Die Labour-Partei heuert einen ehemaligen
israelischen Spion an, um an den sozialen Medien
zu arbeiten
english.alaraby.co.uk, 20.01.21
Einem Bericht der Website electronicintifada.net zufolge, hat die Labour-Partei in Großbritannien
einen ehemaligen Mitarbeiter des israelischen Militärgeheimdienstes angeheuert, um an den
Social-Media-Aktivitäten der Partei zu arbeiten.

Assaf Kaplan arbeitete mutmaßlich für Unit 8200 der israelischen Armee, eine Eliteeinheit des militärischen
Geheimdienstes, die für das Sammeln von Signalinformationen und die Entschlüsselung von Codes
zuständig ist.
Ein Ausschnitt aus seinem LinkedIn-Profil zeigt, dass er von Mai 2009 bis November 2013 im militärischen
Nachrichtendienst der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) gearbeitet hat, zuerst als Nachrichtenanalyst, später dann als Offizier.
Laut der Quelle, die mit EI sprach, begann Kaplan im Dezember als Social Listening and Organizing
Manager für die britische Labour Party zu arbeiten, nachdem die Stelle im September [2020] ausgeschrieben wurde. Es handelt sich dabei größtenteils um eine Public-Relations-Aufgabe, bei der es um die
Überwachung von Online-Diskussionen von bestimmten Gruppen, vergleichbar mit dem Sammeln von
Open-Source-Informationen.
Die Labour-Partei reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage von The New Arab
Nach der Veröffentlichung des Artikels auf electronicintifada.net, löschte Kaplan Berichten zufolge, den
Hinweis auf seine Arbeit für den militärischen Geheimdienst der IDF auf seinem LinkedIn-Profil. Eine
separate Kurzbeschreibung auf der Website eines ehemaligen Arbeitgebers beschreibt ihn als Veteran der
Unit 8200*.
Die Einheit, die der US-amerikanischen National Security Agency (NSA) ebenbürtig ist, soll aus Tausenden
von meist jungen Rekruten bestehen, die aufgrund ihrer Fähigkeit zu schneller Anpassung und Hinzulernen
ausgewählt werden. Außerschulische Programme für Jugendliche, die Computerprogrammierung und
Hacking-Fähigkeiten vermitteln, dienen als Vorlaufprogramme für die Einheit.
Berichten zufolge betreibt Unit 8200 eine der größten Abhörbasen der Welt in der israelischen Negev/
Naqab, die unterschiedliche Kommunikationsformen, einschließlich Telefongespräche und E-Mails, im
gesamten Nahen Osten, Europa, Asien und Afrika überwachen kann.
2014 schrieben 43 Mitglieder der Einheit einen öffentlichen Brief an ihre Kommandeure und den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, in dem sie ankündigten, dass sie sich weigern ihren Dienst
fortzusetzen und die weit verbreitete Überwachung von PalästinenserInnen, die unter israelischer Besatzung
leben, anprangerten. In ihrem Brief hieß es „die palästinensische Bevölkerung unter Militärherrschaft ist der
Spionage und Überwachung durch den israelischen Geheimdienst total ausgeliefert. Sie dient der politischen
Verfolgung und der Spaltung innerhalb der palästinensischen Gesellschaft.“

Mitglieder, die anonym mit israelischen Medien sprachen, sagten, besonders beunruhige sie die Arbeit der
Einheit, persönliche Details von Palästinensern, wie ihre sexuelle Orientierung oder ihren Gesundheitszustand zu sammeln, um sie möglicherweise unter Druck zu setzen oder zu erpressen, damit sie zu Spitzeln
werden.
Hinter dem privaten israelischen Nachrichtendienst NSO group agieren Veteranen der Unit 8200. Die
Überwachungssoftware der NSO group wurde vermutlich bei Angriffen verwendet, die Saudi-Arabien und
den Vereinigten Arabischen Emiraten angelastet werden, einschließlich einer vor Kurzem stattgefundenen
massiven Hacking-Operation von Journalisten des Fernsehsenders Al-Jazeera.
In Kaplans LinkedIn-Profil steht auch, dass er an der Wahlkampagne der israelischen Arbeitspartei für die
Parlamentswahlen im April 2019 mitgearbeitet hat, bei denen die Partei auf sechs Sitze geschrumpft ist. In
Umfragen zufolge sieht es so aus als ob die Partei bei der kommenden Wahl im März alle verbleibenden Sitze
verlieren wird.
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