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(Red.) Unter diesem Titel hat Christian Müller am 2. April 2021 
transparent gemacht, was NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in 
einer Zoom-Konferenz mit der Florida-University in den USA verraten 
hat: Die NATO hat vor, den Paragraphen 5 ihrer Statuten so 
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abzuändern, dass sie auch Präventiv-Schläge durchführen kann. Zum 
damaligen Artikel:

NATO: vom Verteidigungsbündnis zum 
Angriffspakt
Christian Müller / 2.04.2021  Die NATO wurde 1949 als 
Verteidigungsbündnis gegen die Sowjetunion gegründet. Jetzt will sie 
auch präventiv angreifen dürfen.

1949, vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, haben die USA, 
Kanada und zehn westeuropäische Länder die NATO gegründet, die 
Nordatlantik-Pakt-Organisation. Ihre Aufgabe war klar: die gemeinsame 
Verteidigung im Falle eines Angriffs der Sowjetunion. 1952 traten auch 
Griechenland und die Türkei bei. Und am 9. Mai 1955, also drei Jahre später, 
trat auch Westdeutschland der NATO bei. Erst jetzt reagierten die Sowjetunion 
und die neun in ihrem Einfluss stehenden Staaten Mittel- und Osteuropas und 
gründeten, am 14. Mai 1955, also fünf Tage später, den Warschauer Pakt. 

Der Zweck der NATO wurde im Artikel 5 der Gründungsurkunde klar definiert: 

Artikel 5

«Die Parteien vereinbaren, daß ein bewaffneter Angriff gegen eine 
oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff 
gegen sie alle angesehen werden wird; sie vereinbaren daher, daß im
Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung 
des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten 
Rechts der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei
oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem 
jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit 
den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich der Anwendung 
von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich erachtet, um die 
Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu 
erhalten.

Vor jedem bewaffneten Angriff und allen daraufhin getroffenen 
Gegenmaßnahmen ist unverzüglich dem Sicherheitsrat Mitteilung zu 
machen. Die Maßnahmen sind einzustellen, sobald der Sicherheitsrat 
diejenigen Schritte unternommen hat, die notwendig sind, um den 
internationalen Frieden und die internationale Sicherheit 
wiederherzustellen und zu erhalten.»

Artikel 6 
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Im Sinne des Artikels 5 gilt als bewaffneter Angriff auf eine oder 
mehrere der Parteien jeder bewaffnete Angriff

– auf das Gebiet eines dieser Staaten in Europa oder Nordamerika, 
auf die algerischen Departements Frankreichs, auf das Gebiet der 
Türkei oder auf die der Gebietshoheit einer der Parteien 
unterliegenden Inseln im nordatlantischen Gebiet nördlich des 
Wendekreises des Krebses;

– auf die Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge einer der Parteien, wenn
sie sich in oder über diesen Gebieten oder irgendeinem anderen 
europäischen Gebiet, in dem eine der Parteien bei Inkrafttreten des 
Vertrags eine Besatzung unterhält oder wenn sie sich im Mittelmeer 
oder im nordatlantischen Gebiet nördlich des Wendekreises des 
Krebses befinden.»

Die Kurzversion dieser Bestimmungen: Wenn auf ein Mitglied der NATO 
ein bewaffneter Angriff stattfindet, ist das wie ein bewaffneter Angriff auf 
mehrere oder alle Staaten der NATO, weshalb dann alle NATO-Mitglieder 
gemeinsam den bewaffneten Angriff abwehren. 

Jetzt ist alles anders …
Am 25. März 2021 führten die US-amerikanische «University South Florida» in 
Tampa Florida und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg eine gut 
einstündige Online-Konferenz durch. Die Dozenten und Studierenden hatten 
Gelegenheit, Stoltenberg Fragen zu stellen, Stoltenberg war bereit zu 
antworten. Dabei erklärte Stoltenberg Folgendes (ab Minute 24): Früher war es
einfach, es herrschte entweder Friede oder Krieg. Deshalb steht in Artikel 5 des
Gründungsvertrages, dass die NATO bei bewaffneten Angriffen reagieren muss.
Heute ist das ganz anders: Es gibt die Desinformation, die Cyber-Attacken, den
hybriden Krieg. Deshalb muss die NATO den Artikel 5 umformulieren: Die 
NATO soll auch reagieren dürfen auf solche, also nicht bewaffnete Angriffe im 
ursprünglichen Sinn des Wortes. Und Jens Stoltenberg legte auch Gewicht 
darauf, dass die NATO nicht nur ein militärisches Bündnis sei, sondern vor 
allem auch ein politisches.

Mit diesem neuen, von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg propagierten 
Verständnis des «bewaffneten Angriffs» gibt sich die NATO den Freipass, ein 
anderes Land – konkret also vor allem Russland oder China – auch schon 
präventiv anzugreifen. Denn Desinformation, Cyber-Attacken und hybrider 
Krieg, das alles existiert bereits, seit Jahren und in allen Richtungen. Und klar 
dabei ist nichts: Wenn etwa – supponiert – ein Mitglied des israelischen 
Geheimdienstes Mossad aus einem Hotel in Moskau das IT-System des 
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Schweizer Technologie-Konzerns RUAG hackt, dann kann das problemlos als 
russische Cyber-Attacke «identifiziert» werden. 

Stoltenberg verdreht auch die Geschichte

Wenig überraschend in dieser Online-Konferenz war auch, dass der NATO-
Generalsekretär einmal mehr betonte, die Osterweiterung der NATO sei keine 
Provokation gegenüber Russland und für Russland keine Bedrohung 
(im Video ab Minute 8.30). Dass der hochrenommierte US-amerikanische 
Historiker und auf Russland spezialisierte US-Diplomat George F. Kennan im 
Februar 1997, wenige Tage nach dem zweiten Amtsantritt Bill Clintons, in der 
«New York Times» ausdrücklich davor warnte, in Europa die NATO nach Osten 
zu erweitern, das weiss auch NATO-General Stoltenberg. Kennan 
1997: «Unsere Meinung ist, offen herausgesagt, dass eine NATO-Erweiterung 
der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der ganzen Zeit seit 
dem Kalten Krieg wäre.» Doch US-Präsident Bill Clinton liess sich nicht 
beeindrucken und gab für die Osterweiterung grünes Licht. Mit genau den von 
George F. Kennan vorausgesagten Folgen.

Und was bedeutet der Klimawandel für die NATO?

Natürlich wollte eine USF-Studentin auch wissen, wie sich die NATO dem 
Klimawandel stellen werde. Stoltenberg bestätigte, dass der Klimawandel auch 
für die NATO eine «Herausforderung» – das euphemistische Synonym für das 
Wort «Problem» – sei.  Zum Beispiel, so Stoltenberg, müssten wegen des 
Anstiegs des Meeresspiegels die von den Kriegsschiffen der NATO benützten 
Meereshäfen umgebaut werden (im Video ab Minute 44). (Drei Tage vorher 
hatte Stoltenberg schon an einer Medienkonferenz in Brüssel und in 
Anwesenheit von US-Staatssekretär Antony Blinken erklärt, dass der 
Klimawandel eine grosse Herausforderung für die NATO sei, zum Beispiel auch 
für die Kampfanzüge, die auf extremere Wetterkonditionen angepasst werden 
müssen.) Und was mit den Millionen von Menschen, deren heutiger 
Lebensraum aufgrund der Erhöhung des Meeresspiegels unter Wasser gerät? 
Kein Thema für die NATO.

Die Strategie-Änderungen der NATO laufen unter dem Titel «NATO 2030» 
(siehe Aufmacherbild oben). Frage: Wer hat die Kompetenz, diese 
schwerwiegenden Änderungen gutzuheissen? Die Kriegs- und 
Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten? Die Regierungen der 
Mitgliedstaaten? Oder werden da dann auch die Parlamente der Mitgliedstaaten
noch ein Wort mitzureden haben, was dringend nötig wäre?

Es lohnt sich, genau hinzuhören, wenn NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg
mit Politikern, Medienvertretern oder auch Studierenden im Gespräch ist. 
Besser schlafen kann man danach allerdings nicht.
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Bis hier der damalige Artikel von Christian Müller auf Infosperber.ch.

Und heute, was hat sich seit dem 24. Februar geändert?

Es wird immer klarer, dass Putin nichts anderes entschieden hat, als was die 
NATO propagiert und programmiert hat: präventiv mit militärischen Mitteln 
angreifen zu dürfen, auch wenn man erst mit nicht-militärischen Mitteln 
provoziert und angegriffen worden ist (siehe dazu unbedingt Jens Stoltenberg 
im März 2021 ab Minute 24):

– Die USA haben sich, man weiss es dank einem abgehörten Telefon der US-
amerikanischen Ukraine-Verantwortlichen Victoria «Fuck EU» Nuland, schon 
vor dem Putsch auf dem Kiever Maidan mit einem Einsatz von über fünf 
Milliarden US-Dollar in die ukrainische Politik eingemischt.

– Die USA haben 2013/14 auf dem Maidan intensiv Einfluss genommen, inkl. 
einem persönlichen Auftritt des damals prominentesten US-Senators McCain 
auf der Maidan-Rednerbühne.

– Die USA haben nach dem Putsch auf dem Maidan mit der Vertreibung des 
demokratisch gewählten Präsidenten Wiktor Janukowytsch de facto 
entschieden, wie die neue Regierung zusammengesetzt wurde (inkl. vier 
Mitglieder der Neonazi-Partei Swoboda).

– Die USA haben anschließend im großen Stil mitgeholfen, die ukrainische 
Armee auszurüsten und die Truppen zu schulen, wie US-Generäte es heute 
nicht nur bestätigen, sondern sogar stolz darauf sind.

– Die von den USA gesteuerte NATO ist schon lange vor 2014 mit der Ukraine 
eine «Partnerschaft» eingegangen. Die Ukraine wurde von der NATO in 
Dutzenden von speziellen Programmen unterstützt (im Detail hier 
nachzulesen). Es ging immer um die sogenannte «interoperability», die NATO-
Armee und die Armee der Ukraine «kompatibel» zu machen, so, dass sie im 
Kriegsfall perfekt zusammenarbeiten können. So etwa wurden die 
Hierarchiestufen in der ukrainischen Armee den NATO-Hierachiestufen 
angeglichen und die ukrainischen Offiziere mussten Englisch lernen, um die 
NATO-Befehle zu verstehen.

– In Polen und in Rumänien wurden Raketen-Abschuss-Basen erstellt, die dazu
dienen können, Russland mit nuklear-geladenen Raketen zu beschiessen.

– Immer mehr gigantische NATO-Manöver mit Tausenden von aus den USA 
eingeflogenen Soldaten wurden im Norden wie im Süden gezielt an der 
russischen Grenze durchgeführt.
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– Wie jetzt in der Ukraine immer konkreter sichtbar wird, wurden im Südosten 
der Ukraine an der Grenze zu den sich unabhängig erklärten Regionen von 
Donezk und Lugansk immense militärische Installationen erstellt. 

– Die Bombardierungen der Russland-freundlichen Regionen Donezk und 
Lugansk wurden 2021 immer massiver.

– Die aufgrund all dieser Entwicklungen von Russland im Dezember 2021 
verlangten Sicherheitsgarantien wurden von den USA und von der NATO 
pauschal verweigert.

Um es in den Worten von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu sagen: 
Die NATO hat bis am 24. Februar 2022 Russland zwar noch nicht mit 
traditionellen militärischen Mitteln angegriffen, aber mit x schwerwiegenden 
Massnahmen massiv provoziert und bedroht: Sie hat genau die Situation 
geschaffen, bei der die NATO gemäß den künftigen NATO-Statuten berechtigt 
sein will, schon präventiv anzugreifen. Sie will das Recht haben, so 
Stoltenberg, selber zu entscheiden, wann sie selber angreifen darf. (Minute 27:
«Wir werden unseren Feinden nie bekanntgeben, wann wir Artikel 5 
‹aktivieren›.»)

Man erinnert sich: Am 5. Juni 1967 haben die israelischen Luftstreitkräfte in 
einem Präventivschlag (!) gegen die ägyptischen Air Bases den als 
«Sechstagekrieg» in die Geschichte eingegangenen damaligen Krieg begonnen 
– und Israel wurde für diesen «cleveren» Präventiv-Schlag international 
bejubelt. Die USA haben mehrere Kriege präventiv begonnen, oft waren 
andere NATO-Staaten mit dabei. Aber wenn Putin – gemäss der NATO-Doktrin,
sie selber müsse entscheiden können, wann ein Präventivschlag fällig sei – 
wenn Putin entscheidet, es sei zu gefährlich, abzuwarten, bis die NATO 
Russland angreift, jetzt sei ein Präventivschlag von russischer Seite 
angemessen, dann schreien alle westlichen und nicht zuletzt alle NATO-
Staaten, dass Putin «unprovoked» die Ukraine angegriffen habe – unterstützt 
von den meisten westlichen großen Medien. Das ist auf gut Deutsch die reine 
Heuchelei. 

PS: Seit heute können auf der Schweizer Plattform Infosperber.ch, auf der der 
oben wiedergegebene Beitrag von Christian Müller am 2. April 2021 erstmals 
erschienen ist, die folgenden drei Sätze des Redaktionsleiters Urs P. Gasche 
gelesen werden (siehe die gelbe Box): «Wenn Historiker die Vorgeschichten 
analysieren und sich fragen, ob diese Kriege vielleicht hätten verhindert 
werden können, stellen sie damit die Verantwortung der Kriegsführenden nicht 
in Frage. Auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat eine lange 
Vorgeschichte. Über sie gilt es – aufgrund der heutigen Quellenlage – ebenfalls
zu informieren, ohne die Verantwortung Russlands für den Krieg in Frage zu 
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stellen.» So einfach ist es: Die Vorgeschichte des Krieges in der Ukraine kann 
sein wie sie will, die Verantwortung für den Krieg in der Ukraine trägt sowieso 
allein Russland. Die Frage zu stellen, wer mindestens mitverantwortlich ist – 
und dies notabene in hohem Masse – ist nicht erlaubt. – Globalbridge.ch nimmt
sich das Recht, auch diese Frage zu stellen. (cm)

Meinungen in Beiträgen auf Globalbridge.ch entsprechen jeweils den 
persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

7


	https://globalbridge.ch/nato-vom-verteidigungsbuendnis-zum-angriffspakt/
	NATO: vom Verteidigungsbündnis zum Angriffspakt
	NATO: vom Verteidigungsbündnis zum Angriffspakt
	Jetzt ist alles anders …


