Podium von uns, in 

dem wir vorschlagen, eine Essener Erklärung als Resultat zu beschließen (Anl.!) 

Die über 300 Strategen, die in einem Monat in der Messe Essen über die 

militärische Rivalität der drei Großmächte, die über 90 % der nuklearen Arsenale 

bereit halten, beraten, blenden die unkalkulierbaren Risiken aus, die bei 

Konflikten der Großmächte drohen. Wir stellen der schwarz-weiß/gut-böse-

Propaganda der Nato und der Ampel kritische Aufklärung entgegen, auch indem 

wir berichten, was der militärisch-industrielle Komplex in der Messe Essen berät.. 
  

Ich werde uns dazu in eine Simulation einladen, mit der wir eine Ahnung davon 

gewinnen, was sich in der Nato, die viele als die gute Verteidigungsinstanz der 

Sicherheit und des Friedens ansehen,  wirklich ereignet.  

Auf den aktuell abnehmenden Einfluss der USA auf Weltebene reagiert die Nato 

militärisch und damit Gefahren-eskalierend.  
 

 

 
 

Price Waterhouse Cooper (2017) The long view: how will the global economic order change by 2050? 
 

Im Vorbereitungsmanuskript der Essener Nato-Konferenz  stufen die Strategen 

China und Russland auf Seite 16 als ‘revisionistische Mächte“ ein, die „die Macht, 

den Einfluss und die Interessen Amerikas herausfordern und versuchen, die 

Sicherheit und den Wohlstand Amerikas zu untergraben“.  

Darauf reagieren die Strategen in der Vorbereitung der Nato-Konferenz mit der 

Frage:  „Wie können wir die Bemühungen unserer Regierungen und Bündnisse 

in diesem Wettbewerb mit dem militärischen Machtinstrument unterstützen?“ (1) 



Die militärische Unterstützung auch von Nuklearstaaten, wie Frankreich und Groß 

Britannien betrifft im globalen Wettbewerb Mächte mit über 95% aller nuklearen 

Sprengköpfe..  

Wir spielen jetzt auf Basis von Nato-Dokumenten die Atmosphäre der Nato-

Konferenz durch: 
 

Great Power Competition 

 

 
 Messe Essen 2021 - Delivering NATO Air&Space Power at the Speed of Relevance  

→  Simulation: 
Sehr geehrte Konferenzteilnehmerinnen und –teilnehmer, sehr geehrte 

Sponsoren und Vertreter der Politik im Nato-Gebiet. 
 

Auf dem kürzlichen Gipfel der Nato-Staats- und Regierungschefs im Juni in 

Madrid stellte Generalsekretär Stoltenberg einen "grundlegenden Wandel in 

unserer Verteidigung und Abschreckung" fest. Zur Vorneverteidigung wird 

die Nato ihre  Luftwaffe stärken und die Kampftruppen im östlichen 

Bündnisgebiet mit mehr als 300.000 Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft 

halten und die schnelle Eingreiftruppe NRF mit 40.000 Soldaten ersetzen. 

Im November letzten Jahres verwies Jens Stoltenberg  im NATO Talk der 

Deutschen Atlantischen Gesellschaft auf Russland und China und 

unterstrich, die Allianz kann Atomwaffen in Osteuropa stationieren. 

Es „besteht kaum ein Zweifel daran, dass wir … in einer Zeit des neuen 

globalen Wettbewerbs in einem potenziell extrem gefährlichen Zeitalter 

leben.“ (R.A. JAPCC 2022 S. V)  

 
Im Tagungsmaterial sagen wir: „Die NATO ist sich sehr wohl bewusst, 

dass zu einer umfassenden Widerstandsfähigkeit auch die 

Gewährleistung der Verfügbarkeit lebenswichtiger staatlicher und 

wirtschaftlicher Funktionen und die fortgesetzte Nutzung des EMS 

gehören müssen. Die Kriegsführung im Rahmen der kollektiven 

https://www.tagesschau.de/ausland/nato-konzept-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/nato-konzept-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/nato-einsatzkraefte-101.html
https://uncutnews.ch/nato-droht-mit-der-stationierung-von-us-atomwaffen-in-osteuropa/


Verteidigung wird neben dem Militär auch andere Machtinstrumente 

umfassen müssen.“ (RA, S. VI) Krieg und Militär ist somit die 

Fortsetzung der Ordnungspolitik der alliierten Staaten 

 Zum Thema Großmächte-Konkurrenz gibt es ein Papier aus den USA: 

 
 

„Jahrzehntelang hatten die Vereinigten Staaten eine unbestrittene oder 

dominierende Überlegenheit in jedem operativen Bereich. Wir konnten 

unsere Streitkräfte im Allgemeinen einsetzen, wann und wo wir wollten, und 

zu operieren, wie wir wollten. Heute ist jeder Bereich umkämpft - Luft, Land, 

See, Raum und Cyberspace.... Das Sicherheitsumfeld wird auch durch 

…den veränderten Charakter des Krieges...  Die Wiederbelebung des 

Wettbewerbs der Großmächte hat zu einer erneuten Betonung der 

Fähigkeiten zur Führung der so genannten konventionellen Kriegsführung 

auf höchstem Niveau geführt, d.h. in großem Maßstab liegt der 

Schwerpunkt … auf hochintensiver, technologisch anspruchsvoller 

konventionelle Kriegsführung gegen Gegner mit ähnlich hoch entwickelten 

mit ähnlich hoch entwickelten militärischen Fähigkeiten.“ 

Konkret geht es um: ,, •Sicherheit der Lieferketten, 

•die große Strategie … Geopolitik des Wettbewerbs der Großmächte … 
• Kernwaffen, nukleare Abschreckung und … Rüstungskontrolle; … 
• die militärischen Fähigkeiten der USA und ihrer Verbündeten im indo-
pazifischen Raum und in Europa; … 
• Fähigkeiten zur Führung der so genannten hochentwickelten 
konventionellen   Kriegsführung; 
• Aufrechterhaltung d. Überlegenheit … konventioneller Waffentechnologien  
• …Mobilisierungsfähigkeiten für einen … groß angelegten Konflikt“ (2) 
 

Die verstärkte Betonung von Atomwaffen, … der USA erfolgt zu einer Zeit, 

in der sich das Verteidigungsministerium in der Anfangsphase eines mehr-

jährigen Plans befindet, der mehrere Milliarden Dollar für die Modernisie-

rung der strategischen nuklearen Abschreckungskräfte der USA vorsieht. (S. 6)                                                                                                                                                                                  

China und Russland sehen wir als "entschlossen, an ... ihren Einfluss 

auszuweiten ", da sie "versuchen, die internationale Ordnung zu ihren 

Gunsten zu verändern". (RA 2022, S. 16)  

Der wichtigste Aspekt der sich ständig  verändernden Kriegsführung ist das 

gemeinsame Verständnis von Zeit und Raum, um einen Gegner zum 

Höhepunkt zu zwingen (Ss. 37) – danach kann dann nichts mehr kommen.  



Der von uns vorgeschlagene Rahmen über den Austausch über Cyber-

Fähigkeiten im elektromagnetischen Feld des Internet betrachtet diese 

nach dem, was wir den erwarteten Cyber-Effekt (ECE) nennen. Er kann am 

Ziel vorbeilaufen und unkontrollierte Bewegung (PLUM) auslösen…  

Wir müssen den PLUM der Cyber-Fähigkeiten berücksichtigen, weil seine 

Reichweite  nukleare  biologische oder chemische Potenziale enthalten 

können. Schadprogramme  verbreiten sich schnell, und sie betreffen 

vielleicht sogar Milliarden von Geräten zu, die mit dem Internet verbunden 

sind. (JAPCC - Read Ahead 2022 S. V + Kapitel X, S. 107) 

Einschub: >> Stoltenberg sagte der "Welt": Auch internetbasierte "Cyber-

angriffe … könnten … einen Bündnisfall nach Artikel 5 auslösen. << 

Das bedeutet, dass ein aus dem Netz angegriffener Staat von der 

gesamten Nato militärischen Beistand für seine Reaktion erhält.  

Künstliche Intelligenz ist längst militärische Realität.(119) Mit dem Mensch-

Maschine-Teaming stellen wir die Nato-Überlegenheit sicher. (80)       Die 

Nato-Unterstützung jedes Alliierten in der Rivalität mit unseren 

Konkurrenten erfordert eine militärische Planung auf der strategischen und 

operativen Ebene. Dafür müssen wir gerüstet sein. Dafür sind wir hier. 
(1) Letter JAPCC to Authors: Call for Papers (Zugriff Ostern 2022)   nicht mehr online  

(2) verfügbarhttps://crsreports.congress.gov/product/pdf/r/r43838 (S. 0 = vor Inhaltsverzeichnis) 

__________________________________________________________________________________ 

In Reserve für Diskussionasrunde: 

Olaf Scholz Rede Karls-Universität Prag 

Zu Recht haben viele in den vergangenen Jahren nach einer stärkeren, souveräneren, 

geopolitischen Europäischen Union gerufen, nach einer Union, die … stark und 

geschlossen in der Welt handelt. … Europa verdankt seinen Wohlstand dem Handel. 

Dieses Feld dürfen wir nicht anderen überlassen. … Gemeinsam mit anderen EU-Partnern 

wird Deutschland deshalb dafür sorgen, dass die geplante schnelle Eingreiftruppe der EU 

2025 einsatzfähig ist, und dann auch deren Kern stellen. Dafür braucht es eine klare 

Führungsstruktur. Wir müssen daher die ständige EU-Kommandozentrale und mittelfristig 

ein echtes EU-Hauptquartier mit allem ausstatten, was dafür finanziell, personell und 

technisch gebraucht wird. Deutschland wird sich dieser Verantwortung stellen, wenn wir 

im Jahr 2025 die schnelle Eingreiftruppe führen.… Dass die EU weiter in Richtung Osten 

wächst, ist für uns alle ein Gewinn. Deutschland als Land in der Mitte des Kontinents wird 

alles dafür tun, Ost und West, Nord und Süd in Europa zusammenzuführen. 

Ukraine, die Republik Moldau, perspektivisch auch Georgien und natürlich die sechs Staaten 

des westlichen Balkans gehören zu uns, zum freien, demokratischen Teil Europas. Ihr EU-

Beitritt liegt in unserem Interesse.         29. August 

2022 in Prag 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzler-scholz-an-der-

karls-universitaet-am-29-august-2022-in-prag-2079534  

EU-Kommandozentrale und mittelfristig ein echtes EU-Hauptquartier 

„Wir fordern die Europäische Union auf, enger mit der Nato zusammenzuarbeiten, um 

unnötige Doppelstrukturen zu vermeiden“, sagte Verteidigungsminister Michael Fallon am 

Montag in Brüssel.    https://www.wiwo.de/politik/europa/gemeinsame-sicherheitspolitik-eu-

baut-militaerische-kommandozentrale-auf/19477724.html   

https://www.welt.de/politik/article161307855/Cyberangriffe-koennen-Buendnisfall-nach-Artikel-5-ausloesen.html
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/r/r43838
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzler-scholz-an-der-karls-universitaet-am-29-august-2022-in-prag-2079534
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzler-scholz-an-der-karls-universitaet-am-29-august-2022-in-prag-2079534
https://www.wiwo.de/themen/europaeische-union
https://www.wiwo.de/politik/europa/gemeinsame-sicherheitspolitik-eu-baut-militaerische-kommandozentrale-auf/19477724.html
https://www.wiwo.de/politik/europa/gemeinsame-sicherheitspolitik-eu-baut-militaerische-kommandozentrale-auf/19477724.html

