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Teil 1

Cyberwar: Bedrohungen aus
dem Netz

Cyberwar-Gruppe

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug10/war

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug10/war


1. Einleitung

1.1. Motivation

Die Gefahren durch das neue Informationszeitalter sind allgegenwärtig.

Im Nordosten der USA spielt sich eine neue Form des Terroris-
mus ab, die dies auf verheerende Art und Weise belegt. Ein IT-
Sicherheitsbeauftragter der amerikanischen Regierung wird zum Aus-
löser einer nationalen Krise. Ausgestattet mit dem nötigen Know-How,
immenser krimineller Energie und emp�ndlichem Insiderwissen über
regierungsinterne Abläufe bildet er mit einigen Hackern eine terro-
ristische Gruppierung, die sich als Ziel setzt, die Finanzdaten des
Landes zu stehlen. Der Plan eines sogenannten ��re sale" ist gebo-
ren. Geschickt hackt sich die Gruppe in das Regierungsnetz ein und
erlangt die Kontrolle über Mechanismen zur Steuerung der gesamten
Infrastruktur und des Geldtransfers. Sie nutzen ihr internes Wissen
und hebeln mit Hilfe ihrer Hacker-Kenntnisse die Regierung aus. Ihr
einzig möglicher Feind kommt aus den eigenen Reihen und hat ihnen
anfangs geholfen, den Grundstein für ihre Machenschaften zu legen. Im
Untergrund wütet ohne die Kenntnis der Bevölkerung ein nationaler
Hackerkrieg um die Zukunft, gar die Existenz des ganzen Landes.
Die Menschen bekommen nur die Auswirkungen dessen zu spüren.
Gekämpft wird weniger mit Schusswa�en und roher Gewalt, als mit
Verschlüsselungsalgorithmen, Hacking-Techniken und Know-How. Die
Folgen dieses virtuellen Krieges sind realer denn je. Nur knapp kann
ein informationeller Super-GAU abgewendet werden. Doch sind wir vor
dem nächsten Angri� dieser Art sicher? Wenn doch die internationale
Vernetzung fortschreitet und physische Grenzen hinfällig erscheinen,
wie sicher sind wir dann noch?

Ganz so dunkel mag man die Situation natürlich doch nicht sehen.
Falls der vorhergehende Absatz auf Verwunderung und ein Schmunzeln
traf, so ist dies jedoch nicht selbstverständlich. Nicht jeder erkennt das
Drehbuch des Action�lms �Stirb Langsam 4.0", der nicht nur durch sei-
nen Titel versucht an den Hype des IT-Zeitalters anzuknüpfen. Er und
weitere Filme schüren eine Vision vom Cyber-Terror, der so mancher
auf den Leim gehen mag. Ist es wirklich möglich, dass Hacker einen
Heimcomputer in eine Bombe verwandeln und die gesamte Siedlung
sprengen?

Wir möchten im Folgenden mit einigen Mythen aufräumen und die
Realität der IT-Crime Szene erörtern. Tatsächlich hat der Bereich
eCrime und damit auch der Cyberwar in den letzten Jahren mehr und
mehr an Bedeutung gewonnen, wie sich beispielsweise an den aktuellen
Geschehnissen rund um die Wikileaks-Webseite zeigt.
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Was ist bereits geschehen, was ist derzeit und vielleicht in Zukunft
möglich? Unter Einbeziehung der Entwicklung von vor 25 Jahren bis
heute möchten wir versuchen eine Skizze der derzeitigen Situation
anzufertigen, einen Ausblick auf die Zukunft zu geben und das Thema
in einer hinreichend spannenden, wie auch lehrreichen Art und Weise
zu bearbeiten.

1.2. De�nition

Im Zuge unserer Arbeit haben wir in der Oldenburger Innenstadt eine
Umfrage durchgeführt. Meist ergab sich mit den Passanten im Verlauf
der Fragen eine kurze Unterhaltung und es wurde schnell klar, dass
die Allgemeinheit sich unter dem Begri� Cyberwar nichts konkretes
vorstellen kann. Auch wir mussten in unseren Sitzungen einige Zeit
darauf verwenden, den Begri� � und damit unser Thema � genau
abzugrenzen. Was versteht man unter Cyberwar? Cyberwar ist o�en-
sichtlich ein Neologismus und besteht aus den Teilwörtern "Cyber" und
"War". "Cyber" wird von den meisten Englisch-Deutsch-Übersetzern
mit "künstlich" übersetzt und Zusammensetzungen aus "Cyber" und
einem anderen Wort deuten meist auf eine Verwandtschaft zu Infor-
mationstechnologien, vor allem zum Internet hin. "War" ist allgemein
bekannt als das englische Wort für Krieg.

Cyberwar stellt somit so etwas wie einen künstlichen Krieg, oder
eben einen Krieg im Internet dar. Letzteres war meist die von uns
gewählte Variante, wenn ein Passant nach der Bedeutung des Wortes
Cyberwar fragte. Trotzdem konnte kaum jemand etwas mit "Krieg im
Internet" anfangen. Es ist zu de�nieren, wie weit der Begri� Cyber-
war zu fassen ist. Zählt bereits eine Spam-Mail in den Bereich des
Cyberwars? Wie steht eine Webseite wie WikiLeaks mit Cyberwar in
Zusammenhang? Man kann sich darauf einigen, dass Cyberwar in drei
Kategorien zu fassen ist. Politischer Cyberwar, wirtschaftlich motivier-
ter Cyberwar und Cyberwar der von Privatpersonen ausgeht. Weiter
haben wir uns dafür entschieden, dass die Auswirkung der Attacke
entscheidet, ob es sich um Cyberwar handelt. Somit wäre eine Attacke
auf Amazon.com, die die Website für 12 Stunden vom Netz nimmt,
somit verheerende �nanzielle Auswirkungen hat und Millionen Nutzer
betri�t ein gutes Beispiel für Cyberwar, während das Vollspammen
von Gästebüchern auf Webseiten durch zwei 14-jährige Schüler nicht
unter diese Kategorie zu fassen wäre. Es kommt somit vor allem auf
das Ausmaÿ des angerichteten Schadens an.
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Cyberwar ist somit de�niert durch eine Attacke im Internet, die
beträchtliche Auswirkungen meist �nanzieller Art auf das System des
Angegri�enen hat. Dies kann zwischen Staaten, Unternehmen oder
auch mit Beteiligung von Privatpersonen geschehen. Wichtig ist hier,
dass die Auswirkungen ernst zu nehmen sind. Das Thema ist eng
verbunden mit dem der Sicherheitslücken im Internet. Wer sich mit
Cyberwar befasst, muss sich auch um Sicherheitslücken kümmern,
denn vor Cyberwar kann man sich schützen.

Oft kann man sich bei der De�nition des Begri�s auf den Kriegs-
begri� selbst beziehen. Nur die Akteure sehen beim Cyberwar anders
aus. Es zählt nun nicht mehr, wer die meisten Soldaten und die bes-
ten Wa�en besitzt. Wissen und Ra�nesse, verbunden mit krimineller
Energie, sind die Wa�en des Informationszeitalters. So kann eine Ein-
zelperson mit dem nötigen Know-How verheerenden Ein�uss auf die
Existenz groÿer Firmen oder gar das weltpolitische Geschehen haben.
Es beginnt ein Krieg im Internet, den wir durch Beispiele zu belegen
versuchen.
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2. Mythen und Legenden

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit gängigen Vorurteilen auf-
zuräumen. Einleitend möchten wir hier einige bekannte Filme und Vi-
deospiele vorstellen um sie folgend kritisch zu betrachten.

2.1. Summer Wars

Bei SummerWars handelt es sich um einen Anime-Science-Fiction-Film
aus dem Jahr 2009. Produziert wurde er im japanischen Animations-
studio Madhouse unter der Regie von Mamoru Hosoda. Der Film spielt
in einer entfernten Zukunft in der es eine virtuelle Welt namens OZ
gibt, in der Millionen von Menschen weltweit miteinander kommuni-
zieren können. Jeder Mensch hat da einen einzigartigen Avatar welcher
die Person abbilden soll.

In dieser �ktiven Welt werden alle Geschehnisse mit denen der realen
Welt nahezu untrennbar miteinander verbunden. Der Film dreht sich
um den schüchternen Elftklässler Kenji Koiso, welcher ein Mathematik
Genie ist und der beinahe für Japan an der Mathematik Olympiade
hätte teilnehmen dürfen. Eines Tages wird Kenji von seiner Schulfreun-
din Natsuki Shinohara zum Geburtstag ihrer Groÿmutter eingeladen
um ihn ihrer Groÿmutter als ihren Freund vorzustellen. In der darauf
folgenden Nacht erhält Kenji eine ungewöhnliche SMS welche einen rie-
sigen Zahlencode enthält, den er daraufhin löst und die Lösung an den
unbekannten Absender schickt. Am nächsten Tag erfährt Kenji, dass
er den Zugangscode der Virtuellen Welt �OZ� geknackt hat welcher als
absolut sicher galt.

Der Hacker hatte mit dem Zugangscode den Account von Kenji gehackt
und attackiert nun mit Hilfe seines Avatares die virtuelle Welt. Später
stellt sich heraus, dass es sich bei dem Täter nicht um Kenji handelt
sondern um eine von dem Onkel von Natsuki programmierte KI für
die US-Regierung, welche einen Testlauf der KI probieren wollte aber
sich nicht vorstellen konnte welche Auswirkungen dieser Test haben
könnte. Die KI mit dem Namen �Love Machine� hat dafür gesorgt, dass
der Verkehr in ganz Japan lahmgelegt wird. Als die KI erkennt, dass
Kenji mit Hilfe der Familie Natsukis versucht sie aufzuhalten, nimmt
�Love Machine� die Familie ins Visier und verscha�t sich Zugri� auf
Raketen des Militärs. Letztendlich scha�t Kenji Koiso es die KI zu
deaktivieren und wieder Ordnung herzustellen.
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2.2. Ghost in the Shell

Ghost in the Shell ist ein Manga aus dem Jahre 1989, der aus der
Feder von Masamune Shirow enstand. Die Umsetzung des Filmes von
Mamoru Oshii aus dem Jahre 1995 gilt neben dem japanischen Ani-
mations�lm �Akira� als klassisches Beispiel von Science-Fiction-Anime
und war einer der ersten Anime die Internationalen Erfolg erzielten.
Darüber hinaus gilt er als Vorlage für den ersten Teil der Matrix-
Trilogie.

Der Film spielt auf der Erde im Jahre 2029. Viele Menschen ha-
ben sich zu diesem Zeitpunkt künstliche Implantate in ihrem Körper
einsetzen beziehungsweise Teile ihres Körpers austauschen lassen und
sind somit sogenannte Cyborgs. Selbst mit dem Gehirn ist es möglich,
es bis auf einige wenige Zellen durch ein Cyber-Gehirn zu ersetzen.
Diese Cyber-Gehirne sind in einer sogenannten �Shell� eingebettet,
welche eine Biokapsel ist und menschliche Gehirnzellen mit dem Geist
einer Person, der Identität und seiner Persönlichkeit versorgt. Aber aus
diesem Grund sind diese Personen anfällig für Hacker Angri�e, wie es
auch der Fall im ersten Film von Ghost in the Shell ist. Dort taucht auf
einmal der Hacker namens �Puppetmaster� auf, der es scha�t die Shell
der Cyborgs zu durchdringen, welche als eine Schutzbarriere dient und
verscha�t sich somit die Kontrolle über die Körper der Cyborgs.

Mit Hilfe der Kontrolle über die Personen, die gänzlich ihre Persön-
lichkeit und ihren eigenen Willen verloren haben, verübt der Hacker
Verbrechen. Als er dann staatsführende Politiker unter seine Kontrolle
bringt und dadurch die Politik manipuliert, schaltet sich die gehei-
me Einheit der Regierung namens Sektion 9, welche auf Cyberverbre-
chen spezialisiert ist, ein. Die Sektion 9 fasst alle möglichen Personen
die Verbrechen für den Puppetmaster verüben aber �nden keine Spur
die zu ihm führen könnten. Durch die Situation, dass sich der Ha-
cker die Cyborgeigenschaften der Menschen zu Nutze macht, betri�t
es den Major der Sektion 9, Kusanagi, persönlich, da ihr Körper bis
auf Ghost, ihre Identität, durch Cyborg-Teile ersetzt wurde. Aufgrund
dessen macht sich Kusanagi auf die Suche nach der Antwort auf die
Frage des Lebens. Obwohl sie durch ihr künstliches Gehirn kein echter
Mensch mehr ist, wurde sie von ihren Kollegen überzeugt einer zu sein.
Wie sich dann durch die weiterführenden Ermittlungen herausstellt,
ist der Puppetmaster keine lebende Person sondern ein Ghost der im
Netzwerk selbst entstanden ist. Zuerst war es ein Programm mit dem
Projektnamen 2501 welches für Industriespionage und Manipulationen
von künstlicher Intelligenz zuständig war. Nach einer Weile hat es aber
seine eigene Existenz erkannt und setzte sich dann zum Ziel mit Hilfe
der Verbrechen in Kontakt mit dem Major zu treten.
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2.3. Shadowrun

Shadowrun ist ein US-amerikanisches Pen-and-Paper Spiel. Es spielt in
einer nahen Zukunft, in der kriminelle Subkulturen Hand in Hand mit
den Groÿkonzernen zusammenarbeiten. In dieser �ktiven Zukunft lebt
der Cyberpunk und die Magie auf. Es ist ein Zeitalter von hochtechni-
sierter Armut. Konzerne regieren die Länder. Der höchste Gerichtshof
der Welt nennt sich Konzerngerichtshof und besteht aus Mitgliedern
der zehn mächtigsten Konzerne des Planeten. Die Menschen ersetzen
oder vervollständigen ihren Körper durch Cyberimplantate oder durch
hochgezüchtete Bioimplanate.

In dieser verkommenen Welt sind Hackerangri�e an der Tagesordnung.
Durch Implantate erhalten Hacker Zugri� auf das Internet, die so-
genannte �Matrix�. Durch seine erlernten Fähigkeiten die Grenzen-
,Zugri�s- ,Lese- ,Schreib- und Editierbeschränkungen zu umgehen, ist
es möglich Verbrechen in hohem Ausmaÿe zu begehen. Da in dieser
Zukunft jedes Auto, jedes Haussystem etc. mit der Matrix verbunden
sind ist der Hacker auch in der Lage, Kontrolle über diese zu erlangen.
Die Kontrolle beschränkt sich aber nicht nur auf die Maschinen an sich,
sondern auch auf andere Hacker, welche sich gerade in die selbe Ma-
schine gehackt haben, da sich ihr Körper und ihr Geist selbst mit dem
Netz verbinden.

2.4. Darstellung von Hackern

Aus den vorherigen Beispielen können wir erahnen, welche Stellung
der Hacker in der Unterhaltungswelt hat. Welches Bild über Hacker
entsteht nun dadurch? Aus unserer Umfrage können wir entnehmen,
dass kaum eine Privatperson Angst vor Hackerangri�en hat. Sie gehen
davon aus, dass sie keine wichtigen Information besitzen und daher
nicht interessant für Hacker sind. Dies ergibt sich besonders durch die
Darstellung von Hackern in Medien. Oft sind es Revolutionäre, die
sich gegenüber dem System au�ehnen und dieses attackieren, wobei sie
Privatpersonen verschonen.

Im Film `Hackers' beispielsweise, verhindern Jugendliche eine Umwelt-
katastrophe wogegen man in Fantasyspielen selbst einen `guten' Hacker
spielen kann und automatisch Sympathien für diese Rolle emp�ndet.
Aber wenn es sich mal um einen �bösartigen� Hacker handelt, ist dieser
meist auf der Seite eines Konzernes oder der Regierung. Desweiteren
kann man in �ktiven Handlungssträngen oftmals den Handlungsrah-
men beobachten, dass der gegnerische Hacker kein Lebewesen ist, son-
dern eine von der Regierung gescha�ene künstliche Intelligenz,die sich
ein eigenes Bewusstsein mittels des Netzes gescha�en hat. Aufgrund
dieser Darstellung fühlen sich die Bürger sicher und tre�en auch keine
Vorsichtsmaÿnahmen.
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3. Vorfälle zum Cyberwar

3.1. KGB-Hack

Von 1985 bis 1989 ereignete sich in Deutschland ein Spionagefall, der
aus einem Film stammen könnte. Eine privat organisierte Hackergrup-
pe aus Deutschland verkaufte in diesem Zeitraum Geheimnisse der
USA für insgesamt 90 000 Mark an den KGB. 1989 wurde die Grup-
pe gefasst und 1990 schlieÿlich verurteilt. Dies ist einer der wenigen
Vorfälle, zu denen es mehr als nur ungesicherte Quellen gibt, da die
Täter gefasst und geständig verurteilt wurden. Für die Bescha�ung
der geheimen Daten hat sich die Hackergruppe Zugang zu verschiede-
nen Netzwerken in den USA verscha�t, u.a. dem Netzwerk des US-
Verteidigungsministeriums.

Um dies zu erreichen wurden u.a. bekannte und dokumentierte Sicher-
heitslücken ausgenutzt. Zusätzlich konnten sich die Hacker häu�g Zu-
gang zu anderen Systemen mit Standard-Benutzernamen und Passwör-
tern (z.B. �root�, �admin�) verscha�en. Auÿerdem wurden Passwörter
häu�g in Dateien auf dem Rechner gespeichert oder die Passwörter
waren in einem Wörterbuch zu �nden und konnten so mit einem Pro-
gramm sehr schnell herausgefunden werden. Für uns mag dies heute
schwer verständlich erscheinen, aber damals konnte sich der Kontakt-
mann des KGB zuerst gar nicht vorstellen, dass es möglich ist Daten
von einem Computer über das Internet zu stehlen. Dies und die Tat-
sache, dass die Hacker von einem amerikanischen Systemadministrator
entdeckt und verfolgt wurden und nicht von einer US-Behörde, legt die
Vermutung nahe, dass die damaligen Geheimdienste noch vollkommen
unvorbereitet waren, was Spionage über das Internet angeht. Doch was
konnte man damals gegen solche Spionagefälle tun?

In diesem Vorfall hackten sich die Hacker in das amerikanisches For-
schungszentrum Lawrence Berkeley Laboratory (LBL), um von dort
aus Zugang zu anderen Instituten zu erlangen. Aufgefallen ist die mög-
liche Kompromittierung durch einen Buchungsfehler, den der Hacker
verursachte. Als kurz darauf das 'National Computer Security Center'
berichtete, dass jemand aus dem Forschungszentrum versuchte sich un-
erlaubten Zugang zu ihrem System zu verscha�en, war klar dass das
LBL gehackt wurde. Um den Hacker zu fassen war erheblicher Perso-
nalaufwand notwendig. LBL musste weiterhin für den Hacker zugäng-
lich sein, um ihn weiter verfolgen zu können. Auÿerdem mussten FBI,
Militär, die betro�enen Netzwerke und zentrale Vermittlungsstellen zu-
sammenarbeiten, um die Verfolgung zu ermöglichen. Dennoch dauerte
es zehn Monate bis fest stand, woher die Angri�e erfolgten und wer der
Hacker war.
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Was hat sich im Vergleich zu heute geändert / nicht geändert? Was
sich geändert hat ist, die Regelmäÿigkeit mit der solche Cyberaktivitä-
ten, gefördert durch Staaten, statt�nden. Während dieser Vorfall der
Einzige uns bekannte Cyberspionage Vorfall in den 80ern ist, gibt es
heutzutage mehrmals jährlich solche Berichte. Auch hat sich die Pro-
fessionalität, mit der solche Cyberspionage durchgeführt wird, erhöht.
Damals konnte der Täter von einer handvoll von Menschen und Insti-
tutionen verfolgt und identi�ziert werden, heute jedoch ist dies nicht
möglich, selbst wenn die ganze Welt ihr Augenmerk darauf legt, wie
man z.B. bei Stuxnet sieht, wo nur vermutet, aber nicht bewiesen wer-
den kann, wer die Täter sind.

3.2. Morris-Wurm

In der heutigen Zeit sind Programme zur Abwehr von Würmern auf
nahezu jedem System installiert, nicht so aber im Jahre 1988 als der
unter dem Namen Morris bekannt zu werdende Wurm weite Teile des
damaligen Internets lahmlegte. [WPMW12]

Unter einemWurm versteht man ein Programm, das über ein Netzwerk,
etwa das Internet, versucht in einen Computer einzudringen; meist ge-
schieht dies durch das Ausnutzen einer Sicherheitslücke in einem Pro-
gramm, das mit anderen Computern im Netzwerk kommuniziert, zum
Beispiel in einem Webbrowser. Konnte ein Wurm erfolgreich in einen
Computer eindringen, versucht dieser sich abermals über das Netzwerk
Zugang zu anderen Computern zu verscha�en. Dieser Vorgang wie-
derholt sich solange, bis die entsprechende Sicherheitslücke behoben
werden konnte oder explizit gegen den Wurm vorgegangen wird; erst
dann kann die Verteilung des Wurms unterbunden werden.

Der Morris-Wurm war eines der ersten Programme dieser Art und folgte
genau diesem Schema.

Anders als viele andere Vorfälle, die sich in den Bereich des Cyberwars
einordnen lassen, war die Entwicklung und Verbreitung des Morris-
Wurms von guten Absichten geprägt. Der damalige Student Robert
Tappan Morris der Cornell University, schrieb den Wurm mit der In-
tention, das Ausmaÿ des Internets zu messen. Der Wurm als solches
wurde nur durch einen Fehler in der Programmierung zu einem Pro-
blem für die in�zierten Rechner.

Der Morris-Wurm wurde am 2. November, 1988 vom Massachusetts
Institute of Technology aus in den Umlauf gebracht; dies tat Robert
Tappan Morris, um die eigentliche Herkunft des Wurms, die Cornell
University, zu verschleiern. [WPMW12]

Um einen Computer zu in�zieren, bediente sich der Morris-Wurm ei-
niger Sicherheitlücken in damals auf vielen Computern vorhandenen
Programmen; zusätzlich versuchte der Wurm schwache Passwörter der
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Nutzer auszunutzen, um Zugri� auf einen Computer zu erhalten. Der
Wurm beschränkte sich nur auf Computer auf denen Sun 3 System
oder 4 BSD Unix (oder ähnliche) liefen. [AS12]

Nachdem der Wurm den ersten Computer in�ziert hatte, versuchte
dieser alle Computer, die vom in�zierten Computer erreichbar waren,
ebenfalls zu erreichen. Um Ziele für weitere Angri�e zu �nden, durch-
suchte der Wurm den Computer nach Hinweisen, die ihm zeigten, wel-
che anderen Computer innerhalb des Internets existieren. Dazu schaute
der Wurm etwa, an welchen Computer etwaige E-Mails weitergeleitet
werden, wie es beispielsweise bei E-Mail-Verteilern üblich ist. [AS12]

Das eigentliche Ziel auf einem in�zierten Computer war es, neben der
Verbreitung des Wurms, eine Nachricht an einen bestimmten Rechner
zu senden; dies sollte es Robert Morris erlauben, die damalige Gröÿe
des Internets zu messen. Aufgrund einen Fehlers imWurm, konnte diese
Nachricht aber niemals gesendet werden; aus diesem Grund konnte der
Morris-Wurm sein eigentliches Ziel nicht erfüllen und auch die Zahl der
in�zierten Rechner kann deswegen nur geschätzt werden. [WPMW12]

Dies allein hätte nicht zu den negativen Auswirkungen des Wurms ge-
führt. Da Robert Morris keine bösen Absichten hatte, wollte er verhin-
dern, dass die mehrfache Infektion einen Computers dessen Leistung
beein�usst. Dazu baute er einen Mechanismus in den Wurm ein, der
überprüfen sollte, ob das Ziel des Angri�s bereits in�ziert worden ist;
in diesem Fall, sollte dieser Computer ignoriert werden. Robert Morris
fürchtete aber, dass dadurch die Abwehr des Wurms zu sehr erleichtert
werden könnte. Deswegen führte er einen weiteren Mechanismus ein,
der in einen von sieben Fällen den Computer dennoch in�zierte, auch
wenn dieser bereits Ziel eines Angri�s war. [WPMW12] [AS12]

Auch wenn die Chance einer erneuten Infektion nur bei einem Siebtel
lag, führte dieser Mechanismus dazu, das ein Groÿteil der damaligen
mit dem Internet verbundenden Rechner mehrfach in�ziert wurden.
Eine mehrfache Infektion führte dazu, dass ein Computer unter Last
des Wurms zum völligen Stillstand kam; da viele der in�zierten Rechner
im produktiven Einsatz waren und wichtige Berechnungen auszuführen
hatten, führte dies zu hohen �nanziellen Verlusten.

Der Schaden, den der Morris-Wurm anrichtete, konnte nur geschätzt
werden. Dabei wurde die Anzahl der in�zierten Computer auf 6.000
geschätzt; das wären - basierend auf der geschätzten Gröÿe des damali-
gen Internets - 10% aller Computer mit Internetzugang. Der �nanzielle
Schaden aufgrund des Ausfalls von Computern wird auf $10-100 Mil-
lionen geschätzt. [WPMW12]

Robert Morris, der versucht hatte, die Herkunft des Wurms zu ver-
schleiern und sich so zu schützen, bemerkte schnell, dass die Verteilung
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des Wurms auÿer Kontrolle geriet, und half anonym betro�ene Compu-
ter vom Wurm zu befreien und relevante Sicherheitslücken zu beheben.
DenWurm konnte man hingegen sehr schnell auf Robert Morris zurück-
fuehren, da dieser Monate zuvor von diesem erzählt hatte. [WPMW12]

Die Konsequenzen für Robert Morris waren neben einer zur Bewährung
ausgesetzen Haftstrafe von drei Jahren und 400 Stunden gemeinnützi-
ger Arbeit eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 $. Die Verurteilung wurde
unter Bezugnahme auf das Gesetz "Computer Fraud and Abuse Act"
vollführt; ein Gesetz das gerade mal zwei Jahre zuvor ins Leben gerufen
wurde. Der Morris-Wurm zählt zu den ersten seiner Art. Die hohe An-
zahl von in�zierten Rechnern führte zu groÿer Medienaufmerksamkeit.
[WPMW12]

3.3. Kosovo-Krieg

Betrachtet man die Darstellung von Krieg in modernen Filmen, so
lässt diese manchmal Zweifel daran aufkommen, ob eine solche medial-
vernetzte Kriegsführung heutzutage überhaupt schon möglich ist. Lo-
kalisierung von Gegnern über ihre Körperwärme via Satellitenfotos?

Hat Krieg nicht in erster Linie etwas mit Land-, Luft- und Bodenein-
heiten zu tun, die sich vor Ort mit den feindlichen Kräften gewaltsam
auseinandersetzen? Inwiefern könnte es einem Infanteriesoldaten, der
sich gerade unter Beschuss be�ndet, nützen, dass er über ein mobiles
Gerät mit dem Internet verbunden ist? Durch Bilder dieser Art werden
wir immer wieder daran erinnert, dass unser Bild vom "Kriegsgesche-
hen" gröÿtenteils veraltet ist und dass die Realität an den Fronten des
21. Jahrhunderts eine gänzlich andere ist, als zu der Zeit vor der tech-
nischen Entwicklung von Computern. Für viele Autoren, die sich im
Laufe der letzten Jahre mit dem Thema �Cyberwar� auseinanderge-
setzt haben, ist der Kosovo-Krieg von 1999 der erste Vorfall dieser Art
gewesen, da beide Seiten im Kriegsverlauf entsprechende Kampfmittel
erprobt und eingesetzt haben, die über das bisher übliche Spionage-
geschehen hinaus gingen. So gri� die USA zum Beispiel mit EC-130H
Flugzeugen mit Mikrowellenstrahlung die serbischen Luftabwehrsyste-
me an, um diese zu stören und gezielt zu manipulieren (vgl. [HEI06]).

Einige Quellen berichten auch, dass Bill Clinton während des Krieges
die CIA beauftragt hatte, Banken in Russland, Zypern und Griechen-
land zu hacken, mit dem Ziel die Auslandskonten des jugoslawischen
Präsidenten Milosevic zu leeren um ihm die Flucht zu erschweren. Da
die Banken aber zivile Ziele waren, die dadurch zu Schaden gekommen
wären, wurde diese Aktion angeblich aus rechtlichen Gründen gestoppt
(vgl. [HEI06, GUA06]).



14

Alles in allem zeigt der Verlauf des Kosovo Krieges erste Anzeichen
dafür, dass modernes Kriegsgeschehen zunehmend in hohem Maÿe
durch (computer)technische Kampfmittel beein�usst und gesteuert
wird.

Eine Entwicklung die noch lange nicht abgeschlossen ist.

3.4. Angri�e auf Estland im April 2007

Die Verlegung eines sowjetischen Kriegerdenkmals aus der estni-
schen Hauptstadt Tallinn Ende April 2007 löste nicht nur mehrtägige
Krawalle innerhalb Estlands aus [WEL07], sondern führte auch zu
einem knapp zwei Wochen andauernden Cyber-Angri� auf die IT-
Infrastruktur des Landes (vgl. [COM07, FRE08]). Server der estni-
schen Regierung, Banken, Zeitungen, politischer Parteien und anderen
Unternehmen wurden das Ziel einer DDoS-Attacke (Info-Box mit Be-
schreibung). Die DDoS-Attacken führten nicht nur zum Ausfall bzw.
zur Unerreichbarkeit von wichtigen Regierungs- und Verwaltungs-
systemen, sondern manches estnisches Unternehmen konnte in der
Zeit weder Rechnungen noch Löhne bezahlen. Ebenfalls wurde das
Online-System der gröÿten estnischen Bank Hansapank zum Stillstand
gebracht, so dass diese für zwei Tage den internationalen Zahlungsver-
kehr einstellen musste. Nach Geheimberichten der US-amerikanischen
Botschaft in Tallinn, die vor kurzem per WikiLeaks ö�entlich gemacht
wurden, hat der Ausfall des Zahlungsverkehrs einen Schaden von
mindestens 10 Millionen Euro angerichtet [BBN10]. Auch Kranken-
häuser und Energieversorger wurden laut Zeitungsberichten tagelang
in Mitleidenschaft gezogen. Ebenso, in Folge dieser Angri�e, war die
Notrufnummer für den Rettungsdienst für über eine Stunde nicht
erreichbar [ECO07], welches in Kombination mit den Krawallen zu
zusätzlichem Chaos in Estland geführt hatte.

Der russische Auÿenminister Sergej Lawrow kündigte nach der Ver-
legung des Kriegerdenkmals Sanktionen gegenüber Estland an. Eben-
so wurde vom russischen Föderationsrat gefordert, alle diplomatischen
Verbindungen zu Estland abzubrechen [SHO07]. Die angedrohten Re-
pressalien seitens Russlands verstärkten selbstverständlich die Vermu-
tungen, dass die Cyber-Angri�e auf Estland von Seiten der russischen
Regierung ausgingen. So behauptete die estnische Regierung Anfang
Mai 2007, dass man die Angri�e nicht nur nach Russland, sondern
auch auf Regierungsserver zurückverfolgen konnte. Der estnische Au-
ÿenminister erklärte, dass die Angri�e von Computern und Personen
des Kremls ausgegangen seien und diese als "Cyberterrorismus" ein-
zustufen seien [HEI07-1]. Ebenfalls setzte sich der estnische Verteidi-
gungsminister Jaak Aaviksoo dafür ein, diesen Vorfall auf die Ebene
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der NATO zu heben und forderte gemeinsames Handeln der NATO-
Staaten in Fällen von Cyber-Angri�en. Diese Vorfälle in Estland 2007
trugen sicherlich dazu bei, dass die NATO auf dem Gipfel in Lissa-
bon im November 2010 ein neues strategisches Konzept verabschiedet
hat, in der erstmals die Gefahr von Cyber-Angri�en festgehalten ist
und solche auch den Bündnisfall nach Artikel fünf des NATO-Vertrags
auslösen können, der alle Mitglieder zur kollektiven Verteidigung ver-
p�ichtet [NAT10]. Nach diesen Anschuldigungen gegenüber dem Kreml
seitens Estland, stellte sich aber heraus, dass es keine Hinweise für eine
direkte Beteiligung der russischen Regierung an den Cyber-Angri�en
gibt. Stattdessen ist eher davon auszugehen, dass es sich bei diesen An-
gri�en um die spontane Zusammenarbeit eines losen Bündnisses ver-
schiedener Angreifer, vermutlich russischer Nationalisten, handelt (vgl.
[HEI07-2, HEI07-3]). Im Januar 2008 wurde ein Student russischer
Abstammung als einer der Verursacher der Cyber-Angri�e verurteilt.
Als Grund gab dieser an, dass er mit der Verlegung des Denkmals nicht
einverstanden war. Er ist bislang der einzige Angreifer, der von den Er-
mittlern gefasst wurde [GOL08].

Diese Angri�e auf Estland im Frühjahr 2007 zeigen zwei typische Merk-
male eines Cybewars: Im Gegensatz zum konventionellem Krieg ist
es oftmals nicht möglich, den Verursacher eines Angri�es zu ermit-
teln. Mittels verschiedener Verschleierungstechniken, deren sich sowohl
Regierungen als auch Privatpersonen bedienen können, ist es oftmals
kaum möglich, den Verursacher sicher zu ermitteln. Stattdessen be-
stimmen oftmals Gerüchte und Mutmaÿungen, wie im Falle Estland,
wer hinter bestimmten Angri�en stecken kann. Zum anderen kommen
bei einem Cyberwar nicht nur Staaten als Verursacher in Frage, son-
dern selbst Privatpersonen mit einem einfachen Internetanschluss und
ausreichend Know-How können bereits massive Angri�e gegenüber der
digitalen Infrastruktur eines Landes bewirken. Auch, wie im Falle Est-
land anzunehmen, können hinter Angri�en verschiedene, nicht in Ver-
bindung stehende, Täter stecken, die unter Umständen unterschiedliche
Ziele verfolgen. Diese Faktoren erschweren zusätzlich die Ermittlungen
nach den Tätern im Falle eines Cyber-Angri�es.

3.5. Der Hacker Joker

Ein Hacker mit dem Pseudonym �Joker", der nach eigenen Angaben
ehemals dem Militär angehörte[WEL10], macht u.a. Jagd auf die In-
ternetseiten des libyschen Diktators Muammar al-Gadda� und die Ta-
liban (erster Angri� am 1. Januar 2010). Um diese Seiten abstürzen zu
lassen, nutzt er seine selbst entwickelte Software.
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Sein Ziel ist es, die Internetaktivität der Dschihadisten lahmzulegen,
um somit die �home-grown-Terroristen"1 von einer möglichen Rekru-
tierung abzubringen. Er greift gezielt Webseiten an, die Dschihad-
Propaganda, Rekrutierung, Ausbildung und Organisation betreiben.
Sein langfristiges Ziel ist es, mit den Servern, Systemen und Methoden
der Online-Islamisten zu spielen, bis sie nicht mehr wissen, wem sie
vertrauen können. Er sieht in den Webseiten nicht nur eine Bedrohung
über das Internet, sondern auch für die reale Welt.

Seine Motivation ist es, die Moral der Webseiten-Betreiber zu unter-
graben. Dazu twittert er jeden seiner Angri�e. Seiner Ansicht nach,
nehme sonst keiner die Bedrohung aus dem Internet ernst.

Als Auswirkung seiner Angri�e lässt sich Beobachten, dass er viel Ver-
wirrung stiftet und dadurch die Webseiten-Betreiber doppelte Kontrol-
len vornehmen müssen. Dies wiederum behindert ihr Vorgehen, weil sie
nach Schlup�öchern im System suchen und Login-Dateien analysieren
um weitere Tre�er zu verhindern.

3.6. Stuxnet

Stuxnet ist ein Computerwurm der im Juni 2010 erstmals von Sergej
Ulasen von der weiÿrussischen Firma VirusBlokAda entdeckt wurde.
Er wurde speziell für Systeme zur Überwachung und Steuerung techni-
scher Anlagen entwickelt. Spekulationen lassen vermuten, dass Stuxnet
zur Manipulation von Uran-Anreicherungsanlagen im Iran entwickelt
wurde, bewiesen wurde dies jedoch nicht. Auch weitere Ziele, Autoren
und Auftraggeber sind bisher unbekannt.

Die Entwickler sind zwar unbekannt, klar jedoch ist, dass zur Entwick-
lung der mehr als 200 Code-Blöcke exklusives Wissen vorhanden sein
muss. Die Komplexität und technischen Eigenschaften lassen darauf
schlieÿen, dass mindestens sechs Monate und ein Team von fünf bis
zehn Hauptentwicklern plus weiteres Personal für Qualitätssicherung
und Management eingesetzt wurden. Darüberhinaus wird eine entspre-
chende Testumgebung vorausgesetzt. Also wurden extrem hohe Res-
sourcen verwendet, so dass die Entwicklungskosten auf einen Betrag in
siebenstelliger Höhe geschätzt werden.

1So nennt der Hacker die jungen, technisch versierten Muslime, die über das
Web rekrutiert werden sollen.
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Zum in�zieren der Simantec-S7-Anlagen2 verwendet Stuxnet vier ver-
schiedene sogenannte Zero-Day-Exploits 3. Um solche Anlagen zu war-
ten, werden diese häu�g an entsprechende Notebooks mit Windows Be-
triebssystemen angeschlossen. Stuxnet versucht sich auf diese Systeme
zu installieren indem es durch ein USB-Speichermedium angeschlossen
wird. Hierbei nutzt es das fehlertolerante Parsen von autorun.inf unter
dem Betriebssystem Windows aus. Nach der Infektion prüft Stuxnet
ob entsprechende Bedingungen vorliegen (Abb. 1).

Abbildung 1. Ablauf der Infektion

Sind die Bedingungen erfüllt, ist der nächste Schritt sich in den STEP7-
Projektdateien festzusetzen. Dazu nutzt er die WinCC-Datenbank 4

und schreibt mittels SQL-Befehle eine Kopie von sich selbst in die Da-
tenbank. Durch die Stuxnet-DLL kann sich der Wurm beim Laden der
Systembibliotheken, trotz vorherigen Löschens der Dateien von Stux-
net, erneut installieren. Vor der Infektion überprüft Stuxnet die ver-
schiedenen Eigenschaften der SPS und verhält sich entsprechend unter-
schiedlich. Stuxnet beein�usst dabei nur Frequenzumrichter, welche mit
Frequenzen zwischen 807 Hz und 1210 Hz arbeiten. Eben diese Frequen-
zumrichter sind dringend nötig, um die Drehzahl jener Zentrifugen zu
regeln, die für die Anreicherung von Kernbrennsto�en so wichtig sind.
Wird die Umdrehungszahl der Zentrifugen verändert, dann wird die

2Simantec-S7-Anlagen sind speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) der
Firma Siemens, welche mit der Programmiersprache STEP 7 Automatisierungsan-
lagen realisieren.

3Bisher unbekannte Sicherheitslücken, die vom �nullten Tag� (zero day) von
Schadsoftware ausgenutzt werden.

4WinCC (Windows Control Center) ist ein PC-basiertes Prozessvisualisierungs-
system der Firma Siemens
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Konzentration der schweren Uran-Isotope unterbrochen. Das Resultat
wäre minderwertiges Uran.

Eine weitere Besonderheit ist, dass Stuxnet überprüft ob eine Inter-
netverbindung hergestellt werden kann. Falls ja, werden die gesam-
melten Daten (Infektionszeitpunkt, Versionsnummern von Betriebs-
system und Service Pack, IP-Adressen aus dem Netzwerk, Computer-
und Windows-Workgroup- bzw. Domänenname, Step7-Projektnamen)
übertragen. Laut geheimen Dokumenten, die über die Internetplatt-
form WikiLeaks an die Ö�entlichkeit gebracht wurden, gab es in Na-
tanz im Jahr 2009 einen nuklearen Störfall, der die Produktionskapa-
zität der Anlage um 15 Prozent reduzierte. Es wird angenommen, dass
Stuxnet dafür verantwortlich ist, da die Zentrifugen der Anlage durch
WinCC-Systeme gesteuert werden. Eine Statistik von Symantec zeigt,
dass knapp 60 Prozent der in�zierten Rechner aus Iran, knapp 20 Pro-
zent aus Indonesien und gut acht Prozent aus Indien stammen (Abb.
2).

Abbildung 2. Befall durch Stuxnet

Trotz des hohen Aufwands und der enormen Verbreitung, ist Stux-
nets Mission dennoch gescheitert. Symantecs Experten sehen in Stux-
net einen Meilenstein in der Geschichte von Schadsoftware. Experten
gehen davon aus, dass solche Angri�e häu�ger vorkommen, dass die
erfolgreichen Schadprogramme aber nicht ö�entlich bekannt gegeben
werden. Die New York Times berichtete im Januar 2011, dass der Com-
puterwurm gemeinsam von den USA und Israel entwickelt worden sei.
Sie stützen sich dabei auf Berichte eines Geheimdienst- und Militär-
experten. Demnach sei Stuxnet in Dimona, einer streng abgeriegelten
Atomanlange, in der israelischen Negev-Wüste, getestet worden. Dort
seien die gleichen Zentrifugen zur Uran-Anreicherung wie in der irani-
schen Atomanlage Natans aufgebaut. Dem Zeitungsbericht nach, habe
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auch Siemens unbewusst bei der Entwicklung geholfen. Dabei hatten
die Amerikaner Siemens 2008 beauftragt Schwächen an Computerreg-
lern zu identi�zieren.

Zitat von Mr. Langner in den New York Times über Stuxnet: �It is
about destroying its targets with utmost determination in military sty-
le.�

3.7. Wikileaks

Hintergrund

�Die kommenden Monate werden eine neue Welt erleben, in der die
Weltgeschichte neu de�niert wird", twitterte WikiLeaks am 21. No-
vember 2010.

Genau diese Worte sind es, die dem eigentlichen Hintergrund dieser Or-
ganisation einen Ausdruck verleihen. Angesichts dieser Worte erfolgte
eine Verö�entlichung der Kommunikation zwischen der US-Regierung
und ihren Auslandsbotschaften. Genau diese Idee des freien Zugangs
zu Informationen machte sich WikiLeaks zu Nutze. Der Name der Ver-
ö�entlichungsplattform rührt vom englischen Begri� ,leaks', welcher im
deutschen für ,Lecks', ,Löcher' oder ,undichte Stellen' steht. Auf solche
,Löcher' werden von teilweise anonymen Whistleblowern5 hingewiesen.

Geschichte

Gegründet wurde WikiLeaks 2006 nach eigenen Angaben gewisser Per-
sonen, welche laut WikiLeaks-Website anonym sind. Im Herbst 2009
entwickelte sich WikiLeaks zu einer zentralen Sammelstelle mit ca.
1,2 Millionen Dokumenten, welche von Regimekritikern und anonymen
Quellen bereitgestellt wurden. Zu diesem Zeitpunkt war der Zugang
von folgenden Regierungen gesperrt: China, Israel, Nordkorea, Russ-
land, Simbabwe und Thailand.

Ereignisse

Wikileaks hat im Laufe der Zeit fast 20.000 Artikel verö�entlicht die
mehr oder weniger geheime Informationen enthalten. Einige davon wa-
ren jedoch brisant genug um politische oder wirtschaftliche Folgen aus-
zulösen die einer Erwähnung würdig sind. Für eine Übersicht der Ver-
ö�entlichungen siehe [WPVVW11].
Das erste dieser Ereignisse war am 7. April 2007. Die religiöse Grup-
pe Scientology verlangte von Wikileaks, dass sämtliche Informationen
über Scientology von der Wissensdatenbank entfernt werden, darüber
hinaus wurde mit Nachdruck verlangt, die Quellen dieser Informatio-
nen preiszugeben. Bei den gemeinten Daten handelt sich dabei um ein

5Ein Whistleblower ist ein Informant, der Missstände beispielweise innerhalb
einer staatlichen Organisation an die Ö�entlichkeit bringt.



20

gesammeltes Werk an Insiderinformationen über Scientology. Dazu ge-
hörten Berichte von Aussteigern, Mitgliedern und auch Operationen,
die Scientology durchgeführt haben soll.

Im Jahr 2008 wurden auf Wikileaks Dokumente einer Schweizer Bank
verö�entlicht. Speziell handelte es sich dabei um die Julius Bär Bank
and Trust Company die auf den Cayman Islands arbeitete. Wikileaks
publizierte Steuerangelegenheiten und Kundendaten von Mitgliedern
der Bank. Die Bankgesellschaft klagte auf Grund dieser Verö�entli-
chungen WikiLeaks an und erreichte damit, dass die Adresse wiki-
leaks.org aus dem Namenregister entfernt wurde. Jedoch gab es zu
diesem Zeitpunkt schon 150 weitere Domains. In den USA forder-
ten 2 Parteien ein �motion to intervene" um eine Zensur von Wiki-
Leaks zu erreichen. Als Antwort dazu verbündeten sich jedoch groÿe
US-Presseorganisationen und reichten ein �Amicus Curiae" ein (dabei
unter anderem: LA Times oder die Associated Press sowie 12 weite-
re). Als Folge davon wurde am 28. Februar die Domain wikileaks.org
wieder freigegeben. Die betro�ene Bank zog ohne Nennung von Grün-
den die Anklage zurück. Im März 2010 wurden Dokumente des US-
Amerikanischen Geheimdienstes auf WikiLeaks verö�entlicht. Es han-
delt sich dabei um nichts Geringeres als um Pläne wie man WikiLeaks
einschränken und im Notfall au�ösen könnte. Die Pläne beschreiben,
dass die USA sich durch die Verö�entlichungen gefährdet sehen und
empfehlen als erste Gegenmaÿnahme Whistleblower und Mitarbeiter
von WikiLeaks anzugreifen. In dem man die Quellen von WikiLeaks
ausschaltet könnte man andere Inhaber von vertraulichen Informatio-
nen einschüchtern und ihr Vertrauen in die Anonymität bei WikiLeaks
zerstören. Es wird dabei dringend empfohlen die Geheimnisträger zu
verfolgen und o�enzulegen. Zudem wird beschrieben, dass die CIA da-
von ausgeht auch in den eigenen Reihen (potentielle) Informanten zu
haben, und vermutet, dass WikiLeaks auÿerdem im Besitz von bisher
unverö�entlichten Dokumenten ist. Im März 2010 verö�entlicht Wiki-
leaks die �Afghan war diarys". Diese Sammlung enthält knapp 80.000
geheime Dokumente über den Einsatz der USA in Afghanistan. Laut
WikiLeaks sollen noch weitere 15.000 Dokumente Folgen. Vor der Ver-
ö�entlichung im Internet lies WikiLeaks die Informationen jedoch an
�The Guardian" und den �Spiegel" sowie an die �New York Times" schi-
cken. Durch diese Berichte konnte festgestellt werden, dass die Soldaten
im Krieg sehr unsicher waren und Monat für Monat an Halt verloren.
Gegen Ende des Krieges war jeden Monat allein von fast 2000 Ausein-
andersetzungen berichtet worden. Auÿerdem geht aus den Berichten
hervor, dass Osama Bin Laden an den Auseinandersetzungen stärker
beteiligt war als bisher angenommen.

Durch die Verö�entlichung dieser Berichte sieht sich die USA stark an-
gegri�en und verurteilt WikiLeaks für das Verbreiten solcher Berichte.
Von weiteren Maÿnahmen ist o�ziell nichts bekannt. Im Oktober 2010
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erschienen auf Wikileaks die �War Diarys Iraq". Dabei handelt es sich
um eine Sammlung von fast 400.000 Dokumenten über den Einsatz der
USA im Irak, von denen die meisten als geheim eingestuft wurden. Sie
beschreiben dass die Irakischen Streitkräfte Zivilisten vergewaltigten
und die Einsatzkräfte der USA bewusst nicht eingri�en. Ebenso halfen
die Berichte die Zahl der bisherigen Opfer des Krieges besser schätzen
zu können. Diese liegt nun bei 109.000 Toten von denen 60.000 Zivi-
listen waren. Diese Verö�entlichung ist die gröÿte zu einem Krieg der
USA, die je gemacht wurde.

Die USA sehen sich im Zuge dieser Verö�entlichung von WikiLeaks
angegri�en und werfen der Seite vor, mit der Verö�entlichung solch
geheimer Daten das Leben vieler Soldaten und Zivilisten zu gefährden.

Am 29. November 2010 publizierte WikiLeaks die sogenannten �Cab-
legate" Dokumente. Bei diesen Dokumenten handelt es sich um hoch
geheime Berichte der US-Botschaften an das US-Auÿenministerium.
Dabei werden die jeweiligen Auÿenminister und Politiker, mit denen die
Botschaft arbeitet, beschrieben und bewertet. Diese Verö�entlichungen
beschreiben auch viele private Gespräche der Botschafter mit Politikern
weshalb die USA sich einmal mehr von WikiLeaks angegri�en fühlten.
Als Folgen dieser Verö�entlichung kündigten viele der Geldgeber von
WikiLeaks. Die Seite wurde mehrfach angegri�en und die Konten des
WikiLeaks Sprechers Julian Assange wurden eingefroren. Daraufhin
erö�nete eine Hackergruppe, die WikiLeaks Position vertrat die �Ope-
ration Payback�.

3.8. Anonymous

�They call themselves Anonymous, they're hackers on steroids. Trea-
ting the web like a real life video game...�Mit diesen Worten beginnt
der Bericht von Fox News über die Anonymous-Bewegung, der im Juli
2007 ausgestrahlt wurde. [YT02]

Die Reaktion der sogenannten Internet Hate Machine lieÿ nicht lange
auf sich warten: Tausende von Pizzen aus Onlinebestellungen erreich-
ten die lokalen Fox-Stationen fast zur gleichen Zeit wie die ebenfalls im
Internet angeheuerten �exotischen Tänzer �aller Geschlechter, Prostitu-
ierte und dergleichen. Das Forum des Senders wurde innerhalb kurzer
Zeit ge�utet und schlieÿlich lahmgelegt, auÿerdem erlangten die An-
greifer virtuellen Zutritt zum Admin-Bereich der Fox-Homepage und
von dort aus zum FTP Server eines Publishers, wo sie die persönlichen
Daten von 1,5 Millionen Kunden herunterladen und verö�entlichen
konnten.

Koordiniert wurde dieser Raid über die Imageboards, die den Versamm-
lungsort von Anonymous bilden: 2chan, 4chan, 7chan und einige wei-
tere. 4chan kommt hierbei eine besondere Rolle zu; im mit Abstand



22

gröÿten Imageboard seiner Art - dem viertgröÿten BulletinBoard der
Welt [TM01] - wird die Bewegung und ihre (Sub)Kultur nicht nur
gep�egt sondern auch weiterentwickelt. Dieser deutliche Zusammen-
hang zwischen Userstärke und Ein�uss in der Bewegung ist dabei auf
die Struktur von Anonymous als Gruppe zurückzuführen: Anders als
in anderen Foren und Bulletin Boards müssen Benutzer auf den oben
genannten Seiten sich nicht registrieren und damit einen festen Nut-
zernamen wählen, bevor sie die Möglichkeit bekommen, selbst Posts zu
verfassen. Im Gegenteil, wer einen Namen angibt, wird verspottet und
als �Namefag�beschimpft; der einzige akzeptierte Name, den ein User
führen kann lautet Anonymous. Dieser Gedanke der Namenslosigkeit
und des Verzichts auf eine eigene Identität stammt aus David Finchers
Film �Fight Club�, der auf dem gleichnamigen Buch von Chuck Palah-
niuk beruht. Der Hauptcharakter des Films ist Teil einer Untergrund-
organisation, die versucht das kapitalistische System durch Terror zu
Fall zu bringen und Anarchie zu verursachen. Namenslosigkeit ist eine
Credo dieser Gruppe: �In Project Mayhem, we have no names!�. Weite-
re �Vorbilder�, zu denen sich Anonymous bekennt, sind der bekennend
geistesgestörte Joker (der Superschurke aus den Batman Comics und
Filmen, nicht der weiter vorne erwähnte Hacker) und der anarchistische
Rächer V aus Alan Moores Comic �V for Vendetta�, der Anonymous-
Mitglieder inspirierte, sich bei Aktionen in der Ö�entlichkeit als Guy
Fawkes zu maskieren.

Seltsame Idole und abstrakte Running Gags sind bei Internetforen
nichts Auÿergewöhnliches, doch fällt keine andere Internetcommuni-
ty durch ein derart aggressives Vorgehen inklusive gezielter Attacken
auf manchmal scheinbar wahllos ausgesuchte Ziele auf. Was ist es an
Foren wie 4chan, dass seine User zu solchen Taten anregt? Die Ursache
dürfte hier in der erzwungenen Identitätslosigkeit der Mitglieder be-
stehen, die bei vielen die schlechtesten Seiten des Charakters zu Tage
fördert, indem sie das Gefühl, für die eigenen Aussagen verantwortlich
zu sein, auf ein Minimum reduziert. Nun ist es kein Geheimnis, dass
die räumliche Distanz und die Tarnung der eigenen Identität durch
einen ausgedachten Usernamen überall im Internet bei Diskussionen
häu�g zu deutlich aggressiverem Diskussionsverhalten und und einer
geringeren Hemmschwelle beim Aussprechen und Vertreten von gesell-
schaftlich verpönten Meinungen führt; auf Boards wie 4chan, wo ein
einzelner Post aber nicht einmal einem bestimmten User zugeordnet
werden kann, ist dieser E�ekt noch um ein Vielfaches stärker. Die Foren
bilden einen kleinen, meist in sich abgeschlossenen Kosmos, in dem so
etwas wie moralische Verantwortung nicht existiert und wo eine Sache
nur umso interessanter wird, je verwer�icher sie ist. Von Frauenfeind-
lichkeit bis Hitlerverehrung, von Rassismus bis zu Pädophilie, jeder
Gedanke, der geeignet ist �normale�Menschen zu schockieren, wird von
Anonymous täglich in eigenen Threads zelebriert.
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Bei dieser Menge an stündlich dargestellter Missachtung für gesell-
schaftliche Normen glaubt der Auÿenstehende schnell, er habe es mit
einem Forum für angehende Serienmörder zu tun; tatsächlich aber ha-
ben die meisten - doch wohl leider nicht alle - Stammgäste von Seiten
wie 4chan charakterlich im wirklichen Leben wenig mit ihrer ange-
nommenen Nicht-Identität gemeinsam. Die meisten sind junge Männer,
häu�g Schüler oder College-Studenten aus tendentiell eher gesicherten
Verhältnissen. Ihr virtuelles Abrutschen ins Anarchische wird abseits
vom oben angesprochenen �anonymity breeds sociopathy�-Faktor noch
auf andere Weise gefördert: Fox' Feststellung, Anonymous behande-
le das Netz wie ein Videospiel ist sehr scharfsinnig, denn tatsächlich
wird durch die anonyme Kommunikation in einer Kunstsprache, die
an Anthony Burgess' Nadsat erinnert, unterlegt von entsprechenden
Bildern erzeugt beim Teilnehmer schnell ein Gefühl von Unwirklich-
keit, das die Opfer der Cyberangri�e wie die Gegner in Computer-
spielen erscheinen lässt. Der Videospiel Analogie folgend, bezeichnen
sich Anonymous und die User von 4chan gerne als den �Endgegner des
Internets�und prahlen damit, es im Internet mit jedem Gegner aufneh-
men zu können. Die Erfahrung unterstützt diese These: Aus Online-
Auseinandersetzungen geht Anonymous stehts als klarer Sieger hervor,
sei es der Streit mit anontalk.com oder der oben angesprochene An-
gri� auf Fox11. Gibt es gerade keinen Gegner zum Bekämpfen, lässt
man in Online-Abstimmungen die Muskeln spielen: Als Time-Magazine
im Jahr 2009 die Abstimmung für den Titel der ein�ussreichsten Per-
son des Jahres auf ihre Website verlegte, waren viele Leser äuÿerst
erstaunt 4chan Gründer Christopher �moot�Poole auf dem ersten Platz
zu �nden. Der zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als 20 Jahre alte Poole
hatte einen Erdrutschsieg davongetragen und zum Beispiel die Stim-
menanzahl vom frisch gewählten US-Präsidenten Barack Obama oder
Bundeskanzlerin Angela Merkel um mehr als das Zehnfache übertro�en
[TM02]. Die nötige Spampower, um diese Millionen von Votes zu erzie-
len, stammt dabei zum Teil aus den Botnets, die Anonymous-Mitglieder
privat betreiben und zum Teil aus klassischer Handarbeit, wenn tau-
sende Mitglieder manuell hunderte von Wahlzetteln ausfüllen. Auch
bei den DDoS-Attacken, die Teil vieler Raids sind, wird viel Bandbrei-
te von den Teilnehmern selbst gestellt; über spezielle Programme bilden
sie dabei ein zeitlich begrenztes Botnet und richten dessen Kraft ge-
gen ihr Ziel. Eben diese Kraft bekamen jüngst im Zusammenhang mit
der A�äre um WikiLeaks und ihren Gründer Julian Assange auch die
Kreditkartenanbieter MasterCard und VISA zu spüren: Am 8. Dezem-
ber 2010 wurden mastercard.com und visa.com durch DDos-Attacken
ausgeschaltet [NC01]. Die Angri�e erfolgten als Teil der �Operation
Payback�, Anonymous' Reaktion darauf, dass neben PayPal und ama-
zon.com auch Visa und MasterCard Spenden anWikiLeaks blockierten.
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In der Folge wurde ein 16-jähriger in Den Haag von der niederländi-
schen Polizei verhaftet.

Diese Verhaftung und der insgesamt bescheidene Erfolg der Angri�e
auf diverse andere Seiten unter anderem auch paypal.com und ama-
zon.com führten allerdings dazu, dass Anonymous ihre Bemühungen,
der Sache von WikiLeaks zu helfen, auf weniger aggressive Weise fort-
setzen. Beispielsweise wurde im Dezember die �Operation Leakspin�ins
Leben gerufen, deren Teilnehmer in der Datenbank vonWikiLeaks nach
Leaks suchen, die trotz groÿer Relevanz bisher von der Ö�entlichkeit
noch nicht angemessen wahrgenommen worden sind [YT01]. Die Ope-
ration scheint bisher allerdings noch nicht besonders viele Früchte zu
tragen, was die Vermutung nahe legt, dass sich anonyme Netzwerke,
deren Mitglieder eher auf der Suche nach Zerstreuung als nach einer
Gelegenheit Dokumente zu studieren sind, doch besser aufs Zerstören
und Verspotten verstehen.

4. Umfrage

Als wir am Anfang unseres Projektes damit begonnen haben uns mit
dem Thema Cyberwar auseinanderzusetzen, haben sich viele Fragen
ergeben die wir uns gestellt haben. Unter anderem auch die Frage in-
wiefern die Bevölkerung mit dem Thema vertraut ist. Um diese Frage
zu beantworten haben wir in der Oldenburger Innenstadt und an der
Universität eine Umfrage durchgeführt.

An der Umfrage haben insgesamt 100 Leute teilgenommen, davon 56
Männer und 44 Frauen. Das Durchschnittsalter beträgt 31,54 Jahre
wobei der jüngste Befragte 12 und der älteste 68 ist.

Aus den Ergebnissen der Umfrage konnten wir folgende Erkenntnisse
ziehen:

Nach Sozialen Netzwerken (65 Personen) wird besonders häu�g das
Internet genutzt, um Informationen (57 Personen) und Nachrichten
(51 Personen) zu beziehen. Zudem gibt es einen hohen Anteil an E-
Banking (42 Personen) Nutzern, Spiele (24 Personen) und Blogging (22
Personen) ist eher selten der Beweggrund um das Internet zu nutzen.

Die Mehrheit der Befragten nutzen soziale Netzwerke, wovon fast alle
(49 Personen) private Informationen nur für Freunde zugänglich ma-
chen. Dieses Bewusstsein für Ihre persönlichen Daten ist in allen Alters-
gruppen gleich ausgeprägt. Bezüglich der Altersverteilung kann man
sagen, dass besonders häu�g jüngere Personen in sozialen Netzwerken
angemeldet sind.

Im Schnitt wird das Risiko bezüglich der eigenen Person im Internet
eher als gering (52 Personen) angesehen. Etwa die Hälfte aller Befragten
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Geschlecht  Männlich  Weiblich 

Alter  
 

1.1) Wie viele Stunden nutzen Sie das Internet am Tag? 

 
 

1.2) Wofür nutzten Sie das Internet? 

Soziale Netzwerke Spiele      Nachrichten    Informationen beziehen  
Blogging/Foren    e-Banking    Sonstiges:___________ 

1.3) Nutzen Sie soziale Netzwerke, falls ja, wie viel geben sie Preis? 

 Nichts privates  Privates nur für 
Freunde 

 Alles öffentlich 

1.4) Wovor haben Sie Angst im Internet? (Hackangriffe, Spyware, Viren o.ä.) 

 
 

1.5) Woran müssen Sie denken, bei dem Begriff IT-Kriminalität? 

 
 

2.1) Wie schätzen Sie das Risiko im Internet bzgl. auf ihre eigene Person ein? 

 Sehr gering  Gering  Hoch  Sehr hoch 

2.2) Wie stark greift das Internet ihrer Meinung nach in nationale/internationale Beziehungen und/oder 
Konflikte ein? 

 Sehr gering  Gering  Hoch  Sehr hoch 

2.3) Wie schätzen Sie die Rolle des Internet in modernen Kriegen ein? 

 Sehr gering  Gering  Hoch  Sehr hoch 

2.4) Wie sehr vertrauen Sie E-Banking? 

 Sehr gering  Gering  Hoch  Sehr hoch 

2.5) Wie gut schätzen Sie Ihre Kenntnisse / Fähigkeiten bzgl. der Internetnutzung ein? 

 Sehr gering  Gering  Hoch  Sehr hoch 

2.6) Wie hoch schätzten Sie das Risiko von Sozialen Netzwerken ein? (Bzgl. Datensicherheit) 

 Sehr gering  Gering  Hoch  Sehr hoch 

 

3.1) Besteht Ihrer Meinung nach Bedarf nach mehr Aufklärung? 

 Ja  Nein 

3.2) Machen Sie sich Gedanken um ihre IT-Sicherheit? 

 Ja  Nein 

3.3) Halten Sie Cyberterrorismus für möglich? 

 Ja  Nein 

3.4)Hatten Sie schon Erfahrungen mit Cyberterrorismus/Cyberkriminalität? (Amazon etc.) 

 Ja  Nein 

3.5) Denke Sie, dass Ihr PC vor Angriffen geschützt ist? 

 Ja  Nein 

3.6) Wie viel geben Sie für Sicherheit im Jahr aus? (z.B. für Software) 

Ja/Nein falls ja, dann:  

4) Wie schätzen Sie Wikileaks ein? 

 Positiv  Negativ / kenn ich nicht 

 

Abbildung 3. Unser Umfragebogen

emp�ndet den Eingri� in nationale/internationale Beziehungen und/o-
der Kon�ikte als hoch (47 Personen). Dies spiegelt sich auch in der
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Abbildung 4. Nutzung von sozialen Netzwerken

Abbildung 5. Eigenes Risiko im Internet

darauf folgenden Frage wieder, in der die Hälfte, die Bedeutung des In-
ternets in modernen Kriegen als hoch einstuft. Ein Groÿteil hat ein ho-
hes Vertrauen in E-Banking (40 Personen) und ihren eigenen Internet-
Kenntnissen (46 Personen). Etwa ein Drittel der Befragten halten das
Risiko von sozialen Netzwerken bezüglich der Datensicherheit für hoch
(33 Personen), wiederum halten ein weiteres Drittel (37 Personen) das
Risiko für gering. Zwei Drittel (66 Personen) aller Befragten halten
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Abbildung 6. Altersspezi�sche Nutzung von sozialen Netzwerken

Abbildung 7. Bedarf an mehr Aufklärung

mehr Aufklärung für nötig und 57 Personen machen sich Gedanken
um Ihre IT-Sicherheit. Fast jeder hält Cyberterrorismus für möglich,
lediglich 20 Prozent sehen dies als unrealistisch an, wobei kaum einer
(15 Personen) bisher Erfahrungen mit Cyber-Terrorismus gemacht hat.
71 Prozent halten Ihren PC nicht für geschützt vor Angri�en, geben
allerdings auch nur knapp 5 Euro im Jahr für Sicherheit aus. Die Hälfte
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aller Befragten halten WikiLeaks für eine positive Initiative, allerdings
kennen 18 der Befragten WikiLeaks gar nicht.

Um ein klareres Bild davon zu vermitteln wie genau unsere Umfrage
ausgesehen hat, hier ein Bild unseres Umfragebogens und einiger Sta-
tistiken die die Ergebnisse der Umfrage noch einmal gra�sch zeigen.

5. Abschluss

5.1. Gegenmaÿnahmen

Politisch

Die Bundesrepublik Deutschland baute in den letzten Jahren eine
Gruppierung zur Bekämpfung der Bedrohung durch Cyberwar auf.
Noch von der Mitte der 80er Jahre bis zum Ende der 90er Jahre war
die Bedrohung durch Cyberwar kaum oder gar nicht präsent, daher gab
es auch keinerlei Bestrebungen der deutschen Regierung sich dagegen
zu rüsten. Ab der Jahrtausendwende wurde verstärkt ein Augenmerk
auf die Sicherung gegen mögliche Cyberattacken gelegt. Spätestens
mit den Attacken auf die Rechnersysteme der Bundesministerien und
des Bundeskanzleramts im Frühjahr und Sommer 2007 wurden die
Maÿnahmen für IT-Sicherheit in Deutschland noch weiter ausgeweitet.

Seit diesen Attacken rüstet die Bundeswehr kontinuierlich gegen Cybe-
rattacken, es wurde sogar eine 76-köp�ge Abteilung ins Leben gerufen,
die sich ausschlieÿlich mit dem Schutz vor Cyberangri�en beschäftigt.
Die sogenannte "Abteilung Informations- und Computernetzwerk- ope-
rationen" lässt Angri�e auf Computernetzwerke der Regierung simu-
lieren und versucht diese dann abzuwehren. Durch Simulationen dieser
Art sollen die Rechner und Netzwerke besser vor richtigen Angri�en ge-
schützt werden. Die Abteilung hat ihren Sitz in der Tomburg-Kaserne
in Rheinbach in der Nähe von Bonn. Vorstand ist der Brigadegeneral
Friedrich Wilhelm Kriesel und die Abteilung untersteht innerhalb der
Bundeswehr dem sogenannten "Kommando Strategische Aufklärung".
Die Mitarbeiter der Bundeswehrspezialabteilung sind vor allem aus In-
formatikstudenten der Bundeswehruniversitäten rekrutiert worden und
werden nun innerhalb der Kaserne von der Auÿenwelt abgeschottet, um
ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Aber auch in anderen Ländern wurde und wird �eiÿig gegen Bedro-
hungen aus dem Cyberspace gerüstet. In den Vereinigten Staaten von
Amerika lies Präsident Barack Obama im Mai 2009 das "Cyber Secu-
rity O�ce" gründen. Als Teil der Wirtschaft und Bestandteil der ame-
rikanischen Sicherheit wurde von Obama der Cyberspace bezeichnet,
dementsprechend soll das Cyber Security O�ce dem Präsidenten in Sa-
chen Cyberspace beraten. Gleichzeitig soll die Dienststelle im Weiÿen
Haus Abwehrmaÿnahmen koordinieren und führen.
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In Groÿbritannien wurde im Juni 2009, also fast zeitgleich zu den USA,
das OCS ins Leben gerufen. Das O�ce of Cyber Security ist Bestandteil
der Neufassung der "National Security Strategy". Interessant hierbei
ist, dass das OCS nicht nur über das "Cyber Security Operations Cen-
tre" (CSOC) den Schutz im Cyberspace gewährleisten soll, sondern
dass es auch die Kompetenz besitzt eigene Cyberangri�e zu starten.

Bereits vor Groÿbritannien und den USA reagierte der Nordatlantik-
pakt, vielen besser bekannt unter dem Kürzel "NATO". Bereits 2008
wurde das CCDCOE gegründet, welches kein eigentlicher Bestandteil
der NATO ist, dieser aber zu arbeitet und sich aus einem Teil der
NATO-Mitgliedsstaaten zusammensetzt. Das Cooperative Cyber De-
fence Centre of Excellence wurde am 14. Mai 2008 ins Leben gerufen.
Wie bereits erwähnt arbeitet das CCDCOE der NATO zu, dies tut es
in dem es Fachkenntnis über Cyberwar liefert und auf dem Gebiet des
Cyberwars forscht.

Privat

Cyberwar ist also, wie in den vorherigen Beispielen gesehen, eine
allgegenwärtige Bedrohung. Nicht nur Staaten und Firmen sind von
ihr bedroht, auch jeder Einzelne kann ein Opfer von Cyberattacken
werden. Alamierend dabei ist, dass sich die meisten Menschen dessen
gar nicht bewusst sind. In der Umfrage, welche von der Cyberwar-
Redaktion durchgeführt wurde, wurde klar, dass eine Menge Leute
sich gar nicht über Gefahren im Internet bewusst sind. Ungefähr 75%
der befragten Personen gaben an, dass sie denken, ihr Computer sei
gut geschützt und ca. 80% der Befragten sahen ihr eigenes Risiko bei
der Internetnutzung als gering oder sehr gering an. Diese Personen
sind sich also gar nicht bewusst, dass sie Cyberattacken zum Opfer
fallen können.

Ein vollständiger Schutz gegen solche Attacken ist kaum möglich, al-
lerdings kann man die Risiken der Internetbenutzung leicht um ein
Vielfaches reduzieren. Weiteres dazu im Teil �Sicherheitslücken im In-
ternet�. Die richtigen Sicherheitsmaÿnahmen vorrausgesetzt, ist es sehr
schwierig für unerwünschte Programme oder Personen den Computer
zu attackieren. Auszuschlieÿen ist das allerdings niemals zu 100 Pro-
zent. Dementsprechend bleibt die Bedrohung vom privaten Cyberwar
auch weiterhin bestehen, wenn auch nicht ganz so akut.

5.2. War vs. Cyberwar

Im Verlauf der Geschichte hat man den traditionellen Krieg zuneh-
mend in verschiedene Dimensionen unterteilt. Seit dem Ersten Welt-
krieg allgemein bekannt sind die Dimensionen Land, Luft und Wasser.
Während des Kalten Krieges wurde darüber hinaus, ermöglicht durch
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den technischen Fortschritt (vor allem in der Satelliten-Technik), der
Weltraum als weitere Dimension erschlossen. Der Cyberspace als fünfte
Dimension des Kriegsgeschehens wurde zwar schon früh erkannt und
genutzt, jedoch sind die Möglichkeiten der militärischen Nutzung der-
art vielseitig, dass in diesem Sektor in den nächsten Jahren wohl der
gröÿte Fortschritt und die meisten technischen Neuerungen zu erwar-
ten sind. Auch wenn das Internet, besser gesagt der Vorgänger des
Internets (das ARPA-Netz), gezielt für militärische Zwecke eingerich-
tet wurde, ist die Infrastruktur des Cyberspace gröÿtenteils oder sogar
komplett in privatem Besitz und wird nicht durch den Staat gewartet.
Dies kann im Falle eines Krieges problematisch sein, da Unternehmen
andere Interessen haben als Staaten. Für das Militär ist dies eine zu-
sätzliche Herausforderung, da bei den Domänen Erde, Luft, Wasser
und Weltraum dies nicht so ist [SB11].

Obwohl unsere vorangegangene De�nition des Begri�es �Cyberwar�
über die Tatsache, dass der Cyberspace als Dimension der Kriegsfüh-
rung zwischen Staaten genutzt wird, hinausgeht und auch Aspekte wie
z.B. Cyberkriminalität mit einschlieÿt, möchten wir uns in diesem Ab-
schnitt mit den Zusammenhängen und Unterschieden zwischen Cyber-
war und dem traditionellen Krieg beschäftigen. Der Kosovo Krieg von
1999 wird als erster Cyberwar angesehen, da beide Parteien entspre-
chende Kriegsmittel verwendet haben. Unter anderem haben die Alli-
ierten zum ersten mal das Kriegsgeschehens mithilfe von weltraumge-
stützten Systemen gesteuert und kontrolliert, serbische Luftabwehrsys-
teme gestört und manipuliert und das jugoslawische Telefonnetz an-
gegri�en, während serbische Kräfte NATO-Server gestört haben und
ungeschützte Kommunikation der NATO abgehört hat. Eines der Pro-
bleme im Cyberwar ist es, Angri�e zurück zu verfolgen. Selbst wenn
man den Computer �ndet von dem der Angri� aus ging, ist nicht sicher
gestellt, ob der Eigentümer des Computers der Angreifer ist, oder ob
sich der Angreifer durch z.B. einen Virus Zugang zu dem Computer
verscha�t, um von dort den Angri� zu starten. Die Möglichkeiten des
Militärs die privaten bzw. zivilen Bereich im Cyberspace zu schützen
sind stark begrenzt [SB11]. Dies kommt daher, dass man im Cyber-
space eine Wa�e z.B. einen Virus nur schwer von ungefährlichen Da-
ten unterscheiden kann. Auÿerdem müssten für einen zentralen Schutz
durch das Militär jegliche Daten über eine zentralen Stelle gesendet
werden die entscheidet, ob die Daten harmlos sind und sie dann an den
Empfänger weiterleitet. Dies ist nicht wünschenswert, da ein solcher
Schutz im Internet mit starken Einschränkungen einher geht, die der
Groÿteil der Internetnutzer nicht wünscht.

Für Cyberwa�en sind die Hemmungen diese zu benutzen geringer, da
sie wie oben erwähnt schwer zurückzuverfolgen sind, deshalb wird der
Einsatz von Cyberwa�en nicht so schnell zu einer Eskalation führen.
Als Beispiel kann man auf den Stuxnet-Wurm verweisen, bei dem man
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vermutet, aber nicht sicher ist, dass die USA und Israel dahinter ste-
cken, um das iranische Atomprogramm zu stören. Ein Krieg zwischen
zwei (oder mehreren) Staaten der ausschlieÿlich mit virtuellen Kriegs-
mitteln ausgetragen wird, sodass es ein reiner Cyberwar ist, kann man
fast ausschliessen, da kritische Systeme gut geschützt sind, und zugleich
sind die Auswrikungen schwer vorhersehbar. So könnte ein Angri� (z.B.
ein Virus) aufgrund der starken Vernetzung des Internets Verbündeten
Schaden. Auÿerdem gibt es keinen Grund warum sich ein Aggressor
auf eine Art von Wa�en beschränken sollte, dadurch würde mögliches
Potential ignoriert werden [SB11].

5.3. Moralische Bewertung

Bei dem Blick in die Zukunft scheint es sinnvoll, die Thematik auch
unter dem Aspekt der Moral zu analysieren. Wie steht Cyberwar im
Kontext mit der Gesellschaft, welchen Stellenwert hinsichtlich der Ge-
fahr haben Angri�e?
Ein wichtiger Aspekt, der Cyberwar vom traditionellen Krieg unter-
scheidet, ist die deutlich niedrigere Hemmschwelle Aktionen in diesem
Bereich zu initiieren. Reale Angri�e kommen selten ohne physische
Gewalt aus. Allein das Gefühl der Tat unterscheidet sich dadurch
deutlich, da man bei einer virtuellen Attacke im gewohnten Umfeld
agiert. Obwohl man beträchtliche Auswirkungen auf das Geschehen
nimmt, steht man doch entfernt von der Situation. Bei realen An-
gri�en dagegen ist man selbst vor Ort und kann den Angri� nicht so
leicht abbrechen. Cyberattacken haben hier eher den Charakter eines
Computerspiels. Die Realität ist weniger greifbar, die Auswirkungen
des Handelns sind demjenigen (vielleicht) weniger bewusst.
Eben diesen Sachverhalt erachten wir als extrem gefährlich: da die
Hemmschwelle bei virtueller Gewalt deutlich geringer ist, wird sie
öfter übertreten. Die Gesellschaft muss sich jedoch den Auswirkungen
solcher Attacken bewusst werden. Es handelt sich nicht um ein Com-
puterspiel sondern um eine virtuelle Tat mit realen Auswirkungen.
Knüpft man entsprechende Kausalketten wird der Sachverhalt bewuss-
ter. Greift eine Gruppe von Hackern beispielsweise einen Groÿkonzern
an, so kann dies enorme Kosten für den Konzern bedeuten, worauf er
mit der Entlassung von Mitarbeitern reagieren muss, was wiederum
die Situation aller Betro�enen zum Negativen verändert. Ein anderes
Beispiel (in noch gröÿerem Maÿstab) wäre ein Angri� einer Regierung
auf eine andere Regierung. Im Fallbeispiel Estland haben wir zuvor
eine solche Situation betrachtet. Würden hier andere Parteien agieren,
könnte man sich einen äuÿerst realen Rückschlag der angegri�enen
Regierung vorstellen. Ein realer Krieg, ausgelöst durch eine Attacke
eines virtuellen Krieges, stellt somit ein zugleich verheerendes, als auch
plausibles Szenario dar.
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Hier tritt ein weiterer bedeutsamer Aspekt in den Vordergrund. Bei
virtuellen Attacken ist es oft sehr schwierig den Täter zu identi�zieren.
Der Angri� auf Estland hat gezeigt, dass oft nur Mutmaÿungen ange-
stellt werden können, wer der tatsächliche Täter ist, da einfach weniger
physische Beweise existieren und sich digitale Spuren (mit dem en-
sprechenden Know-How) meist einfach verwischen lassen. Vieles kann
sogar vollständig verschleiert werden.
Man könnte sich folgendes Szenario vorstellen. Eine Gruppe extremis-
tischer Hacker inszeniert ein globales Schauspiel. Die Gruppe greift
eine Nation an und lässt ihr Handeln so aussehen, als wäre bei der Tä-
terfrage von einer anderen Nation auszugehen. So wären weltpolitische
Spannungen geschürt und es würde eventuell zu einem Krieg kommen.
Es wird somit klar dass Angri�e im Cyberspace extreme Auswirkun-
gen haben können. Die virtuellen Attacken dürfen nicht als eine Art
Computerspiel verharmlost werden, sondern die realen Auswirkun-
gen müssen allen Beteiligten, sowohl auf angreifender, als auch auf
verteidigender Seite, bewusst sein. In diesem Aspekt sehen wir ein
Gefahrenpotential, dass unserer Meinung nach in der aktuellen Politik
oftmals leider unterschätzt wird.

Möchte man das Thema Cyberwar bezüglich der Gefahr für die Ge-
sellschaft moralisch einordnen, so schlagen wir das Folgende vor.
Im Vergleich zu einem realen Krieg oder auch zu einfacher realer,
physischer Gewalt, scheint Cyberwar eine abgeschwächte Gefahr dar-
zustellen. Die beschriebenen Szenarien sind möglich, jedoch nicht sehr
wahrscheinlich. Sie erinnern vielmehr an Filmdrehbücher. Führt man
sich die vorangehenden Texte nochmals vor Augen, so wird deutlich,
dass die Thematik des Cyberwars im Ganzen zu komplex und zu facet-
tenreich ist, als dass man dieses Thema als Gesamtes einer moralischen
Bewertung unterziehen könnte. Man muss je nach Vorfall eine Analyse
hinsichtlich der Moral tätigen. Wir möchten daher versuchen die, in
den vorangegangenen Kapiteln beschriebenen, Vorfälle in verschiedene
Kategorien der Motivation einzuordnen.

Wenn man sich die Frage stellt, welche Beweggründe eine Person
zu einer Tat getrieben haben, ist eine moralische Bewertung am ehe-
sten möglich. In den von uns betrachteten Vorfällen stechen einige
Motivationskategorien heraus. Religiöser und politischer Aktivismus
stellt eine Motivation für viele der ganz groÿen Vorfälle, vor allem
natürlich auf politischer Ebene, dar.
Betrachtet man das Beispiel des Jokers, so wird deutlich, dass sich
der Angreifende als eine Art moderner Robin Hood sieht, der im
Untergrund gegen das diabolische System arbeitet. Hier wird klar,
dass die Auswirkungen des Vorfalls deutlich humaner sind als reale
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Gegenstücke. Bestimmte Webseiten auf Eis zu legen und damit die
Rekrutierung gegnerischer Truppen zu stören, ist moralisch weitaus
unbedenklicher als die Zerstörung eines Rekrutierungslagers mit Hilfe
von Wa�engewalt. Andere Vorfälle dieser Kategorie lassen sich unter
Ähnlichen Aspekten betrachten.
Einige Vorfälle waren jedoch auch durch persönliche Bereicherung
der Angreifenden motiviert. Moralisch ist dies unserer Meinung nach
genauso einzuordnen, wie entsprechende Vorfälle realer Art. Diebstahl
bleibt Diebstahl! Die Plattform auf der sich der Raub abspielt ist dabei
nicht entscheidend.

Spionage spielt im Cyberwar eine groÿe Rolle. Der KGB-Hack bei-
spielsweise zeigt, dass mit Hilfe des Internets oder anderer moderner
Informationstechnologien sich für Spionage-Angri�e eine ganz neue
Vielfalt an Möglichkeiten bietet. Die Auswirkungen bleiben jedoch die
selben. Wir bewerten die Spionage im Zuge des Cyberwars somit wie
Spionage auf realer Ebene.

Bei allen diesen Vorfällen muss also ein Blick auf die Interessen beider

Parteien geworfen werden. Man könnte sich somit Fragen stellen wie
z.B.: Wie böse sind die Bösen wirklich? Dient eine illegale Tat eines
einzelnen zum Guten aller? Ist der Joker kein Krimineller, sondern
tatsächlich ein moderner Held? O�ensichtlich sind die Antworten auf
diese Fragen vom persönlichen Standpunkt abhängig.

Wir sind abschlieÿend zu der Meinung gekommen, dass Cyberwar-
Attacken moralisch weniger stark zu verurteilen sind als reale Angri�e
mit physischen Auswirkungen, Cyberterrorismus aber dennoch Terro-
rismus bleibt. Die Thematik ist also nicht zu verharmlosen, auch wenn
die Auswirkungen oft, vor allem physisch, weniger schädlich sind als
die realen Gegenstücke.

5.4. Ausblick

Wir be�nden uns in einer Zeit, in der das Internet in die Gesellschaft
einzudringen scheint. Diese Entwicklung aus dem Computerbildschirm
heraus, wird dabei auch vom Cyberkrieg vollzogen: War er noch vor
einigen Jahren eher im Stile einer Untergrund-Hacker-Szene vertreten,
wirkt er sich jetzt auf das internationale Geschehen aus. Nicht mehr
nur einzelne "Cracks" spielen hier eine Rolle, auch Laien werden in
das Geschehen mit eingebunden. Es geht um Macht und Geld.

Man kann hier versuchen, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Wie
könnte sich Cyberwar bzw. der Platz des Cyberwar in der Gesellschaft
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entwickeln?
Es hat den Anschein, als würde sich die Thematik immer mehr festi-
gen und immer mehr in das Bewusstsein der Gesellschaft eindringen.
Es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum diese Entwicklung nicht
weitergehen sollte. Man könnte sich gut vorstellen, dass in Zukunft
das Internet noch weiter in den Alltag eingreift. Vor allem durch die
rasante Entwicklung mobiler internetfähiger Geräte kann man sich eine
Vernetzung von fast allem Vorstellen. Wo früher physikalische Grenzen
bestanden, verschwimmen diese nunmehr. Heutzutage ist nicht nur
jeder Computer am Netz, auch die Netzwerke ganzer Unternehmen
sind mit dem Internet verbunden. Mit internetfähigen Geräten kann
jeder jederzeit auf das Netz zugreifen, selbst Kühlschränke und Ther-
mometer loggen sich ein.

Um zu verhindern, dass Internetkriminalität und Cyberwar die Ge-
sellschaft beherrschen, ist eine Entwicklung auf der Gegenseite von
Nöten. Man erlebt jetzt bereits ein allgegenwärtiges Wettrüsten bei-
der Seiten. Auf einen neuen Wurm, der tausende Privatcomputer
zu in�zieren droht, folgt nur wenige Tage später eine entsprechende
Schutzsoftware. In gröÿerem Maÿstab �ndet dies selbstverständlich
auch statt. Studien belegen, dass in den letzten Jahren das Thema
Datenschutz und Datensicherheit immer wichtiger geworden ist. Die
Bedeutung der IT-Sicherheit wird vom Groÿteil mittelständischer Un-
ternehmen als wichtig oder sehr wichtig erachtet. [1] Firmen geben
einen maÿgeblichen Anteil ihres Investitionsrahmens für den Schutz
vor Internetkriminalität aus. Ein Grund hierfür ist die wachsende
Wichtigkeit der Information.

Die Information und das Wissen werden zum Rohsto� moderner
Unternehmen. Es entstehen Giganten wie Google oder Facebook, die
ihr Geschäftskonzept einzig und allein auf nicht Greifbarem aufgebaut
haben. Online-Marktplätze wie Amazon oder eBay nutzen das Inter-
net als Grundlage ihrer gesamten Geschäftslogik. Ein Hackerangri�
auf diese Art von Unternehmen hat enorme Auswirkungen und ver-
ursacht schnell Einkommensverluste in Milliardenhöhe. Nutzerdaten
und ähnliche Informationen stellen den Roh- und Schmiersto� dieser
Unternehmen dar. Diesen gilt es mit allen Mitteln zu schützen. Diese
Entwicklung wird sich wohl fortsetzen, der Faktor IT-Sicherheit wird
immer wichtiger.

Durch die sich entwickelnde Technologie entstehen ständig neue Mög-
lichkeiten, sowohl auf der Seite der Angreifer, als auch auf der Seite der
verteidigenden Parteien. Schnellere Speicher und ra�niertere Metho-
den bieten ein höheres Maÿ an Sicherheit als noch vor einigen Jahren.
Beide Seiten pro�tieren von der schnellen Entwicklung im IT-Bereich.
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Den Unternehmen wird die Wichtigkeit des Schutzes bewusst. Auf
der anderen Seite schlieÿen sich dutzende, gar hunderte Rechner zu
virtuellen Armeen zusammen. Es beginnt ein Wettrüsten. Mit der
Wachsenden Aufmerksamkeit auf Cyberwar steigen gleichermaÿen
Angst vor und Faszination von der Thematik. Wie die Firmen seit
einigen Jahren und noch heute das Internet erstürmen, so erfreuen
sich auch Hackergemeinden einem Zuwachs an Mitgliedern. Es bil-
den sich leistungsfähige Systeme krimineller Gesinnung, die auf dem
Fundament privater Rechner errichtet sind. Akteure aller Kategorien
beteiligen sich am Wettlauf um Macht im Internet. Das Internet stellt
somit plötzlich einen enormen Markt dar, der Platz für Wettbewerb,
jedoch auch für kriminelle Machenschaften bietet. In den letzten Jah-
ren ist so eine ganz neue Form der Kriminalität entstanden, deren
Wachstum sich vorerst nicht zu zügeln scheint.
Finden wir uns also in 10 bis 15 Jahren in einer Welt wieder, die
vollends durch das Internet beherrscht wird und in der Cyberwar und
Cybercrime genau so ernst genommen werden wie ihre Gegenstücke
ohne den "Cyber"-Anteil? Ersetzt die virtuelle Realität die Wirklich-
keit?
Wir sind in unserer Ausarbeitung unter anderem zu dem Schluss
gekommen, dass das Thema Cyberwar in den letzten Jahren immer
wichtiger wird, jedoch auch nicht überbewertet werden sollte. Ein
tatsächlicher Krieg wird wohl letztendlich immer einen höheren Stel-
lenwert haben als ein virtueller. Die Gesellschaft wird wohl auch in
Zukunft im Alltag mehr Angst vor wirklicher Kriminalität haben als
vor dem Cyber-Gegenstück.

Dennoch: Eine sichere Prognose kann man in diesem Sinne somit
nicht geben. Die Entwicklungen be�nden sich zum derzeitigen Zeit-
punkt in einer rasanten Phase und ob diese für die nächsten 20 Jahre
anhält, kann man nicht vorhersagen. Cyberwar wird in den nächsten
Jahren sicherlich an Bedeutung gewinnen, da das Internet sich wei-
ter ausbreitet und wächst. Es wird vielschichtigeren Ein�uss auf den
Alltag der nächsten Generation haben. Für diese wird das Internet
wohl eine noch weitaus gröÿere Bedeutung haben, als es das für uns
hat. Das Wettrüsten wird weitergehen. Die ehrliche Vorstellung der
Zukunft lässt sich, auch durch die vorliegende Ausarbeitung, jedoch
von bekannten Mythen und Legenden abgrenzen. Spannend wird es
dennoch.
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