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Erstschlag – Neue US-Strategie?   
 

Die USA behalten sich das Recht auf einen 
nuklearen Erstschlag vor. Laut der neuen 
Nationalen Verteidigungsstrategie, die am 
Donnerstag veröffentlicht wurde, hat Washington 
frühere Beschränkungen für den Einsatz von 
Atomwaffen auch gegen nicht-nukleare Ziele 
aufgehoben. 

 The U.S. reserves the right to launch a nuclear first 
strike. According to the new National Defense 
Strategy released Thursday, Washington has lifted 
previous restrictions on the use of nuclear 
weapons even against non-nuclear targets. 

 

Sich diese Recht zuzugestehen ist aber nicht neu.  But granting themself this right is not a new thing. 
 

 
Erstschlagstrategie 1945 in Hiroshima & Nagasaki. 
Der 2. Weltkrieg war praktisch schon vorbei, aber der 
Deep State wollte unbeding noch die neue Bombe 
testen... 

 

 
First Strike Strategy 1945 in Hiroshima & Nagasaki. 
The 2nd World War was practically already over, but the 
Deep State still wanted to test the new bomb... 

 

Die Nationale Verteidigungsstrategie 2022 der USA:  U.S. National Defense Strategy 2022: 
 

„Wir haben ein breites Spektrum von Optionen für 
eine nukleare Erklärungspolitik – einschliesslich der 
Politik des „Kein Ersteinsatz“ und der Politik des 
„Einziger Zweck“ – eingehend geprüft und sind zum 
Schluss gekommen, dass diese Ansätze angesichts  
der Vielzahl nichtnuklearer Fähigkeiten, die von 
Konkurrenten entwickelt und eingesetzt werden, 
und die den USA und ihren Verbündeten und 
Partnern Schaden auf strategischer Ebene zufügen 
könnten, zu einem inakzeptablen Risikoniveau 
führen würden. Einige Verbündete und Partner sind 
besonders anfällig für Angriffe mit nichtnuklearen 
Mitteln, die verheerende Auswirkungen haben 
könnten.“ 

 "We have examined in detail a broad range of 
nuclear declaration policy options-including no-
first-use and single-purpose politics-and have 
concluded that these approaches would result in 
unacceptable levels of risk given the variety of non-
nuclear capabilities being developed and deployed 
by competitors that could inflict strategic-level 
damage on the United States and its allies and 
partners. Some allies and partners are particularly 
vulnerable to attack by non-nuclear means that 
could have devastating effects." 

   

 

Enola Gay ist der Name des B-29-Bombers (Superfortress) der 
509th Composite Group der United States Army Air Forces 
(USAAF), der bei den Atombombenabwürfen auf Hiroshima 
und Nagasaki eingesetzt wurde. Von der Enola Gay wurde am 
6. August 1945 die erste Atombombe („Little Boy“), die je in 
einem Konflikt eingesetzt wurde, auf die japanische Stadt 
Hiroshima abgeworfen. Am 9. August 1945 war die Enola Gay 
eines der Begleitflugzeuge des B-29-Bombers Bockscar, der die 
Atombombe „Fat Man“ auf Nagasaki abwarf. Heute ist die 
Enola Gay im Steven F. Udvar-Hazy Center in Chantilly 
ausgestellt. 

 Enola Gay is the name of the B-29 bomber (Superfortress) of 
the 509th Composite Group of the United States Army Air 
Forces (USAAF) that was used in the atomic bombings of 
Hiroshima and Nagasaki. From the Enola Gay, the first atomic 
bomb ("Little Boy") ever used in a conflict was dropped on the 
Japanese city of Hiroshima on August 6, 1945. On August 9, 
1945, the Enola Gay was one of the escort aircraft for the B-29 
Bockscar bomber that dropped the "Fat Man" atomic bomb on 
Nagasaki. Today, the Enola Gay is on display at the Steven F. 
Udvar-Hazy Center in Chantilly. 
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Mein Kommentar   
 

Nukleare „Erklärungspolitik“, was z.T. ist denn das?  Nuclear "explanation politics", what the f... is that? 
 

Peter Berner  Peter Berner 
 

Ausdruck geistige Umnachtung im Endstadium?  Expression of mental derangement in final stage? 
 

„Nicht jene sind 'verrückt', die manchmal 'Stimmen 
hören', sondern jene, welche nicht – oder nicht 
mehr – zwischen der äusseren Realität und ihrem 
'Innenleben'zu unterscheiden vermögen.“ 

 „Not those are 'crazy' who sometimes 'hear voices', 
but those who are not – or no longer – able to 
distinguish between the outer reality and their 
'inner life'.“ 

 

Ertappte Schwerverbrecher neigen übrigens nicht 
bloss dazu, sich selbst zu zerstören, sondern alles in 
ihrem Machtbereich mit sich in den Untergang zu 
reissen. 

 Caught felons, by the way, tend not only to destroy 
themselves, but also to drag everything in their 
sphere of influence down with them. 

 

Wir können uns folglich auf einiges gefasst machen.  We can therefore expect a lot. 
 


