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Das Erstaunliche an dieser strategischen Dynamik ist, dass die 
kombinierten militärisch-industriellen Fähigkeiten der zweieinhalb Dutzend 
Länder des Blocks nicht mit denen ihres einzigen russischen Gegners 
konkurrieren können. Diese Erkenntnis zeigt wiederum, wie mächtig der 
militärisch-industrielle Komplex Russlands ist, dass er trotz der 
Sanktionen gegen das Land immer noch in der Lage ist, das gleiche 
Tempo, den gleichen Umfang und das gleiche Ausmaß der laufenden 
Sonderoperation in der Ukraine aufrechtzuerhalten, während 30 Länder 
der Goldenen Milliarde nicht in der Lage sind, gemeinsam dasselbe zu tun. 
 
Im vergangenen Monat wurde darüber spekuliert, warum die Goldene 
Milliarde des Westens unter Führung der USA ihr "offizielles Narrativ" über 
den Ukraine-Konflikt so entschieden geändert hat, indem sie nicht mehr 
voreilig den angeblich "unvermeidlichen" Sieg Kiews feierte, sondern 
ernsthaft vor möglichen Verlusten in diesem Stellvertreterkrieg warnte. 
Dies geschah in Form von entsprechenden Äußerungen des polnischen 
Premierministers, des Präsidenten und des Armeechefs sowie des 
Vorsitzenden der US-Generalstabschefs, woraufhin die New York Times 
einräumte, dass die Sanktionen gescheitert seien. 
 
Der Grund, warum sie sich entschlossen, die "offizielle Darstellung" so 
entschieden zu ändern, war, dass die militärisch-industrielle Krise der 
NATO, vor der die New York Times im November letzten Jahres gewarnt 
hatte und die dann von Bidens Marineminister im letzten Monat 
angesprochen wurde, endlich unbestreitbar wurde. Um allen 
Spekulationen ein Ende zu setzen, rief der NATO-Generalsekretär am 
Montag genau unter diesem Vorwand einen so genannten 
"Logistikwettlauf" gegen Russland aus und bestätigte damit die lähmende 
militärisch-industrielle Krise des Blocks. 
 
Laut der Mitschrift der Pressekonferenz von Jens Stoltenberg, die vor 
seinem Treffen mit den Verteidigungsministern des antirussischen 
Bündnisses auf der offiziellen Website der NATO veröffentlicht wurde, 
sagte er zu diesem Thema Folgendes: 
 
"Es ist klar, dass wir uns in einem Wettlauf der Logistik befinden. Wichtige 
Fähigkeiten wie Munition, Treibstoff und Ersatzteile müssen die Ukraine 
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erreichen, bevor Russland die Initiative auf dem Schlachtfeld ergreifen 
kann. 
 
... 
 
Die Minister werden sich auch mit der Frage befassen, wie wir unsere 
Kapazitäten in der Verteidigungsindustrie ausbauen und unsere Vorräte 
aufstocken können. Der Krieg in der Ukraine verbraucht eine enorme 
Menge an Munition und dezimiert die Vorräte der Alliierten. Die derzeitigen 
Ausgaben der Ukraine für Munition sind um ein Vielfaches höher als 
unsere derzeitige Produktionsrate. Dies setzt unsere 
Verteidigungsindustrie unter Druck. 
 
So hat sich beispielsweise die Wartezeit für großkalibrige Munition von 12 
auf 28 Monate verlängert. 
 
Bestellungen, die heute aufgegeben werden, könnten erst zweieinhalb 
Jahre später ausgeliefert werden. Wir müssen also die Produktion 
hochfahren. Und in unsere Produktionskapazitäten investieren. 
 
... 
 
Das ist ein Thema, mit dem wir uns bereits im letzten Jahr befasst haben, 
weil wir sahen, dass wir die enorme Unterstützung für die Ukraine nur 
leisten konnten, indem wir auf unsere vorhandenen Bestände 
zurückgriffen. Aber natürlich können wir auf lange Sicht nicht so 
weitermachen, wir müssen mehr produzieren, um der Ukraine ausreichend 
Munition liefern zu können, aber gleichzeitig sicherstellen, dass wir über 
genügend Munition verfügen, um alle NATO-Verbündeten zu schützen und 
zu verteidigen, jeden Zentimeter des alliierten Territoriums. 
 
... 
 
Natürlich kann die Industrie kurzfristig die Produktion steigern, indem sie 
mehr Schichten einlegt und die vorhandenen Produktionsanlagen stärker 
nutzt. Aber um wirklich eine signifikante Steigerung zu erreichen, muss 
sie investieren und neue Anlagen bauen. Und wir sehen eine Kombination 
aus einer besseren Auslastung der bestehenden Kapazitäten und der 
Entscheidung, in höhere Kapazitäten zu investieren. Das hat begonnen, 
aber wir brauchen mehr. 
 
... 
 
Ich habe also gesagt, dass der derzeitige Munitionsverbrauch höher ist, 
höher als die derzeitige Produktionsrate. Das ist ein Faktum. Aber da wir 
uns dessen schon seit einiger Zeit bewusst sind, haben wir begonnen, 
etwas zu tun. Wir sitzen nicht untätig herum und schauen zu, was 
passiert. 
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... 
 
Und natürlich ist die Industrie in der Lage, die Produktion auch kurzfristig 
zu erhöhen, manchmal auch durch nicht genutzte oder nicht ausgelastete 
Kapazitäten. Aber selbst wenn eine Fabrik in Betrieb ist, kann man mehr 
Schichten einlegen. Man kann sogar an den Wochenenden arbeiten. 
 
... 
 
Also ja, wir haben eine Herausforderung. Ja, wir haben ein Problem. Aber 
Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden, und wir gehen dieses 
Problem an, und wir haben Strategien, um es sowohl kurzfristig als auch 
längerfristig als mobilisierte Verteidigungsindustrie zu lösen. Und wenn es 
etwas gibt, was die NATO-Bündnispartner und unsere Volkswirtschaften 
und Gesellschaften über Jahrzehnte hinweg bewiesen haben, dann ist es, 
dass wir dynamisch und anpassungsfähig sind und uns ändern können, 
wenn es nötig ist. 
 
... 
 
Und lassen Sie mich noch hinzufügen, dass die Herausforderung, 
genügend Munition zu haben, auch für Russland eine große 
Herausforderung ist. Das zeigt einfach, dass dies ein Zermürbungskrieg 
ist, und der Zermürbungskrieg wird zu einer logistischen Schlacht, und wir 
konzentrieren uns auf den logistischen Teil der Verteidigungskapazität, die 
Kapazität der Verteidigungsindustrie, die Produktion hochzufahren." 
 
Wie Stoltenbergs Pressekonferenz gezeigt hat, besteht also kein Zweifel 
daran, dass die NATO eine noch nie dagewesene militärisch-industrielle 
Krise erlebt, die für die Neugestaltung der Narrative und der 
Gesamtstrategie ihrer Mitglieder gegenüber dem Ukraine-Konflikt 
verantwortlich ist. 
 
Dieser selbsterklärte "Logistikwettlauf", den er auch als 
"Zermürbungskrieg" bezeichnete, beweist zunächst einmal, dass der Block 
nicht darauf vorbereitet war, einen langwierigen Stellvertreterkrieg gegen 
Russland zu führen, sonst hätten sie ihre militärisch-industriellen 
Komplexe präventiv entsprechend umgerüstet. Das jüngste Eingeständnis 
der New York Times, dass die antirussischen Sanktionen gescheitert sind, 
deutet ebenfalls darauf hin, dass sich die NATO in dieser Hinsicht völlig 
verkalkuliert hat, da sie einen Zusammenbruch Russlands als Folge dieser 
Restriktionen erwartete, was jedoch nicht eingetreten ist. 
 
Diese beiden Faktoren tragen entscheidend dazu bei, warum sich die 
"offizielle Darstellung" der Goldenen Milliarde in Bezug auf den Konflikt im 
letzten Monat so entscheidend geändert hat. Sie können das Tempo, den 
Umfang und das Ausmaß ihrer bewaffneten Unterstützung für Kiew 
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einfach nicht aufrechterhalten, vor allem nicht, nachdem ihre viel 
gepriesenen Sanktionen nicht den wirtschaftlichen Zusammenbruch 
Russlands herbeiführen oder zumindest ihrem Stellvertreter einen Vorteil 
in diesem "Wettlauf der Logistik"/"Zermürbungskrieg" verschaffen 
konnten. Infolgedessen waren sie gezwungen, die Art und Weise zu 
ändern, wie sie diesen Konflikt ihrer Bevölkerung präsentieren. 
 
Bezeichnenderweise schloss der polnische Präsident in seinem jüngsten 
Interview mit Le Figaro das Szenario nicht aus, dass Kiew Russland 
territoriale Zugeständnisse macht, was seiner Meinung nach allein die 
Entscheidung dieses Landes und nicht die der Antikriegsrepublikaner sein 
sollte. Selbst Stoltenberg ließ auf seiner jüngsten Pressekonferenz 
durchblicken, dass "wir der Ukraine weiterhin das geben müssen, was sie 
braucht, um zu gewinnen. Und um einen gerechten und nachhaltigen 
Frieden zu erreichen", was auch nicht seine übliche ausdrückliche 
Verurteilung des Szenarios der territorialen Zugeständnisse beinhaltete. 
 
Eben dieser "gerechte und nachhaltige Frieden" kann laut Dave Anderson 
von der Jerusalem Post tatsächlich dadurch erreicht werden, dass Kiew 
endlich seine Gebietsansprüche aufgibt. In seinem Meinungsartikel 
"Ukraine can win against Russia by giving up land, not killing troops", der 
zufällig am selben Tag wie Stoltenbergs Pressekonferenz veröffentlicht 
wurde, argumentierte er, dass diese rasche Lösung der territorialen 
Streitigkeiten der Ukraine mit Russland zu einer beschleunigten Aufnahme 
des Landes in die NATO führen könnte. 
 
Dieses Ergebnis würde die Sicherheit des Landes nachhaltig gewährleisten 
und somit einen Sieg über Russland darstellen, zumindest nach Andersons 
Ansicht. Im weiteren Kontext dieser Analyse und insbesondere der 
Interpretation von Stoltenbergs Äußerungen auf seiner jüngsten 
Pressekonferenz kann sein Artikel somit als jüngster Beitrag zur 
entscheidenden Verschiebung des "offiziellen Narrativs" über den Ukraine-
Konflikt in Richtung einer Vorbedingung für die westliche Öffentlichkeit 
gesehen werden, eine Art "Kompromiss" mit Russland zu akzeptieren. 
 
All dies geschieht aufgrund der militärisch-industriellen Krise der NATO, 
die die Fähigkeiten ihrer Mitglieder lähmt, das Tempo, den Umfang und 
das Ausmaß der bewaffneten Unterstützung für Kiew aufrechtzuerhalten. 
Der "Logistikwettlauf"/"Zermürbungskrieg" gegen Russland tendiert ganz 
offensichtlich zu Moskaus Gunsten, nachdem die eurasische Großmacht 
bewiesen hat, dass sie wirklich über die Mittel verfügt, Tempo, Umfang 
und Reichweite ihrer Sonderoperationen trotz der beispiellosen Sanktionen 
der Goldenen Milliarde aufrechtzuerhalten. 
 
Falls jemand trotz Stoltenbergs überraschend offenem Eingeständnis am 
Montag noch immer die Existenz der militärisch-industriellen Krise der 
NATO leugnet, sollte er auf den exklusiven Bericht von Politico 
aufmerksam gemacht werden, der am selben Tag veröffentlicht wurde und 
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seine Behauptung untermauert. Vier ungenannte US-Beamte erklärten 
dem Blatt, ihr Land könne Kiew nicht die angeforderten "Army Tactical 
Missile Systems" (ATACMS) schicken, weil es "keine [davon] übrig hat". 
 
Diese Enthüllung ist das sprichwörtliche "Sahnehäubchen", das beweist, 
dass sich die NATO derzeit in einer so ernsten militärisch-industriellen 
Krise befindet, dass die US-Führung es sich nicht einmal leisten kann, 
wichtige Munition zu entbehren, die ihren Stellvertretern in Kiew den 
Vorsprung verschaffen könnte, den sie im Moment so dringend benötigen. 
Das Erstaunliche an dieser strategischen Dynamik ist, dass die 
kombinierten militärisch-industriellen Fähigkeiten der zweieinhalb Dutzend 
Länder des Blocks nicht mit denen ihres einzigen russischen Gegners 
konkurrieren können. 
 
Diese Erkenntnis zeigt wiederum, wie mächtig der militärisch-industrielle 
Komplex Russlands ist, dass es trotz der Sanktionen gegen das Land 
immer noch in der Lage ist, Tempo, Ausmaß und Umfang der laufenden 
Sonderoperation in der Ukraine aufrechtzuerhalten, während 30 Länder 
der Goldenen Milliarde nicht in der Lage sind, gemeinsam dasselbe zu tun. 
Sollte es zu der gerüchteweise angekündigten Großoffensive kommen, 
wird sie den NATO-Vertretern aufgrund des russischen Vorsprungs in 
diesem "Logistikwettlauf"/"Zermürbungskrieg" wahrscheinlich den 
Todesstoß versetzen und sie so zwingen, ihre umstrittenen Gebiete 
endgültig abzutreten.  
 
Anmerkung: die Links finden sich im dokumentierten engl. Originaltext 
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What’s so stunning about this strategic dynamic is that the 
combined military-industrial capabilities of the bloc’s two and a 
half dozen countries can’t compete with their single Russian 
adversary’s. That insight in turn shows just how mighty Russia’s 
military-industrial complex is that it’s still capable of sustaining 
the same pace, scale, and scope of the ongoing special operation 
in Ukraine despite the sanctions against it while 30 Golden Billion 
countries can’t collectively do the same. 

Speculation has been swirling over the past month about why the US-led 
West’s Golden Billion so decisively shifted its “official narrative” about the 
Ukrainian Conflict from prematurely celebrating Kiev’s supposedly 
“inevitable” victory to seriously warning about its potential loss in this 
proxy war. This took the form of related remarks from the Polish Prime 
Minister, President, and Army Chief as well as the US’ Chairman of the 
Joint Chiefs of Staff, after which the New York Times admitted that the 
sanctions failed. 

The reason why they decided to so decisively shift the “official narrative” 
was because NATO’s military-industrial crisis, which the New York Times 
warned about last November and was then touched upon by Biden’s Naval 
Secretary last month, finally became undeniable. Putting all prior 
speculation about this to rest, NATO’s Secretary-General declared a so-
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called “race of logistics” against Russia on Monday precisely on this 
pretext and thus confirmed the bloc’s crippling military-industrial crisis. 

According to the transcript of Jens Stoltenberg’s pre-ministerial press 
conference that was shared by NATO’s official website ahead of his 
meeting with this anti-Russian alliance’s Defense Ministers, he said the 
following of relevance to this subject: 

“It is clear that we are in a race of logistics. Key capabilities like 
ammunition, fuel, and spare parts must reach Ukraine before Russia can 
seize the initiative on the battlefield. 

… 

Ministers will also focus on ways to increase our defence industrial 
capacity and replenish stockpiles. The war in Ukraine is consuming an 
enormous amount of munitions, and depleting Allied stockpiles. The 
current rate of Ukraine’s ammunition expenditure is many times higher 
than our current rate of production. This puts our defence industries under 
strain. 

For example, the waiting time for large-calibre ammunition has increased 
from 12 to 28 months. 

Orders placed today would only be delivered two-and-a-half years later. 
So we need to ramp up production. And invest in our production capacity. 

… 

Well, this is an issue we started to address last year, because we saw that 
an enormous amount of support for Ukraine, the only way to deliver that 
was to dig into our existing stocks. But of course, in the long run, we 
cannot continue to do that we need to produce more, to be able to deliver 
sufficient ammunition to Ukraine, but at the same time, ensure that we 
have enough ammunition to protect and defend all NATO Allies, every inch 
of Allied territory. 

… 

Of course, in the short run, the industry can increase production by having 
more shifts, by using existing production facilities more. But really to have 
a significant increase, they need to invest and build new plans. And we 
see a combination both of utilizing existing capacity more and also by 
making decisions to invest in increased capacity. This has started but we 
need more. 

… 
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So what I said was that the current rate of ammunition consumption is 
higher, bigger than the current rate of production. That's a factual thing. 
But since we have been aware of that for some time, we have started to 
do something. We're not just sitting there idle and watching this 
happening. 

… 

And of course the industry has the capability to increase the production 
also short term, sometimes this on some non-used or not utilized 
capability there. But even when you have a factory running, you can have 
more shifts. You can even work during weekends. 

… 

So yes, we have a challenge. Yes, we have a problem. But problems are 
there to be solved and we are addressing that problem and we have 
strategies to solve it both in the short term and also longer term to as a 
mobilized defense industry. And if there's anything NATO Allies, and our 
economies and our societies have proved over decades, is that we are 
dynamic, we are adaptable, we can change when needed. 

… 

And let me also add, of course this is –the challenge of having enough 
ammunition is also a big challenge for Russia. So it just shows that this is 
a war of attrition, and the war to attrition becomes a battle of logistics and 
we focus on the logistical part of the defence capacity, defence industry 
capacity to ramp up production.” 

As proven by Stoltenberg’s press conference, there should thus be no 
doubt that NATO is experiencing an unprecedented military-industrial 
crisis, which is responsible for reshaping its members’ narratives and 
overall strategy towards the Ukrainian Conflict. 

This self-declared “race of logistics”, which he also described as a “war of 
attrition”, first of all proves that the bloc wasn’t prepared for waging a 
prolonged proxy war against Russia otherwise they’d have preemptively 
retooled their military-industrial complexes accordingly. The New York 
Times’ recent admission that the anti-Russian sanctions are a failure also 
suggests that NATO completely miscalculated in this respect by expecting 
Russia to collapse as a result of those restrictions, which didn’t happen. 

These two factors add crucial context to why the Golden Billion’s “official 
narrative” about the conflict so decisively shifted over the past month. 
They simply can’t sustain the pace, scale, and scope of their armed 
assistance to Kiev, especially not after their much-ballyhooed sanctions 
failed to catalyze Russia’s economic collapse or at the very least give their 
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proxy an edge in this “race of logistics”/”war of attrition”. As a result, they 
were forced to change how they present this conflict to their people. 

Most tellingly, the Polish President didn’t rule out the scenario of Kiev 
making territorial concessions to Russia in his recent interview with Le 
Figaro, which he said should solely be that country’s choice to make and 
not anti-war Republicans’. Even Stoltenberg let slip during his latest press 
conference that “we must continue to provide Ukraine with what it needs 
to win. And to achieve a just and sustainable peace”, which also didn’t 
include his usual explicit condemnation of the territorial concession 
scenario. 

That selfsame “just and sustainable peace”, according to the Jerusalem 
Post’s Dave Anderson, can actually be achieved by Kiev finally giving up 
its territorial claims. In his opinion piece about how “Ukraine can win 
against Russia by giving up land, not killing troops”, which was 
coincidentally published on the same day as Stoltenberg’s press 
conference, he argued that this swift resolution of Ukraine’s territorial 
disputes with Russia could result in its accelerated admission to NATO. 

That outcome would thus sustainably ensure its security, thereby 
representing a victory over Russia, at least according to Anderson’s view. 
In the broader context of this analysis and in particular the interpretation 
of Stoltenberg’s remarks from his latest press conference, his article can 
thus be seen as the latest contribution to decisively shifting the “official 
narrative” about the Ukrainian Conflict in the direction of preconditioning 
the Western public to accept some sort of “compromise” with Russia. 

All of this, the reader should be reminded, is occurring because of NATO’s 
military-industrial crisis hamstringing its members’ capabilities to sustain 
their bloc’s pace, scale, and scope of armed assistance to Kiev. Their “race 
of logistics”/“war of attrition” against Russia is obviously trending towards 
Moscow’s favor after that Eurasian Great Power proved that it truly has 
the wherewithal to sustain the pace, scale, and scope of its special 
operation in spite of the Golden Billion’s unparalleled sanctions against it. 

If someone still remained in denial about the existence of NATO’s military-
industrial crisis in spite of Stoltenberg’s surprisingly candid admission on 
Monday, then they should also be made aware of Politico’s exclusive 
report that was published on the same day, which reinforced his claim. 
Four unnamed US officials told this outlet that their country can’t send 
Kiev its requested “Army Tactical Missile Systems” (ATACMS) because “it 
doesn’t have any [of them] to spare”. 

This revelation should thus serve as the proverbial “icing on the cake” 
proving that NATO is in the midst of such a serious military-industrial 
crisis right now that its US leader itself can’t even afford to spare 
important munitions that could give its proxies in Kiev the edge that they 
so desperately need right now. What’s so stunning about this strategic 
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dynamic is that the combined military-industrial capabilities of the bloc’s 
two and a half dozen countries can’t compete with their single Russian 
adversary’s. 

That insight in turn shows just how mighty Russia’s military-industrial 
complex is that it’s still capable of sustaining the same pace, scale, and 
scope of the ongoing special operation in Ukraine despite the sanctions 
against it while 30 Golden Billion countries can’t collectively do the same. 
Should its rumored full-scale offensive transpire, then it’s likely to deal a 
deathblow to NATO’s proxies due to Russia’s edge in this “race of 
logistics”/”war of attrition” and thus force them to finally cede their 
disputed regions. 

 


