
ISBN 978-3-89684-260-2

9<HTOIUG=iecgac> € 18,– (D) 

Der Politikwissenschaftler Thomas Rid ist sich sicher: Ein 
Cyber krieg findet nicht statt. Den bisher dokumentierten 
Cyber attacken fehlen die zielgerichtete Gewalt gegen 
Menschen  und die brutale Zerstörung, die untrennbar mit 
einem Krieg verbunden sind. Beruhigt zurücklehnen können 
wir uns dennoch nicht. Denn Thomas Rid macht auch klar, 
dass aus dem Cyberspace durchaus reale Gefahren wie 
Spionage,  Sabotage und Subversion drohen. Kenntnisreich 
und spannend erzählt er von Spionageangriffen, von Sa bo-
tageakten und von Versuchen, mithilfe der Informations-
technologie Regierungen zu destabilisieren und Umstürze 
einzuleiten.

Wir müssen begreifen, wer vom Mythos Cyberwar profitiert. 
Und wir müssen definieren, welchen Gefahren wir wirklich 
ausgesetzt  sind, um den Sicherheitsanforderungen gut vor-
bereitet begegnen zu können.
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Über digitale Spionage, 
Sabotage und andere Gefahren
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»Es hat in der Vergangenheit keinen Cyber-
krieg gegeben, es fi ndet gegenwärtig keiner  
statt, und es ist über  aus wahrscheinlich, 
dass auch in Zukunft keiner über uns herein-
brechen wird. Vielmehr geschieht  das 
genaue  Gegenteil: eine durch Computer 
ermög lichte Offensive gegen die Gewalt 
an sich. Denn alle bisherigen und aktu-
 ellen politischen Cyberattacken sind – im 
Ge  gen satz zur Computerkriminalität – raf-
fi nierte Versionen dreier Tätigkeiten, die 
so alt sind wie die menschlichen Konfl ikte 
selbst: Sabo tage, Spionage und Subversion.«
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Thomas Rid 
ist Professor für Strategic Studies an der 
Johns Hopkins University’s School of 
Advanced  International Studies in Washing-
ton, DC. Zuvor hatte er eine Professur am 
King’s College in London inne. Der Politikwis-
senschaftler studierte in Berlin und London.  
Nach seiner Promotion 2006 war er für 
diverse Think Tanks und Universi  täten in 
Frankreich, den USA, Israel und Deutsch   land 
tätig. Von seinen Veröffent lichungen 
erschien 2016 auf Deutsch »Maschinen-
dämmerung. Eine kurze Geschichte  der 
Kybernetik«. 
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richteten, findet man keine Pressemeldungen aus dem Jahr 1982, 

die Reeds angebliche Explosion bestätigen. Auch spätere russi-

sche Quellen erwähnen den Vorfall mit keinem Wort. 1990, als 

die  Sowjetunion noch existierte, veröffentlichte Generalleutnant 

Nikolaj  Brusnizyn ein bemerkenswertes, überaus detailreiches 

kleines Buch, das unter dem Titel Openness and Espionage (Offen-

heit und Spionage) auch ins Englische übersetzt wurde. Brusnizyn 

war zum damaligen Zeitpunkt stellvertretender Vorsitzender des 

Gossnab, des Staatlichen Komitees für die materiell-technische 

Versorgung. Sein Buch enthält ein kurzes Kapitel über »Compu-

terspionage«, in dem er diverse Gerätschaften vorstellt, die der 

sowjetische Geheimdienst in den vorangegangenen Jahren gefun-

den habe. Er listet drei Arten von Entdeckungen auf: in Gehäuse 

eingebaute »Signalgeber«, die überwachen sollen, wo importierte 

Geräte installiert würden; »zusätzliche elektronische ›Einheiten‹, 

die nichts mit der Maschine selbst zu tun haben«, durch die sich 

Daten abgreifen und übertragen lassen; und »technische Vorrich-

tungen, die einen Computer vollkommen funktionsuntüchtig 

machen«, indem sie »sowohl die Computersoftware als auch den 

Speicher zerstören«.18 Brusnizyn konnte sogar mit Beispielen auf-

warten. Das drastischste von ihnen war dem General zufolge ein 

»Virus« auf einem Computer, den eine westdeutsche Firma an eine 

sowjetische Schuhfabrik verkauft hatte. Man sollte doch meinen, 

dass Brusnizyn von dem Überraschungsangriff auf die Pipeline, 

so er denn stattgefunden hätte, auch gewusst und höchstwahr-

scheinlich über ihn geschrieben hätte, und wenn nicht über das 

Ereignis selbst, dann doch mindestens über die Möglichkeit einer 

Hardwaresabotage. Das tat er aber nicht.

Der zweite Haken betrifft die zur damaligen Zeit verfügbare 

Technologie. Es ist ungewiss, ob man 1982 schon ohne Weiteres 

eine »Logikbombe« hätte verstecken können. Drei Jahrzehnte 

nach einem vermeintlichen Vorfall aber die insgeheim modifi-

zierte Software eines industriellen Steuerungssystems zu ana-
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lysieren, ist schwierig bis unmöglich. Doch ein paar allgemeine 

Feststellungen lassen sich durchaus treffen: Die Technologie war 

seinerzeit viel primitiver. Ein System zur Steuerung von Gaslei-

tungen wäre Anfang der 1980er Jahre vermutlich eine relativ 

einfache »Zustandsmaschine« mit einem 8-Bit-Mikrocontroller ge-

wesen. Höchstwahrscheinlich war es im Jahr 1982 immer noch 

machbar, alle möglichen Ergebnisse aller möglichen Dateneinga-

ben zu testen. (Bei den späteren Mikroprozessoren ist das nicht 

mehr der Fall.) Durch einen solchen Test können alle versteckten 

Ergebnisse entdeckt werden – eine Eingabe »X« führt zur gefähr-

lichen Ausgabe »Y«.19 Die Software auf Mängel zu testen, wäre mit 

anderen Worten relativ einfach gewesen. Selbst mit der damals 

erhältlichen Technologie hätte ein Regressionstest nicht länger 

als einen Tag gedauert, schätzt der langjährige Technikjournalist 

Richard Chirgwin.20 Kurz gesagt war es im Jahre 1982 noch we-

sentlich schwieriger, Schadsoftware zu verstecken.

Und schließlich der dritte Haken: Selbst nachdem die CIA das 

sogenannte Farewell-Dossier freigegeben hatte, in dem man nach-

lesen konnte, wie die Sowjetunion mit schadhafter Technologie 

versorgt werden sollte, bestätigte der Dienst die vermeintliche 

Explosion nicht. Und falls sie stattgefunden haben sollte, ist nicht 

klar, ob sie Menschenleben gekostet hat. Die Faktenlage ist in die-

sem Fall so dünn und fragwürdig, dass er nicht als Beweis für eine 

erfolgreiche Logikbombe herhalten kann.

Ein anderes viel zitiertes Beispiel für einen Cyberkrieg ist die 

koordinierte Überflutung estnischer Websites mit Anfragen, die 

Ende April 2007 begann. Seinerzeit war Estland eines der Länder 

mit der besten Netz-Infrastruktur; zwei Drittel aller Esten nutz-

ten bereits das Internet, und 95 Prozent aller Bankgeschäfte fan-

den auf elektronischem Wege statt.21 Das kleine, gut vernetzte 

baltische Land bot Cyberattacken eine breite Angriffsfläche. Die 

Geschichte hinter dem oft zitierten Ereignis nahm etwa zwei 

Wochen vor dem 9. Mai ihren Ausgang – jenem in Russland emo-
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tional hoch aufgeladenen Tag, an dem die Russen des Sieges über 

Nazi-Deutschland gedenken. Mit einem äußerst unsensiblen Ti-

ming hatten die Behörden von Tallinn beschlossen, das russische 

Denkmal für den unbekannten Soldaten des Zweiten Weltkriegs, 

einen zwei Meter großen Bronzesoldaten, vom Zentrum der 

Hauptstadt an den Stadtrand zu versetzen. Die russischsprachi-

ge Bevölkerung Estlands war darüber ebenso schockiert wie das 

russische Nachbarland. Am 26. und 27. April kam es in Tallinn zu 

gewaltsamen Ausschreitungen, im Zuge deren ein Mensch starb, 

1300 Menschen verhaftet und 100 verletzt wurden.

Während der Straßenschlachten erreichte der Aufruhr auch das 

Internet. Die Cyberangriffe begannen in den späten Abendstun-

den des 27. April. Zunächst bedienten sich die Angreifer unbe-

holfener, technisch einfacher Methoden wie etwa einer Flut von 

Ping-Befehlen oder DoS-, d. h. Denial-of-Service- oder Dienstver-

weigerungsattacken – massenhafte schlichte Informationsanfra-

gen an einen Server, wie die Aufrufe einer Website beispielsweise. 

Dann gestalteten sich die Anschläge etwas raffinierter. Am 30. Ap-

ril wurden erstmals einfache Botnetze eingesetzt, um den Um-

fang der DDoS-Attacken (der Distributed-Denial-of-Service oder 

dem durch Vielanfragen von zahlreichen verschiedenen Quellen 

herbeigeführten Zusammenbruch des Dienstes) auszuweiten, und 

auch zeitlich wurden diese kollektiven Aktionen immer koordi-

nierter. Zu den Beeinträchtigungen zählten zudem E-Mail- und 

Kommentar-Spams sowie die Verunstaltung der Website der Estni-

schen Reformpartei. Estland erlebte damals die schlimmste DDoS-

Attacke, die es je gegeben hatte. Die Angriffe wurden von einer 

extrem großen Menge gekaperter Computer – bis zu 85 000 – aus-

geführt, und sie dauerten mit drei Wochen ungewöhnlich lange, 

nämlich bis zum 19. Mai. Ihren Höhepunkt erreichten sie am 

9. Mai, an dem man in Moskau den Tag des Sieges feiert. 58 estni-

sche Websites wurden gleichzeitig lahmgelegt. Die Online-Dienste 

der größten estnischen Bank, der Hansapank, fielen für 90 Minu-
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ten und am darauffolgenden Tag für weitere zwei Stunden aus.22 

Zwar bekamen Handel und Banken, Staat und estnische Gesell-

schaft diese koordinierten Internetproteste zu spüren, deren Aus-

wirkungen aber blieben letztlich gering. Die einzige langfristige 

Folge des Vorfalls war, dass die estnische Regierung die NATO 

dazu bewegen konnte, in Tallinn ein Kompetenzzentrum zur Cy-

berabwehr einzurichten, nämlich das Cooperative Cyber Defence 

Centre of Excellence.

An dieser Geschichte ist einiges bemerkenswert. Es wurde 

nicht aufgeklärt, wer hinter den Angriffen steckte. Estlands Ver-

teidigungsminister genau wie der oberste Diplomat des Landes 

machten den Kreml verantwortlich, konnten jedoch keine Bewei-

se vorlegen. Am Ende musste die Behauptung, Estland habe die 

IP-Adressen einiger der an den Angriffen beteiligten Computer 

zur russischen Regierung zurückverfolgen können, dementiert 

werden. Weder die Experten des Atlantischen Bündnisses noch 

die der Europäischen Kommission waren in der Lage, digitale rus-

sische Fingerabdrücke bei der Operation nachzuweisen. Die rus-

sischen Vertreter nannten die Vorwürfe einer Beteiligung ihres 

Landes »unbegründet«.23

Es ist wichtig, die damals neuartige Erfahrung, die Estland 

machte, richtig einzuordnen. Mihkel Tammet, im estnischen 

Verteidigungsministerium für die Informations- und Kommuni-

kationstechnologie zuständig, beschrieb das, was im Vorfeld der 

Angriffe geschah, als »ein dem Zusammenziehen von Armeen 

vergleichbares Zusammenziehen von Botnetzen«.24 Andrus Ansip, 

der damalige Premierminister Estlands, fragte: »Wodurch unter-

scheidet sich eine Blockade der Häfen oder Flughäfen eines sou-

veränen Staates von der Blockade staatlicher Institutionen und 

von Nachrichten-Websites?«25 Das war natürlich als rhetorische 

Frage gemeint. Die Antwort ist ganz einfach: Im Gegensatz zu 

einer Seeblockade ist die »Blockade« von Websites nicht einmal 

potentiell gewaltsam; im Gegensatz zu einer Seeblockade war die 
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DDoS-Attacke nicht instrumentell an ein taktisches Ziel geknüpft, 

sondern ein Akt des ungerichteten Protests; und im Gegensatz zu 

Schiffen, die die Ausfahrt versperren, blieben die Pings ohne po-

litische Rückendeckung anonym. Ansip hätte fragen können, wo-

durch sich eine Großdemonstration, die den Zugang zu einem Ge-

bäude versperrt, von einer Website-Blockade unterscheidet. Der 

Vergleich wäre etwas passender, wenn auch aus einem weiteren 

Grund immer noch schief: Für eine Demonstration alter Schule 

müssen viel mehr reale Menschen auftauchen.

Vor dem Hintergrund eines Bodenkriegs zwischen der Russi-

schen Föderation und Georgien ereignete sich ein Jahr später, im 

August 2008, ein weiterer großer Vorfall, der die Kassandra-Rufe 

vor einem Cyberkrieg befeuerte. Dieser kurze bewaffnete Kon-

flikt entzündete sich an einer Gebietsstreitigkeit um Südossetien. 

Am 7. August beantwortete die georgische Armee Provokationen 

mit einem Angriff auf die separatistischen Kräfte Südossetiens. 

Einen Tag später folgte die militärische Reaktion Russlands. Doch 

schon am 29. Juli, also etwas über eine Woche vor dem bewaffne-

ten Konflikt und der Hauptwelle des Cyberangriffs, die beide am 

8. August begannen, kam es zu ersten Computerattacken auf ge-

orgische Websites. Es war möglicherweise das erste Mal, dass ein 

unabhängiger Cyberangriff synchron mit einer konventionellen 

militärischen Operation erfolgte.26

Bei den Cyberattacken gegen Georgien lassen sich drei Arten 

unterscheiden. Einige symbolisch wichtige Websites des Landes 

wurden verunstaltet, so zum Beispiel die Seiten der Zentralbank 

und des Außenministeriums. Am prominentesten stach eine 

Collage aus den Porträts von Adolf Hitler und dem georgischen 

Präsidenten Micheil Saakaschwili hervor. Die zweite Angriffsart 

bestand in DoS-Attacken gegen öffentliche und privatwirtschaft-

liche Websites des Landes. Sie trafen unter anderem verschiede-

ne Internetauftritte der georgischen Regierung sowie den des 

georgischen Parlaments, richteten sich aber auch gegen Presse-


