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Also doch: 
Der russische Hack war fake

Die Daten der demokratischen Partei der USA wurden am 5. Juli 2016 nicht gehackt, 
sondern geleakt. Zu diesem Schluss kommen die Veteran Intelligence Professionals  
for Sanity (VIPS), die Präsident Trump am 24. Juli in einem Memorandum über ihre 
Erkenntnisse informierten.

D ie Daten seien mit einer Geschwin-
digkeit von den Servern der Partei-
zentrale kopiert worden, wie sie bei 

einem Hackerangriff über das Netz nicht mög-
lich sei, schreiben die Geheimdienstveteranen. 
Konkret geht es um 1976 MByte, die am frühen 
Abend des 5. Juli 2016 innerhalb von 87 Sekun-
den kopiert wurden. Das sei nur vor Ort und 
mit keiner noch so schnellen Internetleitung 
möglich. Die Daten seien anschliessend mit 
Markern versehen worden, um einen russi-
schen Hackerangriff vorzutäuschen. Die Ex-
Geheimdienstler unter der Leitung von Skip 
Folden, dem früheren IBM-Programmchef 
für Informationstechnik, fanden sogar heraus, 
dass diese Manipulationen offenbar an der US-
Ostküste vorgenommen wurden.

Wenn es kein Hack war, wer kommt für das 
Leck in Frage? Am 10. Juli 2016 wurde Seth 
Rich, ein IT-Mitarbeiter der Parteizentrale der 
Demokraten, auf dem Heimweg erschossen. 
Obwohl weder seine Geldbörse noch seine 
wertvolle Uhr gestohlen wurde, stufte die Po-
lizei die Tat als Raubmord ein und ermittelte 
entsprechend. Dass Seth Rich die für Hillary 
Clinton enorm peinlichen E-Mails kopiert 
und Wikileaks zur Verfügung gestellt haben 
könnte, wird von den auf sogenanntes fact 
checking spezialisierten Websites als right wing 
conspiracy theory abgetan. Aber der von der 
Familie Rich engagierte Privatermittler Rod 
Wheeler behauptet, Seth Rich hätte Kontakt 
zu Wikileaks gehabt. Neben dem ehemaligen 
britischen Botschafter Craig Murray sagt auch 
der berühmte Enthüllungsjournalist Seymour 

Hersh, Seth Rich sei das Leck, will aber seine 
Quellen nicht preisgeben.

Die Geheimdienstveteranen empfehlen Prä
sident Trump Ermittlungen gegen das FBI, 
die CIA und ihren früheren Direktor John 
Brennan wegen des vorgetäuschten russischen 
Hackerangriffs einzuleiten. Mit den kürzlich 
unter «Vault 7» bekannt gewordenen Instru-
menten sei die CIA in der Lage, Hackerangriffe 
unter falscher Flagge durchzuführen.

Die Mainstream-Medien in den USA und 
Europa sind bis jetzt nicht auf das Memo-
randum der VIPS eingetreten, obwohl es von 
hochrangigen Geheimdienstlern, Militärs 

und Diplomaten unterzeichnet ist und seine 
Schlüsse durchaus plausibel sind. Aber es geht 
in dieser Sache offenbar nicht mehr um Wahr-
heitsfindung, sondern darum, eine fake reality 
zu etablieren, die eine ganz bestimmte Politik 
rechtfertigt. 

Ende Juli hat das Repräsentantenhaus mit 
419 zu 3 Stimmen Sanktionen gegen Russland 
beschlossen, u.a. wegen der behaupteten rus-
sischen Einmischung in die amerikanischen 

Wahlen. Im Senat stimmten nur Bernie San-
ders und der libertäre Rand Paul dagegen.

Apropos Einmischung: Als Boris Jelzin, der 
als Präsident Russlands das Tafelsilber zum 
Billigtarif an Oligarchen und ausländische 
Investoren verscherbelte, 1996 die Abwahl 
drohte, griffen die USA mit viel Geld und ih-
ren besten Experten direkt in den Wahlkampf 
ein und der Internationale Währungsfonds 
half mit einem Kredit über zehn Mrd. Dollar. 
Jelzin gewann überraschend. «Supermächtige 
Wahlmanipulation» titelte der Tagesanzei-
ger, als er am 1. April dieses Jahres darüber 
schrieb. 

Die jetzt beschlossenen Sanktionen sind ein 
Spiel mit dem Feuer. Sie zielen vor allem auf 
den russischen Energiesektor und gelten auch 
für die EU, wo wichtige Konzerne wie BP, Royal 
Dutch Shell, Total und Eni Joint Ventures mit 
Gazprom und Rosneft betreiben oder planen, 
notabene «North Stream 2», die im Juni be-
schlossene Gaspipeline durch die Ostsee. 
An der polnischen Grenze zu Russland haben 
die USA massiv Truppen stationiert, in der Uk-
raine Raketenbasen eingerichtet, und in Syrien 
sind russische und amerikanische Streitkräfte 
im Einsatz. Es stehen genügend Pulverfässer 
herum, die jederzeit hochgehen könnten. Dann 
verwandelt sich die fake reality der russischen 
Wahleinmischung in eine äusserst harte Rea-
lität für viele Menschen.  Christoph Pfluger

Das Memorandum Was the ‹Russian Hack› an Inside 
Job? der VIPS vom 24. Juli 2017 ist zu finden auf www.
consortiumnews.com – Kurzlink: www.bit.ly/2uRJuct
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