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Das Church Committee für Dummies
Ein tiefes Eintauchen in einen der wichtigsten Ausschüsse der Geschichte

Ryan DeLarme

26. Januar 2023

https://badlands.substack.com/p/the-church-committee-for-dummies 

Das Repräsentantenhaus hat kürzlich für die Einrichtung eines Ausschusses ähnlich dem 
Church Committee mit dem Namen "Select Subcommittee on the Weaponization of the Fe-
deral Government" gestimmt. Der neue Unterausschuss wird voraussichtlich von Repräsen-
tant Jim Jordan (R-OH) geleitet und wird weitreichende Befugnisse haben, um verschiedene 
mutmaßliche Verstöße gegen die bürgerlichen Freiheiten durch Regierungsbehörden zu un-
tersuchen. Er wird im Justizausschuss angesiedelt sein, dem Jordan ebenfalls vorsitzt. 

Der Ausschuss, dem dieser neue Unterausschuss nachempfunden ist, war einer der histo-
risch bedeutendsten Ausschüsse, die je aus dem US-Senat hervorgegangen sind. Ursprüng-
lich hieß er  Senate Select Committee to Study Governmental Operations with Re-
spect to Intelligence Activities, wurde aber umgangssprachlich auch als "Church Com-
mittee" bezeichnet. Leider wissen die meisten Amerikaner nur sehr wenig oder gar nichts 
über diesen Ausschuss. Dieser Artikel soll dazu beitragen, die Lücken zu füllen, indem er ei-
nen tiefen Einblick in die Einzelheiten des Church-Ausschusses gibt, wie ihn nur Badlands 
Media bieten kann.

Macht euch auf etwas gefasst, denn wir werden politische Geschichte wieder interessant 
machen.
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Die Ursprünge

Das Jahr 1975 wurde als "Jahr der Geheimdienste" bezeichnet und ermöglichte der Öffent-
lichkeit den ersten wirklichen Blick hinter den Vorhang des "stillen Krieges", d.h. des Krie-
ges gegen die Privatsphäre der amerikanischen Bürgerinnen und Bürger, der von der CIA, 
dem FBI und der NSA unerbittlich, wenn auch im Verborgenen, geführt wurde. Auf diesen 
Krieg wurde die Öffentlichkeit offiziell von Senator Frank Church aufmerksam gemacht, der 
1975 den Vorsitz eines Sonderausschusses innehatte. 

Church (D-Idaho) legte 1975 bei Meet the Press zum ersten Mal einige der Ergebnisse des 
Ausschusses sowie eine Begründung für diese Untersuchungen vor:

    "... in dem Bedürfnis, eine Fähigkeit zu entwickeln, um zu wissen, was po-
tenzielle Feinde tun, hat die Regierung der Vereinigten Staaten eine techno-
logische Fähigkeit  perfektioniert,  die es  uns erlaubt,  die Nachrichten zu 
überwachen, die durch die Luft gehen... diese Fähigkeit könnte jederzeit ge-
gen das amerikanische Volk gerichtet werden. Kein Amerikaner hätte mehr  
eine Privatsphäre, so groß ist die Fähigkeit, alles zu überwachen. Es gäbe  
keinen Ort mehr, an dem man sich verstecken könnte, wenn diese Regie-
rung jemals zur Tyrannei übergehen würde."
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Schaubild 1:  https://www.youtube.com/watch?v=YAG1N4a84Dk 

https://www.youtube.com/watch?v=YAG1N4a84Dk
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Diese  Aufnahme  und  die  Ermittlungen  mögen  1975  stattgefunden  haben,  aber  der  ur-
sprüngliche Church-Ausschuss entstand als direkte Folge der Ermittlungen des Watergate-
Ausschusses des Senats von 1973, der aufgedeckt hatte, dass die Exekutive die nationalen 
Geheimdienste angewiesen hatte, verfassungsrechtlich fragwürdige Operationen zur inne-
ren Sicherheit durchzuführen. 1974 veröffentlichte der Journalist Seymour Hersh in der 
New York Times einen Artikel, in dem er behauptete, dass die CIA mehr als ein Jahrzehnt 
lang Anti-Kriegs-Aktivisten ausspioniert und damit gegen die Satzung der Behörde versto-
ßen hatte. Ehemalige CIA-Beamte und einige Gesetzgeber, darunter die Senatoren William 
Proxmire und Stuart Symington, forderten daraufhin eine Untersuchung durch den Kon-
gress. (#) (#) (#)
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Figure 1: 
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Im Januar 1975 brachte Senator John Pastore eine Resolution ein, die die Einrichtung eines 
Sonderausschusses vorsah, der die Geheimdienstoperationen der Bundesregierung untersu-
chen und feststellen sollte, "inwieweit illegale, unangemessene oder unethische Aktivitäten 
von einer Behörde der Bundesregierung durchgeführt wurden". Der Senat nahm die Resolu-
tion mit 82:4 Stimmen an. (#)

Entweder aus Angst vor dem öffentlichen Bewusstsein oder aus allgemeiner Besorgnis dar-
über,  wie  die  Ergebnisse  der  Untersuchung aufgenommen werden würden,  warnte  der 
Mehrheitsführer Mike Mansfield den Senat davor, "die Affäre zu einem Fernsehspektakel 
werden zu lassen". Er und der republikanische Fraktionsvorsitzende Hugh Scott wählten 
die Ausschussmitglieder sorgfältig aus, indem sie ein Gleichgewicht zwischen erfahrenen 
und jüngeren Abgeordneten herstellten und dafür sorgten, dass die Mitglieder eine Vielzahl 
von politischen Standpunkten vertraten. Als Philip Hart aus gesundheitlichen Gründen die 
Leitung des Ausschusses ablehnte, wählte Mansfield den Demokraten Frank Church aus 
Idaho zum Vorsitzenden.

Church, der damals 16 Jahre lang Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen 
war (nicht zu verwechseln mit dem ruchlosen Council on Foreign Relations), hatte zuvor 
den Vorsitz eines Sonderausschusses inne, der sich kritisch mit der Machtkonsolidierung 
der Exekutive in der Ära des Kalten Krieges auseinandergesetzt hatte, so dass er sich be-
reits als fähig erwiesen hatte, den neuen Ausschuss zu leiten.
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Außerdem erkannte Church den strategischen Wert der wichtigsten Nachrichtendienste des 
Landes und war sich gleichzeitig bewusst, dass die amerikanischen Institutionen innerhalb 
der Grenzen der amerikanischen Verfassung funktionieren müssen. Er setzte sich energisch 
dafür ein, die Untersuchung zu leiten und wurde dabei vom Republikaner John Tower aus 
Texas, einem Mitglied des Ausschusses für Streitkräfte, unterstützt, der zum stellvertreten-
den Vorsitzenden des Ausschusses gewählt wurde.  

Öffentlichkeitsarbeit

Es wurde beschlossen, dass die meisten Anhörungen des Ausschusses unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit stattfinden sollten, um "Quellen und Methoden der Geheimdienste zu schüt-
zen". Im September und Oktober 1975 hielt der Ausschuss eine Reihe öffentlicher Anhörun-
gen ab, um die amerikanische Öffentlichkeit über "ungesetzliches oder unangemessenes 
Verhalten" der Nachrichtendienste aufzuklären, und legte dabei Wert darauf, einige sorgfäl-
tig ausgewählte Beispiele für Fehlverhalten aufzuzeigen.

Zu den für die Öffentlichkeit freigegebenen Beispielen gehörten das "Programm für biologi-
sche Kampfstoffe" der CIA, das "Inlandsüberwachungsprogramm" des Weißen Hauses, die 
Geheimdienstaktivitäten des IRS und das Programm des FBI zur Störung der Bürgerrechts- 
und Anti-Vietnamkriegsbewegung. Als diese Tatsachen im nationalen Fernsehen ans Licht 
kamen, hatte die amerikanische Öffentlichkeit zum ersten Mal die Gelegenheit, von ihrer ei-
genen Regierung etwas über die geheimen Operationen zu erfahren, die die US-Geheim-
dienste seit Jahrzehnten durchführen. (#)
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Figure 2: (Filmausschnitte aus den öffentlichen Anhörungen vom Okto-
ber 1975)

https://www.youtube.com/watch?v=EeFhzIfaHng 

https://www.youtube.com/watch?v=EeFhzIfaHng
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Laut Frederick Schwarz, Chefsyndikus der NSA, sagte ihm der Chefsyndikus der NSA zu 
Beginn der Ermittlungen:

    "...Die Verfassung gilt nicht für die National Security Agency."

Der Ausschuss erregte landesweit große Aufmerksamkeit, stieß aber auch auf Kritik. Einige 
sahen in der Untersuchung lediglich ein Vehikel für die Präsidentschaftskandidatur von Se-
nator Church im Jahr 1976. (Church erklärte seine Kandidatur im März 1976.)

Andere argumentierten, dass die Untersuchungen des Kongresses - das Repräsentanten-
haus führte eine eigene Untersuchung durch - die Sicherheit und Glaubwürdigkeit der US-
Geheimdienste untergraben hätten. 

Außerdem lenkte die Ermordung von Richard Welch, einem CIA-Stationschef in Griechen-
land, der am Weihnachtstag 1975 vor seinem Haus in Athen ermordet wurde, die Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit von der Untersuchung des Ausschusses über den Missbrauch der 
Geheimdienste ab und schürte die Sympathie für die Geheimdienste. 

Trotz der Kritik blieb Church entschlossen in seinem Glauben an "das Recht der Öffentlich-
keit zu wissen, was die Organe ihrer Regierung getan haben".
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Die Ermittlungen

Der Ausschuss stand vor einer monumentalen Aufgabe: Er sollte eine umfassende Untersu-
chung der geheimsten Geheimdienste der Nation und ihrer jeweiligen Programme durch-
führen und auf der Grundlage dieser Ergebnisse einen detaillierten Bericht verfassen, der 
auch Empfehlungen für die Gesetzgebung enthalten sollte. Ursprünglich sollte diese Arbeit 
innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, doch später wurde sie auf 16 Monate verlän-
gert.

Church und sein stellvertretender Vorsitzender Tower trafen sich mit Präsident Gerald R. 
Ford und seinen wichtigsten nationalen Sicherheitsberatern, um vom Präsidenten die Zusa-
ge zu erhalten, dass das Weiße Haus mit den Ermittlern des Senats zusammenarbeiten wür-
de. Obwohl die Untersuchungsbeamten die Dokumente nicht immer rechtzeitig erhielten, 
hatten sie scheinbar beispiellosen Zugang zu Materialien, die nie zuvor veröffentlicht wor-
den waren. Ob diese Materialien strategisch ausgewählt wurden, bevor der Ausschuss sie 
erhielt, ist nicht bekannt.

Der  bekannteste  die-
ser  internen Berichte 
wurde  umgangs-
sprachlich als die "Fa-
milienjuwelen"  der 
CIA bezeichnet, in de-
nen  die  Missetaten 
der  Behörde  bis  zu-
rück  in  die  Eisen-
hower-Regierung  be-
schrieben  wurden. 
Dieser  Bericht  und 
die  Berichte  anderer 
Behörden  lieferten 
den  Ermittlern  An-
haltspunkte,  um  die 
komplizierte  Ge-
schichte  der  inländi-
schen,  ausländischen 
und militärischen Ge-
heimdienstprogram-
me während der Zeit 
des Kalten Krieges zu-
sammenzufügen.  Das 
Organisieren  und 
Analysieren  dieser 
Materialien  erwies 
sich  als  eine  mühsa-
me  Aufgabe,  selbst 
mit  einer  Spitzenbe-
setzung von 150 Mitarbeitern. (#)
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Obwohl die "Familienjuwelen" als  die brisantesten Geheimnisse der Central  Intelligence 
Agency gepriesen werden, sehen viele in diesem Bericht eher eine herausgepickte und ge-
schönte Beschwichtigung als einen echten Versuch, reinen Tisch zu machen. Der Bericht 
selbst gibt zu, dass ein Großteil des Inhalts aus "den Erinnerungen der leitenden Mitarbei-
ter dieser Behörde" stammt.

(Du  kannst  den  gesamten  Bericht  HIER  lesen:  https://www.cia.gov/readingroom/docs/
DOC_0001451843.pdf )

Trotz der zahlreichen Herausforderungen gelang es dem Church-Ausschuss, eine Vielzahl 
nachrichtendienstlicher Missbräuche durch Bundesbehörden wie die CIA, das FBI, die Steu-
erbehörde und die National Security Agency zu untersuchen und aufzudecken. Im Laufe ih-
rer Arbeit deckten die Ermittler Programme auf, die der amerikanischen Öffentlichkeit bis-
her nicht bekannt waren, darunter die NSA-Projekte SHAMROCK und MINARET, mit denen 
die drahtgebundene Kommunikation in und aus den USA überwacht und einige dieser Daten 
an andere Geheimdienste weitergegeben wurden.

Der Ausschuss untersuchte auch das seit langem laufende Programm des FBI für "verdeck-
te Aktionen zur Unterbrechung und Diskreditierung der Aktivitäten von Gruppen und Ein-
zelpersonen, die als Bedrohung für die gesellschaftliche Ordnung angesehen werden", be-
kannt als COINTELPRO, das darauf abzielte, amerikanische politische Organisationen zu 
überwachen, zu infiltrieren, zu diskreditieren und zu stören.

Mit diesem Programm nahm das FBI folgende Organisationen ins Visier: die National La-
wyers Guild, die Indianerbewegung, die Black Panther, die Southern Christian Leadership 
Conference, die Anti-Vietnamkriegs-Bewegung und Einzelpersonen wie Martin Luther King 
Jr. sowie gewählte Amtsträger auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene. Diese 
Liste ist bei weitem nicht vollständig und es ist mehr als wahrscheinlich, dass es heute ähn-
liche Programme gibt.
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Figure 5: https://www.youtube.com/watch?v=MkfRHoDFLbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=MkfRHoDFLbQ
https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0001451843.pdf
https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0001451843.pdf
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Fazit

Nach 126 Ausschusssitzungen, 40 Anhörungen von Unterausschüssen, der Befragung von 
rund 800  Zeugen in  öffentlichen und geschlossenen Sitzungen und der  Durchsicht  von 
110.000 Dokumenten veröffentlichte der Ausschuss am 29. April 1976 seinen Abschlussbe-
richt.

Der Ausschuss und seine Ermittler stellten fest, dass die "nachrichtendienstlichen Exzesse 
im In- und Ausland", die mit der Regierung von Präsident Franklin Roosevelt begannen und 
bis in die frühen 1970er Jahre andauerten, nicht das "Produkt einer einzelnen Partei, Regie-
rung oder eines einzelnen Mannes" waren, sondern sich mit dem Aufstieg Amerikas zur Su-
permacht im globalen Kalten Krieg entwickelt hatten.

"Die Geheimdienste haben die verfassungsmäßigen Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger untergraben",  heißt es  in  dem Abschlussbericht,  "vor  allem,  
weil die von den Verfassern der Verfassung eingeführten Kontrollmechanis-
men zur Gewährleistung der Rechenschaftspflicht nicht angewandt wurden.

In einem separaten Anhang räumte Senator Tower "nachrichtendienstliche Exzesse" und die 
"Notwendigkeit einer erweiterten Beteiligung der Legislative, Exekutive und Judikative an 
der Richtlinie und den Praktiken der Geheimdienste" ein. Er mahnte jedoch, dass der Kon-
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gress den Präsidenten nicht "unnötig" in seinem Ermessensspielraum im Bereich der natio-
nalen Sicherheit einschränken sollte.

Darüber hinaus enthält der Abschlussbericht mehr als 90 Empfehlungen, sowohl gesetzge-
berische als auch regulatorische, die darauf abzielen, "nachrichtendienstliche Aktivitäten in 
das verfassungsmäßige System zur Kontrolle der Regierungsgewalt einzubinden". Der Aus-
schuss stellte fest, dass "es keine verfassungsmäßige Befugnis für den Präsidenten oder ei-
nen Geheimdienst gibt, gegen das Gesetz zu verstoßen", und schlug vor, die Aufsicht über 
die Geheimdienstaktivitäten zu stärken. Die Arbeit des Church-Ausschusses, die ihm den 
Respekt vieler Mitglieder des Senats einbrachte, führte schließlich zu einigen Reformbemü-
hungen in der gesamten Geheimdienstgemeinschaft. 

Doch wie wir heute feststellen, waren diese Bemühungen bei weitem nicht umfassend, denn 
fast 50 Jahre später sehen wir, dass die Geheimdienste ihr Fehlverhalten schamlos auf ein 
neues Niveau gebracht haben. Vielleicht ist das der Grund, warum alternative Medien und 
konservative  Experten einen neuen Ausschuss  im Stil  der  Church fordern;  Amerika  ist 
schon lange überfällig.

Wir hoffen, dass der Abgeordnete Jim Jordan und der neu gegründete Unterausschuss zur 
Bewaffnung der Bundesregierung die Öffentlichkeit auf die Probleme aufmerksam machen 
können, mit denen alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes konfrontiert sind. 

Natürlich scheinen die etablierten Demokraten bereit zu sein, alles zu tun, was nötig ist, um 
diese Untersuchungen zu verleumden und zu behindern. Der kalifornische demokratische 
Abgeordnete Pete Aguilar sagte letzte Woche,

"Es ist in unserem besten Interesse, sicherzustellen, dass wir den Willen  
der Fraktion und der amerikanischen Öffentlichkeit vertreten und dass die  
Republikaner nicht die Möglichkeit haben, hinter verschlossenen Türen die-
se Verschwörungstheorien zu formen und zu verstärken ..."

Diese "America First"-Abgeordneten sollten inzwischen gelernt haben, dass die einzigen 
Verschwörungstheorien, die im Kongress erlaubt sind, diejenigen sind, die von den Geheim-
diensten über korrumpierte Demokraten und die Mainstream-Medien verbreitet werden.

Primäre Quellen:

• https://en.wikisource.org/wiki/Portal:United_States_Senate/  
Select_Committee_to_Study_Governmental_Operations_with_Respect_to_Intelligence_Activities 

• https://www.aarclibrary.org/publib/church/reports/ir/contents.htm   

• https://en.wikisource.org/wiki/Index:Senate_Report_No._94-465_(1975).pdf   

• https://www.senate.gov/about/powers-procedures/investigations/church-committee.htm   

Die Artikel und Beiträge von Badlands Media geben die Meinung der Autoren wieder und 
repräsentieren nicht unbedingt die Ansichten von Badlands Media selbst.

Wenn dir dieser Beitrag für Badlands Media gefallen hat, solltest du dir überlegen, ob du 
nicht noch mehr meiner Arbeiten kostenlos bei Underground Newswire lesen möchtest.
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