
Obamas 
geheime 
Armee

Die Navy SEALs 
– Kernstück von „Top Secret America“

„Wir sind die dunkle Materie. Wir sind 
die Kraft, die das Universum ordnet, 
aber nicht gesehen werden kann.“

Mit diesem bildgewaltigen Ver-
gleich charakterisierte ein An-
gehöriger der Navy SEALs seine 

Truppe – wobei er selbstverständlich 
anonym bleiben wollte. Die Navy SEALs, 
das sind Leute, auf deren Visitenkarte 
allenfalls eine Telefonnummer steht, 
wenn überhaupt.

Die Navy SEALs sind so etwas wie die 
Reparaturtruppe des US-Präsidenten. 
Wann immer ihm irgendwo etwas nicht 
paßt, gehen sie dorthin und schaffen es 
aus der Welt. Keinem Truppenteil  der 
regulären US Army, keinem der zahl-
reichen US-Geheimdienste sind in den 
letzten zehn Jahren mehr Menschen 
zum Opfer gefallen. Die Navy SEALs 
marschieren in keine Staaten ein und 
besetzen keine Regierungspaläste. Sie 
warten auf kein Mandat des UN-Sicher-
heitsrats, meist nicht einmal auf einen 
Beschluß des US-Kongresses. Sie kom-
men im Dunkel der Nacht, erledigen 
ihren Job mit der Präzision eines Uhr-
werks, und dann gehen sie wieder. Mit 
den Konsequenzen ihrer Operationen 
fertigzuwerden, überlassen sie ande-
ren.  Die Navy SEALs sind eine präzise 
arbeitende Tötungsmaschinerie, eine 

Elitetruppe in der Grauzone der Reali-
tät, geheimer als alle Geheimdienste 
zusammen.

Wenn man das hört, denkt man un-
willkürlich an die Falken im Weißen 
Haus wie Ronald Reagan oder George 
W. Bush, für die der Krieg ein probates 
Mittel zur Durchsetzung ihrer politi-
schen Interessen war. Doch weit ge-
fehlt! Die Navy SEALs waren bzw. sind 
ganz im Gegenteil dazu untrennbar mit 
den Namen zweier anderer Präsidenten 
verbunden, die es gerade nicht lieben, 
öffentlich und mit großem Getöse mit 
dem Säbel zu rasseln. Beide gehören 
der Demokratischen Partei an, und bei-
de erhielten den Friedensnobelpreis – 
Jimmy Carter und Barack Obama.

Geboren als Loser
1980, nach dem Sturz des Schah-Re-
gimes, besetzten iranische Studenten 
die US-Botschaft in Teheran und nah-
men die Botschaftsangehörigen als 
Geiseln, um von den USA die Ausliefe-
rung des gestürzten Schahs Reza Pah-
levi zu erpressen, der zu jener Zeit zu 
einer medizinischen Behandlung in ei-
nem US-Krankenhaus weilte. Präsident 
Carter beschloß daraufhin, eine Elite-
truppe in den Iran zu schicken, um die 
Geiseln in einer geheimen Nacht- und 
Nebel-Aktion (Operation Eagle Claw) 

George Peters
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"Wir sind die dunkle Materie. 
Wir sind die Kraft, die das Universum 
ordnet, aber nicht gesehen werden kann."
(Die Navy SEALs über sich selbst)

Angehörige des US Navy Seal-Air-
Land-Teams bei einer taktischen 
Kampfübung. Der vordere Mann 
trägt ein mobiles Funkgerät und ist 
mit einem Colt Modell 653 Karabi-
ner bewaffnet, der mit einem M203-
Granatwerfer ausgerüstet ist.
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zu befreien. Es war die Geburtsstunde 
der Navy SEALs als geheime Task Force 
des Präsidenten. Ihre erste Kommando-
aktion geriet zu einem Fiasko, das acht 
SEALs das Leben und Jimmy Carter die 
Wiederwahl kostete. Die Freilassung der 
Geiseln gelang erst mehr als ein Jahr 
später seinem Nachfolger Ronald Rea-
gan im Zuge zäher Verhandlungen. Die 
Navy SEALs begannen ihre Lebensge-
schichte also als Loser. Um so erfolgrei-
cher arbeiteten sie im Laufe der näch-
sten dreißig Jahre. Aus der damaligen 
Ad-Hoc-Truppe zur Geiselbefreiung ent-
wickelte sich Amerikas Geheimarmee.

Es hatte auch früher schon Einsätze 
von SEALs (ein Akronym für Sea, 
Air, Land, also für eine in allen drei 

Waffengattungen einsetzbare Spezial-

truppe) gegeben. Im zweiten Weltkrieg 
bereiteten sie die spektakulären Lan-
deoperationen der Marineinfanteristen 
vor, und John F. Kennedy schickte sie 
als Ausbilder für einheimische Elite-
truppen nach Vietnam. Doch zu jenen 
Zeiten waren die SEALs noch nicht die 
eigenständige Geheimarmee, die sie 
heute darstellen, sondern unterstan-
den den damaligen Geheimdiensten, 
dem OSS bzw. der CIA. Heute sind sie 
wichtigster Bestandteil des Joint Spe-
cial Operations Command – Kurzname 
JSOC – also einer vereinigten Komman-
dostruktur für Spezialaufträge mit Sitz 
in Fayette, North Carolina. Das JSOC 
tritt dort in Aktion, wo die reguläre US-
Armee oder die CIA gescheitert sind – 
oder nicht aktiv werden dürfen, da sie 
gesetzlich genau defi nierte Befugnisse 

haben, deren Einhaltung vom Kongreß 
kontrolliert wird, wenn nicht sogar von 
den Vereinten Nationen. Demgegen-
über operiert das JSOC in einer de facto 
fast rechtsfreien Zone des Halbdunkels. 

Zum Beispiel war es Armee und 
Geheimdiensten in zehn Jahren nicht 
gelungen, Osama Bin Laden zu fangen, 
was neben dem Sturz der Taliban der 
Hauptgrund für die Invasion in Afgha-
nistan gewesen war. Am 2. Mai 2011 
kamen die Navy SEALs nach Pakistan 
und erledigten den Job in einer Nacht. 
Sie töteten Bin Laden und mehrere 
seiner Gefolgsleute – die Navy SEALs 
machen nur selten Gefangene – und 
zogen sich unmittelbar danach wie-
der auf ihren Flugzeugträger im Ara-
bischen Meer zurück, nicht ohne alle 
wichtigen Spuren zu beseitigen, dar-

Zwei Spezial-Landungsboote vom 
Typ SOC-R kreuzen während einer 
Kampfübung auf dem Salt River bei 
Fort Knox, Kentucky.

US-Präsident Jimmy Carter hob 
mit der (mißglückten) Komman-
doaktion gegen die Besetzer der 
US-Botschaft in Teheran die Navy 
SEALs aus der Taufe.

Sechs Navy Sikorsky RH-53 D Sea Stal-
lion Helikopter im Anfl ug auf den Flug-
zeugträger USS Nimitz. Es handelt sich 
um vorbereitende Maßnahmen für die 
„Operation Evening Light“ (Eagle Claw) 
zur Befreiung des Botschaftspersonals 
in Teheran im April 1980. Im Vorder-
grund auf Deck zwei Gunman F-14A 
Tomcats der Kampfschwadron VF-84 
Jolly Rogers und eine LTV A-7E Corsair 
II der Schwadron VA-86 Sidewinders.
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unter auch die sterblichen Überreste 
Bin Ladens. Warum erfolgte diese Ak-
tion eigentlich so spät?

Die Führung des JSOC feierte nicht 
nur den vollen Erfolg dieser Aktion, 
sondern vor allem die Tatsache, daß es 
nur wenige Menschen gab, die über-
haupt von der Existenz des JSOC wuß-
ten. „Die CIA hat weder die Größe noch 
die Autorität, um die Dinge zu tun, die 
wir tun können.“, brüstete sich einer der 
führenden Köpfe des JSOC.

Chef des JSOC ist seit Juni 2011 
Lieutenant General Joseph Votel. Sein 
Stellvertreter, Brigadegeneral Marshall 
B. Webb, ist der Öffentlichkeit sogar von 
Angesicht bekannt. Auf dem berühm-
ten Foto, auf dem Obama und sein Stab 
die Kommandoaktion gegen Bin Laden 
verfolgen, ist er jener Offi zier, der im 
Hintergrund die Aktion vom Laptop aus 
koordiniert.

Obwohl die Schwerpunkte der ge-
heimen Tötungsaktionen der Navy 
SEALs im Irak und Afghanistan 

liegen, operieren sie auch in Ländern, 
mit denen die USA nicht einmal im Krieg 
sind – z. B. im Jemen, Pakistan, Somalia, 
den Philippinen, Nigeria oder Syrien.

Der US-Präsident hat dem JSOC eine 
kaum je zuvor verliehene Macht zuge-
standen, nämlich eigenständig Perso-
nen auf eine Todesliste setzen zu dürfen. 
Im Grunde geht es beim JSOC nicht um 
reguläre Militäraktionen im Krieg, die 
durch die Genfer Konvention abgedeckt 
sind, sondern um Attentate, die dem re-
gulären Militär von der US-Verfassung 
ausdrücklich verboten sind.  Natürlich 
nehmen sie auch Befehle des Präsi-
denten entgegen. Die Truppenstärke 

des JSOC wuchs von ursprünglich 1.800 
Mann (vor dem 11. September 2001) auf 
mindestens 25.000 Mann an. Das JSOC 
hat seine eigene Geheimdienstabteilung, 
eigene Drohnen und Aufklärungsfl ug-
zeuge und sogar eigene Spionagesatel-
liten. Es hat auch eigene „Cyberkrieger“, 
die z. B. am 11. September 2008 alle 
Webseiten bekannter Dschihadisten auf 
einen Schlag lahmlegten.

Ihr Kodex: 
Dunkelheit und Vertuschung
„Einheit, Korps, Gott, Vaterland“ – das 
ist (in dieser Reihenfolge) der Ehrenko-
dex  der US Marines, jener fanatisch-pa-
triotischen Truppe von Marineinfanteri-
sten, die den USA schon in so manchem 
Krieg den Sieg gebracht hatte. Die 
höchsten Werte der Navy SEALs dage-
gen sind Dunkelheit und Vertuschung. 
JSOC-Offi ziere arbeiten während der 
meisten Zeit offi ziell in zivilen Regie-
rungsbehörden oder in US-Botschaften 
überall auf der Welt. Im Gegensatz zu 
ihren Kollegen vom Militär tragen sie 
dabei in der Regel sogar Zivil. Im Kampf 
haben sie weder Ränge noch Namen. 
Die Unterabteilungen verbergen sich 
hinter unterschiedlichen Tarnnamen – 
Geheimarmee von Nord-Virginia, Task 
Force Green, Task Force 11 oder Task 
Force 121. Sie äußern sich praktisch 
niemals in der Öffentlichkeit und ha-
ben auch keine allgemein zugängliche 
Webseite. Ungeachtet dieser Geheim-
niskrämerei ist es dem JSOC allerdings 
nicht gestattet, verdeckte Operationen 
durchzuführen, wie es etwa die CIA tut. 
Unter verdeckten Operationen versteht 
man Kommandooperationen, bei denen 
die Rolle der USA in der Öffentlichkeit ge-

heim zu bleiben hat. Derartige Ope-
rationen benötigen u. a. eine Unterrich-
tung des Kongresses. Das JSOC unterliegt 
einer rein militärischen Kommandokette 
und erhält seine Befehle direkt vom Prä-
sidenten bzw. vom Verteidigungsminister.

Während der Präsidentschaft von 
George W. Bush wurden JSOC-Operatio-
nen nur selten dem Kongreß vorab zur 
Kenntnis gegeben und normalerweise 
auch hinterher nicht. US-Juristen klassi-
fi zierten sie als „traditionelle Militärakti-
vitäten“, die einer Unterrichtung des Par-
laments nicht bedurften. Barack Obama, 
der selbst Anwalt ist, hat diese Sichtwei-
se beibehalten, führt aber zumindest 
für ausgewählte Kongreßabgeordnete 
Briefi ngs durch.

Als Obama ins Weiße Haus einzog, 
begriff er sofort die Bedeutung des 
JSOC. Seither macht er von den spe-
ziellen Fähigkeiten der Navy SEALs 
wesentlich häufi ger Gebrauch als sein 
Vorgänger. Im Jahre 2010 schickte er 
geheime JSOC-Truppen in den Jemen, 
ein Land, das sich mit den USA nicht im 
Krieg befi ndet, um dort mutmaßliche 
Al-Kaida-Führer zu töten.

Erschreckend effektiv
Es ist erschreckend, mit welcher Effek-
tivität die Tötungsmaschinerie der Navy 
SEALs abläuft – insbesondere wenn man 
sie mit den schon fast legendären Pleiten 
und Pannen der CIA und der regulären US 
Army vergleicht, wie spätestens die Bei-
spiele 11. September und Afghanistan 
gezeigt haben.

Ein Foto, das um die Welt ging: 
Im Situation Room des Weißen Hauses beobachten Präsident Obama und sein engster Mitar-
beiterstab die Aktion der Navy SEALs zur Tötung Osama Bin Ladens. Rechts neben Präsident 
Obama der Vizechef des JSOC, Brigadegeneral Marshall B. Webb (siehe Kreismarkierung).

Luftaufnahme der CIA vom 
Operationsgebiet in Abbottabad 
(Pakistan), wo sich Osama Bin 
Laden und seine Anhänger zur 
Zeit der Operation Neptune 
Spear aufhielten.
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In einer einzigen Nacht vom 13. auf 
den 14. Dezember 2001 töteten Navy 
SEALs so viele feindliche Kämpfer in Af-
ghanistan, daß die Leichen am nächsten 
Tag mit Lastwagen abtransportiert wer-
den mußten. Nicht immer handelte es 
sich dabei um „Terroristen“ oder feind-
liche Kombattanten. Es gab auch tra-
gische Fehleinschätzungen. Am 1. Juli 
2002 töteten Navy SEALs 48 friedliche 
Gäste einer Hochzeitsfeier, obwohl der 
Auftrag die Jagd auf Taliban war. Der 
„Wedding Party Incident“ hatte für die 
regulären US-Truppen in Afghanistan, 
die hinterher im Land bleiben mußten, 
fatale Folgen, da er das Bild der Ame-
rikaner bei der afghanischen Bevölke-
rung natürlich rapide verschlechterte.

Was die Aktionen in anderen Ländern 
betrifft, die sich mit den USA nicht im 
Krieg befi nden, so holte man zumindest 
in den meisten Fällen zuvor noch die Er-
laubnis der örtlichen Regierungen ein, 

bevor die Kommandoaktionen gestartet 
wurden. Allerdings nicht immer. Insbe-
sondere bei Aktionen in Somalia, Paki-
stan und Syrien – darunter also auch mit 
den USA befreundeten Staaten – genüg-
te ein Befehl des US-Präsidenten. 

„Das Töten ist noch das Einfachste…“
Miteinander intim gewesen zu sein – im 
Gegensatz zum Normalbürger bedeutet 
dies für Angehörige der Navy SEALs in 
der Regel, daß man schon einmal zu-
sammen Leute erschossen hat. Wieviel 
den Navy SEALs ein Menschenleben 
wert ist, erkennt man sofort an der zy-
nischen Aussage eines ihrer Komman-
deure: „Das Töten des Feindes ist noch 
das Einfachste; schwer ist es, ihn zu fi n-
den.“  Im Laufe der Jahre jedoch haben 
die Navy SEALs auch ihre Aufklärungs-
methoden perfektioniert. Inzwischen 
steht ihnen ein Electronic Divining Rod 
(„elektronische Wünschelrute“) zur 
Verfügung, mit dem sie eine gesuchte 
Person jederzeit während des Einsat-
zes im Terrain orten können, sofern sie 
ein Handy bei sich trägt. Wenn sich der 
JSOC-Kämpfer dem Gesuchten nähert, 
wird der Warnton des Gerätes lauter. 
Handy-Ortung ist im Prinzip nichts Neu-
es, erforderte jedoch bislang in der Re-

gel Sprechkontakt mit einer technisch 
entsprechend ausgerüsteten Aufklä-
rungseinheit, verbunden mit allen Risi-
ken, dabei selbst abgehört zu werden.

In den klassischen Methoden der 
Nachrichtenbeschaffung dagegen 
sind und waren die Navy SEALs eher 

weniger geübt. Dies betrifft vor allem 
Befragungstechniken beim Verhör von 
Gefangenen. Sie wissen in der Regel zu 
wenig über die betreffende Person oder 
über Methoden, wie man richtige Fragen 
stellt. Kein Wunder, daß insbesondere 
die Navy SEALs schon frühzeitig Folter-
methoden anwendeten, lange bevor die 
schockierenden Fotos aus dem US-Ar-
meegefängnis Abu Ghraib in Bagdad zu 
kursieren begannen. JSOC-Kämpfer im 
Irak verschleppten auch Mütter, Ehe-
frauen und Töchter, wenn die Männer, 
nach denen sie eigentlich suchten, nicht 
zu Hause waren. Auch hier machten sie 

den regulären US-Truppen durch 
ihre Aktionen keine Freunde unter 
den „befreiten“ Einheimischen. In 
JSOC-Gefängnissen, wie sie im 
Irak tatsächlich existierten, wur-
den Gefangene bis zu 17 Tage 
bei Wasser und Brot gehalten. 
Sie wurden in so enge Zellen ge-
sperrt, daß sie weder aufrecht 
stehen noch sich lang hinlegen 
konnten, während sie Tag und 
Nacht durch dröhnend laute Mu-

sik am Schlaf gehindert wurden. An-
dere wurden nackt ausgezogen, mit 
kaltem Wasser übergossen und dann 
in Räumen mit voll eingeschalteter Air 
Condition oder bei Kälte im Freien ver-
hört.

Nachdem diese Vorfälle bekannt 
wurden, wurden bei Verhören von 
Gefangenen erfahrene FBI-Agenten 
hinzugezogen. Dieser Schuß ging im 
Grunde nach hinten los, denn die FBI-
Protokolle dieser Aktivitäten gerieten 
später via Wikileaks an die Öffentlich-
keit und machten erst viele Einzelhei-
ten über die Zustände in US-Gefange-
nenlagern im Irak bekannt.

Die „Erfolgsliste“ der Navy SEALs 
ist eine Bilanz des Schreckens, selbst 
wenn man nur den Zeitraum der Amts-
zeit Barack Obamas in Augenschein 
nimmt. 2008 initiierte das JSOC allein 
in Afghanistan Tötungsaktionen gegen 
550 „Targets“ (Zielpersonen), wobei 
rund 1000 Menschen ums Leben ka-
men. 2009 waren es 464 Operationen 
mit 400-500 Toten. Im Irak waren die 
Zahlen ähnlich. Bei Ländern, mit de-
nen die USA nicht im Krieg sind, fi nden 
die gezielten Tötungskommandos der 
Navy SEALs naturgemäß sporadischer 
statt, um nicht zu viel Staub aufzuwir-

beln. Tatsache bleibt jedoch, daß es 
keinen Ort der Welt gibt, an dem sich 
ein Mensch hundertprozentig sicher 
sein kann, nicht eines Tages zum Ziel 
einer US-Tötungsoperation zu werden.

Die US-Geheimarmeen berücksich-
tigen nicht, daß es selbst im Krieg nicht 
allein auf das Töten ankommt. Wenn 
man Zivilisten umbringt oder ihre Habe 
zerstört, so hat das Konsequenzen, mit 
denen die Navy SEALs nicht selbst fer-
tigwerden müssen (weil sie da meist 
schon wieder  fort sind), wohl aber die 
regulären Truppen, die als Besatzer in 
Ländern wie Irak oder Afghanistan sit-
zen und diese – angeblich – befrieden 
wollen. Für das Ziel, von der Bevölke-
rung als Befreier akzeptiert zu wer-
den, sind die Aktionen der Navy SEALs 
mehr als kontraproduktiv. Sie sagen 
nur: „Wir müssen rein und diesen oder 
jenen Kerl töten.“ Den Dreck wegräu-
men müssen nachher andere.

Der arabische Frühling 2011 hat 
die Agenda der Navy SEALs 
einigermaßen durcheinander-

gebracht. Eine Reihe geplanter JSOC-
Missionen in den nordafrikanischen 
Ländern wurde verzögert, zum Sturz 
bzw. zur Tötung der Staatsführer wur-
de den örtlichen Revolutionären freie 
Hand gegeben. Das JSOC sitzt nicht 
einfach so da und wartet auf Befehle 
aus dem Weißen Haus. Es führt eigene 
Geheimdienstoperationen durch und 
kreiert sich dadurch eigene Targets. 
Die Bestimmungen verlangen nur, daß 
der Präsident informiert werden soll.

Gerade ein Präsident wie Barack 
Obama, der nach den Schrecken der 
Bush-Ära als Saubermann angetre-
ten war, braucht die „dunkle Mate-
rie“, diese ultrageheime Truppe, um 
sein Image in der Öffentlichkeit nach 
Möglichkeit aufrechtzuerhalten, in ei-
ner Welt, in der es einen wirklichen 
Friedenspräsidenten im Weißen Haus 
wohl noch lange Zeit nicht geben darf. 
Welchen Wert es hatte, ihm im Voraus, 
sozusagen auf Kredit, den Friedensno-
belpreis zu verleihen, mag jedermann 
selbst beurteilen. ■

George Peters ist freier politischer 
Journalist in den USA. Sein 
Hauptinteressengebiet gilt der 
amerikanischen Außenpolitik und den 
Möglichkeiten moderner elektronischer 
Kriegsführung. Matrix3000-Leser kennen 
bereits seine Artikel China gegen Amerika 
sowie Obamas lautloser Krieg (über das 
Predator-Programm). George Peters lebt 
und arbeitet mit seiner Partnerin und 
seinen zwei Söhnen am Stadtrand von 
Jersey City, New Jersey.

"Das Töten des Feindes 
ist noch das Einfachste."

Aussage eines Kommandeurs der Navy SEALs
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Zwei Navy SEALs bei einer Kampf-
übung. Der vordere Mann ist mit 
einer 5.56 mm Colt Commando 
Assault Rifl e bewaffnet.
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