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Die westliche politische und mediale Klasse hat alle Behauptungen, dass die USA wahrscheinlich für die 
Sabotage der Nord Stream-Gaspipelines im letzten Monat verantwortlich sind, als „Verschwörungsthe-
orien“ abgetan, während sie genau die gleichen Anschuldigungen gegen Russland erhoben hat, ohne 
diesen Begriff jemals zu verwenden. Wenn man darüber nachdenkt, sagt das wahrscheinlich viel über 
die Art und Weise aus, wie diese Bezeichnung im Laufe der Jahre verwendet wurde.

„Verschwörungstheorie“ 
heißt es nur, falls die 
US-Regierung beschuldigt wird
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Bei einer Sitzung des UN-Sicherheits-
rats am Freitag warf der US-Gesandte 
Richard Mills Russland wiederholt vor, 
mit seinen gegen die Vereinigten Staa-
ten in Bezug auf die Anschläge auf North 
Stream erhobenen Anschuldigungen 
„Verschwörungstheorien“ zu verbreiten: 
„Unsere russischen Kollegen haben be-
schlossen, die Sitzung des Sicherheitsrats 
zu instrumentalisieren, um Verschwö-
rungstheorien und Desinformationen zu 
verbreiten“. [1]„

Es ist wichtig, dass wir diese Sit-
zung nicht dazu nutzen, um Verschwö-
rungstheorien zu fördern, sondern um 

unsere Aufmerksamkeit auf Russlands 
eklatante Verletzung der Charta und sei-
ne Verbrechen in der Ukraine zu lenken“,

so Mills, nachdem er erklärt hatte, dass 
„die Vereinigten Staaten kategorisch jede 
Verwicklung in diesen Vorfall abstritten“ 
und dass es keine Rechtfertigung dafür 
gebe, „dass die russische Delegation in 
diesem Rat Verschwörungstheorien und 
massenhafte Desinformation verbreitet.“

Lustig, dass Mills im weiteren Verlauf 
seiner Ausführungen Russland unterstell-
te, in Wirklichkeit für die Anschläge ver-
antwortlich zu sein, wobei er das Wort 
„Infrastruktur“ nicht weniger als neun 
Mal erwähnt, um nachzuweisen, dass 
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Russland in der Ukraine in der Vergan-
genheit den Pipelines vergleichbare kri-
tische zivile Infrastrukturen angegriffen 
habe,.

„Die Sabotage kritischer Infrastruktu-
ren sollte uns alle beunruhigen“, so Mills. 
„Im Zusammenhang mit der russischen 
Aggression gegen die Ukraine haben 
wir zahlreiche russische Angriffe gese-
hen, die zivile Infrastrukturen beschä-
digten. Wir haben erlebt, wie Russland 

rücksichtslos die Kontrolle über Europas 
größtes Kernkraftwerk an sich gerissen 
und damit eine nukleare Katastrophe in 
Europa riskiert hat. Wir haben unzähli-
ge Angriffe gesehen, die die zivile Stro-
minfrastruktur zerstörten.

Trotz der Bemühungen, die wir heute 
gehört haben, um uns von der Wahrheit 
abzulenken, um mehr Desinformationen 
und leicht verrückte Theorien zu verbrei-
ten, sprechen die Fakten vor Ort in der 
Ukraine für sich selbst“, schließt Mills.

Business Insider hat einen neuen Arti-
kel mit dem Titel „Die Sabotage der Gas-
pipelines war ein ‚Warnschuss‘ von Pu-
tin an den Westen, und wir sollten uns 
auf weitere Täuschungsmanöver gefasst 
machen, warnen Russland-Experten. [2]“ 
Die fraglichen „Experten“ sind wie folgt:

Der ehemalige CIA-Direktor John 
Brennan, der bei der Untersuchung der 
CIA-Folterpraktiken durch den Senat da-
bei ertappt wurde, wie er US-Gesetzgeber 
ausspionieren ließ und das leugnete [3].

Die US-Geheimdienstveteranin And-
rea Kendall-Taylor, jetzt Senior Fellow 
[4] bei dem kriegstreiberischen Denkpan-
zer Center for a New American Securi-
ty (Zentrale für neue amerikanische Si-
cherheit) [5], deren größte Geldgeber das 
Pentagon und der Rüstungskonzern Nor-
throp Grumman sind [6].

Cynthia Hooper, eine Geschichtspro-
fessorin am College of the Holy Cross.

Das war‘s; das sind alle Experten. 
Zwei lügende Kriegstreiber und eine Ge-
schichtsprofessorin.

Nirgendwo in dem Business Insider-Ar-
tikel tauchen die Worte „Verschwörung“ 
oder „Theorie“ auf. Im Gegensatz dazu 
stand der kürzlich erschienene Artikel 
der Associated Press mit dem Titel „Rus-
sians push baseless theory blaming US 
for burst pipeline („Grundlos verbreiten 
die Russen die Theorie, dass die USA die 
Zerstörung der Pipelines zu verantworten 
hätten)“ [7], in dem die Behauptung von 
US-Sabotage an den Nord-Stream-Pipe-
lines als verrückte Verschwörungstheo-
rie dargestellt wurden, die nur von QA-
non-Kultisten geglaubt werde.

„Die Andeutung, dass die USA den 
Schaden verursacht hätten, kursierte in 
Online-Foren, die bei amerikanischen 
Konservativen und Anhängern von QA-
non beliebt sind, einer Verschwörungs-
theorie-Bewegung, die behauptet, dass 
Trump einen Kampf gegen eine satani-
sche Sekte für Kinderhandel führt, die 
das Weltgeschehen steuert“, schrieb AP.

Immer wieder sehen wir, wie das Pe-
jorativ „Verschwörungstheorie“ auf An-
schuldigungen gegen eine Nation ange-
wandt wird, nicht aber auf die andere, 
obwohl es sich um genau dieselbe An-
schuldigung handelt. Per Definition han-
delt es sich bei beiden um Verschwö-
rungstheorien: Es sind Theorien über 
eine angebliche Verschwörung zur Sabo-
tage russischer Pipelines. Aber die west-
liche politische und mediale Klasse wen-
det diese Bezeichnung immer nur auf die 
eine an und nie auf die andere.

Hier ist ein Link zu einem weiteren 
Artikel von Business Insider [8], in dem 
die Anschuldigungen gegen die USA als 
Nord Stream-Saboteur als „Verschwö-
rungstheorie“ bezeichnet werden. Hier 
ist ein Artikel von The Independent [9], 
der das Gleiche tut. Hier einer aus der 
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Der Stellvertretender Botschafter der Verei-
nigten Staaten bei den Vereinten Nationen, 
Richard Mills
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Washington Post [10], hier einer von 
Newsweek [11], hier einer von Vox [12], 
hier einer von der Denkfabrik The Atlan-
tic Council [13], hier einer von der Denk-
fabrik Brookings Institution [14] und 
hier einer von Media Matters for Ame-
rica [15], gegründet von der Denkfabrik 
Center for American Progress.

Haben Sie die Botschaft verstanden? 
Empfangen Sie die Botschaften klar und 
deutlich? Beschuldigen Sie die USA, die 
Nord Stream-Pipelines zu sabotieren, so 
wird es als Verschwörungstheorie be-
zeichnet. Beschuldigen Sie Russland, 
genau das Gleiche zu tun, so ist es eine 
Nachricht.

Und wenn ich auf diese lächerliche 
Doppelmoral hinweise, will ich natür-
lich nicht behaupten, dass beide Theo-
rien gleich gut fundiert sind. Das würde 
man bei einem Vergleich, bei dem eine 
Partei ihre eigene Energieinfrastruktur 
sabotieren lässt, auch nicht erwarten.

Zum Beispiel hat Außenminister Anto-
ny Blinken ausdrücklich gesagt, dass die 
Sabotage von Pipelines, die russisches 
Gas nach Deutschland liefern, eine „enor-
me Chance“ bietet, die Abhängigkeit Eu-
ropas von russischer Energie zu beenden 
[16]. In einer vom Pentagon in Auftrag 
gegebenen Studie der RAND Corporation 
aus dem Jahr 2019, die sich mit der Fra-
ge befasst, wie Russland überlastet und 
geschwächt werden könnte, heißt es aus-
drücklich, dass die USA von einem Stopp 
von Nord Stream 2 profitieren würden 
[17]. Hinzu kommt, dass sowohl Präsident 
Biden [18] als auch seine Unterstaatsse-
kretärin für politische Angelegenheiten 
Victoria Nuland [19] ausdrücklich sagten, 
dass Nord Stream 2 gestoppt würde, wenn 
Russland in die Ukraine einmarschiert, 
und Fakt ist, dass die USA diejenigen, die 

Nord Stream 2 gebaut haben, mit Sank-
tionen belegt haben [20], die Tatsache, 
dass die ehemalige US-Außenministerin 
Condoleezza Rice zu Protokoll gegeben 
hat, dass die USA wollen, dass die Eu-
ropäer stärker von nordamerikanischer 
Energie abhängig sind als von Pipelines 
aus Russland [21], die Tatsache, dass die 
Deutschen gerade verärgert ein Ende der 
von den USA angeführten Sanktionen ge-
gen Russland und eine Wiedereröffnung 
von Nord Stream gefordert haben [22], 
die Tatsache, dass US-Marinesoldaten vor 
kurzem mit unbemannten Unterwasser-
fahrzeugen in der Nähe der angegriffenen 
Pipelines geübt haben [23], die Tatsache, 
dass in der Vergangenheit unbemannte 
Unterwasserfahrzeuge mit Sprengladun-
gen in der Nähe russischer Pipelines ge-
funden wurden [24], die Tatsache, dass 
Polen buchstäblich gerade eine Gaspipe-
line eingeweiht hat [25], die Gas aus Nor-
wegen durch Dänemark und die Ostsee 
transportieren wird, die Tatsache, dass 
US-Militärhubschrauber Berichten zu-
folge kurz vor den Explosionen zwischen 
den Sprengpunkten und entlang der Nord 
Stream 2-Pipeline geflogen sind [26], und 
die Tatsache, dass die CIA dafür bekannt 
ist, in der Vergangenheit russische Gas-
pipelines gesprengt zu haben [27].

Aber klar, wenn Sie glauben, dass die 
Vereinigten Staaten für diesen Anschlag 
verantwortlich sein könnten, sind Sie ein 
verrückter Verschwörungstheoretiker und 
unterscheiden sich nicht von QAnonern, 
die glauben, dass pädophile Satansanbe-
ter die Welt regieren.

Okay, Imperium. Botschaft ist ange-
kommen. Ich frage mich allerdings, was 
es mit den anderen „Verschwörungsthe-
orien“ auf sich hat, die wir auch ignorie-
ren sollen.
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