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"Bidens Entscheidung, die Pipelines zu sabotieren, kam nach mehr als neun 
Monaten hochgeheimer Debatten innerhalb der nationalen 
Sicherheitsgemeinschaft Washingtons ..."

NORD STREAM

Das Tauch- und Bergungszentrum der US-Marine befindet sich an einem Ort, 
der so obskur ist wie sein Name - an einem ehemaligen Feldweg im ländlichen 
Panama City, einer heute boomenden Urlaubsstadt im südwestlichen 
Panhandle von Florida, 70 Meilen südlich der Grenze zu Alabama. Der Komplex
des Zentrums ist so unscheinbar wie sein Standort - ein trister Betonbau aus 
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der an eine Berufsschule im Westen 
Chicagos erinnert. Auf der anderen Seite der heute vierspurigen Straße 
befinden sich ein Münzwaschsalon und eine Tanzschule.

Das Zentrum bildet seit Jahrzehnten hochqualifizierte Tiefseetaucher aus, die 
einst amerikanischen Militäreinheiten auf der ganzen Welt zugeteilt waren. Sie 
sind in der Lage, technische Tauchgänge durchzuführen, um sowohl das Gute 
zu tun - C4-Sprengstoff zu verwenden, um Häfen und Strände von Trümmern 
und nicht explodierten Sprengkörpern zu befreien - als auch das Schlechte zu 
tun, wie z. B. ausländische Ölplattformen zu sprengen, Einlassventile für 
Unterwasserkraftwerke zu beschädigen und Schleusen an wichtigen 
Schifffahrtskanälen zu zerstören. Das Zentrum in Panama City, das sich mit 
dem zweitgrößten Hallenbad Amerikas rühmt, war der perfekte Ort, um die 
besten und schweigsamsten Absolventen der Tauchschule zu rekrutieren, die 
im letzten Sommer erfolgreich das taten, wozu sie 260 Fuß unter der 
Oberfläche der Ostsee autorisiert worden waren.

Im vergangenen Juni brachten die Marinetaucher im Rahmen einer weithin 
bekannten NATO-Sommerübung namens BALTOPS 22 die fernausgelösten 
Sprengsätze an, die drei Monate später drei der vier Nord-Stream-Pipelines 
zerstörten, so eine Quelle mit direkter Kenntnis der Einsatzplanung.

Zwei der Pipelines, die unter dem Namen Nord Stream 1 bekannt sind, 
versorgen Deutschland und weite Teile Westeuropas seit mehr als einem 
Jahrzehnt mit billigem russischen Erdgas. Ein zweites Paar von Pipelines, Nord 
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Stream 2 genannt, wurde bereits gebaut, war aber noch nicht in Betrieb. Nun, 
da sich russische Truppen an der ukrainischen Grenze sammeln und der 
blutigste Krieg in Europa seit 1945 droht, sah Präsident Joseph Biden in den 
Pipelines ein Vehikel für Wladimir Putin, um Erdgas für seine politischen und 
territorialen Ambitionen zu instrumentalisieren.

Adrienne Watson, eine Sprecherin des Weißen Hauses, sagte in einer E-Mail: 
"Das ist falsch und völlig frei erfunden". Tammy Thorp, eine Sprecherin des 
US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency, schrieb ebenfalls: "Diese 
Behauptung ist komplett und völlig falsch."

Bidens Entscheidung, die Pipelines zu sabotieren, kam nach mehr als neun 
Monaten streng geheimer Debatten innerhalb der nationalen 
Sicherheitsgemeinschaft in Washington darüber, wie dieses Ziel am besten zu 
erreichen sei. Die meiste Zeit über ging es nicht um die Frage, ob die Mission 
durchgeführt werden sollte, sondern darum, wie sie durchgeführt werden 
konnte, ohne dass offenkundig war, wer dafür verantwortlich war.

Es gab einen wichtigen bürokratischen Grund, sich auf die Absolventen der 
Tauchschule des Zentrums in Panama City zu verlassen. Die Taucher gehörten 
ausschließlich der Marine an und nicht dem amerikanischen Kommando für 
Spezialkräfte, dessen verdeckte Operationen dem Kongress gemeldet und der 
Führung des Senats und des Repräsentantenhauses - der so genannten Gang 
of Eight - im Voraus mitgeteilt werden müssen. Die Biden-Administration tat 
alles, um undichte Stellen zu vermeiden, als die Planung Ende 2021 und in den
ersten Monaten des Jahres 2022 stattfand.

Präsident Biden und sein außenpolitisches Team - der Nationale 
Sicherheitsberater Jake Sullivan, Außenminister Tony Blinken und Victoria 
Nuland, die Unterstaatssekretärin für Politik - hatten sich klar und deutlich 
gegen die beiden Pipelines ausgesprochen, die von zwei verschiedenen Häfen 
im Nordosten Russlands nahe der estnischen Grenze Seite an Seite 750 Meilen 
unter der Ostsee hindurch verlaufen und in der Nähe der dänischen Insel 
Bornholm vorbeiführen, bevor sie in Norddeutschland enden.

Die direkte Route, die den Transit durch die Ukraine umging, war ein Segen für
die deutsche Wirtschaft, die in den Genuss eines Überflusses an billigem 
russischem Erdgas kam - genug, um ihre Fabriken zu betreiben und ihre 
Häuser zu heizen, während die deutschen Verteilerunternehmen 
überschüssiges Gas mit Gewinn in ganz Westeuropa verkaufen konnten. 
Maßnahmen, die auf die Regierung zurückgeführt werden könnten, würden 
gegen das Versprechen der USA verstoßen, den direkten Konflikt mit Russland 
zu minimieren. Geheimhaltung war unerlässlich.

Von Anfang an wurde Nord Stream 1 von Washington und seinen 
antirussischen NATO-Partnern als Bedrohung der westlichen Vorherrschaft 
angesehen. Die dahinter stehende Holdinggesellschaft, die Nord Stream AG, 
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wurde 2005 in der Schweiz in Partnerschaft mit Gazprom gegründet. Gazprom 
ist ein börsennotiertes russisches Unternehmen, das enorme Gewinne für seine
Aktionäre erwirtschaftet und von Oligarchen beherrscht wird, von denen 
bekannt ist, dass sie im Bannkreis Putins stehen. Gazprom kontrollierte 51 
Prozent des Unternehmens, während sich vier europäische 
Energieunternehmen - eines in Frankreich, eines in den Niederlanden und zwei 
in Deutschland - die restlichen 49 Prozent der Aktien teilten und das Recht 
hatten, den nachgelagerten Verkauf des preiswerten Erdgases an lokale 
Verteiler in Deutschland und Westeuropa zu kontrollieren. Die Gewinne von 
Gazprom wurden mit der russischen Regierung geteilt, und die staatlichen Gas-
und Öleinnahmen machten in manchen Jahren schätzungsweise bis zu 45 
Prozent des russischen Jahreshaushalts aus.

Die politischen Befürchtungen der Amerikaner waren real: Putin würde nun 
über eine zusätzliche und dringend benötigte wichtige Einnahmequelle 
verfügen, und Deutschland und das übrige Westeuropa würden von 
preiswertem, von Russland geliefertem Erdgas abhängig werden - und 
gleichzeitig die Abhängigkeit Europas von Amerika verringern. Tatsächlich ist 
genau das passiert. Viele Deutsche sahen Nord Stream 1 als Teil der Befreiung 
von der berühmten Ostpolitik des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, die
es dem Nachkriegsdeutschland ermöglichen würde, sich selbst und andere 
europäische Nationen, die im Zweiten Weltkrieg zerstört worden waren, zu 
rehabilitieren, indem es unter anderem billiges russisches Gas als Treibstoff für
einen florierenden westeuropäischen Markt und eine florierende 
Handelswirtschaft nutzen würde.

Nord Stream 1 war nach Ansicht der NATO und Washingtons schon gefährlich 
genug, aber Nord Stream 2, dessen Bau im September 2021 abgeschlossen 
wurde, würde, wenn die deutschen Aufsichtsbehörden zustimmen, die Menge 
an billigem Gas verdoppeln, die Deutschland und Westeuropa zur Verfügung 
stehen würde. Die zweite Pipeline würde außerdem genug Gas für mehr als 50 
Prozent des jährlichen Verbrauchs in Deutschland liefern. Die Spannungen 
zwischen Russland und der NATO eskalierten ständig, unterstützt durch die 
aggressive Außenpolitik der Biden-Administration.

Der Widerstand gegen Nord Stream 2 flammte am Vorabend der 
Amtseinführung Bidens im Januar 2021 auf, als die Republikaner im Senat, 
angeführt von Ted Cruz aus Texas, während der Anhörung zur Bestätigung 
Bidens als Außenminister wiederholt die politische Bedrohung durch billiges 
russisches Erdgas ansprachen. Bis dahin hatte ein vereinigter Senat erfolgreich
ein Gesetz verabschiedet, das, wie Cruz zu Blinken sagte, "[die Pipeline] in 
ihrem Lauf aufhielt". Die deutsche Regierung, die damals von Angela Merkel 
geführt wurde, übte enormen politischen und wirtschaftlichen Druck aus, um 
die zweite Pipeline in Betrieb zu nehmen.

Würde Biden den Deutschen die Stirn bieten? Blinken bejahte dies, fügte aber 
hinzu, dass er die Ansichten des neuen Präsidenten nicht im Einzelnen erörtert 
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habe. "Ich kenne seine feste Überzeugung, dass Nord Stream 2 eine schlechte 
Idee ist", sagte er. "Ich weiß, dass er möchte, dass wir alle uns zur Verfügung 
stehenden Mittel einsetzen, um unsere Freunde und Partner, einschließlich 
Deutschland, davon zu überzeugen, das Projekt nicht voranzutreiben.

Ein paar Monate später, als der Bau der zweiten Pipeline kurz vor der 
Fertigstellung stand, lenkte Biden ein. Im Mai dieses Jahres verzichtete die 
Regierung in einer erstaunlichen Kehrtwende auf Sanktionen gegen die Nord 
Stream AG, wobei ein Beamter des Außenministeriums einräumte, dass der 
Versuch, die Pipeline durch Sanktionen und Diplomatie zu stoppen, "schon 
immer aussichtslos" gewesen sei. Hinter den Kulissen drängten Beamte der 
Regierung Berichten zufolge den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr 
Zelenskij, der zu diesem Zeitpunkt von einer russischen Invasion bedroht war, 
dazu, den Schritt nicht zu kritisieren.

Das hatte unmittelbare Folgen. Die Republikaner im Senat, angeführt von 
Cruz, kündigten eine sofortige Blockade aller von Biden nominierten 
Kandidaten für die Außenpolitik an und verzögerten die Verabschiedung des 
jährlichen Verteidigungsgesetzes über Monate hinweg bis tief in den Herbst 
hinein. Politico bezeichnete Bidens Kehrtwende in Bezug auf die zweite 
russische Pipeline später als "die einzige Entscheidung, die Bidens Agenda 
gefährdet hat, wohl noch mehr als der chaotische militärische Rückzug aus 
Afghanistan". 

Die Regierung geriet ins Trudeln, obwohl sie Mitte November einen Aufschub in
der Krise erhielt, als die deutschen Energieregulierungsbehörden die 
Genehmigung für die zweite Nord Stream-Pipeline aussetzten. Die 
Erdgaspreise stiegen innerhalb weniger Tage um 8 %, da in Deutschland und 
Europa die Befürchtung wuchs, dass die Aussetzung der Pipeline und die 
wachsende Möglichkeit eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine zu 
einem sehr unerwünschten kalten Winter führen würden. In Washington war 
nicht klar, wo Olaf Scholz, der neu ernannte deutsche Bundeskanzler, steht. 
Monate zuvor, nach dem Fall Afghanistans, hatte Scholz in einer Rede in Prag 
öffentlich die Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach
einer eigenständigeren europäischen Außenpolitik unterstützt - ein klarer 
Hinweis darauf, dass man sich weniger auf Washington und dessen 
wechselhaftes Handeln verlassen sollte.

Während dieser ganzen Zeit hatten sich die russischen Truppen an den 
Grenzen der Ukraine stetig und bedrohlich verstärkt, und Ende Dezember 
waren mehr als 100 000 Soldaten in der Lage, von Weißrussland und der Krim 
aus anzugreifen. In Washington wuchs die Besorgnis, und Blinken schätzte ein,
dass diese Truppenstärke "in kurzer Zeit verdoppelt werden könnte".

Die Aufmerksamkeit der Regierung richtete sich wieder einmal auf Nord 
Stream. Solange Europa von den Pipelines für billiges Erdgas abhängig blieb, 
befürchtete Washington, dass Länder wie Deutschland zögern würden, die 
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Ukraine mit dem Geld und den Waffen zu versorgen, die sie brauchte, um 
Russland zu besiegen.

In diesem unruhigen Moment beauftragte Biden Jake Sullivan, eine 
behördenübergreifende Gruppe zusammenzustellen, die einen Plan ausarbeiten
sollte. 

Alle Optionen sollten auf den Tisch gelegt werden. Aber nur eine würde sich 
durchsetzen.

PLANUNG

Im Dezember 2021, zwei Monate bevor die ersten russischen Panzer in die 
Ukraine rollten, berief Jake Sullivan eine Sitzung einer neu gebildeten 
Arbeitsgruppe ein - Männer und Frauen aus den Stabschefs, der CIA, dem 
Außen- und dem Finanzministerium - und bat sie um Empfehlungen, wie auf 
Putins bevorstehende Invasion zu reagieren sei.

Es war das erste einer Reihe von streng geheimen Treffen in einem sicheren 
Raum im obersten Stockwerk des Old Executive Office Building, das an das 
Weiße Haus angrenzt und in dem auch das President's Foreign Intelligence 
Advisory Board (PFIAB) untergebracht war. Es gab das übliche Hin- und 
Hergerede, das schließlich zu einer entscheidenden Vorfrage führte: Würde die 
Empfehlung, die die Gruppe dem Präsidenten übermittelte, reversibel sein - 
wie eine weitere Schicht von Sanktionen und Devisenbeschränkungen - oder 
irreversibel - d. h. kinetische Aktionen, die nicht rückgängig gemacht werden 
könnten?

Laut der Quelle mit direkter Kenntnis des Prozesses wurde den Teilnehmern 
klar, dass Sullivan beabsichtigte, dass die Gruppe einen Plan für die Zerstörung
der beiden Nord-Stream-Pipelines ausarbeiten sollte - und dass er den 
Wünschen des Präsidenten nachkam.
DIE SPIELER Von links nach rechts: Victoria Nuland, Anthony Blinken und Jake 
Sullivan.

In den nächsten Sitzungen erörterten die Teilnehmer Optionen für einen 
Angriff. Die Marine schlug vor, ein neu in Dienst gestelltes U-Boot einzusetzen, 
um die Pipeline direkt anzugreifen. Die Air Force diskutierte den Abwurf von 
Bomben mit verzögertem Zünder, die aus der Ferne gezündet werden könnten.
Die CIA vertrat die Ansicht, dass der Angriff in jedem Fall verdeckt erfolgen 
müsse. Allen Beteiligten war klar, was auf dem Spiel stand. "Das ist kein 
Kinderkram", sagte die Quelle. Wenn der Angriff auf die Vereinigten Staaten 
zurückgeführt werden könnte, "wäre das eine Kriegshandlung".

Zu dieser Zeit wurde die CIA von William Burns geleitet, einem sanftmütigen 
ehemaligen Botschafter in Russland, der als stellvertretender Außenminister in 
der Obama-Regierung gedient hatte. Burns ermächtigte rasch eine 
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Arbeitsgruppe der Agentur, zu deren Ad-hoc-Mitgliedern zufällig jemand 
gehörte, der mit den Fähigkeiten der Tiefseetaucher der Marine in Panama City
vertraut war. In den nächsten Wochen begannen die Mitglieder der CIA-
Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines Plans für eine verdeckte Operation, 
bei der Tiefseetaucher eingesetzt werden sollten, um eine Explosion entlang 
der Pipeline auszulösen.

So etwas war schon einmal gemacht worden. Im Jahr 1971 erfuhr der 
amerikanische Geheimdienst aus noch unbekannten Quellen, dass zwei 
wichtige Einheiten der russischen Marine über ein im Ochotskischen Meer an 
der russischen Fernostküste verlegtes Unterseekabel miteinander 
kommunizierten. Das Kabel verband ein regionales Marinekommando mit dem 
Hauptquartier auf dem Festland in Wladiwostok.

Ein handverlesenes Team von Mitarbeitern des US-Geheimdienstes Central 
Intelligence Agency und der National Security Agency (NSA) wurde irgendwo 
im Großraum Washington zusammengetrommelt und arbeitete unter Einsatz 
von Marinetauchern, umgebauten U-Booten und einem Tiefsee-
Rettungsfahrzeug einen Plan aus, mit dem es nach vielen Versuchen und 
Irrtümern gelang, das russische Kabel zu lokalisieren. Die Taucher brachten ein
ausgeklügeltes Abhörgerät auf dem Kabel an, das den russischen Datenverkehr
erfolgreich abfing und mit einem Abhörsystem aufzeichnete.

Die NSA erfuhr, dass hochrangige russische Marineoffiziere, die von der 
Sicherheit ihrer Kommunikationsverbindung überzeugt waren, ohne 
Verschlüsselung mit ihren Kollegen plauderten. Das Aufzeichnungsgerät und 
das dazugehörige Band mussten monatlich ausgetauscht werden, und das 
Projekt lief ein Jahrzehnt lang munter weiter, bis es von einem 
vierundvierzigjährigen zivilen NSA-Techniker namens Ronald Pelton, der 
fließend Russisch sprach, aufgeflogen wurde. Pelton wurde 1985 von einem 
russischen Überläufer verraten und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die 
Russen zahlten ihm nur 5.000 Dollar für seine Enthüllungen über die Operation
sowie 35.000 Dollar für andere russische Betriebsdaten, die er zur Verfügung 
stellte und die nie veröffentlicht wurden.

Dieser Unterwassererfolg mit dem Codenamen Ivy Bells war innovativ und 
riskant und lieferte unschätzbare Erkenntnisse über die Absichten und 
Planungen der russischen Marine.

Dennoch war die behördenübergreifende Gruppe anfangs skeptisch, was die 
Begeisterung der CIA für einen verdeckten Tiefseeangriff anging. Es gab zu 
viele unbeantwortete Fragen. Die Gewässer der Ostsee wurden von der 
russischen Marine stark patrouilliert, und es gab keine Ölplattformen, die als 
Deckung für eine Tauchoperation genutzt werden konnten. Müssten die 
Taucher nach Estland fahren, direkt über die Grenze zu den russischen 
Erdgasverladedocks, um für den Einsatz zu trainieren? "Das wäre ein 
Ziegenfick", wurde der Agentur gesagt.
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Während "all dieser Planungen", so die Quelle, "sagten einige Mitarbeiter der 
CIA und des Außenministeriums: 'Macht das nicht. Es ist dumm und wird ein 
politischer Albtraum sein, wenn es herauskommt.'"

Dennoch berichtete die CIA-Arbeitsgruppe Anfang 2022 an Sullivans 
behördenübergreifende Gruppe: "Wir haben eine Möglichkeit, die Pipelines zu 
sprengen."

Was dann kam, war verblüffend. Am 7. Februar, weniger als drei Wochen vor 
der scheinbar unvermeidlichen russischen Invasion in der Ukraine, traf sich 
Biden in seinem Büro im Weißen Haus mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf 
Scholz, der nach einigem Wackeln nun fest auf der Seite der Amerikaner stand.
Bei der anschließenden Pressekonferenz sagte Biden trotzig: "Wenn Russland 
einmarschiert ... wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein 
Ende setzen."

Zwanzig Tage zuvor hatte Staatssekretärin Nuland bei einem Briefing des 
Außenministeriums im Wesentlichen dieselbe Botschaft verkündet, ohne dass 
die Presse darüber berichtet hätte. "Ich möchte mich heute ganz klar 
ausdrücken", sagte sie als Antwort auf eine Frage. "Wenn Russland in die 
Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 auf die eine oder andere Weise 
nicht vorankommen.

Mehrere an der Planung der Pipeline beteiligte Personen zeigten sich bestürzt 
über die ihrer Meinung nach indirekten Anspielungen auf den Angriff.

"Es war, als würde man eine Atombombe in Tokio auf den Boden legen und 
den Japanern sagen, dass wir sie zünden werden", sagte die Quelle. "Der Plan 
sah vor, dass die Optionen nach der Invasion ausgeführt und nicht öffentlich 
bekannt gegeben werden sollten. Biden hat es einfach nicht kapiert oder 
ignoriert."

Bidens und Nulands Indiskretion, wenn es denn so war, könnte einige der 
Planer frustriert haben. Aber sie schuf auch eine Gelegenheit. Der Quelle 
zufolge waren einige hochrangige CIA-Beamte der Ansicht, dass die Sprengung
der Pipeline "nicht länger als verdeckte Option betrachtet werden konnte, weil 
der Präsident gerade bekannt gegeben hatte, dass wir wüssten, wie man es 
macht".

Der Plan, Nord Stream 1 und 2 zu sprengen, wurde plötzlich von einer 
verdeckten Operation, die eine Unterrichtung des Kongresses erforderte, zu 
einer als streng geheim eingestuften Geheimdienstoperation mit militärischer 
Unterstützung der USA herabgestuft. Nach dem Gesetz, so die Quelle, bestehe 
"keine rechtliche Verpflichtung mehr, den Kongress über die Operation zu 
informieren. Alles, was sie jetzt tun mussten, war, es einfach zu tun - aber es 
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musste immer noch geheim sein. Die Russen haben eine hervorragende 
Überwachung der Ostsee".

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe der Agentur hatten keinen direkten Kontakt 
zum Weißen Haus und wollten unbedingt herausfinden, ob der Präsident es 
ernst meinte, was er gesagt hatte, d. h. ob die Mission nun genehmigt war. Die
Quelle erinnerte sich: "Bill Burns kam zurück und sagte: 'Tut es'."
"Die norwegische Marine fand schnell die richtige Stelle, im flachen Wasser 
einige Meilen vor der dänischen Insel Bornholm ..."

DIE OPERATION 

Norwegen war der perfekte Ort für die Mission.

In den letzten Jahren der Ost-West-Krise hat das US-Militär seine Präsenz in 
Norwegen, dessen westliche Grenze 1.400 Meilen entlang des Nordatlantiks 
verläuft und oberhalb des Polarkreises mit Russland zusammentrifft, stark 
ausgebaut. Das Pentagon hat durch Investitionen in Höhe von Hunderten von 
Millionen Dollar in die Modernisierung und den Ausbau von Einrichtungen der 
amerikanischen Marine und der Luftwaffe in Norwegen hoch bezahlte 
Arbeitsplätze und Verträge geschaffen, die vor Ort nicht unumstritten waren. 
Zu den neuen Arbeiten gehörte vor allem ein fortschrittliches Radar mit 
synthetischer Apertur weit im Norden, das tief in Russland eindringen kann und
gerade zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen wurde, als die amerikanischen 
Geheimdienste den Zugang zu einer Reihe von Langstrecken-Abhörstationen in
China verloren.

Ein neu eingerichteter amerikanischer U-Boot-Stützpunkt, der seit Jahren im 
Bau war, wurde in Betrieb genommen, und mehr amerikanische U-Boote 
konnten nun eng mit ihren norwegischen Kollegen zusammenarbeiten, um eine
große russische Nuklearstation 250 Meilen östlich auf der Halbinsel Kola zu 
überwachen und auszuspionieren. Die Amerikaner haben außerdem einen 
norwegischen Luftwaffenstützpunkt im Norden erheblich ausgebaut und der 
norwegischen Luftwaffe eine Flotte von Boeing-Poseidon-Patrouillenflugzeugen 
zur Verfügung gestellt, um die Langstreckenspionage gegen Russland zu 
verstärken.

Im Gegenzug verärgerte die norwegische Regierung im November letzten 
Jahres die Liberalen und einige gemäßigte Abgeordnete im Parlament mit der 
Verabschiedung des ergänzenden Abkommens über die Zusammenarbeit im 
Verteidigungsbereich (SDCA). Das neue Abkommen sieht vor, dass die US-
Justiz in bestimmten "vereinbarten Gebieten" im Norden für amerikanische 
Soldaten zuständig ist, die außerhalb des Stützpunktes eines Verbrechens 
beschuldigt werden, sowie für norwegische Bürger, die beschuldigt oder 
verdächtigt werden, die Arbeit auf dem Stützpunkt zu stören.

8



Norwegen gehörte zu den Erstunterzeichnern des NATO-Vertrags im Jahr 1949,
in den Anfängen des Kalten Krieges. Heute ist der Oberbefehlshaber der NATO 
Jens Stoltenberg, ein überzeugter Antikommunist, der acht Jahre lang 
norwegischer Ministerpräsident war, bevor er 2014 mit amerikanischer 
Unterstützung auf seinen hohen NATO-Posten wechselte. Er war ein Hardliner 
in Sachen Putin und Russland und hatte seit dem Vietnamkrieg mit den 
amerikanischen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Seitdem genießt er 
volles Vertrauen. "Er ist der Handschuh, der in die amerikanische Hand passt", 
sagte die Quelle.

Zurück in Washington wussten die Planer, dass sie nach Norwegen gehen 
mussten. "Sie hassten die Russen, und die norwegische Marine war voller 
hervorragender Seeleute und Taucher, die seit Generationen Erfahrung in der 
hochprofitablen Tiefsee-Öl- und Gasexploration hatten", sagte die Quelle. 
Außerdem konnte man darauf vertrauen, dass sie die Mission geheim halten 
würden. (Die Norweger könnten auch andere Interessen gehabt haben. Die 
Zerstörung von Nord Stream - falls die Amerikaner es schaffen sollten - würde 
es Norwegen ermöglichen, weitaus mehr eigenes Erdgas nach Europa zu 
verkaufen).

Irgendwann im März flogen einige Mitglieder des Teams nach Norwegen, um 
sich mit dem norwegischen Geheimdienst und der Marine zu treffen. Eine der 
wichtigsten Fragen war, wo genau in der Ostsee der beste Ort für die 
Anbringung des Sprengstoffs ist. Nord Stream 1 und 2, die jeweils über zwei 
Pipelines verfügen, waren auf ihrem Weg zum Hafen von Greifswald im 
äußersten Nordosten Deutschlands größtenteils nur durch eine Meile 
voneinander getrennt.

Die norwegische Marine fand schnell die richtige Stelle in den flachen 
Gewässern der Ostsee, nur wenige Meilen vor der dänischen Insel Bornholm. 
Die Pipelines verliefen in einem Abstand von mehr als einer Meile entlang eines
Meeresbodens, der nur 260 Fuß tief war. Das wäre in Reichweite der Taucher, 
die von einem norwegischen Minenjäger der Alta-Klasse aus mit einem 
Gemisch aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium aus ihren Tanks tauchen und 
C4-Ladungen in Form von Betonschutzhüllen an den vier Pipelines anbringen 
sollten. Es wäre eine mühsame, zeitraubende und gefährliche Arbeit, aber die 
Gewässer vor Bornholm hatten einen weiteren Vorteil: Es gab keine größeren 
Gezeitenströmungen, die das Tauchen erheblich erschwert hätten.

Nach ein paar Nachforschungen waren die Amerikaner einverstanden.

An diesem Punkt kam wieder einmal die obskure Tiefseetauchergruppe der 
Marine in Panama City ins Spiel. Die Tiefseeschulen in Panama City, deren 
Auszubildende an den Ivy Bells teilnahmen, werden von den Elite-Absolventen 
der Marineakademie in Annapolis, die in der Regel nach dem Ruhm streben, als
Seal, Kampfpilot oder U-Boot-Fahrer eingesetzt zu werden, als unerwünschtes 
Hinterland angesehen. Wenn man ein "Black Shoe" werden muss, d. h. ein 
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Mitglied des weniger begehrten Überwasserschiffkommandos, gibt es immer 
mindestens einen Dienst auf einem Zerstörer, Kreuzer oder Amphibienschiff. 
Am wenigsten glamourös ist die Minenkriegsführung. Ihre Taucher erscheinen 
nie in Hollywood-Filmen oder auf den Titelseiten populärer Zeitschriften.

"Die besten Taucher mit Tieftauchqualifikationen sind eine enge Gemeinschaft, 
und nur die allerbesten werden für den Einsatz rekrutiert und darauf 
hingewiesen, dass sie sich darauf einstellen müssen, zur CIA nach Washington 
gerufen zu werden", so die Quelle.

Die Norweger und Amerikaner hatten einen Ort und die Agenten, aber es gab 
noch eine weitere Sorge: Jede ungewöhnliche Unterwasseraktivität in den 
Gewässern vor Bornholm könnte die Aufmerksamkeit der schwedischen oder 
dänischen Marine auf sich ziehen, die darüber berichten könnten.  

Dänemark gehörte ebenfalls zu den ursprünglichen NATO-Unterzeichnern und 
war in Geheimdienstkreisen für seine besonderen Beziehungen zum 
Vereinigten Königreich bekannt. Schweden hatte einen Antrag auf 
Mitgliedschaft in der NATO gestellt und sein großes Geschick bei der 
Verwaltung seiner Unterwasserschall- und Magnetsensorsysteme unter Beweis 
gestellt, mit denen es erfolgreich russische U-Boote aufspürte, die gelegentlich 
in den entlegenen Gewässern der schwedischen Schären auftauchten und an 
die Oberfläche gezwungen wurden.

Die Norweger schlossen sich den Amerikanern an und bestanden darauf, dass 
einige hochrangige Beamte in Dänemark und Schweden in allgemeiner Form 
über mögliche Tauchaktivitäten in dem Gebiet unterrichtet werden mussten. 
Auf diese Weise konnte jemand von höherer Stelle eingreifen und einen Bericht
aus der Befehlskette heraushalten, wodurch die Pipeline-Operation isoliert 
wurde. "Was ihnen gesagt wurde und was sie wussten, war absichtlich 
unterschiedlich", sagte die Quelle (die norwegische Botschaft, die um einen 
Kommentar zu dieser Geschichte gebeten wurde, hat nicht geantwortet).

Die Norweger waren der Schlüssel zur Überwindung anderer Hürden. Es war 
bekannt, dass die russische Marine über eine Überwachungstechnologie 
verfügte, die in der Lage war, Unterwasserminen aufzuspüren und auszulösen. 
Die amerikanischen Sprengsätze mussten so getarnt werden, dass sie für das 
russische System als Teil des natürlichen Hintergrunds erscheinen würden - 
was eine Anpassung an den spezifischen Salzgehalt des Wassers erforderte. 
Die Norweger hatten eine Lösung.

Die Norweger hatten auch eine Lösung für die entscheidende Frage, wann die 
Operation durchgeführt werden sollte. Seit 21 Jahren veranstaltet die 
amerikanische Sechste Flotte, deren Flaggschiff in Gaeta (Italien) südlich von 
Rom stationiert ist, jedes Jahr im Juni eine große NATO-Übung in der Ostsee, 
an der zahlreiche Schiffe der Alliierten aus der gesamten Region teilnehmen. 
Die aktuelle Übung, die im Juni stattfinden soll, wird als Baltic Operations 22 
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oder BALTOPS 22 bezeichnet. Die Norweger schlugen vor, dies sei die ideale 
Tarnung für das Verlegen der Minen.

Die Amerikaner steuerten ein entscheidendes Element bei: Sie überzeugten die
Planer der Sechsten Flotte, eine Forschungs- und Entwicklungsübung in das 
Programm aufzunehmen. An der Übung, die von der Marine bekannt gegeben 
wurde, war die Sechste Flotte in Zusammenarbeit mit den "Forschungs- und 
Kriegsführungszentren" der Marine beteiligt. Bei der Übung, die vor der Küste 
der Insel Bornholm stattfinden sollte, sollten Taucherteams der NATO Minen 
verlegen, während die konkurrierenden Teams die neueste 
Unterwassertechnologie einsetzten, um die Minen zu finden und zu zerstören.

Dies war sowohl eine nützliche Übung als auch eine raffinierte Tarnung. Die 
Jungs aus Panama City würden ihre Arbeit tun, und die C4-Sprengsätze 
würden bis zum Ende von BALTOPS22 an Ort und Stelle sein, mit einem 48-
Stunden-Timer versehen. Alle Amerikaner und Norweger würden bei der ersten
Explosion schon lange weg sein. 

Die Tage zählten herunter. "Die Uhr tickte, und wir waren kurz davor, die 
Mission zu erfüllen", sagte die Quelle.

Und dann: Washington überlegte es sich anders. Die Bomben würden immer 
noch während BALTOPS gelegt werden, aber das Weiße Haus befürchtete, dass
ein Zeitfenster von zwei Tagen für ihre Detonation zu kurz vor dem Ende der 
Übung sein würde, und es wäre offensichtlich, dass Amerika beteiligt war.

Stattdessen hatte das Weiße Haus eine neue Anfrage: "Können sich die Jungs 
vor Ort etwas einfallen lassen, um die Pipelines später auf Kommando zu 
sprengen?"

Einige Mitglieder des Planungsteams waren verärgert und frustriert über die 
scheinbare Unentschlossenheit des Präsidenten. Die Taucher in Panama City 
hatten wiederholt geübt, C4 an den Pipelines anzubringen, wie sie es bei 
BALTOPS tun würden, aber nun musste das Team in Norwegen einen Weg 
finden, um Biden zu geben, was er wollte - die Möglichkeit, einen erfolgreichen
Hinrichtungsbefehl zu einem Zeitpunkt seiner Wahl zu erteilen.  

Mit einer willkürlichen Änderung in letzter Minute beauftragt zu werden, war 
etwas, mit dem die CIA vertraut war. Allerdings wurden dadurch auch die 
Bedenken einiger Beteiligter hinsichtlich der Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit
der gesamten Operation erneuert.

Die geheimen Befehle des Präsidenten erinnerten auch an das Dilemma der 
CIA in der Zeit des Vietnamkriegs, als Präsident Johnson angesichts der 
wachsenden Anti-Vietnamkriegsstimmung der Agentur befahl, gegen ihre 
Charta zu verstoßen, die es ihr ausdrücklich untersagte, innerhalb Amerikas zu
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operieren, indem sie führende Kriegsgegner ausspionierte, um festzustellen, ob
sie vom kommunistischen Russland kontrolliert wurden.

Die Agentur willigte schließlich ein, und im Laufe der 1970er Jahre wurde 
deutlich, wie weit sie zu gehen bereit war. Nach den Watergate-Skandalen 
enthüllten die Zeitungen, dass die Agentur amerikanische Bürger 
ausspionierte, an der Ermordung ausländischer Führer beteiligt war und die 
sozialistische Regierung von Salvador Allende unterminierte.

Diese Enthüllungen führten Mitte der 1970er Jahre zu einer Reihe dramatischer
Anhörungen im Senat unter der Leitung von Frank Church aus Idaho, bei 
denen deutlich wurde, dass Richard Helms, der damalige Direktor der Agency, 
akzeptierte, dass er verpflichtet war, die Wünsche des Präsidenten zu erfüllen, 
auch wenn dies einen Verstoß gegen das Gesetz bedeutete.

In einer unveröffentlichten Zeugenaussage hinter verschlossenen Türen 
erklärte Helms reumütig, dass "man fast eine unbefleckte Empfängnis hat, 
wenn man etwas auf geheime Anweisung eines Präsidenten tut". "Ob es nun 
richtig ist, dass Sie es haben sollten, oder falsch, dass Sie es haben sollen, [die
CIA] arbeitet nach anderen Regeln und Grundregeln als jeder andere Teil der 
Regierung." Damit erklärte er den Senatoren, dass er als Leiter der CIA für die 
Krone und nicht für die Verfassung arbeite.

Die Amerikaner, die in Norwegen im Einsatz waren, arbeiteten mit der gleichen
Dynamik und begannen pflichtbewusst mit der Arbeit an dem neuen Problem - 
der Fernzündung des C4-Sprengstoffs auf Bidens Befehl. Die Aufgabe war viel 
anspruchsvoller, als man in Washington dachte. Das Team in Norwegen konnte
nicht wissen, wann der Präsident den Knopf drücken würde. Würde es in ein 
paar Wochen, in vielen Monaten oder in einem halben Jahr oder länger sein?

Das an den Pipelines angebrachte C4 würde durch eine kurzfristig von einem 
Flugzeug abgeworfene Sonarboje ausgelöst werden, aber das Verfahren 
erforderte die modernste Signalverarbeitungstechnologie. Einmal an Ort und 
Stelle, könnten die an jeder der vier Pipelines angebrachten 
Zeitverzögerungsgeräte versehentlich durch die komplexe Mischung von 
Meeresgeräuschen in der stark befahrenen Ostsee ausgelöst werden - durch 
nahe und entfernte Schiffe, Unterwasserbohrungen, seismische Ereignisse, 
Wellen und sogar Meerestiere. Um dies zu vermeiden, würde die Sonarboje, 
sobald sie an Ort und Stelle ist, eine Abfolge einzigartiger tieffrequenter Töne 
aussenden - ähnlich denen einer Flöte oder eines Klaviers -, die vom 
Zeitmessgerät erkannt und nach einer voreingestellten Verzögerung von 
mehreren Stunden den Sprengstoff auslösen würden. ("Sie wollen ein Signal, 
das robust genug ist, damit kein anderes Signal versehentlich einen Impuls 
senden kann, der den Sprengstoff zündet", erklärte mir Dr. Theodore Postol, 
emeritierter Professor für Wissenschaft, Technologie und nationale 
Sicherheitspolitik am MIT. Postol, der als wissenschaftlicher Berater des Chefs 
der Marineoperationen im Pentagon tätig war, sagte, das Problem, dem sich 
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die Gruppe in Norwegen wegen Bidens Verzögerung gegenübersieht, sei eine 
Frage des Zufalls: "Je länger der Sprengstoff im Wasser ist, desto größer ist 
das Risiko eines zufälligen Signals, das die Bomben auslöst").

Am 26. September 2022 warf ein P8-Überwachungsflugzeug der norwegischen 
Marine bei einem scheinbaren Routineflug eine Sonarboje ab. Das Signal 
breitete sich unter Wasser aus, zunächst zu Nord Stream 2 und dann zu Nord 
Stream 1. Wenige Stunden später wurde der C4-Hochleistungssprengstoff 
ausgelöst und drei der vier Pipelines wurden außer Betrieb gesetzt. Innerhalb 
weniger Minuten konnte man sehen, wie sich Methangas, das in den 
stillgelegten Pipelines verblieben war, an der Wasseroberfläche ausbreitete, 
und die Welt erfuhr, dass etwas Unumkehrbares geschehen war.

FALLOUT

Unmittelbar nach dem Anschlag auf die Pipeline behandelten die 
amerikanischen Medien den Vorfall wie ein ungelöstes Rätsel. Russland wurde 
wiederholt als wahrscheinlicher Schuldiger genannt, angestachelt durch 
kalkulierte Indiskretionen aus dem Weißen Haus - ohne dass jedoch jemals ein
klares Motiv für einen solchen Akt der Selbstsabotage jenseits einfacher 
Vergeltung gefunden wurde. Als sich einige Monate später herausstellte, dass 
die russischen Behörden in aller Stille Kostenvoranschläge für die Reparatur 
der Pipelines eingeholt hatten, bezeichnete die New York Times diese Nachricht
als "Erschwerung der Theorien darüber, wer hinter dem Anschlag steckt". 
Keine große amerikanische Zeitung ging auf die früheren Drohungen gegen die
Pipelines ein, die von Biden und Staatssekretärin Nuland ausgesprochen 
wurden.

Während nie klar war, warum Russland versuchen sollte, seine eigene lukrative
Pipeline zu zerstören, kam eine aufschlussreichere Begründung für die Aktion 
des Präsidenten von Außenminister Blinken.

Auf einer Pressekonferenz im vergangenen September zu den Folgen der sich 
verschärfenden Energiekrise in Westeuropa befragt, beschrieb Blinken den 
Moment als einen potenziell guten:

    "Es ist eine enorme Chance, die Abhängigkeit von russischer Energie ein für 
alle Mal zu beenden und damit Wladimir Putin die Bewaffnung der Energie als 
Mittel zur Durchsetzung seiner imperialen Pläne zu entziehen. Das ist sehr 
bedeutsam und bietet eine enorme strategische Chance für die kommenden 
Jahre, aber in der Zwischenzeit sind wir entschlossen, alles in unserer Macht 
Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Folgen all dessen nicht von den 
Bürgern in unseren Ländern oder in der ganzen Welt getragen werden."

Kürzlich äußerte sich Victoria Nuland erfreut über das Scheitern der jüngsten 
der beiden Pipelines. Bei einer Anhörung des Ausschusses für auswärtige 
Beziehungen des Senats Ende Januar sagte sie zu Senator Ted Cruz: "Wie Sie 
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bin auch ich, und ich denke, die Regierung ist sehr erfreut zu wissen, dass 
Nord Stream 2 nun, wie Sie sagen, ein Haufen Metall auf dem Grund des 
Meeres ist."

Die Quelle sah Bidens Entscheidung, mehr als 1.500 Meilen der Gazprom-
Pipeline zu sabotieren, während der Winter näher rückte, wesentlich 
nüchterner. "Nun", sagte er über den Präsidenten, "ich muss zugeben, dass 
der Kerl ein Paar Eier hat.  Er hat gesagt, er würde es tun, und er hat es 
getan".

Auf die Frage, warum die Russen seiner Meinung nach nicht reagierten, 
antwortete er zynisch: "Vielleicht wollen sie die Möglichkeit haben, dasselbe zu 
tun, was die USA getan haben.

"Es war eine schöne Tarngeschichte", fuhr er fort. "Dahinter steckte eine 
verdeckte Operation, bei der Experten vor Ort eingesetzt wurden und Geräte, 
die mit einem verdeckten Signal arbeiteten.

"Der einzige Makel war die Entscheidung, es zu tun."

+++
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How America Took Out The Nord Stream 
Pipeline
Seymour Hersh
29–37 Minuten
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“Biden’s decision to sabotage the pipelines came after more than nine months 
of highly secret back and forth debate inside Washington’s national security 
community . . .”

NORD STREAM

The U.S. Navy’s Diving and Salvage Center can be found in a location as 
obscure as its name—down what was once a country lane in rural Panama City,
a now-booming resort city in the southwestern panhandle of Florida, 70 miles 
south of the Alabama border. The center’s complex is as nondescript as its 
location—a drab concrete post-World War II structure that has the look of a 
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vocational high school on the west side of Chicago. A coin-operated 
laundromat and a dance school are across what is now a four-lane road.

The center has been training highly skilled deep-water divers for decades who, 
once assigned to American military units worldwide, are capable of technical 
diving to do the good—using C4 explosives to clear harbors and beaches of 
debris and unexploded ordinance—as well as the bad, like blowing up foreign 
oil rigs, fouling intake valves for undersea power plants, destroying locks on 
crucial shipping canals. The Panama City center, which boasts the second 
largest indoor pool in America, was the perfect place to recruit the best, and 
most taciturn, graduates of the diving school who successfully did last summer
what they had been authorized to do 260 feet under the surface of the Baltic 
Sea.

Last June, the Navy divers, operating under the cover of a widely publicized 
mid-summer NATO exercise known as BALTOPS 22, planted the remotely 
triggered explosives that, three months later, destroyed three of the four Nord 
Stream pipelines, according to a source with direct knowledge of the 
operational planning.

Two of the pipelines, which were known collectively as Nord Stream 1, had 
been providing Germany and much of Western Europe with cheap Russian 
natural gas for more than a decade. A second pair of pipelines, called Nord 
Stream 2, had been built but were not yet operational. Now, with Russian 
troops massing on the Ukrainian border and the bloodiest war in Europe since 
1945 looming, President Joseph Biden saw the pipelines as a vehicle for 
Vladimir Putin to weaponize natural gas for his political and territorial 
ambitions.

Asked for comment, Adrienne Watson, a White House spokesperson, said in an
email, “This is false and complete fiction.” Tammy Thorp, a spokesperson for 
the Central Intelligence Agency, similarly wrote: “This claim is completely and 
utterly false.”

Biden’s decision to sabotage the pipelines came after more than nine months 
of highly secret back and forth debate inside Washington’s national security 
community about how to best achieve that goal. For much of that time, the 
issue was not whether to do the mission, but how to get it done with no overt 
clue as to who was responsible.

There was a vital bureaucratic reason for relying on the graduates of the 
center’s hardcore diving school in Panama City. The divers were Navy only, 
and not members of America’s Special Operations Command, whose covert 
operations must be reported to Congress and briefed in advance to the Senate 
and House leadership—the so-called Gang of Eight. The Biden Administration 
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was doing everything possible to avoid leaks as the planning took place late in 
2021 and into the first months of 2022.

President Biden and his foreign policy team—National Security Adviser Jake 
Sullivan, Secretary of State Tony Blinken, and Victoria Nuland, the 
Undersecretary of State for Policy—had been vocal and consistent in their 
hostility to the two pipelines, which ran side by side for 750 miles under the 
Baltic Sea from two different ports in northeastern Russia near the Estonian 
border, passing close to the Danish island of Bornholm before ending in 
northern Germany.

The direct route, which bypassed any need to transit Ukraine, had been a boon
for the German economy, which enjoyed an abundance of cheap Russian 
natural gas—enough to run its factories and heat its homes while enabling 
German distributors to sell excess gas, at a profit, throughout Western Europe.
Action that could be traced to the administration would violate US promises to 
minimize direct conflict with Russia. Secrecy was essential.

From its earliest days, Nord Stream 1 was seen by Washington and its anti-
Russian NATO partners as a threat to western dominance. The holding 
company behind it, Nord Stream AG, was incorporated in Switzerland in 2005 
in partnership with Gazprom, a publicly traded Russian company producing 
enormous profits for shareholders which is dominated by oligarchs known to be
in the thrall of Putin. Gazprom controlled 51 percent of the company, with four 
European energy firms—one in France, one in the Netherlands and two in 
Germany—sharing the remaining 49 percent of stock, and having the right to 
control downstream sales of the inexpensive natural gas to local distributors in 
Germany and Western Europe. Gazprom’s profits were shared with the Russian
government, and state gas and oil revenues were estimated in some years to 
amount to as much as 45 percent of Russia’s annual budget.

America’s political fears were real: Putin would now have an additional and 
much-needed major source of income, and Germany and the rest of Western 
Europe would become addicted to low-cost natural gas supplied by Russia—
while diminishing European reliance on America. In fact, that’s exactly what 
happened. Many Germans saw Nord Stream 1 as part of the deliverance of 
former Chancellor Willy Brandt’s famed Ostpolitik theory, which would enable 
postwar Germany to rehabilitate itself and other European nations destroyed in
World War II by, among other initiatives, utilizing cheap Russian gas to fuel a 
prosperous Western European market and trading economy.

Nord Stream 1 was dangerous enough, in the view of NATO and Washington, 
but Nord Stream 2, whose construction was completed in September of 2021, 
would, if approved by German regulators, double the amount of cheap gas that
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would be available to Germany and Western Europe. The second pipeline also 
would provide enough gas for more than 50 percent of Germany’s annual 
consumption. Tensions were constantly escalating between Russia and NATO, 
backed by the aggressive foreign policy of the Biden Administration.

Opposition to Nord Stream 2 flared on the eve of the Biden inauguration in 
January 2021, when Senate Republicans, led by Ted Cruz of Texas, repeatedly 
raised the political threat of cheap Russian natural gas during the confirmation 
hearing of Blinken as Secretary of State. By then a unified Senate had 
successfully passed a law that, as Cruz told Blinken, “halted [the pipeline] in its
tracks.” There would be enormous political and economic pressure from the 
German government, then headed by Angela Merkel, to get the second 
pipeline online.

Would Biden stand up to the Germans? Blinken said yes, but added that he 
had not discussed the specifics of the incoming President’s views. “I know his 
strong conviction that this is a bad idea, the Nord Stream 2,” he said. “I know 
that he would have us use every persuasive tool that we have to convince our 
friends and partners, including Germany, not to move forward with it.”

A few months later, as the construction of the second pipeline neared 
completion, Biden blinked. That May, in a stunning turnaround, the 
administration waived sanctions against Nord Stream AG, with a State 
Department official conceding that trying to stop the pipeline through sanctions
and diplomacy had “always been a long shot.” Behind the scenes, 
administration officials reportedly urged Ukrainian President Volodymyr 
Zelensky, by then facing a threat of Russian invasion, not to criticize the move.

There were immediate consequences. Senate Republicans, led by Cruz, 
announced an immediate blockade of all of Biden’s foreign policy nominees and
delayed passage of the annual defense bill for months, deep into the fall. 
Politico later depicted Biden’s turnabout on the second Russian pipeline as “the
one decision, arguably more than the chaotic military withdrawal from 
Afghanistan, that has imperiled Biden’s agenda.” 

The administration was floundering, despite getting a reprieve on the crisis in 
mid-November, when Germany’s energy regulators suspended approval of the 
second Nord Stream pipeline. Natural gas prices surged 8% within days, amid 
growing fears in Germany and Europe that the pipeline suspension and the 
growing possibility of a war between Russia and Ukraine would lead to a very 
much unwanted cold winter. It was not clear to Washington just where Olaf 
Scholz, Germany’s newly appointed chancellor, stood. Months earlier, after the 
fall of Afghanistan, Scholtz had publicly endorsed French President Emmanuel 
Macron’s call for a more autonomous European foreign policy in a speech in 
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Prague—clearly suggesting less reliance on Washington and its mercurial 
actions.

Throughout all of this, Russian troops had been steadily and ominously building
up on the borders of Ukraine, and by the end of December more than 100,000 
soldiers were in position to strike from Belarus and Crimea. Alarm was growing
in Washington, including an assessment from Blinken that those troop 
numbers could be “doubled in short order.”

The administration’s attention once again was focused on Nord Stream. As long
as Europe remained dependent on the pipelines for cheap natural gas, 
Washington was afraid that countries like Germany would be reluctant to 
supply Ukraine with the money and weapons it needed to defeat Russia.

It was at this unsettled moment that Biden authorized Jake Sullivan to bring 
together an interagency group to come up with a plan. 

All options were to be on the table. But only one would emerge.

PLANNING

In December of 2021, two months before the first Russian tanks rolled into 
Ukraine, Jake Sullivan convened a meeting of a newly formed task force—men 
and women from the Joint Chiefs of Staff, the CIA, and the State and Treasury 
Departments—and asked for recommendations about how to respond to Putin’s
impending invasion.

It would be the first of a series of top-secret meetings, in a secure room on a 
top floor of the Old Executive Office Building, adjacent to the White House, that
was also the home of the President’s Foreign Intelligence Advisory Board 
(PFIAB). There was the usual back and forth chatter that eventually led to a 
crucial preliminary question: Would the recommendation forwarded by the 
group to the President be reversible—such as another layer of sanctions and 
currency restrictions—or irreversible—that is, kinetic actions, which could not 
be undone?

What became clear to participants, according to the source with direct 
knowledge of the process, is that Sullivan intended for the group to come up 
with a plan for the destruction of the two Nord Stream pipelines—and that he 
was delivering on the desires of the President.
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THE PLAYERS Left to right: Victoria Nuland, Anthony Blinken, and Jake 
Sullivan. 

Over the next several meetings, the participants debated options for an attack.
The Navy proposed using a newly commissioned submarine to assault the 
pipeline directly. The Air Force discussed dropping bombs with delayed fuses 
that could be set off remotely. The CIA argued that whatever was done, it 
would have to be covert. Everyone involved understood the stakes. “This is not
kiddie stuff,” the source said. If the attack were traceable to the United States,
“It’s an act of war.”

At the time, the CIA was directed by William Burns, a mild-mannered former 
ambassador to Russia who had served as deputy secretary of state in the 
Obama Administration. Burns quickly authorized an Agency working group 
whose ad hoc members included—by chance—someone who was familiar with 
the capabilities of the Navy’s deep-sea divers in Panama City. Over the next 
few weeks, members of the CIA’s working group began to craft a plan for a 
covert operation that would use deep-sea divers to trigger an explosion along 
the pipeline.

Something like this had been done before. In 1971, the American intelligence 
community learned from still undisclosed sources that two important units of 
the Russian Navy were communicating via an undersea cable buried in the Sea
of Okhotsk, on Russia’s Far East Coast. The cable linked a regional Navy 
command to the mainland headquarters at Vladivostok.

A hand-picked team of Central Intelligence Agency and National Security 
Agency operatives was assembled somewhere in the Washington area, under 
deep cover, and worked out a plan, using Navy divers, modified submarines 
and a deep-submarine rescue vehicle, that succeeded, after much trial and 
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error, in locating the Russian cable. The divers planted a sophisticated listening
device on the cable that successfully intercepted the Russian traffic and 
recorded it on a taping system.

The NSA learned that senior Russian navy officers, convinced of the security of 
their communication link, chatted away with their peers without encryption. 
The recording device and its tape had to be replaced monthly and the project 
rolled on merrily for a decade until it was compromised by a forty-four-year-
old civilian NSA technician named Ronald Pelton who was fluent in Russian. 
Pelton was betrayed by a Russian defector in 1985 and sentenced to prison. He
was paid just $5,000 by the Russians for his revelations about the operation, 
along with $35,000 for other Russian operational data he provided that was 
never made public.

That underwater success, codenamed Ivy Bells, was innovative and risky, and 
produced invaluable intelligence about the Russian Navy's intentions and 
planning.

Still, the interagency group was initially skeptical of the CIA’s enthusiasm for a 
covert deep-sea attack. There were too many unanswered questions. The 
waters of the Baltic Sea were heavily patrolled by the Russian navy, and there 
were no oil rigs that could be used as cover for a diving operation. Would the 
divers have to go to Estonia, right across the border from Russia’s natural gas 
loading docks, to train for the mission? “It would be a goat fuck,” the Agency 
was told.

Throughout “all of this scheming,” the source said, “some working guys in the 
CIA and the State Department were saying, ‘Don’t do this. It’s stupid and will 
be a political nightmare if it comes out.’”

Nevertheless, in early 2022, the CIA working group reported back to Sullivan’s 
interagency group: “We have a way to blow up the pipelines.”

What came next was stunning. On February 7, less than three weeks before 
the seemingly inevitable Russian invasion of Ukraine, Biden met in his White 
House office with German Chancellor Olaf Scholz, who, after some wobbling, 
was now firmly on the American team. At the press briefing that followed, 
Biden defiantly said, “If Russia invades . . . there will be no longer a Nord 
Stream 2. We will bring an end to it.”

Twenty days earlier, Undersecretary Nuland had delivered essentially the same
message at a State Department briefing, with little press coverage. “I want to 
be very clear to you today,” she said in response to a question. “If Russia 
invades Ukraine, one way or another Nord Stream 2 will not move forward.”
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Several of those involved in planning the pipeline mission were dismayed by 
what they viewed as indirect references to the attack.

“It was like putting an atomic bomb on the ground in Tokyo and telling the 
Japanese that we are going to detonate it,” the source said. “The plan was for 
the options to be executed post invasion and not advertised publicly. Biden 
simply didn’t get it or ignored it.”

Biden’s and Nuland’s indiscretion, if that is what it was, might have frustrated 
some of the planners. But it also created an opportunity. According to the 
source, some of the senior officials of the CIA determined that blowing up the 
pipeline “no longer could be considered a covert option because the President 
just announced that we knew how to do it.”

The plan to blow up Nord Stream 1 and 2 was suddenly downgraded from a 
covert operation requiring that Congress be informed to one that was deemed 
as a highly classified intelligence operation with U.S. military support. Under 
the law, the source explained, “There was no longer a legal requirement to 
report the operation to Congress. All they had to do now is just do it—but it 
still had to be secret. The Russians have superlative surveillance of the Baltic 
Sea.”

The Agency working group members had no direct contact with the White 
House, and were eager to find out if the President meant what he’d said—that 
is, if the mission was now a go. The source recalled, “Bill Burns comes back 
and says, ‘Do it.’”
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“The Norwegian navy was quick to find the right spot, in the shallow water a 
few miles off Denmark’s Bornholm Island . . .”

THE OPERATION 

Norway was the perfect place to base the mission.

23

https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fcc9e6ade-209c-40c7-9645-a2bf0e4cd3eb_2904x1932.png


In the past few years of East-West crisis, the U.S. military has vastly expanded
its presence inside Norway, whose western border runs 1,400 miles along the 
north Atlantic Ocean and merges above the Arctic Circle with Russia. The 
Pentagon has created high paying jobs and contracts, amid some local 
controversy, by investing hundreds of millions of dollars to upgrade and 
expand American Navy and Air Force facilities in Norway. The new works 
included, most importantly, an advanced synthetic aperture radar far up north 
that was capable of penetrating deep into Russia and came online just as the 
American intelligence community lost access to a series of long-range listening 
sites inside China.

A newly refurbished American submarine base, which had been under 
construction for years, had become operational and more American 
submarines were now able to work closely with their Norwegian colleagues to 
monitor and spy on a major Russian nuclear redoubt 250 miles to the east, on 
the Kola Peninsula. America also has vastly expanded a Norwegian air base in 
the north and delivered to the Norwegian air force a fleet of Boeing-built P8 
Poseidon patrol planes to bolster its long-range spying on all things Russia.

In return, the Norwegian government angered liberals and some moderates in 
its parliament last November by passing the Supplementary Defense 
Cooperation Agreement (SDCA). Under the new deal, the U.S. legal system 
would have jurisdiction in certain “agreed areas” in the North over American 
soldiers accused of crimes off base, as well as over those Norwegian citizens 
accused or suspected of interfering with the work at the base.

Norway was one of the original signatories of the NATO Treaty in 1949, in the 
early days of the Cold War. Today, the supreme commander of NATO is Jens 
Stoltenberg, a committed anti-communist, who served as Norway’s prime 
minister for eight years before moving to his high NATO post, with American 
backing, in 2014. He was a hardliner on all things Putin and Russia who had 
cooperated with the American intelligence community since the Vietnam War. 
He has been trusted completely since. “He is the glove that fits the American 
hand,” the source said.

Back in Washington, planners knew they had to go to Norway. “They hated the
Russians, and the Norwegian navy was full of superb sailors and divers who 
had generations of experience in highly profitable deep-sea oil and gas 
exploration,” the source said. They also could be trusted to keep the mission 
secret. (The Norwegians may have had other interests as well. The destruction 
of Nord Stream—if the Americans could pull it off—would allow Norway to sell 
vastly more of its own natural gas to Europe.)
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Sometime in March, a few members of the team flew to Norway to meet with 
the Norwegian Secret Service and Navy. One of the key questions was where 
exactly in the Baltic Sea was the best place to plant the explosives. Nord 
Stream 1 and 2, each with two sets of pipelines, were separated much of the 
way by little more than a mile as they made their run to the port of Greifswald 
in the far northeast of Germany.

The Norwegian navy was quick to find the right spot, in the shallow waters of 
the Baltic sea a few miles off Denmark’s Bornholm Island. The pipelines ran 
more than a mile apart along a seafloor that was only 260 feet deep. That 
would be well within the range of the divers, who, operating from a Norwegian 
Alta class mine hunter, would dive with a mixture of oxygen, nitrogen and 
helium streaming from their tanks, and plant shaped C4 charges on the four 
pipelines with concrete protective covers. It would be tedious, time consuming 
and dangerous work, but the waters off Bornholm had another advantage: 
there were no major tidal currents, which would have made the task of diving 
much more difficult.

After a bit of research, the Americans were all in.

At this point, the Navy’s obscure deep-diving group in Panama City once again 
came into play. The deep-sea schools at Panama City, whose trainees 
participated in Ivy Bells, are seen as an unwanted backwater by the elite 
graduates of the Naval Academy in Annapolis, who typically seek the glory of 
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being assigned as a Seal, fighter pilot, or submariner. If one must become a 
“Black Shoe”—that is, a member of the less desirable surface ship command—
there is always at least duty on a destroyer, cruiser or amphibious ship. The 
least glamorous of all is mine warfare. Its divers never appear in Hollywood 
movies, or on the cover of popular magazines.

“The best divers with deep diving qualifications are a tight community, and 
only the very best are recruited for the operation and told to be prepared to be
summoned to the CIA in Washington,” the source said.

The Norwegians and Americans had a location and the operatives, but there 
was another concern: any unusual underwater activity in the waters off 
Bornholm might draw the attention of the Swedish or Danish navies, which 
could report it.  

Denmark had also been one of the original NATO signatories and was known in
the intelligence community for its special ties to the United Kingdom. Sweden 
had applied for membership into NATO, and had demonstrated its great skill in 
managing its underwater sound and magnetic sensor systems that successfully
tracked Russian submarines that would occasionally show up in remote waters 
of the Swedish archipelago and be forced to the surface.

The Norwegians joined the Americans in insisting that some senior officials in 
Denmark and Sweden had to be briefed in general terms about possible diving 
activity in the area. In that way, someone higher up could intervene and keep 
a report out of the chain of command, thus insulating the pipeline operation. 
“What they were told and what they knew were purposely different,” the 
source told me. (The Norwegian embassy, asked to comment on this story, did
not respond.)

The Norwegians were key to solving other hurdles. The Russian navy was 
known to possess surveillance technology capable of spotting, and triggering, 
underwater mines. The American explosive devices needed to be camouflaged 
in a way that would make them appear to the Russian system as part of the 
natural background—something that required adapting to the specific salinity 
of the water. The Norwegians had a fix.

The Norwegians also had a solution to the crucial question of when the 
operation should take place. Every June, for the past 21 years, the American 
Sixth Fleet, whose flagship is based in Gaeta, Italy, south of Rome, has 
sponsored a major NATO exercise in the Baltic Sea involving scores of allied 
ships throughout the region. The current exercise, held in June, would be 
known as Baltic Operations 22, or BALTOPS 22. The Norwegians proposed this 
would be the ideal cover to plant the mines.
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The Americans provided one vital element: they convinced the Sixth Fleet 
planners to add a research and development exercise to the program. The 
exercise, as made public by the Navy, involved the Sixth Fleet in collaboration 
with the Navy’s “research and warfare centers.” The at-sea event would be 
held off the coast of Bornholm Island and involve NATO teams of divers 
planting mines, with competing teams using the latest underwater technology 
to find and destroy them.

It was both a useful exercise and ingenious cover. The Panama City boys 
would do their thing and the C4 explosives would be in place by the end of 
BALTOPS22, with a 48-hour timer attached. All of the Americans and 
Norwegians would be long gone by the first explosion. 

The days were counting down. “The clock was ticking, and we were nearing 
mission accomplished,” the source said.

And then: Washington had second thoughts. The bombs would still be planted 
during BALTOPS, but the White House worried that a two-day window for their 
detonation would be too close to the end of the exercise, and it would be 
obvious that America had been involved.

Instead, the White House had a new request: “Can the guys in the field come 
up with some way to blow the pipelines later on command?”

Some members of the planning team were angered and frustrated by the 
President’s seeming indecision. The Panama City divers had repeatedly 
practiced planting the C4 on pipelines, as they would during BALTOPS, but now
the team in Norway had to come up with a way to give Biden what he wanted
—the ability to issue a successful execution order at a time of his choosing.  

Being tasked with an arbitrary, last-minute change was something the CIA was
accustomed to managing. But it also renewed the concerns some shared over 
the necessity, and legality, of the entire operation.

The President’s secret orders also evoked the CIA’s dilemma in the Vietnam 
War days, when President Johnson, confronted by growing anti-Vietnam War 
sentiment, ordered the Agency to violate its charter—which specifically barred 
it from operating inside America—by spying on antiwar leaders to determine 
whether they were being controlled by Communist Russia.

The agency ultimately acquiesced, and throughout the 1970s it became clear 
just how far it had been willing to go. There were subsequent newspaper 
revelations in the aftermath of the Watergate scandals about the Agency’s 
spying on American citizens, its involvement in the assassination of foreign 
leaders and its undermining of the socialist government of Salvador Allende.
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Those revelations led to a dramatic series of hearings in the mid-1970s in the 
Senate, led by Frank Church of Idaho, that made it clear that Richard Helms, 
the Agency director at the time, accepted that he had an obligation to do what 
the President wanted, even if it meant violating the law.

In unpublished, closed-door testimony, Helms ruefully explained that “you 
almost have an Immaculate Conception when you do something” under secret 
orders from a President. “Whether it’s right that you should have it, or wrong 
that you shall have it, [the CIA] works under different rules and ground rules 
than any other part of the government.” He was essentially telling the 
Senators that he, as head of the CIA, understood that he had been working for
the Crown, and not the Constitution.

The Americans at work in Norway operated under the same dynamic, and 
dutifully began working on the new problem—how to remotely detonate the C4
explosives on Biden’s order. It was a much more demanding assignment than 
those in Washington understood. There was no way for the team in Norway to 
know when the President might push the button. Would it be in a few weeks, in
many months or in half a year or longer?

The C4 attached to the pipelines would be triggered by a sonar buoy dropped 
by a plane on short notice, but the procedure involved the most advanced 
signal processing technology. Once in place, the delayed timing devices 
attached to any of the four pipelines could be accidentally triggered by the 
complex mix of ocean background noises throughout the heavily trafficked 
Baltic Sea—from near and distant ships, underwater drilling, seismic events, 
waves and even sea creatures. To avoid this, the sonar buoy, once in place, 
would emit a sequence of unique low frequency tonal sounds—much like those 
emitted by a flute or a piano—that would be recognized by the timing device 
and, after a pre-set hours of delay, trigger the explosives. (“You want a signal 
that is robust enough so that no other signal could accidentally send a pulse 
that detonated the explosives,” I was told by Dr. Theodore Postol, professor 
emeritus of science, technology and national security policy at MIT. Postol, who
has served as the science adviser to the Pentagon’s Chief of Naval Operations, 
said the issue facing the group in Norway because of Biden’s delay was one of 
chance: “The longer the explosives are in the water the greater risk there 
would be of a random signal that would launch the bombs.”)

On September 26, 2022, a Norwegian Navy P8 surveillance plane made a 
seemingly routine flight and dropped a sonar buoy. The signal spread 
underwater, initially to Nord Stream 2 and then on to Nord Stream 1. A few 
hours later, the high-powered C4 explosives were triggered and three of the 
four pipelines were put out of commission. Within a few minutes, pools of 
methane gas that remained in the shuttered pipelines could be seen spreading 
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on the water’s surface and the world learned that something irreversible had 
taken place.

FALLOUT

In the immediate aftermath of the pipeline bombing, the American media 
treated it like an unsolved mystery. Russia was repeatedly cited as a likely 
culprit, spurred on by calculated leaks from the White House—but without ever
establishing a clear motive for such an act of self-sabotage, beyond simple 
retribution. A few months later, when it emerged that Russian authorities had 
been quietly getting estimates for the cost to repair the pipelines, the New 
York Times described the news as “complicating theories about who was 
behind” the attack. No major American newspaper dug into the earlier threats 
to the pipelines made by Biden and Undersecretary of State Nuland.

While it was never clear why Russia would seek to destroy its own lucrative 
pipeline, a more telling rationale for the President’s action came from 
Secretary of State Blinken.

Asked at a press conference last September about the consequences of the 
worsening energy crisis in Western Europe, Blinken described the moment as a
potentially good one:

“It’s a tremendous opportunity to once and for all remove the 
dependence on Russian energy and thus to take away from Vladimir 
Putin the weaponization of energy as a means of advancing his 
imperial designs. That’s very significant and that offers tremendous 
strategic opportunity for the years to come, but meanwhile we’re 
determined to do everything we possibly can to make sure the 
consequences of all of this are not borne by citizens in our countries 
or, for that matter, around the world.”

More recently, Victoria Nuland expressed satisfaction at the demise of the 
newest of the pipelines. Testifying at a Senate Foreign Relations Committee 
hearing in late January she told Senator Ted Cruz, “Like you, I am, and I think 
the Administration is, very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you
like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea.”

The source had a much more streetwise view of Biden’s decision to sabotage 
more than 1500 miles of Gazprom pipeline as winter approached. “Well,” he 
said, speaking of the President, “I gotta admit the guy has a pair of balls.  He 
said he was going to do it, and he did.”

Asked why he thought the Russians failed to respond, he said cynically, “Maybe
they want the capability to do the same things the U.S. did.
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“It was a beautiful cover story,” he went on. “Behind it was a covert operation 
that placed experts in the field and equipment that operated on a covert 
signal.

“The only flaw was the decision to do it.”
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