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Der Beruf des Geheimdienst-
Analysten ist alles andere als 

eine dankbare Tätigkeit. Während 
es die eigentliche Aufgabe eines 
Analysten ist, möglichst valide 
Informationen über die politische 
und militärische Faktenlage in der 
Welt zusammenzutragen und auf-
zubereiten, so dass politisch Ver-
antwortliche möglichst weise Ent-
scheidungen treffen können, leiden 
die Analysten selbst unter dem ne-
gativen Image, welches Geheim-
dienste im Zuge ihrer Bedeutung 
für die anlasslose Massenüberwa-
chung von Bürgern und die Legi-
timation von Angriffskriegen seit 
Langem haben. Hinzu kommt, 
dass die Arbeiten der Analysten 
häufig und gerne von Strategen 
in den eigenen Reihen für unlau-
tere Zwecke missbraucht werden.

Da die ehemaligen US-Geheim-
dienst-Mitarbeiter Ray McGovern 
und Elizabeth Murray genau diese 
Erfahrungen machten, trafen sie 
die Entscheidung, sich nach An-
tritt ihres Ruhestandes in der Or-
ganisation Veteran Intelligence 
Professionals for Sanity (VIPS) 
zu engagieren. Heute klären die 
beiden ehemaligen Top-Analysten 
weltweit über die Machenschaften 
ihrer ehemaligen Arbeitgeber, vor 
allem in Sachen Kriegsführung 
und Propaganda, auf. Am Abend 
des gestrigen Mittwochs platzte 
der Sprechsaal in Berlin aus allen 
Nähten. Knapp 200 Gäste wollten 
hören was McGovern und Murray 
zu sagen haben.

McGoverns einleitenden Wor-
te spiegelten die Realität im Raum 
wieder. „Die Presse ist nicht frei“, 
sagt der 76-Jährige und beklagt, 
dass Stimmen wie die seine – oder 
die seiner Co-Referentin Elizabeth 
Murray – im medialen Mainstream 
konsequent unterdrückt werden. 
Und in der Tat, neben der RT-Vi-
deoagentur Ruptly sind zwar auch 
KenFM und Weltnetz.tv mit Ka-
merateams vor Ort. Das was man 
in Deutschland jedoch „Qualitäts-
presse“ nennen würde, fehlt ge-
schlossen. Dabei handelt es sich 
nicht um irgendwelche Referenten, 
die den Weg nach Deutschland an-
getreten sind, sondern um Kenner 
der innersten Entscheidungszirkel 
der US-Politik.

Murray war Offizierin im Nati-
onal Intelligence Council und auf 
Nahost-Analysen spezialisiert. In 
ihrem Vortrag berichtet sie von 
persönlichen Unterredungen mit 
dem ehemaligen Staatssekretär 
im US-Verteidigungsministeri-
um, Paul Wolfowitz. McGovern 
war als CIA-Mitarbeiter 27 Jahre 
lang – in der Amtszeit von sieben 
US-Präsidenten – für die morgend-
liche Geheimdienst-Berichterstat-
tung im Weißen Haus zuständig.

Allein die Tatsache, dass der 
deutsche Mainstream kein Inte-
resse an dem Vortragsabend im 
Herzen Berlins – nur wenige Mi-
nuten von dem ARD-Hauptstadt-
studio entfernt – zu haben scheint, 
bestätigt alles, was die beiden im 
Laufe des Abends sagen werden.

McGovern betont, der Titel des 
Abends könne genauso gut „Wie 
werden Flüchtlinge gemacht?“ 
heißen. Denn vier Millionen Men-
schen mussten bereits aus dem 

Irak fliehen, nachdem die USA das 
Land angegriffen haben. Ebenso 
viele aus Syrien, seit der Westen 
sich an der Destabilisierung des 
Landes versucht.

Um zu belegen, dass es sich bei 
all dem nicht um irgendwelche 
„Verschwörungstheorien“ handelt, 
berichtet Elizabeth Murray von 
ihren Erlebnissen kurz vor dem 
US-Angriff auf den Irak im Jah-
re 2003. Die Analystin erhielt von 
ihren Vorgesetzten klare Anwei-
sungen, Verbindungen zwischen 
Al-Qaida und Saddam Hussein zu 
finden, untersuchte dafür mit ih-
rem Team die gesamte irakische 
Presse, analysierte alle Reden von 
Saddam Hussein, durchsuchte jede 
Quelle. Ihr Fazit:

„Ich fand absolut nichts.“

Mit diesem Ergebnis konfron-
tierte sie schließlich den damali-
gen Staatssekretär im Pentagon 

und Bush-Vertrauten Paul Wol-
fowitz, der sich mit dieser Ant-
wort jedoch nicht zufrieden gab. 
Immer wieder insistierte Wolfo-
witz, Murray solle eine Verbin-
dung finden. Auf Murrays Ge-
genfrage, was denn Wolfowitz‘ 
Belege für dessen Vermutungen 
seien, sollte es aber nie eine Ant-
wort geben. McGovern hakt ein:

„Die Analysten in den 
Geheimdiensten werden 

korrumpiert.“

9/11 habe alles verändert. Seit 
den Anschlägen gäbe es keine ehr-
liche Arbeit in den Nachrichten-
diensten mehr. Genauso wie bei 
der angeblichen Verbindung von 
Saddam Hussein zu Al-Kaida sei 
man auch bei der Mär der „iraki-
schen Massenvernichtungswaffen“ 
vorgegangen. Von der Führungs-
ebene wurden haltlose Behauptun-
gen aufgestellt und die Analysten 
wurden unter Druck gesetzt, die 
herbei phantasierten Geschichten 
zu belegen.

Die treibende Kraft bei die-
sem Narrativ war der damalige 
Chef der US-Satellitenaufklärung 
James Clapper. Heute ist Clapper 
Nationaler Geheimdienstdirek-
tor, koordiniert die verschiedenen 
Dienste der USA und verteidigt öf-
fentlich die Massenüberwachung 
durch die NSA.

McGovern deutet an, dass sol-
che Karrieresprünge eines offen-
sichtlichen Lügners nur möglich 
sind, da selbst US-Präsident Ba-
rack Obama von diesen Kräften 
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eingeschüchtert wird und verweist 
auf die Attentate auf Martin Lu-
ther King und John F. Kennedy.

Die Erzählung der angeblichen 
irakischen Massenvernichtungs-
waffen schaffte es mit einer ab-
surden Beweisführung schließlich 
sogar vor den UN-Sicherheitsrat. 
Der Angriff auf den Irak wurde 
beschlossen. Dank ihrer PR-Ar-
beit und Propaganda – bei denen 
vor allem die Mainstream-Medi-
en eine tragende Rolle spielen – 
schafften es Wolfowitz, Clapper, 
Cheney, Bush und Co. sogar, dass 
bei Beginn des Krieges 69 Prozent 
der US-Amerikaner glaubten, Sad-
dam Hussein sei persönlich für die 
Anschläge auf das World Trade 
Center am 11. September 2001 
verantwortlich gewesen.

Dass mit derselben Argumen-
tation ein Angriffskrieg gegen 
Afghanistan begründet wurde, 
zeigt das Maß an Manipulation 
der öffentlichen Meinung zu der 
die kriegstreibenden Kräfte fä-
hig sind.

Kaum war der Angriff auf den 
Irak durchgeführt, verfolgte die 
Bush-Regierung geradezu blut-
dürstig das Ziel, den Iran eben-
falls anzugreifen. Hier konnten 
die Analysten Schlimmeres ver-
hindern, so McGovern, indem sie 
eindeutig belegten, dass der Iran 
schon 2003 alle Anstrengungen 
zur Entwicklung nuklearer Waf-
fen beendete und diese nie wie-
der aufnahm.

Der ehemalige CIA-Analyst 
sieht auch Parallelen zu aktuellen 
Fällen versuchter Schuldzuweisun-
gen gegenüber unliebsamen poli-
tischen Gegnern. So konnte eben-
falls nie belegt werden, dass der 
syrische Präsident Bashar al-As-
sad für den Chemiewaffenangriff 
von Ghuta am 21. August 2013 

verantwortlich war, auch konn-
ten nie Belege gefunden werden, 
dass ostukrainische Kampfverbän-
de – oder gar Russland – für den 
Abschuss der MH 17 am 17. Juli 
2014 verantwortlich waren. Trotz-
dem wurden genau diese Narra-
tive für jeden sichtbar von politi-
schen Stichwortgebern in Umlauf 
gebracht und über die Netzwerke 
der Mainstream-Medien trans-
portiert.

Wie ein roter Faden zieht sich 
der Begriff „Ramstein“ durch den 
Vortrag. Immer wieder betonen 
McGovern und Murray:

„Die USA können nirgend-
wo hin, ohne Ramstein.“

Und:

„Ramstein is German 
Hoheitsgebiet.“

Klar und eindeutig ist die Bot-
schaft an die Zuhörenden, sich an 
der aktuellen Stopp Ramstein-
Kampagne zu beteiligen und am 
26. September 2015 an der De-
monstration vor der US-Militär-
basis teilzunehmen, um dem völ-
kerrechtswidrigen Drohnenkrieg 
der US-Regierung Einhalt zu ge-
bieten. Die Deutschen sollen sich 
nicht einreden lassen, hier keinen 
Einspruch erheben zu können, und 
daher ihre Regierung unter Druck 
setzen, die wichtigste ausländische 
Schaltzentrale des US-Militärs zu 
schließen.

Der von Ramstein mitorgani-
sierte Drohnenkrieg sei nicht nur 
ein weiteres Kriegsverbrechen, er 
diene auch geradezu als Rekrutie-

rungsprogramm für Extremisten 
und ist ein weiterer Grund für die 
immer weiter wachsenden Flücht-
lingsströme aus den angegriffe-
nen Ländern.

Zum Abschluss des Vortrages 
gibt Elizabeth Murray auch ihre 
persönlichen Gründe für ihr jet-
zigen Engagement preis. In ihrer 
Zeit beim National Intelligence 
Council habe sie lernen müssen, 
dass humanitäre Aspekte in der 
US-Politik nicht die geringste Rol-
le spielen. Vielmehr herrsche eine 
psychopathische Mentalität bei 
den Entscheidungsträgern in Wa-
shington vor.

Offen kritisiert Murray auch 
den Ausbau der Massenüberwa-
chung, die seit 9/11 grenzenlos 
betrieben wird. Mit Verweis auf 
den Film „Das Leben der ande-
ren“ sagt die Ex-Analystin:

„Wir haben einen Stasi-
Staat in den USA.“

Doch ein Grund aufzugeben 
ist dies weder für McGovern noch 
für Murray. Dank der Enthüllun-
gen von Edward Snowden kam 
es gleichsam zu einem gewissen 
„Snowden-Effekt“. Immer wie-
der trauen sich ehemalige Verant-
wortliche im US-Politik-, Geheim-
dienst- und Militärapparat an die 
Öffentlichkeit, um die zahllosen 
Verbrechen in diesen Strukturen 
aufzudecken. Ein Beispiel dafür 
sei auch der ehemalige US-Droh-
nenpilot Brandon Bryant, vor ei-
nigen Monaten ebenfalls schon 
Gast in Berlin.

Jeder solle sich fragen, was er 
selbst beitragen kann, um die herr-
schende Kriegs- und Lügenpolitk 

zu stoppen, schlägt McGovern vor. 
Dabei ist es nicht wichtig, dass 
man unbedingt Erfolg hat, son-
dern, dass man überhaupt etwas 
tut und nicht in Lethargie verfällt. 
Geradezu aufmunternd und als 
gewaltfreie Kampfansage an den 
Überwachungsstaat wirkt es, als 
Murray die Zuhörerschaft gegen 
Ende ihres Vortrags dazu moti-
viert, gemeinsam das deutsche 
Volkslied „Die Gedanken sind 
frei“ von Hoffmann von Fallers-
leben zu singen.

Für Murray und McGovern 
geht es direkt nach dem Vortrag 
weiter nach Stuttgart und Köln. 
Dort referieren die beiden heu-
te und morgen – sicherlich eben-
falls wieder in völlig überfüllten 
Räumen.

Auch in Köln sind viele deut-
sche Mainstream-Medien behei-
matet. Doch auch hier werden die-
se es wohl kaum zustande bringen, 
in angemessener Form von Mur-
rays und McGoverns Besuch zu 
berichten. Wer sich fragt, war-
um dies so ist, sollte sich genau-
er anhören was die beiden zu sa-
gen haben.
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