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I. Einleitung 

 

 

Kriegsführung im Schatten des Staates 

 

Jenseits der offiziellen Politik, unabhängig von rhetorischen Verlautbarungen, 

internationalem Recht und menschenrechtlichen Normen, der Diplomatie sowie 

des Einsatzes regulärer militärischer Streitkräfte hat die CIA seit dem Zweiten 

Weltkrieg verdeckte paramilitärische Operationen durchgeführt.
6
 

 

Ein wesentlicher Zweck der verdeckten Operationen bestand per Definition da-

rin, die in den 1950er Jahren entwickelte politische Doktrin der ‚Plausible Deni-

ability‟ (plausiblen Abstreitbarkeit) zu erfüllen. Im Kern zielte diese darauf ab, 

Führungsstrukturen und Befehlsketten auf einer informellen Basis so zu struktu-

rieren, dass diese für Außenstehende weder nachvollziehbar noch zu rekonstru-

ieren waren und im Fall politischer Verwerfungen glaubhaft bestritten werden 

konnte, eine gegebene verdeckte Operation sei im Auftrag von bestimmten poli-

tisch verantwortlichen Führungspersonen durchgeführt worden. 

 

Die Abstreitbarkeit einer verdeckten paramilitärischen Operation war umso 

wichtiger, wenn während der Durchführung vor Ort mit Warlords zusammenge-

arbeitet wurde, die Menschenrechtsverbrechen begingen und im internationalen 

Drogengeschäft beteiligt waren. In Laos, Nicaragua, Kolumbien und Afghanis-

tan war diese Konstellation gegeben. Deshalb eignen sich diese Kriege in be-

sonderer Weise, einen Einblick in die Logiken, Dynamiken und Praxen verdeck-

ter paramilitärischer Operationen zu gewinnen. 

 

 

                                                 
6
 Einige grundlegende Zusammenhänge wurden skizziert in: Daniel R. Kramer (2011): Verdeckte 

paramilitärische Operationen im Schatten der US-Sicherheitspolitik, in: Zeitschrift für Außen- und 

Sicherheitspolitik (ZfAS), Jahrgang 4, Heft 3, Seiten 447-465. 
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Von Laos nach Afghanistan 

 

Die Zusammenarbeit mit Warlords in Staaten und Gesellschaften, deren Funkti-

onsweisen durch Drogenökonomien beeinflusst werden, basierte im Wesentli-

chen auf den Erfahrungen aus dem geheimen Krieg in Laos in den 1960er und 

1970er Jahren. Die Lieferung von Waffen, medizinischem Equipment und Nah-

rungsmitteln an verbündete lokale Warlords war in dem südostasiatischen Land 

unmittelbar über staatliche Kanäle abgewickelt worden. Das Management des 

Krieges hatte in den Händen der CIA und anderer US-Institutionen gelegen, die 

Finanzierung war über ‚schwarze‟ staatliche Budgets sichergestellt und durch 

die Erlöse der lokalen Verbündeten aus dem Opium- und Heroinhandel ergänzt 

worden. Unter dem Deckmantel der von der CIA finanzierten, offiziell privaten 

Luftfahrtgesellschaft Air America hatte sich die gesamte Logistik des Krieges 

vollzogen. Angehörige paramilitärischer Einheiten der CIA waren den kooperie-

renden Warlords zur Seite gestellt worden und deren militärische Kapazitäten 

erhöht. Wenngleich der Krieg in Laos von den politisch Verantwortlichen im 

Rückblick als Erfolg bewertet wurde, waren aus dieser unmittelbaren Zusam-

menarbeit zwischen der CIA und im Drogenhandel aktiven lokalen Kriegsherren 

verschiedene Probleme erwachsen. Nachdem eine breitere Öffentlichkeit durch 

investigative Berichterstattung einiger Medien über den geheimen Krieg infor-

miert worden war, ergaben sich hohe politische Folgekosten für den Nachrich-

tendienst. Darüber hinaus war die direkte Eigentümerschaft der Air America mit 

einem großen finanziellen Aufwand verbunden gewesen und hatte komplexe 

Managementstrukturen erfordert.  

 

In Nicaragua, Kolumbien und Afghanistan wurde der laotischen Erfahrung 

Rechnung getragen, dass der Rückgriff auf lokale Warlords nur dann praktikabel 

ist, wenn deren Einbettung in Strukturen der Drogenökonomie vom Interventen 

akzeptiert und zum eigenen Nutzen instrumentalisiert wird. Die Unterstützung 
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einer indigenen Armee hatte sich als eine vergleichsweise kostengünstige Mög-

lichkeit zur Kriegsführung erwiesen. Durch die Entsendung von CIA-

Paramilitärs und Spezialkräften der US-Armee war es möglich gewesen, deren 

militärische Schlagkraft zu erhöhen und den eigenen Personalaufwand gering zu 

halten. Allerdings war die Finanzierung und praktische Durchführung verdeck-

ter paramilitärischer Operationen durch stärkere demokratische Kontrollverfah-

ren erschwert worden, die das US-Parlament in Folge des laotischen Krieges 

etabliert hatte.  

 

Vor diesem Hintergrund wurde in Nicaragua in den 1980er Jahren dazu überge-

gangen, in der Finanzierung des Contrakrieges und der Durchführung von mili-

tärischen Operationen stärker auf soziale Netzwerke zurückzugreifen, die weit-

gehend außerhalb staatlicher Institutionen bzw. Budgets lagen. Private Organisa-

tionen und befreundete Staaten stellten finanzielle Mittel zur Verfügung. Inte-

ressengruppen innerhalb des US-Regierungsapparates arbeiteten mit Veteranen 

des laotischen Krieges zusammen, um die Versorgung mit Rüstungsgütern im 

Rückgriff auf Personenkreise abzuwickeln, die nicht in einem direkten Bezug zu 

staatlichen Institutionen standen. Der Kokainhandel zwischen nicaraguanischen 

Contras und Gruppen der organisierten Kriminalität in den USA wurde hinge-

nommen, da er der militärischen Schlagkraft der Contras zuträglich war. Beste-

hende private Unternehmen als auch neu gegründete Scheinfirmen dienten dazu, 

Rüstungsmaterial in Drittstaaten aufzukaufen und nach Nicaragua zu liefern. 

Ebenso wie in Laos war im nicaraguanischen Krieg allerdings nach einigen Jah-

ren der Punkt erreicht, an dem die Komplexität der verdeckten Operation zu 

Fehlern führte und in Folge von Medienberichterstattungen die Öffentlichkeit 

auf die illegale Unterstützung der Contras aufmerksam wurde.  

 

Die Beteiligung hochrangiger Beamter des US-Sicherheitsapparates am inoffizi-

ellen Contrakrieg und der auf die Iran-Contra-Affäre folgende Legitimitätsver-

lust der US-Administration resultierten darin, dass die Strategien der militäri-


