
 
 

Militär-Whistleblower deckt australische Kriegsverbrechen in Afghanistan 
auf 

 
 

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den 
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder. 

 
 
Taylor Hudak: Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von The Source, ich              
bin Ihr Host Taylor Hudak. Anlässlich des kürzlich veröffentlichten Brereton Reports, der            
weiteres Licht auf die von den australischen Streitkräften begangenen Kriegsverbrechen in           
Afghanistan wirft, haben wir heute einen ganz besonderen, mutigen Gast: David McBride.            
McBride ist ein ehemaliger Offizier der Rechtsabteilung der australischen Streitkräfte, der zum            
Whistleblower wurde. David, danke dass Sie hier sind. 
 
David McBride: Ich danke Ihnen! 
 
TH: Können Sie unseren Zuschauern etwas über Ihre Karriere bei den australischen 
Verteidigungskräften (Australian Defence Forces) erzählen? 
  
DM: Ja, ich bin 2005 in die Australischen Verteidigungskräfte eingetreten und wurde Major, ein              
Offizier der Rechtsabteilung. Ich war zweimal mit den australischen Streitkräften in Afghanistan,            
einmal 2011 und das zweite Mal 2013, und ich gehörte dem Kommando für Sondereinsätze an.               
Während meiner Zeit bei diesem Kommando kamen mir Bedenken im Hinblick auf das, was sich               
in unserer Armee in Afghanistan und in diesem Krieg ganz generell abspielte. Ich begann,              
interne Beschwerden über das einzureichen, was ich beobachtete und was ich als äußerst             
zwielichtiges Verhalten unserer Armee betrachtete, und ich wies darauf hin, dass hier            
möglicherweise Kriegsverbrechen vertuscht wurden. 
 
Meine Beschwerden führten zu nichts, nur dazu, dass man mich mied, und so musste ich einige                
Jahre lang gegen diese Art von Bürokratie kämpfen. Als ich die Armee verließ, hatte ich eine                
posttraumatischen Belastungsstörung, hauptsächlich wegen dieser Auseinandersetzungen.      
Danach wurde ich zum Whistleblower und gab einige Dokumente an einen australischen            



Fernsehsender weiter. Dieser brachte 2017 eine Sendung namens „The Afghan Files“, was            
damals ein sehr großer Durchbruch war. 
 
Sie berichtete detailliert über Kriegsverbrechen und fragwürdige Vertuschungsoperationen und         
enthüllte diese. Das war für unser Land überraschend, das nun erfuhr, dass unser Bild von den                
Vorgängen in Afghanistan sich nicht mit dem deckte, was tatsächlich passierte. Nach der            
Sendung der „Afghan Files“ führte die Polizei bei mir zu Hause eine Razzia durch, weil völlig                
klar war, dass die Informationen nur von mir stammen konnten. Ich verließ das Land und ging                
nach Spanien, um einer Strafverfolgung zu entgehen. 2018 kehrte ich nach Australien zurück             
und stellte mich der Anklage. Ich wurde am Flughafen festgenommen und warte nun schon seit               
zwei Jahren auf den Prozess, der wohl erst nächstes Jahr stattfinden wird. 
 
TH: Lassen Sie uns zum Anfang zurückgehen, bevor wir weitere Einzelheiten im Hinblick auf              
das erörtern, was Sie uns gerade erzählt haben. Wann haben Sie erkannt, dass es innerhalb des                
Militärs einige ernsthafte systemische Probleme gab und dass Sie sich dazu äußern mussten? 
 
DM: Das kam erst langsam und nach und nach. Es ist ein bisschen so, als wäre man in einer                   
Beziehung mit jemandem, der ein Serienmörder oder Ähnliches ist, aber auch sehr charmant und              
sehr gut darin, seine Spuren zu verwischen. So jemandem gibt man dann lange Zeit einen               
Vertrauensvorschuss. Ich war bis zu einem gewissen Grad ins Militär verliebt; ich wollte immer              
Soldat werden und dachte, die Armeen der westlichen Länder wie die USA und Australien seien               
alles in allem Kräfte, die Gutes in der Welt tun. Ich hatte die Legenden über den Zweiten                 
Weltkriegs und die „größte Generation“ der Geschichte Australiens, nämlich die des zweiten            
Weltkriegs, und all das internalisiert. 
 
Ich steckte tief in alldem drin und war nicht bereit, mich plötzlich und über Nacht gegen mein                 
Land zu stellen. Es hat also eine Weile gedauert, aber ich habe es geschafft, mich langsam daraus                 
zu lösen, weil ich immer klarer sehen konnte, wie wir alle möglichen Lügen verbreiteten. Wenn               
man die Innenperspektive einnimmt, sieht man eben nicht unbedingt das ganze Bild. Ich hatte              
das große Glück, dass ich, noch bevor ich zum Militär ging, im Jahr 2000 schon einmal in                 
Afghanistan gewesen war und so auch einige Erfahrung mit den Taliban hatte. 
 
Wir drehten damals eine Reisedokumentation und daher wusste ich schon ein wenig über die              
Realität des Landes, bevor ich mit dem Militär dorthin kam. Ich war wahrscheinlich ein bisschen               
skeptischer, nicht wirklich skeptisch, aber ich kannte mich ein bisschen besser aus als die              
anderen, als ich dort ankam. Wie schon erwähnt kamen mir 2011 die ersten Bedenken, dass es                
bei dem Krieg vielleicht mehr darum ging, den Schein zu wahren und die Zustimmung der               



Bevölkerung in Australien zu gewinnen, als tatsächlich zu versuchen, etwas für die Menschen in              
Afghanistan zu tun. 
 
Dass war zunächst nur ein Verdacht, aber es war beunruhigend zu sehen, wie wir eine Menge                
Power-Point-Präsentationen über unsere angebliche Tätigkeit und darüber anfertigten, wie wir          
die Welt besser machen und wie wir den Krieg gewinnen würden. Es herrschte ein echter               
Zynismus bei dem es keine Rolle spielte, ob all das völlig realitätsfern war und wir in                
Wirklichkeit Zivilisten töteten. Wir wurden offensichtlich jedes Jahr unbeliebter, aber wir           
produzierten Power-Point-Präsentationen, die besagten, alles laufe gut, was das genaue Gegenteil           
der Realität war. Ich habe damals nichts getan, aber ich war besorgt, dass der Krieg vielleicht nur                 
als eine Art Scharade geführt wurde, um die Bevölkerung in Australien zu beeindrucken. 
 
Sie wissen ja, wie das geht: Da drüben in Afghanistan gibt es diese bösen Typen und wir töten                  
sie, und solange es so aussah, als würden wir die Bösen umbringen und außerdem noch ein paar                 
Schulen bauen, wählten die Australier die, die das machten, an die Macht. Und ich glaube, in den                 
USA war es ähnlich. Die Realität war aber, dass wir, die Australier, nur aus ziemlich zynischen                
geopolitischen Gründen dort waren – wir waren dort, weil die US-Regierung uns gebeten hatte,              
bei ihrem Krieg mitzumachen. Aus diesem Grund hatten wir auch nie wirklich das Ziel, etwas               
für die Menschen in Afghanistan zu tun. Wir brauchten lediglich unsere Foto-Stunts; es wurde              
eine Art Instagram-Krieg, bei dem es darauf ankam, wie viele Likes wir bekamen. Wir waren               
wie Instagram-Stars, wir machten ein Foto von einer Schuleröffnung oder so etwas, aber die              
Realität dessen, was wir taten, sah oft ganz anders aus als auf dem Foto. Ich war besorgt darüber,                  
habe aber damals nichts unternommen, weil ich ja nur Major war, ein relativ kleines Rädchen in                
einer großen Maschine. 
 
Als ich 2013 mit den Special Forces zurückging und sich meine vorigen Beobachtungen für mich               
bestätigten, sah ich, wie die Regierungsleute Informationen an die Presse durchstachen, die sie             
für hilfreich hielten. Zugleich haben sie andere Dinge vertuscht. Es war das Schlimmste aus              
beiden Welten, wir vertuschten echte Kriegsverbrechen, bei denen Menschen ermordet worden           
waren, und dann „untersuchten“ wir irgendetwas, von dem wir wussten, dass nichts dabei             
herauskommen würde, um uns ein besseres Image zu verschaffen. Wir informierten die Presse             
und sagten: Seht her, wir haben den Vorfall untersucht und wir nehmen diese Art von Dingen                
sehr ernst. Aber zur gleichen Zeit gab es andernorts einige sehr üble Morde an zehn Menschen,                
und damit war unsere Aussage letztlich: Seht bloß da nicht hin, schaut euch das hier an, ist das                  
nicht wunderbar? Was immer ihr tut, schaut euch nicht diese andere Sache an. 
 



Außerdem wurden wir zum Opfer unserer eigenen Propaganda. Es gab einen sehr berühmten,             
extrem beliebten Soldaten, der von der Regierung benutzt wurde, um den Krieg populärer zu              
machen, und dem sie etliche Medaillen verliehen hatten. Er war außerdem auch ein             
hervorragender Selbstdarsteller und redete etliche Dinge schön. Eines der Dinge, die meine            
Haltung veränderten, war, dass ich mir eine seiner Belobigungen einmal näher ansah, bei der er               
eine Tapferkeitsmedaille für einen Vorfall erhalten hatte, bei dem er in Wirklichkeit einen             
harmlosen Hirten getötet hatte, der zufällig in Schussweite war. Aber sie behaupteten, der             
Hirtenjunge sei ein Aufklärer für die Taliban gewesen und habe versucht, uns in eine Falle zu                
locken. 
 
Und die Berichte über seine Tat wurden immer stärker übertrieben. Und so bekam er am Ende                
eine Tapferkeitsmedaille für etwas, was eigentlich Mord war. Und das ist nur ein kleines Beispiel               
für den ganzen Krieg. Wir haben ihn uns schöngeredet, als täten wir damit etwas Heroisches               
oder sonstwie Lobenswertes, aber er war in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Wir töteten             
unschuldige Menschen und verliehen uns selber Medaillen dafür, und das fand ich absolut             
makaber. Und während das nur ein einzelner Vorfall war, wurde mir mit der Zeit klar, dass das                 
die ganze Zeit über geschah. Und der Grund, warum es passierte, war, dass die Politiker sich nur                 
für gute Nachrichten interessierten. Sie sonnten sich in ihrem Ruhm; jede Regierung, die weitere              
Truppen in Afghanistan einsetzte, wurde wiedergewählt. Es brachte Stimmen ein, Bomben           
abzuwerfen und gegen die Bösen zu kämpfen. 
 
Und solange niemand herausfand, was geschah, hat es niemanden, schon gar nicht die Politiker,              
wirklich interessiert, was in dem Land eigentlich los war. Es gibt eine Menge Ähnlichkeiten              
zwischen meinem Fall und dem Julian Assanges. Und weil ich die Dinge sehr stark von innen                
sah, hat es eine Weile gedauert, bis ich mit der ganzen WikiLeaks-Sache wirklich warm              
geworden bin. Aber je mehr ich darüber las, je mehr ich selbst sah, konnte ich erkennen, dass                 
WikiLeaks absolut richtig lag. Vor allem stimmte ich Assange im Hinblick auf das Gesamtbild              
zu – nämlich, dass es hier nicht um individuelle Kriegsverbrechen ging. Die werden immer              
passieren. Und wenn man sich keine Soldaten leisten kann, um die Attentäter der Rebellen zu               
bekämpfen, sollte man keine Truppen schicken, Tausende von Soldaten. Sie hatten eine Weile             
lang 100.000 US-Soldaten in Afghanistan. 
 
Natürlich passieren im Krieg immer schreckliche Dinge. Das ist aber nicht das größte Problem.              
Das große Problem ist, wenn die Regierungen es vertuschen, wenn die Regierungen anfangen,             
uns eine ganz andere Geschichte zu erzählen als das, was vor sich geht. Das ist der Punkt, an                  
dem wir auf ein Schreckensszenario zusteuern. Und das ist eines der Dinge, die WikiLeaks              
gezeigt hat; sie haben gezeigt, dass so ziemlich nichts von dem, was wir in der Welt, im Nahen                  



Osten, wo diese Kriege stattfinden, für wahr halten, tatsächlich wahr ist. Dieser Krieg wird zu               
einem Großteil durch die Art von Techniken popularisiert, die auch zum Verkauf von             
Waschmitteln verwendet werden. Man befragt Fokusgruppen und sagt: „Oh, das sieht gut aus“ –              
diese Art von Bomben sehen gut aus, oder man sagt, wir bekämpfen jetzt al-Qaida. Und es wird                 
ziemlich grauenerregend, wenn wir merken, dass der Krieg entweder zur Gewinnung von            
Wählerstimmen oder zum Nutzen von Militärunternehmen geführt wurde. Und das Ergebnis           
war, dass Soldaten Menschen ermordeten und behaupteten, sie hätten etwas Heroisches getan            
und dass niemand das in Frage stellte. Und das widerte mich wirklich an. 
 
TH: Sie haben also, bevor Sie sich an ABC wendeten, alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft,              
einschließlich der internen Kanäle und des Gangs zur australischen Bundespolizei. Nun, welches            
Material haben Sie denen vorgelegt und wie haben sie reagiert? 
  
DM: Es war nicht einfach, weil ich nur Major war, wo man zwar ein bisschen gehört wird, aber                  
trotzdem nicht mehr als ein mittlerer Manager ist. Also kann man den Krieg selbst nicht wirklich                
in Frage stellen. Man kann die großen politischen Dinge nicht wirklich in Frage stellen. Ich war                
Offizier der Rechtsabteilung, also musste ich die Waffen einsetzen, die mir zur Verfügung             
standen. Und so zeigte ich, dass wir in vielen unserer öffentlichen Erklärungen Lügen             
verbreiteten, dass wir der Öffentlichkeit bewusst nicht die Wahrheit sagten. Ich musste zeigen,             
dass wir unsere eigenen Verfahrensprozeduren nicht befolgten. Und manchmal liefen die Dinge            
ziemlich subtil ab und wir ermittelten gegen jemanden, der eindeutig unschuldig war, um, in              
einer Art von Lockvogeltaktik, jemanden zu schützten, der ganz klar ein Mörder war. 
 
Ich beschwerte mich also darüber, dass wir unsere eigenen Vorschriften nicht befolgten, da ich              
meinte, dass das als dezenter Hinweis darauf dienen könnte, dass da etwas ganz falsch lief und                
dass wir es vertuschten. Und wie sich herausstellte, bin ich da wahrscheinlich über viel mehr               
gestolpert, als mir bewusst war, denn das wollten sie nicht hören. Ich dachte – man könnte                
meinen, eine logische Antwort wäre gewesen: Oh ja, wir sehen, was Sie sagen. Wir halten uns                
nicht an unsere eigenen Gesetze und wir machen Dinge nur zur Show; außerdem manipulieren              
wir auch die Medien. Es wäre plausibel gewesen, wenn sie kleinere Fehler zugegeben und              
einfach Danke gesagt hätten. 
 
Stattdessen griffen sie mich wirklich an. Mit meiner Karriere war es vorbei. Ich wurde aufs               
Abstellgleis geschoben. Ich wurde zu einer psychologischen Begutachtung geschickt. Ich habe           
vor kurzem ein Buch aus den USA namens Crisis of Conscience gelesen; das ist ein sehr gutes                 
Buch über Whistleblower.1 Und es behandelt eine Menge von Fällen von der Atomindustrie bis              

1 Tom Mueller, Crisis of Conscience: Whistleblowing in an Age of Fraud, Riverhead Books 2019. 



zum Bankwesen und anderem mehr. Ich sah da eine Menge Ähnlichkeiten zu meinem Fall und               
das war ziemlich ermutigend: Immer wenn man sich weigert, das Narrativ einer großen             
Institution zu bestätigen, ziehen deren Befehlsempfänger alle Register, aber nicht etwa, um            
Argumente auszutauschen, sondern um einen zum Schweigen zu bringen, zum Beispiel, indem            
sie einen psychologisch begutachten lassen. Mit mir haben sie das gleich dreimal gemacht. Ich              
wurde immer wieder für normal befunden und das schien sie zu ärgern. Die Psychologen sagten               
nur: Na ja, er ist wütend über das, was seiner Meinung nach falsch läuft, aber er ist nicht                  
verrückt. Aber das stellte sie nicht zufrieden und schließlich schickten sie mich zu einem              
Psychiater, der versuchte, meine Wahrnehmung zu manipulieren, und mir einreden wollte, ich            
bildete mir das alles nur ein. Und ich habe vor kurzem gelesen, dass die Behörden diverser                
Regierungen ein Programm benutzen, das sie von den USA kopiert haben. Es trägt einen              
ziemlich zynischen Namen, so etwas wie „Es ist alles deine Schuld“, und das Ziel dabei ist,                
Whistleblower zur Umkehr zu bewegen oder die eigene geistige Gesundheit infrage zu stellen. 
  
TH: Also setzen sie Psychiater und Psychologen auf Whistleblower an, um ihnen durch             
Manipulation ihrer Wahrnehmung psychischen Schaden zuzufügen? Und dahinter steckt die          
australische Bundesregierung? 
  
DM: Ja, sie haben mich zu so einem Termin geschickt. Sie wiesen mich an, zu einem Psychiater                 
zu gehen. Er war sehr umgänglich und das Ganze war nicht sofort klar erkennbar, aber er setzte                 
mich sofort auf Antidepressiva, was mich geistig wirklich verlangsamte. Er war sehr nett, aber er               
sagte etwas sehr Merkwürdiges, was ich damals nicht gleich realisierte. Aber nachdem ich ihm              
meine Lage erklärt hatte, meinte er, ich sei jemand, der es gewohnt sei, alles im Leben zu                 
bekommen, was er wolle, und jetzt sei ich wütend, weil es anders nicht so ist. Deshalb sei ich                  
nun wütend auf die Armee. Wenn man zu einem Psychiater geht, denkt man natürlich – so                
ähnlich wie in meinem Verhältnis zum Militär – nicht gleich das Schlimmste von ihm. Also               
dachte ich, vielleicht stimmt es ja. Ich war zwar nicht der Meinung, dass ich ein Beispiel für                 
Anspruchsdenken bin, aber ich dachte, na ja, es könnte ja sein. 
 
Und dann habe ich ihm später gesagt: Ich muss diese Dinge weiter aufs Tapet bringen; sie                
passieren wirklich. Ich hatte damals die Presseberichte noch nicht gesehen, jedenfalls sagte ich,             
was hier passiert, ist falsch. Aber er meinte: Nein, Sie haben keine rechtliche Grundlage dafür,               
solche Berichte einzureichen. Und schon damals fand ich es seltsam, dass ein Psychiater mir              
juristische Ratschläge gab. Und ich versuchte, ihn zu überzeugen. Ich sagte, wenn Sie in einem               
Krankenhaus arbeiten und Patienten von einem Arzt getötet würden, würden Sie das sicher             
melden, und versuchte, so an ihn heranzukommen, aber er sagte, nein, nein, Sie haben eine               
Vertraulichkeitserklärung unterschrieben; sie haben keine rechtliche Grundlage für ihr Tun. 



 
Ich wusste das damals noch nicht, aber jetzt, 2020, gab es einen Bericht eines australischen               
investigativen Journalisten über die australische Regierung. Und der Bericht brachte weitere           
Fälle von Whistleblowern, diesmal im Finanzamt, die Beweise dafür hatten, dass der Staat             
versucht hatte, ihre Wahrnehmung auf diese Art zu manipulieren und dass es ein Programm gab,               
bei dem sie Psychiater dafür bezahlten, den Leuten einzureden, an allen Problemen, von denen              
sie sprachen, seien nur sie selber schuld. Und die Psychiater bekamen einen Bonus, wenn sie die                
Whistleblower davon überzeugen konnten, die Sache fallen zu lassen. 
 
TH: So etwas sollte verboten sein. Das ist psychische Misshandlung. Das ist schrecklich. 
  
DM: Ja, ich hätte Selbstmord begehen können oder so. Und hier, bei diesen Psychiatern, handelt               
es sich um wirklich angesehene Leute. Das geht zu weit, es ist wirklich ekelhaft. 
 
TH: Allerdings. Eine andere Sache, die ich ansprechen möchte, sind die „Afghan Files“, die              
Reihe von Berichten, die von ABC gesendet wurden. Sie haben allerdings gesagt, es habe noch               
ein größeres Verbrechen gegeben, das der Öffentlichkeit in dieser Reihe von Berichten            
vorenthalten wurde. Worum handelt es sich dabei? 
  
DM: Ja, ich war der Meinung, dass da noch mehr war. Dass es eine noch wichtigere größere                 
Geschichte gab, bei der es nicht so sehr darum ging, dass ein Soldat im Einsatz vielleicht aus                 
Versehen oder sogar absichtlich jemanden erschossen haben könnte. Es handelte sich darum,            
dass die Regierung das wusste, da sie ja Nachforschungen anstellte. Das ist noch schlimmer als               
der individuelle Mord. Die Regierung führte eine Untersuchung durch. Und dabei übte sie             
bewussten Druck auf die jeweiligen Ermittler aus, damit sie nichts fanden und sagten, alles sei in                
Ordnung. Und sie sandten ausgeklügelte Botschaften an die Medien, mit denen sie versuchten,             
alles gut aussehen zu lassen. Meiner Meinung nach war die Regierung hier der wirkliche              
Schurke. Und im Nachhinein kann ich verstehen, warum der ABC gerade diese Geschichte etwas              
zu groß war. 
 
Aber am Ende war das Resultat doch gut, denn in der Folge von „The Afghan Files“ sind viele                  
Dinge mächtig ins Wanken geraten. Aber der Staat wollte das Narrativ kontrollieren. Ich denke,              
dass sie schon 2006 von einer Reihe von Kriegsverbrechen wussten, und dann verliehen sie              
diesem berühmten Typ 2010 eine Tapferkeitsmedaille, so etwas wie das Äquivalent der            
Parlamentarischen Ehrenmedaille. Und sie hörten schon damals Beschwerden von seinen          
Mitsoldaten, aber sie wollten nichts davon wissen. Stattdessen kehrten sie diese klaren            
Beschwerden über ihre berühmten Helden weiter unter den Tisch. Und wie gesagt stellten sie              



außerdem unschuldige Leute vor Gericht, um es so aussehen zu lassen, als würden sie etwas tun.                
In Wirklichkeit drehte sich alles um die Medien. Und ich denke, sie taten das, weil sie                
versuchten, den Krieg zu rechtfertigen, weil der Krieg ihnen Wählerstimmen einbrachte. 
 
TH: Nur um das klarzustellen: Hat das Militär hier bewusst gegen Leute ermittelt, von denen es                
wussten, dass sie unschuldig waren, nur um zu zeigen, dass es keine Verbrechen gab? 
  
DM: Ja, das ist richtig. Und das war das Erste, worauf ich aufmerksam wurde. Deshalb glaube                
ich, dass ich für „The Afghan Files“ eine wichtige Rolle gespielt habe, denn auf das Erste,                
worauf ich gestoßen bin, bin ich durch meine Arbeit als Anwalt für die Special Forces               
aufmerksam geworden. Für mich war klar erkennbar, dass wir Ermittlungen gegen Leute führten,             
die nichts getan hatten. Und das war nicht nur meine Spekulation. Es gab zwar keine Anklagen                
gegen sie, aber die Vorwürfe machten vier Jahre lang großen Wirbel. Manchmal haben wir das               
Leben der Leute vier Jahre lang auf Eis gelegt. Wir haben den Kongress dazu gedrängt, zu                
bestätigen, dass sie schuldig und dass sie schlechte Menschen sind. Aber das war ein              
Rauchvorhang, ein Rauchvorhang zur Vertuschung der absolut kaltblütigen tatsächlichen Morde.          
Und es machte mich krank: Dass wir nicht nur Mörder deckten, sondern außerdem auch noch               
versuchten, Unschuldige zu bestrafen. 
 
Und das geschah vor allem deshalb, weil die Politiker befürchteten, eine Verurteilung berühmter             
Kriegshelden würde auch ihre eigenen Karrieren beschädigen. Das war Zynismus in gewaltigem            
Ausmaß. Das ging so weit, dass die Regierung, obwohl „The Afghan Files“ von             
Kriegsverbrechen sprechen, so wie auch ich über Kriegsverbrechen gesprochen habe, und die            
Regierung diese Verbrechen nun strafrechtlich verfolgt, mich immer noch ins Gefängnis bringen            
will, weil sie wütend darüber ist, dass ich ihr die gewünschte Version der Ereignisse verdorben               
habe. 
 
Sie neigen zu etwas, was sie wahrscheinlich von den USA gelernt haben: Wenn sie ein Problem                
haben, denken sie, was machen wir jetzt? Wir machen eine ganz große Sache daraus. Es ist ein                 
bisschen so, wie wenn jemand ein Feuer legt und es dann selbst löscht, um sich als Held                 
aufzuspielen. Wenn also jemand kompromittiert ist, bestrafen wir ihn und blasen die Sache             
riesengroß auf. Und weil wir so großen Wirbel darum machen, wird hoffentlich niemand auf              
unseren Anteil daran achten. Das ist ihre Art von Zynismus. Mein Fall ist insofern mit dem von                 
WikiLeaks verbunden, als es gar nicht so sehr um Afghanistan geht, obwohl das natürlich auch               
der Fall ist, sondern um den nächsten Krieg. Und zwar in dem Sinn, dass wir, wenn wir diese                  
Manipulationstechniken nicht durchschauen und nicht erkennen, dass alles, was wir angeblich           
über den Krieg „wissen“, selbst wenn sie jemanden bestrafen, von der Regierung manipuliert ist,              



damit wir ganz bestimmte Dinge denken – dass wir dann nicht verstehen, dass sie all das tun, um                  
uns zu lenken und unsere Gefühle zu manipulieren. 
 
Wer dagegen niemals beschuldigt wird, ist die Regierung, auch wenn sie schuldig oder             
mitschuldig gewesen ist, und zwar die ganze Zeit. Zum Glück schließen sich mir jetzt viele               
Soldaten an, die sagen, dass die Regierung die ganze Zeit über alles, was sie, die Soldaten, taten,                 
Bescheid wusste: Jetzt ist es bequem, uns zu bestrafen, weil es für sie die Rettung darstellt. Aber                 
es gibt hier eine größere und üble Geschichte, bei der die Regierung die Truppen einfach zu                
ihrem politischen Vorteil benutzte. Und jetzt bestrafen sie die Truppen, und wieder, um             
politischen Vorteil daraus zu ziehen. Das Ganze ist wirklich eine Art Schattenspiel, bei dem die               
Öffentlichkeit vielleicht nie die wahre Geschichte erfahren wird, weil sie so manipuliert ist. 
 
TH: Nachdem Sie diese Informationen an ABC weitergegeben haben, hat ABC ja die Serie von               
Berichten veröffentlicht, über die wir gerade gesprochen haben. Und danach wurde ABC im Juni              
2019 von der australischen Bundespolizei einer Hausdurchsuchung unterzogen. Viele haben          
damals gesagt, dies sei ein beispielloser Angriff auf den Journalismus in Australien. Was             
empfinden Sie dabei? Was empfinden Sie angesichts der Tatsache, dass diese Journalisten für die              
Veröffentlichung dieser Informationen angegriffen wurden? 
  
DM: Das zeigt, wie sehr die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Es gab da eine echte Arroganz                  
in Australien, wo man einfach dachte, man könne mit allem davonkommen. Darin liegt das              
Problem; wie ich schon sagte, haben sie diese Ehrenmedaille des Parlaments an jemanden             
vergeben, der in Wirklichkeit ein Mörder war. Und das hätten sie schon vier Jahre vorher wissen                
müssen. Und das ist schlicht arrogant. Und dann dachten sie, sie könnten einfach eine Razzia bei                
ABC machen. So weit ist es in Australien gekommen; meines Erachtens sind wir auf ein               
grässliches Niveau herabgesunken. Der einzige echte Grund, warum die Regierung nicht           
versucht, diese Journalisten ins Gefängnis zu stecken, ist ihre Angst vor einer schlechten Presse.              
Menschenrechte sind ihnen in Wirklichkeit egal. Und wenn diese Journalisten für eine winzige,             
unbedeutende Regionalzeitung ohne großen Einfluss arbeiten würden, würden sie wahrscheinlich          
im Gefängnis landen, weil es sehr wenig echte Achtung für solche Dinge gibt. Ich meine, sie                
reden über alles Mögliche und darüber, dass sie gern das Richtige tun würden, aber in               
Wirklichkeit ist nur die öffentliche Meinung wichtig, aber Rechtsstaatlichkeit ist es nicht. Ich             
selber sollte auch nicht unter Anklage stehen, dass sie diese Razzia gemacht haben, war wirklich               
beispiellos.  
 
Am selben Tag haben sie auch das Haus einer weiteren Journalistin durchsucht, und in ihrem               
Fall ging es sogar noch um mehr, weil sie ein paar Jahre zuvor über eine Geschichte berichtet                 



hatte, der zufolge – es ist ein bisschen wie die Snowden-Geschichte, nur nicht ganz so plastisch –                 
der zufolge der australische Staat mit einer Massenüberwachung aller zivilen E-Mails begonnen            
hatte, was illegal gewesen wäre. Es war also eine Geschichte von höchstem öffentlichem             
Interesse. Und die Regierung hat diesen Plan dann nicht einmal in die Tat umgesetzt. Aber es                
gab keinen Zweifel daran, dass das, was sie veröffentlicht hatte, wahr war, und die Regierung               
wollte sie ins Gefängnis stecken. Und das ist wirklich ziemlich ekelhaft. Sie stecken Journalisten              
ins Gefängnis, selbst wenn sie nur die Wahrheit über die üblen Taten des Staates veröffentlicht               
haben. Hier haben wir wirklich eine Dystopie vor uns. 
 
Aber zum Glück gibt es da, wo Schatten ist, immer auch Licht. Das war wahrscheinlich der                
Moment, in sich meine Aussichten in meinem eigenen Fall verbesserten, weil sich jetzt Leute              
dafür interessierten. Die Leute verstehen ja nicht unbedingt, worum es Whistleblowern geht. Ich             
bekam eine Menge Hassbriefe, in denen stand, ich sei ein Verräter und man solle mich hängen                
und anderes mehr. Aber als Journalist verhaftet wurden, hat das tatsächlich geholfen, die             
öffentliche Meinung in meinem Fall zu beeinflussen. Die Leute fingen an, sich für mich zu               
interessieren und riefen mich an. Und so war das in gewisser Weise sehr gut für mich, und ich                  
war froh, obwohl ich in Bezug auf eine mögliche Haftstrafe immer ein bisschen die              
Draufgänger-Einstellung eines Soldaten hatte, nach dem Motto „Wenn ich ins Gefängnis gehen            
muss, tue ich es eben.“ Ich glaube, es hatte echte Auswirkungen auf die Journalisten, die               
angeklagt oder gegen die Anklagen in Betracht gezogen wurden. Sie taten mir leid, denn mir war                
klar, dass sie nicht damit gerechnet hatten, und warum sollten sie das auch? Und es forderte                
seinen Tribut, dass das Schwert dieser Anklagen über ihrem Kopf schwebte. Auch hier konnte              
man wieder den Zynismus der Regierung beobachten, egal für welches Vorgehen sie sich am              
Ende entscheiden würde. Man wusste dort, dass die Anklagen für die Journalisten bedrohlich             
waren und a) ihnen das Leben schwer machten, egal, sie ins Gefängnis gehen würden oder nicht,                
und zugleich b) auch viele andere Journalisten einschüchtern würden. 
 
Dann gab es da noch den zynischen Schachzug des australischen Generalstaatsanwalts, der sagte,             
er werde ein neues Gesetz zum Schutz von Journalisten verabschieden lassen, das besagt, dass              
eine Anklage gegen Journalisten vom Generalstaatsanwalt genehmigt werden muss. Das ist           
natürlich absolut grässlich, denn er sagte hier unter dem Deckmantel der Förderung der             
Menschenrechte im Grunde: Hier ist eine Botschaft an alle Journalisten. Wenn ihr etwas druckt,              
was mir nicht gefällt, wandert ihr ins Gefängnis. Und wenn es mir gefällt, bleibt ihr vielleicht in                 
Freiheit. Das löste dann doch eine gewisse Empörung aus. Aber tatsächlich ist die Regierung in               
Australien überraschend hart und repressiv geworden. So freute es mich zu sehen, dass der              
Economist als eine der wenigen Zeitungen berichtet hat (und ich glaube, auch die New York               
Times hat eine Geschichte gebracht), wir hielten Australien vielleicht für dieses sonnige Land,             



wo alle surfen und es sich gutgehen lassen. Aber tatsächlich seien die Publikationsgesetze             
drakonischer als irgendwo sonst in der westlichen Welt. 
 
TH: Wo wir schon beim Thema Journalisten sind, möchte ich auch über Julian Assange              
sprechen. Assange ist natürlich der Gründer von WikiLeaks, und er ist immer noch in einem               
Gefängnis bei London, nämlich der Haftanstalt Belmarsh, einem der schlimmsten Gefängnisse,           
in denen man in Großbritannien nur sein kann. Und ich hätte gerne Ihre Sicht auf Assange und                 
seine Arbeit mittels WikiLeaks. Können Sie aus Ihrer Sicht, als ehemaliger Militäranwalt, der             
jetzt ein Whistleblower ist, über die Bedeutung seiner Arbeit sprechen? 
  
DM: Wie schon andere gesagt haben, kann man seine Arbeit nicht zu hoch einschätzen. Ihre               
Bedeutung ist riesig. Und er wird in unglaublich tiefer Erinnerung bleiben, weil er die Art von                
Dingen gezeigt hat, die ich zum umreißen versucht habe, um uns zu sagen, dass es hier um etwas                  
viel Größeres geht, als uns klar ist. Es geht um viel mehr als ein paar Leute, die hier und da                    
getötet werden. Und eines der Beispiele ist der Irak, wo wir die Anzahl der zivilen Opfer                
unterschätzt hatten. Und „Opfer“ ist eigentlich ein unangebrachter Euphemismus. Wir haben die            
Anzahl der unschuldigen Menschen, die wir getötet haben, um einen riesigen Faktor            
unterschätzt, als wir von 25.000 oder vielleicht 100.000 Toten sprachen. Und das war kein              
Fehler. Das war eine Lüge. Wir taten, wie sich zum Beispiel in Hillary Clintons Emails zeigte,                
Dinge wie die Bewaffnung von islamischen Hardlinern, unkontrollierbaren Rebellen, mit          
amerikanischen Waffen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht Assad destabilisieren würden. 
 
Dabei hatten wir natürlich nicht vor, zuzulassen, dass sie ganz Syrien übernehmen, wir wollten              
nur, dass sie Unruhe stiften, aber keiner dachte auch nur zwei Schritte voraus, nämlich daran,               
was passieren könnte, wenn sie mit uns unzufrieden werden würden wie seinerzeit Osama bin              
Laden und dann nach Amerika selbst zurückkommen und alles Mögliche in die Luft sprengen              
würden. Gerade in der Außenpolitik war der Grad des Zynismus der US-Regierung enorm. Und              
das fand ich wirklich verblüffend. Und eines der Dinge, die ich wirklich an Julian mag, ist, dass                 
er sagt, Krieg wird durch Lügen und Propaganda begonnen, Frieden vielleicht mit der Wahrheit.              
Das ist wirklich sehr wichtig. Meines Erachtens bekommt er zu wenig Anerkennung. Nach             
meinem Prozess (wenn ich danach nicht im Gefängnis bin) wird eine meiner Missionen sein, zu               
versuchen, seinen Fall bekannt zu machen. 
 
Natürlich hat er schon eine Menge Unterstützung, aber es gibt immer noch viele Leute im               
Mainstream, die ihn nicht besonders unterstützen. Da würde ich gerne versuchen, auf sie             
einzuwirken und zu sagen: Seht mal, er mag ungewöhnlich sein und vielleicht Asperger haben,              
aber alles in allem waren sind die Dinge, die er getan hat, wirklich, wirklich gut und zweifellos                 



sehr wichtig. Und sie haben einen Einfluss auf euere eigenen Leben. Es geht darum, dass eure                
eigenen Söhne und Töchter in einem lächerlichen Krieg getötet werden könnten, der uns auch im               
eigenen Land heimsucht. Und wir steuern auf eine Schreckensvision von Gesellschaft zu, in der              
jemand, der solche Dinge aufdeckt, ins Gefängnis geht, während die Leute, die Kriege vom Zaun               
brechen und Bomben abwerfen lassen, frei herumlaufen. Gerade als jemand, der beim Militär             
war – ich muss sagen, dass ich dem Militär immer noch verbunden fühle; ich betrachte mich                
immer noch als Soldat. Ich bin nicht der Meinung, dass Krieg per se schlecht ist, obwohl ich                 
immer mehr erkenne, dass er es vielleicht in dem Sinn ist, dass er so oft das Resultat von Lügen                   
und Fehlinformationen ist, die aus ganz anderen Gründen verbreitet werden. Aber für sich             
genommen meine ich nicht, dass er unbedingt schlecht sein muss. Aber es ist ein bisschen so, als                 
würde einem das Auto gestohlen und jetzt von Leuten gefahren, denen es nicht gehört. Und               
wenn es Bestechung, Korruption und betrügerische Geschäfte in unserer Außenpolitik gibt,           
müssen wir fähig sein, Maßnahmen zu ergreifen. Wir müssen etwas tun. Und aus der Sicht eines                
Soldaten bin ich ganz besonders besorgt, weil ich sehe, dass der Weg, den wir eingeschlagen, gar                
nicht funktionieren kann. Ich denke, wir haben durch unsere Lügen und unsere Fehler mehr              
Terroristen geschaffen als wir jemals getötet haben. 
 
Und so ist dieser ganze Krieg gegen den Terror in gewisser Hinsicht eine Farce, aber selbst,                
wenn er es nicht wäre, machen wir die Dinge in jedem Fall noch schlimmer. Wir machen sie                 
definitiv schlimmer. Und ich möchte diese Entwicklung umkehren und zu sagen: Wir müssen             
erhobenen Haupts in den Nahen Osten zurückgehen und uns für das, was wir getan haben,               
entschuldigen. Wir müssen diese Entwicklung umkehren. Und Leute wie Julian Assange sind            
definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn Leute wie er in den Nahen Osten gehen                
würden und man dort begreifen würde, was er getan hat, würden die Menschen ihn als absoluten                
Helden betrachten, weil er die Wahrheit gesagt hat, die sie kennen. Sie erleben das ja tagein,                
tagaus. Sie sehen, wie die Bomben auf das falsche Haus geworfen werden, sie sehen, wie               
Menschen ins Gefängnis kommen und ermordet werden wegen nichts, auf Verdacht, sie sind             
wütend. Und er hat das mutig aufgedeckt, und das ist die Art von Tätigkeit, die unsere Probleme                 
dort lösen könnte: Wenn sie Leute aus der westlichen Welt sehen, die nicht völlig blind für                
unsere eigene Propaganda sind und verstehen, was tatsächlich vor sich geht und dann auch den               
Mut haben, etwas dagegen zu tun. Ich bin daher ein großer Anhänger von Julian und ich hoffe,                 
bald mehr für ihn tun zu können. 
 
Und das Material, das von WikiLeaks veröffentlicht wurde, ist natürlich von derselben Art wie              
das, womit ich mich beschäftige, Lügen der Regierung, mit denen sie absolute Gegenteil dessen              
verbreiten, was tatsächlich geschieht. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen WikiLeaks           
und den dortigen Kollateralmorden und diplomatischen Kabeln und dem, was ich sage. Und mir              



wird immer klarer, dass es kaum einen Unterschied zwischen meinem Fall und seinem gibt. Ich               
spiele hier wohl ein bisschen mehr die Rolle Chelsea Mannings, aber es ist trotzdem so ziemlich                
das Gleiche. Und ich hoffe, zumindest ein Teil der Kampagne für ihn zu sein, damit immer mehr                 
Menschen ihn unterstützen. 
 
TH: Genau. Und was all das zeigt, ist auch, dass diese Gräueltaten und illegalen Aktivitäten               
während dieser Kriege leider nichts Ungewöhnliches sind, sondern sehr, sehr häufig vorkommen.            
David, bevor wir unsere Diskussion fortsetzen, möchte ich eine kurze Pause machen. Und wenn              
wir dann weitermachen, setzen wir unsere Diskussion über den Fall David McBrides fort und              
diskutieren außerdem einige neue Berichte, die die australischen Medien über australische           
Kriegsverbrechen gebracht haben. Sehen Sie sich bitte vorher unseren Werbespot für acTVism            
an. 
 
Glenn Greenwald: Das hier ist echter Journalismus. Jeder Journalist der Welt hätte Edward             
Snowden enthusiastisch loben müssen. Er hat genau das getan, was jeder Journalist tun sollte. 
  
Edward Snowden: Denn wir haben Beweise dafür, dass die Dinge schieflaufen, wenn wir uns              
so verhalten. 
 
TH: Willkommen zurück. Sie sehen jetzt The Source und ich bin Ihre Gastgeberin, Taylor              
Hudak. David, wir haben zuletzt über Julian Assange und seine Arbeit mit WikiLeaks             
gesprochen, aber jetzt möchte ich unseren Fokus auf den neuen Bericht lenken, über den die               
australischen Medien jetzt sprechen, ein Bericht namens „Brereton Report“. Können Sie uns            
sagen, worum es sich dabei handelt und was der Bericht mit Ihrem Fall und mit den australischen                 
Kriegsverbrechen zu tun hat? 
  
DM: Er hat sehr viel mit meinem Fall zu tun. In Australien ist er ein ganz großes Ereignis. Seine                   
Erstellung hat vier Jahre gedauert. Und er entstand ursprünglich aus einer Reihe von Gerüchten              
und Beschwerden nach dem Ende des Krieges. Es gab da eine Serie von Investigativberichten              
eines angesehenen Journalisten, denen zufolge in großem Stil Kriegsverbrechen begangen          
wurden. Erst wurden sie allgemein abgestritten. Es gab die Sendung „The Afghan Files“, an der               
ich beteiligt war, die ebenfalls behauptete, dass Kriegsverbrechen stattfanden. Und es gab eine             
andere, kleinere Untersuchung, in deren Rahmen die Regierung mehr oder weniger eine Art             
Sammlung von Gerüchten zusammenstellte. 
 
Und danach haben sie dann den Bericht erstellt, von dem hier die Rede ist. Er war hochgradig                 
geheim. Trotzdem sickerte eine Menge von Informationen darüber durch. Der Plan war, 55 Fälle              



zu untersuchen, bei denen es sich möglicherweise um Mord handelte, und dazu sollten über vier               
Jahre hinweg Beweise gesammelt werden. Sie sprachen mit etwa 300 Zeugen, alles ehemalige             
Soldaten und Soldatinnen, aber er ist strafrechtlich nicht relevant und kann daher nicht direkt zu               
Anklagen führen. Das ist schon einmal ziemlich enttäuschend. Einer der Vorteile dieses            
Vorgehens war wohl, dass die Leute so verpflichtet waren, zu reden, während man bei einer               
strafrechtlichen Ermittlung das Recht hat zu schweigen. Und so haben sie es geschafft, eine              
Menge Beweise zu sammeln. Und der Bericht ist sehr scharf kritisch, nachdem zunächst alles              
sehr umstritten war. Vieles davon ist in den letzten vier Jahren durchgesickert. Es gab viele               
Mutmaßungen darüber, was der Bericht sagen würde. 
 
Es gibt ja da diesen bekannten Soldaten, diesen Typ namens Ben Roberts-Smith, der wie schon               
erwähnt das Gegenstück zur Parlamentarischen Ehrenmedaille bekam. Einige investigative         
Journalisten sagten, er werde im Brereton-Bericht als Kriegsverbrecher bezeichnet. Und er           
verklagte diese Journalisten wegen Verleumdung, aber der Fall ist noch nicht abgeschlossen.            
Aber im Laufe dieses Verleumdungsprozesses kamen einige Behauptungen über den Bericht ans            
Licht und so haben wir schon vorab einige Dinge über den Bericht erfahren. Er wurde heute                
veröffentlicht. Eine der positiven Seiten des Berichts ist, dass die Regierung definitiv zugibt,             
dass wir Kriegsverbrechen begangen haben. Wenn ich mich recht erinnere, heißt es da, dass es               
sich bei 39 Fällen ziemlich sicher um Mord handelte. Das ist also gut. Sie haben die                
Verantwortung für die Verbrechen, die geschahen, übernommen. Soweit ich weiß, hat der            
Präsident oder der Premierminister Australiens mit dem Präsidenten Afghanistans gesprochen          
und gesagt, wir entschuldigen uns, das war nicht richtig. Meiner Meinung nach ist das ein               
wirklich guter Schritt. 
 
TH: OK. Ist das eine große Sache? Wir Amerikaner würden so etwas wohl nie erleben. Ist es                 
eine große Sache für die australische Regierung, sich zu exponieren und sich zu entschuldigen? 
  
DM: Ja, das ist es sehr wohl. Es ist nicht so gut, wie es sein könnte, in dem Sinne, dass wir uns                     
wahrscheinlich in größerem Umfang entschuldigen sollten, aber es ist zumindest ist besser als             
nichts, da sie immerhin zugeben, dass einzelne Soldaten Verbrechen begangen haben. Sie            
übernehmen keine Verantwortung für das größere geopolitische Vorgehen, aber sie sagen, es tut             
uns leid, dass einzelne Soldaten tatsächlich Morde begehen. Aber der Punkt, den Sie anführen,              
ist natürlich richtig; das würde in den USA wohl nie passieren. 
 
Und doch ist es eine wirklich kluge Sache. Das zeigt sich an einem Mikrokosmos: Einer der                
afghanischen Soldaten, von dem die Rede war, wurde Zeuge eines Mordes. Und es war sein               
Vorgesetzter, ein Sergeant, der jemanden tötete. Der Soldat hat damals nichts unternommen, er             



hat sogar geholfen, das Ganze zu vertuschen. Es hat ihn zehn Jahre lang innerlich zermürbt. Und                
in den Medien gab es eine Geschichte über ihn. Was er wirklich tun wollte, war, sich bei den                  
Menschen in Afghanen zu entschuldigen, bei der Familie des Mannes, der getötet wurde. Und er               
wollte nach Afghanistan gehen, um das zu tun. Am Ende ging das nicht, wegen Covid-19. Aber                
er hat es per Skype getan. Und es war eine gute Sache. Die Familie verlangte keine                
Entschädigung. Die Söhne des getöteten Mannes waren wirklich gerührt, dass er sich die Mühe              
gemacht hat. Sie fanden, dass das, was er gemacht hatte, sehr anständig war, besonders dass er                
zu seiner Verantwortung stand und sagte, ich hätte mehr tun sollen. Und genau das wollte er                
sagen: Ich hätte mehr tun sollen. Und sie waren beeindruckt. Ich denke, so etwas kann stark zur                 
Heilung der Wunden beitragen, selbst bei den von WikiLeaks enthüllten Dingen. Man sagt dann              
vielleicht nicht, dass wir gar nicht erst im Irak hätten sein sollen, aber man sagt, dass es uns leid                   
tut für die schrecklichen Dinge, die passiert sind, die Gräueltaten, die passiert sind, und man               
macht klar, dass man sie nicht leugnet. Ich finde, das ist ein sehr konstruktiver Weg für die                 
weitere Politik. Und das finde ich doch sehr ermutigend. 
  
TH: Wie wirkt sich das nun auf Ihren Fall aus? 
  
DM: Das ist eine gute Frage, die von vielen Leuten gestellt wird. Es gibt jetzt einen offiziellen                 
Bericht, der besagt, dass es mindestens 39 Morde gab. Und dann haben sie beschlossen, die               
Journalisten, die zu „The Afghan Files“ beigetragen haben, nicht strafrechtlich zu verfolgen, weil             
es jetzt auf einmal heißt, das sei nicht im öffentlichen Interesse. Und was ist mit David McBride?                 
Die Leute fragen nach diesen Dingen, es gibt immer mehr dazu in den australischen Medien und                
im australischen Fernsehen. Insbesondere haben sich auch die Streitkräfte geäußert, was sie            
mussten, da sie ja diese ganze Flut von Untersuchungen bearbeitet haben.  
 
Sie mussten sagen, wir applaudieren den Leuten, die sich gemeldet haben und zugegeben haben,              
dass sie Zeugen waren, die die Vorfälle bestätigen konnten, denn wie ganz richtig gesagt wurde,               
sind viele dieser Leute selbst irgendwie verwickelt, ein bisschen wie in dem Beispiel, über das               
ich gerade gesprochen habe. Sie sagen, es war mutig von diesen Leuten, sich zu melden und zu                 
sagen, ich habe das und das gesehen. Ich habe damals nichts unternommen, aber das sind               
schlimme Dinge. Und so haben wir diese Leute, denen von der Regierung und der Armee Beifall                
gezollt wird, und das zurecht. Jetzt sagen sie also, Whistleblower sind gut. Aber da sagen die                
Leute doch, wenn Whistleblower so gut sind, warum versuchen Sie dann, David ins Gefängnis              
zu stecken? Aber das wird wohl noch eine Weile vor sich hin köcheln. 
 
Auf der anderen Seite will die Regierung an mir gewissermaßen ein Exempel statuieren und mir               
zumindest das Leben schwer machen. Es wird Leute, sehr zynische Leute in der Regierung              



geben, die sagen, ich sei vielleicht ein guter Whistleblower gewesen, aber wir könnten es uns               
schlicht nicht leisten, dass Staatsangestellte glauben, sie könnten einfach Verbrechen aufdecken,           
die geheim bleiben sollen. Also müssen wir diesem Typ das Leben so schwer wie möglich               
machen. Derzeit diskutieren sie wahrscheinlich, ob sie die Anklage gegen mich fallen lassen             
sollen. Aber ich glaube, dass sie das wahrscheinlich nicht tun werden. Ich glaube, sie werden               
versuchen zu argumentieren, ich sei eben nicht die richtige Person gewesen. Ich weiß nicht, was               
sie sagen werden. Es ist ein bisschen lächerlich zu sagen, man müsse nur der richtige Typ von                 
Whistleblower sein und es sei ganz in Ordnung, ein Whistleblower zu sein, solange man nur das                
sagt, was die Regierung hören möchte. 
 
Aber wie gesagt war mein Standpunkt schon immer, dass es mir lieber ist, vor Gericht zu stehen                 
und dort diese ganzen Anklagen prüfen zu lassen, weil sie dem Gesetz nicht standhalten, als dass                
die Anklage fallen gelassen wird, so dass das Ganze allmählich vergessen wird. Denn das gibt               
mir eine Plattform und ermöglicht mir, über Themen wie den Fall Julian Assange und meinen               
eigenen zu sprechen und die Frage zu stellen: Nach welchem Prinzip ist eigentlich der Bericht               
über ein Verbrechen, das die Regierung begannen hat, selbst ein Verbrechen? Die Regierungen             
nehmen sich immer wichtiger und denken: Wir können Gesetze erlassen, die es zu einem              
Verbrechen erklären, staatliche Verbrechen aufzudecken. Aber diese Gesetze sind zwangsläufig          
widerrechtlich. Es kann nicht legal sein, Gesetze dazu benutzen, zu sagen, dass jeder, der uns               
entlarvt, ein Verbrecher ist. Da muss man doch sagen: Nein, ihr seid die Verbrecher, weil ihr das                 
Verbrechen begeht. Und dieser Punkt darf auf keinen Fall verloren gehen. Und wenn die              
Anklagen einfach fallen gelassen würden, könnte genau das passieren. 
 
TH: Ihre Kritiker unterstellen Ihnen, Sie hätten die nationale Sicherheit gefährdet oder dies             
zumindest potentiell getan. Nun, das ist ein Vorwurf, der Whistleblowern häufig gemacht wird.             
Was ist Ihre Antwort auf diese Kritik? 
  
DM:  Ja, ich habe inzwischen eine Menge Hater. Es ist irgendwie lächerlich. Es gibt zwar               
geheime Informationen im Hinblick auf Afghanistan, aber ein Mord ist niemals eine Information,             
vor der die nationale Sicherheit Vorrang hat. Ein Mord kann nie eine Frage der nationalen               
Sicherheit sein. So könnte ja zum Beispiel der Präsident der USA auch nicht einfach seine Frau                
umbringen und der Secret Service sagt dann, sie könnten nicht darüber reden, weil es eine Sache                
der nationalen Sicherheit sei. Sobald man Menschen im Namen der Regierung ermordet, kann             
von nationaler Sicherheit nicht mehr die Rede sein. Eine echte Frage nationaler Sicherheit ist              
zum Beispiel, wenn wir eine geheime Raketenpotential haben, oder der Code für diese Raketen,              
eine Enthüllung, die das Land vielleicht tatsächlich weniger sicher macht, aber die Enthüllung             
von Verbrechen ist keine solche Frage. 



 
Außerdem handelt es sich um einen Krieg, mit dem wir vor sechs Jahren aufgehört haben. Und                
die meisten, wenn nicht alle Informationen, die ich aufgedeckt habe, sind in Büchern öffentlich              
zugänglich. Einmal habe ich sogar versucht, einen Witz darüber zu machen und eine ganz              
Plastiktüte voll mit etwa 20 Büchern gesammelt, die über das australische Vorgehen in             
Afghanistan geschrieben wurden, und es gab keine einzige von mir enthüllte Information, die             
nicht auch in diesen öffentlich zugänglichen Büchern stand. Und dann hat die Regierung ihre              
Aussage gegenüber dem Gericht geändert und versucht zu sagen, na ja, es war mehr als nur eine                 
Enthüllung über die Vorgänge in Afghanistan; sie wollten etwas Komplexeres daraus machen.            
Aber es besteht kein Zweifel daran, dass ich nichts enthüllt habe, was nicht öffentlich zugänglich               
wäre oder von dem man sagen könnte, dass es in irgendeiner Weise Australien schadet. Man               
versucht wirklich, ein Exempel an mir zu statuieren. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber              
natürlich werden sie das nicht zugeben. 
 
Und einer der Gründe, warum ich die Anklagen anfechten möchte, ist, dass eine von ihnen so                
etwas sagt wie: „Er gab Informationen an Leute außerhalb der Streitkräfte weiter und es gehörte               
nicht zu seinen Pflichten, dies zu tun.“ Nun, ich möchte vor Gericht darüber streiten, was meine                
Pflicht war. Ich war Anwalt. Ich hatte ein Anwaltszertifikat. Und daraus ergeben sich gewisse              
Verpflichtungen. Ich war außerdem Offizier und ich würde sagen, da ist es genau meine Pflicht,               
Farbe zu bekennen und das Richtige zu tun. Und in einer idealen Welt würde ich das wirklich                 
gerne als den eigentlichen Punkt des Falles darstellen, denn wenn man ein Whistleblower ist und               
gegen die Regierung kämpft, ist das Problem, dass die Regierung eine sehr große PR-Maschine              
hat. Und so können sie es so aussehen lassen, als hätte man die nationale Sicherheit verletzt, und                 
dazu dann ihre Pressespreche und Medienleute benutzen. Und man kann sich nicht wirklich             
dagegen wehren, weil ihre Übermacht zu groß ist. 
 
Aber in einem Gerichtssaal können Sie (wenn Sie einen Richter mit einem guten, scharfen              
Verstand haben) sagen: Inwiefern habe ich die nationale Sicherheit verletzt? Sagen Sie es mir.              
Und dann können Sie die Gegenseite ins Kreuzverhör nehmen und sagen: Sagen Sie mir, warum               
es nicht meine Pflicht ist, eine aufrechte Haltung einzunehmen, und zwar ohne den ganzen              
Nebelvorhang der Regierungspropaganda. Und das ist einer der Gründe, warum die Regierung            
versucht hat, es zu einem Geheimverfahren zu machen, weil sie nicht wollten, dass jemand harte               
Fragen zu ihren ganzen Behauptungen stellen kann, weil sie nicht wollen, dass darauf             
hingewiesen wird, dass der ganze Prozess nur dem Versuch dient, ein Exempel an mir zu               
statuieren, weil die Regierung sich selbst für wichtiger hält als die eigentliche Nation. 
 



TH: Sie werden von der australische Anwaltskanzlei Xenophon Davis vertreten und Ihre           
Anwälte haben öffentlich über die Schwierigkeiten gesprochen, die sie bei der Vorbereitung            
Ihres Falles hatten. Wird dies ein geheimer Prozess sein? Und meinen Sie, dass das System in                
Australien fair gegenüber Whistleblowern ist? 
  
DM: Es ist ganz und gar nicht fair, und es ist genauso zynisch manipuliert worden wie in den                  
USA – oder zum Glück nicht ganz so schlimm wie dort, auch wenn es nahe dran ist. Der                  
Generalstaatsanwalt ist nur ein Politiker, er wird auch gewählt. Und das ist gewisser Hinsicht              
tatsächlich noch schlimmer als das US-System. [Telefon klingelt] Ich werde andauernd wegen            
des Brereton-Berichts angerufen. Die Journalisten rufen bei mir an. Sie bekommen also hier             
einen Exklusivbericht, Tyler. Der Generalstaatsanwalt ist nichts weiter als ein gewählter Beamter            
und er kann entscheiden, ob der ganze Prozess geheim sein wird oder nicht. 
 
Sie könnten zum Beispiel eine politische Partei der Annahme von Bestechungsgeldern           
beschuldigen und er könnte dann sagen, die Prozesse müssten aus Gründen der nationalen             
Sicherheit geheim sein. Es gibt keinen echten Test. Dieser Politiker kann einfach die             
Entscheidung darüber treffen. Und das ist schlecht. Und sobald sie es erst einmal geheim              
machen, wird die Verfahrensführung extrem schwierig, weil die Verteidiger nicht einmal die            
Dokumente einsehen können. Es ist so drakonisch, dass es mich fast zum Lachen gebracht hat,               
als ich es gesehen habe – sie haben also sogar die Möglichkeit, dem Richter Beweise vorzulegen,                
ohne dass man als Angeklagter überhaupt weiß, um welche Beweise es sich handelt. Wenn ich               
hier sage, dass mich das zum Lachen bringt, dann deshalb, weil keine Beweise mehr erforderlich               
sind und sie sie nicht einmal den Geschworenen zeigen müssen. 
 
Und hier sieht man doch, wie weit man vom Weg abgekommen ist, wenn man Leute ins                
Gefängnis stecken kann, ohne dass sie oder sonst jemand überhaupt die Beweise zu Gesicht              
bekommt. Aber so ist jetzt das Gesetz. Diese Dinge wurden nach 9/11 verabschiedet, wo die Idee                
war, dass wir Leute vor Gericht stellen würden, die angeblich extrem gefährlich waren. Und die               
Regierung nutzt zynisch die ganze destruktive Kraft, die jemandem zur Verfügung steht, der eine              
echte terroristische Organisation leitet und die Harbour Bridge oder sonst etwas in die Luft              
sprengen will, aus, um gegen Leute wie mich, die lediglich Kritiker der Regierung sind,              
vorzugehen. Und so hat man jetzt nicht-öffentliche Prozesse und geheimes Beweismaterial. Und            
diese Möglichkeiten nutzen sie dann schamlos aus. Und es gibt keine echte Kontrollinstanz, die              
sagt, David McBride ist vielleicht ein Whistleblower, aber er ist nicht gerade ein             
Sicherheitsrisiko, bei dem wir all diese äußerst drakonischen Maßnahmen ergreifen müssen. Sie            
tun all das, weil es ihnen vor Gericht einen Vorteil verschafft. 
 



TH: Der Brereton-Bericht ist ja gerade erst herausgekommen. Ist für Ihren Fall gut? Haben sie               
die Hoffnung, dass sich das vielleicht positiv auf Ihre Situation auswirken könnte? 
  
DM: Die Auswirkung wird definitiv positiv sein. Auf jeden Fall. Ich bin froh darüber, weil wir                
jetzt wahrscheinlich zur nächsten Stufe übergehen müssen. Wie ich schon sagte, interessiere ich             
mich mehr für die Rolle der Regierung bei diesen Kriegsverbrechen als für die Soldaten vor Ort.                
Und glücklicherweise stimmen mir die Leute in Australien darin zu und sind ebenfalls der              
Meinung, dass der Bericht, obwohl er ein Schritt in die richtige Richtung ist, zu einem gewissen                
Grad eine Inszenierung ist. Er wurde von der Regierung geschrieben. Er enthält das, was die               
Regierung uns wissen lassen will. Und es wäre eine Schande, wenn die Regierung alle Untaten               
in Afghanistan auf ein paar Leute am untersten Ende der Befehlskette wie etwa Gefreite, die               
vielleicht für sechs Leute verantwortlich waren, abschiebt, ohne zu sagen, dass ja erst sie selbst               
das ermöglicht hat. 
 
Manchmal war es ja sogar wie bei diesem berühmten Soldaten, der von der Regierung              
uneingeschränkt unterstützt wurde; niemand konnte ihn kritisieren und er hatte so etwas wie den              
Status einer geschützten Spezies. Daher wäre es ein schwerer Fehler, wenn wir nicht auf die               
größeren Zusammenhänge schauten. Aber jetzt ist der Bericht ja fertig. Wir werden anfangen, zu              
fragen, wer was wann wusste. Wenn die Regierung die Verantwortung übernehmen und sagen             
würde, wir wollten keine Kriegsverbrechen untersuchen, während der Krieg noch lief, weil wir             
dachten, dass wir deren Darstellung nicht unter Kontrolle haben würden und das uns dann              
gefährden würde, wäre ich schon froh. Wenn sie sagten, wir übernehmen die Verantwortung             
dafür, dass wir die Dinge zumindest vorübergehend vertuscht haben, um die Situation besser zu              
managen.  
 
Wenn sie diese Art von Verantwortung übernehmen würden, wäre ich erstens glücklich, aber             
zweitens würde ich auch meinen Fall gewinnen, weil es in diesem darum geht, dass ich genau                
das gesagt habe. Ich habe gesagt, dass etwas an der Art und Weise, wie wir den Krieg führen,                  
sehr falsch ist, auch wenn es aus der Perspektive der Öffentlichkeitsarbeit verständlich sein mag.              
Wenn Sie eine Firma leiten und herausfinden, dass eines ihrer Produkte gefährlich ist, würden              
Sie damit vielleicht nicht sofort an die Öffentlichkeit gehen – OK, kapiert. Aber die Regierung               
muss jetzt die Verantwortung übernehmen und sagen, wir haben die Kriegsverbrechen           
verniedlicht. Wir wussten, dass etwas faul war. Wir haben Dinge vertuscht. Wir haben die              
falschen Leute angeklagt. Und sobald die Regierung das zugibt, werde ich meine Freiheit             
wiederhaben. Es wird ein kleines Hin- und Her geben, sie werden es vielleicht bis zur letzten                
Minute hinauszögern. Aber so etwas wäre sicher eine gute Nachricht für mich. 
  



TH: David, viele Menschen, die gerade zuschauen, fragen sich vielleicht, warum Sie so viel             
riskieren und Ihr Leben und Ihre Freiheit aufs Spiel setzen, um der Öffentlichkeit diese              
Informationen zugänglich zu machen. Warum haben Sie dieses Risiko auf sich genommen? 
  
DM: Ich denke, das liegt daran, dass ich schon immer fest an bestimmte Dinge geglaubt habe.                
Ich habe es mein ganzes Leben lang versucht, das Richtige zu tun, ich habe Jura studiert, ich war                  
an der Oxford University, ich war an der Militärakademie in Sandhurst. Und ich habe fest an die                 
Demokratie geglaubt, und so war ich sehr empört, als ich herausfand, dass wir dabei waren, zu                
den Schurken der Welt zu werden, dass die westlichen Länder zu all dem wurden, was die                
Länder der Dritten Welt immer über uns gesagt haben. Dass wir vorgaben, für Demokratie zu               
sein, aber in Wirklichkeit Diktaturen begünstigten. Wir taten so, als wollten wir den Menschen              
helfen, aber in Wirklichkeit versuchten wir nur, unsere Konzerne dort hineinzubekommen, damit            
sie Profite machen konnten. All das, wovon ich früher einfach wie alle anderen dachte, das seien                
nur Verschwörungstheorien. Nun begann ich zu sehen, dass viele von diesen Thesen stimmen.             
Und das fand ich wirklich schockierend. Und ich bin so wütend darüber, und ich glaube immer                
noch, dass man da etwas tun kann. Ich würde gerne glauben, dass wir den Kurs dieser                
Abwärtsspirale ändern können, aber das wird nicht ohne Opfer gehen. 
 
All diese wirklich gravierenden Veränderungen, zu denen es gekommen ist – da muss man Opfer               
bringen, auch wenn es für mich sehr schwer wäre, wenn ich ins Gefängnis gehen müsste. Aber                
wenn es den Fall bekannter macht und wir den Fall dadurch, dass ich ins Gefängnis gehe,                
schließlich gewinnen, werde ich etwas wirklich Gutes in meinem Leben erreicht haben. Na ja,              
ich werde vielleicht anders darüber denken, wenn ich tatsächlich hinter Gittern bin. Aber ich              
weiß in meinem Herzen, dass es das wert ist. Immerhin war ich ja auch bereit, auf dem                 
Schlachtfeld für meine Überzeugungen zu sterben. Es ist daher vielleicht nicht überraschend,            
wenn ich sage, dass ich bereit bin, ins Gefängnis zu gehen. Ich denke nun mal, dass die westliche                  
Welt wirklich in Schwierigkeiten ist. 
 
Und zugleich bin ich Idealist genug, um zu glauben, dass wir sie retten können, Leute wie Sie,                 
Taylor, und die Tausenden von Leuten wie Sie, die helfen, die Botschaft zu verbreiten. Ich               
erhalte Unterstützungsbotschaften aus der ganzen Welt, was großartig ist. Und obwohl wir in der              
Minderheit sind, denke ich, dass es da so ähnlich ist wie beim Vietnamkrieg. Die Leute, die                
gegen den Vietnamkrieg waren, haben schließlich gewonnen, und das macht mir doch immer             
viel Mut. Es ist ein Kampf, der wert ist, geführt zu werden. Und ich denke, in 20 Jahren werden                   
wir sehr dankbar sein, auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden zu haben. 
 



TH: Sie haben Ihrem Land ehrenvoll gedient. Sie waren haben an vorderster Front in              
Afghanistan Ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Sie haben sich entschieden, Ihre eigene Freiheit zu              
opfern, um ernsthafte systemische Probleme innerhalb des australischen Militärs aufzudecken.          
Wie hat sich Ihr Leben verändert und wie können die Menschen Sie unterstützen? 
 
DM: Ich habe eine GoFundMe-Seite mit dem Titel 50 Jahre im Gefängnis für Enthüllungen über              
die australischen Streitkräfte. Ich bin sehr dankbar für jede Spende, egal wie klein. Und was ich                
wirklich gut finde, ist, dass die Leute die Seite mit ihren Freunden in den USA oder Europa                 
teilen können. Ich habe einige Spenden aus Europa erhalten, was großartig ist, und wenn Leute               
die Website teilen oder mir sogar eine Nachricht schicken, ist das wunderbar. Ich schaffe es oft                
nicht, auf Nachrichten zu antworten, aber ich werde mich bessern, sobald ich mein Buch              
fertiggestellt habe. Aber wenn Leute die Website mit Freunden teilen, ist das hervorragend, denn              
egal, mit welchen anderen Leuten und Anliegen sie dann verlinkt wird, geht es immer darum,               
dass Regierungen Fehlinformationen verbreiten, das eine sagen und das andere tun, und wir             
müssen dagegen etwas unternehmen und dafür sorgen, dass es aufhört. 
 
Und was im australischen Militär passiert, unterscheidet sich nicht von dem, was mit der Umwelt               
oder in so vielen anderen wichtigen Bereichen auf der Welt passiert. Das, wovon behauptet wird,               
es würde getan, ist nicht das, was tatsächlich getan wird. Und es ist ein Kampf der Wahrheit                 
gegen eine Menge Lügen, genau das, was Julian gesagt hat. Und deshalb ist jede Unterstützung,               
jede Art von Hilfe, die Sie leisten können, sehr willkommen. Es war für mich zeitweise schwer.                
Es scheint einfach, wenn ich hier mit Ihnen rede, aber natürlich war ich manchmal sehr, sehr                
niedergeschlagen. Ich habe meinen Job verloren und ich habe zwei Kinder, zwei Töchter. Ich              
schreibe immer noch an meinem Buch und irgendwann wurde mir klar, dass sie, als ich damit                
anfing, noch kleine Kinder waren. Jetzt sind sie Teenager und ich weiß nicht, wie lange sie das                 
noch ertragen können. Sie hatten Depressionen und es ist schwer für sie, auch wenn sie der                
Meinung sind, dass ich das Richtige tue. Aber die Aussicht auf einen Vater, der vielleicht ins                
Gefängnis muss und der keine Arbeit mehr hat – das war eine harte Zeit. Aber die Unterstützer,                 
wie zum Beispiel Sie, es ist immer toll, mit Ihnen zu sprechen, jedes Mal, wenn ich Leute durch                  
Sie getroffen habe, oder Leute auf Twitter kennengelernt habe oder beim Slow News Day und               
ähnlichen Sachen – das hat meine Stimmung immer sehr gehoben, besonders die Unterstützer             
aus Übersee. Jede Art von Kontakt hilft mir wirklich, diese Zeit zu überstehen, also danke dafür. 
 
TH: Sie sind ein Mensch von ungeheurem Mut und enormer Tapferkeit und Integrität. David              
McBride, es war ein Vergnügen, heute mit Ihnen zu sprechen. 
  
DM: Danke, Taylor! 



  
TH: Ich danke Ihnen. Und ich möchte allen Zuschauern danken, die bei dieser Folge von The               
Source eingeschaltet haben. Wenn Sie David McBride und seine Familie unterstützen möchten,            
können Sie einen Link in der Box zu diesem Video weiter unten finden. Und vergessen Sie auch                 
nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und an unsere Organisation spenden, wenn die            
Arbeit, die wir hier machen, Ihnen gefällt und Sie möchten, dass wir mit unseren unabhängigen,               
gemeinnützigen Nachrichten und Analysen weitermachen können. Ich bin Ihr Host, Taylor           
Hudak, und danke Ihnen allen fürs Zuschauen. 
 

ENDE 
 


