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Der Tod von Queen Elizabeth II., bei dem die BBC ihr Programm einstellte und eine endlose, flächende-
ckende Berichterstattung hierzu brachte, hat vielen Briten die Tatsache aufgezeigt, dass der Sender weit 
von Unparteilichkeit entfernt ist. Er ist die Stimme des Staates.

Die Pipeline der BBC zur NATO:

Wie der britische Staatssender
den Mächtigen dient

Das legendäre BBC-Mikrofon. Es wurde 
1944 entwickelt und hieß offiziell AXBT-
Mikrofon. Es war das erste hochwertige 
Mikrofon, das im Studio verwendet wurde. 
Es wurde zu einem ikonischen Symbol der 
BBC. Aufgenommen am 05.12.2012. 
(Foto: Fresh On The Net, flickr.com, CC 
BY 2.0)

Dieser Text wurde zuerst am 06.10.2022 auf www.
mintpressnews.com unter der URL  <https://www.
mintpressnews.com/bbc-nato-pipeline-british-state-
broadcaster-serves-powerful/282156/> veröffentlicht, 

Lizenz: Alan Macleod, Mint Press News, CC-BY-NC-ND 4.0

Die BBC-Website trug Schwarz und veröf-
fentlichte Meldungen wie „Tod von Köni-
gin Elisabeth II.: Der Moment, in dem die 
Geschichte aufhört“ [1], während BBC-
Nachrichtensprecher Clive Myrie die Le-
benshaltungskosten und die Energiekrise, 
die das Land aufreiben, ausdrücklich als 
„unbedeutend“ [2] im Vergleich zu die-
ser Nachricht abtat. Aber schon vor dem 
Tod der Monarchin steckte die Reputati-

on der BBC in einer Krise. Zwischen 2018 
und 2022 fiel die Zahl der Briten, die sag-
ten, sie trauen der Berichterstattung des 
Senders, von 75% auf nur 55% [3]. Den-
noch bleibt er ein Gigant unter den Me-
dien; mehr als drei Viertel der britischen 
Öffentlichkeit verlassen sich auf diese Sen-
dergruppe als Nachrichtenquelle [4].

Die folgende Untersuchung wird aller-
dings aufdecken, dass die BBC schon im-
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mer bewusst als Arm des Staates genutzt 
wurde, der offen mit dem britischen Mi-
litär, den Geheimdiensten und der NATO 
kollaborierte – im Bemühen, die öffent-
liche Meinung Großbritanniens und der 
Welt zu formen. 

Die Pipeline der BBC zur NATO

Die BBC pflegte trotz der sich daraus er-
gebenden journalistischen Interessens-
konflikte schon immer eine enge Bezie-
hung zum britischen Militär. „Theoretisch 
soll die BBC die Machthaber zur Rechen-
schaft ziehen, aber in der Praxis hat die-
se Unparteilichkeit so nicht funktioniert“ 
[5], so Tom Mills, Wissenschaftler und 
Autor von „The BBC: Myth of a Pub-
lic Service“ [6], gegenüber MintPress. Er 
fügt hinzu, dass „eine gewisse Ehrerbie-
tung von Ihnen erwartet wird ... Das ist 
ein strukturelles Merkmal der Organi-
sation und in gewissem Maße auch des 
Journalismus im Allgemeinen“.

Die Untersuchung von Beschäftigungs-
datenbanken und Websites zeigt jedoch, 
dass es eine Drehtür zwischen dem Sen-
der und der NATO gibt.

So kassierte beispielsweise die langjäh-
rige BBC-Produzentin und Nachrichten-
moderatorin Victoria Cook [7] zwischen 
2007 und 2008 zeitgleich einen Gehalts-
scheck von der BBC und der NATO,  wo 
sie als Journalistin und Medientrainerin 
arbeitete.

Unterdessen verließ Oana Lungescu 
[8] 2010 ihre Stelle als Korrespondentin 
beim BBC World Service (dem wich-
tigsten internationalen Radiosender der 
BBC), um eine Stelle als NATO-Spre-
cherin anzutreten.

Ein weiterer BBC-Mitarbeiter, der die 
BBC-NATO-Pipeline durchlaufen hat, ist 
Mark Laity [9], der seinen Posten als Ver-
teidigungskorrespondent des Senders auf-
gab, um stellvertretender Sprecher des NA-
TO-Generalsekretärs Lord Robertson zu 
werden – eines Mannes, den Laity nach 
journalistischer Ethik hätte genauer un-
ter die Lupe nehmen sollen, anstatt für ihn 
Öffentlichkeitsarbeit zu machen.

Auch David McGee [10] verließ seine 
Stelle als Nachrichtenproduzent bei der 
BBC, um für die NATO zu arbeiten – in 
diesem Fall als Medienmanager, wo er 

nach eigenen Worten „militärische und 
zivile Interessensgruppen bei der Kom-
munikation mit einem externen Publi-
kum unterstützte“ und „das Krisenma-
nagement von Nachrichtenereignissen für 
[das] US-Militär übernahm“.

Andere haben den umgekehrten Weg 
eingeschlagen. Einer von ihnen ist Te-
rence Sach [11], der 2017 seinen Job als 
Geheimdienst- und Sicherheitsanalyst 
im britischen Verteidigungsministerium 
aufgab, um Spezialist für Informationssi-
cherheit bei der BBC zu werden.

Wo Nachrichten auf  
PsyOps treffen

Am bemerkenswertesten ist jedoch viel-
leicht, dass NATO-Offiziere für psycho-
logische Operationen bei der BBC dafür 
eingestellt waren, angeblich objektive In-
formationen zu liefern, gleichzeitig aber 
als Propagandisten für das Militärbünd-
nis arbeiteten.

Zum Beispiel arbeitete Sulaiman Rad-
manish [12] zwischen 1994 und 2014 für 
den BBC World Service und half vor al-
lem bei der Produktion von Inhalten für 
die afghanische Bevölkerung. In einem 
ähnlichen Zeitraum (2005-2014) arbeite-
te er als Video-Editor für die NATO und 
„bearbeitete kurze PsyOps-Clips“, wie 
es in seinem LinkedIn-Profil heißt. Es ist 
sicher kein Zufall, dass seine Arbeit bei 
der BBC und der NATO im selben Jahr 
endete wie der Rückzug Großbritanniens 
aus Afghanistan – einem Land, das es seit 
2001 besetzt hatte. [13]

Ein weiterer Mitarbeiter, der sowohl 
bei der NATO als auch bei der BBC ei-
nen Fuß in der Tür hatte, war Bojan La-
zic [14]. Neben seiner Vollzeittätigkeit als 
Spezialist für psychologische Operatio-
nen bei der NATO arbeitete Lazic neben-
bei als technischer Berater für die BBC. 
Diese Tätigkeit fiel mit der Bombardie-
rung von Lazics Heimatland Jugoslawi-
en durch die NATO zusammen.

Diese enge Beziehung zum Militär hält 
bis heute an. Ein Beispiel dafür ist der 
neu ernannte BBC-Chef für Versicherun-
gen, Khushru Cooper [15]. Seinem Soci-
al-Media-Profil zufolge ist Cooper nach 
wie vor Offizier der britischen Armee – 
ein Posten, den er seit 20 Jahren innehat.

Der Mythos linker Einseitigkeit

Im August löste Emily Maitlis, Top-
Nachrichtensprecherin der BBC, einen 
Sturm der Entrüstung aus, weil sie be-
hauptet hatte, dass der ehemalige Leiter 
der politischen Programmgestaltung des 
Senders, Robbie Gibb, in ihren Worten 
ein „aktiver Agent der Konservativen Par-
tei“ [16] sei, der die Politikberichterstat-
tung beeinflusse. Andere stimmten ihr 
zu, darunter der BBC-Medienredakteur 
Amol Rajan, der sagte, Gibbs Ernennung 
stärke „eindeutig die Verbindungen der 
BBC nicht nur zu Westminster, sondern 
speziell zur Konservativen Partei“ [17].

Zum Zeitpunkt ihrer Äußerungen war 
Maitlis frisch zurückgetreten. Allerdings 
erst, nachdem sie wegen ihrer Berichter-
stattung über hochrangige konservative Po-
litiker, die ihre eigenen COVID-19-Lock-
downregeln unverhohlen missachteten, 
unter Druck geraten war.

Richard Sharp, der Vorsitzende der 
BBC, betonte, dass Maitlis „völlig falsch“ 
[18] liege. „Wir halten die redaktionelle 
Unabhängigkeit der BBC hoch“, fügte er 
hinzu. Ihre Behauptungen waren jedoch 
nicht abwegig 

Robbie Gibb ist der Bruder des Tory-
Abgeordneten und ehemaligen Kabinetts-
ministers Nick Gibb und verließ die BBC 
2017, um Kommunikationsdirektor der 
konservativen Premierministerin The-
resa May zu werden. Und Sharp selbst 
war Berater hochrangiger Tories, darun-
ter Kanzler Rishi Sunak und des zukünf-
tigen Premierministers Boris Johnson. Er 
ist auch einer der größten Wohltäter der 
Partei und spendete mindestens 400.000 
Pfund in die Parteikasse. [19]

RoViele der größten und einfluss-
reichsten Namen der BBC haben ähn-
liche Verbindungen zur konservativen 
Macht. Tim Davie, der Generaldirektor 
der BBC, war stellvertretender Vorsit-
zender der Hammersmith and Fulham 
Conservative Party und kandidierte zwei 
Mal für die Torys. Nick Robinson, ehe-
maliger politischer Redakteur der BBC 
und derzeitiger Moderator des BBC-
Flaggschiffs Today, war Vorsitzender 
der National Young Conservatives und 
Präsident der Oxford University Conser-
vative Association. Und Andrew Neil, 
ein langjähriger leitender Politikmode-
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rator bei der BBC, war die rechte Hand 
des Rechtsaußen-Medienbarons Rupert 
Murdoch und Vorsitzender der rechtsex-
tremen Zeitschrift Spectator.

Dieser Schwemme von Rechten in Spit-
zenpositionen steht nicht die gleiche An-
zahl auf der linken Seite gegenüber. Ganz 
im Gegenteil. Tatsächlich haben die Ge-
heimdienste seit den Anfängen der BBC 
die Mehrheit ihrer Mitarbeiter – selbst für 
kleinere Positionen – überprüft [20], um 
sicherzustellen, dass diejenigen, die sie 
für zu links, zu radikal oder zu kriegs-
gegnerisch halten, niemals in ihre Rei-
hen aufgenommen werden. Diese Praxis 
hielt mindestens bis in die 1980er Jahre 
an. Als BBC-Journalisten das Unterneh-
men jedoch 2018 fragten, ob diese Praxis 
immer noch andauere, verweigerte es die 
Antwort unter Berufung auf „Sicherheits-
fragen“ [21] – eine Antwort, die viele als 
stillschweigendes „Ja“ verstanden.

Dennoch hält sich hartnäckig der My-
thos, dass die BBC eine linksorientierte 
Institution sei. Mehrere Umfragen haben 
gezeigt, dass etwa ein Viertel der Öffent-
lichkeit glaubt, die BBC sei parteiisch zu-
gunsten der Labour-Partei und der Lin-
ken  – eine größere Zahl als jene, die das 
Gegenteil behaupten. [22]

Ein großer Teil dieser Stimmung wird 
von der Konservativen Partei selbst ange-
trieben, die die BBC ständig wegen ihrer 
angeblichen Anti-Tory-Einstellung schi-
kaniert. Was so weit geht, dass die derzei-
tige Regierung unter Liz Truss geschwo-
ren hat, ihr die gesamte Finanzierung zu 
entziehen und sie damit praktisch zu zer-
stören. [23] Anfang dieser Woche behaup-
tete Innenministerin Suella Braverman, 
dass es im gesamten öffentlichen Leben 
einen „Marsch des Sozialismus“ gegeben 
habe und dass es „dringend notwendig“ 
sei, das Gleichgewicht wieder herzustel-
len, indem mehr Rechte in Machtpositi-
onen gebracht würden. [24]

Die BBC wird nicht durch Werbung fi-
nanziert, sondern durch eine Lizenzge-
bühr, die von allen Briten (mit einigen 
Ausnahmen) bezahlt wird, die ein Fern-
sehgerät besitzen möchten. Die Kosten 
für diese Lizenzgebühr – und damit das 
Budget der BBC – werden von der Re-
gierung festgelegt, was ihr eine wirksa-
me Waffe gegen das Unternehmen an 
die Hand gibt. 

Der frühere BBC-Personaldirektor Mi-
chael Bett sagte dazu:„

Die Lizenzgebühr wurde zu einem 
immer wichtigeren politischen Thema. Da-
her war es sehr wichtig, was die Regie-
rung über einen dachte, und man konnte 
sich nicht auf den allgemeinen Ruf verlas-
sen. Man musste es der Regierung recht 

machen.“

„Die BBC ist im Wesentlichen eine 
staatliche Rundfunkanstalt mit einem 
hohen Maß an operativer Autonomie. 
Ihre Berichterstattung wird weder von 
der Regierung noch von einem Minis-
terium gesteuert ... und ihr öffentliches 
Einkommen kommt von außerhalb der 
allgemeinen Besteuerung“, sagte Mills 
gegenüber MintPress und fügte hinzu:„

Aber die Regierungen kontrollieren 
diese Einnahmen, sie ernennen die Mit-
glieder des Verwaltungsrats und legen in 
regelmäßigen Abständen die Bedingun-
gen für die Tätigkeit fest. Letztendlich ist 
die BBC den Regierungen gegenüber re-
chenschaftspflichtig, und das ist der BBC 
selbst durchaus bewusst. Sie sind sich 
sehr bewusst, wie sie von den Politikern 

wahrgenommen werden.“

Stimme des Staates

Die Arbeiten von Mills und anderen, 
die sich mit der Geschichte der British 
Broadcasting Corporation befassen, ha-
ben deutlich gemacht, dass sie von An-
fang an eng mit der britischen Staats-
macht verflochten war und dazu beitrug, 
diese im In- und Ausland zu fördern und 
zu erhalten.

Die BBC wurde im Oktober 1922 ge-
gründet, um die Vorteile der aufkom-
menden Radiotechnologie zu nutzen, und 
spielte eine Schlüsselrolle im britischen 
Generalstreik von 1926. Das Europa der 
1920er Jahre war eine äußerst turbulen-
te Zeit, in der Klassenkampf, Revoluti-
on und Sozialismus in den Vordergrund 
traten. 1917 hatte Russland seinen Zaren 
gestürzt und die bolschewistische Partei 
Lenins an die Macht gebracht, nur um so-
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fort von Großbritannien, den Vereinigten 
Staaten und anderen Mächten überfallen 
zu werden, die versuchten, „den Bolsche-
wismus in seiner Wiege zu ersticken“, wie 
Winston Churchill es ausdrückte.

Die deutschen Aufstände von 1917 und 
1919 hatten den Ersten Weltkrieg beendet 
und zum Sturz der Monarchie geführt. 
Näher an der Heimat erkämpfte sich Ir-
land die Unabhängigkeit von Großbritan-
nien. In Schottland stand 1922 ein kom-
munistischer Aufstand kurz davor, eine 
landesweite Revolution auszulösen.

Diese Aktionen beunruhigten den 
BBC-Chef Lord John Reith zutiefst. Als 
der Trades Union Congress 1926 zu ei-
nem Generalstreik aufrief, bot der schotti-
sche Aristokrat der konservativen Regie-
rung die Dienste seiner Organisation an. 
Die BBC wurde zu einem „unverzichtba-
ren Propagandainstrument für eine Re-
gierung, die entschlossen war, den Streik 
zu brechen“ [25], wie Mills es ausdrückt, 
indem sie ununterbrochen Propaganda 
zur Dämonisierung der Streikenden ver-
breitete und Sendungen der Labour Par-
ty verbot.

Nach Beendigung des Streiks verkün-
dete Reith den Zuhörern stolz:„

Sie haben die Botschaften des Kö-
nigs und des Premierministers gehört. Es 
bleibt nur noch die Überzeugung hinzu-
zufügen, dass die Nation zu einem gro-
ßen Teil wegen des persönlichen Vertrau-
ens in den Premierminister so glücklich 

davonkam.“

Reith sagte später, dass die BBC 
Großbritannien „gerettet“ habe und 
scherzte, wenn Frankreich 1789 eine 
staatliche Rundfunkanstalt gehabt hät-
te, „hätte es keine französische Revolu-
tion gegeben“.  

Die Regierung hat lange intern darüber 
debattiert, wie ihre Beziehung zur BBC 
genau aussehen sollte. Winston Churchill 
war dafür, die BBC offiziell zu überneh-
men. Andere in der Regierung vertraten 
jedoch die Ansicht, dass die BBC auf 
Distanz gehalten werden sollte und dass 
sie mehr Überzeugungskraft hätte, wenn 
sie eine Fassade der Unabhängigkeit auf-
rechterhalten würde. Diesen Ansatz be-
vorzugte Lord Reith mit der Bemerkung, 

die Regierung wisse, „dass sie uns dahin-
gehend vertrauen kann, nicht wirklich un-
parteiisch zu sein“.

Der Feind im Innern

Getreu der Vision von Reith hat die BBC 
ihre Rolle als staatliche Rundfunkanstalt 
beibehalten und als eines der wirksams-
ten Instrumente des britischen Establish-
ments fungiert, um jede Bedrohung seiner 
Macht und seines Prestiges zu zerstören. 
Wie Greg Dyke, BBC-Generalsekretär 
zwischen 2000 und 2004, erklärte, trägt 
die Organisation „zur Aufrechterhal-
tung eines ungleichen politischen Sys-
tems bei, indem sie Teil einer Westmins-
ter-Verschwörung ist. Sie wollen nicht, 
dass sich etwas ändert. Es ist nicht in ih-
rem Interesse“ [26].

Dies zeigte sich auch in den 1980er Jah-
ren während des Bergarbeiterstreiks, als 
die BBC rund um die Uhr Propaganda 
machte, um die konservative Thatcher-
Regierung bei der Niederschlagung der 
Streikenden zu unterstützen, und dabei so 
weit ging, dass sie Filmmaterial fälschte, 
um den Anschein zu erwecken, dass Berg-
arbeiter die Polizei angegriffen hätten, ob-
wohl das Gegenteil der Fall war. [27]

Dennoch griff die Thatcher-Regie-
rung die BBC heftig an. Nachdem Dun-
can Campbells Serie „Secret Society“ 
[28] in Auftrag gegeben worden war, die 
die Existenz von Spionagesatelliten auf-
deckte, von denen nicht einmal das Par-
lament wusste, stürmten die Sicherheits-
dienste die BBC-Büros in Glasgow und 
verboten die Veröffentlichung.

Als Schottland 2014 vor einem Unab-
hängigkeitsreferendum stand, veröffent-
lichte die BBC eine Flut von negativen Be-
richten zu diesem Thema und warnte die 

BBC News-Hubschrauber wacht über den Protest 
gegen die Kürzungen am 26.03.2011. (Foto: 
hughepaul, Wikimedia Commons, CC-BY-2.0)
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„Suella Braverman asked about our national 
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Medien

Schotten, dass sie der Ruin erwarte, wenn 
sie sich für eine Abspaltung entscheiden 
würden. Dies wurde von den Gegnern als 
„Projekt Angst“ bezeichnet. Studien [29] 
zeigten eine klare quantitative Ausrichtung 
auf Quellen, die gegen die Unabhängigkeit 
waren, und BBC-Moderatoren zeigten of-
fene Verachtung [30] oder sogar Hass [31] 
gegenüber dem schottischen Premiermi-
nister Alex Salmond.

Als Jeremy Corbyn Vorsitzender der 
Labour-Partei wurde, richtete die BBC 
sofort ihre Waffen auf ihn, griff ihn stän-
dig an und verleumdete ihn, indem sie 
ihm unterstellte, er sei ein Sympathisant 
von Terroristen, ein Antisemit und eine 
Gefahr für die nationale Sicherheit. Nach 
heftigen öffentlichen Protesten gegen die-
se Berichterstattung untersuchte die BBC 
sich schließlich selbst und kam zu dem 
Schluss, dass ihre eigene politische Re-
dakteurin, Laura Kuenssberg, bei der Be-

richterstattung über Corbyn gegen ihre 
Unparteilichkeits- und Genauigkeitsstan-
dards verstoßen hatte. [32] Trotzdem be-
haupten hochrangige BBC-Mitarbeiter 
immer noch öffentlich, dass die Idee, die 
Organisation sei ihm gegenüber vorein-
genommen, „lächerlich“ [33] sei.

Die BBC hat oft ihre „Tante Beeb“-Per-
sönlichkeit kultiviert – die einer zuverläs-
sigen, beruhigenden und nicht bedrohli-
chen Informationsquelle, auf die sich alle 
Briten verlassen können. Bei näherer Be-
trachtung wird jedoch deutlich, dass die 
Institution als Anhängsel des Staates fun-
giert, mit tiefen und langjährigen Verbin-
dungen zu allen Bereichen des britischen 
Establishments – einschließlich der Mo-
narchie, des Militärs, der Geheimdiens-
te und der Konservativen Partei. Kurz-
um, die BBC ist nicht nur ein staatlich 
finanziertes Medium, sondern auch ein 
Sprachrohr der Mächtigen.
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