
 
„Sie können ein Stück Butter vom 
Weltraum aus sehen“ – Die Multi-

Milliarden Dollar Spionage-Agentur, von 
der du nie etwas gehört hast 

Veröffentlicht am 30. März 2017 von Taygeta  

Von Claire Bernish, gefunden auf activistpost.com; übersetzt von Taygeta 

Dies ist die Übersetzung eines Artikels, der von Cobra in seinem Update vom 28. März 2017 verlinkt wurde. 

Während für die meisten Amerikaner die CIA und vielleicht die NSA gebräuchliche Begriffe sind, hat eine US-

Spionage-Agentur, deren Hauptquartier das US-Kapitol grössenmässig übertrifft, es geschafft, sich vollkommen im 

Schatten zu halten, obwohl sie über die modernsten Mittel zur Überwachung besitzt, die es in diesem Bereich gibt. 

Es handelt sich um die National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), von deren Existenz selbst der 

ehemalige Präsident Barack Obama nichts wusste, als er sei Amt antrat – obwohl die Agentur etwa 15.400 

Personen beschäftigt. 
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Als er im May 2009 in der lokalen FiveGuysBurgers Franchise einen Hamburger ass, schüttelte er vor laufenden 

Kameras anderen Besuchern die Hände. Dabei fielen ihm zwei Männer auf, die offizielle Regierungs-ID-Anhänger 

trugen, und er fragte einen von ihnen: 

„Nun, was arbeitest du?“ 

„Ich arbeite bei der NGA, der National Geospatial-Intelligence Agency“ (dt.: Nationale Agentur für 

Geographische Aufklärung), antwortete er. 

„Hervorragend“, erwiderte Präsident Obama. „Wie lange machst du das schon?“ 

„Sechs Jahre.“ 

„Also, erklären Sie mir genau, was diese National Geospatial …“ fragte Obama, nicht in der Lage, sich an den 

Namen der Agentur zu erinnern. 

Schüchtern antwortete der Mann: „Äh, wir arbeiten mit, uh, Satellitenbildern.“ 

Obama erschien recht verblüfft, berichtet James Bamford von Foreign Policy’s zu diesem Gespräch. 

Acht Jahre nachdem das Videoband ausgestrahlt wurde, bleibt die NGA bei weitem das am meisten sich im 

Schatten befindende Mitglied der Grossen Fünf Spionage-Agenturen, zu denen auch die CIA und die National 

Security Agency NSA gehören. 

Die geheimnisvolle Identität der NGA widerspricht der massiven physischen Grösse der Agentur und dem Umfang 

ihrer Überwachungsaktivitäten, wie Bamford fortfährt: 

Das Hauptgebäude, dessen Bau im Jahr 2011 zu einem Preis von 

$1,4 Milliarden fertiggestellt wurde, ist so lang wie vier Fussballfelder und seine Fläche ist gleich gross wie 

die von zwei Flugzeugträgern. Im Jahr 2016 kaufte die Agentur in St. Louis 99 Hektar, um zusätzliche Gebäude 

zu einem Preis von $1,75 Milliarden zu erstellen, um die wachsende Belegschaft unterzubringen zu können, von 

der bereits 3.000 Mitarbeitern in der Stadt arbeiten. 

Die NGA ist in Bezug auf Bilder das, was die NSA bezüglich Stimmen ist. Ihre Hauptaufgabe ist es, die 

Milliarden von Bildern und Kilometer von Videos zu analysieren, die von Drohnen im Nahen Osten und Spionage-

Satelliten, die den Globus umkreisen, erfasst werden. Aber weil sie ihre ultra-hochauflösenden Kameras 

weitgehend weg gehalten hat von den Vereinigten Staaten (gemäss einer Vielzahl von Studien) war die Agentur 

nie in inländische Spionage-Skandale verwickelt, im Gegensatz zu ihren beiden weit berühmteren Geschwistern, 

die CIA und die NSA. Allerdings gibt es Grund zu der Annahme, dass sich das unter Präsident Donald Trump 

ändern könnte. 
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 Ursprünglich in erster Linie mit Kartographierung beauftragt – vor ihrer Mammut-Erweiterung wurde dieser 

Spionarm der USA als National Imagery und Mapping Agency bezeichnet – änderte sich im Jahr 2003 Name und 

Mission der Agentur und hiess nun National Geospatial-Intelligence Agency, mit einem Bindestrich, so dass man 

ein Drei-Buchstaben Akronym NGA verwenden konnte, wie dies von der Regierung so geliebt wird. 

Präsident Dwight D. Eisenhower, dessen Vorliebe für Bild-Aufklärung bekannt war, als er während des Zweiten 

Weltkrieges als General diente, schuf  das National Photographic Interpretation Center kurz bevor er sein Amt 

verliess – eine Agentur, die später von der NGA einverleibt wurde. 

Jetzt arbeitet die NGA in Verbindung mit der US Air Force, um die 

erstaunliche Menge an Daten zu analysieren, die durch Luftüberwachung im Ausland gesammelt werden – 

meistens durch unbemannte Luftgeräte wie Drohnen mit Hochleistungskameras. 

Nach mindestens einer Quelle war ab 2013 die NGA ein massgeblicher Bestandteil der Analyse der 

Überwachungsdaten, die von den nuklearen Möglichkeiten des Iran gewonnen wurden. 

Während lange geglaubt wurde, dass sich die CIA nur auf fremden Territorien bewege, offenbarten die jüngsten 

Vault 7- Enthüllungen von Wikileaks, dass die Fähigkeiten der CIA sich auf dem selben Niveau bewegen wie jene 

der NSA – so sehr, dass Analysten meinen, dass es sich um einen Duplikat von Big Brother handle. 

Daten, die der NGA von Militärbeamten zur Verfügung gestellt wurden, haben verschiedenen US-Operationen im 

Nahen Osten insoweit unterstützt, dass sie Fahrzeuge, die für das Setzen von improvisierten Sprengkörpern oder 

IEDs verantwortlich sind, verfolgen konnten haben, und dass sie Aufständische, die für Hot Spots verantwortlich 

waren, überwachen konnten. 

Aber die NGA beschränkt sich wohl kaum nur auf die Unterstützung von Operationen, wie David Brown erklärte – 

Autor des Buches,  Deep State: Inside the Government Secrecy Industry (,Der Tiefe Staat: Im Innern der 

Geheimdienst-Industrie der Regierung’) 
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Bevor NEPTUNES SPEAR ausgelöst wurde, jene Mission, bei der Osama Bin Laden getötet wurde [wie behauptet 

wurde], hatte das SEAL Team Six Zugang zu einer perfekten Nachbildung der Abbottabad-Gelände, wo sich der 

Terror-Drahtzieher versteckte. Die Details für die Replik wurden von der NGA gesammelt, die Laser-Radar und 

Bilder verwendete, um ein 3D-Rendering der Anlage zu konstruieren. Wie genau waren deren Messungen und 

Analysen? Die NGA stellte fest, wie viele Menschen im Anwesen lebten, deren Geschlecht und sogar 

deren Grössen. Aber die Arbeit der NGA hörte hier nicht auf: ihre Berechnungen halfen auch den Piloten der 

Stealth Black Hawks, die Landeplätze genau zu kennen. 

Der kombinierte 

Budget-Antrag von $ 70,3 Milliarden für das Jahr 2017 für die Nationalen und Militärischen Geheimdienst-

Programme – die NGA fällt unter die letzteren – haben eine schnelle Unterstützung erfahren von der 

autoritätsgläubigen, pro-militärischen Trump-Verwaltung. Diese und zusätzliche Faktoren – wie die erstaunlich 

hochentwickelte Ausstattung, welche der Agentur zur Verfügung gestellt wird – haben die Befürchtungen 

ausgelöst, dass die NGA die Befugnis erhalten könnte, ihr Expertenmikroskop auch auf die amerikanische 

Bevölkerung auszurichten. 

„Während die meisten technologischen Kapazitäten geheim sind“, äusserte sich ein anonymer NGA-Analytiker 

gegenüber den Medien, „ist klar, dass die Agentur die Struktur von Gebäuden und Objekten aus der Ferne 

bestimmen kann, dass sie über die anspruchsvollste Gesichtserkennungssoftware auf dem Planeten verfügt, und 

dass sie die in ihren Satelliten und Drohnen verbauten Sensoren nutzen kann, um durch durch dicke Wolken 

hindurch Allwetter–Bilderanalysen durchführen kann„, berichtet news.com.au. 

Über die Bemühungen, den Pool für innovatives Personal für die NGA zu stärken, hat am Donnerstag die 

Business Wire berichtet: 

Für die Navigation von US-Flugzeugen, um nationale politische Entscheidungen durchzusetzen, oder um auf 

Naturkatastrophen zu reagieren: Die heutigen US-Streitkräfte verlassen sich auf Geospatial Intelligence 

(GEOINT), um den Anforderungen ihrer Missionen gerecht zu werden. Als wichtigste Quelle von GEOINT, für das 

Verteidigungsdepartement und die US Geheimdienst-Gemeinschaft, hängt die National Geospatial Intelligence 

Agency (NGA) vom National Geospatial-Intelligence College (NGC) ab, welches höchstrangige Talente für die 



Geheimdienste ausbildet. Heute hat die Firma Booz Allen Hamilton (BAH) angekündigt, dass sie von der 

NGA-NGC einen Fünf-Jahres-Vertrag in der Höhe von 86 Millionen Dollar erhalten hat, um das Learning 

Management and Advancement Program (LMAP) zu führen, welches qualitativ hochwertige Lernlösungen 

zur Verfügung stellt, um eine vielfältige Arbeitnehmerschaft mit den Kenntnissen und Fähigkeiten 

auszustatten die notwendig sind, um aktuelle und zukünftige Anforderungen von GEOINT-Missionen zu 

erfüllen. 

 

Bamford weist in Foreign Policy darauf hin, dass die Trump-Administration eine signifikante Erweiterung der 

Spionage in Moscheen und islamischen Zentren andeutete, während andere mahnten, dass die Überwachung 

auch die Bewegung Black Lives Matter treffen könnte, und dass weitere Protestgruppen ins Fadenkreuz der NGA 

geraten könnten. 

Besondere Sorge bereiten den Verfechtern der Privatsphäre die Drohnen mit geradezu unheimlichen Zooming-

Fähigkeiten – Funktionen, die gegen US-Bürger verwendet werden könnten. Bamford fährt fort: 

Im Jahr 2016 begann die Polizei in Baltimore, unbemerkt von vielen Stadtbeamten, mit der Durchführung einer 

Luftüberwachung, dabei ein System verwendend, das für den militärischen Einsatz im Irak entwickelt 

wurde. Wenige Zivilisten haben eine Ahnung, wie fortgeschritten diese militärischen ’Fliegende-Augen’-Drohnen 

geworden sind. Zu ihnen gehört die ARGUS-IS, die weltweit am höchsten auflösende Kamera mit 1,8 Milliarden 

Pixeln. Unsichtbar vom Boden in fast 5 km Höhe, nutzt es eine Technologie, die als ’persistant Stare’ [etwa: 

’unentwegter starrer Blick’ ] bekannt ist – das Äquivalent von 100 Predator-Drohnen, die sich über einer 

mittelgrossen Stadt bewegen, um alles zu beobachten und zu verfolgen, was sich bewegt. 

Mit der Fähigkeit, gleichzeitig eine Fläche von 25 oder sogar 40 Quadrat-Kilometer zu überwachen, würde es nur 

zwei Drohnen brauchen, die über Manhattan schweben, um kontinuierlich alles beobachten und alle menschlichen 

Outdoor-Aktivitäten zu verfolgen, Tag und Nacht. Es kann ein Objekt so klein wie eine Stück Butter auf einem 

Teller heranzoomen und bis zu 1 Million Terabyte Daten pro Tag speichern. Diese Kapazität kann es Analysten 

ermöglichen, eine Zeitspanne von Tagen, Wochen oder Monaten zurück zu untersuchen. Technologie ist in der 

Entwicklung, die es ermöglicht, die Drohnen jahrelang hoch in der Luft zu behalten. 



Mit dem schnellen Ausbau der Agentur, die im Gange ist, mit ihrer hochmodernen Technologie, und mit den 

Milliarden an Haushaltsmitteln ist die National Geospatial-Intelligence Agency das verhüllte, stumme Geschwister 

der ruchlosen Geheimdienst-Community. Aber es ist Zeit, die schützende Hülle von diesem potenziellen, 

tickenden Zeitbombe wegzuziehen, bevor es unmöglich wird. 

Claire Bernish schreibt für TheFreeThoughtProject.com wo dieser Artikel zuerst erschienen ist. 

Hier noch eine Visualisierung aller Satelliten, die die Erde umkreisen – und sehr viele davon gehören zu 

Geheimprogrammen, die der Spionage und Überwachung dienen: 
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