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TV-Doku über Internetgefahren

Am Ende will man offline sein

Von Matthias Kremp

Wir sind alle bedroht, fast immer und überall: ARD-Korrespondent Klaus Scherer zeichnet in

seiner Dokumentation "Angriff aus dem Internet" ein düsteres Bild der Sicherheitslage im

Netz. Haben die bösen Mächte das Web schon übernommen?

Vivienne und Nicoletta sind betroffen, man hat sie reingelegt. Mit einer fiesen Phishing-Mail ("guck mal
das Foto hier an") haben sie sich einen sogenannten Trojaner eingefangen, eine Schad-Software der
übelsten Sorte, will man meinen. Denn der Trojaner hat sich ihrer Computer bemächtigt. Private Fotos,
"die nicht jeder sehen sollte", sind ihnen gestohlen worden. Und es kommt noch schlimmer: In Nicolettas
PC konnte der Cyber-Kriminelle, der den Trojaner auf den Weg geschickt hat, sogar die Webcam
fernsteuern. "Wenn ich mich da umgezogen habe, konnte man da direkt hingucken", stellt die 16-Jährige
fest.

Das macht erst einmal betroffen, ebenso betroffen und ratlos wie die Eltern der beiden Mädchen sind, die
sich doch sicher waren, alles getan zu haben, damit ihren Töchtern so etwas nicht passiert. Doch die
Geschichte von Vivienne und Nicoletta ist nur der vergleichsweise sanfte Einstieg in die Dokumentation
"Angriff aus dem Internet - Wie Online-Täter uns bedrohen" des ARD-Korrespondenten Klaus Scherer, die
am Donnerstag im NDR zu sehen ist.

Es ist ein sanfter Einstieg, weil man Geschichten wie diese schon öfter gehört, aber hoffentlich nie erlebt
hat. Und auch die Story über jene Schule in Philadelphia, deren Lehrer ihre Schüler per Webcam im Schul-
Notebook ganz offiziell bespitzeln konnten, ist noch kein Grund zur Panik. Dann aber steigt Scherer tiefer
in das Thema ein, beleuchtet eine Sparte der Online-Kriminalität, die fast jeden betrifft - und von der man
sich nach dem folgenden knapp 45 Minuten auf jeden Fall auch betroffen fühlt: die Manipulation von
Bankdaten.

Maximaler Profit per Abschöpf-Automatik

Dabei lässt der USA-Korrespondent kein übles Beispiel aus, so etwa jenen wohlhabenden Amerikaner,
dem ein Großteil seines Vermögens per Kreditkartenbetrug geraubt wurde, als er todkrank im
Krankenhaus lag. Wenig tröstlich ist es, wenn am Ende herauskommt, dass ein Krankenhausmitarbeiter
die Notlage des Mannes ausgenutzt hat, um mit den Kreditkarten seines Opfers auf Shopping-Tour zu
gehen. Schließlich erfährt man zwischendurch, wie lasch die Banken mit der Überprüfung von
Personendaten umgehen und dass sie dem Betrüger auf einen einfachen Anrufen hin fünf neue
Kreditkarten auf den Namen des Opfers zuschickten - und ihm sogar noch mehr anboten.

Man erfährt aber vor allem, dass längst ein "Hase-und-Igel-Spiel" zwischen Banken und Hackern abläuft,
wie es der damalige Innenminister Thomas de Maizière nennt. Was das bedeutet, erklärt BKA-Cyber-
Fahnder Mirko Manske, als er sagt: "Täter sind heute auf dem deutschen Online-Banking-Markt so weit,
dass Sie sich anmelden, eine Überweisung vornehmen, und der Trojaner ändert in Echtzeit diese
Überweisung und leitet das Geld an einen völlig anderen Zahlungsempfänger weiter". Automatisch und
sekundenschnell, so der Experte, würde dabei ausgelotet, wie hoch der Dispo sei, welchen Betrag von
dem Konto maximal zu überweisen ist - und der wird dann auch abgeschöpft. Von den Methoden der
Kriminellen seien "alle in Deutschland im Online-Banking tätigen Finanzinstitute" betroffen.

14-Jährige Hacker

Spätestens an dieser Stelle fühlt man sich auch als Zuschauer alarmiert. Schließlich geht es jetzt ums Geld
- und das ist uns lieb und teuer. Aber es geht noch schlimmer. Denn außer unseren Bankkonten sind auch
die Banken selbst, sind Industriekonzerne oder gar ganze Wirtschaftszweige von Cyber-Attacken
betroffen, wie sich Scherer von allerlei Experten, von Minister de Maizière und BKA-Chef-Zierke erklären
lässt - und uns immer fassungsloser dabei zuschauen lässt, wie unsere heile Cyber-Welt demontiert wird.

Schon 14-Jährige würden sich als Hacker verdingen, bestens organisierte Banden Millionenbeträge
erbeuten, Manager von Weltkonzernen gezielt in Fallen gelockt. Die neuen Ziele der Cyber-Kriminellen
seien Informationen, nicht Geld. Es sind Betriebsgeheimnisse, geheime Rezepturen, technische Daten.
Dinge, mit denen sich langfristig viel mehr Profit machen lässt als mit einer manipulierten Überweisung.
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Wer die Hintermänner solcher Spionageaktionen sind, lässt sich oft nicht klären.

Militärwaffe Stuxnet

Dass längst auch staatlich gesteuerte Netzattacken durchgeführt werden, will der ehemalige
Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Richard Clarke, wissen. Der Einmarsch der russischen Armee in
Georgien 2008 etwa sei durch Cyber-Attacken vorbereitet und begleitet worden -
Kommunikationsmanipulation statt Flächenbombardement. "Wir haben sehr gute Erkenntnisse darüber,
dass das, was diese Hacker taten, extrem gut mit den Aktionen der Regierung koordiniert war", sagt
Clarke und das scheint plausibel. Denn Hacker sind oft besser informiert und können schneller agieren als
die Cyber-Abteilungen der Armee oder Polizei. Und man kann den Staat nicht haftbar machen, wenn
vermeintlich nationalistisch motivierte Aktivisten scheinbar aus eigenem Antrieb derartige Aktionen
starten.

Als staatlich gesteuerte Aktion gilt dagegen der Stuxnet-Virus. Dieser ausgesprochen hinterhältige
Computer-Fiesling hat seine Aufgabe, die Urananreichung in Iran zu sabotieren, offenbar erfolgreich
durchgeführt. Der Computerexperte Ralph Langner sagt in der ARD-Dokumentation, die Software habe
"im Grunde einen herkömmlichen Militärschlag ersetzt". Wer das hochkomplexe Programm, vermutlich
mit Millionenaufwand, entwickelt hat, ist bis heute unklar. Israel und die USA gelten als wahrscheinliche
Urheber. Sicher ist dagegen, dass es ganz einfach war, die digitale Sabotagewaffe in Irans
Sicherheitsbereiche einzuschleusen.

45 Minuten Informationsdauerfeuer

Huckepack auf einem USB-Stick reiste das Programm in die Anlage. Einfacher geht es kaum. Dass diese
simple Methode Nachahmer finden wird, davon ist de Maizière überzeugt und sagt: "Jeder erfolgreiche
kriminelle Angriff ermuntert Nachahmer". Allerdings sei "dieses Stuxnet-Programm so aufwendig, dass die
Nachahmung vielleicht kompliziert ist. Aber in bescheidenerem Umfang gibt es das bereits. Deswegen
müssen wir uns gegen solche Programme, so gut es geht, wappnen."

"So gut es geht", könnte aber möglicherweise nicht ausreichen. BKA-Chef Jörg Zierke will jedenfalls keine
absolute Sicherheit Deutschlands gegen Cyberangriffe versprechen. Ob die getroffenen
Schutzmaßnahmen ausreichen, werde sich erst im konkreten Fall zeigen. Eine Gefahr stellten vor allem
sogenannte Innentäter dar, Menschen also, die Zugang zu gefährdeten Bereichen haben. Die müssten
nicht einmal wissen, was sich auf dem USB-Stick befindet, den sie da gerade einschleusen, sie wären nur
die Überbringer.

Nach 45 Minuten Informationsdauerfeuer durch Scherers Film möchte man seinen Computer eigentlich gar
nicht mehr einschalten. Lauern da nicht überall Fallen und Schädlinge, die einem ans Geld wollen - oder
vielleicht noch Schlimmeres? Die Dokumentation hinterlässt beim Zuschauer ein Gefühl der Ohnmacht
gegenüber den scheinbar allgegenwärtigen Bedrohungen aus dem Netz. Das ist einerseits gut, mahnt es
zu mehr Vorsicht im Umgang mit den Verlockungen des Internets. Es ist aber auch die einzige Schwäche,
die sich Scherer leistet. Denn während er mahnend den Finger hebt und vor Gefahren warnt, versäumt er
es, darüber aufzuklären, wie man sich schützen kann, welche Regeln es zu befolgen gilt, um im Netz nicht
unter die Räder zu kommen.

Gute Unterhaltung eben, mit viel Informations-, aber weitgehend ohne Nutzwert.
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