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Die NATO steckt in einem Dilemma NATO Finds Itself In A Dilemma

Translated with www.DEEPL.com (free Version)

Moskau ändert den Spielplan der NATO, indem es
für Kiew verlorene Gebiete in die Russische Föde‐
ration absorbiert und so den Krieg auf sein eigenes
Territorium verlagert.

Moscow is changing NATO's game plan by
absorbing territory lost to Kiev into the Russian
Federation, thus shifting the war to its own
territory.

Scott Ritter Scott Ritter

Indem die NATO Militärhilfe im Wert von dutzenden
Milliarden US‐Dollar in die Ukraine fließen ließ, be‐
absichtigte die atlantische Allianz, eine "bahnbre‐
chende Dynamik" zu erzeugen, mit dem Ziel, Russ‐
land damit aus dem Gleichgewicht zu bringen. Mit
der Durchführung der Referenden in Cherson,
Saporoschje, Donezk und Lugansk zur Wiederein‐
gliederung dieser Regionen in die Russische
Föderation hat Russland dem Spiel jedoch eine
völlig neue und eigene Dynamik verliehen.

By pouring tens of billions of dollars worth of NATO
military aid into Ukraine, the atlantic alliance inten‐
ded to create a "breakthrough dynamic" aimed at
keeping Russia off balance. However, by holding
referendums in Kherson, Zaporozhye, Donetsk, and
Lugansk to reintegrate these regions into the
Russian Federation, Russia has added an entirely
new and distinct dynamic to the game.

Neue Bürger der Russischen Föderation New citizens of the Russian Federation

Die alten Griechen sprachen von Lemma als Darstel‐
lung einer logischen Prämisse, einer selbstverständ‐
lichen Angelegenheit. Dies stand im Gegensatz zu
einem Dilemma oder einer "doppelten Prämisse",
bei der man mit einer Entweder‐oder‐Wahl konfron‐
tiert wurde. Die Römer entwickelten diese Philoso‐
phie weiter, indem sie sich bei der "doppelten
Prämisse" auf das Argumentum cornutum, das
"gehörnte Argument", bezogen, bei dem ein Indi‐
viduum durch die Beantwortung eines Arguments
von der Logik des zweiten aufgespießt wird. Dort
liegen die alten Wurzeln des modernen Idioms
"Hörner des Dilemmas".

The ancient Greeks spoke of lemma as representing
a logical premise, a self‐evident matter. This was in
contrast to a dilemma or "double premise," where
one was confronted with an either‐or choice. The
Romans developed this philosophy further by
referring to the "double premise" as the argumen‐
tum cornutum, the "horned argument," in which an
individual is impaled by the logic of the second by
answering one argument. There lie the ancient
roots of the modern idiom "horns of dilemma."

Dies ist zum Beispiel das ultimative Ziel der Manöver
kriegsführung: die eigenen Streitkräfte so zu posi‐

This, for example, is the ultimate goal of maneuver
warfare: to position one's forces in such a way...
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tionieren, dass dem Gegner keine gute Option ge‐
boten wird – sollten sie dennoch auf eine dringende
Bedrohung reagieren müssen, würden sie von der
anderen Bedrohung überwältigt werden.

...that the adversary is not given a good option ‐
should they still have to respond to an urgent
threat, they would be overwhelmed by the other
threat.

Die seit mehr als sieben Monaten andauernde rus‐
sische Militäroperation in der Ukraine hat zahlreiche
Beispiele dafür geliefert, bei denen die Streitkräfte
beider Seiten mit Situationen konfrontiert wurden,
die sie zwangen, ihre bevorzugte Taktik zu ändern.
Das russische Ablenkungsmanöver in Richtung Kiew
zu Beginn der Militäroperation hinderte die Ukrai‐
ner daran, ihre Streitkräfte in der Ostukraine zu
verstärken, während die kürzlich abgeschlossene
ukrainische Gegenoffensive bei Charkow einen
hastigen russischen Rückzug aus einem beträcht‐
lichen Teil des zuvor besetzten ukrainischen
Territoriums erzwang.

The Russian military operation in Ukraine, which has
been ongoing for more than seven months, has
provided numerous examples of when forces on
both sides have faced situations that have forced
them to change their preferred tactics. The Russian
diversion toward Kiev at the beginning of the
military operation prevented the Ukrainians from
reinforcing their forces in eastern Ukraine, while the
recently completed Ukrainian counteroffensive near
Kharkov forced a hasty Russian withdrawal from a
significant portion of previously occupied Ukrainian
territory.

In beiden Beispielen wurde einer Seite ein Lemma
präsentiert, ein einzelnes Problem, auf das reagiert
werden musste. Aber keine Seite war in der Lage,
den Gegner "auf die Hörner eines Dilemmas" zu
treiben und eine Reaktion zu erzwingen, die
unabhängig von der gewählten Option zum
unmittelbaren Aufspießen geführt hätte. Der Grund
dafür ist einfach: Sehr selten lassen sich
kompetente Militärkommandanten vor ein
militärisches Problem stellen, für das es keine
brauchbare Antwort gibt. Krieg, so scheint es, ist
harte Arbeit und Dilemmas fallen nicht von den
Bäumen.

In both examples, one side was presented with a
lemma, a single problem to respond to. But neither
side was able to drive the adversary "on the horns
of a dilemma" and force a response that would have
resulted in immediate impalement regardless of the
option chosen. The reason is simple: very rarely do
competent military commanders allow themselves
to be confronted with a military problem for which
there is no viable answer. War, it seems, is hard
work, and dilemmas do not fall from trees.

Oder vielleicht doch? Seit Boris Johnson im vergan‐
genen April nach Kiew geflogen ist, um den ukraini‐
schen Präsidenten Wladimir Selenskij davon zu
überzeugen, sich aus den Friedensgesprächen mit
Russland zurückzuziehen, hat die NATO ein Pro‐
gramm ins Leben gerufen. Dieses Programm zielt
darauf ab, die Ukraine mit zig Milliarden US‐Dollar
an militärischen Gütern und mit finanzieller Unter‐
stützung auszustatten. Das schließt zudem den
Transfer moderner schwerer Waffen und die
Nutzung von Einrichtungen auf westlichem Boden
mit ein, wo zehntausende ukrainische Truppen ohne
Angst vor einer russischen Intervention ausgebildet
und organisiert werden können.

Or maybe it is? Since Boris Johnson flew to Kiev last
April to convince Ukrainian President Vladimir
Zelensky to withdraw from peace talks with Russia,
NATO has launched a program. This program aims
to provide Ukraine with tens of billions of dollars in
military equipment and financial support. This also
includes the transfer of modern heavy weapons and
the use of facilities on Western soil where tens of
thousands of Ukrainian troops can be trained and
organized without fear of Russian intervention.

Der Zweck hinter der Infusion von Waffen in die
Ukraine war, Kiew zu befähigen, den Konflikt nicht
nur in die Länge zu ziehen, sondern auch in die La‐
ge zu versetzen, offensive Militäroperationen
durchzuführen, die darauf abzielen, Russland aus
jenen Gebieten zu vertreiben, die Kiew und seine...

The purpose behind the infusion of weapons into
Ukraine was to enable Kiev not only to drag out the
conflict, but also to enable it to conduct offensive
military operations aimed at driving Russia out of
what Kiev and its supporters consider occupied
Ukrainian territory, including the Donbass and...



...Unterstützer als besetztes ukrainisches Gebiet
betrachten, einschließlich des Donbass und der
Krim. Die Gegenoffensive in Charkow Anfang Sep‐
tember unterstrich die schwerwiegenden Folgen
des Vorgehens der NATO. Obwohl angesichts
massiver Verluste an Menschenleben und Material,
die die angreifenden ukrainischen Streitkräfte er‐
leiden mussten, der Sieg von Charkow den Charak‐
ter eines Pyrrhussiegs hat, war es nichtsdestotrotz
ein ukrainischer Sieg – und einer, der einen russi‐
schen Rückzug erzwang.

...Crimea. The counteroffensive in Kharkov in early
September underscored the grave consequences of
NATO's actions. Although, given massive losses of
life and materiel suffered by the attacking Ukrainian
forces, the Kharkov victory has the character of a
Pyrrhic victory, it was nonetheless a Ukrainian
victory‐and one that forced a Russian withdrawal.

Durch die Umwandlung der ukrainischen Armee in
eine ukrainisch bemannte NATO‐Armee hatte die
von den USA geführte Allianz tatsächlich das Spiel
von einer einfachen "Militäroperation Russland ge‐
gen die Ukraine" in einen "Russland im Kampf gegen
den kollektiven Westen" umgedreht, bei dem die
ursprünglich von Moskau für den Kampf bereitge‐
stellten militärischen Ressourcen nicht mehr
ausreichten.

By transforming the Ukrainian army into a
Ukrainian‐manned NATO army, the U.S.‐led alliance
had effectively turned the game around from a
simple "Russia vs. Ukraine military operation" to a
"Russia vs. the collective West" fight in which the
military resources originally provided by Moscow
for the fight were no longer sufficient.

Russland ließ jedoch die "bahnbrechende Dynamik"
der NATO nicht einfach über sich ergehen. Als Re‐
aktion auf die neue Realität vor Ort in der Ukraine
entschied sich der russische Präsident Wladimir
Putin dafür, in diesem neu von der NATO gesteuer‐
ten Spiel nicht einfach den Einsatz zu erhöhen,
sondern den Spielplan komplett zu ändern. Er
ordnete nicht nur die teilweise Mobilisierung von
rund 300.000 Reservisten an, um die derzeit in der
Militäroperation eingesetzten Truppen zu verstär‐
ken. Putin genehmigte auch Referenden in den vier
Gebieten, in denen russische Streitkräfte derzeit
kämpfen – in Cherson und Saporoschje sowie in
Donezk und Lugansk, die seit 2014 de facto unab‐
hängig sind. In diesen Referenden wurde den
Bürgern dieser vier Territorien eine einfache Frage
gestellt: Wollt ihr Teil der Russischen Föderation
werden, ja oder nein?

Russia, however, did not simply let NATO's
"breakthrough momentum" wash over it. In
response to the new reality on the ground in
Ukraine, Russian President Vladimir Putin decided
not to simply up the ante in this newly NATO‐driven
game, but to change the game plan entirely. He not
only ordered the partial mobilization of some
300,000 reservists to augment troops currently
deployed in the military operation. Putin also
authorized referendums in the four areas where
Russian forces are currently fighting ‐ Kherson and
Zaporozhye, as well as Donetsk and Lugansk, which
have been de facto independent since 2014. In
these referendums, the citizens of these four
territories were asked a simple question: Do you
want to become part of the Russian Federation, yes
or no?

Die Referenden dauerten fünf Tage, und am Ende
waren die Ergebnisse in allen vier Territorien ein‐
deutig – die Teilnehmer an den Referenden stimm‐
ten mit überwältigender Mehrheit für eine Wieder‐
eingliederung in die Russische Föderation, was kurz
darauf auch geschah. Aus Territorien der ehemali‐
gen Ukraine sind wieder Territorien von Mutter
Russland geworden.

The referendums lasted five days, and in the end
the results were clear in all four territories ‐ the
participants in the referendums voted overwhelm‐
ingly for reintegration into the Russian Federation,
which happened shortly thereafter. Territories of
the former Ukraine have become territories of
Mother Russia again.

Russland hat somit nicht nur die Spielregeln geän‐
dert – es hat das Spiel selbst geändert. Anstatt dass
ukrainische Streitkräfte russische Streitkräfte auf
dem Territorium der Ukraine bekämpfen, wird...

Russia has thus not only changed the rules of the
game ‐ it has changed the game itself. Instead of
Ukrainian forces fighting Russian forces on Ukraine's
territory, henceforth any future Ukrainian fight...



...fortan jeder zukünftige Kampf der Ukraine gegen
russische Streitkräfte einen Angriff auf das russische
Kernland selbst darstellen.

...against Russian forces will be an attack on the
Russian heartland itself.

Wo lässt das die NATO bleiben? Die Führung der
Allianz hat vom ersten Tag an klar gemacht, dass
man keine direkte Konfrontation mit Russland
sucht, während die einzelnen Mitglieder Material im
Wert von dutzenden Milliarden US‐Dollar in die
Ukraine gepumpt und wichtige logistische und
nachrichtendienstliche Unterstützung geleistet
haben. Aber in Brüssel hat man wiederholt und
nachdrücklich erklärt, dass man keinen Wunsch
habe, einen direkten Krieg mit Russland zu führen,
und deutlich gemacht, dass man die Ukraine lieber
als De‐facto‐NATO‐Stellvertreter im Widerstand
gegen Russland sehen möchte.

Where does that leave NATO? The alliance's leader‐
ship has made clear from day one that it does not
seek a direct confrontation with Russia, while
individual members have pumped tens of billions of
dollars worth of materiel into Ukraine and provided
vital logistical and intelligence support. But Brussels
has repeatedly and emphatically stated that it has
no desire to go to direct war with Russia and has
made clear that it would rather see Ukraine as a de
facto NATO proxy in resistance to Russia.

Bei der Unterstützung der Ukraine ist die NATO so‐
wohl wirtschaftlich als auch politisch aufs Ganze
gegangen, und das in einem Maße, dass einige ihrer
Mitglieder, nachdem sie ihre eigene Armeen von
Ausrüstung und Material befreit haben, einfach
nichts mehr haben, das sie geben könnten. Trotz‐
dem bringen die europäischen politischen und
wirtschaftlichen Eliten weiterhin ihre starke
Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck.

In supporting Ukraine, NATO has gone all out, both
economically and politically, to the extent that some
of its members, having stripped their own armies of
equipment and materiel, simply have nothing left to
give. Nevertheless, European political and economic
elites continue to express strong support for
Ukraine.

Diese Unterstützung basierte jedoch auf der grund‐
legenden Annahme, dass die NATO durch die Bereit‐
stellung dieser massiven Unterstützung für die
Ukraine nicht direkt in einen Konflikt mit Moskau
verwickelt wird. Aber Russland hat den Spielplan
geändert, indem es das Schlachtfeld von einem
Schlachtfeld auf ukrainischem Boden in ein
Schlachtfeld auf eigenem Boden verlagert hat, auf
dem es jetzt sein eigenes Territorium verteidigt.

However, this support was based on the
fundamental assumption that by providing this
massive support to Ukraine, NATO would not
become directly involved in a conflict with Moscow.
But Russia has changed the game plan by shifting
the battlefield from one on Ukrainian soil to one on
its own soil, where it is now defending its own
territory.

Die NATO, die sich gegenüber der Ukraine so sehr
verpflichtet hat, befindet sich nun "auf den Hörnern
eines Dilemmas" – wenn sie die Ukraine weiterhin
massiv materiell und finanziell unterstützt, wird sie
faktisch zur Partei in diesem Konflikt, etwas, das
niemand in der Allianz will. Wenn sich die NATO je‐
doch von der Unterstützung der Ukraine zurück‐
zieht, werden die verschiedenen westlichen politi‐
schen Führer und Institutionen, die eine Unterstütz‐
ung für Kiew zu einer "heiligen Verpflichtung“ ge‐
macht haben, als wortbrüchig angesehen werden.

NATO, so committed to Ukraine, is now "on the
horns of a dilemma" ‐ if it continues to provide
massive material and financial support to Ukraine, it
will effectively become a party to the conflict, some‐
thing no one in the alliance wants. However, if
NATO withdraws from supporting Ukraine, the
various Western political leaders and institutions
that have made support for Kiev a sacred obligation
will be seen as breaking their word.

Wie die NATO vorgehen wird, muss sich noch
zeigen, aber es gibt Anzeichen dafür, dass sie eine
Unterstützung der Ukraine um jeden Preis nicht
weiter verfolgen wird. Die laue Ansprache von...

How NATO will proceed remains to be seen, but
indications are that it will not pursue support for
Ukraine at any cost. NATO Secretary General Jens
Stoltenberg's tepid speech condemning Russia...



...NATO‐Generalsekretär Jens Stoltenberg, in der er
Russland für die Referenden verurteilte, während er
keinerlei Begeisterung für den "beschleunigten
Antrag" der Ukraine auf Mitgliedschaft in der Allianz
zeigte, ist ein Hinweis auf eine nicht wirklich ent‐
schlossene Haltung in der Unterstützung für Kiew.

...for the referenda, while showing no enthusiasm
for Ukraine's "accelerated application" for member‐
ship in the alliance, is an indication of a not really
firm stance in support for Kiev.

Die Rolle der NATO wird nun auch durch die Folgen
der russischen Mobilisierung und der Referenden
geschwächt. In einigen Jahren, wenn die Geschichte
des Konflikts endgültig geschrieben ist, wird die
Entscheidung von Präsident Putin, gleichzeitig die
russischen Reserven zu mobilisieren und gleichzeitig
das Territorium der Süd‐ und Ostukraine in die
Russische Föderation einzugliedern, als eines der
wichtigsten Beispiele der modernen Geschichte
dienen, wie man einen Gegner "auf die Hörner eines
Dilemmas" treibt. Die effektive Neutralisierung der
NATO durch diese Aktion wird höchstwahrscheinlich
als Wendepunkt in diesem Konflikt betrachtet
werden, der angesichts eines unvermeidlichen
russischen Sieges das Schicksal der Ukraine
besiegelt hat.

NATO's role is now also weakened by the
consequences of Russian mobilization and
referenda. In a few years, when the history of the
conflict is finally written, President Putin's decision
to simultaneously mobilize Russian reserves while
incorporating the territory of southern and eastern
Ukraine into the Russian Federation will serve as
one of the most important examples in modern
history of how to drive an adversary "on the horns
of a dilemma." The effective neutralization of NATO
through this action will most likely be seen as a
turning point in this conflict, which sealed Ukraine's
fate in the face of an inevitable Russian victory.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier
des US Marine Corps. Er diente in der Sowjetunion
als Inspektor bei der Umsetzung des INF‐Vertrags,
im Stab von General Schwarzkopf während des
Golfkriegs und von 1991 bis 1998 als UN‐
Waffeninspektor.

Scott Ritter is a former U.S. Marine Corps intelligen‐
ce officer. He served in the Soviet Union as an in‐
spector implementing the INF Treaty, on General
Schwarzkopf's staff during the Gulf War, and as a
UN weapons inspector from 1991 to 1998.

Mein Kommentar My comment

Sorry, aber ch sehe nich alles so wie Scott Ritter. Sorry, but I don't see everything like Scott Ritter.

Moskau hat den Spielplan der NATO geändert, in‐
dem es für Kiew verlorene Gebiete in die Russische
Föderation aufnimmt und somit den potentiellen
Angriffskrieg des angeblichen "Verteidigungsbünd‐
nisses" auf sein eigenes Territorium verlagert.

Moscow has changed NATO's game plan by absorb‐
ing territories lost to Kiev into the Russian Federa‐
tion, thus shifting the supposed "defensive allian‐
ce's" potential war of aggression to its own terri‐
tory.

Das ist strategisch äusserst geschickt; denn dies
zwingt die NATO unter Führung der USA, entweder
den Stellvertreter‐Krieg auf dem Buckel der Ukraine
zu beenden ‐ oder russisches Territorium anzugrei‐
fen und damit Russland die Rechtfertigung zu
liefern, direkt die NATO anzugreifen und damit
indirekt auch die USA zu schwächen.

This is strategically extremely clever; because this
forces NATO under the leadership of the USA to
either end the proxy war on the back of Ukraine ‐ or
to attack Russian territory and thus provide Russia
with the justification to directly attack NATO and
thus indirectly weaken the USA as well.

Trotz allem historischen Verständnis für die Situa‐
tion finde ich es aber sowas von "scheisse“, dass die
Parteien es bisher nicht fertiggebracht haben, den
Konflikt mittels konstruktiven Verhandlungen aus
der Welt zu schaffen.

Despite all historical understanding for the situa‐
tion, I think it's so shitty that the parties have not
yet managed to resolve the conflict through
constructive negotiations.



Leider erfüllt sich wieder einmal die Redewendung
"Es kann der Friedfertigste nicht in Frieden leben,
wenn es dem asozialen Nachbarn ‐ hier sind es,
jedenfalls im Hintergrund, die USA als sogenannte
Dritte Partei ‐ nicht gefällt!"

Unfortunately, once again the saying "It is not
possible for the most peaceable to live in peace if
the antisocial neighbor ‐ here it is, at least in the
background, the USA as the so‐called third party ‐
does not like it!" comes true.

Es bleibt nur noch zu hoffen, dass der schusselige
US‐Präsident den tatsächlichen Ernst der Lage
rechtzeitig erkennt und dank seinem Einfluss bei
den wirklich politisch Verantwortlichen ein
Umdenken anregt.

It only remains to hope that the scatterbrained U.S.
president will recognize the real gravity of the
situation in time and, thanks to his influence,
prompt a rethink among those who are really
politically responsible.

Hierzu noch ein Nachschlag Some Additional Infos

Was meint ihr, was damals im sagenumwobenen
"Atlantis" geschah? Wollen wir es zulassen dass sich
diese unglaubliche Geschichte wiederholt? 

What do you think happened back then in the
legendary "Atlantis"? Do we want to allow this
incredible history to repeat itself? 

Warum wohl ist das Gebiet der Sahara, wo sich
damals wahrsch' die Hauptstadt unserer Welt
befand, heute eine riesige Wüstenlandschaft?

Why do you think the area of the Sahara, where the
capital of our world was probably located, is now a
huge desert landscape?

Vergleicht das mal mit der nuklearen Bombardie‐
rung von Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945 ‐
und erinnert euch vor allem daran, welche Regie‐
rung dies angeordnet hat.

Compare that to the nuclear bombing of Hiroshima
and Nagasaki in 1945 ‐ and especially remember
which government ordered it.

Gratistipp von mir: Free hint by me: 

Es war nicht Russland und auch nicht China. It wasn't Russia, and it wasn't China either..
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