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Am 29.09.2020, während die meisten 
Amerikaner durch die erste US-Präsi-
dentschaftsdebatte abgelenkt waren, be-
richtete NPR ganz unauffällig versteckt, 
dass die Operation Warp Speed der US-
Regierung eine öffentlich-private Partner-
schaft ist [1]. Sie wurde von der Trump-
Administration ins Leben gerufen, um 
schnell einen Covid-19-Impfstoff zu ent-
wickeln und zu vertreiben. Sie hat auch 
den ungewöhnlichen Schritt unternom-
men, Aufträge an Impfstofffirmen zu ver-
geben, und zwar nicht direkt, sondern 
über ein geheimnisvolles Rüstungsun-
ternehmen. 

Auch wenn NPR (National Public Ra-
dio, Anm. d. Red.) den Namen des Rüs-

tungsunternehmens - Advanced Techno-
logy International (ATI) mit Sitz in South 
Carolina - nannte, lehnten sie es ab, die 
engen Verbindungen des Unternehmens 
zur CIA, zum Heimatschutzministerium 
und zum Verteidigungsministerium zu er-
mitteln. NPR weigerte sich auch zu un-
tersuchen, wie ATI dazu beiträgt, die Be-
mühungen dieser Behörden in Richtung 
Militarisierung des Gesundheitswesens 
zu leiten und ein Überwachungspanopti-
kum zu schaffen, das nicht nur die Welt 
um uns herum überwacht, sondern auch 
unsere Physiologie.

Die „geheimen“ Impfstoffverträge, die 
durch ATI als Teil von Warp Speed ver-
geben wurden, belaufen sich auf insge-

Sechs Milliarden Dollar an Covid-19-Impfstoff-Verträgen wurden im Rahmen der Operation Warp Speed 
vergeben. Sie wurden von einem geheimnisvollen staatlichen Auftragnehmer mit engen Verbindungen 
zur CIA und zum DHS (Department of Homeland Security, Anm. d.Red.) verteilt, der sich der behördli-
chen Kontrolle entzieht und außerhalb der Reichweite von FOIA-Anfragen (Freedom of Information Act, 
Anm. d. Red.) liegt.

von Whitney Webb

Impfstoff-Verträge sollen geheim bleiben:
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samt annähernd 6 Mrd. US-Dollar und 
machen den Großteil des 10 Mrd.-$-Bud-
gets der Operation Warp Speed aus. So-
wohl Paul Mango, stellvertretender Stabs-
chef für Politik bei Health and Human 
Services (HHS), als auch Robert Kad-
lec, HHS Assistant Secretary for Prepa-
redness and Response (ASPR), haben die 
Verträge persönlich unterzeichnet.

Operation Warp Speed beinhaltet offi-
ziell die gemeinsamen Bemühungen von 
HHS und dem Militär, bis zum Januar 
2021 über 300 Millionen Covid-19-Impf-
stoffe an die Amerikaner zu liefern. Es 
ist ein strengst geheimes Programm [2], 
das von Militärpersonal dominiert wird, 
von denen die meisten keine Erfahrung 
im Gesundheitswesen oder in der Impf-
stoffproduktion haben [3]. Die Trump-
Administration hat Warp Speed oft mit 
dem Manhattan-Projekt verglichen, wel-
ches die Atombombe hervorbrachte. 

Mehrere sehr beunruhigende Enthül-
lungen über die wahre Natur und das 
Ausmaß von Warp Speed, einschließ-
lich der übergewichtigen Rolle von ATI, 
kamen ab dem 28.09.2020 ans Licht. 
Die meisten dieser neuen Informationen 
wurden vom Medienrummel rund um 
die erste Präsidentschaftsdebatte und die 
anschließende Nachricht, dass Präsident 
Trump und mehrere andere Politiker und 
Beamte des Weißen Hauses positiv auf 
Covid-19 getestet wurden, überschattet.

NPR bemerkte, dass die Entscheidung, 
einen nicht-staatlichen Vermittler wie 
ATI zu verwenden, um die Verträge für 
den Coronavirus-Impfstoff zu vergeben, 
es der Operation Warp Speed ermöglicht, 
„die regulatorische Aufsicht und Transpa-
renz der traditionellen Bundes-Vergabe-
mechanismen zu umgehen“ – anders als 
bei einer direkten Vergabe dieser Verträ-
ge durch die Regierung selbst. Das bedeu-
tet unter anderem, dass die Verträge zur 
Impfstoffentwicklung, die im Rahmen der 
Operation Warp Speed vergeben wurden, 
wahrscheinlich nicht in naher Zukunft – 
oder nie –  der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. [4] 

Der Bericht von NPR wies auch darauf 
hin, dass der Congressional Research Ser-
vice erst im Jahr 2019 berichtete, dass die 
Verwendung solcher Vermittler für die 
Vergabe von Verträgen zu „erheblichen 
Risiken führen kann, einschließlich ei-

ner potenziell verschlechterten Aufsicht 
und Umgehung von Gesetzen und Vor-
schriften, die zum Schutz der Interessen 
der Regierung und der Steuerzahler ge-
dacht sind“ [5]. Befürworter dieser un-
orthodoxen Art der Auftragsvergabe, 
bekannt als „Other Transaction Agree-
ments“ (OTA‘s), argumentieren oft, dass 
die Nutzung dieser alternativen Metho-
de zur Auftragsvergabe den Prozess er-
heblich beschleunigt. Der Congressional 
Research Service stellte jedoch auch fest, 
dass das Verteidigungsministerium, das  
sich in den letzten Jahren zunehmend auf 
OTA‘s verlässt, nie geprüft hat, ob OTA‘s 
tatsächlich schneller sind als traditionel-
le Vertrags-Vergabeverfahren. Dies legt 
nahe, dass Behauptungen über den an-
geblichen „Geschwindigkeitsvorteil“ von 
OTA‘s eher auf Annahmen als auf daten-
basierten Beweisen beruhen. 

Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer 
und Sanofi gehören zu den Unterneh-
men, die diese geheimen Impfstoffver-
träge durch die von der Operation Warp 
Speed autorisierte und von ATI verwal-
tete OTA erhalten haben. 

Viele dieser Unternehmen, insbesondere 
Johnson & Johnson [6], waren in Skanda-
le verwickelt, die mit dem Verkauf und 
der Vermarktung von Produkten zu tun 
hatten, von denen sie wussten, dass sie 
nicht ohne Risiken sind [7]. Dies macht 
die fehlende Aufsicht und ihre Befreiung 
von Bundesvorschriften (einschließlich 
Sicherheitsvorschriften) zu einem Prob-
lem bei ihrer Teilnahme am Warp Speed 

Projekt. 

Diese Sorge wird noch verstärkt durch 
die Tatsache, dass am 21.09.2020 der 
HHS-Sekretär Alex Azar bei FOX Busi-
ness folgendes erzählte: Alle an Opera-
tion Warp Speed beteiligten Impfstoff-
hersteller und auch diejenigen, die die 
Impfstoffe verabreichten, würden von 
der Haftung für Schäden befreit, die ihre 
Impfstoffe verursachen können. „Unter 
dem PREP-Act, einer Bestimmung des 
Kongresses, ist jede Behandlung oder je-
der Impfstoff zur Bekämpfung des Not-
falls einer nationalen Pandemie, wie die-
ser, tatsächlich mit einem Haftungsschutz 
ausgestattet. Sowohl für das Produkt als 

auch für diejenigen, die es verabreichen 
oder bereitstellen“, erklärte Azar während 
des Fernsehinterviews [8]. Das PREP-
Gesetz, auf das sich Azar bezog, wur-
de ursprünglich 2005 in Kraft gesetzt, 
wurde aber im April 2020 aktualisiert 
[9], ein paar Wochen bevor die Operati-
on Warp Speed angekündigt wurde, so 
dass Impfstoff- und Therapeutika-Her-
steller „vor Gericht nicht auf Schadens-
ersatz verklagt werden können“, wenn 
Schäden durch medizinische Maßnah-
men gegen Covid-19 verursacht wurden. 

Insbesondere ist der Urheber des um-
strittenen April-Updates des PREP-Ge-
setzes, HHS-ASPR Kadlec, eng in die 
Entscheidung involviert, wer Verträge 
für die Operation Warp Speed erhält [10]. 
STAT News berichtete letzte Woche, un-
ter Berufung auf hochrangige HHS-Be-
amte, dass Kadlec jede Geschäftsverein-
barung im Namen des HHS für Operation 
Warp Speed „persönlich abzeichnete“ 
[11]. Zusätzlich zu seiner Vergangenheit 
mit Aktivitäten in der Lobbyarbeit für 
Geheimdienst- und Verteidigungs- Auf-
tragnehmer arbeitete Kadlec zuvor auch 
als Lobbyist für die skandalumwitterte 
Biowaffenfirma Emergent Biosolutions. 
Diese ist auch ein wichtiger Akteur in der 
Operation Warp Speed sowie der Herstel-
ler des umstrittenen Milzbrand-Impfstoffs 
BioThrax. [12, 13] 

Obwohl Top HHS Beamte angeblich 
jeden einzelnen dieser Geschäftsverein-
barungen überwachen, wurde NPR durch 
die HHS mitgeteilt, dass die Abteilung 

Logo der Operation Warp Speed. (Logo: 
US-Verteidigungsministerium / Wikipedia / CC0)
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„keine Aufzeichnungen“ über den 1.6 
Milliarden $ Vertrag der Operation Warp 
Speed mit Novavax hätte, der durch ATI 
vergeben wurde. Das ist eine merkwür-
dige Aussage, wenn man bedenkt, dass 
das HHS angeblich die federführen-
de Behörde ist, die die Operation Warp 
Speed beaufsichtigt. Trotzdem fehlt ih-
nen irgendwie die Kopie eines wichtigen 
Impfstoffvertrags, der das Herzstück der 
Operation ist. NPR fragte auch das DoD 
(Department of Denfense, Verteidigungs-
ministerium, Anm. d. Red.) nach einer 
Kopie des Novavax Vertrags und hat bis-
her noch keine Antwort erhalten. [14] 

Auf einer Pressekonferenz Mitte Sep-
tember 2020 sagte Generalleutnant Paul 
Ostrowski, eine Schlüsselfigur der Ope-
ration Warp Speed, zu Reportern: „Unse-
re Verträge mit der Regierung der Verei-
nigten Staaten und privaten Unternehmen 
können bis zu einem gewissen Grad ver-
öffentlicht werden. Offensichtlich kann 
nicht alles freigegeben werden, aber bis 
zu einem gewissen Grad schon. Irgen-
wann in Zukunft werden sie komplett 
verfügbar sein.“ Ostrowski lehnte es ab, 
näher darauf einzugehen, wann dieses 
„irgendwann“ sein würde. [15] 

Seltsam ist auch, dass ATI gegenüber 
NPR erklärte, dass es zum Zeitpunkt der 
Vergabe dieser geheimen Impfstoffver-
träge nie explizit vom Verteidigungsmi-
nisterium darüber informiert wurde, dass 
diese Verträge Teil der Operation Warp 
Speed wären, wobei ein ehemaliger ATI-
Manager diese wichtige Tatsache als „un-
sichtbar“ für das Unternehmen beschrieb.

Geister und Gschmäckle

Advanced Technology International 
(ATI) ist ein gemeinnütziges Unterneh-
men, das Konsortien aus öffentlichen, 
privaten und akademischen Organisati-
onen koordiniert, die im Auftrag der US-
Regierung Forschung und Entwicklung 
(F&E) betreiben. ATI verwaltet haupt-
sächlich F&E-Konsortien für das Ver-
teidigungsministerium in den Berei-
chen Waffenherstellung, Metallguss und 
Schmieden, Schiffsproduktion und Tech-
nologie zur Bekämpfung von sogenann-
ten Massenvernichtungswaffen. Sie ver-
walten aber  auch das Border Security 

Technology Consortium (BSTC-Grenz-
schutz-Technologie-Konsortium [16]) 
für das Department of Homeland Secu-
rity (DHS). Also in erster Linie Überwa-
chungstechnologie-Unternehmen [17] ne-
ben anderen DHS-Forschungsprojekten. 

ATI verwaltet derzeit nur zwei Kon-
sortien, die irgendeinen Bezug zum Ge-
sundheitswesen haben: das Medical Tech-
nology Enterprise Consortium (MTEC 
[18]) und das Medical CBRN Defense 
Consortium (MCDC). Das MTEC, das 
im Auftrag des US Army Medical Re-
search and Development Command (US-
Army Medizin Forschung und Entwick-
lungs Kommando) arbeitet, hat das Ziel, 
„die Entwicklung revolutionärer medizi-
nischer Lösungen zu beschleunigen“ [19], 
zu denen Gen-Editing, Nanotechnologie, 
„Fernüberwachungslösungen für gesund-
heitliche Risiken“, künstliche Gliedmaßen 
und Gehirnimplantate gehören. Sie ent-
wickeln derzeit auch ein tragbares Gerät, 
das Covid-19 diagnostizieren soll, bevor 
Symptome auftreten [20].

Das andere von der ATI verwaltete 
„Health-Care“-Konsortium, das MCDC, 
konzentriert sich auf „fortgeschrittene 
Entwicklungsbemühungen zur Unter-
stützung der medizinisch-pharmazeuti-
schen und diagnostischen Anforderungen 
des Verteidigungsministeriums (DoD) zur 
Bekämpfung chemischer, biologischer, ra-
diologischer und nuklearer (CBRN) Be-
drohungen“. (CBRN steht für Chemische, 
biologische,radiologische und Nukleare 
Gefahren, Anm. d. Red.) [21] 

Sie werden eingesetzt um „Prototyp-
Technologien für medizinisch-therapeuti-
sche Gegenmaßnahmen auf der Basis vi-
raler, bakterieller und biologischer Gifte 
nach den Zielsetzungen des DoD‘s zu ent-
wickeln,“ einschließlich der Entwicklung 
von Impfstoffen. ATI sagte NPR, dass sie, 
noch bevor Warp Speed im Mai ange-
kündigt wurde, vom DoD zwischen März 
und April kontaktiert wurden. Sie wur-
den auch gebeten, Anfragen für Vorschlä-
ge im Zusammenhang mit Covid-19 von 
MCDC-Mitgliedern zusammenzustel-
len. [22] 

Zu den MCDC-Mitgliedern gehören 
Emergent Biosolutions sowie das DoD/
CIA-Auftragsunternehmen Battelle Me-
morial Institute [23]. Beide Unternehmen 
haben Verbindungen zu den Milzbrand-

anschlägen von 2001, was alarmierend 
ist [24].

Ein weiteres Mitglied des MCDC ist 
der CIA/NSA-Auftragnehmer Booz Al-
len Hamilton und der Waffenhersteller 
General Dynamics. Die Mitgliedschaft 
des MCDC hat sich nach der Übernah-
me von ATI durch Analytic Services Inc. 
(ANSER), dem Hauptsponsor der Bio-
terror-Simulation „Dark Winter“, erheb-
lich erweitert: Nur drei Monate nach Ab-
schluss der Übernahme kamen achtzehn 
neue Mitglieder hinzu. [25, 26] 

Darüber hinaus gibt es erhebliche 
Überschneidungen zwischen dem MCDC 
und den Impfstoffentwicklern, die im 
Rahmen der Operation Warp Speed ge-
heime Verträge über ATI erhalten haben. 
Sanofi, Novavax, Pfizer und Johnson & 
Johnson sind alle MCDC-Mitglieder so-
wie Empfänger von Warp Speed-Impf-
stoffverträgen. Emergent Biosolutions, ein 
weiteres MCDC Mitglied, erhielt außer-
dem noch einen großen Warp Speed Ver-
trag zur Entwicklung von Covid-19 Impf-
stoffen, aber dieser Vertrag wurde durch 
HHS Biomedical Advanced Research 
and Development Authority (BARDA) 
(Behörde für biomedizinische Spitzen-
forschung und Entwicklung) vergeben, 
nicht durch ATI. [27] 

ANSERs Aufstieg, sein Fall 
und seine unverdiente Rettung

Im Februar 2017 wurde ATI von Analytic 
Services Inc. übernommen [28]. ANSER 
verwaltet wie ATI F&E-Projekte für die 
Bundesregierung, historisch gesehen für 
das DHS (Heimatschutzministerium), wo-
bei ANSER seit langem eines der beiden 
staatlich finanzierten Forschungs- und 
Entwicklungszentren des DHS leitet. AN-
SER erbringt jedoch auch Dienstleistun-
gen für das Verteidigungsministerium, 
die NASA, das Außenministerium und 
die US-Geheimdienste. 

ANSER wurde ursprünglich als Spin-
off der RAND Corporation in den späten 
1950er Jahren gegründet, aber es wurde 
zu einem viel größeren Teil der Regie-
rungs-Operationen. Vor allem im Bereich 
der Homeland Security, nachdem Ruth 
David im Jahr 1998 dessen Präsidentin 
und CEO wurde [29]. Davor war David 
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stellvertretende Direktorin für Wissen-
schaft und Technologie bei der CIA, wo 
sie unter anderem den Grundstein für In-
Q-Tel legte [30], den Risikokapitalarm 
der CIA, der für den Aufstieg mehre-
rer Silicon-Valley-Größen wie Google 
und Palantir verantwortlich war. David 
leitete ANSER bis 2015. In dieser Zeit 
wurde ANSER zu einem frühen Vorrei-
ter bei der Förderung des Einsatzes von 
Gesichts-erkennungs- und biometrischer-
Software durch US-Strafverfolgungsbe-
hörden und wurde zu einem zentralen 
Element bei der Hinwendung der Regie-
rung  zur „Heimatverteidigung“ und zum 
„Heimatschutz“ in den Jahren vor den Er-
eignissen des 11. September 2001. [31] 

Wie die Journalistin Margie Burns in 
einem Artikel aus dem Jahr 2002 fest-
stellte, begann der Aufstieg der „Hei-

matverteidigung“ im Jahr 1997 in einem 
Dokument zur nationalen Verteidigungs-
politik als Kernstück der US-Regierungs-
politik, einschließlich des Vorstoßes zur 
Schaffung einer neuen „Heimatschutz“-
Behörde, mit der angeblichen Prägung 
des Begriffs durch den ehemaligen Be-
amten des Außenministeriums, Richard 
Armitage [32]. In den darauffolgenden 
Jahren wurde dieser Tendenz, das ame-
rikanische Heimatland als zukünftiges 
Schlachtfeld zu betrachten, von einer Rei-
he von Medien gefördert, die dem süd-
koreanischen Sektenführer und CIA-
Mitarbeiter Sun Myong Moon gehören. 
Darunter sind die Washington Times, das 
Insight Magazine und UPI (United Press 
International) [33]. Alle veröffentlichten 
zahlreiche Artikel, die entweder aus der 
Feder von ANSER-Analysten stammten 

oder in denen ANSER-Berichte und -Mit-
arbeiter in Bezug auf die Notwendigkeit 
eines stark erweiterten „Heimatschutz“-
Apparats ausgiebig zitiert wurden.

Im Oktober 1999 gründete ANSER 
auf Davids Betreiben hin das Institut für 
Heimatschutz (ANSER-IHS). Obwohl zu 
diesem Zeitpunkt die Finanzierung voll-
ständig gesichert war, wurde das ANSER-
IHS aus bis heute unklaren Gründen erst 
im April 2001 formell ins Leben geru-
fen. Der erste Direktor des Instituts war 
Randall Larsen, der zu dieser Zeit  ein 
enger Mitarbeiter des derzeitigen HHS 
ASPR Robert Kadlec war und auch heute 
noch ist. Obwohl ANSER nie den Grund 
für die lange Verzögerung des offiziel-
len Starts von ANSER-IHS erklärt hat, 
ist es möglich, dass der Zeitpunkt mit 
der Einführung von H.R.1158 im März 

Organisationsstruktur der Operation Warp Speed. (Organigramm: Operation Warp Speed / statnews.com)
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2001 zusammenhing. Diese Gesetzes-
vorlage forderte die Schaffung der Nati-
onal Homeland Security Agency, die die 
Grundlage für das spätere Department of 
Homeland Security bildete. [34] 

Einen Monat nach der Gründung von 
ANSER-IHS veröffentlichte das Insight 
Magazine im Mai 2001 einen Artikel mit 
dem Titel „Preparing for the Next Pearl 
Harbor“ (Vorbereitung auf das nächste 
Pearl Harbor), in dem ANSER und sein 
Institute for Homeland Security als ei-
nes der „Top-Expertengremien der Na-
tion“ zitiert wurden, die davor warnten, 
dass ein terroristischer Angriff auf das 
US-Festland unmittelbar bevorstehe. Es 
stellte auch fest, dass „die erste Antwort 
auf dem Schlachtfeld von morgen nicht 
von Soldaten, sondern von städtischen Sa-
nitätern und Feuerwehrleuten aus Klein-
städten“ kommen werde. [35] 

Im darauffolgenden Monat war AN-
SER-IHS Mitveranstalter der Übung 
„Dark Winter“ [36]. Zwei hochrangi-
ge ANSER-IHS-Beamte, Mark DeMier 
und Randall Larsen, schrieben das Dreh-
buch für die Übung gemeinsam mit Tara 
O‘Toole und Thomas Inglesby vom Johns 
Hopkins Center for Civilian Biodefense 
Studies (jetzt Johns Hopkins Center for 
Health Security) [37]. O‘Toole war zu die-
ser Zeit Mitglied des ANSER-IHS-Bera-
tungsgremiums. [38] 

Wie bereits in der Serie „Engineering 
Contagion“ beschrieben, hatten einige der 
an Dark Winter Beteiligten Vorwissen 
über die Milzbrandanschläge von 2001. 

Dark Winter selbst schuf das, was zur 
anfänglichen, jedoch falschen Erzählung 
für diese Anschläge wurde –  dass der 
Irak und Al-Qaida zusammenarbeiteten, 
um bioterroristische Anschläge auf US-
Boden durchzuführen. Es stellte sich je-
doch schnell heraus, dass der bei den 
Anschlägen verwendete Milzbranderre-
ger entweder aus einem US-Militärlabor 
oder von einem US-Verteidigungs-Unter-

nehmen stammte. [39] 

ANSER‘s glückliches Lotteriespiel, 
dass das Interesse der US-Regierung 
bald nach April 2001 in Richtung Hei-
matschutz schwenken würde, zahlte sich 
immens aus. Dank der durch den 11. Sep-

tember und die Milzbrandanschläge von 
2001 geschürten Angst wurde das Minis-
terium für Innere Sicherheit geschaffen, 
und ANSER-IHS wurde schnell zum ers-
ten Think Tank der Regierung, d. h. zu 
einem staatlich finanzierten Forschungs- 
und Entwicklungszentrum. 

Nicht lange nach seiner formellen 
Gründung als Behörde gründete das DHS 
2003 sein Science and Technology (Wis-
senschaft und Technologie)(S & T) Di-
rectorate mit dem Auftrag, „das Heimat-
land zu schützen, indem es ... Beamte mit 
modernster Technologie versorgt“. Spä-
ter, im Jahr 2004, gab das DHS bekannt, 
dass es „[ANSER] ausgewählt hat, das 
Homeland Security Institute zu betrei-
ben“. Und das, obwohl genau dieses Ins-
titut bereits 1999 von ANSER finanziert 
und gegründet wurde und dann 2001 an 
den Start ging. [40] 

Von 2009 bis 2013 war die Leiterin des 
DHS-Direktorats für Wissenschaft und 
Technologie die Dark Winter-Mitautorin 
und Bioterror-Alarmistin Tara O‘Toole, 
die, wie bereits erwähnt, seit langem enge 
Beziehungen zu ANSER-IHS unterhielt. 
Mit O‘Toole an der Spitze konzentrier-
te sich das DHS auf „robustere Partner-
schaften zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Sektor“ und „die Erhöhung 
des Budgets für innovative, längerfristi-
ge Technologieprojekte“, wie sie von AN-
SER im Auftrag des DHS betreut werden. 
Sie machte es sich auch zur Aufgabe, das 
S & T Directorate stärker an die Defen-
se Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) anzulehnen.  [41] 

Während ihrer Amtszeit behauptete das 
DHS auch, sich „nicht bewusst“ zu sein, 
wie die milliardenschweren Forschungs-
ausgaben der Abteilung verwendet wur-
den [42]. Das deutet auf einen Mangel 
an Aufsicht über die Millionen von Dol-
lar hin, die das DHS S & T in das von 
ANSER betriebene Forschungszentrum 
und das andere DHS-Forschungszentrum, 
das von der ebenso zwielichtigen MITRE 
Corporation betrieben wird, steckte. [43] 

Unerwartet für ANSER lehnte es das 
DHS im Oktober 2016 ab, den Vertrag 
für das staatlich finanzierte Forschungs- 
und Entwicklungszentrum von ANSER 
zu verlängern. Stattdessen wurde die-
ser Vertrag an die RAND Corporation 
vergeben, die ein neues Forschungs- und 
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Entwicklungszentrum mit „einer anderen 
Reihe von Schwerpunktbereichen, die en-
ger mit den aktuellen Prioritäten des DHS 
abgestimmt sind“, schuf. Zu den offen-
sichtlichen Umstrukturierungsplänen von 
ANSER nach dem Verlust dieses wichti-
gen Vertrags gehörte die Entscheidung, 
ATI zu übernehmen, was nur wenige Mo-
nate später im Februar 2017 geschah. [44]  

Die Übernahme von ATI verschaff-
te ANSER Zugang zu den wichtigsten 
OTA-Forschungskonsortien, die ATI ver-
waltet. Dies stellte sicher, dass der AN-
SER-Vorstand aus ehemaligen Geheim-
dienstmitarbeitern, Militäroffizieren und 
Führungskräften der Verteidigungsindus-
trie weiterhin erheblichen Einfluss auf die 
Leitung von staatlich finanzierten For-
schungsprojekten ausüben konnte. Laut 
der Pressemitteilung zielte die Übernah-
me darauf ab, ANSER‘s „Erbe bei der 
Lösung von Regierungsproblemen mit der 
technischen Expertise von ATI“ zu kom-
binieren, was es ANSER ermöglicht, wei-
terhin die „Vordenkerrolle, unabhängig 
von kommerziellen Einflüssen“ über die 
„wichtigen Entwicklungen in der Vertei-
digungstechnologie“ auszuüben, die von 
ATI beaufsichtigt werden. Welche Ent-
scheidungen also auch immer von ATI 
in Bezug auf diese geheimen Operation-

Warp-Speed-Impfstoff-Verträge getrof-
fen werden, es ist letztendlich ANSER, 
die sie abzeichnen. [45] 

Die Rumpelkammer

In Anbetracht der Tatsache, dass der offi-
zielle Zweck der Operation Warp Speed 
die Verwendung von Steuergeldern für 
eine schnelle Entwicklung von medizini-
scher Behandlung (d. h. eines Impfstof-
fes) und deren Verteilung an die Ameri-
kaner ist, gibt es eigentlich keinen Grund 
für eine solch extreme Geheimhaltung 
und auch keinen Grund für die übermä-
ßige Rolle des Militärs und der geheim-
nisvollen Auftragnehmer wie ATI und 
ANSER bei diesen Bemühungen um die 
„öffentliche Gesundheit“.

Während der offiziell angegebene 
Zweck von Warp Speed die damit ver-
bundene extreme Geheimhaltung nicht 
nur unnötig, sondern absurd erscheinen 
lässt, ist es erwähnenswert, dass mehrere 
neuere Enthüllungen bezüglich der Struk-
tur, Strategie und Ausführung von Warp 
Speed stark darauf hindeuten, dass der 
Grund für die Geheimniskrämerei darin 
liegt, dass ihr Umfang weit über den öf-
fentlich angegebenen Zweck hinausgehen. 
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Lt. Gen. Paul Ostrowski ist eine Schlüsselfigur der Operation Warp Speed. Er leitet Lieferung, 
Produktion und Verteilung von Impfstoffen bei der Operation. 
(Foto: U.S. Army / Twitter: <https://twitter.com/USAASC/status/956650143834664960/photo/1>
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Zum Beispiel bemerkte Stat News letz-
te Woche, dass Operation Warp Speed 
„viel mehr wie eine militärische Operati-
on als ein wissenschaftliches Projekt aus-
sieht“ und ergänzte, dass „etwa 60 militä-
rische Beamte - darunter mindestens vier 
Generäle -  an der Führung der Operation 
Warp Speed beteiligt sind, von denen vie-
le nie in der Gesundheitsversorgung oder 
Impfstoff-Entwicklung gearbeitet haben“ 
[46]. Dieser Bericht wies auch darauf hin, 
dass „nur 29 der etwa 90 Leiter auf dem 
Diagramm nicht beim Verteidigungsmi-
nisterium beschäftigt sind.“ 

Obwohl die anfängliche Rechtfertigung 
des Militärs, eine so wichtige Rolle in 
Warp Speed zu spielen, mit seiner „Ex-
pertise“ in Logistik und Versorgungsket-
ten zusammenhing, wird in der kürzlich 
veröffentlichten Verteilungsstrategie für 
den Impfstoff der Operation die Rolle des 
Militärs in diesen Aspekten nicht direkt 
erwähnt. Diese Diskrepanz war so auf-
fällig, dass das Verteidigungsministeri-
um kurz nach der Veröffentlichung der 
offiziellen Verteilungsstrategie die Rol-
le des Militärs bei der Operation „klar-
stellte“, indem es auf seiner Website ein 
Interview mit Generalleutnant Ostrows-
ki veröffentlichte, der die Bemühungen 
von Warp Speed zur Lieferung, Produk-
tion und Verteilung von Impfstoffen lei-
tet. Laut Ostrowski, ist der Grund, war-
um das Militär so eine übergroße Rolle in 
Warp Speed spielt, die militärische „Pro-
gramm-Management- und Vertragsab-
schluss-Expertise“. [47] 

Doch wie dieser Artikel gezeigt hat, 
werden die Warp-Speed-Verträge durch 
geheime Auftragnehmer geleitet, um ei-
ner Überprüfung zu entgehen, und wer-
den offenbar nicht dem HHS  zur Ver-
fügung gestellt, der zivilen Behörde, die 
Warp Speed angeblich neben dem Mili-
tär „mitführt“. 

Solche Beispiele extremer Geheimhal-
tung und widersprüchlicher Aussagen 
scheinen nur an der Oberfläche dessen 
zu kratzen, was Operation Warp Speed 
wirklich zu erreichen versucht. Eine be-
vorstehende Reihe von investigativen Be-
richten, die von dieser Autorin in Zusam-
menarbeit mit Ryan Cristián und Derrick 
Broze von The Last American Vaga-
bond produziert wird, wird diese Ope-
ration und die Individuen, die es führen, 
gründlich durchleuchten, um die Opera-
tion Warp Speed als die geheimste und 
wohl gefährlichste US-Militäroperation 
seit Jahrzehnten zu entlarven. Im Gegen-
satz zu anderen gut finanzierten und ge-
heimen Militäroperationen der vergan-
genen Jahre, ist diese direkt gegen das 
amerikanische Volk gerichtet.

Hinterfrage alles, ziehe deine eigenen 
Schlüsse.
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