
Die Präsidentschaft von Geor-
ge H. W. Bush gilt als farblos. 
Doch diese Einschätzung ist 

nicht nur falsch, sie verkennt auch, 
wie sehr Bush unsere Welt bis heu-
te irreversibel verändert hat. Und 
das geschah in der Zeit, als er nur 
Vizepräsident war. Er erfand eine 
Art persönlichen Schatten-Geheim-
dienst, unter Umgehung des Kon-
gresses, der amerikanischen Öf-
fentlichkeit und – des Präsidenten. 
Dies erlaubte ihm, außerhalb jeder 
Legalität in aller Welt verdeckte 
Operationen durchzuführen. 

Danach war nichts mehr wie zu-
vor. Dass selbst der Präsident nicht 
mehr die volle Sicherheitsfreigabe 
erhält über das, was die „Schat-
tenwelt“ tut und plant, galt für Bill 
Clinton, vermutlich auch für Ba-
rack Obama, auf jeden Fall aber für 
den kaum berechenbaren Donald 
Trump. Unter Bushs Sohn George 
W. wurde das System nach dem 11. 
September neu belebt und verfei-
nert. Unter dem Dach der Home-
land Security und des Patriot Act 
betreibt die Katastrophenschutz-
behörde FEMA inzwischen sogar 
eine komplette Schattenregierung, 
die bei Bedarf die Verfassung au-
ßer Kraft setzen und die Regierung 
übernehmen kann (Project COG 
– Continuity of Government). Das 
Thema ist daher topaktuell, da ja 
Donald Trump ganz unverhohlen 
immer wieder mit dem „Nationalen 
Notstand“ herumspielt.

Seymour M. Hersh ist einer der 
legendären Veteranen des ame-
rikanischen Enthüllungsjourna-
lismus. Er deckte u. a. das My-
Lai-Massaker in Vietnam auf und 
die Folterskandale im Bagdader 
Abu-Ghraib-Gefängnis. Für Lon-
don Review of Books verfasste 
er ein Essay, in dem er erstmals 
offenlegt, wie skrupellos Bush 
vor fast 40 Jahren an Präsident, 
Kongress und Verfassung vorbei-
regierte. Ein Stück Zeitgeschich-
te, das heute aktueller denn je ist. 
Matrix3000 zitiert die interessan-
testen Passagen. fb

Als George H. W. Bush im Januar 
1981 als Vizepräsident in Washing-
ton ankam, schien er nur wenig 
mehr als eine Nebenrolle an der 
Seite Ronald Reagans zu spielen, 
jenes Mannes, der einen so trium-
phalen Wahlsieg errungen hatte. 
[…] Selbst aus den zahlreichen 
Reagan-Biographien wurde er 
meist herausgeschrieben als ein 
vorsichtiger Politiker, der der Füh-
rung seines glamourösen Bosses 
folgte – vielleicht weil er hoffte, die 
Belohnung würde ein Startschuss 
für seine eigene Präsidentschafts-
kandidatur 1988 sein. Er sollte der 
erste ehemalige CIA-Direktor sein, 
der es an die Spitze schaffte.

Es gab auch ein anderes Bild von 
Bush: Das, welches sich das Mili-
tär und zivile Mitarbeiter gemacht 
hatten, die für ihn in Fragen der 

nationalen Sicherheit arbeiteten. 
Anders als der Präsident wusste 
er, was vor sich ging und wie man 
Dinge erledigte. Für sie war Reagan 
ein „Depp”, der das nicht kapierte 
und es nicht einmal versuchte. Ein 
früherer Mitarbeiter des Office of 
Management and Budget (OMB) 
beschrieb mir den Präsidenten 
einmal als „faul, nur faul“. Reagan, 
erklärte er, bestand darauf, über 
signifikante Haushaltsentscheidun-
gen mit einer Dreizeilen-Zusam-
menfassung informiert zu werden, 
und das OMB zog den Schluss, der 
einfachste Weg, damit umzugehen, 
sei es, ihm drei Grafiken zu zeigen 
– eine sehr hoch, eine sehr flach 
und eine in der Mitte, die Reagan 
gewöhnlich unterschrieb. Später 
erfuhr ich, dass dieser Prozess im 
Weißen Haus als „Goldlöckchen-
Option“ bekannt war. Reagan war 

Die Jungs 
des Vizepräsidenten
Verdeckte Operationen
Seymour M. Hersh

”Stand George H. W. 
Bush wirklich nur im 
Schatten von Ronald 
Reagan? Viel wichtiger 
ist, was in seinem 
eigenen Schatten vor 
sich ging...

Rechts: Von Anfang an nur ein Fake zur Täuschung der 
Russen - Reagans Renommierprojekt SDI (im Volks-
mund: Star Wars). Es sollte nie gebaut werden (und 
wurde auch nie gebaut).

MATRIX3000   Band 111 Sommer 20196

Politik



auch gelangweilt von komplizier-
ten Geheimdienst-Einschätzungen. 
Höflich und gnädig wie immer, dö-
ste er während der National Secu-
rity Briefings ein oder hörte ganz 
einfach nicht zu. 

Admiral „M“ ... und das 
verschwundene M
Bush war anders. Er hatte es ka-
piert. Unter seinem Befehl wurde 
ein Team von Militärangehörigen 
zusammengestellt, unter Umge-
hung des National-Security-Esta-
blishments – inklusive der CIA – 
das keiner Aufsicht des Kongresses 
unterstand. Es wurde befehligt von 
Vizeadmiral Arthur Moreau, einem 
brillanten Navy-Offizier, der unter 
Insidern als „M“ bekannt war. […] 
Ab Mai 1983 war er Stellvertreter 
des Vorsitzenden der Vereinigten 
Stabschefs, General John Vessey, 
und über die nächsten Jahre be-
aufsichtigte er ein geheimes Team, 
das teilweise vom Büro von Bushs 
Stabschef Daniel Murphy aus ope-
rierte und im Stillen mindestens 35 

verdeckte Operationen durchführte, 
gegen Drogenhandel, Terrorismus 
und, was das Wichtigste war, gegen 
den vermuteten sowjetischen Ex-
pansionismus, in über 20 Ländern.

Moreaus kleines inoffizielles 
Team bestand primär aus Navy-Of-
fizieren und wurde mit Operationen 
im Ausland beauftragt, die der Vize-
präsident für nötig hielt. Die Verbin-
dung der Gruppe zu Bush war indi-
rekt. Es gab zwei Mittelsmänner, 
bekannt für ihre Nähe zum Vize-
präsidenten und für ihre Fähigkeit, 
Geheimnisse zu bewahren: Mur-
phy, ein pensionierter Admiral, der 
Bush schon als Vizedirektor der CIA 
gedient hatte; und, in geringerem 
Ausmaß, Donald Gregg, Bushs na-
tionaler Sicherheitsberater und ein 
weiterer Veteran verdeckter Ope-
rationen der CIA. Moreaus Team 
arbeitete hauptsächlich von einem 
Raum nahe dem National Military 
Command Centre aus, im Parterre 
des Pentagon. Sie besetzten auch 
unauffällig ein oder zwei Schreibti-
sche, wenn nötig, in Murphys Büro, 

das in der Nähe von Bushs Büro 
lag, im Old Executive Office Building 
neben dem Weißen Haus. […]

„Bush zog die Fäden,”, sagte 
mir ein pensionierter Offizier, „wir 
führten kleine, begrenzte Operatio-
nen durch, die diskret waren, mit 
einer militärischen Befehlskette. 
Das waren keine Langzeitprogram-
me. Wir dachten, wir könnten unse-
re Bemühungen gegen die Sowjets 
verdoppeln, und keiner würde uns 
dreinreden. Und es so machen, 
dass niemand sehen könnte, was 
wir taten – oder erkennen, dass 
dahinter ein Masterplan steck-
te. Zum Beispiel waren die veröf-
fentlichten Stories über das Star-
Wars-Programm vollgestopft mit 
Desinformation, und sie zwangen 
die Russen, ihre Schläfer innerhalb 
der amerikanischen Regierung zu 
enttarnen, indem sie ihnen befah-
len, einen verzweifelten Versuch zu 
unternehmen, um herauszufinden, 
was die USA da eigentlich taten. 
Doch wir konnten nicht riskieren, 
unsere Rolle zu entlarven und eine 
neue McCarthy-Ära zu beginnen. 
Also wurde niemand juristisch ver-
folgt. Wir trockneten ihren Zugang 
aus und ließen die Spione an der 
Rebe verwelken.“ […] „Niemand bei 
den Vereinigten Stabschefs glaub-
te jemals, dass wir Star Wars tat-
sächlich bauen würden,“, sagte der 
Offizier weiter, „aber wenn wir die 
Russen davon überzeugen könnten, 
dass wir einen Erstschlag über-

In allen rot markierten Ländern führte 
der Schattengeheimdienst illegale 
verdeckte Operationen durch - auf Befehl 
des damaligen Vizepräsidenten Bush.
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