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https://afsaneyebahar.com/2023/03/12/20695159/ 

 

Aus nachrichtendienstlichen Erkenntnissen gehe hervor, dass der Sabotageakt gegen die 

Pipelines von einer pro-ukrainische Gruppe begangen wurde, sagen US-Beamte. 

 

Neue Geheimdienstberichte liefern den ersten wichtigen Hinweis darauf, wer für den Angriff auf die  

Nord-Stream-Pipelines verantwortlich ist, die Erdgas von Russland nach Europa transportierten. 

 

Von Adam Entous, Julian E. Barnes und Adam Gold 

The New York Times, 7.3.2023 

( https://www.nytimes.com/2023/03/07/us/politics/nord-stream-pipeline-sabotage-ukraine.html ) 

 

Übersetzt von Fee Strieffler und Wolfgang Jung, 12.3.2023 

  

  

  

Anmerkungen der Übersetzer: Weil dieser Artikel der New York Times nur sehr verkürzt zitiert und 

widersprüchlich kommentiert wird, möchten wir mit unserer Übersetzung allen Lesern die Möglichkeit geben, sich 

ein eigenes Urteil darüber zu bilden. 

 

Wir haben die Passagen, die uns wichtig waren, hervorgehoben. Die mit dem Artikel verbreiteten "Informationen", 

die von US-Geheimdiensten stammen sollen, enthalten neben zugegebenen Spekulationen auch einige 

"behauptete Gewissheiten". 

 

Obwohl eine "eine pro-ukrainische Gruppe" den Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines verübt haben soll, die "aus 

ukrainischen oder russischen Staatsangehörigen, oder einer Kombination aus beiden bestand, die alle Gegner 

des russischen Präsidenten Wladimir Putin waren", soll feststehen, dass weder die ukrainische noch die russische 

Regierung oder irgendwelche Behörden beider Staaten für die Sprengung der Pipelines verantwortlich zu machen 

sind. US-Beamte hätten sogar bestätigt, dass sie "keine Beweise für eine Beteiligung der russischen Regierung 

an dem Angriff gefunden haben". 

  

Obwohl Bidens Aussagen beim ersten Scholz-Besuch im Weißen Haus im Februar 2022 ausführlich zitiert werden 

("Wenn Russland mit Panzern und Truppen einmarschiert, dann wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir 

werden dem ein Ende setzen." ) und sogar der Artikel erwähnt wird, in dem der US-Journalisten Seymour Hersh 

beschreibt, wie die USA die Nord-Stream-Pipeline ausgeschaltet haben (s. 

https://afsaneyebahar.com/2023/02/16/20694866/ ), sollen US-Beamte ausgesagt haben, "dass Biden und seine 

https://www.nytimes.com/2023/03/07/us/politics/nord-stream-pipeline-sabotage-ukraine.html
https://afsaneyebahar.com/2023/02/16/20694866/
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hochrangigen Berater keine Mission zur Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines autorisiert haben und dass es 

keine US-Beteiligung gab". Damit scheint für die New York Times die "Unschuld der USA" endgültig festzustehen. 

  

Dabei ist die von der CIA zur Vertuschung ihrer eigenen Beteiligung an der Sprengung der Pipelines gestrickte 

"False Flag"-Legende genauso "glaubwürdig" wie viele andere bereits aufgeflogene Operationen unter falscher 

Flagge (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP04815_040315.pdf ). 

  

Das hat die Berliner Regierung aber nicht daran gehindert, trotzdem den Generalbundesanwalt auf eine vermutlich 

von der CIA in Zusammenarbeit mit dem BND gelegte falsche Spur anzusetzen. (Diese Zusammenarbeit hat es 

bereits bei der "Erfindung der irakischen Massenvernichtungswaffen" gegeben, s. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/biowaffen-im-irak-informant-curveball-ich-habe-es-fuer-mein-land-getan-

1.1060957 ). 

  

Der Generalbundesanwalt ließ auch prompt ein "Geisterschiff" mit "Sprengstoffspuren und falschen Pässen an 

Bord" aufspüren, dessen sechsköpfige Besatzung von Rostock aus zur Nord-Stream-Sprengung aufgebrochen 

sein soll (s. https://www.zeit.de/politik/ausland/2023-03/nordstream-2-ukraine-anschlag ). 

  

In dem Artikel wird zwar betont: "Die neuen Erkenntnisse lieferten bisher keine Beweise für eine Mitschuld der 

ukrainischen Regierung an dem Angriff auf die Pipelines, und US-Beamte sagen, dass das Vertrauen der 

Regierung Biden in Herrn Zelenskyj und sein hochrangiges nationales Sicherheitsteam stetig gewachsen ist." 

  

In der New York Times ist aber auch zu lesen: "Einige US-Beamte sehen bei der Ukraine und ihren Verbündeten 

das nach der Logik wahrscheinlichste Motiv für den Angriff auf die Pipelines." 

  

Und selbst eine nur indirekte Beteiligung der Ukraine an der Sprengung könne "tiefgreifende Auswirkungen auf 

die Koalition zur Unterstützung der Ukraine haben". 

  

"Jeder Hinweis auf eine direkte oder indirekte ukrainische Beteiligung könnte die heikle Beziehung zwischen der 

Ukraine und Deutschland stören und die Unterstützung der deutschen Bevölkerung schwächen, die im Namen 

der Solidarität hohe Energiepreise in Kauf genommen hat." 

  

"Trotz der starken Abhängigkeit der Ukraine von den Vereinigten Staaten in Bezug auf militärische, 

nachrichtendienstliche und diplomatische Unterstützung sind ukrainische Beamte ihren amerikanischen Kollegen 

gegenüber nicht immer transparent, was ihre Militäroperationen betrifft, insbesondere solche gegen russische 

Ziele hinter den feindlichen Linien. Diese Operationen haben US-Beamte frustriert ... ." 

  

"Zu den Operationen, welche die Vereinigten Staaten verunsichert haben, gehörten ein Angriff Anfang August auf 

den russischen Luftwaffenstützpunkt Saki an der Westküste der Krim, ein Lkw-Bombenanschlag im Oktober, bei 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP04815_040315.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/biowaffen-im-irak-informant-curveball-ich-habe-es-fuer-mein-land-getan-1.1060957
https://www.sueddeutsche.de/politik/biowaffen-im-irak-informant-curveball-ich-habe-es-fuer-mein-land-getan-1.1060957
https://www.zeit.de/politik/ausland/2023-03/nordstream-2-ukraine-anschlag
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dem ein Teil der Brücke über die Straße von Kertsch, die Russland mit der Krim verbindet, zerstört wurde, sowie 

Drohnenangriffe im Dezember, die auf russische Militärstützpunkte in Rjasan und Engels, etwa 300 Meilen hinter 

der ukrainischen Grenze, abzielten." 

  

Wir vermuten, dass mit den Hinweisen auf möglich Probleme bei der künftigen Unterstützung der Ukraine und der 

deutlichen US-Kritik am Verhalten der ukrainischen Führung eine politische und militärische Wende des Westens 

im Ukraine-Konflikt vorbereitet und eingeleitet werden soll, wie sie von der RAND Corporation empfohlen wurde 

(s. dazu unbedingt auch https://afsaneyebahar.com/2023/02/15/20694814/ ), um zu verhindern, dass sich der 

Krieg in der Ukraine in die Länge zieht und bis zum nuklearen Finale eskaliert. 

*** 

Wir haben den Artikel aus der New York Times mit DeepL-Unterstützung übersetzt und mit Einfügung in runden 

Klammern und Hervorhebungen versehen. 

*** 

 

Beginn der Übersetzung 

 

WASHINGTON – Neue Erkenntnisse, die von US-Beamten geprüft wurden, deuten darauf hin, dass eine 

pro-ukrainische Gruppe den Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines im vergangenen Jahr verübt hat. Das 

ist ein wichtiger Schritt zur Bestimmung der Verantwortung für einen Sabotageakt, der die Ermittler auf 

beiden Seiten des Atlantiks monatelang verwirrt hat. 

  

US-Beamte erklärten, sie hätten keine Beweise dafür, dass der ukrainische Präsident Volodymyr 

Zelenskyj oder seine Top-Leute an der Operation beteiligt waren oder dass die Täter auf Anweisung 

ukrainischer Regierungsbeamter handelten. 

  

Der dreiste Angriff auf die Erdgas-Pipelines, die Russland mit Westeuropa verbinden, heizte die öffentlichen 

Spekulationen über mögliche Schuldige von Moskau bis Kiew und von London bis Washington an und ist bis heute 

eines der folgenreichsten ungelösten Rätsel des bereits ein Jahr andauernden von Russland begonnenen Krieges 

in der Ukraine.  

 

Einige US-Beamte sehen bei der Ukraine und ihren Verbündeten das nach der Logik wahrscheinlichste 

Motiv für den Angriff auf die Pipelines. Die Ukraine lehnt das Projekt seit Jahren ab und bezeichnet es als 

Bedrohung der nationalen Sicherheit, da es Russland ermöglicht hat, (unter Umgehung der Ukraine) Gas 

nach Europa zu verkaufen. Die ukrainische Regierung und der ukrainische Geheimdienst sagen aber, dass 

sie keine Rolle bei dem Angriff gespielt haben und nicht wissen, wer ihn ausgeführt hat. 

  

US-Beamte erklärten, sie wüssten nicht viel über die Täter und ihre Verbindungen. Die Überprüfung der 

neu gesammelten Informationen deute aber darauf hin, dass es sich um Gegner des russischen 

https://afsaneyebahar.com/2023/02/15/20694814/
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Präsidenten Wladimir W. Putin gehandelt habe. Es wurden aber keine Angaben zu den Mitgliedern der Gruppe 

oder darüber gemacht, wer die Operation geleitet und bezahlt hat. US-Beamte lehnten es ab, über die Art der 

Geheimdiensterkenntnisse, ihre Erlangung oder über die Stichhaltigkeit der darin enthaltenen 

Beweise Auskunft zu geben. Sie erklärten, dass keine eindeutigen Schlussfolgerungen gezogen werden 

könnten, und ließen die Möglichkeit offen, dass die Operation stellvertretend von einer anderen Macht mit 

Verbindungen zur ukrainischen Regierung oder deren Sicherheitsdiensten durchgeführt worden sein könnte. 

  

Einige anfängliche Spekulationen in den USA und in Europa konzentrierten sich auf eine mögliche Schuld 

Russlands, insbesondere angesichts seiner Fähigkeiten bei Unterwasseroperationen, obwohl unklar ist, 

welche Motivation der Kreml für den Sabotageakt gegen die Pipelines hätte haben können, da sie eine 

wichtige Einnahmequelle für Moskau und ein Mittel zur Festigung seines Einflusses auf Europa waren. 

Nach einer Schätzung belaufen sich die Kosten für die Instandsetzung der Pipelines auf etwa 500 Millionen 

Dollar. US-Beamte sagen, sie hätten keine Beweise für eine Beteiligung der russischen Regierung an dem 

Angriff gefunden. 

  

Beamte, welche die Informationen überprüft haben, sagten, sie glaubten, dass die Saboteure 

höchstwahrscheinlich ukrainische oder russische Staatsangehörige waren, oder eine Kombination aus 

beiden. US-Beamte erklärten, dass keine US-amerikanischen oder britischen Staatsangehörigen beteiligt 

waren. 

  

Die Pipelines wurden im September (2022) durch Tiefseeexplosionen zerrissen, was von US-Beamten schon 

damals als Sabotageakt bezeichnet wurde. Europäische Beamte haben öffentlich erklärt, sie gingen davon 

aus, dass der Anschlag auf die Nord- Stream-Pipelines wahrscheinlich von staatlicher Seite finanziert 

wurde – aufgrund der Raffinesse, mit der die Täter den Sprengstoff auf dem Grund der Ostsee platzierten 

und zündeten, ohne entdeckt zu werden. US-Beamte haben nie öffentlich erklärt, dass sie glauben, die 

Operation sei von einem Staat gesponsert worden. 

  

Der Sprengstoff wurde höchstwahrscheinlich mit Hilfe erfahrener Taucher platziert, die nicht für das Militär oder 

den Geheimdienst zu arbeiten schienen, sagten US-Beamte, welche die neuen Erkenntnisse überprüft haben. Es 

ist jedoch möglich, dass die Täter in der Vergangenheit eine spezialisierte Regierungsausbildung erhalten haben. 

  

Nach Angaben von US-Beamten gibt es immer noch enorme Lücken in dem, was die US-

Spionagebehörden und ihre europäischen Partner über den Vorfall wissen. Die Beamten sagten jedoch 

auch, dass es sich um eine wichtige erste Spur handeln könnte, die aus mehreren streng geheim 

gehaltenen Ermittlungen hervorgegangen sei, und dass Schlussfolgerungen daraus tiefgreifende 

Auswirkungen auf die Koalition zur Unterstützung der Ukraine haben könnten. 
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Jeder Hinweis auf eine direkte oder indirekte ukrainische Beteiligung könnte die heikle Beziehung 

zwischen der Ukraine und Deutschland stören und die Unterstützung der deutschen Bevölkerung 

schwächen, die im Namen der Solidarität hohe Energiepreise in Kauf genommen hat. 

  

Nord Stream 1 und Nord Stream 2, wie die beiden Pipelines genannt werden, verlaufen über 760 Meilen (1.223 

km) von der nordwestlichen Küste Russlands nach Lubmin im Nordosten Deutschlands. Der Bau der ersten 

Pipeline kostete mehr als 12 Milliarden US-Dollar und wurde 2011 abgeschlossen. 

  

Nord Stream 2 kostete etwas weniger als die erste Pipeline und wurde 2021 fertiggestellt, trotz der Einwände von 

Vertretern der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Polens und der Ukraine, die davor warnten, dass die 

Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas zunehmen würde. Während einer zukünftigen diplomatischen 

Krise zwischen dem Westen und Russland könnte Moskau Berlin erpressen, indem es droht, die Gaslieferungen 

zu drosseln, von denen die Deutschen vor allem in den Wintermonaten stark abhängig sind. Deutschland hat sich 

daraufhin im letzten Jahr von dieser Abhängigkeit befreit. 

  

Nach einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus Anfang Februar 2022 

verkündete Präsident Biden, wenn sich Putin dazu entschließe, die Ukraine anzugreifen, sei damit das 

Schicksal von Nord Stream 2 besiegelt. Er sagte: "Wenn Russland mit Panzern und Truppen 

einmarschiert, dann wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen." 

  

Auf die Frage, wie das genau geschehen solle, antwortete Biden kryptisch: "Ich verspreche Ihnen, dass 

wir das schaffen werden." 

  

Einige Wochen später kündigte Scholz an, dass seine Regierung die Inbetriebnahme der Nord Stream 2-

Pipeline verhindern werde. Zwei Tage danach startete Russland seine lang erwartete Invasion. 

  

 

Was wir beachten, bevor wir anonyme Quellen verwenden: Können die Quellen 

die Informationen haben? Was ist ihre Motivation, uns diese Informationen zu geben? 

Haben sie sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen? Können wir die 

Informationen verifizieren? Selbst wenn diese Fragen geklärt sind, verwendet die 

Times anonyme Quellen nur als letztes Mittel. Der Reporter und mindestens ein 

Redakteur kennen die Identität der Quelle. 

  

Erfahren Sie mehr über unser Verfahren. (Dieser Hinweis ist in den Artikel 

eingeschoben.) 
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Seit den Explosionen entlang der Pipelines im September gibt es zahlreiche Spekulationen darüber, was sich auf 

dem Meeresgrund nahe der dänischen Insel Bornholm abgespielt haben könnte. 

  

Polen und die Ukraine beschuldigten sofort Russland, den Sprengstoff platziert zu haben, legten aber 

keine Beweise vor. 

  

Russland beschuldigte seinerseits Großbritannien, die Operation durchgeführt zu haben – aber ebenfalls 

ohne Beweise. Russland und Großbritannien haben jegliche Beteiligung an den Explosionen bestritten. 

  

Letzten Monat veröffentlichte der Enthüllungsjournalist Seymour Hersh einen Artikel auf der Newsletter-

Plattform Substack, in dem er zu dem Schluss kam, dass die Vereinigten Staaten die Operation auf 

Anweisung Bidens durchgeführt haben. Dabei berief sich Hersh auf die Drohung des Präsidenten, bei 

einer (russischen) Invasion Nord Stream 2 ein Ende zu bereiten", sowie auf ähnliche Äußerungen anderer 

hochrangiger US-Beamter. 

  

US-Beamte sagen, dass Biden und seine hochrangigen Berater keine Mission zur Zerstörung der Nord-

Stream-Pipelines autorisiert haben und dass es keine US-Beteiligung gab. 

  

Trotz der starken Abhängigkeit der Ukraine von den Vereinigten Staaten in Bezug auf militärische, 

nachrichtendienstliche und diplomatische Unterstützung sind ukrainische Beamte ihren amerikanischen 

Kollegen gegenüber nicht immer transparent, was ihre Militäroperationen betrifft, insbesondere solche 

gegen russische Ziele hinter den feindlichen Linien. Diese Operationen haben US-Beamte frustriert, da sie 

ihrer Meinung nach die Position der Ukraine auf dem Schlachtfeld nicht messbar verbessert haben, 

sondern die Gefahr bergen, dass europäische Verbündete verprellt und der Krieg ausgeweitet wird. 

  

Zu den Operationen, welche die Vereinigten Staaten verunsichert haben, gehörten ein Angriff Anfang 

August auf den russischen Luftwaffenstützpunkt Saki an der Westküste der Krim, ein Lkw-

Bombenanschlag im Oktober, bei dem ein Teil der Brücke über die Straße von Kertsch, die Russland mit 

der Krim verbindet, zerstört wurde, sowie Drohnenangriffe im Dezember, die auf russische 

Militärstützpunkte in Rjasan und Engels, etwa 300 Meilen hinter der ukrainischen Grenze, abzielten. 

  

Es gab aber auch andere Sabotageakte und Gewalttaten mit unklarer Herkunft, bei denen es den US-

Geheimdiensten schwerer fiel, sie den ukrainischen Sicherheitsdiensten zuzuordnen. 

  

Eine davon war eine Autobombe in der Nähe von Moskau im August, bei der Daria Dugina, die Tochter eines 

bekannten russischen Nationalisten, getötet wurde. 
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Kiew bestritt jede Beteiligung, doch die US-Geheimdienste kamen schließlich zu der Überzeugung, dass die 

Tötung von "Elementen" der ukrainischen Regierung genehmigt worden war, wie es hieß. Als Reaktion auf diesen 

Befund rügte die Regierung Biden die Ukrainer privat und warnte sie (hinter den Kulissen) vor ähnlichen Aktionen. 

  

Die Explosionen, durch welche die Nord-Stream-Pipelines beschädigt wurden, ereigneten sich fünf 

Wochen nach der Ermordung von Frau Dugina. Nach der Nord-Stream-Operation gab es in Washington 

leise Spekulationen und Befürchtungen, dass Teile der ukrainischen Regierung auch in diese Operation 

verwickelt gewesen sein könnten. 

  

Die neuen Erkenntnisse lieferten bisher keine Beweise für eine Mitschuld der ukrainischen Regierung an 

dem Angriff auf die Pipelines, und US-Beamte sagen, dass das Vertrauen der Regierung Biden in 

Herrn Selenskyj und sein hochrangiges nationales Sicherheitsteam stetig gewachsen ist. 

  

Einige Tage nach der Explosion begannen Dänemark, Schweden und Deutschland mit eigenen Ermittlungen im 

Zusammenhang mit dem Nord-Stream-Projekt. 

  

Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden auf beiden Seiten des Atlantiks hatten Schwierigkeiten, 

konkrete Beweise für die Vorgänge auf dem Meeresboden in den Stunden, Tagen und Wochen vor den 

Explosionen zu finden. 

  

Die Pipelines selbst wurden weder von kommerziellen noch von staatlichen Sensoren genau überwacht. 

Außerdem wurde die Suche nach dem oder den beteiligten Schiffen dadurch erschwert, dass sich die Explosionen 

in einem stark befahrenen Gebiet ereigneten. 

  

Deshalb haben die Ermittler viele Spuren zu verfolgen. 

  

Nach Angaben eines europäischen Abgeordneten, der Ende letzten Jahres vom wichtigsten 

Auslandsgeheimdienst seines Landes informiert wurde, haben die Ermittler Informationen über 

schätzungsweise 45 "Geisterschiffe" gesammelt, deren Ortungstransponder nicht eingeschaltet waren oder 

nicht funktionierten, als sie das Gebiet passierten, möglicherweise um ihre Bewegungen zu verschleiern. 

  

Dem Abgeordneten wurde auch gesagt, dass die Täter mehr als 1.000 Pounds (mehr als 450 kg) 

"militärischen" Sprengstoff verwendet haben. 

  

Sprecher der dänischen Regierung gaben keine Stellungnahme ab. Auch Sprecher der deutschen Regierung 

lehnten eine Stellungnahme ab. 
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Mats Ljungqvist, ein leitender Staatsanwalt, der die schwedischen Ermittlungen leitet, sagte der New York 

Times Ende letzten Monats, dass die Jagd nach den Tätern in seinem Land weitergeht. 

  

"Es ist meine Aufgabe, diejenigen zu finden, die Nord Stream in die Luft gejagt haben. Zu meiner 

Unterstützung habe ich auch den Sicherheitsdienst unseres Landes. Ob ich glaube, dass Russland Nord 

Stream in die Luft gesprengt hat? Ich habe das nie gedacht. Das ist nicht logisch. Aber wie im Falle eines 

Mordes muss man für alle Möglichkeiten offen sein," äußerte er. 

  

Zu dem Bericht beigetragen habe Rebecca R. Ruiz, Erika Solomon, Melissa Eddy, Michael Schwirtz und Andrew 

E. Kramer. 

  

Ende der Übersetzung 

 

 


