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ARTIKEL

Das Pentagon hat private Un-
ternehmen beauftragt, Pro-

pagandamaterial herzustellen, das 
zu den „Lügen und Betrügereien“ 
des IS in den sozialen Netzwerken 
einen Ausgleich schaffen soll, so 
das Präsidium.

Ein Angestellter des Vertei-
digungsministeriums bestätigte 
diese digitale Taktik der Kriegs-
führung als Reaktion auf die gest-
rigen Enthüllungen des Präsidi-
ums, dass eine britische PR-Firma 
$540 Millionen vom US Militär 
erhalten habe, um Informercials 
und Falschmeldungen für den Irak 
zu produzieren. Bell Pottinger - 
ein Unternehmen, das bereits in 
der Vergangenheit Debatten aus-
löste, da es repressive Regimes un-
terstützt – habe auch schon falsche 
Al Quaida Propaganda DVDs her-
gestellt. Diese waren dahingehend 
codiert, jeden, der sie sich ansah, 
zu überwachen – so ein ehemali-
ger Mitarbeiter.

Der offizielle Sprecher des Pen-
tagon gab keine Details über die 
Art des Materials, das die Unter-
nehmen für das Pentagon produ-
zierten, bekannt. Er sagte ledig-
lich, dass das hergestellte  „robuste 
Online-Programm“ nur „wahr-
heitsgemäße Informationen ver-
wendet, die auf das örtliche Pu-
blikum zugeschnitten sind, um 
die Lügen und Täuschungen des 
ISIL (islamischen Staates) zu be-
kämpfen.

Er sagte, dass die Zusammen-
arbeit aus informativen Opera-
tionen zur Bekämpfung der Al 
Quaida und Taliban-Online-Pro-
paganda entstanden seien. Man 
wolle Professionalität und Know-
how beider Seiten, militärisch und 
unternehmerisch, in der Zusam-
menarbeit ausschöpfen.

Der Videoredakteur Martin 
Wells, der an dem Bell-Pottin-
ger-Projekt in Bagdad in den Jah-
ren 2006 bis 2008 arbeitete, sag-
te gegenüber dem Präsidium, er 
habe Nachrichtensegmente herge-
stellt, die aussehen sollten, als ob 
sie von einem arabischen Sender 
produziert worden wären. Er füg-
te hinzu, er habe auch gefälsch-
te Al Quaida-Filme produziert. 
Sie wurden mit einem eingebet-
teten Code auf CD aufgezeich-

net, der die Verbindung zu einem 
Google Analytics-Konto herstell-
te, sobald die Filme mit der Me-
dia-Streaming-Anwendung Real-
Player geöffnet wurden. Dadurch 
erhielt das Pentagon eine Liste der 
IP-Adressen, von denen die CDs 
abgespielt wurden.

Das Pentagon wollte sich nicht 
dazu äußern, ob es mit ähnlichen 
Taktiken auch gegen den islami-
schen Staat vorgehe.

PR-Guru Lord Tim Bell, der 
zum Zeitpunkt des Irak-Vertra-
ges den Vorsitz bei Bell Pottinger 
inne hatte, sagte, er sei „stolz“ auf 
die Arbeit der Firma.

„Wir haben viel dazu beigetra-
gen, die Situation zu klären“, er-
klärte er der Sunday Times, die 
mit dem Präsidium gemeinsam 
an der Story arbeitete. „Und das 
ist nicht alles. Natürlich konnten 
wir das entstandene Chaos nicht 

verhindern, aber es war ein Teil 
der amerikanischen Propaganda-
maschinerie.“

Nach einem Management-Buy-
out im Jahr 2012 änderten sich die 
Besitzverhältnisse. Die derzeitige 
Organisation hat keine Verbindun-
gen mehr mit der Abteilung, für 
die Wells seinerzeit arbeitete und 
die 2011 aufgelöst wurde.

Sowohl die  Dschihadisten-
Gruppen als auch die Medien ha-
ben sich, seit Bell Pottinger am 
Pentagon-Programm im Irak ar-
beitete, drastisch weiterentwickelt. 
Die Zusammenarbeit dauert von 
spätestens 2006 bis 2011.

Falschmeldungen als 
Dienstleistung
Das Pentagon bedient sich privater Unternehmer, um Falschmeldungen zu Anti-ISIS-Themen 
zu produzieren: Ein Angestellter des Verteidigungsministeriums bestätigte Taktiken digitaler 
Kriegsführung und die Zahlung von $540 Millionen an eine britische PR-Firma durch das US 
Militär, um Informercials und Falschmeldungen für den Irak zu produzieren.
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