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Service

Freiheit (freedom) ist ein von der 
Verfassung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika garantiertes Gut. 

Dies spiegelt sich auch in der politi-
schen Praxis wider. So bietet der Free-
dom of Information Act den US-Bür-
gern erstaunliche Möglichkeiten zur 
Einsichtnahme auch in bis dato ge-
heime Papiere. Ein besonders brisantes 
Dokument wurde 1997 freigegeben 
und ist auf der Website des National 
Security Archive der George-Washing-
ton-Universität einsehbar. 

Die als »streng geheim, besonderer 
Umgang, nicht für Ausländer« einge-
stufte Vorlage des Vereinigten General-
stabs (Joint Chiefs of Staff, JCS) vom 
13. März 1962 an den Verteidigungsmi-
nister trägt die Unterschrift von Gene-
ral Lyman L. Lemnitzer, Generalstabs-

chef der US-Streitkräfte. »Kurz aber 
präzise [werden] mögliche Vorwände 
zur Rechtfertigung einer militärischen 
Intervention der USA in Kuba darge-
legt«, heißt es da gleich eingangs. Das 
Papier sollte als »geeignete vorläufige 
Planungsgrundlage« an den Chief of 
Operations des »Cuba Project« weiter-
geleitet werden. Die unter dem Deck-
namen »Operation Northwoods« laufen-
den Planungen »würden es gestatten, 
eine logische Abfolge von Zwischenfäl-
len zu konstruieren, die mit anderen, 
scheinbar in keinerlei Zusammenhang 
stehenden Ereignissen kombiniert wer-
den, um das letztendliche Ziel zu ver-
tuschen und den nötigen Eindruck zu 
vermitteln, dass die Kubaner in 
höchstem Maße unbesonnen und ver-
antwortungslos handeln«. Das »ulti-

mative Ziel« sei »eine offene militä-
rische Intervention«. Zeit sei dabei ein 
wichtiger Faktor. Daher sollte der Plan 
so gestaltet sein, dass die Projekte in-
nerhalb der nächsten Monate umge-
setzt werden konnten. 

Im Anhang wurde es dann sehr kon-
kret. Vorgeschlagen wurde unter Punkt 
2 zunächst, eine Reihe von Sabotage-
vorfällen auf dem auf Kuba liegenden 
US-Stützpunkt Guantánamo zu insze-
nieren: Sprengung von Munition und/
oder eines Flugzeugs, Versenkung 
eines Schiffes im Hafen. Auch (Schein-) 
Begräbnisse für die angeblichen Opfer 
sollten Teil der Inszenierung sein. 
Punkt 3 schlug ein »Remember the 
Maine«-Szenario vor: Die bis heute unge-
klärte Explosion des US-Marineschiffes 
»Maine« im Hafen von Havanna 1898 
löste den Spanisch-Amerikanischen 
Krieg aus. Der Plan von 1962 griff auf 
die Idee zurück, ein US-Schiff in der 
Bucht von Guantánamo zu versenken. 
Alternativ sollte ein »unbemanntes 
Drohnenschiff« in kubanischen Ge-
wässern möglichst nahe Havanna oder 
Santiago »als spektakuläres Ergebnis 
eines kubanischen Angriffs von Luft 
oder See, oder von beidem« versenkt 
werden. Unter Punkt 4 finden sich eine 
»kubanische Terrorkampagne« in 
 Miami, Florida oder in Washington so-
wie das Versenken von kubanischen 
Booten auf dem Weg nach Florida (ge-
meint waren vermutlich Flüchtlings-
boote) – »real or simulated«. 

Punkt 5 schlug inszenierte Angriffe 
auf Nachbarstaaten Kubas vor: »Ein 
›kubanisches‹ Flugzeug vom Typ B-26 
oder C-46 könnte nachts Luftangriffe 
[auf die Dominikanische Republik] 
fliegen und Zuckerrohr in Brand ste-
cken.« Als Beweise würden dann 
»Brandsätze aus dem Sowjetblock« ge-
funden oder »kubanische Waffenliefe-
rungen am Strand gefunden bzw. ab-
gefangen werden«. Punkt 6 nannte den 
»Einsatz von MiG-Flugzeugen, geflo-
gen von US-Piloten«, »Störungen der 
zivilen Luftfahrt, Angriffe auf Über-
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wasserschiffe und den Abschuss von 
US-amerikanischen militärischen Droh-
nenflugzeugen durch MiG-Kampfflug-
zeuge« als »nützliche ergänzende Maß-
nahmen«. »Realistische Kopien einer 
MiG könnten innerhalb von ca. drei 
Monaten aus US-Ressourcen herge-
stellt werden.« Die Liste der Vorschläge 
geht noch weiter: »Denkbar wäre, ei-
nen Zwischenfall zu konstruieren, der 
glaubhaft demonstriert, dass ein kuba-
nisches Luftfahrzeug ein ziviles Char-
terflugzeug […] abgeschossen hat.« 
Dazu sollten eine »exakte Kopie eines 
zivil registrierten Luftfahrzeugs« her-
gestellt und das »tatsächlich regis-
trierte Flugzeug zur Drohne umgerüs-
tet« werden. Ab einem Treffpunkt 
sollte »das Flugzeug mit den [ausge-
wählten] Passagieren auf Mindesthöhe 
direkt auf [den] Luftwaffenstützpunkt 
Eglin zurückkehren« und in den Origi-
nalzustand zurückversetzt werden. 
Das Drohnenflugzeug sollte unterdes-
sen seinen Flug fortsetzen und per 
Funksignal zerstört werden.

Ein ähnliches Szenario findet sich in 
Punkt 9. Im Rahmen einer Luftwaffen-
übung würde »ein vorher eingewie-
sener Pilot als Schließender in einem 
beträchtlichen Abstand zu den ande-
ren Flugzeugen fliegen«. Nahe Kuba 
würde er über Funk melden, dass er 
von MiGs angegriffen werde; weitere 
Funksprüche sollten dann ausbleiben. 
Im Tiefflug sollte er einen sicheren 
Stützpunkt erreichen. »Das Flugzeug 
würde dann von den entsprechenden 
Leuten in Empfang genommen, ver-
steckt und mit einer neuen Kennung 
versehen. Der Pilot, der den Auftrag 
unter einem Decknamen ausgeführt 
hat, würde seine wahre Identität wie-
der annehmen und an seinen regulären 
Dienstort zurückkehren. Pilot und 
Luftfahrzeug wären dann verschwun-
den. Genau zur selben Zeit, in der das 
Luftfahrzeug angeblich abgeschossen 
wurde, würde ein U-Boot oder kleines 
Überwasserfahrzeug Teile einer [Mc-
Donnel] F-101, Fallschirm usw. ca. 15 
bis 20 Meilen vor der kubanischen 
Küste auswerfen und wegfahren. Die 
nach Homestead [Air Force Base] zu-
rückkehrenden Piloten hätten somit 
von ihren Eindrücken her eine wahre 
Geschichte.«

Sich die Schlagzeilen in Fernsehen 
und Zeitungen nach solchen »Ereignis-
sen« vorzustellen, bedarf es keiner gro-

ßen Fantasie. Die mediale Aufregung 
wäre enorm gewesen, die Empörung 
der Menschen in den USA und welt-
weit hätte hohe Wellen geschlagen. Die 
Rufe nach Vergeltung und nach Krieg 
gegen Kuba wären unüberhörbar laut 
gewesen, und Präsident John F. Ken-
nedy hätte sich wohl zum Handeln ge-
zwungen gesehen. Genau dies war der 
Plan hinter »Northwoods«: der von 
Lemnitzer und anderen Generälen 
kühl kalkulierte Automatismus Rich-
tung Krieg. Doch dazu kam es nicht. 
Der Blick hinter die Kulissen des Pen-
tagon zeigt einen veritablen Macht-
kampf zwischen dessen militärischer 
und politischer Führung. 

Seit dem Sieg Fidel Castros über Dik-
tator Fulgencio Batista am Neujahrstag 
1959 verschlechterten sich die bis dato 
sehr engen Beziehungen zwischen 
Kuba und den USA. Castro wurde in 
Washington zum Feindbild. Die Initia-
tive zu den »Northwoods«-Planungen 
ging – zumindest indirekt – im Januar 
1961 vom scheidenden Präsidenten 
Dwight D. Eisenhower aus. Am 3. Ja-
nuar sagte er zu General Lemnitzer 
und anderen, er würde noch vor der 
bevorstehenden Amtsübergabe an 
Kennedy gegen Castro vorgehen, wenn 
die Kubaner ihm nur einen guten 
Grund lieferten. Doch Kuba »lieferte« 
nicht. Eisenhower schied ohne Krieg 
aus dem Amt. Nach dem Desaster in 
der Schweinebucht im April 1961 nahm 
Kennedy von direkten militärischen 
Einsätzen gegen Kuba Abstand und 
ließ verdeckte Operationen zum Sturz 
oder gar zur Tötung Castros erarbei-
ten. Die geheimen Planungen von Wei-
ßem Haus, Außenministerium, Penta-
gon und dem US-Geheimdienst CIA 
liefen unter »Cuba Project« oder auch 
»Operation Mongoose«. General Lem-
nitzer ließ seinen »Cuba Project«-Chef, 
Brigadegeneral William H. Craig, paral-
lel zu »Mongoose« noch viel weiterge-
hende Pläne unter dem Codenamen 
»Northwoods« entwerfen. Lemnitzer 
trug dazu persönlich General a.D. Max-
well D. Taylor, dem militärischen Bera-
ter Kennedys, vor. Der Gesprächsver-
lauf ist nicht bekannt. Drei Tage später 
erteilte Präsident Kennedy Lemnitzers 
Plan eine Absage.

Zeitzeugen aus dem Pentagon be-
richten, Verteidigungsminister Robert 
S. McNamara habe kein Vertrauen zu 
seinem Generalstabschef gehabt und 

beinahe alle seine Vorschläge abge-
lehnt. Der Minister habe seinen höchs-
ten General mehrmals abblitzen lassen 
und »wie einen Schuljungen behan-
delt«. Lemnitzers Ende September 1962 
ablaufende Amtszeit als Generalstabs-
chef wurde nicht verlängert. Ihm folgte 
am 1. Oktober 1962 der wieder in den 
aktiven Dienst berufene Maxwell Tay-
lor, der das volle Vertrauen Kennedys 
genoss. Statt in den Ruhestand zu ge-
hen, wurde Lemnitzer im November 
1962 mit der Führung des US Euro-
pean Command beauftragt und im Ja-
nuar 1963 auch Supreme Allied Com-
mander Europe (SACEUR). 

Epilog: Nur 14 Tage nach dem unfrei-
willigen Abschied Lemnitzers aus dem 
Pentagon stand Kuba im Brennpunkt 
einer Krise, die nur um Haaresbreite 
an einem Weltkrieg vorbeischrammte. 
Nachdem auf der Insel sowjetische Ra-
keten entdeckt worden waren, for-
derten die US-Stabschefs vehement 
den Angriff auf Kuba. Präsident John F. 
Kennedy, sein Bruder Robert und der 
neue Generalstabschef Taylor hatten 
alle Mühe, ihren Kurs der Deeskalation 
gegen das Pentagon durchzusetzen. 
Wie Lemnitzer an Taylors Stelle gehan-
delt hätte, lässt sich leicht ausrechnen.

Klaus Storkmann

� Gegenspieler: Robert S. McNamara 
(1916–2009), US-Verteidigungsminister  
1961–1968, und General Lyman L. Lem-
nitzer (1899–1988), US-Generalstabs-
chef 1960–1962. 
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