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IRAK 20 JAHRE: Scott Ritter -- Abrüstung, die fundamentale Lüge
12-15 Minuten

Regimewechsel, nicht Abrüstung, war immer der treibende Faktor der 
US-Politik gegenüber Saddam Husseins Irak.

Von Scott Ritter
Speziell für Consortium News

Das Establishment hat immer noch nicht mit der wesentlichen Lüge hinter der 
Invasion des Irak gerechnet, die heute vor 20 Jahren, am 19. März 2003, 
begann.

Ein Beispiel dafür ist das Puff Piece des New York Times Magazine vom Juli 
2020, das angeblich mit dem Irak aufräumen wollte, stattdessen aber die Rolle
des ehemaligen Außenministers Colin Powell beim Verkauf eines Irak-Krieges 
an den UN-Sicherheitsrat mit Hilfe von Informationen, die sich als falsch 
herausstellten, herunterspielte. "Colin Powell will immer noch Antworten" 
lautet der Titel des Artikels, der von Robert Draper geschrieben wurde. "Die 
Analysten, die die Informationen geliefert haben", heißt es in einer 
Zwischenüberschrift des Artikels, "sagen jetzt, dass sie damals innerhalb der 
CIA angezweifelt wurden".

Der Artikel von Draper ist ein Auszug aus seinem Buch To Start a War: How 
the Bush Administration Took America into Iraq. Im Interesse einer 
vollständigen Offenlegung wurde ich 2018 von Draper auf sein Interesse am 
Schreiben dieses Buches angesprochen, und ich stimmte zu, als Teil seiner 
Recherchen interviewt zu werden. Meine Worte hatten offenbar wenig Gewicht.

Regime Change, Not WMD

Ich verbrachte einige Zeit damit, Draper meine Behauptung darzulegen, dass 
es im Irak von Saddam Hussein nie um Massenvernichtungswaffen (MVW) 
ging, sondern um einen Regimewechsel, und dass alles im Lichte dieser 
Realität betrachtet werden müsse - einschließlich Powells Präsentation vor dem
UN-Sicherheitsrat am 5. Februar 2003. Nach dem Inhalt seines Artikels zu 
urteilen, hätte ich genauso gut mit einer Ziegelmauer sprechen können.

Powells Vortrag vor dem Rat im Jahr 2003 fand nicht in einem politischen 
Vakuum statt. In vielerlei Hinsicht war die US-geführte Invasion im März 2003 
und die anschließende Besetzung des Irak eine Fortsetzung des Golfkriegs von 
1991, den Powell mit angezettelt hatte. Auch dessen verpatzte 
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Folgeerscheinungen fielen in Powells Amtszeit als Vorsitzender der Vereinigten 
Stabschefs unter der Regierung von George H. W. Bush.

Powell im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. (U.N. Foto)

Powell gehörte zu dem politischen Team, das nach dem Golfkrieg die Antwort 
auf die Tatsache ausarbeitete, dass der irakische Präsident Saddam Hussein 
einen Konflikt überlebte, für den er nicht vorgesehen war. Nachdem er in einer
Rede von Präsident Bush im Oktober 1990 als das nahöstliche Äquivalent zu 
Adolf Hitler bezeichnet worden war, dessen Verbrechen eine Vergeltung wie in 
Nürnberg erforderten, war die Machterhaltung des irakischen Präsidenten nach 
dem Konflikt zu einem politischen Problem für Bush 41 geworden.

Powell kannte die Nachkriegseinschätzung der CIA über die Anfälligkeit von 
Saddams Herrschaft für fortgesetzte Wirtschaftssanktionen und half bei der 
Ausarbeitung der Politik, die zur Verabschiedung der Resolution 687 des 
Sicherheitsrates im April 1991 führte. Diese verknüpfte die Verpflichtung des 
Irak, vor einer Aufhebung der Sanktionen seine Massenvernichtungswaffen 
abzurüsten, mit der Tatsache, dass es die Politik der USA war, diese 
Sanktionen ungeachtet des Abrüstungsstatus des Irak nicht aufzuheben, 
solange Saddam nicht entmachtet war.

Der Regimewechsel, nicht die Abrüstung, war immer der treibende Faktor der 
US-Politik gegenüber Saddam Husseins Irak. Powell wusste dies, weil er an der
Ausarbeitung der ursprünglichen Politik beteiligt war.

Ich war Zeuge der Realität dieser Politik, als ich als Waffeninspektor für die 
Sonderkommission der Vereinten Nationen (UNSCOM) arbeitete, die im 
Rahmen des Mandats der Resolution 687 des UN-Sicherheitsrats eingerichtet 
wurde, um die Entwaffnung der Massenvernichtungswaffen des Irak zu 
überwachen. Ich wurde mit der Aufgabe betraut, nachrichtendienstliche 
Kapazitäten für das Inspektionsteam zu schaffen, doch schon bald weitete sich 
mein Aufgabenbereich auf die operativen Tätigkeiten aus, insbesondere auf die
Frage, wie der Irak die zurückgehaltenen Waffen und Fähigkeiten vor den 
Inspektoren verbarg.

SCUDS

U.N.-Waffeninspektoren im Zentrum Iraks, 1. Juni 1991. (U.N. Photo)

Eine meiner ersten Aufgaben bestand darin, Unstimmigkeiten in der irakischen 
Buchführung über sein modifiziertes SCUD-Raketenarsenal aufzudecken; im 
Dezember 1991 schrieb ich eine Einschätzung, dass der Irak wahrscheinlich 
etwa 100 Raketen zurückbehielt. Im März 1992 gab der Irak unter Druck zu, 
dass er noch 89 Raketen besaß (diese Zahl stieg später auf 97).
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Nach umfangreichen Nachforschungen konnte ich die irakischen Erklärungen 
bestätigen und im November 1992 die Einschätzung abgeben, dass die 
UNSCOM über die gesamte irakische SCUD-Raketenflotte verfügen könnte. 
Dies war natürlich eine inakzeptable Schlussfolgerung, da ein willfähriger Irak 
die Aufhebung der Sanktionen bedeutete und Saddam überleben würde.

Die US-Geheimdienste wiesen meine Erkenntnisse zurück, ohne sie durch 
Fakten zu widerlegen, und die CIA teilte dem Senat später mit, dass sie davon 
ausging, dass der Irak über etwa 200 verdeckte SCUD-Raketen verfügte. All 
dies geschah unter der Aufsicht von Powell als Vorsitzender der Joint Chiefs.

Ich stellte die Einschätzung der CIA in Frage und organisierte die größte und 
komplexeste Inspektion in der Geschichte der UNSCOM, um die 
nachrichtendienstlichen Erkenntnisse, die hinter der Einschätzung von 200 
Raketen standen, zu untersuchen. Am Ende stellte sich heraus, dass die 
Geheimdienstinformationen falsch waren, und im November 1993 informierte 
ich den leitenden Stab des CIA-Direktors über die Schlussfolgerung der 
UNSCOM, dass alle SCUD-Raketen aufgespürt worden waren. 

Verschiebung der Torpfosten

Die Antwort der CIA war die Behauptung, dass der Irak über 12-20 verdeckte 
SCUD-Raketen verfüge und dass sich diese Zahl nie ändern würde, egal was 
die UNSCOM tue. Dieselbe Einschätzung war auch bei Powells Präsentation im 
Sicherheitsrat im Spiel, eine eklatante Lüge, geboren aus der vorsätzlichen 
Herstellung von Lügen durch eine Organisation - die CIA -, deren Aufgabe der 
Regimewechsel und nicht die Abrüstung war.

Powell wusste dies alles und hielt dennoch seine Rede vor dem UN-
Sicherheitsrat.

Im Oktober 2002 ließ die Defense Intelligence Agency in einem Briefing, das 
die Glaubwürdigkeit der UN-Inspektoren, die sich auf ihre Rückkehr in den Irak
vorbereiteten, untergraben sollte, Dr. John Yurechko, den für 
Informationsoperationen, Leugnung und Täuschung zuständigen Offizier des 
Verteidigungsnachrichtendienstes, aufmarschieren, um ein Briefing zu geben, 
in dem die Behauptungen der USA im Detail dargelegt wurden, dass der Irak 
seine Massenvernichtungswaffenprogramme systematisch verheimlichte.

John Yurechko von der Defense Intelligence Agency informiert Reporter im 
Pentagon am 8. Oktober 2002 (U.S. Defense Dept.)

Laut Yurechko wurde das Briefing aus mehreren Quellen zusammengestellt, 
darunter "Memoiren von Inspektoren" und irakischen Überläufern. Das Briefing
war eine Farce, ein bewusster Versuch, Fehlinformationen durch die Regierung 
von Bush 43 zu verbreiten. Ich weiß das - seit 1994 leitete ich eine 
konzertierte Aktion der UNSCOM, an der die Geheimdienste von acht Nationen 
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beteiligt waren, um dem so genannten "Verschleierungsmechanismus" des Irak
auf den Grund zu gehen.

Durch den Einsatz innovativer Bildaufklärungstechniken, Befragungen von 
Überläufern, Agentennetzwerken und abgehörter Kommunikation in 
Verbindung mit extrem aggressiven Inspektionen vor Ort konnte ich im März 
1998 feststellen, dass die irakischen Verschleierungsbemühungen weitgehend 
darauf ausgerichtet waren, Saddam Hussein vor einer Ermordung zu schützen, 
und nichts mit dem Verstecken von Massenvernichtungswaffen zu tun hatten. 
Auch dies war eine unangenehme Erkenntnis, die dazu führte, dass die USA 
den Untersuchungsapparat, den ich im Laufe von vier Jahren so sorgfältig 
aufgebaut hatte, demontierten.

Es ging nie um die Massenvernichtungswaffen - Powell wusste das. Es ging 
immer um einen Regimewechsel.

Nutzung der UNO als Deckmantel für einen Putschversuch

1991 genehmigte Powell die Eingliederung von Elitekommandos des US-Militärs
in den Sonderstab der CIA mit dem Ziel, die UNSCOM als Deckmantel für die 
Sammlung von Informationen zu nutzen, die die Beseitigung Saddam Husseins
erleichtern sollten. Ich arbeitete von 1991 bis 1996 mit dieser Sonderzelle 
zusammen, in der irrigen Annahme, dass die einzigartigen 
nachrichtendienstlichen, logistischen und kommunikationstechnischen 
Fähigkeiten, die sie zur Verfügung stellten, für die Planung und Durchführung 
der komplexen Inspektionen, die ich im Irak mit leitete, nützlich waren.

Dieses Programm führte zu dem gescheiterten Putschversuch im Juni 1996, 
der die UNSCOM als operative Tarnung nutzte - der Putsch scheiterte, der 
Sonderstab stellte jede Zusammenarbeit mit der UNSCOM ein, und wir 
Inspektoren hatten das Nachsehen. Die Iraker hatten allen Grund, besorgt zu 
sein, dass die UNSCOM-Inspektionen dazu benutzt wurden, um ihren 
Präsidenten ins Visier zu nehmen, denn das taten sie in Wahrheit auch.

Nirgendwo in Powells Präsentation vor dem Sicherheitsrat oder in seinen 
Bemühungen, diese Präsentation als gute Absicht, die durch schlechte 
Geheimdienstinformationen in die Irre geführt wurde, umzudeuten, spielt die 
Realität des Regimewechsels eine Rolle. Der Regimewechsel war das einzige 
politische Ziel von drei aufeinanderfolgenden US-Präsidenten - Bush 41, 
Clinton und Bush 43.

Powell war in zwei dieser Regierungen eine Schlüsselfigur. Er wusste es. Er 
wusste von der Existenz der Iraq Operations Group der C.I.A.. Er wusste von 
einer Reihe von verdeckten "Erkenntnissen" der US-Präsidenten, die die CIA 
ermächtigten, Saddam Hussein mit tödlicher Gewalt zu entmachten. Er wusste,
dass die Weichen für einen Krieg bereits gestellt waren, lange bevor Bush 43 
im Herbst 2002 beschloss, die Vereinten Nationen einzuschalten. 
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Powell wusste es

Powell wusste all dies, und dennoch ließ er es zu, dass er als Fassade benutzt 
wurde, um der internationalen Gemeinschaft und damit auch dem 
amerikanischen Volk diesen Konflikt zu verkaufen, wobei er sich auf 
Geheimdienstinformationen stützte, die nachweislich falsch waren. Wenn ich 
schon allein aufgrund meiner Erfahrung als UNSCOM-Inspektor wusste, dass 
jedes Wort, das er vor dem Sicherheitsrat von sich gab, eine Lüge war, dann 
hätte Powell das auch wissen müssen, denn jeder Aspekt meiner Arbeit als 
UNSCOM-Inspektor war der C.I.A. bekannt und wurde von ihr dokumentiert.

Es ist nicht so, dass ich Powell im Zusammenhang mit der 
Massenvernichtungswaffen-Geschichte unbekannt gewesen wäre. Tatsächlich 
tauchte mein Name in einem Interview auf, das Powell am 8. September 2002 
Fox News gab, als er gebeten wurde, ein Zitat aus meiner Rede vor dem 
irakischen Parlament zu kommentieren, in dem ich sagte

    "Die Rhetorik der Angst, die von meiner Regierung und anderen verbreitet 
wird, ist bis heute nicht durch harte Fakten untermauert worden, die die 
Behauptungen untermauern, dass der Irak heute im Besitz von 
Massenvernichtungswaffen ist oder Verbindungen zu Terrorgruppen hat, die für
Angriffe auf die Vereinigten Staaten verantwortlich sind. In Ermangelung 
solcher Fakten bleiben uns nur Spekulationen."

Powell antwortete mit einer Erklärung,

    "Wir haben Fakten, keine Spekulationen. Scott hat sicherlich ein Recht auf 
seine Meinung, aber ich fürchte, ich würde die Sicherheit meiner Nation und 
die Sicherheit unserer Freunde in der Region nicht auf diese Art von 
Behauptung von jemandem stützen, der nicht mehr in der Geheimdienstkette 
ist... Wenn Scott Recht hat, warum halten sie dann die Inspektoren fern? 
Wenn Scott Recht hat, warum sagen sie dann nicht: 'Jederzeit, an jedem Ort, 
überall, holt sie rein, kommt alle rein - wir sind sauber'? Der Grund ist, dass 
sie nicht sauber sind. Und wir müssen herausfinden, was sie haben und was 
wir dagegen tun werden. Deshalb hat diese Regierung darauf bestanden, dass 
der Irak gemäß den einschlägigen UN-Resolutionen entwaffnet wird."

U.N.-Inspektoren im Irak. (U.N. Photo)

Natürlich tat der Irak im November 2002 genau das, was Powell versprochen 
hatte: Er ließ die UN-Inspektoren ohne Vorbedingungen zurückkehren. Die 
Inspektoren entlarvten schnell die Tatsache, dass die "hochwertigen" US-
Geheimdienstinformationen, mit deren Untersuchung sie beauftragt worden 
waren, reiner Unsinn waren. Wenn sie sich selbst überlassen blieben, wäre die 
neue Runde der UN-Waffeninspektionen bald in der Lage, dem Irak einen 
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Persilschein auszustellen und damit den Weg für die Aufhebung der Sanktionen
und das weitere Überleben von Saddam Hussein zu ebnen.

Powell wusste, dass dies keine Option war. Und so ließ er es zu, dass er als 
Vehikel für die Verbreitung weiterer Lügen benutzt wurde - Lügen, die die USA 
in den Krieg führen und Tausende von US-Soldaten sowie Hunderttausende 
von Irakern das Leben kosten würden, alles im Namen eines Regimewechsels.

Zurück zu Robert Draper. Ich habe viel Zeit damit verbracht, ihm die Realität 
des Regimewechsels als Politik und die Tatsache zu verdeutlichen, dass die 
Frage der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen einzig und allein dem 
Zweck diente, den Regimewechsel zu erleichtern. Offensichtlich hatten meine 
Worte wenig Wirkung, denn alles, was Draper in seinem Artikel getan hat, ist 
die Fortsetzung des falschen Narrativs, dass Amerika aufgrund falscher und 
irreführender Geheimdienstinformationen in den Krieg zog.

Draper hat Unrecht - Amerika zog in den Krieg, weil es unsere Politik als 
Nation war, Saddam Hussein zu entmachten, und zwar über drei aufeinander 
folgende Präsidentschaftsregierungen hinweg. Im Jahr 2002 wurde das 
Argument der Massenvernichtungswaffen, mit dem diese Politik des 
Regimewechsels gestützt und aufrechterhalten wurde, immer schwächer.

Powells Rede war ein letzter Versuch, die Geschichte von den irakischen 
Massenvernichtungswaffen für den Zweck zu nutzen, für den sie immer 
gedacht war - die Beseitigung Saddam Husseins von der Macht zu erleichtern. 
So gesehen war die Rede von Colin Powell einer der größten Erfolge in der 
Geschichte der CIA. Das ist jedoch nicht die Geschichte, die Draper zu erzählen
wählte, und die Welt ist schlechter dran wegen dieser verpassten Gelegenheit.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des Marine Corps, der in 
der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von 
Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation 
Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Entwaffnung von 
Massenvernichtungswaffen diente.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht 
unbedingt die von Consortium News wider.
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IRAQ 20 YEARS: Scott Ritter -- 
Disarmament, the Fundamental Lie
12–15 Minuten

Regime change, not disarmament, was always the driving factor 
behind U.S. policy towards Saddam Hussein’s Iraq.

By Scott Ritter
Special to Consortium News

The Establishment has still not reckoned with the essential lie behind the 
invasion of Iraq that began 20 years ago today, March 19, 2003.

As an example, a New York Times Magazine’s puff piece in July 2020, 
purportedly to come clean on Iraq, instead soft-peddles former Secretary of 
State Colin Powell’s role in selling a war on Iraq to the U.N. Security Council 
using what turned out to be bad intelligence. “Colin Powell Still Wants 
Answers” is the title of the article, written by Robert Draper. “The analysts who
provided the intelligence,” a sub-header to the article declares, “now say it was
doubted inside the C.I.A. at the time.”

Draper’s article is an extract from his book, To Start a War: How the Bush 
Administration Took America into Iraq. In the interest of full disclosure, I was 
approached by Draper in 2018 about his interest in writing this book, and I 
agreed to be interviewed as part of his research. My words apparently carried 
little weight. 

Regime Change, Not WMD

I spent some time articulating to Draper my contention that the issue with 
Saddam Hussein’s Iraq was never about weapons of mass destruction (WMD), 
but rather regime change, and that everything had to be viewed in the light of 
this reality—including Powell’s Feb. 5, 2003 presentation before the U.N. 
Security Council. Based upon the content of his article, I might as well have 
been talking to a brick wall.

Powell’s 2003 presentation before the council did not take place in a policy 
vacuum. In many ways, the March 2003 U.S.-led invasion and subsequent 
occupation of Iraq was a continuation of the 1991 Gulf War, which Powell 
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helped orchestrate. Its fumbled aftermath was again, something that 
transpired on Powell’s watch as the chairman of the Joint Chiefs of Staff in the 
administration of George H. W. Bush. 
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Powell at U.N. Security Council. (U.N. Photo)

Powell was part of the policy team that crafted the post-Gulf War response to 
the fact that Iraq’s president, Saddam Hussein, survived a conflict he was not 
meant to. After being labeled the Middle East equivalent of Adolf Hitler whose 
crimes required Nuremburg-like retribution in a speech delivered by President 
Bush in October 1990, the Iraqi President’s post-conflict hold on power had 
become a political problem for Bush 41. 

Powell was aware of the C.I.A.’s post-war assessment on the vulnerability of 
Saddam’s rule to continued economic sanctions, and helped craft the policy 
that led to the passage of Security Council resolution 687 in April 1991. That 
linked Iraq’s obligation to be disarmed of its WMD prior to any lifting of 
sanctions and the reality that it was U.S. policy not to lift these sanctions, 
regardless of Iraq’s disarmament status, until which time Saddam was 
removed from power. 

Regime change, not disarmament, was always the driving factor behind U.S. 
policy towards Saddam Hussein’s Iraq. Powell knew this because he helped 
craft the original policy. 

I bore witness to the reality of this policy as a weapons inspector working for 
the United Nations Special Commission (UNSCOM), created under the mandate
of U.N. Security Council resolution 687 to oversee the disarming of Iraq’s 
WMD. Brought in to create an intelligence capability for the inspection team, 
my remit soon expanded to operations and, more specifically, how Iraq was 
hiding retained weapons and capability from the inspectors. 

SCUDS
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U.N. weapons inspectors in central Iraq, June 1, 1991. (U.N. Photo)

One of my first tasks was addressing discrepancies in Iraq’s accounting of its 
modified SCUD missile arsenal; in December 1991 I wrote an assessment that 
Iraq was likely retaining approximately 100 missiles. By March 1992 Iraq, 
under pressure, admitted it had retained a force of 89 missiles (that number 
later grew to 97). 

After extensive investigations, I was able to corroborate the Iraqi declarations, 
and in November 1992 issued an assessment that UNSCOM could account for 
the totality of Iraq’s SCUD missile force. This, of course, was an unacceptable 
conclusion, given that a compliant Iraq meant sanctions would need to be lifted
and Saddam would survive. 

The U.S. intelligence community rejected my findings without providing any 
fact-based evidence to refute it, and the C.I.A. later briefed the Senate that it 
assessed Iraq to be retaining a force of some 200 covert SCUD missiles. This 
all took place under Powell’s watch as chairman of the Joint Chiefs. 

I challenged the C.I.A.’s assessment, and organized the largest, most complex 
inspection in UNSCOM’s history to investigate the intelligence behind the 200-
missile assessment. In the end, the intelligence was shown to be wrong, and in
November 1993 I briefed the C.I.A. director’s senior staff on UNSCOM’s 
conclusion that all SCUD missiles were accounted for.  

Moving the Goalposts

The C.I.A.’s response was to assert that Iraq had a force of 12-20 covert SCUD
missiles, and that this number would never change, regardless of what 
UNSCOM did. This same assessment was in play at the time of Powell’s 
Security Council presentation, a blatant lie born of the willful manufacture of 
lies by an entity—the C.I.A.—whose task was regime change, not 
disarmament. 

Powell knew all of this, and yet he still delivered his speech to the U.N. 
Security Council.

In October 2002, in a briefing designed to undermine the credibility of U.N. 
inspectors preparing to return to Iraq, the Defense Intelligence Agency trotted 
out Dr. John Yurechko, the defense intelligence officer for information 
operations and denial and deception, to provide a briefing detailing U.S. claims
that Iraq was engaged in a systematic process of concealment regarding its 
WMD programs.
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John Yurechko, of the Defense Intelligence Agency, briefs reporters at the 
Pentagon on Oct. 8, 2002 (U.S. Defense Dept.)

According to Yurechko, the briefing was compiled from several sources, 
including “inspector memoirs” and Iraqi defectors. The briefing was farcical, a 
deliberate effort to propagate misinformation by the administration of Bush 43.
I know—starting in 1994, I led a concerted UNSCOM effort involving the 
intelligence services of eight nations to get to the bottom of Iraq’s so-called 
“concealment mechanism.” 

Using innovative imagery intelligence techniques, defector debriefs, agent 
networks and communications intercepts, combined with extremely aggressive 
on-site inspections, I was able, by March 1998, to conclude that Iraqi 
concealment efforts were largely centered on protecting Saddam Hussein from 
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assassination, and had nothing to do with hiding WMD. This, too, was an 
inconvenient finding, and led to the U.S. dismantling the apparatus of 
investigation I had so carefully assembled over the course of four years.

It was never about the WMD—Powell knew this. It was always about regime 
change. 

Using U.N. as Cover for Coup Attempt

In 1991, Powell signed off on the incorporation of elite U.S. military 
commandos into the C.I.A.’s Special Activities Staff for the purpose of using 
UNSCOM as a front to collect intelligence that could facilitate the removal of 
Saddam Hussein. I worked with this special cell from 1991 until 1996, on the 
mistaken opinion that the unique intelligence, logistics and communications 
capability they provided were useful to planning and executing the complex 
inspections I was helping lead in Iraq. 

This program resulted in the failed coup attempt in June 1996 that used 
UNSCOM as its operational cover—the coup failed, the Special Activities Staff 
ceased all cooperation with UNSCOM, and we inspectors were left holding the 
bag. The Iraqis had every right to be concerned that UNSCOM inspections were
being used to target their president because, the truth be told, they were.

Nowhere in Powell’s presentation to the Security Council, or in any of his 
efforts to recast that presentation as a good intention led astray by bad 
intelligence, does the reality of regime change factor in. Regime change was 
the only policy objective of three successive U.S. presidential administrations—
Bush 41, Clinton, and Bush 43. 

Powell was a key player in two of these. He knew. He knew about the 
existence of the C.I.A.’s Iraq Operations Group. He knew of the successive 
string of covert “findings” issued by U.S. presidents authorizing the C.I.A. to 
remove Saddam Hussein from power using lethal force. He knew that the die 
had been cast for war long before Bush 43 decided to engage the United 
Nations in the fall of 2002.  

Powell Knew

Powell knew all of this, and yet he still allowed himself to be used as a front to 
sell this conflict to the international community, and by extension the American
people, using intelligence that was demonstrably false. If, simply by drawing 
on my experience as an UNSCOM inspector, I knew every word he uttered 
before the Security Council was a lie the moment he spoke, Powell should have
as well, because every aspect of my work as an UNSCOM inspector was known 
to, and documented by, the C.I.A.. 
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It is not that I was unknown to Powell in the context of the WMD narrative. 
Indeed, my name came up during an interview Powell gave to Fox News on 
Sept. 8, 2002, when he was asked to comment on a quote from my speech to 
the Iraqi Parliament earlier that month in which I stated:

“The rhetoric of fear that is disseminated by my government and 
others has not to date been backed up by hard facts that substantiate
any allegations that Iraq is today in possession of weapons of mass 
destruction or has links to terror groups responsible for attacking the 
United States. Void of such facts, all we have is speculation.” 

Powell responded by declaring, 

“We have facts, not speculation. Scott is certainly entitled to his 
opinion but I’m afraid that I would not place the security of my nation
and the security of our friends in the region on that kind of an 
assertion by somebody who’s not in the intelligence chain any 
longer… If Scott is right, then why are they keeping the inspectors 
out? If Scott is right, why don’t they say, ‘Anytime, any place, 
anywhere, bring ‘em in, everybody come in—we are clean?’ The 
reason is they are not clean. And we have to find out what they have 
and what we’re going to do about it. And that’s why it’s been the 
policy of this government to insist that Iraq be disarmed in 
accordance with the terms of the relevant U.N. resolutions.”
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U.N. inspectors in Iraq. (U.N. Photo)

Of course, in November 2002, Iraq did just what Powell said they would never 
do—they let the U.N. inspectors return without preconditions. The inspectors 
quickly exposed the fact that the “high quality” U.S. intelligence they had been
tasked with investigating was pure bunk. Left to their own devices, the new 
round of U.N. weapons inspections would soon be able to give Iraq a clean bill 
of health, paving the way for the lifting of sanctions and the continued survival 
of Saddam Hussein. 

Powell knew this was not an option. And thus he allowed himself to be used as 
a vehicle for disseminating more lies—lies that would take the U.S. to war, cost
thousands of U.S. service members their lives, along with hundreds of 
thousands of Iraqis, all in the name of regime change.

Back to Robert Draper. I spent a considerable amount of time impressing upon
him the reality of regime change as a policy, and the fact that the WMD 
disarmament issue existed for the sole purpose of facilitating regime change. 
Apparently, my words had little impact, as all Draper has done in his article is 
continue the false narrative that America went to war on the weight of false 
and misleading intelligence. 

Draper is wrong—America went to war because it was our policy as a nation, 
sustained over three successive presidential administrations, to remove 
Saddam Hussein from power. By 2002 the WMD narrative that had been used 
to support and sustain this regime change policy was weakening. 

Powell’s speech was a last-gasp effort to use the story of Iraqi WMD for the 
purpose it was always intended—to facilitate the removal of Saddam Hussein 
from power. In this light, Colin Powell’s speech was one of the greatest 
successes in C.I.A. history. That is not the story, however, Draper chose to 
tell, and the world is worse off for that failed opportunity.

Scott Ritter is a former Marine Corps intelligence officer who served in 
the former Soviet Union implementing arms control treaties, in the 
Persian Gulf during Operation Desert Storm, and in Iraq overseeing 
the disarmament of WMD.

The views expressed are solely those of the author and may or may not reflect
those of Consortium News.
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