
Schattenregierung
übernimmt Kontolle
Verfügt die US-Regierung über Infor-
mationen, wonach ab dem Jahr 2012 
mit globalen Naturkatastrophen bislang 
unbekannten Ausmaßes zu rechnen ist? 
Auf jeden Fall soll die US-Katastrophen-
schutzbehörde FEMA offenbar vorbereitet 
sein. Sie wird am 9. November 2011 in Zu-
sammenarbeit mit der Federal Commu-
nications Commission (FCC) den ersten 
landesweiten Test des Emergency Alert 
System (EAS) durchführen. Es ermöglicht 
der FEMA, mit Hilfe landesweit installier-
ter Spezialapparaturen automatisch alle 
wesentlichen Kommunikationskanäle des 
Landes zu übernehmen, um sich mit einer 
simulierten Katastrophenmeldung an die 
Bevölkerung zu wenden. Hierzu gehören 
sämtliche Mittelwellen- und UKW-Radio-
sender, das Land Mobile Radio System, 
ein sowohl zivil als auch militärisch ge-
nutztes Funknetz, alle VHF-, UHF- und 
Kabelfernsehkanäle, Digitalfernsehen, 
Sirius-XM-Satellitenradio, digitaler 
Rundfunk (IBOC und DAB) sowie Satelli-
ten- und Kabel-Pay-TV-Sender. Es ist der 
erste landesweite Test des EAS. Es gilt 
auch herauszufi nden, ob es zur fl ächen-
deckenden Information der Bevölkerung 
notwendig ist, dem EAS weitere Kommu-
nikationskanäle hinzuzufügen.

Das Emergency Alert System (EAS)
EAS-Alarme bestehen aus vier Teilen: 
Einer Header-Message am Anfang, die 
insgesamt drei Mal wiederholt wird, um 
Übertragungsfehler erkennen zu kön-
nen, einem Alarmsignal, das zwischen 
8 und 25 Sekunden andauert, der ei-
gentlichen Audio-Message sowie einem 
End-Signal. Spezielle EAS-Decoder, die 
überall im Land installiert sind, interpre-
tieren die Header-Messages. Wenn nicht 
zwei der drei Signale identisch sind, wird 
die gesamte Message als fehlerhaft ver-
worfen. Wird das Signal akzeptiert, kann 
der Decoder selbsttätig entscheiden, ob 
die Meldung für seine Region relevant 
ist, dann wird das lokale Kommunikati-
onsnetz übernommen.

Das EAS existiert de facto schon seit 
1997. Im Fall lokaler Naturkatastrophen 
wurde es bereits zur Warnung der Öf-
fentlichkeit eingesetzt, und es versetzt 
den Präsidenten in die Lage, sich bei 
Eintritt einer Katastrophe binnen zehn 
Minuten an die Bevölkerung zu wenden. 
Das landesweite System ist dagegen 
bislang nie aktiviert worden. Als Dead-
line für ein funktionsfähiges landeswei-
tes EAS-Frühwarnsystem wurde der 30. 
Juni 2012 angesetzt.

Es gibt wissenschaftliche In-
dizien, wonach sich in den 
nächsten Jahren infolge einer 

derzeit einsetzenden außergewöhn-
lichen Ruhephase der Sonnenaktivi-
täten die Wahrscheinlichkeit von Ka-
tastrophen auf der Erde signifi kant 
erhöhen wird. Dies umfaßt zum einen 
mögliche Erdbeben und Vulkanaus-
brüche. Zum anderen werden durch 
die verringerte Sonnenaktivität aber 
auch radioaktive Zerfallsprozesse 
zunehmend instabiler. Daraus folgt, 
daß in naher Zukunft auch Störfälle 
in Nuklearanlagen zunehmen kön-
nen.

Die FEMA und ihre „Nebenprojekte“
Man macht sich keine Vorstellung da-
von, was für Machtstrukturen aktiviert 
werden, wenn die Kontrolle an die FEMA 
übergeben wird. Nominell ist sie für die 
landesweite Koordination von Hilfsmaß-
nahmen bei Katastrophen zuständig. 
Allerdings ist das nur eine kleine Ne-
benbeschäftigung dieser Behörde. In 
Wahrheit stellt die FEMA einen schat-
tenhaften Machtfaktor ungeahnten Aus-
maßes hinter den offi ziellen Kulissen 
der Politik dar.
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Links: Präsident Obama ordnet den 
EAS-Test im November 2011 an 
Unten: EAS-Decoder. 

Es ist inzwischen bekannt – obwohl 
nie offi ziell zugegeben – daß sie im gro-
ßen Stil unterirdische Einrichtungen des 
COG-Projekts („Continuity of Govern-
ment“ – Fortführung der Regierung) baut 
und betreibt, für die Regierung und die 
wichtigsten Behörden des Landes für 
den Fall eines natio  nalen Notstandes. 
Es soll mehr als 50 solcher Bunkeran-
lagen im ganzen Gebiet der USA geben. 
Die wichtigste befi ndet sich in den Blue 
Ridge Mountains in Virginia am Mount 
Weather.

Darüber hinaus verfügt die FEMA über 
300 technisch sehr komplexe mobile Ein-
heiten, die sich selbst einen Monat lang 
erhalten können. Sie stehen in fünf ver-
schiedenen Bereichen der USA, verfügen 
über enorme Kommunikationssysteme 
und jede von ihnen über ein Generator-
system, das 120 Wohnhäuser mit Ener-
gie versorgen könnte. Und – keine von 
ihnen wurde je zum Katastrophenschutz 
benutzt.

Es ist sehr leicht, die ungeheure Macht 
der FEMA zu aktivieren. Dazu genügt im 
Grunde ein Federstrich des Präsidenten, 
ohne den Kongreß zu befragen. Hierzu 
ist kein internationaler Kriegszustand 
notwendig. Laut Gesetz sind auch zuneh-
mende internationale Spannungen, inne-
re Unruhen, schwere Wirtschaftskrisen 
mit überdimensional hohen Arbeitslo-
senzahlen oder großräumige Umweltka-
tastrophen ausreichend.

Wie geht das Szenario dann weiter? 
Die Verfassung wird außer Kraft gesetzt 

und die Macht an die FEMA übergeben. 
Dies umfaßt dann im Ernstfall weit mehr 
als „nur“ die Übernahme der Kommuni-
kationssysteme.

Die Schattenregierung
Die wichtigsten Regierungsbehörden exi-
stieren in dreifacher Ausfertigung: Als Al-
pha-, Bravo- und Charlie-Team. Ein Team 
bleibt im Katastrophenfall in Washington, 
ein zweites sitzt permanent in der unter-
irdischen Anlage am Mount Weather, das 
dritte wird auf andere Einrichtungen im 
Land verteilt.

Das heißt aber: Im Mount Weather 
sitzt eine komplette Paral lel re gie rung, 
die niemals gewählt wurde und sich nicht 
an die Verfassung zu halten braucht.

Hier ein paar Beispiele für die Sonder-
rechte, die der FEMA im Fall des Falles 
übergeben werden: Kontrolle über alle 
Transport systeme, Autobahnen, Flug- 
und Seehäfen, Beschlagnahme und Kon-
trolle aller Kommunikationsmedien, Kon-
trolle über die Energieversorgung des 
Landes, Öl- und Rohstoffreserven, über 
alle Nahrungsreserven, Gesundheits-, 
Ausbildungs- und So zialeinrichtungen. 
Hinzu kommt das Recht, Zivilisten kon-
trollierten Arbeitsbrigaden zuzuteilen 
und Ausländer zu internieren, ganze 
Städte und Gemeinden zu evakuieren und 
neue Bereiche zu besiedeln. Schließlich 
erhält die FEMA noch die vollständige 
Kontrolle über das Bank- und Finanzsy-
stem (obwohl die Federal Reserve Bank 
über eigene Bunkeranlagen verfügt).

Drei Mal gab es schon Situationen, 
in denen die FEMA beinahe die 
Macht übernommen hätte. Das 

erste Mal 1984 im Rahmen des geplan-
ten Geheimprojekts REX84, das im letz-
ten Moment gestoppt wurde, 1990 wäh-
rend des ersten Golfkrieges und 1992 
während der schweren Rassenunruhen 
in Los Angeles. 

Im November 2011 geht es um eine 
Übung. Es ist also zu hoffen, daß die FEMA 
die Kontrolle nur für einen begrenzten Zeit-
raum übernimmt. Für den Ernstfall jedoch 
muß man wissen, daß im Gesetz nirgendwo 
vermerkt ist, ob und wann die FEMA ihre 
einmal erhaltene Macht überhaupt wieder 
abgeben muß! Selbst der Präsident kann 
ihr die Kontrolle nicht mehr ohne weiteres 
entziehen, und der Kongreß hat lediglich 
das Recht – frühestens nach sechs Mona-
ten – die Situation zu überprüfen. ■

Für die Marine One, 
den Hubschrauber 

des US-Präsidenten, 
steht auf der Bun-

keranlage der FEMA 
am Mount Weather 
ein eigener Lande-

platz zur Verfügung.
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