
Die gepriesenen "17 Geheimdienste", aus denen sich die US-amerikanische Geheimdienst-
Gemeinschaft zusammensetzt, werden sich ein Netzwerk privater Anbieter von Cloud-
Computing-Diensten teilen, zu denen Microsoft, Google, Oracle, IBM und Amazon Web 
Services (AWS) gehören, und zwar im Rahmen eines 15-Jahres-Vertrags, der einen Wert von 
mehreren zehn Milliarden Dollar haben soll.

AWS hält derzeit den einzigen Vertrag zur Bereitstellung von Cloud-Computing-Diensten für 
eine Reihe von Geheimdiensten, darunter das FBI und die NSA. Dieser Vertrag läuft 2023 aus,
und diese neue Vergabe - verwaltet von der CIA - wird Amazons einstmals privilegierte 
Position im bundesstaatlichen Geldspiel weiter schwächen, die bereits hart getroffen worden 
war, als Microsoft unerwartet für den eigenen Cloud-Services-Vertrag des 
Verteidigungsministeriums für das Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI)-Programm
des Verteidigungsministeriums über die Firma Bezos ausgewählt wurde.

Die Central Intelligence Agency wird ihren Zugang zu Geldern die keine Aufsicht haben voll 
nutzen, um die Regierungsgelder nach Ermessen der Agentur auszuzahlen. Obwohl spekuliert
wird, dass sie in den zweistelligen Milliardenbereich steigen wird, hat die CIA keine Pläne, 
den tatsächlichen Wert der C2E-Verträge offenzulegen. Das Beschaffungsprogramm für 
Commercial Cloud Enterprise (C2E) wurde im Februar von der führenden US-
Spionagebehörde vorgestellt, um eine von JEDI getrennte Cloud-Computing-Service-
Plattform für die Geheimdienste des Landes einzurichten, die nach wie vor in einen 
langwierigen Rechtsstreit mit der AWS verwickelt ist und zwei Jahre hinter der Umsetzung 
zurückliegt.

Die fünf Technikgiganten werden miteinander um "Aufgabenaufträge" konkurrieren, die von
der Vielzahl der Geheimdienste im ganzen Land eingehen und alle Sicherheitsfreigabestufen 
bis hin zur streng geheimen Freigabe umfassen. Der Vertrag sieht den Aufbau der 
Infrastruktur und aller anderen grundlegenden Cloud-Dienste sowie professionelle Dienste 
und Dienste für die Öffentlichkeit vor.

Je mehr sich die Dinge ändern...

Viele scheinen überrascht zu sein über den Multi-Contractor-Ad-hoc-Charakter der C2E-
Vergabe, weil sie sich "anscheinend nicht auf einen bestimmten Cloud-Provider festlegt", und 
obwohl diese Dynamik von dem relativ neuen Trend der Vergabe von Einzelverträgen und 
stillschweigenden Monopolen abweicht, den viele Unternehmen durch ähnliche öffentlich-
private Partnerschaften erlebt haben, ist diese besondere Praxis, Auftragnehmer für von der 
Regierung angeforderte Dienstleistungen gegeneinander auszuspielen, nicht neu.

Tatsächlich sind solche Praktiken ein wesentlicher Bestandteil des militärisch-industriellen 
Komplexes und seiner historischen Ursprünge auf dem Höhepunkt des britischen Empires. 
Der Beginn der Glorreichen Revolution im Jahr 1688 markierte den Beginn von 125 Jahren 
ständigen Krieges für die damalige globale Supermacht und den langsamen, aber 
unaufhaltsamen Aufstieg einer Kriegsindustrie, die ausschließlich aus Freiberuflern bestand, 
welche die Gewehre, Gewehre und Kugeln herstellten, die ihre blutrünstige Königin 
benötigte.



Mit dem Wachstum des Imperiums durchliefen die Prozesse der Waffenproduktion einen 
dramatischen Wandel von handwerklichen Produktionsmethoden hin zu einer vollwertigen 
Fabrikproduktion, angetrieben von der größten Armee und Marine der Welt, die Ressourcen 
plünderten und ausbeuteten, um das aufkeimende Unternehmen des Kapitalismus 
voranzutreiben.

In dieser Zeit wurde auch die Beziehung zwischen dem Staat und unabhängigen 
Auftragnehmern verfeinert, wobei die ersteren Gesetze für sie erließen, um ihren 
überwältigenden Vorteil zu nutzen. Es wurden auch andere Strategien angewandt, um sowohl 
den Preis zu unterdrücken, den die Krone für das Material bezahlte, als auch um 
sicherzustellen, dass kein einzelner Auftragnehmer einen zu großen Anteil an der Lieferkette 
hatte.

In ihrem Buch "Empire of Guns" beschreibt Priya Satia diesen gesamten Prozess im Detail 
und zerstört den Mythos, dass die Industrielle Revolution das Ergebnis einer 
Baumwollpflückmaschine war, wenn selbst ein flüchtiger Blick in die Geschichte zeigt, dass es 
Waffen und ein Staat, der sich im ewigen Krieg befand, waren, die die Grundlagen unseres 
gegenwärtigen Wirtschaftsparadigmas legten.

Jetzt stehen wir an der Schwelle der so genannten "Vierten Industriellen Revolution" in einer 
Welt, die die Kriegswaffen auf atomarem Niveau perfektioniert hat. Neue "Cyberwaffen" 
werden geschmiedet, und es ist nur passend, dass die Kriegsindustrie, die heute von den 
Vereinigten Staaten angeführt wird, zu ihren Ursprüngen zurückkehrt, um ihr eigenes 
Monopol auf menschliches Leid und Verwüstung im Namen des Profits aufrechtzuerhalten.

Rückkehr zu den Wurzeln

Die öffentlich-private Partnerschaft ist ein weiterer bedeutender Trend, der auch einen 
allgegenwärtigen Trend im viktorianischen England widerspiegelt. Aber in der heutigen Welt 
hat sich neben der staatlichen Kriegsindustrie ein paralleles Rechtssystem entwickelt, das nun
auch den Unternehmen zur Verfügung steht, die jedes Geschäft anfechten wollen, was zu 
erheblichen Verzögerungen bei der Ausführung von Verträgen führt.

Fälle wie der JEDI-Fall beeinträchtigen die militärischen Bereitschaftsziele des nationalen 
Sicherheitsstaates, wenn er eine bestimmte Initiative aufgrund von Rechtsstreitigkeiten nicht 
vorantreiben kann. Ein weiterer Fall aus jüngster Zeit behindert die Bemühungen der 
Cybersecurity Infrastructure and Security Agency (CISA), den Zu- und Abfluss von Daten 
über Cyber-Bedrohungen zu zentralisieren.

Im Oktober vergab die Government Services Agency (GSA) einen 13-Millionen-Dollar-
Auftrag an ein Unternehmen namens EnDyna, um "eine zentralisierte Datenbank zu 
erstellen, mit deren Hilfe die Behörden Informationen über Cyber-Bedrohungen melden, 
entdecken und Maßnahmen dagegen ergreifen können". Ein weitaus größerer Konkurrent, 
HackerOne, erhob Einspruch gegen den Zuschlag, da er die Voraussetzungen für die 
Förderfähigkeit und die Kompetenz des kleineren Unternehmens zur Durchführung der 
Arbeiten nicht erfüllte.



Technische Einzelheiten wie diese können ein Projekt jahrelang vor Gericht aufhalten, so dass
es durchaus sinnvoll ist, dass die staatliche Kriegsindustrie zu ihren Wurzeln zurückkehrt 
und die bewährten Prinzipien von Teilen und Erobern gegen die Menschen anwendet, die ihre
Waffen herstellen, ob nun real oder virtuell. Indem das Kriegs-Establishment die ersten paar 
Plätze in der Hackordnung der Big Tech einnimmt und sie in einen Raum stellt, um sie für 
einen Regierungsvertrag herauszufordern, erkennt es die wachsende Macht dieser Firmen 
und setzt die CIA frei, um sie einzudämmen und die Bedrohungen für die Versorgungskette 
der permanenten Kriegswirtschaft des einundzwanzigsten Jahrhunderts zu verringern. 
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