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1. Auflage (17. November 2015)

Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-

wendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne

Zustimmung der Verfasser unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere

für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspei-

cherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formulierung

der weiblichen Form bei Personenbezeichnungen verzichtet. Wir weisen des-

halb darauf hin, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als

geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.
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II. Modullehrziele

Die Veranstaltung „Cyberstrategie” gibt einen Überblick über die historischen Definitionen, Ver-

ständnisse und Entwicklungen bezüglich Strategie und Taktik. Hierbei wird dem Lernenden ver-

mittelt warum und wie Cyberstrategien konzeptioniert und umgesetzt werden.

Im ersten Studienbrief Einführung in Strategie und Taktik werden die historischen Werke zu Strate-

gie und Taktik diskutiert. Dabei soll dem Lernenden vermittelt werden, woher die Motivationen

der einzelnen Entscheidungen bei der Erstellung und Durchführung von Cybersicherheitskonzep-

ten stammen. Dazu werden Werke von Thukydides, Sun Zi, Clausewitz und Hart diskutiert um

abschließend Rückschluss zu taktischen Cybersecurity zu ziehen.

Im zweiten Studienbrief Einführung in die Cyberstrategie wird ein erster Überblick über die

Abläufe der Cyberstrategieentwicklung gegeben. Dabei werden verschiedene Formen von Sicherheit

vorgestellt und deren Nebenbedingungen erläutert, bevor benötigte Fähigkeiten und Ressourcen

vorgestellt werden.

Im dritten Studienbrief Konzeption einer Cybersicherheitsstrategie werden die Kernkonzepte vor-

gestellt, die zur Erstellung einer Cybersicherheitsstrategie benötigt werden. Dazu wird besonderer

Fokus auf Werkzeuge, wie Bedrohungsmodellierung oder Angreifermodellierung gesetzt. Im

Zusammenhang zu letzterer werden verschiedene Angreifertypen, deren Motivationen und Res-

sourcen diskutiert, bevor letztendlich die zentralen Aspekte einer Verteidigungsstrategieerstellung

erörtert werden.

Im vierten Studienbrief Umsetzungsplanung I: Strategische Akquise und Strukturierung von IT

und IT-Sicherheit werden die Grundlagen der Umsetzungsplanung vorgestellt, wobei der Schwer-

punkt hier auf Risiken, Abläufen deren Inhalt liegt. Abschließend werden hier Problematiken von

Softwarekomplexität diskutiert und ein Ausblick in die Schwierigkeiten im Umgang mit Sicher-

heitswerkzeugen gegeben.

Im letzten Studienbrief Umsetzungsplanung II: Strategische Innovation, Foschung & Politik wer-

den die Grundlagen der Umsetzungsplanung komplettiert, bevor der Fokus auf Prozess- und

Entwurfsabläufe gelegt wird. Zuletzt wird der Zusammenhang zwischen Industrie, Politik und

Wissenschaft auf den Bereich der Cybersecurity und deren Umsetzung erläutert.
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1.1 Lernziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2 Advanced Organizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.4 Taktik bei Thukydides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.5 Taktik bei Sun Zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.6 Taktik bei Clausewitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.7 Taktik bei Liddell Hart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.8 Taktische Cybersecurity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.9 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.10 Übungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.1 Lernziele

Was wird Ihnen vermit-

telt?

Im Studienbrief 1 Einführung in Strategie und Taktik lernen Sie die grund-

legenden Prinzipien der militärischen Kernkonzepte Strategie und Taktik,

sowie deren Zusammenhang. Hierbei wird sich historischer Definitionen

und Beispiele bedient um deren Bedeutung zu veranschaulichen. Abschlie-

ßend wird der Bogen zur aktuellen Thematik der taktischen Cybersecurity

gespannt

1.2 Advanced Organizer

Für den Studienbrief 1 Einführung in Strategie und Taktik sind keine Vor-

kenntnisse von Nöten. Es werden grundlegende Prinzipien und Zusam-

menhänge erklärt um das Verständnis der folgenden Studienbriefe zu er-

leichtern.

1.3 Einführung

Ob in der Politik, der Kriegsführung oder in der Wirtschaft – Erfolge werden

durch strukturiertes Handeln erzielt. Die Entwicklung einer Strategie und

der dazugehörigen Taktik sind dabei notwendig, um ein Ziel zu erreichen

und auch längerfristig zu festigen.
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Strategie & Taktik Im Allgemeinen bezeichnet die Strategie den “genaue[n] Plan des eigenen

Vorgehens, der dazu dient, ein militärisches, politisches, psychologisches,

wirtschaftliches o.ä. Ziel zu erreichen, und in dem man diejenigen Faktoren,

die in die eigene Aktion hineinspielen könnten, von vornherein einzukalku-

lieren versucht“ (9). Entscheidend ist dabei, dass dieses Anstreben länger-

fristig ausgerichtet ist. Taktik hingegen ist ein „aufgrund von Überlegungen

im Hinblick auf Zweckmäßigkeit und Erfolg festgelegtes Vorgehen“ (10).

Durch ihren Fokus auf Zweckmäßigkeit und Erfolg ist die Taktik eher kurz-

fristig ausgerichtet. Kurz gefasst ist die Strategie dabei die Antwort auf

die Frage „Was (soll erreicht werden)?“, die Taktik die Antwort auf die

Frage „Wie (soll es erreicht werden)?“. Bevor wir uns dem Verständnis von

Strategie und Taktik von Strategen wie Sun Zi und Clausewitz widmen, wer-

den wir uns einen kurzen Überblick über ihre Geschichte und Bedeutung

verschaffen.

Herkunft Ursprünglich stammen beide Begriffe aus der griechischen Antike. Das grie-

chische Wort „Strategie“ (strategía oder strategiké) bezeichnete die Kunst

und die Fähigkeiten des Feldherrn (des strategós): „Strategie ist das Mittel,

mit dem der Feldherr sein eigenes Land verteidigen und das seines Feindes

besiegen kann“. Ihr untergeordnet ist die Taktik (taktiká/taktiké) „die Wis-

senschaft, die es ermöglicht eine Formation bewaffneter Männer geordnet

zu bewegen“ (17, S.4). Diese rein militärische Definition aber trifft auf die

Bedeutungen von Strategie und Taktik heute nicht mehr zu. Strategie ist

heute vielmehr der Politik zugeordnet; der Krieg ist nur eines der Mittel der

Politik. In der internationalen Politik bedeutet Strategie den „Einsatz jegli-

cher verfügbarer Mittel, vor allem des Mittels der Streitkräfte, zu politischen

Zwecken, mit dem Ziel, dem Gegner die eigene Politik und den eigenen

Willen aufzuzwingen bzw. seinem Willen zu widerstehen“ (16, S.18). Für

den zeitgenössischen Politikwissenschaftler Colin Gray ist Strategie der

zielgerichtete Einsatz von Gewalt oder die zielgerichtete Gewaltandrohung

zu politischen Zwecken (13, S.284). Die Zielsetzung wird also von der Politik

formuliert, die sich wiederum aller zur Verfügung stehenden Machtmittel

wie Diplomatie, Militär, Information und Wirtschaft bedient, um dieses

Ziel zu erreichen. Man kann weitergehend zwischen direkter Strategie, in

deren Zusammenhang militärische Gewalt angedroht oder angewendet

wird, um dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen, und indirekter

Strategie unterscheiden, die dies hauptsächlich unter dem Einsatz andere

Machtmittel versucht.

Wie das von der Strategie gesetzte Ziel auf der untergeordneten Ebene –
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unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rahmenbedingungen – in

einzelnen Schritten erreicht wird, bestimmt die Taktik. In diesem Lehrbrief

werden wir uns an ein militärisches Verständnis der Taktik halten, welches

auch ihre ursprüngliche Bedeutung ausmacht. Demnach umfasst die Taktik

alle Dinge, die in die Sphäre des Gefechts fallen und ist die koordinierte

Anwendung von militärischen Mitteln nach Kraft, Raum und Zeit zum

Zweck des Gefechts. (17)

Operative EbeneIn der Kriegsführung befindet sich zwischen der strategischen und der

taktischen Ebene außerdem die operative Ebene. Auf der operativen Ebene

setzt der Befehlshaber die politischen Absichten und militärstrategischen

Vorgaben in Befehle an die taktische Führung um. Auf der operativen Ebene

werden die Gesamtheit der taktischen und logistischen Maßnahmen eines

Feldzuges koordiniert. Wobei die Taktik die Sphäre des Gefechts umfasst,

schließt die operative Ebene verschiedene Gefechte über einen längeren

Zeitraum hinweg ein. Auf der taktischen Eben werden wiederum die Ziel-

setzungen der operativen Stufe durch das bestmögliche Zusammenwirken

der taktischen Mittel auf dem Gefechtsfeld umgesetzt.

Zusammenhang von

Strategie & Taktik

Idealerweise sollte eine Taktik immer in eine Strategie eingebettet sein. Ohne

einem strategischen Ziel zu dienen, erzielen Erfolge auf der taktischen Ebe-

ne nur einzelne und kurzfristige Siege. Strategen der griechischen Antike,

über Machiavelli und Clausewitz hinweg bis heute mahnen zudem, dass je-

de gewaltvolle Auseinandersetzung und jeder Krieg immer einem höheren

politischen Ziel dienen muss, um einen langfristigen Erfolg zu erzielen/-

festigen. Nie sollte ein Krieg nur um seiner selbst willen geführt werden.

Dieses und andere Jahrhunderte alte Maxime großer strategischer Denker

sind noch heute von essentieller Bedeutung, auch in der Sphäre des Cyber-

space, mit der wir uns hier vornehmlich auseinandersetzen. Denn obwohl

der Krieg immer wieder neue Formen annimmt – sei es durch Erfindungen

wie Schießpulver oder Massenvernichtungswaffen, das Entstehen neuer

sicherheitspolitischer Risiken oder neuer nichtstaatlicher Kriegsparteien

wie Terroristen – werden sich seine wesentlichen Merkmale und damit

auch die Bedeutung von strategischen und taktischen Prinzipien in der

Kriegsführung, nicht ändern.
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D Definition 1.1

Krieg: „organisierter, mit Waffen gewaltsam ausgetragener Konflikt

zwischen Staaten bzw. zwischen sozialen Gruppen der Bevölkerung

eines Staates“ (5)

Um Taktiken in Konflikten innerhalb und außerhalb des Cyberspace zu

verstehen, widmen wir uns in den folgenden Kapiteln den Werken einiger

der großen Kriegsphilosophen und filtern Prinzipien heraus, die uns in der

Analyse des Cyberkriegs nützlich sein werden.

1.4 Taktik bei Thukydides

Thukydides war ein Stratege, General und Staatsmann im Athen des 5. Jahr-

hunderts v. Chr. Höchstwahrscheinlich lebte er von 432 bis 404 v. Chr. Mit

seiner „Geschichte des Peloponnesischen Krieges“ (23) wurde Thukydides

zu einem der Begründer des politischen Realismus, in dessen Tradition

Philosophen wie Machiavelli oder Thomas Hobbes stehen. Obwohl sein

Werk vor allem auch von historischer Bedeutung ist, da es den Ablauf eines

Krieges im antiken Griechenland schildert, finden sich einige interessante

Prinzipien darin, die uns in der taktischen Analyse weiterhelfen können.

Machtstreben In seiner Analyse des Krieges betont Thukydides den dem Menschen in-

newohnenden Willen zur Macht, der nur von den Gesetzen der Polis (des

damaligen, republikanischen Stadtstaates) gebändigt werden kann. Staaten

und Individuen streben nach Macht und handeln ausschließlich in ihrem

eigenen Interesse – jeder kämpft um sein eigenes Überleben. Folglich ist das

System anarchisch und grundsätzlich unsicher. Nur die Macht des Gesetzes,

beispielsweise in einer Republik, damals die Staatsform Thukydides‘ Hei-

mat Athen, konnte diese Dynamiken zügeln und einen zivilisierten Zustand

gewährleisten. Im Kern bildet diese Erkenntnis bereits die Grundlage des

politischen Realismus.

Peloponnesi-

scher Krieg

Die „Geschichte des Peloponnesischen Krieges“ ist einer Beobachtung und

Analyse des von 431 v. Chr. bis 404 v. Chr., 27 Jahre andauernden, Krieges

um die Vorherrschaft in Griechenland. Es kämpften der unter der Führung

des oligarchischen Spartas stehende Peloponnesische Bund gegen den un-

ter der Führung des demokratischen Athens stehenden Attisch-Delischen

Seebund. Sparta ging aus dem Krieg als Sieger hervor und erlangte, wenn

auch nicht für lange Zeit, die Vorherrschaft im antiken Griechenland. Sparta
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verfügte über ein starkes Landheer, dessen Kern die spartanische Streit-

macht bildete. Athens Stärke hingegen lag in seiner Seemacht. (Trotzdem

besiegten die Spartaner die Athener in der letzten Kriegsphase auf der See.

Gelungen ist ihnen das durch List – auf die Taktiken werden wir später noch

genauer eingehen.) Als den vorherrschenden Grund für den Ausbruch des

Krieges gibt Thukydides das Misstrauen Spartas gegenüber einem wachsen-

den und stärker werdenden Athens an. Dem politisch realistischen Modell

entsprechend wollte Sparta seine Vormachtstellung nicht an seinen Gegner

verlieren. Beide Seiten handelten klar in ihrem Selbstinteresse des Machter-

halts in Griechenland.

Archidamischer Krieg(Da Thukydides Werk eine Geschichte des Kriegsablaufs ist, soll dieser hier

zunächst zusammengefasst werden. Der Krieg besteht aus drei Abschnitten.

Der erste, Archidamische Krieg brachte eine Pattsituation zwischen der spar-

tanischen Land- und der athenischen Seemacht hervor, woraufhin beide

Seiten ein Friedensabkommen, den „Fünfzigjährigen Frieden“, auch nach

dem griechischen Strategen Nikias „Nikiasfrieden“ genannt, unterzeich-

neten. 415 v. Chr. brach der neue athenische und überehrgeizig Feldherr

Alkibiades den Frieden indem er eine Expedition nach Sizilien durchsetzte.

Doch die Athener scheiterten an dem Versuch, das von den Spartanern un-

terstützte sizilianische Syrakus zu erobern, und erlitten eine katastrophale

Niederlage.

Dekeleischer KriegEs folgte die zweite Phase des Krieges, der Dekeleische Krieg. Nach der

Niederlage der Athener in Syrakus 413 v. Chr. belagerten die Spartaner

Dekeleia in Attika. Damit unterbrachen sie die Getreidezufuhr auf dem

Landweg und gefährdeten die Silbergruben von Laureoin, eine wichtige

Einkommensquelle der Athener – ein weiterer Sieg für die Spartaner.

Ionischer KriegBis 411 v. Chr. gelang es den Athenern, erneut eine schlagkräftige Flotte

aufzubauen, womit die dritte Phase des Krieges, der Ionische Krieg, begann.

Obwohl Athen anfangs die Oberhand behielt – bekanntermaßen war der

Krieg zu See ihre Stärke – und die Spartaner in einigen Schlachten besiegte,

erlitten die Athener 405 v. Chr. bei Aigospotamoi die endgültige Niederlage

gegen die von Lysandros geführte und von den Persern unterstützte spar-

tanische Flotte. Thukydides Geschichte endet 411 v. Chr., zum Zeitpunkt

seines mutmaßlichen Todes. Das tatsächliche Ende des Krieges sah er jedoch

schon damals voraus.)

„Die Geschichte des Peloponnesischen Krieges“ spiegelt in beispielhafter

Weise die Kriegstechniken der antiken Griechen wieder. Der Peloponne-
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sische Krieg umfasste Landgefechte, Belagerungen und Seegefechte. Auf

die verschiedenen Formen der Kriegsführung wird im Folgenden genauer

eingegangen.

Landgefechte

Infanterie Landgefechte waren die häufigste Form der antiken Kriegsführung. Da-

bei bildeten die Bürger der Polis die Infanterie, auch „Hopliten“ ge-

nannt. Sie formten die damalige taktischen Grundform der Phalanx (gr.

❢❼❧❛❣①phálanx für „Baumstamm“, „Walze“, „Rolle“ oder „Schlachtreihe“),

eine dichtgeschlossene, lineare Kampfformation schwerbewaffneter Infan-

terie mit mehreren Gliedern bezeichnet.

Die Truppen wurden in der Regel in 8 Rängen aufgestellt. Die besten Trup-

pen standen rechts, teilweise bedingt durch die rechthändige Speerführung

und die leichte Rechtsdriftung der überlappenden Schilde. So entwickelten

sich Schlachten zwischen griechischen Heeren oft zu einem Wettlauf der

rechten Flügel. Wer den schwächeren linken Flügel des Feindes zuerst schla-

gen konnte, blieb meist Sieger, da der frei werdende rechte Flügel dann das

Zentrum umfassen konnte. Es war meistens die Phalanx, die den Kampf

entschied. Die begleitenden leichten Truppen und die Reiterei spielten eine

eher untergeordnete taktische Rolle.

Gefechtsbeispiele Jedes Gefecht verlief jedoch nach strengen Regeln – der strategische Kontext

war in der Antike stark von Mythen und Ritualen geprägt, die jede Seite

gemeinhin streng befolgte. Nur durch die Verfolgung der geschlagenen

und sich auflösenden Phalanx waren Verluste auf der gegnerischen Sei-

te zu erzielen und konnte der Gegner geschwächt werden. In der Regel

verfolgte aber aufgrund der strengen Regeln keine der Seiten den Gegner.

Solange die Schlachten auf diese „ehrenhafte“ Weise gefochten wurden,

kam es zu keinen Entscheidungen; es blieb bei einer Pattsituation. Erfolge

wurden daher nur erzielt, wenn die Regeln gebrochen und die flexibleren

leichten Truppen und Reiterei stärker eingesetzt wurden um taktische Manö-

ver, wie Verstärkung von Frontabschnitten, Umgehungen oder Hinterhalte,

zu vollziehen. Bei der Schlacht von Sphakteria 425 v. Chr. gelang es dem

athenischen Feldherr Demosthenes die Spartaner mit diesen Techniken zu

besiegen. Er positionierte leichte Truppen in Gruppen auf höherliegenden

Punkten verteilt rings um die Spartaner herum. Die Spartaner konzentrier-

ten sich zunächst auf den Angriff der sichtbaren athenischen Hopliten, die

den Angriffen jedoch nur defensiv auswichen. Aus dem Hinterhalt griffen
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dann die leichten Truppen die Spartaner überraschend an und besiegten

sie zusammen mit den Hopliten.

In der Schlacht bei Delion um 424 v. Chr. wurde eine neue sogenannte

„schiefe Schlachtordnung“ angewandt. Die Boioter (Verbündete der Sparta-

ner) stellten im rechten Flügel eine 25 Glieder (gewöhnlich waren es nur 8)

tiefe Formation ihrer Hopliten auf. Im mittleren und linken Flügel stellten

sie Hopliten in Gliedern mit geringerer Tiefe (8 bis 16 Glieder) auf. Somit

war der rechte Flügel der Phalanx deutlich stärker und tiefer als der linke.

Die Athener hingegen stellten ihre Hopliten wie gewöhnlich gleichmäßig

8 Glieder tief auf und verfügten somit über eine weit breitere Frontlinie.

Reiter flankierten die Kampfformationen. Im Kampf stießen die Athener

zunächst auf der linken Seite gegen die Boioter vor, drängten den Flügel

zurück und schlugen ihn. Doch der rechte starke Flügel der Boioter stieß

aufgrund seiner großen Stärke langsam gegen die Athener nach links vor,

schaffte letztendlich den Durchbruch und ließ die Athener Front zusam-

menbrechen.

Belagerung

Motivation & AblaufEine weitere Taktik im Peloponnesischen Krieg war die Belagerung von Städ-

ten oder Polis. Die Belagerung ist eine Sonderform des Angriffs. Sie wird

eingesetzt um befestigte Anlagen zu erobern, deren Kampfkraft abzunutzen

oder zumindest zeitweise zu neutralisieren. Die eigenen Truppen umschlie-

ßen hierbei die Stadt, Festung oder Anlage. Dabei soll der Verkehr zwischen

dem Inneren und Äußeren des Belagerungsrings unterbunden werden und

der Nachschub an Ressourcen, Soldaten und Nahrung verhindert werden.

Der Verteidiger wird dabei durch Aushungern und Demoralisierung zer-

mürbt. Ist der Gegner durch die Belagerung geschwächt, kapituliert er

entweder von selbst oder kann durch einen Sturmangriff besiegt werden.

ProblemeBelagerungen waren jedoch sehr aufwändig und langwierig, sie gelangen

nur schwer. Überraschungsangriff und handstreichartige Überfälle auf in-

takte Festungsanlagen waren riskant und scheiterten häufig. Gingen die

Verteidiger früh genug gegen die Angreifer vor, konnte er die Belagerung

stören und verhindern. Somit muss der Angreifer die Belagerung durch die

Ausnutzung eines Überraschungsmoments, einer List oder durch Verrat

aus den Reihen des Verteidigers für sich entscheiden.

BelagerungsbeispieleThukydides schildert mehrere Belagerungsszenen im Peloponnesischen

Krieg. In der Schlacht von Plataia (429 bis 427 v. Chr.) gelang es den Spar-
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tanern, die Plataier, Verbündete der Athener, auszuhungern, bis sie sich

letztendlich ergaben. Die Belagerung von Syrakus (414 bis 413 v. Chr.) durch

die Athener scheiterte aufgrund der erfolgreichen Verteidigung und Gegen-

maßnahmen der Syrakuser. Als die Athener einen doppelten Mauerring um

die Stadt bauten, gelang es den Syrakusern, den Abschluss des Mauerrings

und damit die vollständige Einschließung der Stadt zu verhindern indem

sie quer zur Athener Mauer ihrerseits Mauern zogen. Laut Thukydides

wurden die Athener selbst zu Belagerten, da sie ihre eigene Besatzungs-

macht verteidigen mussten. Letztendlich sendeten die Athener ein zweites

Heer auf die Insel, das jedoch von den Spartanern besiegt wurde und den

Athenern ihrer Offensivkraft zu Land beraubte.

Der Krieg zur See

Ausgangssituation Die Athener besaßen eine starke und als unbesiegbar geltende Flotte. In

der Taktik besaßen sie aufgrund von großer Erfahrung und der guten Aus-

bildung seiner Ruderer anderen Mächten gegenüber einen großen Vorteil.

Die von ihren Gegnern entgegengebrachte Achtung brachte ihnen zudem

eine moralische Überlegenheit und Kühnheit ein. Zu Beginn des Pelopon-

nesischen Krieges verfügte Athen über 300 Kriegsschiffe, sogenannte Triere.

Trotzdem besiegten die Spartaner bei der Seeschlacht von Syrakus die Athe-

ner und gingen damit als Sieger aus dem Peloponnesischen Krieg hervor.

Gefechtsbeispiele Die Peloponnesen wussten, dass die Stärke der Athener im Kampf auf offe-

ner See lag, und nicht in Zusammenstößen nahe der Küste. Diese Schwäche

nutzten die Korinther (Verbündete Spartas im Peloponnesischen Bund und

bedeutendste Seemacht im Bund) in der Schlacht bei Syrakus 413 v. Chr.

aus. Die Korinther und Syrakuser entwickelten eine neue Konstruktion

der üblichen Trieren. Sie verdickten den Bug der Schiffe und machten ihn

somit robuster. Die athenischen Schiffe jedoch waren vorne leicht gebaut,

da die Trieren insbesondere zur flexiblen Umfahrt eingesetzt wurden. In

der Schlacht im engen Hafenbecken vor Syrakus jedoch, konnten die Syra-

kuser mit ihren Schiffen in den Bug der Athener Schiffe hinfahren, sodass

das Vorderschiff der Athener barst. Durch die Raumnot im Hafen konnten

die Athener weder Umfahrt noch Zwischenausfahrt gegen die Korinther

anwenden, auf welche Künste sie ihr größtes Vertrauen setzten: „aber viel

mehr noch die schmalen Barken, mit denen die Syrakuser sie umschwärm-

ten, unter den Ruderfächer der feindlichen Schiffe gerieten oder seitlich

herumfuhren und das Schiffsvolk beschossen“. (27, S.40)

Schlussfolgerung Obwohl die Korinther und Syrakuser den Athenern also eigentlich technisch
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unterlegen waren, besiegten die Peloponnesen sie durch Erfindungsreich-

tum, List und Flexibilität. Schon bei Thukydides wird deutlich, dass die

erfolgreichen taktischen Manöver auf List, Überraschung, Flexibilität und

Hinterhalt bauten. Viele Schlachten wurden jedoch auch weiterhin durch

den Kampf mit der Phalanx entschieden, in dem der Erfolg oft durch Masse

und Kraft der Infanterie bestimmt wurde.

KKontrollaufgabe 1.1: Thukydides Politischer Realismus

Was bezeichnet Thukydides als die Grundlage des politischen Realis-

mus?

1.5 Taktik bei Sun Zi

Autor & WerkSun Zi war ein Stratege, General und Philosoph im China des sechsten

Jahrhunderts v. Chr. Er wurde höchstwahrscheinlich 544 v. Chr. während der

östlichen Zhou Dynastie in den chinesischen Staaten Wu oder Qi geboren

und starb um 496 v. Chr. Seine Schrift „Die Kunst des Krieges“ (32) gilt als

frühestes und bis heute als eines der wichtigsten Werke über Strategie und

die Kriegskunst. Es entstand fast zur selben Zeit wie Thukydides Geschichte

des Peloponnesischen Krieges. Sun Zis Werk besteht hauptsächlich aus

allgemein gehaltenen strategischen und taktischen Anleitungen in Form

von Aphorismen und ist im Vergleich zu Clausewitz‘ „Vom Kriege“, dem

anderen großen Standardwerk der Kriegstheorie, relativ kurz.

Ausgangssituation„Die Kunst des Krieges“ entstand während der „Zeit der streitenden Rei-

che“, die China von 475 v. Chr. bis 221 v. Chr. in Umbruch versetzte. Zu

Anfang dieser Epoche war China in 16 Fürstentümer geteilt. Die konkur-

rierenden Fürsten kämpften stetig um die Vorherrschaft in China – der

Krieg war damals essentieller Bestandteil des politischen Überlebens. In der

Mitte dieses Zeitalters, etwa gegen 350 v. Chr., existierten noch sieben große

Staaten, die die Herrschaft über die übrigen Staaten im Kampf übernom-

men hatten. Nach jahrelangen intensiven Kämpfen unterwarf das Reich

der Qin unter Qin Shi Huang die anderen Reiche und vereinte China unter

seiner Herrschaft. Dieser Zeitpunkt gilt allgemein als Ende der chinesischen

Antike und als Beginn des Zeitalters der Kaiserdynastien.

Bedeutung des Krie-

ges

Schon der erste Satz der „Kunst des Krieges“ ist Ausdruck des Stellenwerts

des Krieges für die Staaten des damaligen Chinas: „Die Kunst des Krieges

ist für den Staat von entscheidender Bedeutung. Sie ist eine Angelegenheit

von Leben und Tod, eine Straße, die zur Sicherheit oder in den Untergang
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führt.“ (32, Kapitel I) Der Krieg lag also im Zentrum aller staatlichen Akti-

vität.

Kernthese Nun könnte man davon ableiten, dass Sun Zi ein Kriegsbefürworter war

und dazu riet, jeden politischen Konflikt mit militärischen Mitteln zu lösen.

Doch ganz im Gegenteil: die Kernthese der „Kunst des Krieges“ ist, den

Gegner ohne Kampf zu besiegen. Gewalt und Kampf sind als letztes Mittel

der Kriegsführung einzusetzen: „Die größte Leistung besteht darin, den

Widerstand des Feindes ohne einen Kampf zu brechen“. (32, Kapitel II)

Genau darin liegt für ihn der strategische Erfolg. An anderer Stelle heißt

es: „Denn in hundert Schlachten hundert Siege zu erringen ist nicht der

Inbegriff des Könnens. Der Inbegriff des Könnens ist, den Feind ohne Ge-

fecht zu unterwerfen“. (32, Kapitel III) Sun Zi war klar, dass es für das

Überleben eines Staates nicht nur des militärischen Sieges über seine Geg-

ner bedurfte, sondern ebenso den Erhalt einer widerstandsfähigen und

robusten Bevölkerung, die Landwirte wie Handwerker umfasste, um die

staatliche Versorgung sicherzustellten. Die Arbeitskraft sollte daher nicht

unnötig durch Kriege aufs Spiel gesetzt und die Bevölkerung besiegter oder

eingenommener Staaten nicht zerstört, sondern übernommen werden – am

Ende gewänne man sonst nichts als einen kurzwährenden, militärischen

Sieg.

Zentrale stra-

tegische Mittel

Die zentralen strategischen Mittel um den Feind zu besiegen sind für Sun

Zi vielmehr die Diplomatie und die informationelle Nutzung von Macht.

Jeder kämpferischer Einsatz sollte durch Aufklärung, detaillierte Analyse

der eigenen und feindlichen Ressourcen und Fähigkeiten und präzise Pla-

nung vorbereitet sein und begleitet werden, denn „wenn du dich und den

Feind kennst, brauchst du den Ausgang von hundert Schlachten nicht zu

fürchten.“ (32, Kapitel III)

Da „Die Kunst des Krieges“ recht allgemein und in Aphorismen verfasst

ist, lassen sich keine konkreten taktischen Anleitungen herausfiltern. Wir

wollen nun einige in ihrer Generalität für die operative wie taktische Kriegs-

führung sehr nützliche Gedanken genauer erläutern.

Taktische Mittel In der Taktik befürwortet Sun Zi Manöver 1 und indirekte Handlungsme-

thoden, die darauf abzielen, den Gegner psychologisch zu verwirren und

damit zu demoralisieren. Die wesentlichen taktischen Mittel des Befehls-

habers sind Täuschung, Manöver und Manipulation: „Übe im Krieg die

1Manöver wird in der Taktik auch als „Bewegung“ bezeichnet
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Verstellung und du wirst siegen. Bewege dich nur, wenn ein wirklicher

Vorteil zu gewinnen ist. Lasse die Umstände bestimmen, ob du deine Trup-

pen konzentrierst oder teilst.“ (32, Kapitel IV) Er rät dem Kämpfer, Stärken

mit Schwächen zu maskieren und den Gegner über die eigenen wahren

Fähigkeiten und Absichten zu täuschen, um ihn dann mit einem überra-

schenden Angriff unvorbereitet zu besiegen. Er soll einen Köder auslegen,

um den Feind zum Handeln zu veranlassen und in Bewegung zu halten.

Mit einer Truppe Schwerbewaffneter lauert er ihm dann auf und greift den

ahnungslosen Feind aus dem Hinterhalt an.

TäuschungDie Täuschung setzt außerdem die Geheimhaltung der eigenen Strategie

und Taktiken voraus. Es gilt, die Planung des Feindes offenzulegen während

die eigene verborgen bleibt – „so wird er sich zersplittern, während wir

geeint sind“. In Unwissenheit über den Ort, an dem man sich zum Kampf

aufzustellen gedenkt, muss der Feind sich an mehreren Stellen auf poten-

zielle Angriffe vorbereiten und seine Truppen sind in viele Richtungen

verstreuen: „stärkt er die Front, dann schwächt er seine Nachhut; stärkt er

die Nachhut, so schwächt er die Front; stärkt er die linke Flanke, schwächt

er die rechte. Wenn er Verstärkung in alle Richtungen schickt, ist er überall

geschwächt“ (32, Kapitel IV). Weiter soll der kluge Befehlshaber den Feind

ablenken. Durch das Ändern der Vorkehrungen und das Anpassen seiner

Pläne hält er den Feind unwissend. Und indem er Umwege nimmt, verhin-

dert er, dass der Feind seine Absicht erkennt und kann ihn verwirren.

Aufkärung & SpionageUm nun aber zuschlagen und siegen zu können, muss der erfolgreiche

General selbst über ein ausreichendes Wissen der oben genannten Posi-

tionen und Fähigkeiten seines Feindes verfügen. Daher sind Aufklärung

und Spionage wesentliche Mittel der Kriegsführung. Das Vorherwissen

ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Einsatz. „Kenne deinen Feind“ ist

mittlerweile zum geflügelten Wort in der Kriegsführung geworden.

Je mehr man über den Feind weiß, desto deutlicher werden auch seine

Schwächen. Diese schwachen Punkte des Feindes müssen ausgenutzt wer-

den. So belästigt der kluge General „den Feind, wenn er sich Ruhe gönnen

will, hungert ihn aus, wenn er gut mit Nahrungsmitteln versorgt ist, taucht

an Punkten auf, die der Feind hastig verteidigen muss und marschiert an

Orten auf, an denen er nicht erwartet wird“. (32, Kapitel V) Zudem sollte

man Orte angreifen, die ungeschützt oder schwer zu verteidigen sind.

Demjenigen, der nicht kämpfen will oder kann, rät Sun Zi dazu, eine List

zu erbringen und etwas Unvorhergesehenes zu tun. Der Feind wird einen
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Hinterhalt vermuten und sich zurückziehen. (32, Kapitel VI) Die beste

Verteidigung aber ist, gut auf einen potenziellen überraschenden Angriff

vorbereitet zu sein – durch Aufklärung, Planung und Bündelung der eige-

nen Ressourcen.

Verteidigung & Angriff Die Verteidigung erachtet Sun Zi als die stärkere Form der Kriegsführung,

den Angriff jedoch als nötig, um den Feind zu besiegen: „Schutz vor der

Niederlage verlangt eine defensive Taktik; die Fähigkeit, den Feind zu schla-

gen, bedeutet, die Offensive zu ergreifen. In der Defensive zu beharren

verrät unzureichende Kräfte; anzugreifen einen Überfluss an Kraft“. (32,

Kapitel IV) Weiter rät er dazu, Teile der feindlichen Armee mit der gesam-

ten Konzentration der eigenen Macht anzugreifen: „Wenn wir die Planung

des Feindes aufdecken und selbst unsichtbar bleiben, können wir unsere

Streitkräfte konzentriert halten, während der Feind die seinen teilen muss

. . . um sich in allen Richtungen vor Angriffen zu schützen. . . und wenn wir

auf diese Weise in der Lage sind, eine unterlegene Streitmacht mit einer

überlegenen anzugreifen, sind unsere Gegner dem Untergang geweiht“. (32,

Kapitel VI) Der umsichtige Kämpfer bringt sich zudem in eine Position,

die die Niederlage unmöglich macht, und er versäumt nicht den richtigen

Augenblick, den Feind zu schlagen. In einer defensiven Lage versteckt sich

der Kämpfer in schwer erreichbaren Höhen; zum Angriff fährt er aus den

Höhen auf den Feind hernieder. Er sucht zudem nur den Kampf, wenn der

Sieg bereits errungen ist – also, wenn die Bedingungen so vorteilhaft sind,

dass der Sieg schnell und sicher entschieden werden kann.

Zudem warnt Sun Zi vor spezifischen taktischen Fehlern. Der General und

seine Armee sollten kein Lager in schwierigem Gelände, also zum Beispiel

in Bergwäldern, zerklüfteten Steilhängen oder Mooren, aufschlagen. Lagern

sollten sie in der Nähe von Tälern; sich nicht lange in gefährlich isolierten

Positionen aufhalten. Bestimmte Städte und Straßen sollten sie nicht bela-

gern – zum Beispiel Städte, die nicht gehalten werden können nachdem sie

eingenommen wurden oder welche nicht eingenommen werden müssen da

sie kein Sicherheitsrisiko darstellen und ihre Einnahme nur unnötig Kraft

verschwenden würde.

Auch der General selbst muss persönliche Laster vermeiden: Unbeküm-

mertheit – sie führt zur Vernichtung. Feigheit führt zur Gefangennahme.

Ein empfindliches Ehrgefühl und ein ungezügeltes Temperament machen

den Feldherren anfällig für Provokationen und Täuschungsmanöver, die

ihn in einen aussichtslosen Kampf locken. Außerdem sollte der General
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übergroße Sorge um das Wohl seiner Männer vermeiden und sich ganz auf

die Kriegsführung konzentrieren. Denn unter einer Niederlage leiden seine

Soldaten letztendlich am meisten.

ZusammenfassungIm Zentrum Sun Zis „Kunst des Krieges“ stehen die Prinzipien der Täu-

schung, Überraschung und Aufklärung. Manövertaktiken und indirekte

Methoden, die den Feind psychisch destabilisieren sollen, stehen bei ihm im

Vordergrund. Dabei sollte der Erfolg im Krieg möglichst kampflos erreicht

werden. Die gewaltvolle kriegerische Auseinandersetzung ist für Sun Zi

das letzte Mittel um einen Sieg zu erringen.

In ihrer Generalität lassen sich Sun Zis Prinzipien in praktisch jedem aktu-

ellen Kontext anwenden – politisch, militärisch oder ökonomisch. Immer

wieder hat sich gezeigt, dass ein strategischer Erfolg über den Gegner eben

nicht nur durch militärische Mittel, sondern auch und vor allem durch die

Gesamtheit des Spektrums an politischen, diplomatischen und informa-

tionellen Mitteln erreicht wird. Im Vietnamkrieg (1957-1973) zum Beispiel

erwies sich die Strategie der Amerikaner, die Vietkong mit rein militäri-

schen Mitteln so schnell wie möglich zu besiegen als großer Irrtum. Die

Vietkong, militärisch klar unterlegen, bedienten sich in ihrer Guerillastrate-

gie der Totalität an militärischen, politischen und psychologischen Mitteln

und schafften es so, einen jahrelangen, zermürbenden Krieg gegen die Ame-

rikaner zu führen. (24, S.12 ff) Auch im aktuellen Krieg in Afghanistan

zeigt sich, dass die Aufständischen durch die psychologischen und politi-

schen Mittel des Terrors, der sich dazu auf eine starke, religiös fundierte,

Entschlossenheit und Motivation gründet, einen starken Widerstand ge-

gen die militärisch klar überlegenen USA leisten. In ihrer Gegenstrategie

der „Counterinsurgency“ nutzen die USA und ihre westlichen Verbün-

deten wiederum die von Sun Zi betonten Instrumente der Information,

Aufklärung und Täuschung, um den Terrorismus zu bekämpfen. Im Kampf

gegen unberechenbare Gegner ist Information zum zentralen Machtmittel

geworden.

Macht durch Informati-

on

Die Betonung auf die Macht der Information ist der vielleicht interessanteste

Aspekt Sun Zis Werk für uns heute. In einer Informationsgesellschaft ist In-

formation im Überfluss zugänglich. Doch damals wie heute ist es schwierig,

gezielt an Informationen über den Gegner zu gelangen. Das bleibt Aufgabe

der Geheimdienste. Neue Satelliten- und Computertechniken, Netzwerke



Seite 22 Studienbrief 1 Einführung in Strategie und Taktik

und das Internet eröffnen dabei gänzlich neue Möglichkeiten zur Informa-

tionsbeschaffung und Spionage.

K Kontrollaufgabe 1.2: Grundlegende Überlegung vor Kriegsbegin

Welche grundlegende strategische Überlegung hat nach Sun zi vor

Kriegsbegin die größte Bedeutung?

a) Den Gegner zu überraschen.

b) Den Gegner angreifen zu lassen.

c) Die Kosten des Krieges abzuwiegen.

1.6 Taktik bei Clausewitz

Autor & Werk Der preußische General Carl von Clausewitz (1780 bis 1831) ist der bis heute

wahrscheinlich berühmteste Stratege in der westlichen Welt. Seine Schrift

„Vom Kriege“ gilt in der Militärtheorie als Standardwerk. In den Napoleo-

nischen Kriegen (1792 bis 1815) kämpfte er als General der preußischen

Armee. „Vom Kriege“ spiegelt viele seiner Erfahrungen und Überlegungen

aus den damaligen Feldzügen wieder, die ihn nicht zuletzt auch zu einem

großen Bewunderer Napoleons machten.

Krieg nach Clausewitz „Vom Kriege“ ist vor allem eine Betrachtung und ein Nachsinnen über den

Krieg im weiteren politischen Kontext. Krieg ist für Clausewitz ein „Akt der

Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“. (31,

Buch I, Kapitel I) Den Kriegszustand illustriert er am Beispiel zweier Ring-

kämpfer – das Ziel jeder Kriegspartei ist es, den Gegner niederzuwerfen

und ihm jede Gelegenheit zu nehmen, Widerstand zu leisten. Es ist der

Bruch des Willens des Feindes, der zum Sieg führt. Jeder der Gegner ist

dazu entschlossen, seine Gewalt bis zum äußersten grenzenlos anzuwen-

den, was im Krieg zu einer Eskalation und damit zum „absoluten“ Krieg

führen würde. Unter realen Umständen jedoch, räumt Clausewitz ein, wird

es aufgrund von äußeren Einflüssen und Gegebenheiten nicht zu einer

solchen Eskalation kommen. Aufgrund von unkalkulierbare Einflüssen

oder Ereignissen, sogenannte „Friktionen“, während des Kriegsverlaufs

lassen sich Feldzüge nur zu einem sehr geringen Grad planen. Der Feldherr

muss daher in der Lage sein, Entscheidungen unter Zeitdruck und mit

nur unvollständigen Informationen zu treffen, da „drei Viertel derjenigen



1.6 Taktik bei Clausewitz Seite 23

Dinge, worauf das Handeln im Kriege gebaut wird“ durch einen „Nebel

des Krieges“ verhüllt oder verfälscht werden.

Krieg & PolitikDer Krieg ist für Clausewitz immer der Politik untergeordnet. Der Einsatz

militärischer Macht ist nur sinnvoll sofern er – als notwendige und hin-

reichende Bedingung – der Erfüllung eines übergeordneten politischen

Zwecks dient und in einem angestrebten Friedensschluss besiegelt wird. Er

ist „die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“.

Strategie & TaktikZentral ist für Clausewitz das Einhalten einer Zweck-Ziel-Mittel Relation:

„Man . . . sollte vernünftigerweise keinen (Krieg) anfangen, ohne sich zu

sagen, was man mit und was man in demselben erreichen will: das erstere

ist der Zweck, das andere das Ziel. Durch diesen Hauptgedanken werden

alle Richtungen gegeben, der Umfang der Mittel, das Maß der Energie be-

stimmt, er äußert seinen Einfluss bis in die kleinsten Glieder der Handlung

hinab.“ (31, S.952) Der übergeordnete politische Zweck jedes Krieges das

Wohlergehen des Staates und seines Volkes. Der Krieg ist ein Mittel, um

diesen Zweck zu erreichen. Die Strategie wiederum wird als Mittel zur

Durchführung des Krieges und zur Erreichung des Ziels im Krieg entwor-

fen. Mittel der Strategie sind die Gefechte. Die Taktik ist dabei der Gebrauch

der Streitkräfte im Gefecht zum Zweck des Sieges. So bilden Politik, Strategie

und Taktik die verschiedene Ebenen des Krieges.

Taktische EbeneDie taktische Ebene ist für Clausewitz im Krieg von entscheidender Bedeu-

tung. Er nennt das Gefecht die eigentliche kriegerische Tätigkeit, in der sich

der Kampf in seiner ursprünglichen und reinen Form äußert. „Gefecht ist

Kampf und in diesem ist die Vernichtung oder Überwindung des Gegners

der Zweck; der Gegner im einzelnen Gefecht aber ist die Streitkraft, wel-

che uns entgegensteht...“. (31, S.102) Der Sieg im Gefecht ist dann erreicht,

wenn der Gegner den größeren Verlust an physischen sowie an moralischen

Kräften erleidet und öffentlich davon bekennt, indem er seine Absicht auf-

gibt, sein Widerstand also gebrochen ist. Wir werden uns nun einige der

Konzepte aus „Vom Kriege“ genauer anschauen, die bis heute als zentrale

Leitprinzipien in der Kriegsführung auf taktischer und operativer Ebene

gelten.

Ökonomie der KräfteClausewitz führt in „Vom Kriege“ beispielsweise das Prinzip der Ökonomie

der Kräfte, auch „economy of force“ genannt, ein. Der Befehlshaber muss

demnach seine Kräfte und Ressourcen im Gefecht genau organisieren und

mit ihnen haushalten. Damit meint Clausewitz aber nicht, immer sparsam

mit den Kräften umzugehen, sondern, im Gegenteil, sich im entscheiden-
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den Moment mit allen zur Verfügung stehenden Kräften auf den Feind zu

stürzen. Essentiell ist dabei aber, dass die Kräfte zum maßgeblichen Mo-

ment bereit stehen und genau dann zum vollen Einsatz kommen, wenn sie

gebraucht werden. Die Ökonomie der Kräfte ist „die Kunst, alle seine Res-

sourcen zu einem bestimmten Moment auf einen Punkt zu werfen; dort alle

Truppen einzusetzen und, um dies zu ermöglichen, diese Truppen ständig

zueinander in Verbindung halten zu lassen, anstatt sie zu teilen und jedem

Teil eine feste, unveränderliche Rolle zuzuweisen“. (15) Der taktische Erfolg

kann somit durch den Angriff mit allen eigenen Kräften auf den Schwer-

punkt des Feindes, also seiner Streitkräfte, errungen werden. Die Kräfte

werden konzentriert gegen den Feind zum entscheidenden Moment und am

entscheidenden Punkt der Schlacht eingesetzt werden, um ihn moralisch

und physisch zu brechen. Dabei muss der Angreifer dem Gegner in der

Zahl nicht absolut überlegen sein, sondern vor allem lokale Überlegenheit

über den Feind, vor allem auch durch Feuerkraft, erlangen. Dieses Bün-

deln von Truppen, Waffensystemen, Logistik und anderen Stärken nennt

Clausewitz die „Konzentration der Kräfte“.

Ermattungsstrategie Clausewitz war jedoch kein Befürworter der Vernichtungsschlacht, in der

der Gegner durch die maximale Vernichtung seiner Truppen und seines

Geräts besiegt und unfähig gemacht wird. Noch sprach er sich für eine Er-

mattungsstrategie aus, die zum Ziel die Abnutzung und „Ausblutung“ des

Gegners hat. Für ihn würde eine Ermattungs- oder Vernichtungsstrategie

einen Stillstand und gegenseitige Zermürbung zur Folge haben und damit

den politischen Zweck des Krieges, an dem sich jede militärische Handlung

orientieren soll, kompromittieren. Taktische würden über strategische Ziele

gestellt und die notwendige Rationalität in der Kriegsführung unterminie-

ren. Ein Jahrhundert später bestätigte sich diese Warnung im Stellungskrieg

des Weltkriegs, der einen zermürbenden Stillstand hervorbrachte und bis

dahin ungekannte Opferzahlen forderte.

Defensie & Offensive Außerdem hielt Clausewitz die Verteidigung für die stärkere Form der

Kriegsführung. Ein Sieg lässt sich seiner Meinung nach zwar nur durch

einen Angriff, wenn möglich auf den Schwerpunkt, oder das „Gravita-

tionszentrum“ des Feindes, erringen. Dennoch ist die Verteidigung die

überlegenere Kampfform, da sie weniger Kräfte verbraucht. Verteidigung

bedeutete für Clausewitz aber eben nicht das statische Abwarten eines

gegnerischen Angriffs, sondern flexibles und teilweise offensives Manövrie-

ren. Sobald der Gegner den Angriff startet, den die Verteidigung abwartet,
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wendet sich die Verteidigung durch taktische Offensivmanöver gegen den

Angreifer.

Elemente des SiegesDer Sieg ist sowohl im Angriff sowie in der Verteidigung abhängig von drei

Elementen: der Überraschung, dem Vorteil der Gegend und dem Angriff

von mehreren Seiten. Der Angreifer hat meist nur den Vorteil des Moments

des Überfalls, wobei der Verteidiger im Laufe des Gefechtes durch Stärke

und Form seiner Anfälle unaufhörlich zu überraschen imstande ist. Somit

hat es der Angreifende zwar leichter, das Gebiet des Verteidigers einzu-

schließen, da der Verteidiger bereits in Position stehen muss. Doch im Laufe

des Gefechts und für die einzelnen Teile ist der Angriff von mehreren Seiten

für den Verteidiger leichter als für den Angreifenden. Er kennt das Gelände

mit seinen Hindernissen und Durchgängen in dem er wartet, genau und

weiß in welche Fallen er den Angreifer locken kann. Er kann sich verborgen

aufstellen, den Angreifer beobachten, und ihn überraschend angreifen.

GegenangriffDer Gegenangriff ist für Clausewitz also ein zentrales taktisches Mittel der

Verteidigung. Wenn der Angreifer durch den Kampf langsam erschöpft ist

und seine Ressourcen sich dem Ende neigen, kann ein überraschender Ge-

genangriff den geschwächten Angreifer zurückdrängen oder gar besiegen.

Den Punkt, an dem der Angreifer aufgrund von Todesopfern, Verwundeten,

und Krankheiten geschwächt ist, gleichzeitig aber weiter vorrücken und die

Kraft des Angriffs aufrecht erhalten muss, nennt Clausewitz den „Kulmina-

tionspunkt“. Die Kraft und Geschwindigkeit der Offensive lässt bedeutend

nach und verliert an Schlagkraft. An diesem Punkt sollte der Angreifer in die

Defensive wechseln, um seine Kräfte zu schonen und sich zu erholen. Das

Moment des Kulminationspunktes kann in der Regel nicht vor Beginn eines

Feldzuges antizipiert werden. Für den Erfolg in einer Schlacht ist es jedoch

ausschlaggebend, den Feind in eine entscheidende Schlacht zu verwickeln

und zu schwächen oder zu besiegen bevor der eigene Kulminationspunkt

eintritt. Diese Einschätzung ist Aufgabe der Befehlshabers.

Geordneter RückzugIm Falle des Verlustes physischer und moralischer Kräfte, die den Feld-

herren erkennen lassen, dass die Schlacht nicht mehr zu gewinnen ist, rät

Clausewitz zum geordneten Rückzug, anstatt noch das Letzte aufs Spiel

zu setzen. „So gibt es doch einen Punkt, über den hinaus das Verharren

nur eine verzweiflungsvolle Torheit genannt und also von keiner Kritik ge-

billigt werden kann. . . “ (31, S.110) Zudem sind insbesondere in kritischen

Situationen die Reservekräfte des Heeres von zentraler Bedeutung. Ist die

eigene Armee physisch geschwächt und demoralisiert, können nur noch
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die Reservekräfte die Niederlage verhindern. Denn nur sie haben noch die

nötigen Willenskräfte um weiterzukämpfen und das Heer zu verstärken.

Sie sollten also an diesem Punkt unbedingt eingesetzt werden. Je stärker

die Reservekräfte desto weniger lässt sich ein Heer besiegen.

Guerillakrieg Clausewitz war außerdem ein Pionier auf dem Gebiet der Guerillakrieg-

Taktik. Damals nannte Clausewitz diese Form der Kriegsführung natürlich

nicht Guerilla, sondern den „Volkskrieg“ (31, Buch VI), oder den „Kleinen

Krieg“ 2. Im Kleinen Krieg kämpfen hochbewegliche Truppen in Stärke von

20 bis 400 Mann, meist an der Peripherie großer gegnerischer Operationen.

Sie kämpfen mit der Unterstützung des Volkes in unzugänglichem Gelände,

wie in Gebirgen, Sümpfen und Wäldern. Mit den taktischen Mitteln der

Bekämpfung von Vorposten, dem Sprengen von Brücken, dem Zerstören

von Depots, Nachschublinien und Logistik sowie durch Angriffen auf Nach-

posten aus dem Hinterhalt, wird es zahlenmäßig dem Feind unterlegenen

Truppen möglich, ihre Kräfte zu bündeln und den schnellen Vormarsch

des überlegenen Gegners zu behindern. Clausewitz orientierte seine Ideen

an mehreren Manifestationen des Volkskrieges seines Zeitalters, wie zum

Beispiel die „levée en masse“ 1793 in Frankreich, bei der das Volk für den

Kriegseinsatz mobilisiert wurde, oder der spanische Aufstand gegen Na-

poleon 1808 bis 1814, dem der Begriff „guerilla“ seinen Namen verdankt.

Die Unterstützung der militärischen Handlungen durch das Volk waren

für Clausewitz maßgeblich im „Volkskrieg“, heute spricht man von der Er-

oberung von „Hearts and Minds“. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich der

Guerillakrieg zu einer der führenden Kriegsformen aufständischer Gruppie-

rungen gegen übermächtige Gegner. Die kubanischen Führer Fidel Castro

und Ché Guevara zum Beispiel bezwangen mit Guerillataktiken in den

1960er Jahren die Supermacht USA. Der Guerillakrieg setzt insbesondere

auf psychologische Mittel der Kriegsführung und Taktiken wie Täuschung

und Angriffe aus dem Hinterhalt. Clausewitz Konzept des kleinen Kriegs

oder Volkskriegs dient allerdings nur sehr bedingt zur Vorlage für den

Guerillakrieg. Clausewitz konzipierte den Volkskrieg, den historischen Um-

ständen entsprechend, als Verteidigungskrieg, während Guerillakriege des

20. Jahrhunderts und heute klar offensiv geführt werden.

Zusammenfassung Zweifelsohne ist Clausewitz‘ „Vom Kriege“ ein zeitloser Klassiker der

Kriegstheorie und bietet Politikern wie Generälen bis heute in politischen

und militärischen Situationen Rat und Ideen. Die Kriegsführung hat Clau-

2Das Konzept vom „kleinen Krieg“ entwickelte Clausewitz in seinen Vorlesungen an
der Allgemeinen Kriegsschule in den Jahren 1810 und 1811
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sewitz insbesondere mit seinen taktischen Prinzipien der Ökonomie der

Kräfte, der Konzentration der Kräfte, des Gravitätszentrums und des Ge-

genangriffs nachhaltig beeinflusst. (20) Sein Satz, der Krieg sei „die bloße

Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ ist zu einem der meist zitier-

ten Sätze in der politischen Theorie geworden und hat sich ebenso immer

wieder in der Realität bewahrheitet. Dennoch müssen wir bei jeder Anwen-

dung von Clausewitz im Hinterkopf behalten, dass seine Theorien stark von

den historischen Gegebenheiten seiner Zeit geprägt und nicht direkt auf

den heutigen Kontext der Informationsgesellschaft übertragbar sind. Die

Formen der Kriegsführung haben sich durch die zunehmende Anwendung

neuer, aktuell elektronischer, Technologien stark verändert.

Zudem ist „Vom Kriege“ vor allem ein militärtheoretisches Buch. Auf neue

Formen der Kriegsführung, wie zum Beispiel Terrorismus, die eine Kombi-

nation aus politischen, ökonomischen und militärischen Gegenmaßnahmen

erfordern, hält „Vom Kriege“ nur wenige Antworten bereit. Insofern sollten

Clausewitz Beobachtungen vor einer Anwendung im Kontext aktueller

Konflikte immer erst auf ihre Übertragbarkeit unter heutigen Bedingungen

geprüft werden.

KKontrollaufgabe 1.3: Ziel und Aufwand der Kriegsführung

Was definiert nach Clausewitz die militärischen Ziele die erfüllt wer-

den sollen und den Aufwand den diese benötigen?

1.7 Taktik bei Liddell Hart

AutorBasil Liddell Hart (1895 bis 1970) war britischer Offizier, Korrespondent und

Stratege. Während des ersten Weltkrieges diente Liddell Hart als Offizier,

schied jedoch 1927 aus der Armee aus. Im Anschluss war er Korrespon-

dent des „Daily Telegraph“, der „Times“ und beriet später den britischen

Kriegsminister Leslie Hore-Belisha. 1966 wurde er zum „Knight“ geadelt.

Mit seiner Idee des „indirekten Ansatzes“ prägte er eine neue Doktrin der

Kriegsführung im 20. Jahrhundert.

StrategieLiddell Hart beschreibt Strategie als „die Kunst, die militärischen Mittel

so zu verteilen und einzusetzen, dass die Ziele der Politik erreicht wer-

den“. (14, S.396) Allgemein rät er bei der Anwendung militärischer Gewalt

zu Zurückhaltung. Der Zweck der Strategie ist es geradezu, das Kämpfen

auf ein Mindestmaß zu beschränken. (14, S.399) In die Sphäre des Kampfes

hingegen fällt für ihn die Taktik – sie ist für Liddell Hart die Anwendung
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der Strategie auf niedrigerer Ebene. Muss der Befehlshaber eine militärische

Entscheidung eines Konflikts suchen, „dann muss er sie unter möglichst

günstigen Umständen anstreben, um den denkbar größten Erfolg zu erzie-

len. Sein echtes Ziel ist also nicht so sehr, den Kampf zu suchen, als vielmehr eine

so günstige strategische Situation zu finden, dass, falls sie noch nicht selbst die

Entscheidung bringt, die anschließende Schlacht es aber mit Sicherheit tut. Mit

anderen Worten: Verwirrung ist das Ziel der Strategie.“ (14, S.401) So zielt

auch der „indirekte Ansatz“ auf die Destabilisierung des Gegners durch

Formen des Bewegungskriegs ab.

Kernkonzept Be-

wegungskrieg

Mit seinen Ideen zum Bewegungskrieg versuchte Liddell Hart die Doktrin

des statischen Stellungskriegs durch den Einsatz von taktischen Manövern 3

zu durchbrechen. Im zermürbenden Stellungskrieg des ersten Weltkriegs

paralysierten sich die Gegner durch statische Frontverläufe und Graben-

kriege gegenseitig. Liddell Harts Ansicht nach war genau diese Kriegsform

die Ursache der hohen Opferzahlen im ersten Weltkrieg (fast 10 Millionen

Todesopfer und 20 Millionen Verwundete unter den Soldaten und fast 7

Millionen zivile Todesopfer). Im Gegensatz zum Bewegungskrieg ist der

Stellungskrieg eine defensive Form der Kriegführung, die von statischen

Frontverläufen geprägt ist. Charakteristisch ist hierbei meist die Sicherung

der Fronten durch ausgedehnte Systeme von Feldbefestigungen, weshalb

viele Stellungskriege Grabenkriege waren. Die Gegner versuchten, sich

durch massiven Menschen- und Materialeinsatz gegenseitig „strategisch

auszubluten“. Der Bewegungskrieg hingegen ist eine dynamische Form der

Kriegsführung, in der es kaum zu dauerhaften Verschanzungen kommt.

Im englischen „maneuver warfare“ genannt, bedient sich der Bewegungs-

krieg einer Kombination aus taktischen Manövern – gezielte, unerwartete

und schnell aufeinander folgende Schläge – die zu einer turbulenten, un-

übersichtlichen und sich für den Gegner rapide verschlechternde Situation

führen. Der Gegner wird so psychologisch demoralisiert und aus dem

Gleichgewicht gebracht. (28) Ist er einmal verwirrt und geschwächt wird er

durch einen entscheidenden kraftvollen Schlag besiegt.

Prinzipien des Be-

wegungskrieg

Der indirekte Ansatz stützt sich auf zwei grundlegende Prinzipien. Erstens

sollten keine direkten Angriffe auf einen fest positionierten Gegner unter-

nommen werden. Zweitens muss der Gegner schon vor dem Hauptangriff

durch kleinere Angriffe aus dem Gleichgewicht gebracht und geschwächt

werden. In seinem Werk „Strategie“ schreibt Liddell Hart dazu: „Es ist nicht

Aufgabe der Strategie, Widerstand zu überwinden, es sei denn den, den

3Manöver wird in der Taktik auch als “Bewegung” bezeichnet
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die Natur bietet. Aufgabe der Strategie ist es vielmehr, die Möglichkeiten des

Widerstands zu verringern. Dazu bedient sie sich der Elemente Bewegung und

Überraschung. . . . Wenn auch Strategie mehr darauf abzielt, Bewegungen

auszunutzen als etwa Überraschung oder umgekehrt so beeinflussen sich

doch beide Elemente untereinander. Bewegung erzeugt Überraschung, und

Überraschung verleiht der Bewegung Nachdruck.“ (14, S.398) Als Vorbilder

galten für Liddell Hart bei der Entwicklung des indirekten Ansatzes Strate-

gen wie Sun Zi und Napoleon. Vergleicht man den indirekten Ansatz mit

den in Kapitel 1.3 beschriebenen Leitsätzen Sun Zis, so lassen sich in der Tat

deutliche Parallelen in der Betonung auf Manöver, Aufklärung, Täuschung

und Überraschung feststellen.

Taktisch lässt sich der indirekte Ansatz durch eine Form des Bewegungs-

kriegs umsetzen, in der kleine mobile Kampfeinheiten mithilfe von Panzern

gegen den Feind vorrückten und ihn durch überraschende Angriffe psycho-

logisch und physisch destabilisieren und letztendlich besiegen. Der Schlüs-

sel liegt darin, die taktische Überraschung zu erringen, die Schwachpunkte

der gegnerischen Linie zu attackieren, die Befestigungen zu umgehen und

die Manöver an die jeweils aktuelle Situation anzupassen. Dazu wurden

kleine autonome Gruppen hochtrainierter Soldaten eingesetzt (die soge-

nannten Sturmtruppen), in denen die jeweiligen Offiziere selbsttätig agieren

konnten.

Man-in-the-dark ModellIn der Entwicklung seiner taktischen Theorien stützte sich Liddell Hart auf

sein „Man-in-the-dark“ („Mann im Dunklen“) Modell, mit dem er versucht,

eine Kriegssituation anhand der Analogie zweier kämpfender Männer im

Dunklen zu erklären. Zuerst muss der Mann im Dunklen seinen Feind

finden. Dazu streckt er einen Arm aus, um den Feind zu erfassen. Hierbei

schützt er sich stets vor einem potentiellen überraschenden Schlag. Diesen

Schritt nennt Liddell Hart „protective formation“ („abwehrende Formati-

on“). Sobald er den Feind ertastet, fasst er ihm schnell an einen verletzlichen

Punkt, zum Beispiel an seine Kehle. Diese Handlung entspricht dem Prin-

zip der „reconnaissance“ („Aufklärung“ oder „Auskundschaftung“). Der

Kämpfer packt den Feind dann fest an der Kehle und hält ihn um seine

Armlänge von sich abgewandt, damit der Feind sich nicht wehren kann.

Dies ist das Prinzip des „fixing“ („Fixierung“). Während der Feind sich

nun ganz auf die bedrohliche Hand an seiner Kehle konzentriert, schlägt

der Kämpfer seinem Gegner überraschend mit seiner anderen Faust an

einen ungeschützten Punkt und liefert somit den knock-out Schlag aus dem

Dunklen. Dieses Prinzip nennt Liddell Hart „decisive maneuvre“ („ent-
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scheidendes Manöver“). Bevor sich der Feind vom Schlag erholen kann,

nutzt der Gegner seinen erkämpften Vorteil sofort aus und unternimmt

letzte Maßnahmen, um den Gegner zu stürzen. Dieser letzte Schritt ist die

volle und sofortige „exploitation“ („Ausnutzung“) des Erfolgs.

Auf der taktischen Infanterie-Ebene wird der Kämpfer analog durch ein In-

fanterie Bataillon oder eine Kompanie ersetzt, deren Einheiten von Panzern

zum Schutz und Transport der Ausrüstung begleitet werden. Der Ablauf

der Einzelschritte des Man-in-the-dark Modells wird im Folgenden in Detail

beschrieben.

1. Protective Formation

Jede Einheit sollte sich mit einer Vorhut vorbewegen, sozusagen der

ausgesteckte Arm, die nach dem Feind Ausschau hält, während der

Hauptteil der Einheit, der Manöverteil, nachfolgt. So ist der hintere

Manöverkörper der Einheit bereit jeden Feind, auf den die Vorhut

trifft, anzugreifen und schützt gleichzeitig von hinten die Flanken der

Vorhut. Die Kampfeinheit sollte dabei in der sogenannten „Diamant“-

Formation vorrücken. Diese Formation besteht aus vier kleineren

Einheiten, die jeweils von einem Offizier gelenkt werden und ist, wie

der Name sagt, ähnlich einem Diamanten oder einer Raute aufgebaut.

Die Vorhut bildet die erste Einheit. Ihr folgen die beiden Flankenein-

heiten, die jeweils die Flanken der Formation bewachen. Hinter ihnen

bewegt sich die Nachhut, die vor Angriffen auf die Einheit von hinten

schützt.

2. Reconnaissance

Die Aufklärung erfolgt in zwei Phasen - vor und während der Schlacht.

Vor der Schlacht sollte der Befehlshaber die feindlichen Kräfte sowie

das Land und die Gegend untersuchen, um Schwächen und Stärken

auszumachen sowie die Ortsverhältnisse für potentielle Schlachten

zu bestimmen. Während der Schlacht sollten Späher oder Patrouil-

len der Kampfeinheit in Sichtweite vorauseilen und die besten und

verborgenen Routen zum Vorrücken bestimmen sowie vor Angriffen

warnen. Während des Kampfes kann die Vorhut Aufklärung über

den Feind liefern, indem sie ihn angreift und dabei versucht, seinen

schwachen Punkt zu ermitteln, an dem der Manöverkörper später

angreifen kann.

3. Fixing

Die vorangehende Einheit sollte den Feind angreifen und ihn an ei-
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nem schwachen Punkt bekämpfen, so dass die Manövereinheiten den

Feind unbemerkt umzingeln und ihn überraschend an den Flanken an-

greifen können. Der Einheit, die den Feind als erstes entdeckt, kommt

die Aufgabe der Fixierung zu, während die anderen drei Einheiten

den Manöverteil bilden und den Feind an den Flanken attackiert.

4. Decisive Maneuver

Ist der Feind fixiert, greifen die restlichen, im Idealfall drei, Manöver-

einheiten den Feind an den Flanken an. Dabei ist ein entschlossener

und schneller Angriff entscheidend, um die Moral des Gegners zu

schwächen. Panzer bringen in dieser Phase einen entscheidenden

Vorteil, da sie die Ausrüstung transportieren und Schutz bieten kön-

nen, sodass die Manövereinheiten schneller vorrücken können und

beweglicher sind.

5. Exploitation

Für Liddell Hart war die letzte Phase der „Exploitation“, das aus-

schlaggebende Moment, da sie den Zerfall und die Demoralisierung

der feindlichen Kraft und damit den Sieg bewirkte. Nach dem Nie-

derringen der gegnerischen Einheit sollte das eigene Bataillon schnell

weiter vorrücken, um den Feind unter unerbittlichem Druck zu be-

kämpfen.

Während des Angriffs sollte der Angreifer zusätzliche Reservesol-

daten einsetzen, die an Schwachstellen nachrücken und den Druck

auf den Feind aufrechterhalten und gleichzeitig starke Punkte der

feindlichen Kräfte einschließen sollten. Dabei sollte der Angreifer die

Flanken sichern und den Bruch in der Verteidigungslinie des Feindes

proportional zum Vordringen ins Innere der feindlichen Aufstellung

verbreitern.

Ökonomie der KräfteEin zentrales Prinzip Liddell Harts Manövertheorien ist die Ökonomie der

Kräfte („economy of force“), die wir schon in Clausewitz‘ Werk kennenge-

lernt haben. Dabei soll die Infanterie während der Vorbereitungsphase so

wenig Kraft wie möglich aufwenden um die maximalst mögliche Schlag-

kraft in den entscheidenden Schlag und dessen Nutzung zu investieren.

Dazu müssen die einzelnen Einheiten entsprechend kräftesparend einge-

setzt werden. Zusätzlich gesteigert werden die Kräfte durch das Überra-

schungsmoment des Angriffs, die hohe Geschwindigkeit der Bewegung,

des Feuers und der Beobachtung, durch den Angriff auf den schwachen

und ungeschützten Punkt des Gegners, durch gegenseitige Unterstützung
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der Kampfeinheiten untereinander, und die volle Ausschöpfung des am

Ende erbrachten Vorteils.

Verteidigung

nach Hart

Ähnlich wie beim Angriff sollte nach Meinung Liddell Harts auch die Vertei-

digung nicht statisch, sondern „elastisch“ aufgestellt sein. Im englischspra-

chigen Raum wird diese Strategie der Verzögerung in der Verteidigung als

„Defence in Depth“ bezeichnet und wird auch im Kontext der informatio-

nellen oder Cyber Kriegsführung verwendet. „Defence in Depth“ zielt auf

die Abnutzung und Schwächung des Feindes durch defensive Manöver ab.

Dabei versucht der Verteidiger, den Fortschritt des Angreifers zu verzögern

und damit Zeit zu gewinnen, bis der Angreifer durch Erschöpfung seine

Schlagkraft allmählich verliert. Dann schlägt der Veteidiger mit Manöver-

basierten Gegenangriffen zurück und kann den bereits angeschlagenen

Angreifer zurückdrängen und schwächen.

Blitzkrieg Liddell Harts taktische Prinzipien gelten als Vorläufer des Blitzkriegs, den

im 20. Jahrhundert vor allem die deutschen Truppen im zweiten Weltkrieg

gegen Polen oder Frankreich anwendeten. Im Blitzkrieg wird der Gegner

durch das schnelle und unerwartete Eindringen der Truppe überrascht und

damit physisch sowie psychologisch destabilisiert. Wichtig ist dabei die

Konzentration der Kräfte, sodass die eigene Armee wenn auch zahlenmäßig

unterlegen, dem Feind lokal überlegen ist; die Ausdehnung der gegneri-

schen Frontlinie, um ihn zu zwingen seine Kräfte zu verteilen; und der

Durchbruch des schwachen Punktes der feindlichen Formation, wobei die

Schlagkraft durch effiziente Kommunikation und Entscheidungsfindung

am Durchbruchspunkt erhalten werden muss.

Plötzliche, schnelle und unerwartete Vorstöße sollten dem Gegner im Ide-

alfall keine Gelegenheit lassen, eine stabile Verteidigung zu organisieren.

Aufklärung und Täuschung sind ebenfalls wichtige Bestandteile des Blitz-

kriegs – vor dem Angriff musste der Feind bereits genauestens beobachtet

worden sein, um seinen Entscheidungszyklus bei der Planung der eigenen

Vorgehensweise in Betracht zu ziehen. Täuschungsmanöver, zum Beispiel

das Vortäuschen eines falschen Angriffspunktes, dienten zudem dazu, dass

der Feind sich in falscher Sicherheit wiegte und unvorbereitet auf den ei-

gentlichen Angriff war. Damit sollte im Gegensatz zu den unbeweglichen

Materialschlachten des Ersten Weltkrieges ein schneller Sieg erreicht wer-

den.

Prinzipien der

Kriegführung

Die von Liddell Hart und letztendlich schon von Sun Tsu empfohlenen

Prinzipien von Überraschung, Geschwindigkeit beim Angriff, Ergreifen und
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Nutzung des entscheidenden Moments sind in der Doktrin des Blitzkriegs

entscheidend.

Zentrales Element des indirekten Ansatzes sind Manöver, Überraschung

und Täuschung. Die Disruption, also der Angriff der feindlichen zentralen

Kapazitäten und Infrastrukturen, muss vor der Zerstörung des Feindes erfol-

gen, sodass der Feind durch Verwirrung und Demoralisierung geschwächt

ist. Der folgende Schlag erzielt dann eine ausschlaggebende Wirkung und

führt idealerweise zu einem schnellen Sieg. In der heutigen vernetzten

Kriegsführung, hieße das, die feindlichen Kommandozentralen und damit

die zentralen Knotenpunkte der Kommunikation des Feindes zerstören und

nicht seine gesamte Infrastruktur für den Sieg zerbomben zu müssen.

KKontrollaufgabe 1.4: Prinzipien des Bewegungskrieges

Wiederholen Sie die zwei zentralen Prinzipien des Bewegungskrie-

ges.

1.8 Taktische Cybersecurity

Die Anwendung der in den vorhergehenden Kapiteln aus den Werken Thu-

kydides, Sun Zi, Clausewitz und Liddell Hart herauskristallisierten Prinzi-

pien der Taktik auf den Bereich der Cybersecurity ist ein großer Sprung.

Sie bilden jedoch die Grundlage für das Verständnis der Abläufe und Pro-

zesse der Cybersecurity. In diesem kurzen Abschnitt wollen wir daher die

wichtigsten der zuvor behandelten Prinzipien der Taktik zusammenfassen

und in Zusammenhang mit Cyberstrategie und -taktik stellen.

Prinzipien der TaktikJede Taktik dient dem Erreichen einer definierten strategischen Absicht.

Vorrangig muss daher ein klares und kohärentes politisches Ziel gesetzt

und mit entsprechenden (militärischen) Mitteln korreliert werden. Ein Sieg

auf der taktischen Ebene wird meist durch die Offensive errungen, da es

schwierig bis unmöglich ist, einen Sieg aus einer rein reaktiven Position

zu erzielen. Selbst in einer strategischen Haltung der Verteidigung kann

und muss der Befehlshaber taktisch offensiv vorgehen, um einen Erfolg

zu erzielen. Offensive Cyberfähigkeiten bieten zweifelsohne neue Mög-

lichkeiten des Angriffs, insbesondere in Hinblick auf die Disruption der

feindlichen Fähigkeiten. Doch der Einsatz von Cyberattacken wird immer

auch von kinetischen Schlägen begleitet sein. Insofern sollten wir Cyber-

taktiken innerhalb eines Spektrums von mehreren taktischen Instrumenten

begreifen.
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Gravitätzentren In der Offensive muss der Befehlshaber zunächst das anzugreifende Gravi-

tätszentrum des Gegners identifizieren. Die im Gravitätszentrum gebün-

delten Stärken sind nicht nur physischer Natur, sondern können auch im-

materieller Art sein, wie zum Beispiel Willenskraft und Moral. Dieses Gra-

vitätszentrum soll mit aller Kraft angegriffen werden, um den Gegner an

seinem kritischen Punkt zu schlagen. Allerdings ist es oft schwierig, direkt

das Kraftzentrum des Feindes zu bezwingen. Daher sollte der Befehlshaber

vorerst kritische Sicherheitslücken und Schwachstellen ermitteln und aus-

nutzen. Clausewitz und Liddell Hart betonen, dass der General stets die

Ökonomie der eigenen Kräfte einhalten muss, um sie im entscheidenden

Moment gebündelt einsetzen zu können. Die Konzentration der Kräfte im

entscheidenden Moment verschafft dem Angreifer selbst bei zahlenmäßi-

ger Unterlegenheit eine momentane und lokale Übermacht. Sun Zi und

Liddell Hart lehren uns außerdem, wie entscheidend Manövertaktiken in

diesem Zusammenhang sind, um den Gegner psychologisch und physisch

zu destabilisieren. Aufklärung, Überraschung, Ablenkung und Täuschung

sind Kernelemente der Manövertaktik.

Vernetzte

Kriegsführung

Politik und Militär sind heute, wie praktisch alle Bereiche des öffentlichen

und privaten Lebens, durch und durch vernetzt. Entscheidungsträger und

Militärs verarbeiten mittlerweile alle Prozesse und Strukturen, ihre Strate-

gien und Pläne informationell. Aus der modernen Kriegsführung ist der

Computer mittlerweile ebenfalls nicht mehr wegzudenken. Das äußert

sich vor allem in dem militärischen Konzept der vernetzten Kriegsführung

(„network centric warfare), das durch die Vernetzung von Aufklärungs-,

Führungs- und Wirksystemen Informationsüberlegenheit herstellen und

somit dem eigenen Militär eine teilstreitkräfteübergreifende Überlegenheit

in der gesamten Reichweite militärischer Operationen garantieren soll (full

spectrum dominance). Entwickelt wurde das Konzept in den USA, prägt

jedoch mittlerweile die militärischen Strukturen vieler anderer, vor allem

westlicher, Staaten. Diese Vernetzung Vorteile für die eigene Organisation,

schafft jedoch ganz klar auch neue Schwachstellen.

Gravitätszen-

tren und vernetz-

te Kriegsführung

Das Gravitätszentrum des Gegners besteht in der vernetzten Kriegsführung

in den Knotenpunkten der militärischen Fähigkeiten – computergesteuerte

Systeme und kritische Infrastrukturen. Um sie anzugreifen, benötigt ein

Akteur heute nicht mehr unbedingt schwere Waffen sondern vor allem das

technische Know-how um eine oder mehrere kritische Sicherheitslücken

zu ermitteln und sich durch sie in die gegnerischen Systeme einzuhacken.

Schafft er es, die Knotenpunkte zu stören, erreicht er den von Liddell Hart be-
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tonten Effekt der Disruption. Der Gegner wird psychologisch und physisch

aus dem Gleichgewicht gebracht. Der disruptive Effekt ist in der vernetzten

Kriegsführung wahrscheinlich jedoch noch stärker als zu Zeiten Liddell

Harts, da der Gegner ohne seine technologischen Mittel seine militärischen

Mittel nicht mehr unter Kontrolle hat und paralysiert ist.

Aufklärung & SpionageAus der informationellen Verarbeitung von Prozessen und Strukturen erge-

ben sich außerdem attraktive neue Möglichkeiten für die Aufklärung und

Spionage. Die Systeme werden transparent. In der „Cyberreconnaissance“

können sich Geheimdienste durch Sicherheitslücken in feindliche Systeme

einhacken und Informationen sowie Kommunikation des Gegners in digita-

ler Form abschöpfen und auswerten. Diese Strategie ist weit risikofreier, als

menschliche Spione und Insider einzusetzen. Doch der Eindringling kann

auf diese Weise nicht nur Informationen stehlen oder löschen, sondern auch

gezielt falsche Informationen platzieren. Bringt man beispielsweise gezielt

Fehlinformationen in einen rechnergesteuerten C4ISR-Kommandostand

ein, kann man die Kommandanten dabei behindern, zielgerecht und klar

zu entscheiden. Dies kann verheerende Auswirkungen auf die Entschei-

dungsfähigkeit einer Einheit haben. Täuschungstaktiken erreichen somit

durch den Cyberspace eine neue Dimension.

VerteidigungWesentlich schwieriger ist in der Cybersecurity eine effiziente Verteidigung.

Jedes vernetzte, komplexe System kann jederzeit kompromittiert sein, denn

absolute Sicherheit gibt es in Cybersystemen nicht. Der Gegner wird immer

eine Sicherheitslücke finden, wenn er genug Zeit und Ressourcen investiert.

Zudem kann ein Einbruch in ein System selten technisch erkannt und zu-

rückverfolgt werden. Attribution ist bei Cyberattacken nur schwer, wenn

überhaupt, möglich. Es gibt jedoch einige Taktiken des Schutzes vor Angrif-

fen. Kleine Systeme sind grundsätzlich sicherer und besser zu kontrollieren

als große Systeme. Generell sollten kritische Informationen nicht in einem

großen Netzwerk gespeichert werden und auch kritische Infrastrukturen

und militärische Kommandostrukturen nicht alle miteinander vernetzt sein,

denn je individueller ein System, desto sicherer ist es.

elastische Verteidi-

gung

Die im Kapitel zu Liddell Hart genannte Taktik der elastischen Verteidi-

gung oder „Defence-in-Depth“ wird auch in der Informationssicherheit

angewandt. Die elastische Verteidigung zielt auf die Abnutzung und Schwä-

chung des Feindes durch defensive Manöver ab. Dabei versucht der Vertei-

diger, den Fortschritt des Angreifers durch defensive Manöver zu verzögern

und damit Zeit zu gewinnen, bis der Angreifer durch Erschöpfung seine
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Schlagkraft allmählich verliert. In der Informationssicherheit stattet man ein

System mit mehreren Schichten von Sicherheitskontrollen aus sodass durch

den Ausfall einer oder mehrerer Sicherheitskontrollen die Funktionsweise

des Systems nicht beeinträchtigt wird. Ein computergesteuertes System

kann so durch voneinander unabhängigen Methoden vor Cyberangriffen

geschützt werden. Für den Angreifer macht es das Vorgehen sehr viel auf-

wändiger. Um das System anzugreifen, müsste alle Sicherheitskontrollen

außer Kraft setzen, was technisch wie finanziell sehr aufwändig ist.

Gegenangriff Die Taktik des Gegenangriffs, im Rahmen einer strategischen Verteidigungs-

haltung, lässt sich nur schwer auf den Cyberspace übertragen. Cyberangriffe

lassen sich, wie oben erwähnt, nur sehr schwer zurückverfolgen, eine si-

chere Attribution gibt es im Cyberspace eigentlich nicht. Wenn man nicht

genau belegen kann, wer der Angreifer war, ist es äußerst riskant, einen

Vergeltungsschlag gegen einen vermeintlichen Angreifer auszuüben.

1.9 Zusammenfassung

Die im Lehrbrief 1 Einführung in Strategie und Taktik vorgestellten his-

torischen Definitionen und Ausarbeitungen von militärischen Analysen

nach Thukydides, Sunzi, Clausewitz, und Hart stellen das Basiswissen für

das grundlegende Verständnis von Strategie und Taktik dar. Insbesondere

deren Zusammenspiel und Wirkung auf untergeordnete Ebenen wurden

erörtert. In Kapitel 1.7 Taktik bei Liddell Hart wurde zusätzlich das von Lin-

dell Hart entwickelte „Man-in-the-dark” Modell vorgestellt und im Deatail

am Beispiel erklärt.

Abschliessend wurde in Kapitel 1.8 Taktische Cybersecurity der Zusam-

menhang der historisch gewachsenen Konzepte und Problematiken der

militärischen Kriegführung zu den aktuellen Konzepten und Herausfor-

derungen der Cybersecurity dargelegt. Dieser Bogen soll nocheinmal die

Allgemeingültigkeit der Prinzipien und ihre Relevanz für die Thematik der

Cybertaktik demonstrieren.

K Kontrollaufgabe 1.5: Cyberspionage

Erklären sie das Ungleichgewicht zwischen Verteidigung und Angriff

in der Cybersecurity.
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1.10 Übungen

ÜÜbung 1.1

Finden Sie drei Gemeinsamkeiten zwischen den Erläuterungen zu

Strategie und Taktik von Sun Zi, Clausewitz und Hart.

ÜÜbung 1.2

Finden Sie drei Unterschiede zwischen den Erläuterungen zu Strategie

und Taktik von Sun Zi, Clausewitz und Hart.

ÜÜbung 1.3

Erklären Sie die historischen Gründe warum Liddell Hart Wert auf

Manöver legt, während Thukydides statische Gefechte beschreibt.

ÜÜbung 1.4

Nennen Sie zwei konkrete Beispiele für Cyberspionage der jüngeren

Vergangenheit und wie es zu deren Aufdeckung kam.
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2.1 Lernziele

Sie können die Notwendigkeit einer Cyberstrategie nachvollziehen und

erläutern. Dies beinhaltet die historische Entwicklung von Problemen der

Cybersicherheit, sowie die dazugehörigen Lösungsansätze und Umset-

zungsstrategien. Sie sind zudem in der Lage sein, die Grundlagen von Cy-

berstrategien zu erörtern und deren Rahmenbedingungen kennen. Letzlich

können sie den Erstellungsprozess einer Cybersicherheitsstrategie nach-

vollziehen und wiedergeben. Was wird Ihnen vermit-

telt?

2.2 Advance Organizer

Der Studienbrief „Einführung in die Cyberstrategie” erlaubt Einsteigern,

die mit der Materie unvertraut sind, genügend Materialien in Form von

Hinweisen und Übungen um sich das grundlegende Wissen in diesem

Themengebiet zu erarbeiten.

2.3 Einführung

Warum braucht Cybersicherheit Strategie? Dies ist eine Frage, die bei ver-

schiedenen Gelegenheiten immer wieder aufkommt. Schließlich braucht
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ein Auto für den Einbau eines Sicherheitsgurtes auch keine spezifische

Strategie. Man bestimmt einfach die funktionalen Defizite im technischen

System und entwickelt dann eine technische Gegenmaßnahme mit einer

entsprechenden technischen Spezifikation.

Historische

Entwicklung

Allerdings ist eben genau dies in diesem Feld der Cybersicherheit nicht so

einfach und geradlinig. Cybersicherheit ist ein hochgradig komplexes Pro-

blem, das sich nicht einfach mit einigen technischen Spezifikationen lösen

lässt. Der Grund für diese Komplexität liegt vor allem darin, dass Sicherheit

in diesem Bereich in all seinen Varianten über Jahrzehnte vernachlässigt

wurde, während viele andere technische Merkmale realisiert wurden, die

sich eher sicherheitsfeindlich ausprägten – Beispiele dafür sind Überfunk-

tionalität, hohe Geschwindigkeiten und Kapazitäten. Außerdem gehören zu

dieser spezifischen defizitären Tradition der Informationstechnik nicht nur

der Apparat der fehlgeleiteten Technologien und Entwicklungsparadigmen,

sondern auch die um diese Technologie herum gelagerten nicht-technischen

Felder. Denn nachdem sich die Technik auf diese spezifischen defizitären

Paradigmen eingerichtet und sie als prioritär und leitend akzeptiert hat,

haben sich auch der Markt, die staatliche Regulierung, die Forschung, die

Kompetenzen, Investitionen, Standardisierungen, angelagerte Technologi-

en, angelagerten Industrien und die Nutzer auf diese Variante eingestellt –

und zwar kognitiv, in ihrem Hintergrundwissen, ihrer Wahrnehmung und

ihrem Glauben zu Möglichkeiten und Akzeptanz, sowie faktisch in ihre

Geräten, Organisationen und Regularien.

Wir blicken also auf ein außerordentlich breites technisches Substrat, von

dem wir uns in den letzten vierzig bis sechzig Jahren in fast allen wirtschaft-

lichen, politischen und vielen privaten Kontexten hochgradig abhängig

gemacht haben, das aber in puncto Sicherheit starke Defizite aufweist, die

außerdem in tiefgehender Weise strukturell sind. Strukturell bedeutet hier,

dass die Funktionen dieser defizitären Technik eng, zahlreich und viel-

schichtig mit unseren an diese Technik gebundenen Prozessen gekoppelt

sind und diese einerseits nachhaltig prägen sowie andererseits von diesen

laufend mitgeprägt werden.

Pfadabhängigkeit Diese enge Kopplung kommt durch etwas zustande, das man „Pfadabhän-

gigkeit“ nennt. Dies ist ein typisches Phänomen bei Technologien. Eine

Pfadabhängigkeit entsteht wie folgt. In Frühphasen von Technologien gibt

es in der Regel verschiedene Varianten mit unterschiedlichen funktiona-

len und wirtschaftlichen Prägungen. Diese konkurrieren miteinander. Zu
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einem gewissen Zeitpunkt können sich dann meist einige wenige, beson-

ders nutzbringende Varianten durch eine Präferenz von Markt und Nutzer

als dominante Versionen festlegen. Der Zeitpunkt dieser Festlegung wird

als „Lock-In“ bezeichnet. Nach dem Lock-In ist ein (oder ein paar) klarer

Gewinner verschiedener konkurrierender Paradigmen konstatiert, an dem

sich folgend alle Akteure in ihren verschiedenen Funktionen orientieren.

Ein funktionales Monopol entsteht.

Die Mikromechanismen, die zu diesem Monopol führen, sind leicht erklärt.

Wenn sich etwa ein großes Betriebssystem an einem gewissen Zeitpunkt als

Marktführer durchsetzt und diese Marktführerrolle für eine gewisse Zeit

lang halten kann, so führt dies automatisch zu einer sehr hohen Verbreitung

des Betriebssystems, was folgend wieder die Entwickler von Anwendun-

gen und die Nutzer sowie die Hersteller von Hardware anreizt, sich auf

diese besondere Variante von Betriebssystem zu fokussieren, da sie so eine

höhere Skalierung ihrer eigenen Interessen erreichen. In der Folge dieses

Anwachsens erzwingt die erfolgreiche Technologie die Aufmerksamkeit

der Organisation und Regulierung, die sich mit dem Erstellen entsprechen-

der Rahmenbedingungen befassen müssen, um eine organisatorisch und

rechtlich saubere Verwendung zu gewährleisten. Indem dann wiederum

für diese eine Technologie bereits ausgewiesene Verfahren existieren, wird

sie weiter und breiter präferiert. So generiert Masse immer mehr Masse.

Und indem sich in der Folge immer mehr Technologien, Organisationen

und Regulierungen auf das Leitparadigma fokussieren, wächst das Ausmaß

der Abhängigkeiten, und es wird immer schwerer, das Paradigma wieder

zu ändern.

Abb. 2.1: Entwicklung
von Pfadabhängigkeit.

Es kann allerdings auch bei starken Pfadabhängigkeiten immer wieder zu
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Umbruchsereignissen kommen, bei denen selbst Leviathane stürzen kön-

nen. Insbesondere die Geschichte der hoch innovativen und dynamischen

Informationstechnik kennt einige gefallene Götter und Giganten. Pfadab-

hängigkeiten sind also, wie man so schön sagt, nicht in Stein gemeißelt. Sie

aufzubrechen ist jedoch immer verhältnismäßig schwierig und vor allem

langwierig. Aber wir wollen nicht zu weit vorgreifen.

Warum brauchen

wir also Strategie?

Wir brauchen in diesem Feld Strategie, weil das Ziel der Sicherheit auf-

grund der geschilderten Defizite und Abhängigkeiten und der großen Breite

der defizitären Paradigmen in Technik, Organisation und Regulierung je

nach Situation viele verschiedene, teils umfangreiche und miteinander

interaktive Maßnahmen erfordert.

Strategie kann dabei verschiedene Dinge meinen. Strategie kann einmal

heißen, dass man ein dezidiertes Ziel erreichen möchte und nach irgend

einem Pfad zu diesem Ziel sucht. Normalerweise allerdings gibt es für

die Erreichung eines Ziels eine Reihe von sogenannten „Unterzielen“ und

„Nebenbedingungen“. „Unterziele“ sind kleinere Ziele, die in den weite-

ren Kontext des Hauptzieles gehören. „Nebenbedingungen“ dagegen sind

Konditionen für die Erreichung des Zieles. Das Ziel darf zum Beispiel nicht

zu teuer sein oder muss unter bestimmten Produktionsbedingungen er-

reicht werden. In diesem Fall haben wir also eine Zielmenge verschiedener

Ziele vor uns, bzw. ein System von Zielen, da die Ziele in verschiedenen

kausalen und temporalen Beziehungen zueinander stehen, und der Pro-

zess der Bestimmung und Durchsetzung der Strategie wird komplexer und

umständlicher.

Der Weg zu einem Ziel wird durch Mittel, respektive Maßnahmen erreicht.

Dies ist ein wichtiges konzeptionelles Bauteil, denn damit können wir den

Begriff der Strategie umreißen. Eine Strategie ist der Plan des gezielten und

gesteuerten Einsatzes ausgewählter und vorbereiteter Mittel zur idealen

Erreichung der Ziele des Zielsystems, wobei eine Strategie aber nicht nur ein

Plan, sondern vielmehr ein Prozess ist, der auch die Umsetzung, Begleitung

und laufende Anpassung des Plans beinhaltet. Hier lässt sich auch bereits

eine Reihe gängiger Definitionen von Strategie einfügen.
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DDefinition 2.1: Militärstrategie nach Clausewitz und Hart

Zwei verbreitete und historisch anerkannte Definitionen von Strate-

gie:

Carl von Clausewitz

„[. . . ] die Strategie die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zweck

des Krieges.”(31)

Liddell Hart

„[. . . ] the art of distributing military mean to fulfil the ends of policy

[. . . ]”(14)

Die Auswahl und Einrichtung der Mittel eine wesentliche Aufgabe der Pla-

nung, besonders vor Beginn der Umsetzung. Was für Maßnahmen gewählt

werden, wie viele und auf welchen Ebenen – Technik, Organisation, Regu-

lierung und weitere Aufteilungen dieser Überkategorien – hängt natürlich

davon ab, auf welcher Perspektive man arbeitet.

Eine nationale Cybersicherheitsstrategie zum Beispiel wird viele verschie-

dene Ebenen bearbeiten müssen. Wir werden uns mit dieser Sonderform

der Strategie später in einem eigenen Abschnitt beschäftigen. Eine Strategie

für eine bestimmte Technologie, z.B. ein Auto wird etwas kleiner sein, aber

trotzdem noch verhältnismäßig viele Ebenen umfassen müssen. An diesen

Ebenen kommen dann die verschiedenen Defizite und die dazugehörigen

Pfadabhängigkeiten als zu bewältigende Konditionen auf, die entsprechend

gut verstanden und bearbeitet werden müssen.

Beispielablauf Strate-

gie

Wir können dies mal am Beispiel des Autos durchsprechen. Wir stellen uns

also vor, wir sind ein Autobauer, der ein „Smart Car“ bauen möchte. Dabei

sind verschiedene der Rechner, die wir jetzt in das Auto einbauen möch-

ten, um das Fahrzeug stärker zu digitalisieren, als sicherheitskritisch zu

bewerten. Ein Beispiel wäre das „Brake-By-Wire“-System, also eine digitale

Bremse, bei der bei einer Betätigung des Bremspedals keine mechanische

Reaktion mehr einsetzt, sondern lediglich ein Sensor, der die Intensität des

Bremsens abliest, diese dann in einen Computer einfüttert, der dann wieder-

um an einen anderen Rechner und dessen Aktuator an der Bremsscheibe

eine entsprechenden Befehl abgibt, den Bremsprozess durchzuführen. Hier

ist sofort klar, dass dieser Prozess nicht nur eine hohe Ausfallsicherheit
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gewährleisten muss, sondern auch sicher vor Angreifern sein muss. Soll-

te es einem Hacker – absichtlich oder versehentlich – gelingen, in diesen

Mechanismus hineinzukommen und ihn zu blockieren oder fernzusteuern,

so könnte dieser Hacker ja nicht nur ein Auto, sondern alle Autos der glei-

chen Baureihe mit diesem Angriff gleichzeitig zum Bremsen bringen oder

gleichzeitig dazu bringen, eben nicht mehr zu bremsen. Das werden weder

Autofahrer noch Autobauer wollen.

Also stellt sich die Frage, wie der Autobauer einen angriffsicheren Rechner

in sein Auto einbaut. An dieser Stelle nun merkt der Autobauer in der Regel,

dass er ein strukturelles Problem vor sich hat. Er möchte einen absolut

sicheren Rechner bestellen (zumindest mit einer Sicherheit von 99,99999%)

und bekommt als Antwort, dass es so etwas nicht gibt. Dies ist eines der

Ergebnisse der jahrzehntelangen Verweigerung von Sicherheit durch si-

cherheitsfeindliche Innovationsparadigmen in der Information Technik.

Jeder Computer, den es gegenwärtig gibt, ist hochgradig angreifbar, und

selbst der Anbau aller existierenden Sicherheitsmechanismen bringt nur

einen „gewissen“ und quantitativ nicht zu bestimmenden Sicherheitsge-

winn, der aber deutlich unterhalb von 99% liegt – je nach Angreiferqualität

voraussichtlich eher zwischen 10% und 80%. Das gefällt dem Autobauer

nicht, und so braucht er eben eine Strategie. Er muss einen Weg finden,

entweder an einen sicheren Computer zu kommen, indem er möglicher-

weise selbst einen Innovationsprozess anstößt, oder er muss die unsicheren

Computer in seinem Auto so isolieren, dass dort kein Angriff möglich ist.

Dies ist die zweite Stufe seiner Überlegungen und stellt schon ein stärker

differenziertes Zielsystem auf. Nun stellt sich aber leider bei beiden Ideen

heraus, dass erneut beide nicht möglich sind. Oder zumindest sind sie

nicht ohne Weiteres möglich. Einen Innovationsprozess zu einem hoch-

sicheren Computer anzustoßen stellt sich nämlich als ein äußerst teures,

schwieriges und langwieriges Vorhaben heraus. Zudem gibt es eine ganze

Reihe von Unsicherheiten, wie denn so ein hochsicherer Computer aus-

zusehen hat, und wer denn das Wissen hätte, diesen Computer zu bauen

oder dann später auch im Autobau kompetent zu verbauen und zu nutzen.

Es kommen also weitere Fragen auf, nach strategischen Beteiligungen an

einer neuen Industrie, nach Wissenslücken und Forschung, sowie nach der

Eignung von Personal und möglicherweise der Ausbildung einer entspre-

chenden Fähigkeit. Wir kommen also wieder auf eine höhere strategische

Stufe, mit einer weiteren Differenzierung des Zielsystems. Plötzlich geht es

eben nicht mehr nur um Technik, sondern auch um Politik, um Forschung

und um strategische Investitionen. Auch das Konzept der Isolation sieht
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nicht viel besser aus. Hier stellt sich schnell heraus, dass ein vollständig

isolierter Rechner für die vielen Ideen und Konzepte, warum man über-

haupt so ein Smart Car haben möchte, nicht mehr besonders funktional ist.

Außerdem sagen die Ingenieure dem Autobauer, dass sie selbst bei größten

Bemühung allenfalls eine 90-prozentige Isolierung hinbekommen könn-

ten, aber nie eine hundertprozentige, da allein durch Upgrades oder den

Austausch von Komponenten wieder möglicher Angriffsvektoren in das

Auto aufgemacht werden. Und leider würde ja ein einziger erfolgreicher

Angriff genügen, um den Autobauer und hunderte bis tausende von dessen

Kunden sehr nachhaltig zu schädigen. Dazu gehört übrigens auch sofort

eine juristische Komponente und eine Versicherungskomponente, da der

Autobauer möglicherweise in eine Produkthaftung gehen muss, vielleicht

sogar in eine Vorstandshaftung und da möglicherweise ein Autoversicherer

ein Auto mit einer unsicheren IT nicht versichern will, so dass ein Auto

ohne Sicherheitskonzepte gar nicht erst ausgeliefert werden kann, sowie die

Vorstandsversicherung erweitern müsste, was unter Bedingungen stünde.

Rechtliche und Versicherungsfragen kommen also langsam ebenfalls mit in

den Prozess.

An dieser Stelle wollen wir aufhören. Das kurze Beispiel zeigt, warum man

in diesem Bereich Strategien benötigt. Viele Strategien sind nur technisch

und bewegen sich rein in den Informationssystemen. Dabei will man dann

etwa herausfinden, welche Mengen von IT-Sicherheitssystemen für ein mä-

ßig großes Sicherheitsproblem einen ausreichenden Schutz liefern. Dies

ist noch eine Frage, die man vielleicht auf eine rein technische Ebene redu-

zieren kann. Wann immer es allerdings um größere Sicherheitsbedenken

geht wie zum Beispiel bei der Absicherung einer Industrie und komplexer

Großtechnologien, bei der Absicherung gegen besonders persistente und

qualifizierte Angriffsmuster und Angreifer oder bei der Absicherung ei-

nes ganzen Landes mit all den komplexen Systemen und Prozessen, die

da angreifbar sind, so muss eine „holistische Perspektive“ eingenommen

werden, die wie oben gezeigt wurde neben den technischen Faktoren auch

sehr viele nicht-technische Faktoren in all ihren Bedingungsverhältnissen

und möglichen Wirkungen einschließt, die Technik entweder einrahmen

und formen oder die sich bemühen, eine gewünschte Technik überhaupt

erst zu ermöglichen.

In diesem Modul wollen wir uns mit diesem Problem beschäftigen. Dabei

muss klar sein, dass wir uns auf einer etwas theoretischeren und abstrakten

Ebene mit dieser Frage der Cybersicherheitsstrategie beschäftigen müssen,
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denn je nach Anwendungsfeld wird die zu bewältigende Landschaft der

Probleme vollkommen anders ausfallen, so dass wir hier also kein universal

gültiges „Schema F“ erstellen können, nachdem man folgend jede Strategie

in jedem einzelnen Problemfall konkretisieren kann. Da wird immer noch

viel Handarbeit dabei sein müssen. Wir beschäftigen uns hier intensiver

mit der Erstellung eines Meta-Schemas, von dem man folgend für beson-

dere technische, wirtschaftliche, industrielle, militärische oder politische

Fragestellungen jeweils spezifische Varianten von strategischen Schemata

ableiten kann, die man dann erneut mit konkreten Fakten füllen muss.

Ablauf Dazu werden wir im Folgenden so verfahren, dass wir uns zunächst einen

theoretischen Rahmen von Begriffen und Verfahren entwickeln werden, mit

dem wir später Strategievarianten erarbeiten können. Auch dies wird natür-

lich auf einem etwas allgemeineren Niveau stattfinden und kann nicht in

konkreten industriellen Kontexten besprochen werden. Dennoch wird uns

dies helfen, bei einer Entwicklung von Strategien die entsprechenden Bedin-

gungen und Möglichkeiten exakt festzuhalten und effizient zu adressieren.

Dann werden wir uns in einem späteren Abschnitt mit den verschiede-

nen Charakteristiken von Sicherheitsstrategien sowie mit den besonders

dominanten Treibern und Bedingungen der Cybersicherheit befassen, um

unsere Vorstellungen Sicherheitsstrategie zu Konzepten von Cybersicher-

heitsstrategien umbauen zu können. Dann werden wir die Umsetzung der

Strategie besprechen und dabei die Teilbereiche respektive Unterstrategien

für Innovation, Forschung und Politik adressieren. Folgend werden wir

einige systematische Analysen des strategischen Prozesses in diesem Feld

anführen und dann mit einer Besprechungen der besonderen Variante der

nationalen Cyberstrategie enden.

2.4 Grundlagen: Das Terrain

Für eine Cyberstrategie ist es zunächst wichtig zu verstehen, wo die Bedin-

gungen und Möglichkeiten in diesem Feld liegen. Dies ist eine Basiseinsicht

für jede Formulierung von Strategie. Strategie muss die Bedingungen als

eingrenzende Faktoren sowie die Möglichkeiten als öffnende Faktoren jedes

strategischen Handelns möglichst präzise kennen. Eine präzise Kenntnis

umfasst dabei eine Reihe verschiedener Faktoren:

1. Ein Ziel als System:

Jeder strategische Prozess muss mit der Formulierung eines strategi-

schen Handlungszieles beginnen. Man muss wissen, was man über-

haupt haben oder erreichen möchte. Dieses Ziel wird sich später
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im strategischen Prozess weiter ausdifferenzieren in ein System von

Zielen und Unterzielen, respektive Nebenbedingungen mit verschie-

denen Abhängigkeitsbeziehungen zueinander. Eine sichtbare und

klare Präsenz des gesamten Zielsystems ist im strategischen Prozess

jederzeit erforderlich.

2. Eine Topologie der Bedingungen und Möglichkeiten:

Ausgehend vom Ziel und in steter Reflektion auf dieses können die

Bedingun-gen und Möglichkeiten für zielführende Handlungen for-

muliert werden. Diese Topologie sollte alle irgendwie relevanten ein-

schränkenden oder öffnenden Faktoren konstatieren und auflisten

können.

3. Priorisierung:

Die Topologie sollte entlang der Menge der Ziele und Nebenbedin-

gungen priorisierbar gemacht werden. Eine Priorisierung kann dabei

nach Zielrelevanz, Stärke und Ursachen der Bedingungen und Mög-

lichkeiten erfolgen. Die Zielrelevanz gibt an, wie relevant bestimmte

Bedingungen oder Möglichkeiten für die Erreichung des Zieles sind.

Die Stärke einer Bedingung oder Möglichkeit bezeichnet, wie hart

sich der entsprechende Umstand gegen eine Veränderung sträubt

oder wie offen er als Möglichkeit für Veränderung ist. Dabei können

Härte und Offenheit verschiedenartig bedingt sein – hier kommt das

Element der Ursache hinein. Eine Bedingung kann etwa besonders

hart sein, wenn sie eine notwendige Bedingung ist, ohne die viele der

verschiedenen Folgeprozesse und Funktionen gar nicht mehr oder

nur noch sehr schlecht ausgeführt werden können. Dadurch ergibt

sich automatisch eine sehr hohe Folgeabhängigkeit, die eine Lösung

oder eher eine Auflösung der Bedingung teuer, kompliziert und lang-

wierig macht. Eine Bedingung kann allerdings auch besonders hart

sein, wenn sie zwar nicht furchtbar essenziell, aber dennoch sehr weit

verbreitet ist. Schließlich kann eine Bedingung auch hart sein, wenn

sie weder notwendig noch besonders weit verbreitet, dafür aber in

hohem Maße kognitiv eingeprägt und toleriert ist, so dass Alternati-

ven nicht „vorstellbar“ sind. Möglichkeiten dagegen sind diametral

hierzu besonders offen, wenn sie in besonders hohem Maße günstig

sind oder wenn sie besonders profitabel sind, indem sie etwa eine

besonders hohe Wirkung oder Skalierung erreichen können oder neue

strategische Schritte und Fähigkeiten ermöglichen.
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4. Pfade:

Hat man schließlich eine Liste priorisiert der Bedingungen und Mög-

lichkeiten, so lassen sich verschiedene strategische Pfade entwerfen,

wie man zu seinem beabsichtigten Ziel kommt. Dabei müssen Mög-

lichkeiten und Bedingungen aufeinander abgebildet werden, indem

man sich darum bemüht, die Bedingungen mit den Möglichkeiten zu

umgehen oder auszuhebeln.

5. Dynamiken:

Dynamiken schließlich sind ebenfalls etwas, das im Gefüge der Be-

dingungen und Möglichkeiten in Bezug auf das System der Ziele

mit abgebildet werden sollte. Dynamik beschreibt, wie sich Verände-

rungen an verschiedenen kausal ansprechbaren Bestandteilen von

Bedingungen und Möglichkeiten auf das gesamte Gefüge sowie auf

das Zielsystem ausprägen. Hier ist vor allem relevant, dass es zu vielen

unerwarteten Interaktionen und verschiedenen "Trade-OffSituationen

kommen kann, in denen die Auflösung einer Bedingung die Verhär-

tung anderer Bedingungen nach sich zieht, aufgrund systemischer,

kausaler Zusammenhänge zwischen verschiedenen Handlungsoptio-

nen.

Dies sind, grob vorgezeichnet für die spätere Vertiefung, die konstituieren-

den Bestandteile des Prozesses der strategischen Planung, die selbstredend

nicht nur einmal, sondern mehrfach iterativ entwickelt werden müssen.

Bestandteile Wir werden nun in den folgenden Kapiteln die Anwendung dieser Be-

standteile auf das Feld der IT-Sicherheit sowie eine Verfeinerung dieser

Methodik entwickeln. Für einen ersten engeren Blick auf die Konstitutiva

von Cyberstrategien werden wir folgende Bestandteile genauer betrachten

müssen:

• Ziele und Zielsysteme

• Bedingungen und Möglichkeiten

• Fähigkeiten und Mittel

• Akteure und Interessen
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2.4.1 Ziele und Zielsysteme

Wir beginnen mit der Formulierung des Zieles der Strategie. Was wollen wir

eigentlich? Zu Beginn des strategischen Prozesses kann man dies recht ge-

nerisch und abstrakt beantworten. Eine einfache erste Beschreibung unseres

Zieles wäre schlicht: Sicherheit. Wir müssen nun allerdings bei diesem Ziel

auch immer formulieren, auf welche Bereiche sich dieses Ziel in welcher

Weise bezieht. Im Falle einer Cybersicherheitsstrategie wird sich das Ziel

auf eine größere Menge wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, politischer, mili-

tärischer oder anderer Prozesse beziehen, wobei als ein bereits erkennbares

untergeordnetes Ziel zur Erreichung dieser Sicherheit in unserem Falle die

Sicherheit der diese Prozesse unterhaltenden Technologie in Erscheinung

tritt.

ZielmodellierungZunächst aber zur genaueren Modellierung von Zielsystemen. In einem

Zielsystem lässt sich das auf einem hohen Level formulierte Oberziel „Si-

cherheit“ als Primärziel erfassen. Darum geht’s, sozusagen. Zu diesem

Primärziel gibt es nun eine Reihe von Unterzielen, die hilfreich sind oder

dazu gehören, und eine Reihe von Nebenbedingungen, die als hinreichen-

de oder als notwendige Bedingung (oder beides) in den Prozess eintreten.

Immer noch auf einem relativ hohen Formulierungsniveau lassen sich für

das Oberziel der Sicherheit etwa verschiedene Sicherheitsvarianten als erste

Unterziele angeben. Wie diese differenziert werden, hängt bereits von dem

entsprechenden betroffenen Gesamtsystem ab, sowie von den Akteuren, die

in diesem Moment Strategie betreiben. Eine erste Differenzierung, die noch

relativ breit gilt, lässt sich unter technischer Sicherheit, operativer Sicherheit

und physischer Sicherheit machen. Dies sind verschiedene konstituierende

Varianten von Sicherheit, die alle drei zusammenwirken müssen, damit

eine Gesamtsicherheit des Systems erreicht werden kann. Der Punkt der

technischen Sicherheit umfasst dabei alle gewohnten technischen Maßnah-

men, um ein verwundbares System technisch gegen Angreifer abzusichern.

Neben dieser Variante des technischen Angriffs gibt es allerdings noch zwei

weitere Varianten von Angriffen auf dieser Abstraktionsebene. So können

durch verschiedene operative Prozesse in einem Unternehmen oder in einer

Institution neue Verwundbarkeiten in entstehen, die technisch vom Ver-

teidiger nicht unbedingt abgedeckt werden können oder von Angreifern

adressiert werden müssen. Ein Beispiel ist ein kritischer Zulieferungspro-

zess, der für die Funktionalität des Gesamtsystems essentiell ist, und der

an anderen Orten beim Zulieferer angegriffen werden kann. Daher müssen

also auch die Prozesse auf ihre Sicherheit beleuchtet werden. Hinzu kommt

hier die physische Sicherheit, die vor allem die Absicherung der physischen
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Präsenzen der Ziele sowie die Sicherheit und Verlässlichkeit des Personals

abdeckt. Denn selbst die beste technische Sicherheit hilft nicht viel, wenn

ein Angreifer das Zielsystem einfach mit einem Innentäter infiltrieren kann.

So haben wir also für das Primärziel der Sicherheit bereits drei Unter- oder

Sekundärziele identifiziert. Zu diesen Sekundärzielen lassen sich nun ver-

schiedene Nebenbedingungen formulieren. Die Nebenbedingungen sind

weitere an Bedingungen und Möglichkeiten geknüpfte Werte, die allerdings

über diese Bedingungen und Möglichkeiten in einer kausalen Beziehung zu

den Zielen stehen, so dass also eine bestimmte Variante der Zielerreichung

automatisch die Nebenbedingungen beeinflussen kann.

K Kontrollaufgabe 2.1: Formen von Sicherheit

Gegeben die drei Formen von Sicherheit:

1. technische Sicherheit,

2. operative Sicherheit und

3. physische Sicherheit.

Stellen Sie sich ein beliebiges System vor, in dem Daten das zu schüt-

zende Asset darstellen und überlegen Sie sich jeweils ein Schutzme-

chanismus für die drei Formen.

2.4.2 Nebenbedingungen der Sicherheit

Wir wollen ein paar besonders dominante Nebenbedingungen der Sicher-

heit etwas genauer betrachten.

Sicherheit vs. Freiheit Eine besonders wichtige Nebenbedingung der Sicherheit ist der Wert der

Freiheit. Dies ist ein bekanntes und bedauerlicherweise funktional untrenn-

bar verbundenes Verhältnis. Sicherheit bedeutet die Möglichkeit der Ein-

schränkung von Handlungen. Freiheit dagegen bedeutet die Möglichkeit

der Ausführung von Handlungen. In dieser Beziehung sind beide Werte

asymmetrisch miteinander gekoppelt, sie sind unmittelbar im Konflikt mit-

einander. Sie operativ einigermaßen konfliktfrei zu halten, bedingt eine

klare Formulierung und Trennung der Varianten von Handlungen, die

eindeutig als Sicherheit schädigend anzusehen sind und die daher ein-

schränkbar sein müssen, wogegen allerdings andere Typen von Handlun-

gen (wie eine politische Wahl oder die Äußerung einer politischen Meinung)
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auch eindeutig als maximal nicht einschränkbar behandelt werden müssen.

So sollten die Mittel zur Einschränkung der schädigenden Handlungen

idealerweise nicht auch eine Möglichkeit der Einschränkung der eindeutig

freiheitlichen Handlungen beinhalten.

BeispielDieser letzte Punkt ist allerdings in der Praxis relativ schwierig durchzuhal-

ten. Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist die Schusswaffe. Die Schusswaffe

ist eine wichtige Bedingung für die Polizei und für das Militär, um durch

die Möglichkeit höherer physischer Gewalt schädigende physische Hand-

lungen zu unterbinden, beziehungsweise als Ordnungswirkung bereits vor

der Handlung abzuschrecken. Gleichzeitig können aber natürlich exakt die-

se Waffen auch dazu eingesetzt werden, um politisch-freiheitlich wichtige

Prozesse wie eine Wahl oder eine Demonstration einzuschränken oder um

politische Oppositionelle zu verhaften und zu beseitigen. In der Techno-

logie der Waffe ist also eine von konkreten politischen Handlungstypen

unabhängige Möglichkeit der Einschränkung von Handlungen manifes-

tiert, was entsprechend auch zu der stets ambivalenten Bewertung dieser

Technologie führt. Ein Mittelweg lässt sich finden, indem nur eine mode-

rate Bewaffnung der Polizei und des Militärs angestrebt wird, die durch

einen größeren Volksaufstand immer noch überworfen werden kann. Eine

andere Lösung ist eine zivile Bewaffnung wie etwa in den USA, bei welcher

der Hintergedanke exakt die Idee der Möglichkeit der Herstellung eines

Kräftegleichgewichts der Zivilbevölkerung gegenüber Polizei und Militär

bei Realisierung autoritärer Strukturen ist. Dies ist sicher eine schwierige

Variante, da durch die hohe Verbreitung der Waffen hohe Kollateralschäden

entstehen und eine allgemein größere Gewaltkultur herrscht. Andererseits

aber sind hochtechnisierte autoritäre Regierungen sicherlich die größte

Bedrohung der Menschheit und menschlicher Werte, die in voller Fahrt

und Ausprägungen schnell zig Millionen Tote produzieren, so dass also

über einen historisch größeren Zeitraum von 200 Jahren gerechnet die Kol-

lateralschäden doch die deutlich bessere Wahl sind. Hier jedoch bemerken

wir eine weitere – ebenfalls chronische und chronisch problematische –

Ambivalenz der Sicherheit: Man kann nie so recht sagen, ob es ohne Si-

cherheitsmaßnahmen wirklich so schlimm kommen wird, wie man es sich

ausmalen könnte. Wenn also nur die Kollateralschäden zu beklagen sind

und so oder so nie eine totalitäre Herrschaft aufgekommen wäre, sind die

tausende Tote durch Ermöglichung der Waffengewalt natürlich ethisch

kaum tragbar. Aber dies ist eben nie so richtig zu bestimmen. Es gibt ja nur

eine Realität. Um in Bezug zu dieser Ambivalenz also eine Mitte zu finden,

muss Sicherheit stets mit „Augenmaß“ eingerichtet werden, das die histori-
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schen Fakten und menschlichen Neigungen zu Krieg, Mord und Gewalt

akzeptiert, das gesellschaftliche, wirtschaftliche und technische Verände-

rungen in dieser Hinsicht reflektiert und das aber nicht in Extreme verfällt

und entgegengesetzte Werte ebenfalls maximal realisiert. Eine möglichst

maximale Realisierung von Freiheit gegen Sicherheit ist nicht zuletzt auch

ein Sicherheitsziel. Unfreiheiten sind eine der häufigsten Kriegsursachen.

Aber auch andere Werkzeuge haben starke Ambivalenzen. So ist zum Bei-

spiel die moderne digitalisierte Überwachungstechnik aufgrund der sehr

hohen Verbreitung der Informationstechnik, aufgrund der starken Verlage-

rung des privaten Lebens in diese Kommunikationstechnologien und auf-

grund der typischen Breite und Skalierung der Informationen ohne Weiteres

allzeit technisch bereit, von einem streng begrenzten Anwendungsbereich

wie etwa zur Terrorabwehr zu einer allumfassenden Totalüberwachung

der gesamten Bevölkerung ausgebaut zu werden. Wenn man das wirklich

möchte, ist die reale Einrichtung einer solchen Kontrollmaschinerie eine

Frage von Wochen und nur schwer zu bemerken. Hier helfen einzig und

allein die rechtlichen und politischen Schutzmechanismen vor einer ent-

sprechenden Ausweitung dieser Mittel, wobei diese aber natürlich im Falle

einer Verwandlung des politischen Systems hin in eine autoritäre Struktur

sehr viel volatiler sind als die technischen Bedingungen und Möglichkei-

ten. Hier ergibt sich übrigens eine interessante Konsequenz: Wenn Technik

und Recht inzwischen schnell und leicht zu Kontrollmaschinen formbar

sind, müssen wir umso stärker um die Integrität unserer Politik und Politi-

ker besorgt sein und zu jeder Zeit für einen maximalen Demokratieerhalt

kämpfen. Nur die hohe Stabilität und Integrität der Demokratie kann Über-

wachungsstaaten wirklich wirksam verhindern. Technische und rechtliche

„Gegenmaßnahmen“ haben dagegen kaum einen Wert. Das sei aber nur als

kleine Nebenbemerkung angeführt.

Wir sehen also, dass Freiheit eine wichtige Nebenbedingung der Sicherheit

ist, die bei jeder Einrichtung von Sicherheitsmaßnahmen hinreichend tief

und weit bedacht werden muss.

Welches die verschiedenen Korrelate sind, die bei Überlegungen einzubezie-

hen sind, lehren der Datenschutz sowie die Informationsethik. Aufgrund

der Wichtigkeit dieser besonderen Nebenbedingung werden wir dazu an

dieser Stelle noch ein paar abstrakte Hinweise geben, allerdings nicht die

Kataloge von Regeln und Empfehlungen herunterbeten, mit denen man

in diesen Fällen operieren muss. Diese sind sehr umfangreich und zudem
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individuell von den entsprechenden Bedingungen der Einrichtung von

Sicherheit abhängig.

Im Bezug auf den Datenschutz ist es wichtig, zwei Varianten von Bedenken

frühzeitig einzubeziehen. Frühzeitigkeit ist übrigens in jedem Fall geboten,

da eine Einrichtung von Sicherheit ohne entsprechende Überlegungen zu

Nebenwirkungen auf Freiheit nicht selten zur Notwendigkeit des Rückbaus

der Sicherheitsmaßnahmen unter entsprechenden Kosten und Unannehm-

lichkeiten geführt hat. Besser also, diese Maßnahmen bereits in der Pla-

nungsphase auf ihre Nebenbedingungen an diesen Stellen zu überdenken.

Die beiden Elemente, die in dieser Beziehung ganz besonders berücksich-

tigt werden müssen, sind spezifische Datenschutzregelungen für besonders

sensible Kontexte einerseits und panoptische Effekte andererseits. Spezifi-

sche Datenschutzregelungen finden vor allem dann Anwendung, wenn die

verwendeten Daten oder die Betroffenenprozesse sensible Informationen

über Personen enthalten. In diesen Fällen – Beispiele wären medizinische

oder finanzielle Informationen – müssen die entsprechenden Datenschutz-

regulierungen für entsprechende Varianten von Privatinformationen unter

den gegebenen Kontexten konsultiert werden. Wesentlich schwieriger zu

beurteilen dagegen sind die möglichen Auswirkungen sogenannter panopti-

scher Effekte. Diese Effekte treten immer dann auf, wenn sich Menschen von

Autoritätspersonen beobachtet fühlen. In dieser Situation ändern Personen

ihr Verhalten, um den Autoritätspersonen entweder besonders zu gefallen

oder in seltenen Fällen auch um gegen sie zu rebellieren. So oder so ist ihr

Verhalten nicht länger ungestört und authentisch. In einigen politischen

Prozessen kann dies zu unerwünschten Effekten führen. Ein Beispiel wäre

eine Wahl, die unter den strengen Augen eines autoritären Militärs stattfin-

det und nicht geheim ist. In diesem Fall wird es kaum Wähler geben, die

sich gegen die bestehende Regierung entscheiden, da diese entsprechende

unangenehme Konsequenzen fürchten. Leider lassen sich ähnliche pan-

optische Effekte relativ einfach durch Überwachungstechnik installieren.

Schon das vage Erahnen einer Autoritätsperson im Hintergrund ohne eine

wirklich bewusste Wahrnehmung kann zu einer Anpassung des Verhaltens

führen. Diese Verhaltensanpassungen sind generell politisch unerwünscht

und nur unter bestimmten Bedingungen in bestimmten Kontexten zulässig.

Auf der Arbeit ist es natürlich vollkommen legitim, wenn ein Vorarbeiter Ar-

beiter dazu bringt, präzise und nach Plan zu Arbeiten. Allerdings darf diese

Überwachung eben nicht übertrieben werden. Man muss dem Individuum

einen Freiraum zugestehen.



Seite 54 Studienbrief 2 Einführung in die Cyberstrategie

Rechtlich ist dies in Deutschland in der so genannten „informationellen

Selbstbestimmung“ festgehalten. Auch wenn dieser Passus immer wieder

für verschiedene Interpretationsschwierigkeiten sorgt, so ist darin doch

festgehalten, dass jeder Deutsche und jede Deutsche einen Schutz vor einer

manipulativen Beeinflussung durch panoptische Effekte erwarten kann.

Auch dies muss also bei der Einrichtung von Sicherheitsmaßnahmen be-

dacht werden. Sind die Sicherheitsmaßnahmen so gestaltet, dass sie vor

allem durch eine strenge Überwachung und Kontrolle der Systeme realisiert

werden, die zudem in den Händen betrieblich oder institutionell autoritärer

Personen liegt, so kann dies unerwünschte manipulative Effekte bei den

Betroffenen herstellen, die zu unangemessenen Verhaltensanpassung und

zu einer Belastung führen. Ob dies allerdings der Fall sein wird und in wel-

chem Ausmaß dies der Fall sein wird, hängt wieder von den individuellen

Bedingungen und Ausmaßen der Maßnahmen ab.

Liquidität Zwei weitere wichtige Nebenbedingungen der Freiheit im Kontext von Si-

cherheit sind Liquidität und Operativität. Liquidität war zumindest in der

Vergangenheit oft die größte Bremse für Sicherheit. Vernünftige Sicherheit

kostet viel Geld in der Anschaffung und Implementierung. Wenn allerdings

kein klarer und eindeutiger Gefahrenfall vorliegt, so lassen sich diese teu-

ren Ausgaben kaum rechtfertigen. Dies ist das oben bereits angedeutete

Problem, dass Sicherheit oft auf hypothetische Zustände referiert und da-

mit natürlich auch oft keinen klaren „Return on Invest“ generiert. Nur in

seltenen Fällen kann ein Mangel an Sicherheit klar monetär quantifiziert

werden, so dass also auch proportional dazu ermessen werden kann, was

dafür ausgegeben werden soll. Die Kosten von Sicherheitsmaßnahmen sind

allerdings immer ein konstantes Problem bei der Erreichung der entspre-

chenden Ziele und müssen daher als eine der wichtigen Nebenbedingungen

dringend möglichst frühzeitig Eingang finden. Wir werden uns im Verlaufe

der nächsten Kapiteln auch noch verschiedentlich mit der Problematik der

Kosten und der Argumentation für Sicherheitsausgaben im Kontext einer

Sicherheitsstrategie beschäftigen.

Operativität Im weiteren Kontext der Liquidität muss auch die Operativität betrachtet

werden. Sicherheit ist nicht nur teurer in ihrer Anschaffung, sie tendiert

auch häufig dazu, die Arbeitsprozesse beeinträchtigen und zu verlangsa-

men. Verschlüsselung ist ein gutes negatives Beispiel. Verschlüsselung ist

in der Regel schwierig zu implementieren und anzuwenden, sie kostet

Rechenkraft und Zeit und verzögert sowie kompliziert viele Prozesse, die

schnell und reibungslos funktionieren müssen. Dies führt zu verschiede-
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nen Phänomenen, die in der Vergangenheit Sicherheit immer wieder stark

beeinträchtigt haben. Die schlechte Nutzbarkeit der Verschlüsselung für

den Durchschnittsnutzer hat dazu geführt, dass der Nutzer dazu tendiert,

Verschlüsselung entweder zu umgehen, gar nicht zu benutzen, oder nur

sehr schwach zu benutzen. Hier ist also ein unmittelbares funktionales

Verhältnis zwischen Sicherheit und Nutzbarkeit zu erkennen, das an vie-

len verschiedenen Varianten von Sicherheit eine recht entscheidende Rolle

spielen kann. Ein anderes besonders störendes Element an Verschlüsse-

lung ist die größere technische Kapazität, die für den Betrieb erforderlich

ist. So sind verschiedene Verschlüsselungshandys kaum zu gebrauchen,

da sie nicht in der Lage sind, vernünftige und rauschfreie Verbindungen

aufzubauen. Auch dies führt dann natürlich dazu, dass die eigentlichen

Handlungen nicht mehr oder stark verzögert durchgeführt werden können,

so dass also von dort aus ein starkes Anreiz besteht, diese Variante von

Sicherheit nicht zu akzeptieren. Auch für diese Art von Nebenbedingung

müssen also verschiedene Maßnahmen Eingang in eine Strategie finden,

um die möglicherweise aufkommenden negativen Beziehungen zwischen

dieser Nebenbedingung und dem Ziel der Sicherheit möglichst aufzuheben

oder zu verringern. Dies erfordert allerdings immer auch einen klaren und

unverstellten Blick auf die durch diese Nebenbedingungen entstehenden

Modalitäten.

Eine weitere wichtige Nebenbedingungen, die anders im Kontext zu Opera-

tivität steht, sich nämlich auf die Operativität der Sicherheit selbst bezieht,

ist die Kompetenz des Sicherheit herstellenden und betreibenden Fach-

personals. So ist etwa ein wenig kompetenter Hersteller von technischer

Sicherheit an sich bereits ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Seine Produkte

werden in der Regel stark und leicht angreifbar sein und damit System-

zugänge schaffen, wo eigentlich Systemzugänge verhindert werden sollen.

Ebenfalls schwierig und realpolitisch vermutlich gegenwärtig das größte

Problem in diesem Bereich ist inkompetentes oder zumindest nicht hinrei-

chend kompetentes Personal in der Implementierung und im Betrieb von

Sicherheitsmaßnahmen. Da dieses gesamte Feld über Jahrzehnte vernach-

lässigt wurde, sind auch kaum Expertisen gewachsen oder ausreichend

umfangreiche und tiefe Ausbildungskonzepte, so dass es also gemessen an

dem durch die Verbreitung von Informationstechnik abzusehenden Bedarf

deutlich zu wenig kompetentes Personal gibt, um Sicherheit effektiv zu im-

plementieren und effizient zu betreiben. Und da der Betrieb der technischen

Sicherheit nach wie vor sehr anforderungsreich ist, kann ein fehlerhafter

Betrieb leicht wieder größere Sicherheitslücken entstehen lassen, die in die-
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sem Fall für Angreifer auch als besonders typische Fehler besonders leicht

erkennbar sind. Auch hier hat man also der Sicherheit einen Bärendienst

erwiesen, indem man sich nämlich nur einen Anschein von Sicherheit an-

gelegt hat, der allerdings für Angreifer besonders leicht zu umgehen ist.

Auch Kompetenz ist also eine wichtige Nebenbedingungen, die im Rahmen

einer Erreichung verschiedener Ziele bedacht werden muss.

K Kontrollaufgabe 2.2: Passwörter und Benutzbarkeit

Passwörter sind ein einfacher Mechanismus um Authentifizierung

umzusetzen. Erklären Sie warum komplexe Passwortanforderungen

bezüglich der Nebenbedingung Operativität problematisch sind.

2.4.3 Bedingungen

Nachdem wir also einen ersten Blick auf das Zielsystem mit besonders ty-

pischen Nebenbedingungen geworfen haben, wollen wir nun das Feld der

Bedingungen noch ein wenig genauer erfassen. Zuerst zu den Bedingungen

im Rahmen der Entwicklung einer Cybersicherheitsstrategie. Wir werden

diesen Punkt übrigens in einem eigenen Kapitel später noch einmal etwas

genauer beleuchten, indem wir auf die verschiedenen strukturellen Defizite

eingehen, die überhaupt erst zu dieser hohen Unsicherheit in der Informati-

onstechnik geführt habe. Dort werden also noch einige weitere Probleme

adressiert werden, die zum Teil als Bedingungen anerkannt werden müssen.

Dabei handelt es sich allerdings dann um Bedingungen, die zwar auf jeder

Ebene anerkannt und berücksichtigt werden müssen, die aber als solche

eher auf der Ebene der Grand Strategy angegangen werden können.

An dieser Stelle soll es zunächst einmal generisch um einen kleinen Ab-

riss einiger typischer operativer Bedingungen bei der Entwicklung einer

Sicherheitsstrategie für eine Institution oder Firma gehen.

Welche Bedingungen sind also besonders typisch zu berücksichtigen? Wir

können die Bedingungen erneut nach verschiedenen Oberkategorien sortie-

ren. So lassen sich zum Beispiel diverse Bedingungen erwähnen, die rein

technischer Natur sind. Dies ist bereits ein beträchtlicher Katalog, der je

nach Technisierung und Informatisierung, Problemverständnis und Ver-

fügbarkeit von Schutzmaßnahmen unterschiedlich umfangreich ausfallen

kann. Einer Strategin wird es dabei hilfreich sein, wenn dieser Katalog

möglichst vollständig erhoben und aktuell gehalten wird. Dies ist vor allem
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deshalb hilfreich, da wir es in diesem Feld mit einer erheblichen Asym-

metrie zwischen Offensive und Verteidigung zu tun haben. Ein Angreifer

muss eben nur einen einzigen schwachen Punkt finden, um ein wie auch

immer großes System vollständig über lange Zeit zu beherrschen. Daher

kann also die Fokussierung auf „wichtige” Systeme unter Vernachlässigung

von scheinbar unwichtigeren Systemen schnell einen katastrophalen Effekt

für die Gesamtsicherheit haben. Zu diesen Asymmetrien werden wir uns

später auch noch mal einige Merkmale ansehen.

Technische Bedingun-

gen

Hat der Stratege also ein möglichst vollständiges Bild der technischen Topo-

logie seiner Problemlandschaft, so muss er die verschiedenen Komponenten

„Unsicherheitswerte“ und Rollen im Gefüge der Gesamtsicherheit zuwei-

sen. Die Unsicherheitswerte sollen dabei ein ungefähres Gefühl für die

Verwundbarkeit der spezifischen Technologie liefern. Wichtig bei dieser

Modellierung der Unsicherheit der einzelnen Komposita des Systems ist

allerdings eine vorangegangenen Bedrohungsmodellierung, die folgend

unter möglichst vollständiger und hoher Kenntnis der inhärenten Unsicher-

heit der betroffenen Technologie auf diese abgebildet wird, so dass eine

Unsicherheitsbewertung als Ergebnis einer relativen Betrachtungen von

Bedrohung zu Verwundbarkeit erstellt werden kann. Wie man dies konkre-

tisiert und wertet, sei dem Strategen überlassen. Ein einfaches Punktesystem

von 1-10 oder gegebenenfalls auch ein Ampelsystem mit grün, gelb und

rot kann hier durchaus ausreichend sein. Je höher allerdings der Gesamtsi-

cherheitsbedarf und die systemische Komplexität, desto granularer sollte

die Abstufung sein. Für das Erreichen einer höheren Granularität werden

sich später in weiteren Bemerkungen zur Modellierung von Bedrohung

und Verwundbarkeit ausreichend Kriterien finden, die sich entsprechend in

Klassen zusammenfügen ließen. Ein Unsicherheitswert gibt dem Strategen

dann bereits eine ungefähre Sicht auf das zu schützende System und auf

besonders wunde Punkte.

Nun ist es allerdings auch wichtig, zu sehen, welchen Effekt eine Unsicher-

heit an einer bestimmten Komponente für das gesamte System haben kann.

So kann beispielsweise in der systemischen Betrachtung eines Schutzsys-

tems auch ein Rechner inbegriffen sein, der einzig und allein die Webseite

des Unternehmens nach Außen unterhält, der sonst allerdings keine physi-

sche Verbindung zum restlichen System unterhält. In diesem Fall, gegeben

dass es keine Institution ist, deren Existenz von der Webseite abhängt, wä-

re also die Kritikalität des Einzelsystems nicht besonders hoch und der

systemische Effekt auf das Gesamtsystem wäre zu vernachlässigen, da er
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zwar nicht Null ist (der Ausfall der Webseite kann natürlich bestimmte

Reputationsschäden verursachen oder geschäftliche Prozesse behindern),

aber doch im Bezug auf das Sicherheitsziel des Schutzes sensibler Daten,

die nur in dem abgeschlossenen System vorliegen, nicht durchschlagend

relevant ist. Für den Effekt auf die Gesamtsicherheit sind also die beiden

Konstitutiva Kritikalität und systemischer Zusammenhang ausschlagge-

bend. Auch dies muss die Strategin in ihrer Topologie verorten. Sie muss

pro System lokalisieren, wie kritisch das System aufgrund der dort vor-

gehaltenen Daten und der damit ausgeführten Prozesse für die Gesamtsi-

tuation des Unternehmens oder der Institution ist, und sie muss zudem

ermessen wie das einzelne System strukturell im Gesamtsystem hängt und

ob es durch besonders starke systemische Verbindungen die Funktionali-

tät des Gesamtsystems behindern kann. So kann der Stratege mit einem

ersten Entwurf bereits einen ersten wichtigen Eindruck der technischen

Struktur seines Systems erlangen. Er wird Einsicht bekommen in die Proble-

me verschiedener Pfadabhängigkeiten, in die systemischen notwendigen

Verbindungen und kritisch zusammenhängende Funktionalitäten. Diese

Einsichten sind allesamt wichtig, da sie aus Sicht der Strategie das Gelände

der dort stattfindenden Gefechte zwischen Offensive und Defensive stellen

und da natürlich auch der Angreifer exakt diese Faktoren abfragt und auf

Schwächen untersucht.

Neben diesen technischen Bedingungen sind allerdings auch noch einige

weitere Bedingungen zu berücksichtigen. Sobald der Stratege nämlich be-

ginnt, über eine technische Reform des Systems nachzudenken, um dieses

Gelände zu seinen Gunsten zu verändern, so kommen eine ganze Reihe

weiterer Bedingungen auf ihn zu, die er ebenfalls vor seinen Aktivitäten

planerisch konzipieren und bedenken muss.

Eine weitere Menge von Bedingungen entsteht durch technische und regu-

lative Vorgaben. Diese werden zum Teil die Handlungsmöglichkeiten des

Strategen einschränken, indem er etwa nicht auf illegale Maßnahmen wie

eigene Angriffe auf die Strukturen des Angreifers zurückgreifen kann. An-

dererseits aber können technische und regulative Vorgaben auch hilfreich

sein oder die Strategin kann sogar hilfreiche Regularien konzipieren und

einsetzen. Die gesetzlichen und regulativen Bedingungen sind individuell

pro Maßnahmen zu erfassen.

Ökonomische

Bedingungen

Eine ganze Reihe wichtiger Bedingungen sind ökonomischer Natur. So sind

gegebenenfalls vor jeder technischen Variation des Systems bestehende
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Verträge mit bestimmten Zulieferern und Dienstleistern zu bedenken. Die-

se können die Menge der technisch verfügbaren Alternativen prinzipiell

einschränken, respektive die Mittel für Anschaffungen erheblich beein-

trächtigen, indem etwa Strafzahlungen zu leisten sind, wenn man einen

Systemwechsel vornehmen möchte. Es sei in diesem Kontext übrigens emp-

fohlen, bei zukünftigen Verträgen zu langfristigen Akquisitionen Klauseln

zur Sicherheit der Systeme einfügen zu lassen, so dass bei einer relativ

hohen Unsicherheit gegenüber konkurrierenden Systemen ein Wechsel

auf sichere Systeme von Hersteller und Zulieferer toleriert werden muss.

Dies wird auch ein positives Signal an die entsprechenden Märkte sein,

sich um eine gute Basissicherheit ihre Produkte zu bemühen und zwar

kontinuierlich. Neben bestehenden Verträgen besteht natürlich auch das

Problem, dass verschiedene Hersteller und Zulieferer nicht vertrauenswür-

dig sind. Dies kann einmal der Fall sein, wenn sie aus Ländern operieren,

die dafür bekannt sind, dass es dort nachrichtendienstliche oder kriminelle

Verbindungen zur Computerindustrie gibt. In diesen Fällen sollte generell

von einer Anschaffung abgesehen werden, da derartige Verflechtungen

technisch fast unmöglich zu identifizieren sind und natürlich rechtlich in

keiner Weise kontrollierbar sind. So hat der Kunde, der Käufer diese Sys-

teme keine Möglichkeit, diese Systeme auf Vertraulichkeit, Integrität und

Verfügbarkeit zu überprüfen. Es bleibt ihm nur das Vertrauen, das aber

eben in diesen Fällen nicht angebracht ist. Ein Hersteller kann allerdings

auch nicht vertrauenswürdig sein, weil er sich schlicht und ergreifend nicht

um seine Sicherheit kümmert. So sind etwa nationale Hersteller nicht un-

bedingt allein deshalb sicherer, weil sie aus dem eigenen Land kommen.

Ein solcher nationaler Hersteller, der Sicherheit systematisch über einen

längeren Zeitraum von mehreren Jahren oder Jahrzehnten vernachlässigt

hat, kann soviel Unsicherheit in ein zu schützendes System einbringen, dass

alle Annahmen darüber kollabieren und eine ausländische Variante immer

noch besser gewesen wäre. Die Vernachlässigung von Sicherheit kann dabei

erneut verschiedene Dimensionen haben, die von einem Käufer abgeprüft

und gegebenenfalls vertraglich abgesichert werden sollten. So muss ein Her-

steller zum einen einen solidem Prozess der Qualitätskontrolle nachweisen

können, der eine sichere Entwicklung eines wenig verwundbaren Produk-

tes garantiert. Er muss ein gutes Patch- und Vulnerability-Management

haben und sollte mit Sicherheitsunternehmen kooperieren. Und er muss

idealerweise nachweisen können, dass er sich bemüht, nicht durch fremde

Nachrichtendienste oder kriminelle infiltriert zu werden. Insbesondere die-

ser letzte Punkt der Sicherheitsüberprüfung von kritischem Personal in der

Entwicklung ist allerdings die letzten 40 Jahre von der gesamten Industrie
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systematisch vernachlässigt worden. Hier wird man also keinen einzigen

Anbieter finden.

Damit sind wir auch schon bei einem weiteren Problem der wirtschaftli-

chen Seite. Eine Strategin kann natürlich nur in einem kleinen Maße selbst

entwickeln und produzieren. Dies ist nicht prinzipiell ausgeschlossen, in je-

dem Fall aber mit hohen Kosten und hohem Zeitaufwand verbunden. Viele

andere Dinge werden zugekauft werden müssen. In dieser Hinsicht ist die

Strategin also von den Angeboten im Markt abhängig, die für sie die Menge

der Mittel auf technischer Ebene bereitstellen. Hier wird es nun aufgrund

der zur Zeit noch relativ schlechten uns ungesteuerten Marktsituationen oft

so sein, dass viele der Bedarfe und Lücken durch Produkte nicht gedeckt

werden können. Sicherheitsabteilungen gehen mit dieser Problematik un-

terschiedlich um. Eine Strategie besteht darin, einfach alles zu kaufen und

irgendwie miteinander zu verkleben, in der Hoffnung, dass viel auch viel

hilft. Dieser Äll InÄnsatz ist allerdings fehlgeleitet, da viele der Produkte

selbst Sicherheitsrisiken darstellen, indem sie inkompatibel mit anderen

Produkten sind, sich dort gegenseitig behindern, nicht korrekt bedient wer-

den, indem sie selbst als Unsicherheitsfaktoren betrachtet werden müssen

oder indem sie von unsicheren Herstellern stammen. Von diesem Ansatz

ist daher abzuraten. Der andere Ansatz wäre der eines klugen Einkaufs der

besten Mittel für den eigenen Bedarf, wobei man einen zusätzlichen klugen

Umgang mit den damit immer noch offenen Lücken benötigt.

Weitere Bedingungen werden aus den Nebenbedingungen der Liquidität

entstehen, und vor allem die Kostenstrukturen in Anschaffung und in mög-

lichen operativen Folgekosten betreffen. Dabei sind die Folgekosten für die

oft langwierigen und umständlichen Rollouts in der Regel höher als die

konkreten Anschaffungskosten, wobei allerdings bei einigen Produkten

auch eine Basisimplementierung in der Anschaffung inbegriffen ist, so dass

dort die Folgekosten zumindest übersichtlich und kontrollierbar bleiben.

Schwer abschätzen lassen sich dagegen operative Behinderungen durch

mögliche eingeschränkte Funktionalität oder inkompatible Prozesse, die

folgend durch die Reform instabil werden.

Personelle Be-

dingungen

Eine weitere Dimension von Bedingungen entsteht durch die Arbeitskräfte.

Die Größe des Personals, die einem Strategen zur Verfügung steht, ist zu

jeder Zeit ein recht entscheidendes Kriterium. Wichtiger allerdings als die

Quantität ist die Qualität des Personals. Zwanzig schlechte Informatiker

können einen guten Informatiker nicht aufwiegen. Im Gegenteil: Schlech-
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tes Personal tendiert eher dazu, Fehler zu machen und diese folgend zu

vertuschen, so dass sich die Sicherheitssituation durch entsprechende Mit-

arbeiter eher verschlechtert als verbessert. Dieses besondere Problem tritt

ganz besonders stark in Institutionen auf, die nicht ausreichend Geld haben,

um hochbezahlte Sicherheitsexperten aus diesem Bereich einzustellen. In

diesem Fall denken viele Entscheider, Informatiker sei Informatiker und

setzen dann zum Beispiel den Wirtschaftsinformatiker vor die Aufgabe

der Erstellung einer Sicherheitsstrategie. Dies wird allerdings nur in be-

sonders kleinen Kontexten einigermaßen gut funktionieren oder wenn der

Sicherheitsbedarf insgesamt nicht signifikant hoch ist – mit anderen Worten,

wenn man sowieso nicht viel falsch machen kann. In allen anderen Fällen

und insbesondere in Fällen mit einem prinzipiell hohen Sicherheitsbedarf

ist eine entsprechende Personalwahl stets mit langen und schmerzhaften

Katastrophen verbunden. Die Erfahrung der letzten Jahre insbesondere aus

dem Feld der Cyberdefense belegen dies ganz deutlich.

Eine ganze Reihe weiterer Bedingungen ließen sich anführen. Wir werden

einige noch in späteren Kapiteln kennen lernen. Zunächst wollen wir al-

lerdings noch einige Klassifizierungen in diesem Feld einführen, die dem

Strategen helfen können, verschiedene Bedingungen für sich zu bewerten.

Kategorisierung von

Bedingungen

Einmal lassen sich Bedingungen danach differenzieren, ob sie als interne

oder als externe Bedingungen zu betrachten sind. Interne Bedingungen ha-

ben den Vorteil, dass der Stratege in der Regel weit besser darauf zugreifen

kann als auf externe Bedingungen. Bei externen Bedingungen muss eine

zusätzliche Modellierung der Möglichkeiten der Einflussnahme stattfinden,

bei der sich zudem verschiedene Faktoren der Kenntnis des Strategen ent-

ziehen werden. Eine weitere Unterscheidung der Bedingungen geht danach,

ob sie sich besonders leicht oder besonders schwierig ändern lassen. So las-

sen sich Bedingungen als hart bezeichnen, wenn sie nur unter sehr hohem

Aufwand veränderbar sind. Dagegen lassen sich Bedingungen als weich

führen, wenn ihre Veränderungen mit geringem oder mäßigem Aufwand

herstellbar ist. Eine Sonderkategorie der Bewertung stellen die strengen

Bedingungen dar. Strenge Bedingungen sind Bedingungen, die nicht durch

monetäre oder technische Sachzwänge entstehen, sondern durch spezifi-

sche Zwänge in der Wahrnehmung strategisch relevanter Personen. Hier

lassen sich zwei besonders renitente Wahrnehmungsfehler erwähnen, die

für Strategen oft erhebliche Hürden herstellen. Die eine strenge Wahrneh-

mung betrifft die Bewertung des Problems. Dies ist einer der Punkte, der

in den letzten Jahrzehnten mitverantwortlich für die Genese der hohen
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Unsicherheit war. So haben Vorstände Firmenchefs und Behördenleiter oft

aufgrund mangelnder konkreter Hinweise für Bedrohungsvorfälle dazu

tendiert, die hohen Verwundbarkeiten als irrelevant zu betrachten. In der

Folge wurden den Sicherheitsbeauftragten nur niedrige Mittel zur Verfü-

gung gestellt, wobei insbesondere stärkere Einschnitte in die operativen

Geschäfte und Tätigkeiten oft schlicht und ergreifend verboten wurden.

Dass dies ein historisch katastrophales kollektives Fehlurteil war, erleben

wir gerade. Eine weitere Fehlwahrnehmung ist der Eindruck, dass wir mit

den bestehenden unsicheren kommerziellen Rechnersystemen „leben müs-

sen“. Dies ist ein Unsinn, den uns die Computerindustrie gerne jederzeit

auftischt, da sie nicht möchte, dass wir über Alternativen zu ihren unsiche-

ren Produkten nachdenken. Aber natürlich stehen eine ganze Reihe von

Alternativen offen, die wir stets auch mitbedenken sollten.

Organisatorische

Bedingungen

Eine weitere Bedingung ist organisatorischer Natur, im Kontext der Struktu-

rierung der Arbeitskräfte. So hat es sich in der Vergangenheit immer auch

als sehr relevant herausgestellt, wie eine Sicherheitsabteilung organisato-

risch in einem Unternehmen oder einer Institution aufgestellt ist, welche

Befugnisse sie hat und wem sie gegenüber verantwortlich zeichnet. Eine oft

schlechte Wahl etwa war es, die Sicherheitsabteilung als eine Teilabteilung

der IT zu gestalten. Dies schien zwar verschiedenen Entscheidungsträgern

eine plausible Wahl, da die Kompetenzen ähnlich sind. Allerdings kann

so die Sicherheitsabteilung die IT-Abteilung nicht von der Anschaffung

hochgradig unsicherer Systeme abhalten. Dies wurde in der Vergangenheit

bereits häufig beobachtet. Die IT-Abteilung schafft unsichere Technologie

an oder entwickelt sogar unsichere Technologie, gibt dies erst später zur

Sicherheitsabteilung zur Prüfung, kann dann allerdings auf ein erstelltes

Zeugnis hoher Unsicherheit nicht mehr reagieren, da die Anschaffungen

oder Entwicklungen bereits vollständig geleistet sind und da entsprechende

Verantwortlichkeiten unangenehm für die IT-Abteilung, also die höherran-

gige Abteilung ausfallen können.

Ist die Sicherheitsabteilung dagegen unabhängig und eine eigene Entität im

System, die idealerweise nur dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat oder ver-

gleichbaren Gremien Rechnung trägt, so kann die Sicherheitsabteilung sehr

viel intensiver in den Einbau von Unsicherheiten eingreifen und so sehr viel

grundlegender für nachhaltige und systemische Sicherheits im Zielsystem

sorgen. So kann also ein bestimmter organisatorischer Aufbau von Sicher-
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heit in den Verhältnissen zwischen Abteilungen einmal eine schwierige

Bedingungen darstellen, dann aber auch eine interessante Möglichkeit.

KKontrollaufgabe 2.3: Änderungen an IT-Systemen

Erklären Sie, warum Änderungen eines gewachsenen IT-Systems

kompliziert sind in Hinblick auf Verbesserungen der Sicherheit.

2.5 Möglichkeiten

Damit wären wir zur Überleitung zum Thema der Möglichkeiten gekom-

men. Im Gegensatz zu Bedingungen, die wir in diesem Kontext als Hürden

modelliert haben, sind Möglichkeiten in unserer hiesigen Beschreibung

im eigentlichen Wortsinn zu verstehen, also als Opportunität, die dem

Strategen günstige Optionen anbieten, um bessere Sicherheit zu implemen-

tieren.

Möglichkeiten sind oft schwieriger wahrzunehmen als Bedingungen. Be-

dingungen sind in ihrer Natur als Hürden schmerzhafter und unmittelba-

rer. Möglichkeiten müssen erkannt werden. Einmal können Sie sich durch

bestimmte Ereignisse öffnen. Dies ist etwas, das wir in Cybersecurity re-

gelmäßig beobachten können. Wenn besonders große Vorfälle in einem

Unternehmen verzeichnet wurden, so ändert sich die strenge Bedingung

der fehlerhaften Wahrnehmung oft schnell und deutlich, so dass bedeutend

mehr Mittel und Befugnisse für die Sicherheitsstrategen frei werden. So

eine Möglichkeit lässt sich bedingt auch artifiziell herstellen, indem man

sich von Auftragshacker unter kontrollierten Bedingungen angreifen lässt.

Dies beweist zumindest die Möglichkeit, wobei es ratsam ist, dabei nicht

nur die technischen Möglichkeiten des Angriffs zu demonstrieren, sondern

den direkten Einfluss auf die Prozesse der zu schützenden Institution zu

demonstrieren. Nur diese Einflüsse sind für die Entscheider verständlich

und relevant, so dass also von dort aus der größte Effekt ausgehen wird.

Richtig große und nach Möglichkeit öffentliche Vorfälle haben aber nach

wie vor deutlichste und nachhaltigste Wirkung als Möglichkeit.

Die Strategin muss allerdings darauf vorbereitet sein, diese besondere Va-

riante der Möglichkeit zu nutzen. Viele Sicherheitsbeauftragte tendieren

bei größeren Vorfällen eher dazu, sich selbst zu schützen und argumen-

tativ zu verteidigen. Dies muss natürlich eine der Argumentationslinien

sein, zumindest solange der Vorfall nicht durch ein krasses Versagen der
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Sicherheitsabteilung entstanden ist. Allerdings ist dies im seltensten Fall so.

In der Regel ist es die Technik, die ihr System im Stich lässt und die durch

ihre extrem hohe Verwundbarkeit durchdrungen und missbraucht wird. In

diesen Fällen sollte die Strategin neben der Nachweise ihrer eigenen guten

Arbeit eine Argumentationslinie für die inhärenten Defekte der genutzten

Technologien und der komplementär genutzten Sicherheitsmaßnahmen

bereit haben. Dann kann sie bei einem Vorfall konkrete Vorschläge zur deut-

lichen und realen Verbesserung der Gesamtsituation und zur Behebung

nicht nur dieses einen konkreten Vorfalls, sondern der gesamten Variante

von Angriffen machen. Vorfälle sollten in jedem Fall als Glücksfälle und

Möglichkeiten wahrgenommen werden. Dies fällt aber insbesondere bei

unsicheren Sicherheitsbeauftragten in ökonomisch fragilen Institutionen

mit hohem Rechtfertigungsdruck stets recht schwierig. Hier ist es ratsam,

den Institutionen zu IT-Sicherheit über die Zeit eine gewisse Fehlertoleranz

anzugewöhnen, die eben auch faktisch durch die technischen Systeme be-

dingt ist. Die Fehlertoleranz muss sich dabei auch auf mögliche Fehler der

Sicherheitsabteilung in der Akquisition und Implementierung erstrecken.

Denn nur wenn die Sicherheitsabteilung das Gefühl hat, eigene Fehler ver-

bessern zu dürfen statt sie bis aufs Messer verteidigen zu müssen, kann

eine echte Sicherheitsevolution stattfinden. Und in diesem hochgradig kom-

plexen Bereich Fehler zu machen, ist völlig unausweichlich – solange es

nicht „Fehler wider besseres Wissen und Gewissen“ waren. Gute Fehler, die

trotz gutem Wissen und guter Absicht entstanden sind, helfen dem System

dagegen, eine bessere Gesundheit und höhere Resilienz zu erhalten - sofern

man sie als solche erkennen und adressieren darf.

Personelle

Möglichkeiten

Ebenfalls im Kontext der Organisation muss das Personal auf Möglichkei-

ten betrachtet werden. Hier sollte eine Institution vor allem auf mögliches

verstecktes Potenzial achten. In fast jeder größeren Organisation gibt es

einige besonders begabte Informatiker mit einer Leidenschaft für Sicher-

heitsthemen. Oft sind es auch ältere Kollegen, die mit bestimmten Phasen

von Sicherheitsproblemen groß geworden sind und dadurch eine tiefe syste-

mische Einsicht in bestimmte Sicherheitsprobleme haben. Diese natürlichen

Sicherheitstalente sind aber in vielen Unternehmen oft in andere Abtei-

lungen geschickt worden, um dort andere Aufgaben wahrzunehmen. Sie

wieder zu entdecken und in die eigene Sicherheitsabteilung zu holen, kann

für Institutionen dramatisch positive Effekte haben.

Technische

Möglichkeiten

Eine weitere Variante von Möglichkeiten bietet sich in technischen Verän-

derungen. Sofern Forscher oder der Sicherheitsmarkt neue Technologien
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entwickeln, die besonders interessante hochgradig effektive oder effiziente

Sicherheitsfunktionen nachweisen können (das ist etwas anderes als et-

was zu versprechen), bieten diese Technologien dem Strategen interessante

Handlungsalternativen im Vergleich zu vorangegangenen Varianten. Der

gute Stratege versucht dabei, sich immer einen gewissen Ressourcenstand

zu erhalten, um besonders interessante disruptive Entwicklungen noch

akquirieren zu können und nicht alle Ressourcen verbraucht zu haben.

Dabei müssen auch technische Veränderungen an Basistechnologien im

Schutzsystem im Auge behalten werden, da jede Neuanschaffung oder

Umstrukturierung auch Chancen für stärker sicherheitsbetonte Technik

oder Architekturen bietet, wobei hier erneut aufgrund der Systemtiefe ei-

ne bessere Sicherheitswirkung erzielt werden kann als mit „ex post facto“

Maßnahmen.

Wirtschaftliche Mög-

lichkeiten

Weitere Möglichkeiten lassen sich auf wirtschaftlicher Ebene finden. Insbe-

sondere in den Bereichen Maschinenbau, Autobau oder bei der Herstellung

besonders sicherheitskritischen Komponenten wird ein Nachweis einer

besonders hohen Sicherheit der Produktion sowie der Endprodukte sich

in naher und ferner Zukunft als relevantes zusätzliches Verkaufsargument

ausprägen. Kann der Stratege die Argumentation aus dem Verkaufswert

zurück auf die Kosten für die Sicherheit bringen, so werden diese Kosten

für das Unternehmen zu Investitionen und wesentlich attraktiver. Ist der

Stratege besonders geschickt darin dies zu tun, so kann er auf diesem Wege

erhebliche Mittel akquirieren bis hin zu eigenen Forschungsabteilungen.

Wie dies gelingen kann, hängt allerdings immer von verschiedenen indivi-

duellen Bedingungen ab und von einer klugen und guten Abschätzung des

Marktes. Der Stratege sollte dabei die zusätzliche Option im Auge haben,

dass eine besonders hohe Sicherheit durchaus auch neue Märkte erschlie-

ßen kann. Denn oft sind verschiedene bestehende Märkte, die bereits an

bestimmte Hersteller gefallen sind, durch Sicherheitsvorfälle so unzufrie-

den mit der Basissicherheit dieser etablierten Hersteller, dass sie für eine

Alternative offen wären. Hier sollte sich der Stratege also informieren und

munitionieren, mit möglichst stark belastbaren Markthypothesen.

Juristische Möglichkei-

ten

Eine letzte Ebene der Möglichkeiten bildet schließlich der Rechtsrahmen.

Auch hier muss darauf geachtet werden, welche rechtlichen Regularien und

welche Institutionen der Strafverfolgung oder der Politik einer Strategin

dabei behilflich sein können, ihre Aufgabe besonders gut zu erfüllen. Ei-

nige Kenntnisse und Fähigkeiten besonders guter Strafverfolger können

beim Aufbau der Sicherheitshaltungen gewinnbringend sein. Oft ist die
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Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden aber leider auch schwierig,

wenig gewinnbringend und für den operativen Betrieb störend bis stark

störend. Gerade aufgrund dieser Störungspotentiale ist jedoch ratsam, eine

möglichst enge Kooperation aufzubauen, um beiderseits hilfreiche Modelle

der Zusammenarbeit gemeinsam definieren zu können.

Wir sehen also, dass man im Feld der operativen Cyberstrategie in einem

Unternehmen oder in einer Institution viele verschiedene Bedingungen und

Möglichkeiten anerkennen und sehen kann, die helfen können, strategisch

zu planen und zu agieren. Für die weitere Planung wird es nun darum

gehen, seine Fähigkeiten und Mittel zu identifizieren, die Möglichkeiten

der Einflussnahmen auf die Bedingungen und Möglichkeiten zu erkennen

und Lücken und Bedarfe aufzubauen.

2.5.1 Fähigkeiten und Mittel

Damit kommen wir also zu den Fähigkeiten und Mitteln. Nachdem ein

Stratege seine Ziele und das Feld der Bedingungen und Möglichkeiten

einigermaßen abgebildet hat, muss er seine eigenen Fähigkeiten und Mittel

genau erfassen. Einen Teil davon wird er bereits in den Erwägungen der

Bedingungen und Möglichkeiten identifiziert haben, sofern diese nicht rein

extern, sondern ganz oder teilweise intern waren. Viele andere Fähigkeiten

und Mittel müssen allerdings noch zusätzlich aufgeführt werden, um eine

möglichst vollständige Sicht der strategischen Optionen entwickeln zu

können. Dabei wird es stets wichtig sein, nicht nur bestehende Fähigkeiten

und Mittel zu erfassen, sondern auch bekannte erreichbare Fähigkeiten und

Mittel mit abzubilden.

Fähigkeiten Zunächst zu den Fähigkeiten. Als Fähigkeiten wollen wir die Kenntnisse

und die unmittelbaren Handlungsmöglichkeiten der handelnden Akteure

fassen. Dabei sind die handelnden Akteure durchaus etwas breiter aufzu-

spalten. Wir werden gleich noch im Detail über Akteure sprechen. Aber

eine gute Strategin sollte stets bei der Betrachtung ihrer Fähigkeiten nicht

nur die eigenen Fähigkeiten und die seiner Abteilung einbeziehen, sondern

eben auch die Fähigkeiten anderer Abteilungen oder externer Dienstleister,

Firmen, Strafverfolger, die komplementär und unterstützend zu ihren eige-

nen Fähigkeiten angefordert oder genutzt werden können, ebenso wie im

strategisch anvisierten Zeitrahmen erreichbare Fähigkeiten. Sie sollte also

mit anderen Worten ein Gesamtbild der in dieser Situation insgesamt zur

Verfügung stehenden Fähigkeiten entwerfen. Im Rahmen der Fähigkeiten
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sollten Kenntnisse, Handlungsmöglichkeiten, Netzwerke und Befugnis-

se erwogen werden. Diese Punkte müssen jeweils zusätzlich nach ihrer

Reichweite und Qualität bewertet werden und können bei jedem einzelnen

infrage kommenden Akteur separat entwickelt werden.

Nach dieser separaten Entwicklung nach verschiedenen Akteuren oder

Akteursgruppen können systemische Analysen dieser Fähigkeiten dabei

helfen, in besonders starker Weise komplementäre und sich gegenseitig

unterstützende Fähigkeiten zu erkennen. Dies kann gute Synergien und

Netzeffekte generieren. Dagegen können allerdings auch Fähigkeiten gegen-

einander arbeiten, wenn diese etwa redundant sind oder wenn Befugnisse

sich überschneiden und zu Streitigkeiten führen. Eine möglichst genaue Er-

fassung der Fähigkeiten ist hilfreich für den Strategen, da sie das Spektrum

der möglichen Handlungen bestimmen. Dabei sollten auch unkonventio-

nelle und neuartige Handlungen angedacht werden. Einige der Fähigkeiten

einiger der zur Verfügung stehenden Akteure könnten etwa genutzt wer-

den, um Entwicklungen voranzutreiben statt existierende Ansätze zu ver-

tiefen. Auch können neuartige Kombinationen von Fähigkeiten besonders

kreative Lösungen hervorbringen. Bei diesen neuartigen und eigenständig

entstandenen Lösungen hat der Stratege den zusätzlichen Vorteil, dass sie

die Angreifer auf neue Spielflächen zwingen, womit viele durch den zu

leistenden höheren Entwicklungsaufwands bereits abgeschreckt sind.

Gute Fähigkeiten können zudem fehlende andere Mittel teilweise kompen-

sieren. So können etwa effiziente operative Maßnahmen ersonnen werden,

die Sicherheitsgewinne einbringen, welche sonst nur unter erheblichen tech-

nischen Maßnahmen unter hohen Kosten hätten erhalten werden können.

MittelKommen wir nun zu den Mitteln. Mittel können technischer, organisatori-

scher, personeller oder monetärer Natur sein. Auch rechtliche Mittel sind

hier mit einzubeziehen, allerdings in strukturell anderer Art und Weise.

Erneut sollte ein guter Stratege hier ein möglichst vollständiges oder „über-

vollständiges“ Bild anstreben, das eben nicht nur die unmittelbar ihm zur

Verfügung stehenden Mittel im Blick hat, sondern auch die im erweiter-

ten Rahmen zeitlicher oder ressourcenartiger Entwicklung zur Verfügung

stehenden Mittel adressiert, sofern ausreichend Zeit und Kompetenz vor-

handen ist. Dabei sollten auch exotische und disruptive Maßnahmen nicht

vernachlässigt werden. Zudem sollten Mittel kombinativ reflektiert werden,

also auch in ihren möglichen Verhältnissen zueinander.

Zur Erfassung der Wirksamkeit von Mitteln und Mittelkombinationen soll-
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te der Stratege ermitteln, in welcher Weise das Mittel zu mehr Sicherheit

führt. Bei Technik wären es spezifische Funktionen mit einer bestimmten

Abdeckung von Unsicherheiten und einer Effizienz darin, bei Personal wie-

derum wären es bestimmte Fähigkeiten, Netzwerke oder Befugnis. Diese

kleinen Auflistungen von Wertigkeiten helfen bei der weiteren Konzeption.

An dieser Stelle muss noch darauf verwiesen werden, dass der Stratege

dringend ermessen muss, ob die ihm zugeteilten Mittel für das anzustreben-

de Sicherheitsziel in dem vorgegebenen Zeitraum überhaupt ausreichend

sein können. Häufig ist dies nämlich nicht der Fall. In diesen Fällen muss

der Stratege von Anfang an darauf hinweisen, dass er nur eine begrenzte

Zielerreichung anstreben kann oder muss in der Lage sein nachzuweisen,

wie viele und welche Mittel er für eine vollständige Zielerreichung oder

eine zumindest sehr hohe Zielerreichung benötigen würde. Dieser Punkt ist

eminent wichtig, da eine Unterlassung des Hinweises auf unzureichende

Mittel in die direkte Verantwortlichkeit der Sicherheitsstrategen fällt. Stra-

tegie besteht gerade darin, eine Herausforderung durch einen effizienten

Einsatz passender Mittel zu meistern, was eben auch eine Verfügbarkeit

dieser Mittel bedingt. Ein Stratege, der dies nicht beurteilen kann oder in

einer verfehlten Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht beurteilen möchte,

ist kein Stratege.

K Kontrollaufgabe 2.4: Zusammenhang Möglichkeiten, Mittel, Fähig-

keiten

Definieren Sie den konkreten Zusammenhang zwischen Möglichkei-

ten, Mittel und Fähigkeiten.

2.5.2 Akteure und Interesse

Davon abgesehen allerdings gibt es noch eine ganze Reihe anderer Akteure,

die in einem strategischen Kontext auftreten und entweder stören oder

helfen können. So können Akteure beispielsweise wirtschaftliche Interes-

sen haben, die zu einer Durchsetzung einer besonderen Sichtweise führen,

welche defizitäre Sicherheitsstrukturen im Markt erhält. Dieses Phänomen

ist im Bereich Cybersecurity sogar häufig anzutreffen. Die hat unmittelbar

damit zu tun, dass diese besondere Variante von Sicherheit wie bereits

erwähnt in den letzten Jahrzehnten systematisch vernachlässigt wurde.

Infolgedessen sind sowohl viele der Basisprodukte und Paradigmen der

Informationstechnik als auch fast alle Ansätze der Informationssicherheit

in keiner Weise als hinreichend anzusehen, wenn es um neue und stärkere
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offensive Akteure geht. Da jedoch eine Entwicklung vollständig neuartiger

Ansätze und Paradigmen weder im Interesse der Hersteller der Basistech-

nologien, noch im Interesse der Hersteller der auf diesen Basistechnologien

und ihren Schwächen parasitär aufbauenden Sicherheitskonzepte sein kann,

arbeiten diese beiden großen Industrien in der Regel gegen neuartige An-

sätze. Besonders bei der Sicherheitsindustrie ist dies ein größeres Problem,

da die Antivirenhersteller nach wie vor die meisten Daten über Angreifer

erhalten. Dies geschieht einfach automatisch durch die Sensoren in ihren

überall verteilten Antivirenprodukten. Infolgedessen werden sie häufig

als ausgewiesene Experten in der Sache angesehen und erhalten recht ho-

he Mitspracherechte bei strategischen Entscheidungen. Dies alles ist nicht

weiter verwunderlich, aber es demonstriert, dass man eben alle Optionen,

Akteure und Interessen kennen muss, um zu einer guten Beurteilung zu

kommen. Nur dann kann man einschätzen, warum dieser Akteur zu be-

stimmten Lösungen drängt und nicht zu anderen oder warum er sogar

von anderen Lösungen abrät und diese durch zusätzliche eigene Taktiken

behindert. Es gibt also nicht nur im Feld der Angreifer, sondern auch im

Feld der Verteidiger durchaus einige Gegner, wenn man wenig politik- oder

industriekonforme Lösungen avisiert.

Hinzu kommt, dass viele Akteure „scheinunabhängig“ sind. So gibt es

etwa viele Wissenschaftler, die entweder in Stiftungen arbeiten, die direkt

von verschiedenen interessierten IT-Industrien finanziert werden, oder die

über Forschungsförderungsprojekte eng an die Interessen der Industrie

gebunden sind. Diese beiden Varianten der Bindung durch Drittfinanzie-

rung produzieren eine starke Kohärenz zu den Meinungen der Finanzierer.

An dieser Stelle ist ein wichtiges Desiderat an die Politik anzumelden. Der

„unabhängige Techniker“ ist leider eine Spezies, die durch den hohen Druck

zu externer Mitteleinwerbung ausgestorben ist. Dennoch braucht man aber

dringend unabhängige Techniker, die in technischen Situationen mit ho-

her Komplexität und hohen Risiken die Menge der Möglichkeiten und

Bedingungen sowie der Mittel kritisch beleuchten und zudem um und

konventionelle Alternativen erweitern. Dies geschieht jedoch nicht, wenn

die akademische Forschung nur noch zur verlängerten Werkbank der In-

dustrie gemacht wird. Zudem tritt das unangenehme Problem auf, dass

für außenstehende Person in keiner Weise einsichtig ist, welcher Experte

sich welche Agenda verpflichtet hat. Man weiß also als Laie nie, wem man

gerade wirklich zuhört. Ein weiterer Akteur, der oft als unabhängig wahr-

genommen wird, in Wirklichkeit aber auch oft die eine oder andere Agenda

im Hinterkopf hat, ist der Aktivist. So trifft man nämlich auch in diesem
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Feld eine ganze Reihe von politischen Gruppierungen, die verschiedene

netzpolitische Ziele verfolgen. Die Electronic Frontier Foundation aus den

USA etwa ist eine liberale-neoliberale Vereinigung von Technikern, die sich

stark für Datenschutz und freie Meinung im Internet einsetzen. Allerdings

arbeiten einige dieser Techniker auch für große Telekommunikations- und

Informationstechnikkonzerne, teilweise in hohen Posten, so dass sie auch

häufig eine industriepolitische Position mit verkaufen. Zudem ist diese Stif-

tung ihrem neoliberalen Charakter gemäß stark industriefreundlich, so dass

sie also bei allen Empfehlungen möglicher Maßnahmen niemals der ameri-

kanischen IT-Industrie schaden würde. Dies sind also Strömungen, die man

bei entsprechenden Positionen dieser Gruppe im Hinterkopf haben muss.

Auch deutsche Gruppen sind hier keine Ausnahme. Der Chaos Computer

Club zum Beispiel wird häufig als neutrale Instanz in Sachen Datenschutz

wahrgenommen, ist aber oft durch eigene Interessen getrieben. So sind zwei

starke Haltungen dort eine klar anti-staatliche und stark industriekritische

Position. Man möchte weder Staat noch Wirtschaft besonders wirksame

Mittel in die Hand geben, um Technologien wie das Internet zu dominieren.

Dies führt allerdings dazu, dass bestimmte Probleme oder auch Lösungs-

varianten übermäßig kritisch betrachtet bzw. kategorisch ausgegrenzt wer-

den. Zudem haben auch viele der Akteure in dieser Vereinigung eigene

wirtschaftliche Interessen durch eigene Firmen im Bereich IT-Sicherheit. In

dieser Hinsicht kann sich also ein Ratsuchender zumindest nicht sicher sein,

ob ein Rat wie etwa zu mehr Verschlüsselung wirklich neutral und sachlich

ist oder ob dieser nicht stärker interessensgetrieben ist. Leider finden sich

auch unter Kollegen in der Wissenschaft Aktivisten, deren professionelle

Perspektiven oft durch ihre politischen Interessen beeinflusst werden. So

gibt es beispielsweise Forschergruppen, die sich mit den wirtschaftlichen

Folgen von Cyberkriminalität beschäftigen, dabei aber ein hohes Eigenin-

teresse daran haben, das Problem möglichst klein aussehen zu lassen. Dies

gelingt dann recht einfach, indem sich diese Gruppe darauf beschränkt, nur

konkret angezeigte und in ihrem Wert bestimmbare kriminelle Aktivitä-

ten als empirisch zulässig zu definieren. Dies klingt nach einer sauberen

wissenschaftlichen Methodologie, führt allerdings aufgrund der großen

Dunkelfelder in diesem Bereich sowie aufgrund der vielen Vorfälle, die

nicht angezeigt werden, in der Summe zu einer Verzerrung der Lage. Voll-

kommen ohne jede Extrapolation lassen sich die Schäden in diesem Bereich

kaum abmessen, auch wenn die alle Extrapolationen erhebliche Lücken in

ihren Ausgangshypothesen aufweisen und daher aus wissenschaftlicher

Perspektive immer mit zu viel Spielraum agieren.



2.5 Möglichkeiten Seite 71

Schließlich kommt als weiterer Akteurstyp die Politik auf. Das Thema der

Cybersicherheit ist nun bereits seit einiger Zeit auf der politischen Agenda

und wird in verschiedenen Staaten unterschiedlich stark und von unter-

schiedlichen politischen Institutionen gehandhabt. Dabei zeigt sich immer

wieder recht deutlich, dass die verschiedenen politischen Institutionen die-

ses Problem nicht unbedingt immer mit der Priorität der Sicherheit angehen,

sondern mit einer eigenen Gemengelage von Zielen, die sich durch ihre

politischen Aufgaben, zum Teil aber auch durch ihre eigenen Interessen

und Verflechtungen mit anderen politischen oder industriellen Akteuren

ergeben. Damit sollen in keiner Weise Verschwörungen angedeutet sein. Es

handelt sich eher um die normale gesellschaftliche Interessenvertretungen,

die sich an dieser Stelle aber teilweise stark in die Agendabildung einmischt.

So muss also jeder politischer Akteur nach seinen institutionellen Zielen

und Strukturen beleuchtet und bewertet werden, um zu einer Einschätzung

der Interessen und der Schlagkraft dieses Akteurs zukommen.

Hinzu kommt bei vielen Akteuren, dass mit dem Anwachsen der Aufmerk-

samkeit viele neue und opportunistische Akteure auf den Plan kommen,

die sich nun in diesem neuen Feld betätigen wollen, um dort Profite, Auf-

merksamkeit oder andere Dinge zu generieren. Dieses Heer von in der

Sache eher Ahnungslosen ist eine ganze Weile stetig angewachsen, pendelt

sich inzwischen allerdings ein wenig stärker ein. Das Problem mit diesen

expertiseschwachen Akteuren ist, dass sie dazu tendieren, sich besonders

dominanten, respektive besonders lauten Meinungen und Strömungen an-

zuschließen, um so in der Masse untertauchen zu können und um nicht

eigene Positionen verargumentieren zu müssen, die sie nicht halten könnte.

Infolgedessen verstärken die Ahnungslosen tendenziell stark die Haupt-

strömungen der Meinungen in diesem Feld, die durch die etablierte, aber

eben auch problemursächliche Industrie geprägt werden.

Die letzte Gruppe von Akteuren schließlich sind die hauseigenen Akteure,

mit denen sich eine Strategin beschäftigen muss. Dies sind interne Abteilun-

gen und die Hierarchien, in denen diese zum Strategen stehen, sowie die

Interessen, die von diesen Abteilungen ausgehen und den Akteur betreffen.

Dies ist ein stark dominanter Aspekt, der sich allerdings nur individuell

abbilden lässt. Die Strategin hat allerdings bei diesem Punkt den besonde-

ren Vorteil, dass er die hauseigenen Akteure und Hierarchien wesentlich

besser verstehen und beeinflussen kann als externe Akteure.

InteressenWir haben verschiedene Interessen bereits im Text angedeutet, wollen diese
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allerdings noch einmal in einer Liste zusammenführen, damit zumindest ein

grober Richtstrahl gegeben werden kann, in welche Richtung die Interessen

in diesem Feld gehen und nach welchen möglichen Interessen man Akteure

betrachten muss.

• Pro Industrie:

Dieses Interesse ist an einem maximalen Erhalt industrieller Ziele

und Möglichkeiten orientiert. Dabei ist hier nicht allein das Interesse

der IT-Industrie gemeint. Es kann eine eigenständige Meinung her-

auskommen, die auch im Konflikt mit anderen Industrieakteuren

steht. So sind beispielsweise Maschinenbauer und Autobauer eher

Opfer von unsicherer Informationstechnik als Täter. Sie liegen also

im Interessenskonflikt mit den Herstellern unsicherer Basistechnolo-

gien. Ebenfalls im Interessenskonflikt mit den Herstellern unsicherer

Basistechnologien stehen andere Akteure wie Investoren oder Versi-

cherer, die infolge der entstehenden Unsicherheiten hohe Restrisiken

zu tragen haben. So kann man je nach Industrieakteur in verschiedene

Richtungen auch kritische und offene Positionen finden.

• Contra Industrie:

In diesem Fall ist der Akteur ein Gegner industrieller Ziele und Mög-

lichkeiten. Diese Variante von Interesse findet sich partikular im Streit

der Industrien untereinander, wie oben skizziert. Sie findet sich aber

auch bei bestimmten Aktivistengruppen, die verschiedene Industrien

als Probleme per se ansehen. Zudem findet er sich bei verschiede-

nen Wissenschaftlern, die schlechte Erfahrungen mit der IT-Industrie

oder der IT-Sicherheitsindustrie gemacht haben die von dort aus zu

pauschalen Gegnern dieser Institutionen und ihrer Paradigmen ge-

worden sind. Diese Position ist unter Computerwissenschaftlern in

Bezug auf die IT-Industrie recht verbreitet.

• Pro Staat:

Eine weitere Variante von Interesse, die sich verorten lässt, ist ein

Interesse an einer höheren Präsenz des Staates in verschiedenen Be-

reichen. Dies kann sich einmal auf nachrichtendienstliche Aktivitäten

beziehen, auf stärkeren Ausbau kriminalistischer Strafverfolgung oder

Überwachung oder auch auf eine höhere Präsenz des Staates in in-

dustriellen Prozessen der Standardisierung bestimmter Technologien.

Je nachdem, in welcher speziellen Richtung dieses Interesse gelagert

ist, entstehen folgend Konflikte mit anderen Interessen.

• Contra Staat:
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Der Staat ist aber auch prinzipiell ein Akteur, der von anderen Ak-

teuren mit hoher Skepsis beäugt wird. Aktivisten und Industrie ste-

hen staatlicher Regulierung oft sehr kritisch gegenüber, da sie eine

Einschränkung ihrer politischen oder wirtschaftlichen Interessen be-

fürchten müssen oder zumindest kompetitive Nachteile. Anders sieht

dies aus, wenn der Staat in der Lage ist, kluge industriepolitische

oder effiziente freiheitspolitische Maßnahmen zu entwickeln, die als

Win-Win-Strategien sowohl Sicherheit als auch Wohlstand und Frei-

heit verstärkt. In den meisten Fällen allerdings beschränken politische

staatliche Maßnahmen verschiedene Akteure in ihren Tätigkeiten,

so dass sich hier oft partikulare Gegenpositionen ausbilden. Neben

den partikularen Gegenpositionen gibt es in diesem Feld auch starke

Stimmen, die jedwede Einmischung des Staates in Angelegenheiten

der Informationsicherheit oder der Internetfreiheit als schlecht und

invasiv empfinden. Dies sind zum einen die bereits erwähnten neoli-

beralen Industrien und Aktivisten aus den USA, zum anderen aber

auch die stärker linkspolitisch orientierten Aktivistengruppen aus

Deutschland und Europa. Beide sind sich zumindest darin einig, dass

so wenig Staat wie möglich in diesem Bereich vorkommen sollte.

• Dominanz politischer Gruppen:

Eine weitere Variante von Interesse bezieht sich auf bestimmte politi-

sche Gruppierungen oder Ziele. Dies kann in besonderen Kontexten

entstehen. So sehen wir gegenwärtig etwa Konflikte zwischen indus-

triepolitischen und innenpolitischen Interessen Russlands und Chinas

und industriepolitischen und außenpolitischen Interessen der USA

im Feld der Internet Governance. Dabei geht es zum einen darum,

die Vormachtstellung der USA in der IT insgesamt zu schwächen,

aber auch darum, langfristig eine höhere internationale Toleranz für

Zensur und Überwachung zu erreichen. Versteckt unter diesen De-

batten geht es allerdings auch um konkrete Industriestandards, die

spezifische Varianten von Informationstechnik in ihrer Verbreitung

begünstigen würden, während sie andere benachteiligen. Eine genaue

Kenntnis der verschiedenen politischen Gruppierungen und ihrer

Interessen sowie eine aktuelle Sicht der Bewegungen dieser Interessen

und ihrer Hintergründe ist notwendig, um diese Variante genau in

ihren verschiedenen Ausprägungen zu verstehen.

• Dominanz industrieller Paradigmen:

Natürlich können nicht nur politische Gruppen ein starkes Interes-

se ausbilden. Auch industrielle Paradigmen bilden starke Interessen
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unter vielen verschiedenen Akteuren aus, die sich folgend im strategi-

schen Spiel ausprägen. Bereits erwähnt wurde das Interesse der alten

Hersteller von Basistechnologien und der IT-Sicherheitsindustrie an

dem Erhalt der bestehenden defizitären Paradigmen einer unsicheren

Informationstechnik. Dies ist eines der dominanten Themen in der

Cybersicherheit. Aber auch andere industrielle Paradigmen bilden

sich aus und formulieren Ziele und Interessen. So ist in Deutsch-

land gerade ein hohes Interesse an einer stärkeren Etablierung der

Industrie 4.0 zu verzeichnen, also einer Produktionsform, bei der eine

hohe Informatisierung der Produktionsmaschinerie und einer hoher

Grad der Vernetzung mit Geschäftsprozessen bis hin zum Kunden

hergestellt werden soll. Da jedoch die Software für Geschäftsprozes-

se unsicher ist, und zwar in einem unkontrollierbar hohen Maße,

entstehen auch hier industrielle Interessen. Einmal muss versucht

werden, Sicherheitsbedenken gegen eine entsprechende Vernetzung

zu zerstreuen. Zum zweiten aber wird daran gearbeitet, mittel- bis

langfristig sinnvolle Sicherheitskonzepte und Alternativen zu entwi-

ckeln, da Produktionsstraßen ebenso wie kritische Infrastrukturen

selbstredend sicherheitskritisch sind und über kurz oder lang Vorfäl-

le haben werden, bei denen dann die entsprechenden industriellen

Betreiber nicht als Verursacher dastehen möchten.

• Privatheit und Meinungfreiheit

Zwei weitere starke Interessen, die sich quer durch alle Varianten

von Akteuren finden lassen und in keiner Weise nur auf politische

Akteure zu beziehen sind, sind Interessen an Privatheit und Mei-

nungsfreiheit. Dies sind zwei Werte, die durch Digitalisierung und

Internet intensiv bedroht werden und deren Erhalt ein fortdauern-

des und aktives Engagement einfordert. Infolgedessen gibt es viele

verschiedene Varianten von Akteuren zwischen Politik, Markt und

bis hin zum einfachen Nutzer und Konsumenten, die sich in dieser

Debatte engagieren oder zumindest sensibel agieren und reagieren.

Bei diesen Interessen ist unklar, ob sie in der Form erhalten bleiben

und verstärkt werden oder ob sie eher etwas abnehmen. Es gibt aller-

dings viele Indikatoren, die darauf hindeuten, dass das Interesse an

Privatheit und Meinungsfreiheit insbesondere durch die stets wach-

senden und immer größeren Bedrohung in diesem Feld doch eher

stärker werden als schwächer.

Im Folgenden wenden wir uns noch einigen etwas mondäneren Interessen

zu, die in diesem Bereich häufig anzutreffen und zu bewerten sind.
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• CYA (Cover Your Ass):

Ein stärker persönliches Interesse im Kontext Cybersicherheit ist der

Erhalt der eigenen Rolle und Person in einer bestimmten Hierarchie

und in Entscheidungen. Dies ist ein normaler Impuls, ein normales

Interesse. Wir haben allerdings im Feld der Informationssicherheit

ein Problem damit, da diese nach wie vor nur schlecht und mäßig

funktioniert. Infolgedessen haben viele der zuständigen Personen

regelmäßig das Gefühl, mit ihren Entscheidungen falsch gelegen und

versagt zu haben. Dies ist nun allerdings nicht etwas, das man seinen

Vorgesetzten in irgendeiner Weise auf den Tisch legen möchte. Folg-

lich entwickeln viele der betroffenen Akteure Strategien für einen

Selbstschutz und zur Selbstverteidigung für den mit Sicherheit kom-

menden Vorfall. Diese apologetischen Interessen müssen dringend

erkannt und als solche thematisiert werden, da sie sonst der Entwick-

lung echter Lösungen im Weg stehen.

• PAL (Problem Anderer Leute):

Ein weiteres oft vorzufindendes Interesse in diesem Feld, insbeson-

dere auf der Arbeitsebene, ist das Bemühen, das Problem an jemand

anderes abzugeben. Auch dies ist ein Interesse, das durch die große

Schwierigkeit der Sicherheit entsteht sowie durch die hohe Komple-

xität des Themas und die großen Risiken, die bei Versagen anfallen

können. Bevor man selbst falsche Entscheidungen trifft, gibt man

das Problem also lieber an jemand anderes ab. Diese Variante der

Delegation ist vor allem in größeren Institutionen mit matrixartigen

Arbeitsstrukturen schwierig, da dazu tendiert wird, das Problem ma-

ximal zu verteilen und Verantwortlichkeit maximal zu zerstreuen.

Mit anderen Worten: Niemand will eine Entscheidung treffen und

die Entscheidungen, die getroffen werden, sind minimal invasiv und

maximal kostengünstig, um so wenig Aufmerksamkeit wie möglich

zu generieren. Dies sind allerdings in der Regel die Entscheidungen,

die man sich schenken kann. Auch hier sei also darauf verwiesen,

dass klare Strukturen mit klaren Hierarchien und einer unabhängigen

Sicherheitsabteilungen deutlich zu präferieren sind.

Damit haben wir einige erste Bestandteile einer Cyberstrategie identifiziert.

Wir werden nun in den weiteren Kapiteln die verschiedenen Strukturen

von Cyberstrategien sowie den strategischen Prozess genauer betrachten.
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K Kontrollaufgabe 2.5: Beeinflussung von Cybersicherheitsstrategien

Finden Sie ein konkretes Beispiel aus der Vergangenheit, in der eine

Personengruppe aus eigenen Interessen die Entwicklung eines IT-

Systems zu Lasten der Sicherheit beeinflusst hat.

2.6 Zusammenfassung

Im Studienbrief 2 Einführung in die Cyberstrategie wurde ein erster Über-

blick in die Abläufe, Voraussetzungen und Motivationen der Cyberstrate-

gieentwicklung gegeben.

In Kapitel 2.4 wurden die verschiedenen Formen von Sicherheit disku-

tiert und deren Nebenbedingungen erklart. Insbesondere haben Sie in Ka-

pitel 2.4.2 den Zusammenhang zwischen Sicherheit und Freitheit, sowie

Liquiditaet und Operativität kennengelernt.

Abschliessend wurden Sie in Kapitel 2.5 mit den Fähigkeiten, Mitteln und

verschiendenen personellen Interessen vertraut gemacht. Die verschiedenen

dazugehörigen Akteure wurden in Kapitel 2.5.2 erläutert.

2.7 Übungen

Ü Übung 2.1

Überlegen Sie zwei weitere, nicht beschriebene Konzepte um fehlge-

leitete Entwicklungen (Pfadabhängigkeiten) zu korrigieren.

Ü Übung 2.2

Recherchieren Sie den zeitlichen Ablauf der Einführung des Zufalls-

zahlengenerators Dual_EC_DRBG und den Zusammenhang mit dem

NSA Programm Bullrun.
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3.1 Lernziele

Sie sollen nach Abschluss des Studienbriefs in der Lage sein die Konzeptio-

nierung von Bedrohungsanalysen und Cyberstrategieentwicklung nachvoll-

ziehen zu können. Des Weiteren können Sie die geläufigsten Fehlerquellen

und Pitfalls erkennen, begründen und auflösen.

3.2 Advance Organizer

Der Studienbrief „Konzeption einer Cybersicherheitsstrategie” bietet Ein-

steigern die Grundlagen und Materialien für den Einstieg in die Materie

der Bedrohungsmodellierung und Strategiekonzeption.

3.3 Dimensionen einer Cybersicherheitsstrategie

Varianten von Strate-

gie

Einer der interessanten Punkte bei einer Cyberstrategie ist, dass es hier

verschiedene Varianten von Strategien in Überschneidungen zu berücksich-

tigen gibt. Die erste und dominanteste Variante von Strategie ist sicherlich

die Sicherheitsstrategie, mit der wir uns in den folgenden Abschnitten in
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Offensive und Defensive genauer befassen wollen. An dieser Stelle ist der

Stratege gezwungen, wie ein General zu denken, in Varianten von militäri-

schen Strategien, die sich vor allem mit dem Abtausch zwischen Offensive

und Defensive unter bestimmten Bedingungen und Möglichkeiten und

Interessen befassen. Die Sicherheitsstrategie ist die Leitstrategie, an der

sich folgend andere Zusatzstrategien orientieren müssen, die aber durch

besondere Erfordernisse oder Optionen von dort aus auch unterschiedlich

verändert werden kann. Die zweite Variante von Strategie, die hier eine

Rolle spielt, ist die Implementierungsstrategie. Hat nämlich der Stratege

aufgrund seiner paramilitärischen Sicherheitsplanung eine ungefähre Idee

seiner Einrichtung in diesem Feld, so muss er die darin konzipierten Mit-

tel und Schritte umsetzen. Diese Umsetzung erfordert eine eigene Art der

Planung, die erneut strategisch sein muss. Eine Implementierungsstrategie

ist meist bedeutend aufwändiger und detailreicher als die rein politische

Formulierung einer Sicherheitsstrategie. Zudem wird diese Implementie-

rungsstrategie sich immer wieder mit Überlegungen und Strukturen aus

der Sicherheitsstrategie konfrontiert sehen und diese modifizieren müssen,

so dass es also zu einem konstanten Wechsel zwischen diesen beiden Va-

rianten von Strategie kommen wird. Wir werden diese Variante und die

folgenden Varianten später besprechen. Eine dritte Variante von Strategie,

die berücksichtigt werden muss, ist eine Innovationsstrategie. So wird der

Stratege recht bald feststellen, dass eine Reihe seiner Schritte im Kontext

der Implementierung technische oder organisatorische, manchmal auch

rechtliche und operative Neuentwicklungen notwendig machen. Für die-

se Neuentwicklungen benötigt der Stratege erneut eine eigene Strategie,

die vertikal von einem bestimmten technischen, organisatorischen, rechtli-

chen oder operativen Desiderat herabstößt und eine Schleife bildet, deren

Beginn die Formulierung eines Defizits im Kontext der Strategie und de-

ren Ende die Behebung dieses Defizits durch einen zufriedenstellenden

Zielzustand dieses Unterziels ist. Auch diese Variante von Strategie wird

voraussichtlich an verschiedenen Punkten wieder mit den Sicherheitsstrate-

gien in Kontakt kommen und könnte diese modifizieren, insbesondere, da

feindliche Akteure im Verlauf der Entwicklung und Implementierung der

Sicherheitsstrategie gerade diese Schritte von Innovation und Entwicklung

behindern könnten. Eine vierte Variante von Strategie, welche dann hinzu

kommt, ist eine Wissensstrategie, die über Forschung und Fact Finding

versucht, kritische Wissenslücken zu schließen. Auch diese Variante von

Strategie entsteht vertikal aus der Gesamtstrategie, an allen Punkten, an

denen entsprechende Wissenslücken zu verorten sind. Das Problem an

Wissenslücken ist, dass sie zum Teil jede Implementierung oder sogar die
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Sicherheitsstrategie im ganzen nachhaltig beeinflussen können. So kann

fehlendes oder falsches Wissen an einer kritischen Stelle leicht zu tiefgrei-

fend und nachhaltig falschen Einrichtungen von Sicherheitsmaßnahmen

führen, so dass der gesamte strategische Prozess davon beeinträchtigt ist.

Die Strategin tut also gut daran, an dieser Stelle eine genaue Karte der

existierenden Wissenslücken zu entwickeln und einen strategischen Plan,

zu wann er welche dieser Lücken zu schließen vermag – und welche die-

ser Lücken möglicherweise nie geschlossen werden kann. Im Moment ist

dies ein unangenehmes Problem, da wir von vielen tiefen Wissenslücken

ausgehen müssen, von denen die meisten auf absehbare Zeit nicht beho-

ben werden können. Dazu aber später. Eine fünfte Variante von Strategie

schließlich ist die politische Strategie. Diese Strategie muss nicht an einigen

Punkten vertikal, sondern laufend parallel zu den anderen Varianten von

Strategien entwickelt werden, zeitlich und in ihren Voraussetzungen ange-

passt, um entsprechend politische Hürden zu identifizieren und Konzepte

zu entwickeln, wie diese zu bewältigen sind. Dabei kann der Fokus beliebig

weit gelegt werden. Es kann sich zum einen um Taktiken handeln, wie

man andere Akteuren umgeht oder diese beherrschbar macht. Es kann sich

allerdings auch um konkrete organisatorische Vorgaben oder Gremien und

Gesetze handelt.

Dies sind also einige Varianten von Strategien, die teils separat konzipiert

und entwickelt, aber auch intensiv laufend aufeinander abgestimmt werden

müssen. Schließlich müssen auch die Nebenbedingungen aus den Zielsys-

temen Eingang in den strategischen Prozess finden, indem jede entwickelte

Gesamtstrategie wieder im Kontext der so genannten „Grand Strategy“

betrachtet werden muss, also im Gefüge der weiteren Ziele der größeren

organisatorischen Einheiten und Prozesse.

KKontrollaufgabe 3.1: Formen von Strategie

Nennen Sie die vier Formen von Strategie.

Wir werden uns nun allerdings zuerst einmal mit offensiven und defensiven

Sicherheitsstrategien befassen, unserer Leitvariante von Strategie.

3.4 Sicherheitsstrategie

Die Sicherheitsstrategie ist übergreifend wichtig für die Entwicklung der

Gesamtstrategie. Um eine Sicherheitsstrategie zu beginnen, muss man sich
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angewöhnen, wie ein Sicherheitsakteur zu denken. Man muss sich erst in

einen Angreifer versetzen können, um folgend gegen diese Perspektive als

Verteidiger planen zu können. Der dafür notwendige erste Schritt einer

Bedrohungsmodellierung ist oft ein starkes Defizit bei vielen bekannten

Sicherheitsstrategien. Der Grund ist, dass die meisten Strategen in Cyber-

security keine Militärs sind, sondern Juristen, Verwalter, Ökonomen oder

Techniker. Ihnen allen fehlt damit in der Regel das Verständnis für ein dy-

namisches, taktisches und strategisches Agieren. Diese nicht-militärischen

Verteidiger begehen dann einen besonders weit verbreiteten Fehler: Sie

nehmen als Bedrohungslage schlicht und ergreifend die Menge der signi-

fikanten Sicherheitsvorfälle der jüngeren Vergangenheit an. Man blickt

sozusagen in den Rückspiegel und betrachtet von dort aus, was man als

Ausgangslage betrachtet. Das Problem dabei allerdings ist, dass Angreifer

in der Regel bereits zwei bis drei Schritte weiter sind und dass Angreifer

zudem ihre Taktiken und Strategien sowie ihre Mittel relativ schnell und

dynamisch ändern können. Der Blick in den Rückspiegel und die umständ-

liche Sicherung gegen die Vorfälle der Vergangenheit schützt folglich nur

in begrenztem Maße auch gegen die Vorfälle in der Zukunft. Dies bedeutet

nicht, dass man Erkenntnisse über Vorfälle aus der Vergangenheit völlig

außer Acht lassen sollte. Man muss sich sicherlich immer auch konkret

um eine Abdeckung jeder Variante von bereits demonstrierter Unsicherheit

bemühen, da es nach wie vor viele Angreifer gibt, die einfach auf bekannten

Unsicherheiten und bekannten Angriffsmustern aufsetzen und die damit

immer noch erfolgreich genug sind.

Allerdings muss man sich auch bemühen, diese Angriffe in ihren Strukturen

und Hintergründen zu verstehen und zu analysieren, so dass man zu ei-

ner allgemeinen Einschätzung der technischen und taktischen Fähigkeiten

sowie der Interessen und Motive der Angreifer gelangt. Erst von dort aus

lässt sich eine wirklich längerfristige, flexible und solide Sicherheitsstrategie

entwickelt.

3.5 Bedrohungsmodellierung

Wir werden zuerst die Modellierung des Angreifers besprechen. Was benö-

tigt man, um einen Angreifer gut abzubilden? Zunächst einmal muss man

die Mentalität eines Angreifers adaptieren. Man muss mit dem entsprechen-

den Motiv, das ein Angreifer haben kann, auf das eigene, zu schützende

System schauen – sei es nun ein spezifisch technisches System, ein kleines

oder großes Unternehmen oder sogar ein Staat. Eine essentielle Vorrausset-
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zung dafür ist, dass die entsprechende Zielstruktur und ihr Stratege wissen,

wer sie überhaupt angreifen könnte und angreifen wollen würde.

In der Regel wissen dies die entsprechenden Sicherheitsbeauftragten und

Institutionen aus ihrer Historie heraus. Was früher bereits ein Problem

war, kann auch im Bezug auf Cyberspionage ein Problem sein. Allerdings

gibt es zwei Zusatzbedenken, die unternommen werden müssen. Einmal

schaffen neue technische Möglichkeiten und Modalitäten auch neue Be-

dürfnisse oder neue Zugänge zu anderen potentiellen Angreifern. Dies

gilt etwa für Unternehmen, die Forschung und Entwicklung über das In-

ternet erreichbar machen und plötzlich in ungeahnter Weise attraktiv für

Cyber-Industriespionage werden, aber auch für ein Smart Grid, das flä-

chendeckende, umfangreiche Angriffe auf Stromnetze deutlich einfacher

macht als bisher. Zudem gibt es auch immer wieder Gruppierungen und

Institutionen, die sich in einem trügerischen Frieden wähnen, weil ihnen

Sicherheitsvorfälle und kriminelle oder militärische Aktivitäten fremd sind.

An dieser Stelle hat der Sicherheitsstratege die Aufgabe, etwas paranoider

als der Durchschnittsmensch zu werden, um ein möglichst vollständiges

Bild potentieller Angreifer und schädigender Interessen zu erhalten. Da-

bei gilt es, eine feine rote Linie zu ziehen und eine möglichst vollständige,

allerdings auch immer noch realistische Bedrohungsperspektive einzuneh-

men.

Der Realismus der Bedrohungsperspektive bedingt einen reichen Schatz

an Hintergrundwissen über Angreifer. Zum einen muss der Verteidiger

ganz genau wissen, welche Arten von Angreifern es draußen gibt. Dies

bezieht sich zum einen auf die prinzipielle Klassifizierung auf verschiedene

Varianten krimineller oder staatlicher, nachrichtendienstlicher Interessen.

Es bezieht sich allerdings auch auf konkretere Entitäten wie etwa bestimm-

te Staaten oder bestimmte kriminelle oder potentiell kriminelle Akteur.

Auch Veränderungen in diesen Akteursgefügen müssen wahrgenommen

und in Bezug auf die eigene Gefährdungslage gebracht werden können.

Idealerweise sollte man hier immer auf einem aktuellen Stand sein, da

sich Sicherheitsinteressen und zum Teil auch Akteursstrukturen oft sehr

dynamisch ändern können. Der Aufbau entsprechender Strukturen zur

Erstellung aktueller Akteursmodelle ist also zumindest für größere Institu-

tionen durchaus empfehlenswert. Besteht so ein Katalog, so müssen den

verschiedenen Akteuren neben ihren Interessen weitere Eigenschaften zu-

geordnet werden, um zu einer guten Beurteilung zu bekommen.
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Charakterisierung

des Angreifers

So sind etwa vergangene Tätigkeiten dieser Gruppen interessant, um sie

wie angedeutet auf bestimmte technische Fähigkeiten, auf technische Fo-

kussierungen auf bestimmte Zielsysteme, auf Taktiken, auf Dynamiken und

Flexibilität sowie auf Ressourcen zu untersuchen. All dies sind relevante

Elemente, denen man zum Beispiel im Rahmen einer Liste bestimmte Zah-

lenwerte zuordnen kann. Diese Zahlenwerte, die ein Ausdruck bestimmte

Ausrichtungen, Qualitäten oder Quantitäten sein können, können folgend

einen besseren Gesamteindruck von einem spezifischen Akteur liefern.

Dabei können die folgenden Teilfragen bearbeitet werden:

• Welche Spezialisierungen der Akteur beherrscht:

Welche Varianten von Angriffen er also besonders gerne verwen-

det, mit welchen Varianten von Angriffen er besonders gut umgehen

kann in Anpassung und Weiterentwicklung, in welchen Bereichen er

besonders schnell agieren kann, welche Art von Schwachstellen er be-

sonders häufig ausnutzt. Dabei ist auch darauf zu achten, dass neben

technischen auch taktische Spezialisierungen Eingang finden müssen.

So kann der Akteur beispielsweise besonders gut darin sein, Talente

zu rekrutieren, kriminelle Werkzeuge zu kaufen und einzusetzen

oder bestehende Angriffe anderer Entwickler schnell zu finden und

zu kopieren. Nur unter Einbezug aller technischen und taktischen

Fähigkeiten lässt sich die spezifische Ausrichtung des Akteurs insge-

samt gut abbilden. Spezifische taktische Ausrichtungen sind dabei

in der Regel breiter als spezifische technische Ausrichtungen, da der

Akteur damit oft mehrere Techniken anbringen und verwenden kann.

• Wie breit der Akteur eingerichtet ist:

Wie viele verschiedene Varianten von technischen Angriffen er be-

herrscht, wie viele er davon gleichzeitig beherrschen kann, wie viele

verschiedene Ziele er damit angehen kann, wie er seine Angriffe

skaliert, ob er sie überhaupt skalierend oder ob er lieber gezielt vor-

geht, wie viele Personen für den Angreifer arbeiten müssen, wie viele

Geldmittel der Angreifer zur Verfügung hat, ob er neben den rein

informatischen Expertisen auch andere Ingenieursexpertisen und

nachrichtendienstliche Fähigkeiten zur Verfügung hat, ob er auf In-

nentäter und Honigfallen zugreifen kann und weitere Elemente.

• Wie qualitativ hochwertig der Akteur agieren kann:

Ob er vollständig neuartige Angriffe entwickeln kann („Zero Days“),

wie lange er unentdeckt in Zielstrukturen bleiben kann, wie voll-

ständig und auf wie vielen Ebenen er seine Zielstrukturen angreift,
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wie gut seine Angriffe sind, respektive wie effizient im Verhältnis

Infiltration zu Exfiltration, ob er auch Hochsicherheitsziele effizient

infiltrieren kann, ob professionelle organisatorische Strukturen da-

hinter zu sehen sind, ob der Akteur auf ein Testlabor zugreifen kann

(also wie fehlerfrei seine Angriffe laufen), und ob er in der Lage ist,

wissenschaftlich produziertes Wissen schnell zu implementieren oder

sogar selbst auf wissenschaftlichem Niveau anzugreifen.

Die Beantwortungen vieler dieser Fragen werden gewisse Vermutungen und

Extrapolationen beinhalten müssen, mit vielen Unsicherheiten. Bei diesen

Unsicherheiten muss der Stratege jeweils entscheiden, wie er sie bewertet.

Für diese Entscheidung gibt es verschiedene Prinzipien, die wir später noch

bei der Besprechung des Umgangs mit Wissenslücken erwähnen wollen.

Im Moment allerdings sind wir mit der Modellierung des Angreifers noch

nicht fertig. Es fehlen noch die taktischen Möglichkeiten. Wir haben zwar

oben bereits eine Erwähnung von Taktiken gemacht, allerdings dort nur im

Kontext der Analyse dieser Taktiken in Bezug auf potentielle Fähigkeiten

und Ressourcen des Angreifers. Was nun dazu noch wichtig ist, ist eine

möglichst vollständige Abbildung der möglichen operativen Vorgehenswei-

sen des Angreifers. Dies kann erst als zweiter Schritt nach der genaueren

Modellierung der Ressourcen und Fähigkeiten des Angreifers erfolgen, da

davon ausgehend bestimmte Varianten von Taktiken und taktischen Kom-

binationen überhaupt erst möglich sind, respektive andere ausgeschlossen

sind.

TaktikZunächst aber zum Element der Taktik selbst. Worum handelt es sich dabei?

Im Unterschied zur Strategie wird der Begriff der „Taktik“ militärisch ver-

wendet, wenn man sich in einem konkreten Gefecht befindet. Das taktische

Agieren ist also zumindest im klassischen militärischen Sprachgebrauch das

planvolle, maximal effiziente Handeln in einer konkreten Angriffssituation.

Dies ist etwas anderes als Strategie, da Strategie diese Angriffssituation

zwar möglichst umfassend, aber statisch und „vorab“ behandelt, respektive

sich bemüht, eine solche Situation durch eine entsprechende Manipulation

der dafür grundlegenden Strukturen gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Strategie bemüht sich, vor dem Angriff und nach dem Angriff die Angriffs-

situation so zu modellieren, dass möglichst günstige Basisbedingungen

hergestellt werden, wobei das optimale Ergebnis das Erreichen des strate-

gischen Ziels ohne einen Angriff ist – indem man sich die Bedingungen

etwa so gestaltet, dass der Gegner abgeschreckt oder nicht in der Lage ist,

anzugreifen. Was dann allerdings konkret in einer Gefechtssituation pas-
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siert, verlässt das Feld der Strategie und der langfristigen Vorbereitungen

der Bedingungen und Möglichkeiten und geht in die konkrete Anwendung

dieser Bedingungen und Möglichkeiten in einem engen Schlagabtausch

mit einem Gegner in einer sich schnell veränderlichen und dynamischen

Situation.

Strategie und Taktik Dennoch lassen sich beide Sphären nicht ohne weiteres voneinander tren-

nen. Der Stratege muss das gesamte Feld der Taktik mitbedenken und dies

als ein wesentliches Moment der Veränderung der Bedingungen und Mög-

lichkeiten durch den Gegner einbeziehen. Sicherheitsstrategie darf niemals

von einer statischen Situation ausgehen, sondern muss stets eine dynami-

sche Situation annehmen, bei der ein großer Teil der Dynamik eben im

Feld der Taktik liegt. Andere Teile der Dynamik werden selbstständig im

Feld der Strategie liegen, indem sich dort die zu den Bedingungen und

Möglichkeiten führenden kausalen Strukturen ebenfalls laufend verändern.

Aber die Dynamik der Taktik ist am höchsten, wirkt am schnellsten und hat

daher stets einen entscheidenderen Effekt, der entsprechend vorausgeplant

und beherrschbar gemacht werden muss. Sofern der Stratege also Taktik

gut voraus planen und er im Rahmen seiner strategischen Tätigkeiten die

Bedingungen und Möglichkeiten für das spätere taktische Agieren ideal her-

stellen kann, hat er eine höhere Chance auf Zielerreichung, indem er eben

gerade die Dynamik dieser taktischen Situation auf Spielregeln gezwungen

hat, die er in höherem Maße beherrscht als der Gegner.

Wir haben jedoch in diesem Bereich das besondere Problem, dass das Feld

der Cybertaktik nicht besonders gut erforscht ist. Es sei an dieser Stelle auf

eine andere Publikation hingewiesen, die in diesem Kontext von diesem

Autor gemacht wurde. Aber die allgemeine Literaturlage zu diesem Thema

ist nach wie vor noch dünn, insbesondere im nicht-militärischen und of-

fenen Forschungsbereich. Das Entwickeln eines taktischen Verständnisses

wird also viel Handarbeit benötigen. Sinnvoll ist hier für den Strategen die

Kooperation mit tatsächlichen Angreifern, wobei dies natürlich Angreifer

wären, die in seinem eigenen Team mitarbeiten. Mit anderen Worten: an

dieser Stelle sollte der Stratege ein so genanntes Red Team aus Hackern

aufbauen, die nicht nur die eigenen Systeme auf Sicherheitslücken testen

können, sondern die auch intensiv in den strategischen Prozess einbezogen

werden sollten, um das taktische Element als permanenten Abgleich zu den

konkreten Bedingungen und Möglichkeiten im Schlagabtausch mit einem

Angreifer zu liefern.
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Dabei sollten bezogen auf die zu modellierenden Angreifer die folgenden

Fragen Beachtung finden:

• Typische Taktiken:

Welche Vorgehensweisen lassen sich bei diesem Angreifer immer

wieder beobachten, zu welchen Denkmustern tendiert er, auf welche

Fehler und Schwächen achtet er besonders und wo ist er möglicher-

weise eher nachlässig, wie gut ist er darin, Züge seiner Gegner vor-

auszusehen und diese Voraus zu planen, wie umfangreich kann er

einen Gegner vorausberechnen, wie ist seine Erfolgsquote in dieser

Hinsicht und wo treten möglicherweise typischer Misserfolge auf?

• Kombinative Taktiken:

Was für Techniken kombiniert der Angreifer bei seinen Taktiken in

welchen typischen Mustern, Sequenzen oder Modularisierungen,

nutzt er auch nicht technische Maßnahmen, wie gut sind die Kom-

binationen, wie effizient und komplementär, wie lassen sich diese

verschiedenen kombinierten Elemente wieder zerlegen und neu zu-

sammenfügen, was für weitere kombinative Taktiken werden dadurch

möglich?

• Taktisches Potential der Technik:

Was bietet die angegriffene Technik dem Angreifer für weitere Optio-

nen zur Vertiefung, zur Intensivierung oder zur Heterogenisierung

seiner Angriffe, welche technischen Funktionen der Angriffe selbst

können vom Angreifer noch anders im Zielsystem genutzt werden,

welche Nominalfunktionen kann der Angreifer nutzen, welche weite-

ren Funktionen oder typischen Fehlfunktionen kann der Angreifer

möglicherweise noch ansprechen, welche Fehler kann der Angrei-

fer in das System einspielen und was werden mögliche systemische

Effekte sein, wie kann der Angreifer diese systemischen Effekte als

kombinative Elemente seiner weiteren Taktik nutzen?

• Gezielte und oppurtinistische Vorgehensweisen und Phasen:

Wo geht der Angreifer ganz gezielt vor und greift selbst umständliche

Sicherheitsmechanismen sehr sorgfältig an, wo ist der Angreifer stär-

ker opportunistisch, was sagt dieses Vorgehen über sein taktisches

Denken, was sagt es möglicherweise über seine Fähigkeiten und über

seine strategischen Einrichtungen?

Statische TaktikenEs ist dabei an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass Taktiken in diesem Be-

reich stets in gewissem Maße statisch sein müssen. Im Gegensatz zu einem
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konkreten Feuergefecht in einer physischen Kampfsituation sind nämlich

in einer technischen „Kampfsituation“ viele der Reaktionsmuster funktio-

nal vorbestimmt. Maschinen reagieren auf bestimmte Art und Weise auf

Anreize, so dass eine intensivere Planung stattfinden kann, da ein Handeln

innerhalb eng begrenzter funktionaler Parameter angenommen werden

kann. Zudem gilt für den Verteidiger, dass er den Angreifer in der Regel

nicht während seines Angriffs beobachten kann, sondern oft erst danach

bemerkt, so dass er also als Verteidiger statisch alle Züge des Angreifers

vorplanen muss, wenn er einen Angriff vermeiden will. Dies verursacht eine

erhebliche Asymmetrie zwischen Angreifer und Verteidiger, die später noch

ausgeführt wird. Dieses Element der verringerten Dynamizität wird noch

verstärkt durch schlechte Detektion und schlechte Reaktionsfähigkeit.

Nachdem die Betrachtung der Angreifertaktiken und der Ressourceninter-

essen der Angreifer erfolgt ist, kann der Verteidiger das offensive Potenzial

des Angreifers besser verstehen. Um dieses Verständnis zu vertiefen, sollte

er auch den strategischen Prozess, den er selbst durchmacht, für den Angrei-

fer nachbauen, um so zu ermitteln, unter welchen weiteren und größeren

organisatorischen, monetären, politischen, technischen und rechtlichen Be-

dingungen oder Vorstellungen der Angreifer operiert. Dieses strategische

Wissen ist wertvoll, da der Verteidiger dann nicht nur in der konkreten

praktischen Situation gegen den Angreifer vorgehen kann, sondern bereits

auf strategischem Niveau versuchen kann, die Bedingungen und Möglich-

keiten des Angreifers so zu beeinflussen, dass dieser von einem Angriff

Abstand nimmt. Ein Beispiel wäre ein kleineres Land als Angreifer, bei

dem aufgrund der Analyse der Techniken und Taktiken erkennbar wird,

dass es nur über eine kleine Expertise mit einer spezifischen Ausrichtung

verfügt, so dass man folgend die Personen identifizieren und abwerben

oder infiltrieren kann.

K Kontrollaufgabe 3.2: Bedrohungsanalyse

Nennen Sie drei Vorteile für die Erstellung der Bedrohungsanalyse,

wenn der Angreifer präzise definiert und abgebildet wird.

Damit sind einige Vorbetrachtungen zur strategischen Kontextualisierung

und Nutzung des Wissens über Angreifer gemacht, so dass wir nun eini-

ge Angreifertypen, Motive und typische Strategien ausführen wollen, die

folgend als Orientierung für Analysen dienen können.



3.6 Offensive Akteure, ihre Motive und Strategien Seite 87

3.6 Offensive Akteure, ihre Motive und Strategien

3.6.1 Angreifertypen

Unter Angreifertypen gibt es sechs verschiedene Varianten:

1. Hacktivisten:

Dieser Angreifer ist ein politischer Aktivist, der das Internet oder

allgemein Computer als Medium der politischen Kultur versteht und

der auf diese Weise protestieren und demonstrieren will. Die Gruppe

Anonymus ist ein gutes Beispiel für Hacktivisten. Aktivisten sind

allerdings in der Regel nicht zu gefährlichen Angriffen in der Lage.

Das haben sie auch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen.

Auch wenn einige Vorfälle von Aktivisten wie zum Beispiel die lang

andauernden Denial-Of-Service-Angriffe russischer Patrioten auf Est-

land im Jahre 2007 politisch hochgekocht wurden, waren die Schäden

doch ausnehmend gering und blieben weit unterhalb dessen, was

sonst für Großdemonstrationen anfällt. Hier muss man in der Bewer-

tung zurückhaltend sein. Aktivisten haben nur begrenzte Ressourcen,

können kaum auf Intelligence zugreifen und wenden sich daher meist

an Ziele, die schlecht gesichert sind. Das ist wenig gefährlich, kann

als Demonstrationsverhalten gesehen werden und sogar zur allgemei-

nen Cyber-Hygiene beitragen, indem besondere unsichere Rechner

öffentlich vorgeführt werden.

2. Cyber-Kriminelle:

Dieser Angreifer ist der typische „böse Hacker“ oder „Cracker“. Er

nutzt die Anonymität des Internets für einfache Tricks und Betrugs-

modelle, um so kleinere Beträge Geld zu stehlen. Technisch sind diese

Angriffe meist recht uninteressant. Die Angreifer verwenden häu-

fig vorgefertigte Tools, die sie im Netz runterladen und mit denen

sie sich zum Beispiel Botnetze zusammenbauen oder sich kleinere

Trojaner basteln. Gelegentlich greifen diese Kleinkriminellen auch

auf angebotene kriminelle Dienstleistungen zurück. Botnetze etwa

können auch von kriminellen Organisationen angemietet werden. Die

Beträge, die gestohlen werden, sind meist im unteren Bereich. Viele

Angreifer ziehen absichtlich nur sehr geringe Beträge ab, da in die-

sem Fall die Aufmerksamkeit der Betroffenen, der Kunden und der

Banken, zu gering ist, um den Betrug zu bemerken. So kann lange

Zeit ungestört kriminell agiert werden. Allerdings ist dies keine Ent-

warnung. Diese Angriffe skalieren aufgrund der breiten Vernetzung

von Computern und der Interoperabilität sehr gut. Baut man etwa
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eine allgemein adressierte Spam-Mail mit einem Trojaner zusammen

und mietet dazu ein Botnetz an, kann man diese Mail viele Millionen

Male verschicken. Wenn dann aufgrund der notwendigen Unspezi-

fität der Nachricht nur sehr wenige auf den Trick hereinfallen – der

Schnitt liegt gegenwärtig bei etwa einem Prozent – ist dies immer noch

genug, um ein solides Auskommen zu gewährleisten. Die meisten

Cyber-Kleinkriminellen verdienen auf diese Art und Weise recht gut.

Übergreifend muss aber klar sein, dass dieser Angreifertyp ebenfalls

nicht besonders gefährlich ist. Er ist zwar prominent in der Presse

vertreten. Aber die Schäden, die entstehen, sind in der Regel nur ge-

ring, und die Art des Verbrechens ist kleine oder höchstens mittlere

Kriminalität, keine schwere.

3. Recreational Hacker:

Dieser Hacker-Typ ist der berühmte „Teenager aus der Garage“. Hier

handelt es sich mal mehr, mal weniger begabte Individuen, die zudem

den besonderen Geist des ursprünglichen Hackers in sich tragen: das

Erforschen der Technik. Diese Hacker sehen Sicherheit im Wesentli-

chen als eine technische Herausforderung und finden es interessant,

ihre Mechanismen zu durchbrechen und sie zu verstehen. Im Grunde

genommen ist dieser Angreifer nichts anderes als der klassische „Tech-

nikfreak“, der gerne Dinge auseinandernimmt, um sie zu verstehen.

Dieser Typ Hacker war noch vor einigen Jahrzehnten eigentlich fast

der einzige, den es gab. Inzwischen ist dieser Hacker-Typ nur noch

selten vertreten.

4. Cyberterroristen:

Dies ist ein Angreifertyp, der als prominenter Geist geführt werden

kann, zumindest im Moment. Er lässt sich medial und politisch leicht

missbrauchen. Aber das strategische Kalkül und die taktischen Be-

dingungen von Terroristen vertragen sich nicht besonders gut mit

den Rahmenbedingungen des Cyberwars. Denn Cyberangriffe auf

Einzelziele mit Terrorwirkung sind zwar eingeschränkt möglich, aber

ungemein aufwändig. Die Gründe dafür werden wir später noch

genau kennenlernen. Für diese Art Angriffe müssten Angreifer ent-

weder phänomenal Glück haben oder über umfangreiche Ressourcen,

einen Nachrichtendienst, Wissenschaftler, Fachexperten, Testanlagen

und viel Zeit verfügen. Letzteres wird für Terroristen nicht zutreffen.

Sie sind strukturell auf Guerilla-Taktiken angewiesen, die ihnen ein

zu umständliches, umfangreiches Vorgehen systematisch verwehren.
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Diese Situation kann sich ändern, wenn erst einmal viele Militärs

über sehr gute Hacker verfügen und entsprechend viele Fachkräfte

und vielleicht auch Angriffe auf den Markt kommen. Aber auch dann

werden solche Angriffe viel Anpassung und Entwicklungsaufwand

benötigen und alles andere als trivial sein.

5. Organisierte Cyberkriminelle:

Diese Variante Angreifer ist ein anderer Typ als der Kleinkriminel-

le. Hier finden wir sowohl den gut ausgestatteten Industriespion als

auch die professionellen Hacker-Gruppen großer Verbrechersyndika-

te. Was diesen Akteur so wesentlich vom Kleinkriminellen unterschei-

det, sind seine Mittel und Ziele. Denn organisierte Cyberkriminelle

können mit ganz anderen Ressourcen umgehen. Sie können ähnlich

wie Militärs oder Nachrichtendienste vorher spionieren, Angriffe in

geschlossene Anlagen tragen, sechs- bis siebenstellige Beträge in die

Entwicklung eines Angriffs investieren und hochrangige Experten

anheuern. Diese Fähigkeiten führen dann dazu, dass die Kriminellen

auch vollkommen andere Ziele angreifen können. Wenn man einen

goldenen Schlüssel für die Informationsgesellschaften in der Hand hat

– warum soll man sich dann noch mit Pfennigbeträgen auf Kreditkar-

ten beschäftigen? Der Industriespion spioniert möglichst hochwertige

Industriegeheimnisse in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen

aus. Hier sind im Übrigen die Universitäten immer noch als beson-

deres Problem zu nennen, da diese über die Forschungskooperation

mit der Wirtschaft oft viele relevante Informationen vorhalten, dabei

aber besonders leicht angreifbar sind. Andere kritische Ziele denen

sich organisierte Kriminelle widmen sind vor allem die Börsen und

andere Institute aus dem Finanzsektor. In diesem Bereich wäre es

am attraktivsten, sich zu engagieren. Tatsächlich scheinen diese In-

dustrien auch schon recht substantielle Probleme mit professionellen

Hackern zu haben. Aus diesem Bereich wird jedoch kaum berichtet.

Man möchte das Vertrauen der Anleger nicht verlieren. Aber Ban-

ken und Börsen sind offensichtliche Ziele für diese hochkarätigen

Angreifer und werden es noch lange bleiben.

6. Militärs und Nachrichtendienste:

Hier sind wir nun bei dem stärksten Akteur angekommen. Die Militärs

und Nachrichtendienste haben das Hacken im großen Stil erst jetzt ent-

deckt. Noch vor einigen Jahren hatten nur einige Nachrichtendienste

ihre kleinen Abteilungen mit Hackern – von dort aus hat man immer
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mal wieder chirurgische Eingriffe auf besonders interessante Syste-

me unternommen – inzwischen sind jedoch die Militärs aufgrund

der erwähnten Inzentive breit und mit hohen Ressourcen eingestie-

gen. Informationstechnik ist überall, sie ist verwundbar, also wird

ihre Angreifbarkeit in der Breite zu einem strategischen Asset. Ent-

sprechend bilden die Militärs jetzt ihre großen Kapazitäten aus. Die

Militärs unterscheiden sich von allen anderen Akteuren darin, dass

sie über wesentlich stärkere Ressourcen und größere Kräfte verfügen.

Militärs kommen überall hinein, können Detektion und Attribution

umfangreich vermeiden und können zudem ihre Ziele wesentlich

besser „ausbeuten“. Mit diesem Angreifer haben wir sicherlich den

gefährlichsten aller Hacker vor uns.

Besonders relevant sind in der Regel Kriminelle und Nachrichtendiensten,

die wir im folgenden etwas genauer abbilden wollen.

3.6.2 Kriminelle

Kategorisierung Um einzelne Varianten des Cybercrime zu beschrieben, können verschie-

dene Kategorisierungen gewählt werden. Wir haben bereits die Variante

der Unterscheidung zwischen IuK-Kriminalität im engen und im weiten

Sinne kennengelernt. Diese ist allerdings für eine phänomenologische Kate-

gorisierung zu grobmaschig und zudem zu wenig eindeutig. Wir werden

das Phänomen besser verstehen, wenn wir es stärker und möglichst fein-

granular an konkreten Merkmalen der Erscheinungsformen orientieren.

Dabei ist nun natürlich die Frage, welche Merkmale dafür in Frage kommen.

Tatsächlich kennt die Cybercrime-Literatur verschiedene Kategorisierungs-

formen.

Eine Kategorisierung nach Dornseif (2005) wendet sich etwa an die „Stoß-

richtung“ der Verbrechen und unterscheidet zwischen manipulativen Ver-

mögensverschiebungen, Nutzungsbeeinträchtigung, Informationsverschaf-

fung und Kommunikations-delikten.

Eine andere Kategorisierung hat David S. Wall vorgeschlagen. Er sortiert

Cyberverbrechen nach Verbrechen gegen die Integrität eines Computers,

durch Computer vermittelte Verbrechen und Verbrechen in Form von in

Computern bewahrter krimineller Inhalte. Auch dies ist allerdings recht

grobkörnig.

Eine etwas umfangreichere Kategorisierung dagegen kann gewonnen wer-
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den, wenn man sich konkreter an Typen cyberkrimineller Handlungen abar-

beitet. Diese wären nicht überschneidungsfrei, lieferten allerdings dennoch

ein trennschärferes Bild. Dazu ließen sich die folgenden Handlungstypen

unterscheiden:

• Einsatz gefälschter Identität

• Diebstahl von Identität

• Einsatz gestohlener Identität

• Direkte Manipulation von fremden Daten

• Direkte Löschung von von fremden Daten

• Direkte Behinderung von fremden informatischen Diensten, Erschöp-

fung von fremden Ressoucen

• Digitale Übertragung krimineller Inhalte

• Digitaler Besitz krimineller Inhalte

Manche Verbrechenstypen können verschiedene dieser Handlungen kombi-

nieren. In der weiteren Beschreibung der Phänomenologie des Cybercrime

werden wir diese Handlungsvarianten wiederentdecken können. Außer-

dem werden wir uns vor der Behandlung dieser Handlungstypen noch mit

kriminellen Motivationen befassen, um diese im Kontext der Beschreibung

der konkreteren Verbrechen direkt illustrieren zu können.

Motivation für Cyber-

crime

Die Motive krimineller Handlungen sind zahlreich, oft vielschichtig und

gelegentlich in Motivationssystemen miteinander verwoben. Das größte

und einfachste Motiv, das tatsächlich auch die größte Zahl der Verbrechen

motiviert, ist die Aneignung von Geld. Betrugsverbrechen, Raub, Diebstahl

und ähnliche Kriminalitätsformen dienen der Beschaffung von finanziellen

Mitteln. Die Herstellung und Verstetigung von Macht ist ein weiteres der

großen kriminellen Motive, wobei dieses Motiv allerdings oft eher mittelbar

als Weg zu Geldern implementiert wird, also eher ein systemisch bedingtes

Motiv ist.

Eine Grundfrage zur Ermessung der Stärke der Motivation ist die, wie viel

Geld sich eigentlich mit Cybercrime verdienen lässt. Pauschal lässt sich das

leider nicht gut sagen. Die Einkommen eines Kriminellen variieren stark da-

nach, in welchen Gegenden er operiert, wie gut er ist, mit welcher Variante

von krimineller Technik er arbeitet, wie lange er ungestört arbeiten kann, al-
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so wie gut er sich auch tarnen kann, wie gut er die Sprache seines Ziellandes

beherrscht, was für eine Variante von Ziel er sich aussucht usw. In der Regel

kann man aber festhalten, dass eine hohe Relativattraktivität herrscht. Cy-

bercrime ist vor allem in Vergleich zu anderen Kriminalitätsformen und im

Vergleich zu anderen Betätigungen in bestimmten Regionen mit bestimm-

ten Fähigkeiten attraktiv. Im Vergleich zu anderen Kriminalitätsformen ist

Cybercrime vor allem attraktiv, da die Risiken gering sind und da die Mög-

lichkeiten der Skalierung groß sind, so dass also mit mäßigem Aufwand

und überschaubaren Kosten Gewinne eingefahren werden können. Diese

Aspekte haben wir bereits in den vorangegangenen Studienbriefen kennen-

gelernt. Der Vergleich zu anderen Betätigungen baut sich daran auf, dass in

vielen Ländern die legalen Alternativen für die Kriminellen weit weniger

attraktiv sind. Viele Kriminelle sind hier arbeitslose Programmierer aus

Ländern mit generell schlechten Einkommensstrukturen. Insbesondere in

Ländern mit schlechten Optionen für die Rückverfolgung dieser Verbrechen

ist ein hohes Einkommen durch Cybercrime dann ein hoher Anreiz.

So gibt es auch nach wie vor eine größere Anzahl von Cybercrimes aus

Russland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Der Grund hierfür

ist, dass diese Länder in der Ausbildung viel Gewicht auf mathematisch-

naturwissenschaftliche Fächer gelegt haben, sodass dort gute Grundkennt-

nisse des Programmierens vorhanden sind. Zusätzlich haben verschiedene

Länder wie Russland auch intensiv auf eine IT-basierte Wirtschaft gebaut,

sodass also auch an den Universitäten Ausbildungen im informationstech-

nischen Bereich stärker gefördert wurden. Durch den Finanzcrash 1998 ist

das Interesse an dieser Art berufliche Tätigkeit allerdings stark zurückge-

gangen, und es hat sich herausgestellt, dass die meisten doch eher kleineren

Ökonomien der Ostblockländer nicht in der Lage sind, entsprechend viele

Programmierer in der Wirtschaft aufzunehmen. Dies stellt viele der aus-

gebildeten Fachkräfte vor die Wahl, entweder einen schlecht bezahlten

Hilfsjob anzunehmen oder kriminell zu werden. Dabei lockt die Krimina-

lität auch mit phänomenalen Einnahmen. Ein krimineller Programmierer

verdient etwa zehnmal soviel wie ein regulärer Programmierer in diesen

Regionen (Warren 2007). Sehr zum Leidwesen der Strafverfolgung weltweit

sind einige dieser arbeitslosen Programmierer aus dem Ostblock außeror-

dentlich talentiert, sodass eine Strafverfolgung selbst bei kooperierenden

regionalen Polizeikräften nach wie vor sehr schwierig ist.

Aber nicht nur die Ostblockländer sind ein Problem. Jedes Land, das in

einer ähnlichen Ausgangssituation ans Internet geht, findet eine ähnliche
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Inzentivierungsstruktur vor. So ist es auch wenig überraschend, dass viele

ärmere Länder wie Ghana, Nigeria oder einige kleinere Länder in Asien und

Südamerika sich ebenfalls bereits in diesem Feld bemerkbar gemacht haben.

Die großen Industrienationen sind allerdings keine Ausnahme. Hier ist

die Inzentivierungsstruktur jedoch anders. Ein sehr gut ausgebildeter Pro-

grammierer, insbesondere mit guten Kenntnissen in IT-Sicherheit, kann hier

durchaus genauso viel, vielleicht sogar mehr verdienen als ein Krimineller.

Dennoch scheint die Tätigkeit viele Hacker oder Skriptkiddies zu reizen.

Zudem muss berücksichtigt werden, dass die talentierten Kriminellen in

diesem Bereich, wenn sie aus den Industrienationen operieren, durchaus

erhebliche Gewinne einstreichen können, während die weniger talentierten

Kriminellen tatsächlich auch weniger verdienen würden, wenn sie legale

Programmierer werden. Die guten Gehälter für IT Sicherheit gelten nur für

eine schmale Elite von Spitzenkräften.

Für die weitere monetäre Attraktivität ist vor allem der Cybercrime Markt

entscheidend. Sehen wir uns dazu die Basis der Ökonomie des Cybercrime

kurz noch etwas genauer an.

Ein krimineller Akteur stellt sich vor Beginn eines Verbrechens eine Reihe

ökonomischer Fragen. Die erste Frage ist die, welche Faktoren die Begehung

von Verbrechen überhaupt attraktiv machen? Diese hängt von verschiede-

nen Faktoren ab. Ein zentraler Faktor ist aber der Wert des Ziels: Wie viel

Geld ist mein Ziel wert, was kann später weiterverkauft oder anderweitig

verwertet werden? Ein zweiter Faktor, der ebenfalls Anwendung findet, ist

die Zugänglichkeit des Ziels: Wie sichtbar ist es, wie einfach komme ich

heran und wie unbeobachtet bin ich dabei? Ein dritter Faktor, der eine Rolle

spielt, ist die Schwäche der Schutzmechanismen: Wie gut oder wie schlecht

ist die Überwachung eines Ziels und wie gut oder wie schlecht sind die

Schutzmechanismen meines Ziels? Was kostet mich der Angriff und wie

gefährlich ist er für mich?

EExkurs 3.1: Auszug aus Studienbrief 1: Einführung Cybercrime

Hinzu treten nun noch die Möglichkeiten und Bedingungen des Mark-

tes in der weiteren Umsetzung der kriminellen Güter und Dienstleis-

tungen. Dieser Markt lässt sich als „Walrasisch“ bezeichnen. Damit

ist ein Markt gemeint, bei dem das aggregierte Verhalten von Anbie-

tern und Abnehmern koordiniert ist und sich über Preise gegenseitig
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angleicht (11) (22).Martverhältnisse Dies bedeutet, dass innerhalb des oben erwähnten

Faktors der Attraktivität des Wertes eine Reihe von Unterfaktoren

berücksichtigt werden muss, die sich an die Verwertbarkeit wenden.

Verschiedene kriminelle Güter und Ergebnisse lassen sich dabei re-

lativ direkt verwerten. Ein Beispiel wäre ein Betrugsvorgang, bei

dem ein Opfer dazu gebracht wurde, über Western Union oder ei-

ner ähnlichen Institution einen Barbetrag in ein fremdes Land zu

überweisen. Dieses Geld kann dann einfach abgeholt werden und ist

ein direkter Gewinn für den Kriminellen. Andere Modelle allerdings

benötigen komplizierte Systeme der Geldwäsche über sogenannte

„Money Mules“. Hier müssen also zusätzliche Strukturen angelegt

und betrieben werden, was in den Kosten Eingang findet, und es

müssen eventuell weitere Personen einbezogen werden, die extra be-

zahlt werden müssen und Zusatzrisiken herstellen. Zudem kann es

bei verschiedenen gestohlenen Gütern auch erforderlich sein, einen

kriminellen Abnehmer dafür zu finden. Hat ein Cyber-Krimineller

etwa über Cybercrime eine digitale Kamera erbeutet, so muss er die-

se noch versetzen. Hierbei gilt dann ein typischer Wertverlust, der

durch den Weiterverkauf zustande kommt. Einige weitere wichtige

Unterfaktoren der Attraktivität sind dann noch die Risiken für den

Kriminellen. Über diese Faktoren hatten wir allerdings bereits im

vorangegangenen Studienbrief gesprochen.

Die monetären Anreize sind also bereits durchaus als hoch und inter-

essant zu bezeichnen. Zahlen lassen sich dazu bislang kaum angeben,

aber die wenigen bekannten Geschäftsmodelle suggerieren bereits,

dass insbesondere im Vergleich mit alternativen, legalen Tätigkei-

ten die kriminellen Geschäfte in vielen Regionen deutlich attraktiver

abschneiden.

Non-monetäre Motive Aber auch andere Motive als Geld sind erkennbar. So gibt es in der

realen physischen Welt viele Verbrechen aus Leidenschaft wie Eifer-

sucht oder spontane Ausbrüche von Hass, die in krimineller Gewalt

münden. Dies lässt sich zum Teil auch im Cybercrime wiederfinden,

wenn etwa vermeintlich gehörnte Ehemänner durch Hacking oder

illegale Manipulationen von Datenwegen ihren Ehefrauen hinterher-

spionieren. Auch Rache lässt sich teilweise gut über das Internet in-

strumentieren, wobei vor allem Diffamierung in sozialen Netzwerken

eine wichtige Rolle spielt. Sexuelles Verlangen kann ebenfalls zu Cy-
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bercrime führen, wobei Kinderpornographie und der Kontaktaufbau

zu Kindern zu sexuellen Zwecken darunter zu rechnen sind.

AffektverbrechenSpontane Affektverbrechen dagegen sind im Cybercrime eher selten

bis nicht existent. Dies hat damit zu tun, dass Cybercrime Vorberei-

tungszeit mit technischem Aufwand erfordert, sodass also eine voll-

kommen spontane Handlung in diesem Bereich nicht ohne zumindest

die Kenntnis einiger Grundlagen möglich ist. Cybercrime benötigt

oft Planung, Einarbeitungszeit und einen gewissen Arbeitsaufwand.

Dieser muss bei eingeübten Tätern nicht mehr sehr hoch sein, so-

dass dort „halbspontane“ Aktivitäten aus dem Affekt vorkommen

können. Vollkommen ohne Vorkenntnisse und Vorbereitung wird

es aber auch in diesen Fällen nicht gehen, sodass es sich im Grunde

um einen bereits kriminell vorgeplanten Affekt handeln kann. Ob

das juristisch noch entsprechend zu werten ist, müssen Juristen in

Einzelfallentscheidungen bestimmen.

Ein anderes wichtiges Motiv im Bereich des Hackings ist Anerken-

nung durch eine Referenzgruppe. Insbesondere unter jugendlichen

Hackern ist dieses Motiv nach wie vor recht verbreitet. Sie befinden

sich im Wettstreit miteinander. Hacker sind von Natur aus kompetitiv,

sodass hier selbst bei professionelleren kriminellen Syndikaten noch

gerne nebenbei etwas angegeben wird.

Viele Hacker empfinden auch einfach nur Genugtuung in der Tätig-

keit des Hackens selbst, wobei dies aber nicht per se als kriminelles

Motiv einzuwerten ist. (3).

Eine Variante eines emotionalen Motivs ist das Cyber-Mobbing. In

diesem Fall versuchen ganz normale Nutzer über Diffamierung in

sozialen Netzwerken andere soziale Konkurrenten oder Außenseiter

abzuwerten.

Politische MotivationEin inzwischen ebenfalls häufig vorkommendes Motiv schließlich ist die

politische Motivation. In diesem Fall will der Angreifer eine politische Nach-

richt unterbringen oder politisch anderweitig aktiv werden. Hierzu muss

auch das Recruitment von Terroristen oder Aktivisten gerechnet werden.

Schließlich findet sich zuletzt noch das operative Motiv der Koordination
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krimineller Aktivitäten, die ebenfalls zu einem Teil in digitale Netzwerke

gewandert ist.

3.6.3 Militärs und Nachrichtendienste

Je nachdem, wen man als Angreifer für seine eigenen Strukturen erwartet,

muss man andere Konzepte entwickeln und muss sich umfangreicher oder

nur im kleinen Rahmen schützen. Außerdem werden diese unterschiedli-

chen Angreifertypen auch vollkommen unterschiedliche Verfahren in ihren

Angriffen nutzen – also andere Taktiken anwenden – und sie werden ihre

Angriffe in andere Kontexte einbetten. Man stellt die Frage: Was will der

Angreifer letzten Endes mit seinem Angriff erreichen? Bei den weniger

gefährlichen Angreifern sind die strategischen Ziele relativ direkt und klar.

Aktivisten wollen mediale Aufmerksamkeit, Kleinkriminelle wollen Geld

(in der Regel schnelles, einfaches Geld) und Recreational Hacker wollen an

Technik herumspielen.

Machtmotivation Bei den anderen Akteuren ist das schon weniger einfach. Sicher kann man

bei organisierten Kriminellen ebenfalls unterstellen, dass es letztlich um

Geld geht. Allerdings können diese Kriminellen auch komplexere Zielsyste-

me ausbilden. Sie verhalten sich zum Teil wie machtorientierte Institutionen.

Sie bauen Machtsysteme aus und gestalten Einflussmuster. So können be-

stimmte Aktionen auch immer vielschichtige Ziele haben. Noch komplexer

wird es dann schließlich für den letzten Akteur: Militärs und Nachrich-

tendienste. Militärs und Nachrichtendienste arbeiten für Staaten. Staaten

können eine große Vielzahl unterschiedlicher Strategien fahren, um ihren

Einfluss zu stärken und den ihrer Gegner zu schwächen. Letzten Endes geht

es dabei immer um Macht. Aber der Machtbegriff ist in dieser Verwendung

sehr komplex. So kann zum Beispiel auch genuin freundschaftliches Verhal-

ten dazu dienen, den Machtbereich auszudehnen und viele machtpolitische

Ziele und Maßnahmen sind unterteilt in komplexe, interdependente Ziel-

systeme. Zudem kann man viele verschiedene Varianten von Operationen

gegen einen Gegner unternehmen. Wir werden einige davon kennenler-

nen.

• Information Operations zum Beispiel werden darauf abzielen, die

Wahrnehmung in einem Land zu verändern, die politische Meinung

zu variieren.

• Economic Operations dagegen werden eher die Wirtschaft anvisieren

und versuchen, dort Schwächungen und Stärkungen einzufügen.
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Viele andere Varianten sind noch möglich. Dies in Kombination mit den

komplexen Zielmengen macht es also äußerst schwierig, den richtigen Kon-

text herzustellen. Jede Analyse wird immer mit viel Unsicherheit auskom-

men müssen. Hinzu kommt, dass bei vielen Cyberangriffen nicht richtig

klar ist, wer jetzt der Akteur war – ob es also möglicherweise ein Staat war

oder vielleicht doch nur ein krimineller – und was denn eigentlich genau

im Laufe des Angriffs passiert ist. Viele angegriffene Institutionen sind mit

ihren Sensoren- und Loggingsystemen noch lange nicht soweit, dass sie

sagen könnten, was ein Angreifer genau getan hat: ob er nur Informationen

entwendet, etwas manipuliert oder sogar etwas Eigenes installiert hat. All

diese Fragen sind häufig offen.

Man weiß nur, dass jemand im System war, mehr nicht. Ob man in sol-

chen Fällen vom Schlimmsten oder vom Besten ausgehen soll, muss eine

Sicherheitspolitik der betroffenen Institution festlegen.

Auch so eine Sicherheitspolitik muss allerdings informiert formuliert wer-

den. Sie darf nicht naiv festgelegt werden. Dazu ist hilfreich zu verstehen,

welche Strategien Staaten hypothetisch überhaupt verfolgen könnten. Hier-

zu werden wir uns einmal ein paar sich besonders anbietende Strategien

genauer ansehen:

1. Strategie: Klassische Abschreckung und Unterstützung

Einmal können Staaten ihre Cyber-Kapazitäten ganz klassisch militä-

risch verwenden, indem sie mit ihnen einfach den konventionellen

Militärapparat um eine weitere Kategorie Wirkmittel anreichern. Der

militärische Hacker steht dann strategisch gleichberechtigt neben dem

Panzer, dem Kampfjet, der „Plattform“ See als ein bedrohendes „mi-

litärisches Werkzeug“ unter vielen, mit denen dann ein Feind, der

angreifen möchte, zu rechnen hätte. In dieser Hinsicht kann also Cy-

berwarfare konventionell abschreckend genutzt werden. Wie genau

klassische Abschreckung auch in diesem Bereich funktioniert, muss

erst noch erforscht werden. Sicherlich kann man damit drohen, bei

einem Angriff die feindlichen militärischen Geräte zu hacken und

zu stören. Dies wäre eine digitale Erweiterung der konventionellen

elektronischen Kampfmaßnahmen. Das ist eine Variante, die von sehr

vielen Militärs als sinnvoll erachtet und gegenwärtig ausgebildet wird.

So lassen sich viele normale Militäroperationen durch Cyberoperatio-

nen stützen. Davon abgesehen aber könnte man natürlich auch noch

andere Dinge tun, um abschreckend zu wirken. Man könnte eventuell
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kritische Infrastrukturen in dem Land seines Gegners angreifen, um

damit die Unterstützung für Militärbasen zu kappen. Die USA etwa

haben vor dem zweiten Irakkrieg kurzzeitig erwogen, die Bankkonten

der irakischen Regierung anzugreifen und zu löschen, sodass die Sol-

daten nicht mehr bezahlt und demoralisiert würden. Aber in diesem

Beispielfall hatte sich dann gezeigt, dass der Angriff auch auf eine

baugleiche Software verschiedener Schweizer Banken hätte migrieren

können. Man hätte also nicht nur irakische Gelder gelöscht, sondern

eventuell auch einige große Bankgeschäfte. Das wäre ein erheblicher

Kollateralschaden gewesen, für den die USA hätten verklagt werden

können. Einmal hätte man Schadensersatzforderung gegen sie geltend

machen können, dann aber sogar Verletzungen des Kriegsrechts, da

ein unschuldiger, in diesem Fall sogar vermeintlich neutraler Staat in

einen geostrategischen Konflikt gezogen und mit Waffen angegriffen

wurde. Ob dies tatsächlich rechtlich so bewertet werden kann oder

nicht, ist noch eine offene Frage unter Juristen. Aber wenn man zivile

kritische Infrastrukturen angreift, um militärische Ziele zu verfolgen,

kann es natürlich sein, dass auch zivile Kollateralschäden entstehen.

Und da Cyberangriffe nun einmal leicht skalieren, können auch diese

Begleitschäden schnell in die Höhe schießen. Dies ist also ein Element,

das bei solchen Angriffen erst noch genauer untersucht werden muss,

taktisch, technisch wie auch juristisch. Dennoch lässt sich mit Sicher-

heit sagen, dass der Anbau von Cyberwarfare-Kapazitäten in den

Militärs als Anreicherung des konventionellen Militärapparates zum

Zwecke der Abschreckung überaus sinnvoll ist. Die Gründe haben

wir schon kennengelernt: Er ist günstig, taktisch, strategisch flexibel

und damit rundherum militärisch attraktiv.

2. Strategie: Voller Cyberkrieg

Ein Szenario, das die Presse und einige vorschnelle Politiker besonders

häufig beschrieben haben, ist das eines „vollen Cyberkrieges“.

Was ist da-

mit gemeint?

Ein voller Cyberkrieg wäre dann im Gange, wenn ein Staat einen

anderen ausschließlich mit Cyberwar-Mitteln vollständig in die Knie

zwingen will. Er würde also nur mit seinen Hackern die militärischen

Geräte angreifen, die kritischen Infrastrukturen und einige andere

sensible Systeme, um den Gegner so zur Aufgabe oder zur Übernahme

von Konditionen zu zwingen. Dieses Szenario ist allerdings extrem

unwahrscheinlich und wurde in Fachkreisen nie ernsthaft konzipiert.

Aus taktischer Perspektive ist nicht denkbar, wie ein solcher Angriff
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ohne "Boots on the Groundërfolgreich sein sollte. Auch technisch wäre

ein solcher Angriff so unglaublich aufwändig, dass die Ressourcen

dafür selbst von einem Staat kaum getragen werden könnten. Wenn

man an vielen verschiedenen Strukturen dermaßen kritische Schäden

auslösen will, dass man einen Staat zum Zugeständnis eines vollen

Machtverlusts bringen will, muss man sehr viele unterschiedliche

Angriffe auf hochgradig gesicherte Systeme parallel vorbereiten, sie

gleichzeitig handhaben, geschickt abgegrenzt voneinander einsetzen,

um noch ausreichend Druckmittel in der Hand zu haben. All das

ist schwierig, umständlich und bietet dem Angegriffenen zu viele

effiziente Formen der Verteidigung. Diese Variante des Cyberkriegs

ist also sehr unwahrscheinlich.

3. Strategie: Cyberwar als Stategic Equalizer

Ein dagegen bereits mögliches und reales Szenario ist die Nutzung

einiger weniger hoch effizienter Cyber-Operationen – möglicherwei-

se auch im Kontext größerer Kampagnen – um anderen Staaten zu

demonstrieren, dass man dazu in der Lage ist und dass man diese Fä-

higkeit prinzipiell auch einsetzen könnte, wenn jemand anderes etwas

von einem möchte. Dies ist in gewisser Weise eine Variante von Ab-

schreckung, allerdings eine, die allein auf Cyber-Maßnahmen beruht.

Sie wird insbesondere von den Schwellen- und Entwicklungsländern

als eine hoch profitable und interessante strategische Idee konzipiert.

Denn diese Länder sind selbst noch nicht so weit informatisiert und

vernetzt wie die westlichen Industrienationen. Sie sind also weniger

angreifbar. Gleichzeitig können sie aber den traditionell militärisch

überlegenen, hoch technisierten westlichen Staaten damit erheblichen

Schaden zufügen. Denn diese sind ja intensiv und verwundbar infor-

matisiert und vernetzt. So entsteht eine natürliche Asymmetrie, die

nun als Druckmittel bei außenpolitischen Themen genutzt werden

kann. Wie gerade erwähnt: ein voller Krieg lässt sich so nicht entwi-

ckeln. Wenn aber einer der westlichen Staaten Forderungen an ein

Schwellenland mit Cyberwar-Kapazitäten aufstellt, kann dieses Land

in Zukunft den westlichen Staat höflich darauf verweisen, dass es

Fernsteuerungen für seine technischen Substrate besitzt. Wenn der

westliche Industriestaat dann nicht willens ist, diese Antwort mit einer

militärischen Eskalation zu erwidern – was nicht wahrscheinlich ist –

kann das Schwellenland erfolgreich die entsprechenden Forderungen

zurückweisen und vielleicht sogar auf die Idee kommen, einmal ein

paar eigene Forderungen an den hochtechnisierten Westen zu stel-
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len. Auch dieses Stratagem ist im Moment noch nicht voll erforscht.

Viele taktische, technische und juristische Fragen sind noch genauer

zu klären. Aber viele Schwellen- und Entwicklungsländer sind pri-

mär aus diesem Grund an offensiven Cyber-Fähigkeiten interessiert

und sprechen auch bereits recht offen darüber. Der Cyberwarfare

könnte für sie ein ßtrategic Equalizerßein, der es ihnen endlich er-

möglicht, mit den jahrhundertelang überlegenen Industrienationen

gleichzuziehen. Dies ist eine attraktive Aussicht, die sicherlich von

vielen konzeptionell aufgegriffen werden wird.

4. Strategie: Cyberware als nicht-konventioneller Schattenkrieg

Noch um einiges wahrscheinlicher als alle obigen Varianten ist aller-

dings die Nutzung dieser neuen Wirkmittel, um unentdeckt hinter den

Kulissen Machtgleichgewichte zu den eigenen Gunsten zu verschie-

ben. In dieser Variante von Strategien ist der „stille Charakter“ von

Cyberangriffen strategisch besonders wichtig. Man nutzt den taktisch

bedingten Umstand, dass man bei solch einem Angriff immer sehr

leise und unentdeckt infiltrieren muss, um einen potentiellen Gegner

mit kleinen Manipulationen langsam, aber beständig zu schwächen,

während man sich selbst auf Kosten anderer genauso langsam, aber

beständig stärkt. Diese Variante ist auch explizit bekannt: Sie heißt

Erosionsstrategie. Man schwächt einen Gegner mit vielen kleinen

Aktivitäten, die zu einer Erosion seiner Macht führen. Für diese Stra-

tegien bietet sich der Cyberwar herausragend gut an. Viele der dafür

infrage kommenden Operationsvarianten werden wir später noch

genauer kennenbeschreiben. Man kann zum Beispiel die Wirtschaft

besonders gut dazu nutzen (ausspionieren), sich eine eigene, viel

bessere Industrie mit dem Know-How anderer aufzubauen und die

Konkurrenz so lange manipulieren, bis sie nicht mehr länger kon-

kurrenzfähig ist. Staaten, die dann nichts Böses von anderen denken

und sich keine umfassenden Maßnahmen zur Detektion und Abwehr

hochqualifizierter Cyberangriffe besorgen, werden vielleicht über Jah-

re hinweg nichts bemerken außer einem langsamen aber sicheren

Niedergang ihrer Gesellschaft, der von vielen akzidentiellen Faktoren

abzuhängen scheint. In Wirklichkeit führt aber jemand einen Schat-

tenkrieg gegen sie. Dies ist eine der wichtigsten und herausragenden

strategischen Optionen des Cyberkriegs, denn allein die Unsicherheit,

ob eine solche Variante des Konflikts gegen einen ausgetragen wird

oder nicht, evoziert strategische Zwänge.
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Hier droht auch bereits eine ganz besondere Variante eines Sicherheitsdi-

lemmas. Da viele Staaten nicht sicher sein können, ob nicht andere Staaten

mit Cyberwar-Maßnahmen einen Geheimkrieg gegen sie führen – Detektion

und Analyse sind eben sehr schwierig – und so also nicht sicher sein können,

ob sie nicht schon lange strategisch systematisch geschwächt werden, bzw.

ob nicht ihre Gegner sich schon lange systematisch und proportional stär-

ken, indem sie dieses Wirkmittel intensiv nutzen, kann sich eine Spirale hin

zur Offensive entwickeln. Wer nicht offensiv tätig wird, gerät in den Nach-

teil. Ob sich diese Einsicht tatsächlich breit etabliert, wird noch von vielen

verschiedenen Faktoren abhängen, wie etwa davon, ob die Schwierigkeiten

in der Detektion und Attribution tatsächlich so persistent bleiben, wie sie

es im Moment sind. Sollte die Situation aber im Wesentlichen so bleiben

wie im Moment, kann es gut sein, dass mindestens einige Staaten dieses

strategische Kalkül entwickeln. Das könnte einen Dominoeffekt auslösen.

KKontrollaufgabe 3.3: Angreifertypen

Grenzen Sie die verschiedenen Angreifertypen in der IT-Sicherheit

gegeneinander ab. Hierbei ist es ausreichend, wenn Sie Hacktivis-

ten, Cyber-Kriminelle und Recreational Hacker als eine Gruppe und

Cyberterroristen, organisierte Cyberkriminelle und Militärs als zwei-

te Gruppe betrachten. Überlegen Sie welche Ziele, Motivation und

Fähigkeiten die zwei Gruppen haben.

3.7 Konzeption der Defensive

Schließlich muss der Stratege nun, nachdem er den Angreifer in seinen

Interessen, Ressourcen und seinen taktischen Überlegungen versteht, auf

das eigene System blicken. Dabei müssen vor allem zwei Eigenschaften

betrachtet werden. Erstens muss der Verteidiger klar erkennen können,

was einen Angreifer an dem zu schützenden Zielsystem überhaupt inter-

essiert. Findet der Angreifer das Ziel schwierig oder uninteressant, und

gibt es andere Ziele, die profitabler und interessanter sind, so ist die Sicher-

heitssituation sofort bedeutend weniger dramatisch. Ein Beispiel für ein

uninteressantes Ziel ist das so genannte Smart Home (zumindest solange

nicht auch die Schließ- und Alarmsysteme darin inbegriffen sind). Welches

Interesse sollte ein Angreifer haben, eine digital gesteuerte Heizung in

einer Privatwohnung aufzudrehen? Man könnte eine umständliche Erpres-

sungsgeschichte konstruieren, dies wäre dann allerdings für den Angreifer

schwierig und im Vergleich zu Alternativen, die er mit diesen Fähigkeiten
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angreifen kann, sicher weniger interessant. Das soll nicht heißen, dass nicht

ein opportunistischer Angreifer oder ein Scherzboldt mal trotzdem die

Heizung fernsteuert. Aber selbst dann wird sich der Schaden in Grenzen

halten. Wenn also ein zu schützender Bereich gar nicht erst interessant ist,

kann man die folgenden strategischen Bemühungen bereits ganz anders

orientieren als in anderen Fällen. Eine Ausnahme bilden hier Systeme, die

vielleicht wenig interessant sind, deren Ausfall oder Sabotage aber dennoch

katastrophale Wirkungen haben kann. Ein Beispiel hier wäre ein digitales

Bremssystem eines Autos (so genanntes „Brake by Wire“). Sicher fällt es

schwer, eine kriminelle oder staatliche Motivation zu finden, so ein Ziel

anzugreifen. Allerdings können auch derart abwegige Erpressungsversu-

che nicht ausgeschlossen werden und natürlich wären Terroristen an einer

Massenbremsung von Autos durchaus potentiell interessiert, so dass also

die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs zwar niedrig, aber nicht Null ist. In

diesem Fall muss dann ein sehr hohes Schadenspotenzial angenommen

werden, da Bremsungen bei hohen Geschwindigkeiten oder in unpassen-

den Situationen selbstredend tödliche Unfälle produzieren können. Und da

ein Angriff auf ein entsprechendes digitales Bremssystem flächendeckend

über alle Bremssysteme der gleichen Bauart zeitgleich erfolgen kann, kann

es auch zu einer katastrophalen Skalierung kommen, bei der nicht nur ein

Auto, sondern gleich einige hundert Autos eine Vollbremsung auslösen

werden. Aus dieser Sicht ist also bei einem prinzipiell sicherheitskritischen

System immer auch eine viel sensiblere Systembetrachtung angebracht.

Bei ohnehin sicherheitssensiblen Prozessen und Informationen kommt es

dann darauf an, dass man die besonders wertvollen Prozesse und Infor-

mationen (die sogenannten „Kronjuwelen“) identifizieren kann und dass

man dann die dafür zuständigen und notwendigen technischen Prozesse

und Produkte identifizieren kann. Man muss dafür in drei Schritten aus ei-

nem besonders kritischen institutionellen Vorgang die besonders kritischen

Teilinformationen und Prozesse herausschneiden können und diese dann

auf das zu schützende Substrat der technischen und operativen Verfahren

beziehen können.

Dies ist häufig schwer. Zum einen liegt dies an verschiedenen Intransparenz

in diesen Systemen, zum anderen aber vor allem an systemischen Effek-

ten zwischen Teilen der Systeme. So kommt es nicht selten vor, dass der

Ausschnitt der kritischen Prozesse viel zu klein ist. Ein Beispiel wäre eine

kritische IT-Abteilung, die möglicherweise gegen alle möglichen Varianten

von Angriffen geschützt und gegen andere IT-Systeme isoliert ist, die aber
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keine Notstromanlage hat und so durch einen Stromausfall kritisch behin-

dert werden kann. Auf grund der hohen technischen Komplexität vieler

Vorgänge in Wirtschaft und im Staat ist dies sicherlich eine der schwierigs-

ten und herausforderndsten Aufgaben, wobei man immer davon ausgehen

sollte, dass man mit Sicherheit etwas vergessen hat, dass ein Angreifer dann

doch finden kann. Bei Erfassung eventueller Kritikalitäten muss man also

auch stets die Planung von entsprechenden Redundanzen im Blick haben.

Neben der Messung der Kritikalität muss auch die Schwäche des Systems

abgebildet werden. Auch hier muss man also die Brille des Angreifers an-

ziehen und auf das eigene System blicken, allerdings nur nicht mit der

Perspektive auf besonders attraktive Ziele, sondern mit der Perspektive auf

besonders einfache und in ihrer Reichweite dramatische Zugangs- oder

Eskalationsoptionen. Hier sollte der Verteidiger einen möglichst vollständi-

gen Katalog aller Schwachstellen nach deren Lage, deren Kritikalität für die

dahinterliegenden Systeme und nach Kosten und Risiken für den Angreifer

aufstellen.

Dabei sollten unter anderem die folgenden Punkte abgefragt werden:

1. Kritikalität:

Wie abhängig ist das Opfer von spezifischen IT-Komponenten, von

verschiedenen Daten und Prozessen, wie prägen sich einzelne Verluste

vorn in die Integrität Vertraulichkeit und Verfügbarkeit aus?

2. Basisverwundbarkeit:

Wie angreifbar ist das System, wie viele Fehler sind in dem System, die

sich als Sicherheitslücken ausbeuten lassen können, wie zuverlässig ist

der Hersteller im Umgang mit einmal entdeckten Sicherheitslücken,

wie schnell und wie sauber werden diese behoben, kennt der Herstel-

ler überhaupt die Menge der Fehler in seinem System oder kümmert

es ihn gar nicht, können Work-Arounds identifiziert werden für kriti-

sche Schwachstellen oder gibt es vollkommen offene Schwachstellen,

die nicht behoben werden können, wie viele zusätzliche Schwach-

stellen können angenommen werden durch semantische Probleme

der verwendeten Sprachen, wie viele Probleme können durch fehlen-

de Segregationen angenommen werden, wie kritisch sind bekannte

Lücken?

3. Aufbau:

Wie sauber ist das System aufgebaut, sind Daten und Prozesse klas-
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sifiziert, gibt es eine klare architektonische Richtlinie und Übersicht,

gibt es Richtlinien für sicherheitssensible Akquisitionen und Imple-

mentierungen, wie streng werden Vorgaben befolgt und kontrolliert,

beinhaltet das architektonische Konzept auch die Anbindung an wei-

tere Technologien und Prozesse oder wurden diese ausgeblendet?

4. Vollständigkeit des Wissens:

Wie viel weiß der Verteidiger überhaupt über sein System, kennt er

dieses vollständig, kennt er auch alle relevanten Details und Nach-

teile seiner Systeme? Insbesondere dieses Element der Nachteile ist

natürlich etwas, das einem die Hersteller von Informationstechnik

routinemäßig verschweigen, so dass hier also sehr viel Industrieerfah-

rung und unabhängige Beratung notwendig sind, die nicht leicht zu

bekommen sind.

5. Transparenz der Prozesse:

Wie transparent kann der Verteidiger seine eigenen Prozesse machen,

in welche Tiefe kann er vordringen, ohne zu viele Fehlalarme zu

erhalten, ist die laufende Einsicht in bestehende Prozesse hinreichend?

6. Komplexität der Prozesse:

Wie eng sind Systeme und Prozesse gekoppelt, wie viele funktionen

sind interagierend, wie vorhersehbar ist das verhalten des systems,

gibt es viele unangenehme überraschungen, wird eher gebastelt als

strategisch konzipiert?

7. Grenzen:

Ist das System sauber von anderen Systemen abgegrenzt oder gibt es

viele unbekannte und implizite Übergänge, wie umfangreich ist das

System und wie gut ist der Zugang dazu geregelt, gibt es explizierte

Perimeter, wie gut und wie umfangreich sind Zugangskontrollen,

gibt es innere Grenzen und isolierte Systeme, wie umfassend sind die

Isolierungen?

8. Rollen:

Sind die Rollen der verschiedenen Schutzbeauftragten oder ander-

weitig in den Schutz involvierten Personen klar definiert, gibt es klare

Kompetenzen und Verfahren für Krisenfälle oder Beschaffung, sind

die Rollen ausreichend?

9. Personal:
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Wie gut ist das Sicherheitspersonal, wie viel Erfahrung und welche

Spezialisierungen hat es, wie gut kennt es das eigene Unternehmen

und die eigenen Systeme, sind auch die normalen Nutzer sicherheits-

sensibel ausgebildet, wie regelmäßig finden Fortbildungen und Wei-

terbildungen statt, wie gut sind die Netzwerke zu anderen Sicherheits-

experten, wie sicherheitssensibel sind Akquise und Administration,

nach was für Sicherheitsparadigmen und Vorgaben agieren sie und

wie sind sie hierarchisch eingebunden?

Es muss nicht betont werden, dass dieser Katalog in seiner konkreten Aus-

formung strenger Geheimhaltung genügen muss. Außerdem führen solche

Kataloge oft zu anderen unangenehmen Konsequenzen, da sie ein Han-

deln der betroffenen Institution provozieren. Sind einmal alle Schwach-

stellen bekannt und abgebildet, so kann sich eine Führungsebene nicht

mehr darum drücken, diese Schwachstellen zu beheben. Dies hat in der

Vergangenheit gelegentlich den Effekt gehabt, dass Tests und Schwachstel-

lenkataloge gar nicht erst zugelassen wurden oder dass diejenigen, die diese

Kataloge angefertigt wurden, gekündigt und strafversetzt wurden, da sie

die Führungsebene in die unangenehme Situation der Verantwortlichkeit

gegenüber einem teuren Problem gebracht haben.

Dies sollte man also auf politischer Ebene mit bedenken, indem man hier

eine politische Begleitstrategie entwickelt, die Handlungsoptionen und Tole-

ranzen für die Akzeptabilität des Schwachstellenkatalogs mit sich bringt. In

jedem Fall ist davon auszugehen, dass der Schwachstellenkatalog umfang-

reich wird und viele Optionen für Angriffe aufzeigen wird. Anders gesagt:

Schwachstellenbetrachtung sind oft reinste Blutbäder. Für die strategische

Betrachtung sind sie aber dennoch verzichtbar. Will man eine echte und

saubere Sicherheitsstrategie aufbauen, so muss man selbstredend wissen,

wo man auf welche Weise angreifbar ist. Andernfalls kann man es gleich

lassen.

Damit wäre die strategische Evaluierung der Offensive vollständig. Man

weiß, wer einen mit welcher Intensität und auf welche Weise an welchen

Stellen angreifen könnte. Abgeschlossen ist sie allerdings noch nicht. Denn

in der Regel werden die Optionen für Angriffe zahlreich sein. In einem

letzten Schritt wird es also darum gehen, besonders relevante Angriffe zu

identifizieren und den Katalog der möglichen offensiven Maßnahmen zu

priorisieren. Eine Priorisierung kann dabei nach Verantwortlichkeit vorge-

nommen werden, wenn ethisch oder juristisch kategorial relevante Schäden
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zu erwarten sind. Andernfalls werden Priorisierungen nach besonders

hohen Wahrscheinlichkeiten und nach besonders großen Schäden, also

entlang der Risikobetrachtungen für das betroffene Zielsystem erfolgen.

Erst mit der Priorisierung nach Risikoprinzipien ist die Betrachtung der

Offensive abgeschlossen.

3.7.1 Defensive Strategie

Kommen wir nun zur defensiven Seite der Sicherheitsstrategie. Dabei geht

es um die Einrichtung der operativen und technischen Sicherheit. Davon

ausgehend werden wie oben skizziert verschiedene andere Varianten von

Strategien angekoppelt werden müssen, um bestimmte Implementierun-

gen, Innovationen und Politikprozesse anzuschließen. Dabei ist klar, dass

das Verhältnis der Strategien zueinander komplementär und iterativ ist.

Mit anderen Worten: Sollten aus einer ideal geplanten Sicherheitsstrategie

die verschiedenen Desiderat, an denen andere Strategien ansetzen müs-

sen, nicht in voller Form erfüllbar seien, so muss auch der Prozess der

Sicherheitsstrategie einer Revision unterzogen werden und sich an die ver-

änderten Ausgangsbedingungen anpassen. Dies werden wir später noch

genauer eruieren.

Bestandteile de-

fensiver Strategie

Zunächst zur Einrichtung der defensiven Strategie. In einer groben Be-

trachtung brauchen wir zur Absicherung einer informationstechnischen

Anlage eigentlich nur zwei Komponenten: Sichere Technik und sichere

Personen. Beides ist allerdings auf verschiedenartige Weise schwierig in

diesem Bereich. Wie bereits mehrfach erwähnt wurde ist die Technik al-

les andere als sicher (im nächsten Kapitel werden wir noch mehr darüber

lernen, warum und auf welche Art und Weise sie unsicher ist) und auch

sichere Personen sind ein Problem, da sie manipuliert werden können oder

aber Sicherheit auch einfach versehentlich falsch bedienen können. Und je

komplexer die Technologie, desto schwieriger wird es mit technischer und

menschlicher Sicherheit. Für eine effiziente Verteidigung angesichts einer

präzise evaluierten Bedrohung muss der Verteidiger also die Komplexität

der Möglichkeiten erfassen und bewerten und dazu einen ähnlichen Pro-

zess wie den des Angreifers durchgehen. Er muss seine Ressourcen, seine

Mittel bedenken, Muster taktischer Überlegungen anstellen, die sich an

den Taktiken des Angreifers orientieren. Sie muss ihre eigenen Stärken und

Schwächen gut kennen und effizient ins Feld führen können und zudem

auch die Stärken und Schwächen des Angreifers, um diese auch für ihre

Zwecke entsprechend nutzen zu können.
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Bevor wir uns mit den genauen Details der Entwicklung der Sicherheitsstra-

tegie auf defensiver Seite befassen, wollen wir zunächst die drei gängigen

Paradigmen der technisch-taktischen Verteidigung betrachten. Wir wollen

sie heuristisch zusammenfassen als die „drei Ds“. Sie bauen auf einem

bestimmten Gründungsgedanken der IT-Sicherheit auf: Man akzeptiert das

massive Vorhandensein von Schwachstellen und die klare und vielfache

Angreifbarkeit der Basistechnologien und versucht dann, diese insgesamt

irgendwie extern von Angreifern abzuschirmen (ein Leitgedanke, den wir

als „Defend“ für „Abwehr“ weiterführen wollen) oder Angriffe erkennbar

zu machen, um sie unwiederholbar zu machen und damit die Wirtschaft-

lichkeit zu beeinträchtigen (ein Paradigma, das wir als „Degrade“ für „Ab-

wertung“ führen werden) oder Angreifer identifizierbar zu machen, um

ihnen mit Strafen drohen zu können (diese Leitidee werden wir als „Deter“

für „Abschreckung“ weiterführen).

3.7.2 „Deter“, „Degrade“, „Defend“

In der Regel werden alle drei Gedanken gleichzeitig realisiert. In einem

typischen System gibt es etwa eine Firewall, die bestimmte Prozesse nicht

zulässt, einen Virenscanner, der einmal erkannte Angriffe wiedererkennen

und das System dagegen blockieren kann, und es gibt Strafverfolger und

Analysten im Hintergrund, die sich bemühen, Angreifer mit verschiedenen

Mitteln identifizierbar zu machen, um sie verhaften oder – im militärisch-

nachrichtendienstlichen Bereich – politisch adressieren zu können.

Was aber zunächst nach einer prinzipiell guten Idee klingt, muss sich erst

in der Praxis beweisen. Dies hängt vor allem an einer Reihe von Präsuppo-

sitionen.

„Defend“

Um das Paradigma „Defend“, also eine Abschirmung durchführen zu kön-

nen, müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein:

• Das System muss klare und sichere Grenzen haben.

• An ihren Übergängen müssen Grenzposten eingerichtet sein, die

effizient Freund und Feind erkennen können.

• Die Grenzposten müssen sicher sein.
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„Degrade“

Um das Paradigma „Degrade“, also eine Entwertung der Wirtschaftlichkeit

durch Verhinderung der Wiederholbarkeit durchführen zu können, gelten

andere Bedingungen:

• Angriffe müssen erkennbar und eindeutig sein.

• Angriffe dürfen nicht zu leicht zu variieren sein.

• Die Wirtschaftlichkeit muss effizient beeinflusst werden können.

„Deter“

Schließlich gelten noch eine Reihe von Vorbedingungen für das Paradigma

„Deter“, also die Erkennung und Abschreckung eines Angreifers:

• Spuren müssen erkennbar sein.

• Spuren müssen eindeutig und nicht fälschbar sein.

• Spuren müssen auf einen menschlichen Akteur abbildbar sein.

• Dieser menschliche Angreifer muss erreichbar sein.

Die Erfahrung hat nun gezeigt, dass diese Bedingungen leider alles andere

als trivial sind. Wir werden allerdings erst in einem späteren Kapitel darauf

eingehen, da die eingehende Betrachtung dieser Faktoren in das Thema der

Ausgangslage fällt.

Für die folgende Einrichtung von Sicherheit kann der Verteidiger diese drei

Ebenen als zueinander komplementär verstehen und kann je nach seinen

Interessen, Fähigkeiten und Mitteln unterschiedliche Gewichtungen auf

diese drei Varianten von Schutz legen, um so gewisse Schwerpunkte auszu-

bilden oder um spezifische Lücken vielleicht mit einer anderen Strategie

decken zu können. Dabei ist aber dringend in Betracht zu ziehen, dass alle

drei Paradigmen defizitär sind und erhebliche systematische Mängel haben.

Eine vierte Alternative zur Verteidigung wäre ihnen gegenüber deutlich zu

bevorzugen – die zuverlässige Behebung der schlechten Basissicherheiten.

Hierzu werden wir später noch einigen Überlegungen anstellen. Wir werden

sie aber bereits im folgenden mit in unsere Überlegungen einbeziehen.

Kriterien Bei Betrachtung der genauen Kriterien, die für die Erstellung von Sicher-

heit infrage kommen, können diese vier Varianten auf ihre technischen,
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operativen und taktischen Optionen beleuchtet werden. Die operativen Op-

tionen schließen dabei alle organisatorischen, wirtschaftlichen, politischen

und rechtlichen Maßnahmen mit ein, im Kontext der taktischen Optio-

nen können auch eigene aggressive Aktionen, also Rückschläge eingebaut

werden.

Bei der ersten Betrachtung der eigenen Ressourcen und Fähigkeiten wird

der Verteidiger also entlang dieser vier Kategorien jene Punkte abarbeiten

müssen, die er zur Verfügung hat oder angesichts der Bedrohung zur Verfü-

gung haben müsste. Wir werden eine Reihe davon als Beispiele betrachten,

wobei diese Liste in keiner Weise als vollständig anzusehen ist:

• Strukturen:

Hat der Verteidiger feste Strukturen und Ideen, um überhaupt Si-

cherheit betreiben zu können, gibt es eigene Foren, Sitzungsformate,

Prozesse und Verfahren, über die über die Sicherheit und Überverän-

derung der Sicherheitslage gesprochen und befunden werden kann,

wie sind die Kommunikation im nach oben und nach unten geregelt,

gibt es überhaupt Regelungen und klare Zuweisungen, hat der Ver-

teidiger ein Modell, nach dem er seine Sicherheitsideen strukturieren

kann?

• Basisressourcen:

Wie viel Geld oder Macht hat der Verteidiger um Sicherheit imple-

mentieren zu können, wie viel Geld oder Macht müsste er zusätzlich

erhalten, um bestimmte priorisierte Risiken effizient abarbeiten zu

können, weiß der Verteidiger überhaupt wie viel Ressourcen er genau

benötigt um eine ausreichende Sicherheit herzustellen?

• Maßnahmen:

Welche spezifischen Maßnahmen benötigt der Verteidiger, wie kann

er diese erhalten und auf seine Bedürfnisse anpassen, wie ergänzen

sich verschiedene Maßnahmen und wie beeinträchtigen sich verschie-

dene Maßnahmen, können spezifische Maßnahmen auch Effizienz

implementiert und bedient werden, können spezifische Maßnahmen

hausintern angepasst und weiterentwickelt werden, sind die spezi-

fischen Ressourcen offen für Weiterentwicklung und sind sie unab-

hängig von externer Wartung, wie taktisch flexibel sind verschiedene

Maßnahmen, eröffnen sie verschiedene Handlungsoptionen für den

Verteidiger oder schränken sie ihn in bestimmter Weise ein, wie weit

und an welchen Stellen reichen Maßnahmen in die Systeme hinein,
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wie beeinflussen Maßnahmen einzelner Prozesse, wie hoch ist die Ak-

zeptanz der Nutzer für die einzelnen Maßnahmen, besteht die Gefahr

das die Nutzer die Maßnahmen sabotieren oder falsch bedienen, wie

einfach sind die Maßnahmen in ihrer Bedienung, welchen Anspruch

und Charakter haben die Maßnahmen, beinhalten die Maßnahmen

eventuell eine verkürzte Problemsicht, welche Maßnahmen sind in

welcher Weise technisch, welche sind prozesstechnisch und welche

sind in welcher Weise physisch, wie agieren diese verschiedenen

Sphären miteinander und wie restfrei überschneiden sie sich?

• Personal:

Wie viel Personal hat der Verteidiger zur Verfügung, wie viel Personal

kann unter Umständen zu arbeiten oder in Krisenfällen herangezogen

werden, wie qualitativ hochwertig ist das Personal und wie passt

es zu den identifizierten Aufgaben, gibt es Ausbildungs Initiativen

und Weiterbildung Verfahren, ist das Personal ausreichend bezahlt

und intensiviert um vertrauensvoll und zuverlässig zu arbeiten, wie

sicherheitskritisch und wie sicherheitsüberprüft ist das Personal, wie

reibungslos funktioniert die Zusammenarbeit im Team?

• Wissen:

Welches Wissen fehlt dem Verteidiger, um seine Arbeit effektiv zu

machen, gibt es Strukturen und Verfahren, um mangelndes Wissen

einzuholen, kann der Verteidiger bei ihm eingehende Vorfälle oder In-

formationen effizient verstehen und in Handlungsoptionen umsetzen,

welche Qualität haben die Informationen und die Wissensbestände,

die der Verteidiger bekommt, welche Relevanz hat das Wissen, wo

gibt es vielleicht zu viel Wissen so dass eine Ordnung und Kategori-

sierung gefunden werden müsste, gibt es Prozesse der Analyse und

Prognose von Vorfällen? All diese Punkte werden später auch noch in

der Besprechung der Wissensstrategie angesprochen werden müssen.

• Krisenmanagement:

Gibt es feste Verfahren im Falle von Krisen, sind alle Varianten von

Krisen bekannt und im Detail durch geplant und besprochen, sind

hilfreiche Dienstleister für verschiedene Varianten von Krisen bekannt

und verfügbar, sind Kommunikationsketten und Verfahren organi-

siert, haben allein die zuständigen Experten Entscheidungsgewalt im

Falle von Krisen oder ist auch das Management eingeschaltet, gibt

es eine Kommunikationsstrategie bei Krisen, gibt es Verfahren um

die Folgen von Vorfällen mindern, wie sind verschiedene notwendige
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oder hilfreiche Kooperationen organisiert, welche Haftung und wei-

tere Rechtlichfrau fragen sind zu berücksichtigen, gibt es hinreichend

heterogene, gesicherte und zuverlässige Redundanzen und Backup?

• Sicherheitsprüfungen:

Wird angeschaffte Technik vor oder nach der Akquisition auf ihre

Sicherheitseigenschaften hin überprüft, hatte diese Überprüfung Ein-

fluss auf weiterer Krisen, werben Sicherheitseigenschaften durch Si-

cherheitsmaßnahmen in Effektivität und Effizienz überprüft, werden

diese Prüfungen dynamisch bei allen möglichen Systemveränderun-

gen wiederholt, wie rigide wird Abdeckung und Effizienz geprüft,

werden Kompetenz und Zuverlässigkeit des Personals regelmäßig

überprüft, wurden bestimmte Zertifizierungen erworben, bemüht

man sich um das Ermitteln von zusätzlich entstehenden Sicherheits-

lücken und Problemen durch intensives und offenes sowie qualitativ

hochwertiges Testen der eigenen Systeme?

Welche Faktoren im einzelnen in diesen einzelnen Punkten zu berücksichti-

gen sind, kann aus den verschiedenen Standardisierungsfragen zur Verbes-

serung von technischer IT-Sicherheit abgelesen werden wie zum Beispiel

der ISO 27001 und ISO 27002.

Bei der weiteren Evaluierung dieser gesamten Maßnahmen und ihre Ef-

fizienz treten nun eine Reihe von Problemen auf, mit denen der verteidi-

gende Stratege konfrontiert ist. Zum einen müssen diese verschiedensten

Faktoren holistisch betrachtet werden, d.h., dass alle Faktoren in ihrem

Zusammenspiel als ein Gesamtes betrachtet und bewertet werden. Dies ist

eine komplexe Aufgabe, deren Ergebnis zudem leicht verändert werden

kann, wenn sich neue Bedingungen im gesamten System ergeben. Zweitens

ist es bei vielen Maßnahmen und Bewertungen schwierig zu ermessen,

wie effektiv und effizient diese sind und wie vollständig sie die von ihnen

adressierten Probleme absichern. Dies ist ein klarer Schwachpunkt unserer

gegenwärtigen IT-Sicherheitslandschaft, in der entsprechende methodi-

sche und unabhängige Verfahren nach wie vor nicht besonders verbreitet

sind. Drittens besteht das bereits angedeutete Problem, das eine sehr ho-

he Asymmetrie zwischen Angreifer und Verteidiger besteht. Sie bevorteilt

regelmäßig den Angreifer lässt den Verteidiger nur an einigen wenigen

Stellen mit besseren Optionen agieren. Der Angreifer ist immer in einer

besseren Position als der Verteidiger.

Er hat:
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1. die Initiative als Auswahl des Ortes, der Zeit und der Mittel des

Angriffs;

2. ein geringes Risiko bei Versagen;

3. eine geringe Menge Code, die er kontrollieren muss;

4. gute Kenntnisse über den Code;

5. gute Möglichkeiten der Kommunikation und Koordination der eige-

nen Kräfte;

6. eine bessere Kenntnis der Situation;

7. Möglichkeiten für schnelle Entscheidungen.

Dagegen hat der Verteidiger:

1. keine Initiative;

2. die Not, alles immer erfolgreich gegen jeden Angriff verteidigen zu

müssen;

3. hohes Risiko bei Versagen;

4. große Mengen Code, die er kontrollieren muss;

5. meist schlechte Kenntnisse des Codes, den er verteidigen muss;

6. eher schlechte Möglichkeiten der Kommunikation und Koordination;

7. kaum Kenntnis der Angriffssituation und

8. schlechtere Entscheidungsoptionen.

Vorteile des

Verteidigers

Die einzigen Vorteile eines Verteidigers (theoretisch zumindest) sind ein

besseres Wissen über das eigene System, eine gute Kontrolle über die ei-

gene Architektur, und der Umstand, dass er das Recht auf seiner Seite hat.

Insgesamt besteht so grundlegend ein starkes Ungleichgewicht zwischen

Angreifer und Verteidiger zugunsten des Angreifers.

Verteidigerproblematik Diese Probleme werden es dem Verteidiger chronisch schwierig machen,

eine wirklich zuverlässige Verteidigungsstrategie zu entwickeln, da mit ho-
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her Wahrscheinlichkeit eine größere Menge Unsicherheiten kognitiver und

faktischer Art in seinem System bestehen. Besonders unangenehm daran

ist, dass sich diese Lücken im Wissen oder in der Verteidigung jederzeit

in eine volle Katastrophe ausprägen können, da viele dieser Risiken ein

inhärentes Potenzial haben, zu so genannten „Single Points of Systemic

Failure“ zu werden. Daher ist es wichtig, dass der Verteidiger diese Lücken

adressiert und dass er die später noch zu erläuternden anderen Strategien

ansetzt, um exakt an diesen Punkten die fehlenden Wissensbestände oder

Schutzmechanismen herzustellen. Hier sei allerdings schon vorangekün-

digt, das auch die Zusatzstrategien keine vollständige Abdeckung aller

Lücken gewährleisten können, da einige der Lücken nur sehr schwierig

oder gar nicht zu schließen sind und dafür in vielen Bereichen noch viel

Arbeit geleistet werden muss, bevor dort innerhalb erträglicher Zeiträume

handlungsrelevante Alternativen entstehen können.

Nachdem der Verteidiger Kenntnis seiner Sicherheitssituation hat, kann

er das Feld der Taktik betreten und dort weiter planen. An dieser Stelle

nun muss er seine Kenntnis des Angreifers erneut anwenden und muss die

durch den Angreifer als besonders wahrscheinlich vorgelegten taktischen

Verfahren mit Gegentaktiken parieren. Dabei kommt der statische Charakter

von Taktiken in diesem Bereich zum Tragen, indem der Verteidiger eine

breite Reihe möglicher Taktiken vorplanen muss, ohne dass er sicher sein

kann, welche davon zu welchem Zeitpunkt und an welcher Stelle ausgeführt

wird. Er muss sein System sozusagen so trainieren, dass es eingebaute

und automatisierte Reaktionen auf jede Variante von Angreifertaktik parat

hat, so also sein statisches taktisches Spektrum maximal ausnutzt, um

hinreichend viele Züge des Angreifers zu antizipieren und den Angriff

damit insgesamt zu frustrieren und abzuschrecken.

Die Entwicklung der Taktiken soll ebenfalls katalogisch erfolgen. Der Ver-

teidiger soll also einen Gesamtkatalog der für ihn verfügbarer Taktiken

erstellen. Erst danach sollte er angesichts seiner nun vollständigen Kenntnis

seiner Situation und seiner Handlungsoptionen eine Priorisierungsliste er-

stellen, die die Prioritäten des Angreifers spiegelt. Davon ausgehend lassen

sich besser bestehende Risiken erfassen.

Schließlich muss der Verteidiger diesen gesamten Prozess iterativ betreiben.

Er darf nicht davon ausgehen, dass der Angreifer aufgrund seiner ersten

Maßnahmen sofort seine Angriffe einstellt, sondern er muss davon ausge-

hen, dass der Angreifer möglicherweise andere und neuartige Kombinatio-
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nen seiner eigenen Fähigkeiten und Taktiken probiert, um zu seinem Ziel zu

kommen. Hier muss also der Verteidiger den Prozess der Modellierung des

Angreifers in seiner Offensive und der proportionalen Modellierung des

Verteidigers in seiner Defensive erneut durchspielen, ausgehend von der

veränderten Situation, die er sich als Verteidiger mit seinen Maßnahmen

und Taktiken zurecht legen kann. Nur so kann er voraus planen und nicht

nur vergangener und bekannter Angreifer in ihren Mustern konfrontieren,

sondern eben auch neuartige und andersartige Angreifer.

Der Sicherheitseffekt eines solchen interaktiven Verfahrens sollte nicht un-

terschätzt werden. Viele und insbesondere opportunistische Angreifer sind

durch Serien von Misserfolgen leicht zu verschrecken, da sie sich dann

lieber anderen und profitableren Zielen zuwenden. In diesem Fall ist ein

wesentliches Sicherheitsziel erreicht. Der Verteidiger wird also gut daran

tun, den iterativen Prozess so oft wie möglich durchzuführen, um eine

signifikante Hürde der Abschreckung zu erreichen. Planspiele mit einem

Red Team können dabei hilfreich sein. Dennoch darf sich der Verteidiger

niemals in vollständiger Sicherheit wiegen. Die Angriffsoptionen sind viel

zu zahlreich – und die Angreifer meist ebenso. Eine vollständige Abde-

ckung wird nie gelingen und gute Angreifer werden nach wie vor Optionen

finden.

K Kontrollaufgabe 3.4: Verteidigerproblematik

Erläutern Sie zwei Punkte, die das Ungleichgewicht zwische Verteidi-

ger und Angreifer erklären.

3.8 Zusammenfassung

Die behandelten Konzepte der Erstellung einer Cybersicherheitsstrategie bil-

den das grundlegende Wissen für den später folgenden Studienbrief 4 Um-

setzungsplanung I: Strategische Akquise und Strukturierung von IT und

IT-Sicherheit. In Kapitel 3.5 Bedrohungsmodellierung wurden die Grundla-

gen der Bedrohungsmodellierung erklärt und dargelegt, welche Aspekte

bei der Modellierung zu beachten sind. Im darauf folgenden Kapitel 3.6 Of-

fensive Akteure, ihre Motive und Strategien wurden die Basistypen von

Angreifern beschrieben und ihre Motivationen, sowie Fähigkeiten skizziert.

Insbesondere auf den Angreifertyp Militärs und Nachrichtendienste wurde

eingegangen um auf deren offensive Strategien zu fokussieren.

Im abschliessenden Kapitel 3.7 Konzeption der Defensive wurde die Erstel-



3.9 Übungen Seite 115

lung einer defensiven Verteidigungsstrategie erläutert und die zentralen

Aspekte hervorgehoben, die bei einem sochen Vorgang zu beachten sind.

Hier ist hervorzuheben, dass eine klare und saubere Trennung, sowie ei-

ne maximale Vollständigkeit der Systemaspekte von hoher Wichtigkeit

bei der Erstellung eines Strategiekonzeptes ist. Letztlich wurden die drei

Kernparadigmen bei der Strategiekonzeption erklärt.

3.9 Übungen

ÜÜbung 3.1

Untersuchen Sie 3 Programme Ihrer Wahl, die von der NSA zur Über-

wachung und Ausspähung der Gesellschaft benutzt wurden. Da das

Programm Bullrun in einer vorhergehenden Aufgabe disktiert wurde,

gilt es dies nicht noch einmal zu untersuchen.

ÜÜbung 3.2

Bewerten Sie, ob die Reaktion der Öffentlichkeit auf den NSA-Skandal

gerechtfertig, überspitzt oder zu gering war und überlegen Sie ihre

eigene Einstellung auf den Skandal.
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4.1 Lernziele

Im Studienbrief Umsetzungsplanung I: Strategische Akquise und Struktu-

rierung von IT und IT-Sicherheit lernen Sie die Grundlegenden Prinzipien

und Fallstricke kennen, die Ihnen bei der Umsetzung von Sicherheitsstra-

tegien begegnen werden. Zudem werden die Basisprobleme verfügbarer

Analyse- und Sicherheitssoftware erläutert.

4.2 Advance Oganizer

Kenntnisse über und mit IT-Sicherheitssoftware sind hilfreich für das Ver-

ständnis, jedoch nicht zwingend notwendig. Der Studienbrief baut auf

Studienbrief 3 Konzeption einer Cybersicherheitsstrategie auf.

4.3 Umsetzungsplanung

Die erste Formulierung der Sicherheitsstrategie mit ihrer Bedrohungsmo-

dellierung, der Verteidigungsmodellierung und der interaktiven wechsel-

seitigen Prüfungen über mehrere Iterationen ist der erste Schritt zu einer

Sicherheitsstrategie. Es kommt dann aber natürlich auch darauf an, diese

Strategie umzusetzen.
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Umsetzung Die Umsetzung ist ein eigener Prozess, der erneut erheblicher Planung

und strategischer Konzeption bedarf. Zwar kann man Sicherheitsstrategien

auch anders umsetzen, mehr oder weniger ungeplant. Dies ist allerdings in

der Regel nicht wünschenswert, da so mitunter erhebliche Schwierigkei-

ten auftreten, die zu drastischen Erhöhungen der Kosten oder kritischen

Verzögerungen an wichtigen Elementen führen, wodurch später für einen

Angreifer ausreichende und teilweise permanente Einfallstore entstehen

und insgesamt nur eine sehr mäßige Erhöhung der Sicherheit erreicht wer-

den kann.

Interessensorien-

tierte Konzeption

Obwohl eindeutig unplausibel, ist dieser Ansatz des unstrategischen Bas-

telns („tinker by tinker“) nach wie vor sehr verbreitet in diesem Feld, sowohl

bei industriellen Akteurinnen wie auch im Kontext staatlicher Sicherheits-

strategien. Nicht selten werden sogar die konzeptionellen Phasen durch

vorangegangene Bastelei vorstrukturiert. Die jeweils im Kontext des Sys-

tems auftretenden Akteure basteln dabei eine Weile vorher an Lösungen

herum, werden dann in den konzeptionellen Prozess der Entwicklung einer

Sicherheitsstrategie einbezogen und empfehlen entweder aus einer ehrli-

chen Innenperspektive oder aber aus einer reinen Opportunitätsperspektive

heraus die Fortführung ihrer eigenen Arbeiten als wichtige strategische

Maßnahme. Dies ist nicht selten, da Cybersicherheitsstrategien ein hohes

Maß an fachlicher Kompetenz erfordern, so dass die für die Entwicklung

von Strategie zuständigen Institutionen oder Personen oft dringend externe

Hilfe benötigen, die sie entsprechend bei Experten aus der technischen

Forschung oder der technischen Entwicklung erhalten. Diese bringen dann

jedoch ihre Binnenwahrnehmungen und eigenen Interessen direkt in den

strategischen Prozess, der damit nicht mehr unbedingt problemorientiert

ist, sondern interessensorientiert wird. Dies ging in der Vergangenheit sogar

häufig schon so weit, dass die Bedrohungen von bestimmten Lösungsher-

stellern „ausgewählt“ wurden.

fähigkeitsbasier-

te Konzeption

Neben der interessensorientierten strategischen Konzeption gibt es noch

eine weitere fehlgeleitete Variante der strategischen Planung: dies ist die

fähigkeitsbasierte strategische Entwicklung. In dieser Variante strategischer

Konzeption geht der Stratege nicht von dem aus, was er braucht, sondern

von dem, was er kann oder haben kann. Im Kontext nationaler Sicherheitss-

trategien wurde dieses Phänomen häufig beobachtet, indem Staaten einfach

versucht haben, ihre Sicherheitshaltungen und langfristigen Strategien um

ihre bereits in den staatlichen Behörden vorhandenen Fähigkeiten herum

zu bauen. Dies hat für die Planer den Vorteil, dass sie mit etwas höherer
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Sicherheit planen können, dass sie also später sichere Erfolge vorweisen

können, und dass sie keine neuen Ressourcen anschaffen müssen (oder nur

begrenzt) sowie keine Anlaufzeiten haben. Allerdings hilft diese Variante

von Vorgehen nur bei besonders kleinen Problemen, die eben durch rein

quantitative Erhöhungen bestehender Tätigkeiten gelöst werden können.

Ob dies allerdings im Fall der Cybersicherheit der Fall ist, darf und muss

dringend bezweifelt werden. Immerhin existieren die vorhandenen Para-

digmen ja bereits seit einigen Jahrzehnten und haben anscheinend keine

signifikante Sicherheit eingezogen. Der Beweis dafür steht jeden Tag in der

Zeitung.

ParadigmendefiziteGeht man also davon aus, dass die gegenwärtigen Schutzparadigmen prin-

zipiell defizitär sind, so kann eine quantitative Erhöhung dieser Schutzpara-

digmen nur eine sehr begrenzte Erhöhung der allgemeinen Schutzwirkung

erreicht. „Mehr“ ist dann einfach nur mehr Unsinn, mehr Verschwendung

und eine Vertiefung der bestehenden defizitären Pfadabhängigkeit. Diese

strukturellen und systemischen Defizite werden wir uns in Kürze noch

genauer ansehen, da sie für den strategischen Prozess insbesondere im Kon-

text der technischen Akquisition und Innovation in hohem Maße relevant

sind.

So oder so wird es deutlich zu bevorzugen seien, eine Strategie konzep-

tionell so zu entwickeln, wie dies in den vorangegangenen Abschnitten

geschildert wurde. Natürlich muss man von einer Bedrohung aus modellie-

ren und natürlich sollte man diese Bedrohung als dynamisch und innovativ

ausschreiben. Denn nur dies ist eine realistische Annahme und nur mit

realistischen Annahmen können Strategien effektiv und effizient werden.

Die Annahme dagegen, dass sich der Angreifer gerade exakt an den Fä-

higkeiten oder Interessen der Verteidiger orientiert und es sich sozusagen

künstlich schwer macht, ist nicht gerade besonders gut zu halten.

StrategieumsetzungBefassen wir uns also mit der Umsetzung einer Strategie. Dabei werden

wir in den nun folgenden Abschnitten die Bereiche der Akquisition und

Implementierung, der Innovation und Forschung sowie der politischen

Begleitung besprechen. All diese Teilprozesse müssen wie gesagt ebenfalls

geplant werden und bedürfen daher spezifischer eigener Strategien, die als

Schleifen im strategischen Prozess zu betrachten sind und die bei besonders

hohen Schwierigkeiten auch eine Revision der gesamten konzeptionellen

Arbeit der Sicherheitsstrategie notwendig machen. Stellt sich zum Beispiel

heraus, dass eine bestimmte gewünschte Technologie nicht implementier-
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bar ist oder dass sie nicht von einem vertrauenswürdigen Hersteller gekauft

werden kann oder stellt sich bei einem dringenden Forschungsbedarf her-

aus, dass dieser nicht auf absehbare Zeit gedeckt werden kann, so muss

das davon betroffene strategische Element natürlich auf seine Kritikalität

beleuchtet werden. Stellt sich folgend heraus, dass das betroffene und nicht

realisierbare Element in hohem Maße kritisch für alle dahinter liegenden

Prozesse ist, so muss ein Ersatz gefunden werden, der unter Umständen

sogar eine vollständig neue strategische Planung nach sich ziehen kann.

Risikobetrachtung

des Entwurfsprozess

Auch aus dieser Perspektive ist es also überaus empfehlenswert, die ge-

samte Umsetzung einer Strategie vollständig strategisch vorzuklären und

mit Risikobetrachtungen des Gelingens zu bewerten. Andernfalls kann

es gut sein, dass eine Sicherheitsstrategie im Verlauf ihrer Realisierung

an bestimmte kritische Werte und Anforderungen nicht heranreicht und

dann aufweicht oder sich in Improvisationen zerfasert, die später nicht die

erwünschte Sicherheitswirkung entfalten oder sogar eine negative Sicher-

heitswirkung nach sich ziehen. In einem späteren Abschnitt werden wir

uns noch genauer mit einigen strukturellen Merkmalen des strategischen

Prozesses beschäftigen, die uns in all diesen Teilbereichen der Strategie

wieder begegnen können.

4.3.1 Herstellung der Umsetzbarkeit

Um den Übergang von der konzeptionellen Phase in die Umsetzung zu

planen, bedarf es zunächst der Herstellung der Umsetzbarkeit. Dies bedeu-

tet, dass alle in der strategischen Konzeption vorkommenden Elemente in

ihren genauen Charakteristika, ihren Reichweiten, ihren Effizienzen und

ihren Lücken und Bedarfen separat erfasst und dann erst auf eine kausale

Schiene der gegenseitigen Bedingungen, danach auf eine Zeitschiene der

phasenweisen und sequenzielle Realisierung gelegt werden müssen.

kausale Abfolge des

Umsetzungsprozesses

Die kausale Schiene gibt Auskunft darüber, welche Elemente realisiert

sein müssen, um bestimmte Folgeelemente in ihrer gewünschten Effizienz

und Struktur einrichten zu können. So benötigt etwa ein vollumfängliches

CERT nicht nur die dafür erforderlichen Technologien, sondern auch ein

entsprechend geschultes Personal und ein Netzwerk der Kooperation mit

den Einheiten, die durch das CERT betreut werden sollen. Sicher kann

man einige dieser Elemente auch später noch anschaffen oder feinschleifen.

Man sollte sich allerdings zumindest des prinzipiellen Gelingens und der

prinzipiellen Verfügbarkeit und Kooperation versichern. Andernfalls legt

man Dinge hintereinander auf eine Zeitschiene, die kausale Bedingung
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für andere Dinge sind, sich aber nicht im gewünschten Umfang realisieren

lassen. Für die konkrete Arbeit empfiehlt es sich, tatsächlich eine Schiene zu

skizzieren und darauf die einzelnen Elemente in ihren Kausalbeziehungen

zueinander abzubilden. Vermutlich wird eine lineare Schiene nur in den

seltensten Fällen ausreichen, da die Bedingungsgefüge durchaus mehrfa-

che Verbindungen in verschiedene Elemente haben können, so dass eine

Netzstruktur wahrscheinlicher ist. Zudem sollte man für jedes einzelne

strategische Element eine Liste der dafür notwendigen Bedingungen führen

sowie eine Liste der folgenden Elemente, für welche das entsprechende

Element selbst ursächlich ist.

Risiken des Umset-

zungsprozess

Die Zeitschiene ist ebenfalls eine wichtige Größe. Hier muss zunächst eine

Risikozeitschiene angelegt werden, die ungefähr das Risiko signifikanter

potentieller Angriffe im Zeitraum der Umsetzung abgebildet und die po-

tenziell entstehende Schäden extrapoliert. Dies kann nur eine vage Angabe

sein, die nicht besonders valide sein muss. Schließlich weiß man nicht, wann

ein Angreifer genau zuschlagen wird. Dennoch sollte einem Strategen klar

sein, wie das Risiko im Verlauf der Zeit für seinen besonderen Kontext

steigt, damit er ungefähr abschätzen kann, in welchem Zeitraum spezifi-

sche strategische Ziele erreicht werden müssen, um die größten Risiken für

eine Schutzstruktur möglichst frühzeitig effizient reduzieren zu können.

Wenn es an die Zeitschiene der Umsetzung geht, müssen erneut die ver-

schiedenen Elemente der Sicherheitsstrategie herangezogen und in ihrer

Priorisierung betrachtet werden. Die Priorisierung hilft nun dem Strategen

dabei, die besonders wichtigen Maßnahmen ihre realisierenden Elemente

im Gesamtkatalog der Maßnahmen zu erkennen und sie in eine Reihenfol-

ge zu bringen, wobei diese Reihenfolge die kausalen Bedingungsgefüge,

die zuvor auf der kausalen Schiene entwickelt wurden, berücksichtigen

muss. So kann der Stratege etwa zwei oder drei der wichtigsten Maßnah-

men in seinem strategischen Prozess vorziehen, wenn diese Maßnahmen

eine besonders effiziente Reduzierung der Kernrisiken versprechen. Tut er

dies, so kann er anhand der kausalen Bedingungsgefüge erkennen, welche

Untermaßnahmen und Unterschritte zur Realisierung dieser spezifischen

Elemente notwendig sind. Folgend kann er diese Maßnahmen in separate

Zeitschienen pro Maßnahme bringen, wobei die Bedingungsverhältnisse

sich entsprechend zeitlich abbilden lassen. Folgend sollte der Stratege die

weiteren Maßnahmen in eine zeitliche Ordnung bringen wobei, wobei es

nun interessant wird, die kausalen Bedingungsgefüge auf gemeinsame Ur-

sachen zu untersuchen. Ist zum Beispiel eine besondere Technologie oder

ein besonders geschultes Personal, das im Rahmen der Erstellung einer
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besonders priorisiert Maßnahme relativ früh angebaut wird, ebenfalls eine

kausale Bedingung für eine der späteren Maßnahmen, so kann diese Maß-

nahme parallel zur priorisierten Maßnahme entwickelt werden. So können

Ressourcen besser genutzt werden. Anhand der verschiedenen kausalen

Bedingungen und ihrer zeitlichen Folgen können also für die verschiedenen

Maßnahmen sequenzielle und parallele Entwicklungen konzipiert wer-

den. Sequenzielle Entwicklungen gehen streng nach Prioritäten für alle zu

realisierenden Elemente, die nicht gleichzeitig auch andere Maßnahmen

realisieren. Parallele Entwicklung dagegen lassen sich konzipieren, wenn

verschiedene Maßnahmen durch die gleichen Elemente realisiert werden,

wobei die Priorisierung in der parallelen Entwicklung sich als Gewichtung

der Aufmerksamkeit niederschlagen muss.

Für die genaue Besetzung der Zeitschiene ist nun ein erstes Wissensde-

siderat erforderlich. Der Stratege muss für die einzelnen Elemente seiner

Maßnahmen exakt abschätzen können, wie lange er zu deren Erstellung

oder Umbau benötigt. Dies wiederum erfordert ein hohes Detailwissen der

folgenden Charakteristika für diese Elemente: was ist bereits vorhanden,

wie effektiv und effizient ist das bereits Vorhandene im Hinblick auf die

beabsichtigte Maßnahme strukturiert, wie viel Umgestaltung wird notwen-

dig sein und wie viel wird neu geschaffen werden müssen, wie lange wird

eine Umgestaltung oder eine Neuanschaffung brauchen?

Ressourcenplanung Bei dieser letzten Frage ist es wichtig, die vorhandenen Ressourcen einzu-

planen. Viel Geld zum Beispiel bringt Zeitersparnis mit sich, so dass sich

also Chancen und Zeiten an dieser Stelle bedingen und beeinflussen. Auf

einer rein operativen Ebene wird es für den Strategen sinnvoll sein, drei

bis vier mögliche Alternativen von Zeitabläufen abzubilden, die jeweils

unter verschiedenen Ressourcen und strukturellen Bedingungen stehen.

So hat der Stratege einerseits für seine Planung eine genauere Sicht der

möglichen Zeitabläufe unter verschiedenen Umsetzungsbedingungen, an-

dererseits aber auch bereits einen vorgefertigten Plan, oder einen Ansatz

für eine Umplanung, wenn sich im Laufe der Umsetzung wichtige Ände-

rungen in Ressourcen, Strukturen oder Zeiten ergeben. In diesem Fall kann

der Stratege das Ablaufmodell entsprechend der vorgeplanten Varianten

wechseln.

Zeitplanung Das genaue Ermessen der Zeiten für verschiedene Prozesse ist keine tri-

viale Aufgabe und mit Unsicherheit behaftet. Nur einige wenige Prozesse

sind bereits so etabliert, dass man aus Erfahrungswerten klare Zeitwerte
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angeben kann. Viele Prozesse dagegen werden individualisiert evaluiert

müssen, mit teilweise neuen Akteuren, neuen Ansätzen oder unter anders-

artigen Bedingungen, so dass also Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht

unbedingt direkt linear übertragbar sind. Zudem muss der Stratege einbe-

rechnen, dass viele der Akteure je nach Motivlage eine zu optimistische oder

zu pessimistische Sichtweise der zeitlichen Planung mitbringen werden.

Verkäufer etwa sind in der Regel zu optimistisch in der zeitlichen Planung,

teilweise um mehrere Jahre wie bei verschiedenen Großprojekten immer

wieder zu sehen ist, während Skeptiker und Kritiker etwas zu pessimistisch

sind. Bei besonders unklaren und neuartigen Abläufen wird der Stratege in

jedem Fall gut beraten sein, eine großzügige zeitliche Planung anzusetzen

und mindestens 20-30 % mehr Zeit aufzurechnen, was sich folgend auf die

verschiedenen Modelle unter unterschiedlichen Bedingungen in Bezug auf

Ressourcenstrukturen ausprägt.

Mit der Fertigstellung der Zeitschiene ist ein erster Umsetzungsplan ent-

wickelt. Der Stratege wird nun pro Element und pro Maßnahme Detailbe-

trachtungen anstellen müssen, die ihm die erforderlichen Fakten bringen,

um eine Umsetzung sauber durchzuführen. Damit betrachten wir nun die

verschiedenen Teilbereiche, respektive die Schleifen, die ein Stratege pro

Element unternehmen muss. Es sind fünf solcher Schleifen, die pro Element

unternommen werden müssen und die später in eigenen Strategien separat

ausformuliert werden sollen: Innovation, Implementierung, Innovation,

Forschung, Politik.

KKontrollaufgabe 4.1: Umsetzungsprozess

Inwiefern hängt ein ökonomischer Verlust und/oder Gewinn mit

einer präzisen Zeitplanung zusammen?

4.3.2 Akquise und Umstrukturierung

Der nächste Schritt der Umsetzung besteht in der Beschaffung der für die

Umsetzung notwendigen Mittel, respektive im Umbau oder in der Ver-

fügbarmachung bereits bestehender Mittel. Um dies tun zu können, muss

zunächst eine präzise Übersetzung der in der konzeptionellen Strategie

formulierten Bedürfnisse in konkrete Technologien und technische Spe-

zifikationen respektive andere detaillierte Anforderungen wie etwa an

Ausbildung oder organisatorische Strukturen erfolgen. Dies wird in ge-

wissem Maße bereits in der konzeptionellen Phase geschehen sein, wobei
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allerdings erfahrungsgemäß viele der dort angegebenen Maßnahmen in

der Umsetzung doch noch deutlich genauer gefasst und formuliert werden

müssen.

Spezifikations-

übersetzung

Die Übersetzung von Bedürfnissen in Spezifikationen ist erneut keine tri-

viale Aufgabe. Hier muss der Stratege eine sehr genaue und aktuelle Fach-

kenntnis haben, um die präzise und detailreiche Liste der technischen

Eigenschaften oder anderer Elemente wie der Ausbildungserfordernisse

möglichst genau und vollständig angeben zu können. Das zugrunde lie-

gende Problem an dieser Stelle ist nämlich ein deutliches Überangebot an

Technologien mit sehr unterschiedlichen Spezifikationen. Dabei tendieren

die meisten Technologien zudem noch dazu, deutlich mehr zu versprechen

als sie später halten können. Dies gilt insbesondere für Ausdehnungen auf

andere Teilbereiche. Oft sind Technologien in ihrer Spezifikation unter An-

gabe der damit zu deckenden Bedürfnisse korrekt, wenn sie nur in einem

ganz spezifischen und sehr eng gefassten Kontext operieren. Werden sie

allerdings in andere Kontext migriert, kollabieren viele der Sicherheitsan-

nahmen, da sich die Spezifikation aufgrund der hohen Komplexität der

Umgebungen nicht mehr in voller Deckung mit der im ursprünglichen

Kernkontext anvisierten Risikoproblematik befindet.

An dieser Stelle ist also bereits eine sehr hohe Fachkenntnis gefragt, die

sich sowohl in der konzeptionellen Phase bei der prinzipiellen Festlegung

auf spezifische Varianten von Technologien als auch auf die konkrete Spe-

zifikation der Eigenschaften dieser Technologien beziehen muss. In der

Regel ist daher für eine solche Arbeit auch ein Team notwendig, da meist

unterschiedliche Expertisen benötigt werden, die von einer Einzelperson

nicht bereitgestellt werden können. Zudem wird es hilfreich sein, die einmal

erstellten Abbildungen von Bedürfnissen auf Spezifikationen unabhängig

und kritisch prüfen zu lassen. Daher ist auch hier erneut eine Explizierung

der Übersetzung von Bedürfnissen in Spezifikationen anzuraten. Der Stra-

tege sollte dabei davon ausgehen, dass aufgrund der hohen technischen

Komplexitäten und der dynamischen und wandelbaren Produktlandschaft

stets gewisse Lücken und Fehler auftreten, denen gegenüber er mit sich

selbst und in seinem Team einerseits tolerant sein muss und für die er ande-

rerseits in gewissem Rahmen vorplanen muss, um sie zu entdecken und um

zu einem späteren Zeitpunkt des Erkennens der Fehler noch Ressourcen zu

haben, um neue Anschaffungen zu machen.

Technische Akquisition Im Fall der Beschaffung von Technik müssen zunächst zwei verschiede-
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ne Varianten von Beschaffung respektive Umstrukturierung von Technik

auseinandergehalten werden. Zum einen nämlich muss die zu schützende

Basistechnologie betrachtet werden, also die gesamte Menge der Informati-

onstechnik, eingeschlossen der Netzwerke, die möglicherweise angegriffen

werden könnte. Diese Technologie muss dringend in die Beschaffungs und

Umstrukturierungsüberlegungen einbezogen werden, da verschiedene Ba-

sistechnologien ganz unterschiedliche Verwundbarkeiten mit sich bringen.

Dieser Aspekt wurde bereits zuvor im Kontext der „drei Ds“ angedeutet.

Eine deutlich weniger verwundbare Basistechnologie schreckt bereits viele

Angreifer ab und macht es für andere Angreifer schwieriger, ihr Opfer

effizient anzugreifen, wobei auch viele Sicherheitstechnologien bei einer

weniger verwundbaren Basistechnologie deutlich effizienter sind. Aller-

dings ist es leider immer noch verhältnismäßig schwierig, herauszufinden,

welche Basistechnologien in welcher Weise verwundbar sind und welche

eine möglicherweise höhere inhärente Resilienz hat. Die Messung hängt

hier stark von der Angreifermodellierung ab. So sind zum Beispiel eini-

ge Open Source Projekte deutlich weniger fehleranfällig und damit auch

deutlich weniger für Angreifer verwundbar als größere kommerzielle Pro-

dukte. Hat man allerdings einen Nachrichtendienst als potentiellen Gegner,

so muss davon ausgegangen werden, dass dieser zum einen auch in der

Open Source Software noch eine hinreichende Menge von Sicherheitslücken

findet, wobei er zum anderen vermutlich auch bereits die Entwicklungs-

prozesse der besonders weit verbreiteten Systeme erfolgreich infiltriert und

manipuliert hat. Solche Manipulationen sind weit verbreitet und werden

gelegentlich berichtet. Dennoch ist es für Neuanschaffungen ebenso wie für

Strukturierungsmaßnahmen natürlich wichtig zu wissen, welche Techno-

logien in besonders hohem Maße verwundbar sind. Besonders drastisch

verwundbare Technologien sollten möglichst nicht angeschafft oder mög-

lichst streng isoliert werden. Außerdem sollten in hohem Maße ineffiziente

Sicherheitstechnologien ebenso eher ersetzt werden.

BasissicherheitUm bei der Evaluierung der Basissicherheit und bei der Bewertung der Si-

cherheitseffizienz verschiedener Sicherheitstechnologien zu helfen, werden

wir uns nun einen umfassenden Exkurs in diese beiden Themen gestat-

ten, um so später genauer erfassen zu können, mit welchen Problemen

an welchen Stellen zu rechnen ist. Dabei sollte der Stratege unbedingt die

Hersteller der entsprechenden Technologien zu hoher Offenheit und Trans-

parenz auffordern und sich selbst eine kritische Haltung gegenüber indus-

triellen Behauptungen zu Verwundbarkeiten erhalten. Es wird außerdem
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helfen, mit bekannten Kritikern und Hackern für bestimmte Technologien

zu sprechen.

K Kontrollaufgabe 4.2: Security through Obscurity

Erklären Sie ob Closed Source Software durch die Geheimhaltung des

Quellcodes, Obscurity als eine Schicht, einen Vorteil oder Nachteil

im Hinblick auf Sicherheit und das Finden von Sicherheitslücken hat

verglichen mit Open Source Software. Nennen Sie jeweils eine Art

von IT-Technologie, welche (zumeist) mit offener Quelle veröffentlich

wird und welche Security through Obscurity verwendet

4.4 Technische Basisprobleme der IT-Sicherheit

Um die diversen Probleme im Kontext der Computersicherheit systematisch

zu verstehen, hilft ein Ausflug in die Philosophie. Es gibt tatsächlich eine

enge Verbindung zwischen der Philosophie und dem Computer im Allge-

meinen sowie zwischen Philosophie und IT-Sicherheit im Besonderen.

Die Philosophie hat sich in den letzten 3000 Jahren immer und immer wie-

der um die Frage der Wahrheit gedreht. Die ursprüngliche europäische

Philosophie aus der griechischen Antike ist unser europäischer Ursprung

dieses Denkens. Damals stand die griechische Göttermystik nicht als Be-

gründer der Welt vor den Menschen, sondern eingebunden in die gleichen

Bedingungen und Möglichkeiten wie alles. Zudem nahmen damals die

Seereisen großer Händler zu, die in anderen Gegenden, vor allem in Indien,

mit vollkommen anderen Mystiken in Kontakt kamen. Infolgedessen und

vermutlich auch aufgrund der schweren Langeweile der langen Reisen,

begann man sich zu fragen, was es denn eigentlich ist, das die Welt zusam-

menhält. Die handelsreisenden Proto-Philosophen – etwa Anaximander

und Anaximenes - hatten dabei bald eine Reihe unterschiedlicher Antwor-

ten entwickelt. Für den einen war alles wie Feuer, entstand aus dem Feuer

und mündete wieder in Feuer. Für den anderen war alles wie Wasser, ent-

stand aus Wasser und mündete wieder in Wasser. Für einen Dritten war

alles irgendwie Bewegung, entstand durch Bewegung und hörte dann auf

zu existieren, wenn es aufhörte, sich zu bewegen. Alle hatten übrigens gute

und ausgefeilte Argumente. Allerdings fiel den Philosophen der nächsten

Generationen dann auf, dass nicht alle gleichzeitig Recht haben konnten.

Aber wer hatte Unrecht? Offensichtliche Fehler lagen nicht vor, also begann

die Philosophie über die Wahrheit als solche nachzudenken. Wie konstitu-
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iert sich überhaupt Wahrheit, was ist das? Wieso kann der eine das und der

andere etwas ganz anderes über die Welt behaupten? Über die Jahrtausende

wurden auf die Frage nach der Wahrheit viele verschiedene Antworten ent-

wickelt – das ist der Hauptteil der kontinentalen Philosophie. Wir werden

das jetzt nicht aufgreifen und durchsprechen. Das benötigen wir für unsere

weitere Auseinandersetzung nicht.

Wir müssen uns allerdings mit dem aktuellen Stand zur Frage der Wahrheit

befassen, da er eine direkte Relevanz für die Probleme der Computersi-

cherheit hat. Der aktuelle Stand befasst sich vor allem mit der Struktur

der Sprache und den Möglichkeiten sowie Bedingungen der Logik. Was

heißt das und wie ist man da gelandet? Man hat herausgefunden, dass

das unmittelbarste Werkzeug zur Vermittlung von Wahrheit zwischen uns

und der Welt nicht unbedingt unsere Vorstellungen oder unsere realen

Erfahrungen sind, sondern zunächst einmal unsere Sprache. Wir formieren

unsere Erfahrungen und Ideen in Sprache, und es ist die Sprache, in der

wir Wahrheit erfahren. Daher – so der Schluss – müssen wir erst einmal

die Funktionsweise der Sprache verstehen, um zu verstehen, was Wahrheit

ist.

Entsprechend formuliert diese neue Wendung auf unserer großen Suche,

die Sprachphilosophie, Wahrheit als eine Eigenschaft von Sätzen. Wir emp-

finden einen Satz dann als wahr, wenn er bestimmten logischen Kriterien

genügt und wenn die Begriffe, die er verwendet, einen Sinn (eine Entspre-

chung in irgendeiner Welt) und eine passende Bedeutung (ein Verständnis

in uns von dieser Entsprechung) haben. Sätze sind dagegen logisch falsch,

wenn wir sie in falsche logische Verhältnisse zueinander setzen, oder die

gewählten Begriffe keinen Sinn oder keine Bedeutung haben, und wenn

wir einen Ausdruck als unpassend, bedeutungslos bzw. sinnfrei wahrneh-

men. Dabei ist übrigens die Sphäre der reinen Logik von der Sphäre der

Bedeutungen zu trennen. Es lassen sich Satzgebilde formieren, die logisch

wahr sind, aber bedeutungsfrei. Die besten Beispiele für diesen Umstand

bietet der bekannte Autor von Alice im Wunderland, Lewis Carroll. Carroll

war ein Mathematiker und Logiker und hat für Kinder ein Buch zur Logik

geschrieben, das „Spiel der Logik“. Carroll verwendet sinnfreie Aussagen

in logischen Kombinationen, um den Charakter von Logik zu verdeutlichen.

Ein einfaches Beispiel ist das Folgende (ein „Syllogismus“):
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B Beispiel 4.1

Beispiel Alle neuen Kuchen sind nett. Sandro ist ein neuer Kuchen.

Also ist Sandro so nett.

Syntax und Semantik Wir sehen an diesem einfachen logischen Schluss, dass durchaus auch

sinnfreie Sätze wahre logische Aussagen bilden können. Die beiden Be-

reiche lassen sich also trennen. In der Logik, die eine formale Disziplin

der Philosophie ist (übrigens schon seit der Antike) spricht man von Syn-

tax und Semantik. Syntax ist der Bereich der logischen Operationen und

Operatoren, in dem rein mit den logischen Funktionen gearbeitet wird,

wobei konkrete Begriffe obsolet sind und entsprechend nur Variablen in

Formeln verwendet werden. In der Semantik dagegen geht es darum, unter

welchen Bedingungen Begriffe für uns Bedeutungen ergeben und welche

Variationen von Bedeutungen es gibt.

Zusätzlich zu diesen beiden Dimensionen des Problems der Abbildung von

Wahrheit durch Sprache gibt es noch eine dritte: die Pragmatik. Mit der

Pragmatik ist der Umstand ausgedrückt, dass ein Satz mit einer festen Logik

und einer klaren Bedeutung der Begriffe trotzdem noch unterschiedliche

Dinge meinen oder bewirken kann, wenn er in anderen praktischen Kon-

texten geäußert wird. Ein berühmter und inzwischen politisch unkorrekter

Witz von Voltaire schildert diesen Umstand. Ohne die politisch unkorrekte

Hälfte lautet er wie folgt:

Wenn ein Diplomat „ja“ sagt, meint er „vielleicht“. Wenn ein Diplomat

„vielleicht“ sagt, meint er „nein“. Wenn ein Diplomat „nein“ sagt, ist er kein

Diplomat.

Der halbe Witz ist illustrativ, denn Voltaire beschreibt damit den Umstand,

dass wir oft eines sagen, aber etwas anderes meinen, was sich dann aber

nicht aus dem begrifflichen, sondern aus dem praktischen Kontext erschlie-

ßen lässt. Auch die Pragmatik wird uns in der IT-Sicherheit noch beschäfti-

gen.

Zuerst aber wollen wir den Übergang in das Feld der Informationstechnik

unternehmen. Was also haben diese kniffligen philosophischen Fragen zur

Wahrheit, zur Bedeutung von Sätzen und zur Logik mit der Sicherheit

unserer Rechner zu tun?

Computer als sprach-

basierte Maschinen

Der gedankliche Übergang ist ganz einfach: Der Computer ist eine sprach-
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basierte Maschine. Das wissen wir. Computer basieren auf logischen Ope-

rationen. In ihnen herrscht das Prinzip der logischen Schaltung. Bestimmte

Kombinationen von Schaltungen ergeben logische Verbindungen wie etwa

die Operatoren „und“, „oder“, „nicht“ und „wenn-dann“. Computer sind

weiter in der Lage, durch eine riesige Anzahl solcher Schaltungen größere

logische Zusammenhänge herzustellen. Sie können dann als Teil einer die

Schaltungen umgebenden Maschine mit unterschiedlichen Maschinenzu-

ständen deren Zustand durch einen Wechsel der logischen Operationen

zwischen diesen Zuständen wechseln, also durch Schaltungen in der Ma-

schine. Und indem sie dies können, vollziehen sie eine „menschliche“ Kom-

munikation in der Maschine: Wir können die Syntax in den verschiedenen

logischen Operatoren ganz klar festhalten, die durch die Schaltungen reali-

siert sind, und wir können die Semantik in den Systemzuständen festhalten,

die durch die Schaltungen verbunden und verändert werden können.

Das hat zwei Dinge zur Folge: Erstens wird die Maschine selbst zum kommu-

nikativen Gerät. Wir können mit ihr umgehen, indem wir mit ihr sprechen.

Nichts anderes tun die Programmiersprachen. Sie ändern Schaltungsab-

folgen und Systemzustände auf sprachliche Art und Weise – über Sprache

und in der gleichen Weise wie Sprache. Gleichzeitig – und das ist die zweite

Folge – wird die Maschine selbst zum logischen Denker, zum Sprechenden,

und zwar für sich selbst und in ihrer Verbindung mit Menschen und ande-

ren Maschinen. Mit anderen Worten: das Konzept der logischen Schaltung,

kulminiert im Computer, hat die Sprache in die Technologie eingetrieben.

Probleme der drei

sprachlichen Dimensio-

nen in Computern

Das klingt erst einmal nach einer guten Idee. Und tatsächlich ist der Com-

puter eine großartige Erfindung, von der wir tagtäglich profitieren. Aber:

Es bringt auch die Schwierigkeiten der Sprache in die Maschinen. Wir kön-

nen alle drei Dimensionen der Probleme mit Sprache im Computer als

Sicherheitsprobleme identifizieren.

• Syntax: Auf der Ebene der Syntax sind unsere Maschinen in der Lage,

Zeichen falsch zu interpretieren und logische Fehlschlüsse zu bilden,

die dann Zustandsveränderungen im System nach sich ziehen.

• Semantik: Auf der Ebene der Semantik können unsere Maschinen

Begriffe missverstehen, sie falsch ausdeuten, und dadurch andere

Zustände annehmen, als sie eigentlich sollen.

• Pragmatik: Schließlich können Computer, deren Funktionsbedingun-

gen sprachlich in einem bestimmten praktischen Kontext festgesetzt



Seite 130Studienbrief 4 Umsetzungsplanung I: Strategische Akquise und Strukturierung von IT und IT-Sicherheit

wurden, in einem anderen praktischen Kontext plötzlich ganz anders

reagieren, da die Bedeutung ihrer Zustände in dem neuen praktischen

Kontext einen anderen Bezug hat. Anders gesagt: Da unsere Sprache

so fehlerhaft und mehrdeutig ist, sind jetzt auch unsere Technologien

in gewissem Maße zu Fehlerhaftigkeit und Mehrdeutigkeit in der

Lage.

Gehen wir mit diesen Kenntnissen mal tiefer in die IT-Sicherheit hinein.

Zwei typische Fehlerquellen sind Tippfehler oder fehlerhaft gesetzte oder

vergessene Beschränkungen, durch die später so genannte Overflow- oder

Injektion-Angriffe möglich werden, bei denen man über reguläre Eingaben

in ausführbaren Code hineinschreiben kann. Diese Fehler ändern also die

logische Konnotation in diesem besonderen Kontext oder die Bedeutung

eines realen oder gewünschten Zustands wird leicht variiert. In den meis-

ten Fällen sind dies einfache Fehler. Das Programm funktioniert eventuell

nicht richtig, stürzt ab, ist funktional beschränkt oder es berücksichtigt

den entsprechenden Befehl einfach nicht und nichts weiter passiert. Al-

lerdings kann es auch sein, dass der Fehler syntaktisch oder semantisch

sinnvoll ist. Er führt zu einer andersgearteten Funktionalität. Dies lässt

sich von einem Angreifer missbrauchen. In diesen Fällen wird der Fehler

zur Sicherheitslücke. Die logische Konnotation ist dann auf so eine Art

und Weise fehlerhaft, dass sie eine andere logische Konnotation produ-

ziert, die das System ebenfalls ausführen kann, wobei ein für den Angreifer

günstiger Systemzustand hervorgerufen werden kann. Das gleiche gilt für

eine ungünstig fehlerhafte Bedeutungsveränderung. So können also ein-

fache kleine sprachliche Fehler in einer Programmierung fundamentale

Sicherheitslücken entstehen lassen.

Wie schlimm sind nun diese Sicherheitslücken? Dies ist ein wichtiger Punkt.

Die meisten Diskussionen über Cybersicherheit sparen diese Frage selt-

samerweise aus. Man weiß von der Existenz von Sicherheitslücken, aber

niemand weiß wie viele es davon eigentlich gibt und wie kritisch sie eigent-

lich sind. Wenden wir uns also dieser Frage einmal zu.

Erst einige wenige Untersuchungen haben sich inzwischen mit dem Aus-

maß von Fehlern in einem Programmiercode beschäftigt und alle müssen

mit Vorsicht gelesen werden. Denn Fehler in Code – insbesondere solche,

die Sicherheitslücken ergeben – sind äußerst schwer zu entdecken. Ein

Gleichheitszeichen in Linux etwa kann eine ganz andere Bedeutung haben,

wenn es nur einmal oder wenn es doppelt vorkommt. Es hat aber in bei-
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den Fällen eine Bedeutung. Erst der weitere Kontext der Programmierung

macht deutlich, ob es sich dabei um ein „leeres“ Zeichen handelt, das auf

nichts referiert oder ob es sich um ein „falsches“ Zeichen handelt, das Fehler

auslöst.

Entsprechend ist es schwierig, das mit automatisierten Verfahren herauszu-

finden. Das wäre ja eine großartige Lösung des Cybersicherheitsproblems.

Man könnte einfach geschickte Programme entwerfen, die alle Fehler in

einem Stück Code identifizieren und schon ist man um Längen weniger

angreifbar. Das klappt aber eben nicht. Die Automatismen werden zwar

besser und sind inzwischen in der Lage, stärker kontextbezogen zu arbeiten.

Aber um wirklich jeden Fehler zu finden, müssten sie den Gesamtkontext,

die Absicht eines Programms kennen und verstehen können. Dafür gibt es

gegenwärtig noch kein Konzept. Aus diesem Grund sind auch insbesondere

Sicherheitslücken besonders schwer zu entdecken, denn Sicherheitslücken

ergeben in der Regel eben einen kontextuellen Sinn. Ein Automatismus und

selbst ein händisch den Code durchsuchender Programmierer müssen bei

solchen Fehlern in der Lage sein, alle möglichen Interaktionen mit anderen

Bedeutungen abzusehen und in ihrer Ausprägung in unterschiedlichsten

Anwendungskontexten zu erfassen. Der Vergleich wird hinken, aber bei

einem größeren Stück Code kommt das dem Versuch nahe, in einem um-

fangreichen Stück Literatur (80 Millionen Sätze müssten es schon sein) die

exakte Bedeutung jedes einzelnen Satzes für den gesamten Roman erfassen

zu können, fehlerfrei und lückenlos und zudem in einer wenig gebräuch-

lichen und oft nur in Teilen verstandenen Kunstsprache. Folglich ist klar,

dass das kein Kinderspiel ist und dass entsprechende Versuche von der

Industrie als unrealistisch zurückgewiesen werden. Hinzu kommt, dass

die Beseitigung eines solchen Fehlers keine Trivialität ist. Man muss einen

Engineering-Prozess anschieben, eventuell Teile nachentwickeln, einen um-

fangreichen Patch- & Update-Prozess initiieren, und das alles ist aufwendig

und teuer, auch sehr unterschiedlich teuer je nach Systemart und Cha-

rakter des Fehlers. Pro „bug“ (so werden Fehler unter Programmierern

genannt) kostet das zwischen 1.000 US-Dollar (bei einem einfachen Fehler

vor Shipment) und 400.000 US-Dollar (bei einem komplizierten Fehler in ei-

ner Firmware etwa). Selbst wenn man also alle Fehler finden könnte, würde

eine Pflicht zur Behebung all dieser Fehler leicht zum Ruin aller Software-

Firmen führen. Das ist also nicht praktikabel. Aus demselben Grund ist

es übrigens auch nicht empfehlenswert, viele Fehler auf einmal zu finden.

Denn wenn Fehler einmal bekannt sind, werden sie sehr viel intensiver

ausgebeutet. Das ist inzwischen klar statistisch belegt. Publizieren wir also



Seite 132Studienbrief 4 Umsetzungsplanung I: Strategische Akquise und Strukturierung von IT und IT-Sicherheit

viele Softwarefehler auf einmal – etwa durch ein Meldegesetz – und die Fir-

ma kommt aufgrund der Personalstrukturen und der Kosten nicht mit dem

Patchen hinterher, entstehen viele „Windows of Opportunity“, die für lange

Zeit offen bleiben müssen und entsprechend hohe Schäden verursachen

werden.

Aber kommen wir zurück zu unserer Frage. Wie viele Fehler gibt es denn

nun in einem Stück Software? Wir wissen jetzt bereits, dass Fehler allgemein

schwer zu entdecken sind und dass es keine besonders zuverlässigen auto-

matisierten Verfahren zur Fehlerentdeckung gibt. Infolgedessen sind alle

Messungen zu Fehlerquantitäten entweder Extrapolationen, die versuchen,

das Dunkelfeld durch Erfahrung abzuschätzen, oder es sind Messungen

anhand von automatisierten Verfahren, bei denen ein Dunkelfeld in unbe-

kannter Größe zusätzlich anzunehmen ist.

Aus dieser letzten Kategorie gibt es einen bekannten Vertreter: Coveri-

ty. Coverity begann 2006 als Forschungsprojekt zur Messung von sicher-

heitskritischen Defekten in Open Source Software in Kooperation mit dem

US-Department of Homeland Security. Man wollte herausfinden, ob OS-

Software wirklich sicherer ist als proprietärer Code. Coverity scannt dazu

Code nach besonders bekannten Fehlern mit Kontextanalysen. Aufgrund

der bereits längeren Existenz des Projekts sind dessen Methoden, nach

Fehlern zu suchen, bereits fortgeschritten, haben aber dennoch die eben

erwähnten Defizite automatischer Tests, sodass auch hier mit einem unbe-

kannten und vermutlich größeren Dunkelfeld zu rechnen ist.

Außerdem ist eine Reihe von zusätzlichen Faktoren zu berücksichtigen.

Einmal sind die Coverity Scans auf Open Source Software hin entwickelt

worden. Zwar wird dafür oft die gleiche Sprache genutzt wie bei proprietä-

ren Projekten (C & C++), aber die Konnotationen sind oft andere, sodass

die Ergebnisse nicht eindeutig auf proprietäre Projekte zu übertragen sind.

Dann ist die Anzahl von Fehlern in einem Stück Code natürlich eine Funk-

tion vieler verschiedener Faktoren, die sich kaum generalisieren lassen.

Quantitativ spürbar sind etwa:

• Entwicklungsmethoden

• Programmiersprachen

• Ausbildung der Programmierer allgemein und spezifisch für die

Aufgaben
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• Arbeitsteilung im Projekt

• Quality-Assurance-Methoden

• Zeitdruck im Projekt

• Priorisierungsgrad von Sicherheit

• Sicherheitsverständnis der Programmierer und des Managements

• Menge und Komplexität des Codes

• Grad der Modularität der Entwicklung

• Komposition der Module im Endprodukt

Bei Open Source Software kommt dabei besonders der Effekt der Quality

Assurance zum Tragen, denn der Vorteil dieser Projekte besteht ja gerade

darin, dass eine große Zahl von Programmierern das gleiche Stück Code

immer wieder und wieder ansieht und verbessert. Bei einigen Projekten

wird dies auch konkret zur Verbesserung von Sicherheit genutzt, indem

am Kern selbst nichts mehr geändert werden darf und nur Fehler berichtet

werden dürfen. Tatsächlich sind dadurch auch signifikante Verbesserun-

gen in der Code-Qualität zu erkennen. Die Fehlerquoten sind signifikant

niedriger. Dies ist auch der Grund, aus dem kommerzielle Softwareprojekte

auf OS-ähnliche Quality Assurance umschwenken, indem sie jedes Stück

Code in einem Secure Development Lifecycle (SDL) doppelt oder dreifach

manuell kontrollieren lassen. Das tun sie übrigens nicht aus Menschenliebe,

sondern aufgrund der bereits erwähnten großen Kosten durch das spätere

Patchen von Sicherheitslücken.

Leider gibt es aufgrund der Komplexität und der Unklarheit einiger dieser

Fehlerquellen keinen klaren Algorithmus, nach dem die Zahl der Fehler

abgeleitet werden kann. Und de facto ist die Messung dieser Fehler ein

enorm schwieriges Unterfangen. Man kann eigentlich nur kleinen Mengen

rigoros prüfen und muss dann ausgehend davon extrapolieren.

Ergebnisse von Fehler-

hochrechnungen

Dies haben nun einige Institute auf sich genommen und dabei folgende Er-

gebnisse gefunden: in großen Open-Source-Projekten mit hoher Beteiligung,

also mit vielen Programmierern, die sich wieder und wieder das gleiche

Stück Code ansehen, gibt es entsprechend niedrige Fehlerraten. Je nachdem,

ob man auch die etwas weniger eng betrachtete Peripherie etwa der Treiber

und einiger zusätzlicher Elemente noch hinzunimmt oder nicht, ergeben

sich Fehlerquoten von 0,02-0,06 %, wobei wie erwähnt ein unbekannter
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positiver Faktor hinzugerechnet werden muss, da dies über automatisierte

Verfahren evaluiert wurde. Die bereits erwähnte Firma Coverity hat mit

diesen Vorgehensweisen 2012 die folgenden Messungen publiziert. Die

„Defect Density“ ist immer bezogen auf 1.000 Lines of Code. Verschiedene

Beobachtungen können dabei gemacht werden.

Zum einen gibt es keinen klaren Fortschritt in der Vermeidung von Fehlern.

Dies zeigt die folgende Tabelle über den Lauf der Jahre:

Abb. 4.1: Defect
Density nach dem
Coverity Report (6)

Ebenfalls bezeichnend ist, dass die Fehlerdichte ab bestimmter Mengen

Code aufgrund der entstehenden Komplexität steigt. Insbesondere mehr

als eine Million Zeilen Code sind problematisch.

Bei kommerziell entwickelter Software, bei der entsprechend weniger Pro-

grammierer den Code sehen und kontrollieren können, liegen die Fehler-

quoten bereits deutlich höher. Sie werden auf Quoten zwischen 1,5 und

5% geschätzt, wobei verschiedene Teile der Softwareindustrie inzwischen

Verfahren etabliert haben, mit denen sie die Zahl der Fehler noch einmal

drastisch reduzieren können. Ein bekanntes Verfahren hierzu ist etwa der

SDL (Secure Development Lifecycle) von Microsoft, der inzwischen auch

von Cisco praktiziert wird, und bei dem ein Vieraugenprinzip in der Softwa-

reentwicklung eingeführt wird. Jede Zeile Code wird auf ihre Korrektheit

kontrolliert. Derzeit sind allerdings noch keine unabhängigen Untersuchun-

gen zur Zahl der Fehler in derart kontrollierten Verfahren unternommen

worden.

Diese Fehlerquoten klingen zunächst einmal tolerabel. Man kann ja auch

nicht davon ausgehen, dass Menschen fehlerfrei arbeiten, sodass eine ge-

wisse Menge von Fehlern in der Programmierung ein normales Phänomen

ist und bleiben wird. Zudem sind nicht alle diese Fehler Sicherheitslücken.

Hierzu gibt es keine klaren Statistiken. Hacker allerdings behaupten, dass
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etwa 5% der Fehler als Sicherheitslücken ausbeutbar sind. Das klingt er-

neut nach einer geringen und tolerierbaren Menge Fehler. Nun muss man

allerdings wissen, dass moderne Software ungewöhnlich voluminös ist.

Moderne Betriebssysteme wie Microsoft 7 oder Vista oder auch das Apple

Mac OS X haben bereits zwischen 40 und 90 Millionen Zeilen Code. Wenn

man also hier einmal konservativ und freundlich annimmt, dass wir eine

Fehlerquote von einem Prozent haben, so ergeben sich für diese großen

Betriebssysteme bereits zwischen 400.000 und 1 Million Fehler, die noch

im System sind und nicht entdeckt und beseitigt wurden. 5% davon sind

immerhin 20.000 bis 45.000 Sicherheitslücken, die sich in jedem einzelnen

Computer befinden, der mit diesen Systemen betrieben wird. Und das ist

nur das Betriebssystem. Die verschiedenen Anwendungen, die ebenfalls auf

den Computern laufen, bringen alle ihre eigenen Fehler mit, in der Regel

einige mehr als die professionell entwickelten großen Systeme. Ebenso die

sogenannte Firmware auf der Hardware, Treiber und andere Dinge, sodass

je nach Extension der Software auf einem System von mehreren 100.000 Si-

cherheitslücken ausgegangen werden muss. Einzelne Systeme können sogar

noch gravierendere Probleme haben. Eine große ERP-Softwarefirma etwa

ist in der Sicherheitsgemeinschaft berüchtigt dafür, seit Jahren sorglos mit

„hire- & fire“-Programmierern zu entwickeln. Oft werden Studenten von

der Uni angeworben oder Doktoranden aus dem Ausland, die auf Honorar-

basis mit an dem Produkt entwickeln dürfen, die aber schlecht ausgebildet

sind, kaum das Produkt kennen und infolgedessen viele Fehler einbauen.

Außerdem ist das Produkt unglaublich volumniös – gerüchtehalber enthält

es über 500 Millionen Zeilen Code. Rechnen wir hier also einmal ebenfalls

konservativ und freundlich mit einer Fehlerquote von 1%, so kommen wir

auf 5,5 Millionen Fehler in jedem System, von denen eine viertel Million

Sicherheitslücken sind.

Als nächstes muss man nun wissen, dass selbst die kleinste Sicherheits-

lücke bereits kritisch sein kann. „Kritisch“ bedeutet in diesem Kontext,

dass die Lücke einen besonders tiefen und vollständigen Systemzugang

ermöglicht.

Eine kritische Sicherheitslücke kann bereits durch ein einziges falsch ge-

setztes Zeichen entstehen, wie etwa ein doppeltes Gleichheitszeichen statt

eines einfachen Gleichheitszeichens. Das verändert bereits grundlegend die

Bedeutung einer Zeile Code. Diese einzige Bedeutungsveränderung kann

an der falschen Stelle bereits alle Systeme auf Basis dieses Systems weltweit

vollständig kompromittieren.
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Eine solche Kritikalität ist leider alles andere als eine Seltenheit. Aktuelle

Statistiken der National Vulnerability Database weisen etwa nach, dass 1/3

aller Sicherheitslücken diese hohe Kritikalität hat. Da das Dunkelfeld für

diese Statistiken irrelevant ist, sind diese Zahlen aussagekräftig. Wieder

gerechnet auf das Beispiel der großen Betriebssysteme bedeutet dies also,

dass jedes Windows-System und jeder Mac für Angreifer immerhin 15.000

Möglichkeiten bereithält, auf das gesamte System zuzugreifen. Bei anderen,

noch komplexeren Systemen wie gängiger Software für Geschäftsprozesse

mit Codemengen von mehreren hundert Millionen Zeilen Code liegen die

Mengen kritischer Sicherheitslücken erwiesenermaßen sogar bei einigen

hunderttausend.1

Das sind erschreckende Zahlen, und das ist die Basis der Probleme, die wir

mit der Computersicherheit haben. Die Systeme sind einfach bahnbrechend

unsicher.

Wie schon erwähnt sind automatische Verfahren nur begrenzt geeignet,

um Fehler zu finden und zu vermeiden. Besser ist es, wenn solche Systeme

von Hand durchforstet werden, von einer großen Zahl extrem guter Fach-

programmierer, um wirklich alle Fehler zu finden, die den Erfindern und

Entwicklern der Systeme durch die Finger gegangen sind. Solche Verfahren

gibt es glücklicherweise auch. Sie wurden etwa bei der Entwicklung eines

Mikrokerns angewandt, dem seL4. Dieses System ist gegenwärtig das einzi-

ge vollständig und manuell auf seine Korrektheit geprüfte Betriebssystem

weltweit. Die Prüfung war entsprechend aufwändig und teuer. Ein großes

Team von Experten hat mehrere Jahre damit zugebracht, das System zu

prüfen, und die Prüfung jeder einzelnen Zeile hat etwa 700 US-Dollar ge-

kostet. Überhaupt war die Prüfung nur dadurch möglich, dass das System

nicht größer als 70.000 Zeilen war. Jede größere Menge wäre nicht mehr

prüfbar gewesen.

Dies indiziert auch den Umstand, dass unsere aktuellen IT-Systeme auf

dem Wege einer ähnlichen Kontrolle der Verwundbarkeit nicht zu retten

sind. Sie sind schlicht und ergreifend viel zu voluminös.

De facto wird auch nur eine geringe Menge Fehler pro Jahr entdeckt. Hierzu

gibt es einige Statistiken, wie etwa in der National Vulnerability Database

der USA. So wurden aus der globalen Gesamtmenge aller Sicherheitslücken,

die aus den oben genannten Gründen des hohen Dunkelfelds kaum quanti-

1Siehe digitalforge.com
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tativ zu benennen sein wird, aber im mehrstelligen Millionenbereich liegen

muss, im Jahr 2012 gerade einmal 4.500 entdeckt. Auch in den anderen

Jahren waren es kaum mehr Entdeckungen. Zudem gilt bei diesen Ent-

deckungen, dass sie in der Regel die besonders einfachen Schwachstellen

finden, denn diese sind meist die Ergebnisse von entsprechend methodi-

schen Verfahren, die mit klaren Mechanismen bestimmte bekannte Typen

von Sicherheitslücken suchen.

Wie wenig dies im Verhältnis zur Gesamtzahl der Sicherheitslücken ist,

merkt man auch, wenn man es etwas näher herunterbricht. So wurden etwa

für Microsoft Vista im Jahr 2012 von den geschätzten 45.000 Sicherheits-

lücken im System gerade einmal 41 gefunden, in Windows 7 wurden 42

gefunden. Dies steht in keinem nennenswerten Verhältnis zur Anzahl der

Fehler in diesem System.

Abb. 4.2: Die Anzahl
der gefundenen Vulne-
rabilities ist nur sehr
gering. (7)

Die Dimension der Semantik bringt nun noch ein anderes Problem mit sich.

Die Bedeutung von Sätzen kann durch eine andere Kontextualisierung in

anderen Sätzen verändert sein. Eine Zeile Code kann also in einem Stück

Software etwas ganz anderes tun als in einem anderen Stück Software und

wenn man den Code eines bestimmten Stücks Software umschreibt oder

erweitert, so kann auch dies die Bedeutung einer ansonsten vollkommen

korrekten Zeile Code nachträglich nachhaltig verändern. Auf diesem Wege

lassen sich also Fehler verursachen, und auch diese Fehler sind teilweise

als Sicherheitslücken ausbeutbar.
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Hier gibt es nun überhaupt keine klaren Zahlen, aber viele Hacker behaup-

ten, dass der Großteil ihrer Angriffe inzwischen gar nicht mehr über direkte

Fehler im Code läuft, sondern über die Variation von Bedeutungen durch

eine Veränderung des Kontextes. Besonders kritisch an dieser Variante von

Angriffen ist, dass sie noch viel schwieriger zu entdecken ist als Angriffe

über direkte Fehler, denn hier werden Bedeutungen einfach variiert, die

erst in möglichen späteren Kontextualisierungen angelegt sind. Um diese

Art von Angriffen zu vermeiden, müsste man also in der Lage sein, al-

le möglichen Variationen der Software, die es überhaupt durch jegliche

Umschreibungen oder Zusätze geben kann, zu antizipieren und auszu-

schließen. Das ist im Moment weder Menschen noch Maschinen auch nur

ansatzweise möglich. Wir können wieder das hinkende Beispiel des Romans

heranziehen. Wir müssten also nicht nur alle Fehler und Bedeutungseven-

tualitäten im existierenden Text im Hinblick auf den gesamten Verlauf und

den Ausgang des Buches kennen, sondern auch alle alternativen Verläufe

und Ausgänge, wenn jemand Fremdes einfach einen uns unbekannten Text

hinzufügt.

Es gibt spezifisch zu dieser Frage der Bedeutungsänderungen ebenfalls

eine Forschungsrichtung in den Computerwissenschaften, die sich mit den

Möglichkeiten der Vermeidung dieser Probleme befasst. Diese (sehr kleine)

Gruppe heißt "Langsecünd beschäftigt sich eben, wie der Name suggeriert,

mit den Problemen in der Computersicherheit, die durch Sprache gene-

riert werden. Die Gruppe arbeitet übrigens konsequent mit den Mitteln der

Sprachphilosophie. Ein Vorschlag dieser Gruppe zur Lösung der Probleme

der Bedeutungswandel ist der Wechsel auf eine wesentliche bedeutungsär-

mere nicht-Turing-Sprache, bei der entsprechend nur eine endliche Zahl von

Bedeutungsvariationen angenommen werden kann. Allerdings sind diese

Forschungen nicht gut finanziert und noch nicht so weit fortgeschritten,

dass man einer Implementierung nahe wäre. Außerdem würde ein Wechsel

auf eine hochsichere Sprache verschiedene praktische Probleme mit sich

bringen, über die wir später noch sprechen werden.

Safety vs. Security Als nächstes kommt nun noch die Ebene der Pragmatik hinzu. Wir erinnern

uns an den geschmacklosen Witz von Voltaire. Eine Äußerung kann in un-

terschiedlichen praktischen Situationen unterschiedliche Dinge bedeuten,

unterschiedliche Dinge tun. Dies gilt auch für Computer. Zwar sind Com-

puter Universalmaschinen, die sich in alle Verwendungen gut einführen

und anpassen lassen. Aber teilweise kann eine einfache Tabellenverarbei-

tung in einem Kontext eben doch etwas vollkommen anderes bedeuten
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als in einem anderen Kontext. Dies sind oft ganz alltägliche Probleme der

IT-Ingenieure bei der Migration von Systemen auf neue Varianten oder bei

der Weiterentwicklung einer IT für neue Kontexte. Die Anpassungsschwie-

rigkeiten entstehen gerade durch „Missverständnisse“ der Computer, die

ihre neuen Arbeitsbedingungen natürlich von sich aus nicht verstehen kön-

nen und entsprechend dann und wann gewohnte Reaktionen in einem

„falschen“ Umfeld produzieren, die entsprechend wieder ungewünschte

Veränderungen der Zustände des Systems nach sich ziehen. Dieser Bereich

pragmatisch bedingter Fehler ist für den Bereich „Safety“ etwas besser

beforscht. Dort wendet man einfach intensive Testverfahren unter realisti-

schen und alternierenden Bedingungen und in endlosen Wiederholungen

an, um sicherzugehen, dass das System korrekt reagiert. Security ist aller-

dings etwas ganz anderes als Safety. In Security hat man einen denkenden,

wissenden Angreifer, der sowohl System- wie Umgebungsbedingungen

verändern kann. Daher lassen sich die Erkenntnisse der Safety nicht unbe-

dingt gut übertragen. Das Problem von Sicherheitslücken durch Pragmatik

ist an sich noch nicht sehr intensiv beforscht, sodass es hier keine klaren

Zahlen gibt, sondern nur verschiedene Anekdoten von Fehlfunktionen.

KKontrollaufgabe 4.3: Safety vs. Security

Im Bereich von Industriesteueranlagen besteht ein historischer Fo-

kus auf Safety. Hierzu hat es in den letzten Jahren mehrere Angriffe

gegeben, die demonstriert haben, dass es nötig ist auch hier Secu-

ritymechanismen nachzurüsten. Suchen Sie sich ein Beispiel und

beschreiben mit welchem Angriff welche Schäden entstanden sind.

4.4.1 Von Basistechnologien zu IT-Sicherheit

Damit haben wir also einige der Probleme der Basistechnologien kennen-

gelernt. Wir sollten uns also bei jeder Anschaffung oder jeder Umsetzung

einer Sicherheitsstrategie auch immer der hohen Verwundbarkeit dieser

Technologien bewusst sein und besonders drastisch verwundbare Techno-

logien auch als besonders großes Problem der Verwundbarkeit in unsere

Risikobetrachtung einbeziehen. Nicht selten ist es ja auch so, dass Angreifer

gerade die interessanten Schwachstellen identifizieren, so dass wir also in ei-

ner Umsetzungsstrategie auch eine Isolierung dieser besonders schwachen

Punkte mit bedenken müssen.

Nicht nur Basistechnologien, auch die Hersteller sollten beleuchtet werden.
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Hersteller sollten nach der Qualität ihrer Produkte bewertet werden, nach

den Sicherheitsqualitäten, die dort zu finden sind und in einigen besonders

kritischen Bereichen natürlich auch danach, ob die Produktion und Ent-

wicklungsbedingungen selbst gesichert sind, ob also sicherheitsüberprüftes

Personal dort arbeitet oder nicht.

Dies gilt auch für die IT-Sicherheitstechnologien, mit denen wir uns nun

als Nächstes befassen wollen. Auch bei der Anschaffung dieser Technolo-

gien sind verschiedene Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. In jedem Fall

sollte sich ein Stratege möglichst unabhängig über die Effektivität und

Effizienz der Technologien informiert. Dies gilt einmal typologisch für

die Technologie als Realisierung eines bestimmten Paradigmas, dann aber

auch spezifisch für jede Technologie eines bestimmten Herstellers in einer

bestimmten Version. Allerdings muss an dieser Stelle leider konstatiert wer-

den, dass dies sehr schwer bis unmöglich ist. Es gibt leider nur sehr wenige

unabhängige Testverfahren und die meisten Hersteller von entsprechenden

Technologien unterziehen sich diesen Verfahren nicht, da sie befürchten,

nicht gut abzuschneiden.

Probleme mit

Testsoftware

Ein Stratege kann selbst entsprechende Tests bei unabhängigen Stellen

initiieren, muss dann allerdings die Kosten entweder selbst tragen oder

diese irgendwie dem Hersteller überantworten. Denkbar sind beispiels-

weise Modelle, bei denen der Stratege die Sicherheitsbehauptung einer

Technologie durch umfangreiche wissenschaftliche Tests sowie durch eige-

ne Hackerangriffe testet, wobei er sich die Kosten dafür entweder mit dem

Hersteller teilt oder diese sogar vollständig dem Hersteller anlastet, sollten

sich dessen Behauptungen als unwahr erweisen. Ein Testen entsprechender

Anschaffungen durch Angreifer in der zu erwartenden Qualität ist in jedem

Fall dringend zu empfehlen. Ebenfalls wichtig ist in diesem Kontext die

inhärente Sicherheit der Produkte und die Modalitäten für den Betrieb

und das Debugging. Viele IT Sicherheitsprodukte sind selbst unsicher und

verwundbar und bieten dann für viele Angreifer prädestinierte Einfallsto-

re, da so nicht nur die Sicherheit umgangen werden kann, sondern auch

hohe Zugriffsrechte auf die dahinter liegende Systeme erhalten werden

können. Ebenfalls ein Sicherheitsrisiko ist es, wenn die Technologien so

gestaltet oder so kompliziert sind, dass sie nur vom Hersteller selbst betrie-

ben oder bei Problemen nur vom Hersteller selbst gewartet werden können.

In diesem Fall müsste man eine fremde Personen ohne hinreichende Si-

cherheitsüberprüfungen in sicherheitskritische Strukturen hineinlassen,

wobei die folgenden Aktivitäten vorkommen intransparent sind und ein
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Sicherheitsrisiko darstellen. Gerade Hochsicherheitsziele werden häufig

über solche Vektoren wie Wartungen oder Zulieferer angegriffen, so dass

dies also stets ein Risiko darstellt.

Ebenfalls wichtig ist die Abdeckung der Technologie. Der Stratege möchte

wissen, inwiefern und in welchem Maße in welcher Breite die angeschaffte

IT Sicherheitsmaßnahme auch seine Probleme real abdeckt ein weiterer

wichtiger Faktor ist die innovative Innovationsdynamik des Herstellers. Hier

ist die Frage, ob der Hersteller in der Vergangenheit mit seinen Produkten

schnell und flexibel genug war, um besonders gravierende Veränderun-

gen des Angreiferfeldes möglichst schnell und effizient zu spiegeln und

entsprechend Schutzmechanismen in seine Produkte zu inkorporiert. Da-

zu gehört dann auch, dass die Produkte innovationsoffen sind, also auch

spätere Anpassungen der Technologie zulassen, ohne dadurch neue Sicher-

heitslücken zu eröffnen. Dies ist natürlich schwierig zu erfassen, bevor die

tatsächlichen Angriffe da sind. Es gibt allerdings einige Technologien, die

in ihrem Ausschnitt bereits so eng sind, dass sie dort statisch sind und bei

besonders gravierenden Veränderungen des Angreiferverhaltens eben nicht

mehr ausreichend flexibel sind.

Eine weitere Frage in diesem Kontext ist auch, ob der Hersteller es zulässt,

dass der Kunde sein Produkt selbst modifiziert und weiter entwickelt. Hier

fusionieren die beiden Bedenken, ein innovationsoffenes Produkt zu haben

und keine fremden Personen in seinen eigenen sicherheitskritischen Anla-

gen haben zu wollen. Kann man sich also selbst gute Experten leisten, so

sollten die Produkte, die man sich anschafft, auch für Weiterentwicklung

und Anpassung durch diese Experten zur Verfügung stehen.

Schließlich ist bei Anschaffungen in diesem Bereich auch noch darauf zu

achten, ob das, was diese Technologien tun, verständlich ist und ob es

vollständig transparent ist, so dass keine versteckten Zusatzfunktionen

oder problematische Interaktionen mit anderen Sicherheitskomponenten

auftreten und so dass der Stratege ebenso wie das Personal der Operateure

mit hoher Zuverlässigkeit mit der Technologie operieren können und ihre

Potenziale, aber auch ihre Grenzen kennen.

Nutzbarkeit von Sicher-

heitstechnologien

In diesem Kontext ist schließlich noch auf eine weitere überragend wichtige

Charakteristik von IT Sicherheitstechnologien hinzuweisen: deren Nutzbar-

keit. Leider sind viele IT Sicherheitstechnologien immer noch ausgespro-

chen benutzerfeindlich, indem sie schwierig zu implementieren und zu

bedienen sind. Dies sind schlechte Entwicklungen, da sie den Faktor nicht
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mit einbezogen haben, dass die Arbeitskraft in der Regel nicht hinreichend

spezialisiert ist, um Expertenkenntnisse zum Betrieb der entsprechenden

Technologie dauerhaft und korrekt anzuwenden. Nicht zuletzt aufgrund

der hohen Probleme bei der Ausbildung in diesem Bereich mangelt es nach

wie vor überall noch sehr an Personal, so dass also auch sehr viel unquali-

fiziertes Personal die Technologien bedienen muss. Dies führt allerdings

häufig zu fehlerhafter Bedienung, was für die Sicherheit in der Regel ne-

gative Auswirkungen hat. Wir werden uns nun etwas genauer mit einigen

besonderen Schwächen und Problemen der IT Sicherheitstechnologie befas-

sen, damit diese besser eingeschätzt und abgeprüft werden können. Dabei

werden wir uns an den drei „Ds“ der zuvor festgehaltenen vier möglichen

Paradigmen abarbeiten.

Defend

Besprechen wir zunächst die Probleme des Paradigmas „Defend“. In die-

sem Fall sind alle drei Punkte inzwischen nachdrücklich unterwandert.

Der erste Punkt, dass ein System klare Grenzen hat, ist gegenwärtig am

eindrücklichsten gescheitert und kann nur noch unter Ext-rembedingungen

als realisiert gelten. Halten wir zunächst fest, was alles zu einem System

gehört. Da wäre zuerst die konkrete Technik, also die Rechner inklusive

ihrer Software, die Netzwerke dieser Rechner und deren Verbindungen mit

anderen Technologien. Ebenso ge-hört zum System aber auch der Mensch

und die Organisation, in die er über Strukturen und Politiken (Policies)

eingebettet ist. Ein Mensch ist eindeutig ein Übergang an einer Grenze. Er

kann Dinge in ein System hineinbringen und herausholen. Die Organisati-

on spielt hier die Rolle eines Regelsystems, das den Menschen in seinem

Umgang mit der Technologie beeinflusst und damit indirekt und mittelbar

ebenfalls zum System gehört. Weniger dürfen wir nicht annehmen.

In früheren Zeiten wie den Sechzigern ließen sich selbst mit dieser Exten-

sion Systemgren-zen noch recht gut definieren und implementieren. Ein

Großrechner im Pentagon etwa war in der Regel mit ein oder zwei anderen

Rechnern über gesicherte Leitungen verbunden, in einem klar abgegrenzten

und physisch geschützten räumlichen Raum. Das Personal war sicherheits-

überprüft, stand unter strengen Regeln und wurde überwacht. Und selbst

der Entwicklung der Computer und ihrer Software waren Grenzen ge-

setzt. Dies erfolgte meist hausintern oder durch besonders gesicherte und

kontrollierte Hersteller.

Verglichen mit diesem elysischen Zustand und unter der angedeuteten
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Breite wird nun leicht klar, dass in einem normalen aktuellen Umfeld, selbst

in einem sensiblen Umfeld, Systemgrenzen in dieser Form nicht länger klar

zu ziehen sind.

In den meisten Systemen gibt es etwa:

• Zahlreiche Übergänge in verschiedene interne und externe Netzwerke,

die ihrer-seits wieder mit anderen Netzwerken verbunden sind.

• Software und Hardware aus verschiedensten nicht vertrauenswürdi-

gen und meist nicht einmal bekannten Quellen.

• Verschiedenste(s) Personal, Wartung, Entwickler oder Nutzer, das

hinein- und hinausspaziert und alles Mögliche am System tun kann.

• „Weiche“ Übergänge durch Smartphones, externe Datenträger oder

einfaches Sur-fen im Web auf einem Arbeitsrechner.

Hinzu kommt außerdem, dass diese ganzen aufweichenden Bedingungen

nicht nur pro Ge-samtsystem anzulegen sind, sondern bedeutend fein-

granularer pro Rechner in einem Sys-tem und mit der voranschreitenden

Technisierung, die ja derzeit vielfach Mini-Computer in kleinere Kontexte

einbettet, sogar pro informatisiertem Teilsystem. Mit anderen Worten: Eine

Ziehung von Grenzen müsste relativ zur Granularität möglicher Angriffe

sein. Man kann also Grenzen ziehen, diese müssen aber nicht um ein Ge-

samtsystem gezogen werden, sondern um jede Komponente dieses Systems.

Dies ist in dieser Feinheit aber nicht möglich und von den Verfechtern dieses

Ansatzes auch nicht konzipiert.

SystemgrenzvariantenEs gibt im Übrigen zwei Varianten von Systemgrenzen, die gemeinhin kon-

zeptionell gezo-gen werden können. Die eine Variante ist der „Perimeter“,

die tatsächlich eine Gesamtgren-ze umlaufend um ein technisches System

denkt, die andere Variante ist die des „ausgesuch-ten Vektors“, die nur ein-

zelne Punkte als besonders kritisch identifiziert hat und die ent-sprechend

nur dort ihre Schutzpunkte aufmacht. Beide Varianten sind allerdings nicht

klar voneinander zu trennen, denn in der Regel wird der Perimeter durch

Übergänge definiert, die folgend als potenzielle Angriffsvektoren geschützt

werden müssen.

Die unklaren und im Zweifelsfall unsicheren Grenzen sind aber nicht das

einzige Problem. Ebenfalls schwierig sind die Grenzposten, die Schutzme-

chanismen, die Freunde hineinlas-sen und Feinde draußen halten sollen.
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Diese Posten haben das Problem, dass sie für diese Sortierung Freund und

Feind effizient erkennen können müssen. Dies ist keine selbstverständliche

Prämisse, denn in ein System gehen ständig Unmengen von Daten ein

und aus, ganz normale Eingaben durch Nutzer oder andere Systeme, die

zudem in der Regel schnell ausgetauscht werden müssen. Angriffe sind

dabei für das System nichts anderes als ganz normale Eingaben. Dass diese

besonderen Eingaben etwas tun, was der Besitzer des Systems nicht mag,

kann das System selbst erst einmal nicht wissen.

Erkennung

von Angriffen

Für die Erkennung von Feinden, von böswilligem Code, gibt es nun einige

Verfahren. Im Wesentlichen sehen sich die dafür zuständigen Sensoren den

Datenstrom an und achten da-bei auf Auffälligkeiten. Eine Musteranaly-

se wird durchgeführt. Bei recht groben Verfahren werden nur besonders

auffällige Muster detektiert. Zudem muss der Sensor, beziehungs-weise

das Erkennungsverfahren, über einen Musterkatalog verfügen, nach dem

Auffällig-keiten als Gefahren erkannt werden können und über Anweisun-

gen, wo diese Muster auf-treten können. Einfachere Systeme wie Virenscan-

ner scannen dabei nur besonders bekannte Orte nach besonders bekannten

Angriffen, in exakt den Mustern, in denen diese auftreten. Etwas raffinier-

tere Verfahren wie Fuzzer können die Muster dabei auch variieren und

so möglicherweise neue und in ihrer genauen Struktur noch unbekannte

Angriffe detektieren, wobei aber die Bauteile dieser Analysen immer noch

bekannt sein müssen. Eine Art „Lei-besvisitation“ gibt es ebenfalls, die

Deep Packet Inspection. Hierbei werden alle Datenpa-kete geöffnet und

der digitale Grenzposten sieht hinein. Auch hierbei kann nicht prima fa-cie

versichert werden, dass der Posten alles was er sieht auch in seiner Bedeu-

tung erkennt, denn auch hier muss man nach halbwegs bekannten Mustern

arbeiten.

Viele weitere Ansätze existieren: Intrusion Detection, Intrusion Prevention,

Anomaly De-tection. Es gibt sogar Sicherheitskonzepte, die sich eher auf die

Ausgaben eines Systems konzentrieren. Sie akzeptieren, dass ein Angreifer

in ein System hineinkommt und wollen ihn eher bei der Auslösung eines

Schadens oder bei der Exfiltration von Informationen be-hindern.

Probleme von Sicher-

heitswerkzeugen

Ein übergreifendes Problem all dieser Ansätze ist aber der Umstand, dass sie

zu schwierige Prämissen haben. Angriffe müssen in der einen oder anderen

Form bereits bekannt sein, sie müssen grob genug sein, um in den sensori-

schen Netzen hängenzubleiben, und sie dürfen den laufenden Betrieb nicht

zu sehr behindern. Eine detaillierte Analyse jedes potenziellen Angriffs
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etwa fällt da bereits aus. Durch diese Schwächen der Detektion lassen sich

über diesen Schutzvektor recht viele Angriffe gar nicht erst finden: alles

was neu genug, fein ge-nug, schnell genug (oder auch langsam genug), raffi-

niert verteilt oder irgendwie getarnt ist, geht durch. Angreifer kennen diese

Systeme zudem recht gut und haben viele Verfahren entwickelt, um genau

diese Reihe von Schwächen pro System auszuloten und dann schließ-lich

doch hineinzugelangen. Infolgedessen sind die Effizienzraten vieler dieser

Technolo-gien nicht gerade berauschend. Zwar selbst-beweihräuchert sich

die Antivirenindustrie flei-ßig damit, wie viele hunderttausende verschiede-

ne Viren sie erkennen und abwehren kann (die allermeisten davon übrigens

automatisiert erstellte Varianten). Sie schweigt sich aber beflissentlich aus,

wie viele sie nicht erkennt, wie hoch also das Dunkelfeld ist.

Genau messen lässt sich diese Zahl natürlich nicht. Einige Verfahren lassen

eine feste Menge bekannter Viren gegen eine Reihe von Scannern laufen

und testen dann, wie viele davon detektiert werden. Aber diese Verfahren

kranken natürlich daran, dass sie nichts über unbekannte Angriffe erzählen.

Bei solchen Attacken mit einem gewissen Grad von Neuar-tigkeit sind die

Detektionsraten in der Regel dramatisch niedriger.

Die Firma Imperva etwa hat Ende 2012 mit 82 automatisiert variierten Vi-

renvarianten, die nicht katalogisiert waren, getestet, ab wann bekannte

Sicherheitsprodukte den Angriff als solchen bemerken. Dabei hat sich her-

ausgestellt, dass die Detektionsrate bei einem solchen Virus zu Beginn bei

gerade 5% liegt, wobei nach einiger Zeit die bessere Detektion eintritt, die

bei den guten Produkten zwischen 85% und 95% liegt, bei den schlechte

Produkten al-lerdings nur zwischen 5% und 40%.

Abb. 4.3: Virus Detecti-
on nach dem Imperva-
Report (19)

Ein frisch automatisch variierter Standardvirus (von denen es immerhin
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Abb. 4.4: Wie lange
kann ein in der Struk-
tur bekannter Virus
trotzdem undetek-
tiert bleiben? (19)

einige hunderttau-send pro Tag gibt) hat also gegen diese Systeme eine

hohe Erfolgschance und eine ausrei-chend erträgliche Lebensdauer.

Zudem ist auch problematisch, dass ein recht hoher Prozentsatz – immerhin

zwischen 5% und 15% – auch bei ausreichender Lernphase nicht erkannt

wird. Dies ist also der Raum, in dem straffrei agiert und in dem Systeme

als kompromittierbar akzeptiert werden. Würde es sich um ein kritisches

Fahrsicherheitssystem wie eine Autobremse handeln, wäre dies si-cher

keine akzeptable Fehlerrate.

Die Firma Imperva kommt daher auch zu dem Schluss, dass dies nicht

ausreichend ist, um mit der Entwicklung des Malware-Marktes mitzuhalten

und wirft ein kritisches Licht auf die Dominanz dieser Lösungen am IT-

Sicherheitsmarkt. Zwar sind Antiviren-Lösungen keinesfalls obsolet. Es

wird aber, so die Firma, entschieden zu viel Geld für reichlich inef-fiziente

Lösungen ausgegeben.

Neben diesen automatisiert variierten Massenangriffen gibt es zudem noch

die sogenannten „Zero Days“, die noch überhaupt nicht bekannt sind, auch

nicht in Teilen (daher der Be-griff: sie sind null Tage bekannt). Bei diesen

Angriffen ist klar, dass sie ohnehin mit kat-alogisch aufgebauten Sensoren

nicht erkannt werden können. Daher greifen vor allem hö-herwertige An-

greifer mit gut gesicherten Zielen gerne auf diese Angriffe zurück. Dass es

dafür genügend Rohmaterial gibt, ist aus dem vorangegangenen Abschnitt

unmittelbar klar – viele dieser vielen tausend Sicherheitslücken können

entdeckt und für die Entwicklung eines Zero Days genutzt werden.
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EExkurs 4.1

Klassische Schwächen bekannter Schutztechnologien Auch viele der

besseren Technologien haben bekannte Schwächen und Probleme (1):

Security

Techno-

logy

What am i blind to? Benefits

Email

Gateway

(FireEye,

Trend-

Micro,

etc.)

Best practices for sensitive in-

formation recommends endpoint

to endpoint encryption such as

GPG/PGP/SMIME. These com-

pletely blind any email gateway.

Virtualization based gateways tri-

vial to detect and evade by malwa-

re; signature based gateways trivi-

al to bypass by being 0 day.

Can catch things

headed inbound

before they are

on your network -

and directly effect

the way the majo-

rity of attacks hap-

pen.

Network

Sniffers

(Net-

witness,

Tenable

PVS,

IDS, IPS)

Proper networks, even internal-

ly, should use IPSEC, HTTPS, or

other cryptographic technology,

which completely blinds these

things. Archiving large amounts

of traffic is insanely expensive and

requires massive analytics to pro-

cess (which makes you blind in re-

trospect even if you have the data,

since you can’t find it or draw con-

clusions off it). High level of false

positives since you cannot account

for host configuration when on the

network when not correlated pro-

perly with SIEM (which cuts into

your trust of these products).

Forces attackers

to learn how

to tunnel into

innocuous traffic,

which is a very

good thing.
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Network

Scan-

ners

(Qualys,

Nessus,

Rapid7)

Authenticated scanners are a

bad practice (imho), but non-

authenticated scanners have

huge amounts of false positives.

Continuous monitoring required

to capture devices as they pop up

and down on the lan, but proper

network segmentation makes this

extremely expensive. Again, with

massive amounts of scan data

comes massive responsibility for

purchasing storage and analytics

(aka, it’s expensive). IPv6 makes

scanning much more difficult

as well. Likewise scanners can

interfere with the ability to do

active response.

Continuous mo-

nitoring allows

good situational

awareness of

when assets are

placed on your

network in a

historical way

that can be very

useful later.

WAF Might protect you from input vali-

dation vulnerabilities without ha-

ving to change source code and

without impacting customer expe-

rience. But then again, might not.

No way to know! Keeps life exci-

ting.

Makes attackers

uncertain if their

attack will work.

Directly addres-

ses your ability

to rapidly put

defenses in place

in one of the most

vulnerable areas

of your network

(web apps).
Exploit

Scan-

ners

(CORE,

Rapid7,

Immu-

nity

CAN-

VAS)

Might crash stuff. Using EMET

or other host protection measures

(ACLs, NAC, AV, etc.) can cause

high false negative rates.

Can often surpri-

se you with how

limited your host

protection really

is.
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Modern

HIPS

(AV,

Mandi-

ant/-

Crowd-

strike/

El Jefe)

Reputational systems blind to po-

wershell or AutoIT. Once attacker

is on the box, they can of course

turn the software off.

Attacker has to

spend a lot of

time writing

things that turn

off HIPS.

Angreifbarkeit von

Sicherheitssoftware

Ein letzter Punkt in Bezug auf die Grenzposten lässt sich noch machen,

wenn man deren eigene Sicherheit adressiert. Denn Sicherheitssoftware

ist Software. Das heißt, sie hat selbst Schwachstellen. Dabei hat sich bei

einigen Analysen herausgestellt, dass Sicherheitssoft-ware trotz der eigent-

lich erhöhten Anforderungen in diesem Bereich keinesfalls selbst si-cherer

geworden ist. Im Gegenteil, viele Entwicklungen entstammen kleinen Fir-

men mit unmethodischen Programmierverfahren, sodass sich dort nach

Messungen der Firma NSS sogar noch mehr Fehler fanden als bei anderen

professionellen Firmen. Zudem sind Hacker nicht notwendig gute Program-

mierer. Wer bei einem Fehler findet, macht noch lange nicht selbst welche,

wenn er den Job hat.

Die erhöhte Unsicherheit bei Sicherheitssoftware ist nicht nur beschämend

für ihre Hersteller, sie ist auch ein solides Sicherheitsproblem an sich. Zum

einen können so natürlich alle Sicherheitsmaßnahmen direkt angegriffen

und ausgeschaltet (beziehungsweise auf „tolerant“ geschaltet) werden. Zum

anderen aber sind diese Sicherheitsprogramme auch eigene Einfallstore in

das System dahinter, denn die meisten von ihnen haben durchaus kritische

Zugriffstiefen.

Gerade gegenüber hochwertigeren Angreifern ist dies ein Problem, denn

diese attackieren die Sicherheitsumgebung routinemäßig mit. So kann es al-

so passieren, dass man sich mit der Anschaffung einer IT-Sicherheitslösung

nur noch verwundbarer macht als vorher.

Zum Abschluss soll noch eine andere Variante des Defend-Ansatzes er-

wähnt werden: die signifikante Erhöhung des Aufwands für Angreifer

durch stark verringerte Verwundbarkeiten. Dieser Ansatz lässt sich etwa

über Hochsicherheits-IT erreichen, die weit weniger Fehler und Verwund-

barkeiten hat oder über Entnetzung, bei der kritische Systeme von großen
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Abb. 4.5: Standardver-
wundbarkeiten nach
einfachen Tests in Se-
curity Produkten, nach

NSS-Report (2013)

Abb. 4.6: Verwund-
barkeiten nach Pro-

dukttypen, nach
NSS-Report (2013)
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externen Netzen getrennt werden. In diesen Fällen müssen Angreifer hoch-

spezialisierte und umständliche Angriffe entwickeln, unter Einbezug von

Innentätern und anderen, taktisch schwieriger zu handhabenden Elemen-

ten, sodass für viele Fälle auf diesem Wege bereits eine solide Erhöhung der

Sicherheit erreicht werden kann. Allerdings sind Hochsicherheitsansätze in

der Regel teuer und schränken den „Normalbetrieb“ ein, sodass sie prima

facie nicht besonders populär sind.

Degrade

Im Grunde handelt es sich bei dem Ansatz Degrade auch nur um eine

Variante des Defend-Ansatzes, bei dem man direkter die ökonomische Ver-

wertbarkeit adressiert. Für den Ansatz „Degrade“ geht man davon aus, dass

Angreifer einen bestimmten Return on Invest benötigen, um ihre Beschäf-

tigung als ökonomisch sinnvoll zu erleben. Dieser Return on Invest soll

nur durch die Skalierbarkeit der Angriffe entwickelt werden können, also

nur, wenn Angriffe sich über eine breite Zahl von Opfern verteilen. Kann

man folglich diese Skalierung einschränken und so den Return on Invest

signifikant schmälern, so die Rechnung, sind die Angreifer ökonomisch

abgeschreckt und suchen sich eine anständige Arbeit.

Allerdings gibt es auch hier einige schwierige Voraussetzungen. Wir hatten

sie prima facie bereits an anderer Stelle erwähnt:

• Angriffe müssen erkennbar und eindeutig sein.

• Angriffe dürfen nicht zu leicht zu variieren sein.

• Die Wirtschaftlichkeit muss effizient beeinflusst werden können.

Den ersten und den zweiten Punkt hatten wir bereits im vorangegangenen

Abschnitt besprochen, wobei wir hier eine Erweiterung um die verschiede-

nen nicht-technischen taktischen und operativen Elemente eines Angriffs

machen müssen. Es geht also nicht nur um den einzelnen technischen

Angriff, sondern um das gesamte, dahinterstehende Geschäftsmodell.

An diesem Punkt können wir bereits substanzielle Einwände gegen die-

ses Paradigma anbringen. Die Defizite der Sensorik lassen sich – wie zu

sehen war – nicht hinreichend effizient beheben, sind aber eine wichtige

Prämisse für diese Art des Schutzes, da alle drei Voraussetzungen nicht

mehr hinreichend erfüllbar sind. Angriffe sind nicht hinreichend erkennbar

und eindeutig, sie sind zu leicht zu variieren (relativ zu den Fähigkeiten der
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Sicherheitsumgebung) und können so die Wirtschaftlichkeit der Angriffe

nicht nachhaltig beeinträchtigen, da die Angriffe immer noch sehr breit an-

gebracht werden können. Dabei muss auch der Aspekt der Angriffskosten

berücksichtigt werden. Angriffe wie automatisch generierte Virenvarian-

ten sind für Angreifer mit entsprechendem Knowhow kaum besonders

kostspielig oder zeitaufwendig, bieten dem Angreifer allerdings wie oben

beschrieben wurde ein ausreichend großes Fenster zu Aktivitäten. Zudem

können Angriffe aus der Geschäftsperspektive auch in den taktischen und

operativen Elementen variiert werden, was also zusätzlichen Spielraum für

die Angreifer eröffnet.

Deter

Kommen wir zum nächsten und letzten Ansatz. Wir haben also gesehen,

dass die Ansätze Defend und Defect aufgrund der inhärenten Probleme

des katalogischen Charakters der Freund-Feind-Erkennung und der De-

fizite stärker proaktiver Verfahren eher wenig zielführend sind. Es wird

immer eine gewisse (und in vielen Szenarien im Grunde nicht tolerable)

Menge Angriffe geben, die auf die Systeme kommen und die dort kriti-

schen Wirkungen zeitigen können. Was kann man also tun? Lassen wir

die Lösung der Hochsicherheits-IT einmal außer Acht und akzeptieren wir

(aber bitte nur als Gedankenspiel für diesen Abschnitt) die alte IT-Legacy,

so kann man die Idee entwickeln, Angreifer vielleicht durch Androhung

von Strafen und Rückschlägen abzuschrecken. Dies ist auch gar nicht so

ungewöhnlich in der Sicherheit. Die Polizei erfüllt dieselbe Funktion. In

einem grundlegend nicht vor Mord und Diebstahl zu sichernden System

droht die Polizei Strafen an, die den Gewinn des Verbrechens bedeutend

weniger attraktiv erscheinen lassen und so den Kriminellen hoffentlich von

seinem Vorhaben abbringen.

Aber auch hier gelten in der IT und im Internet (Sammelbegriff: Cyberspace)

besondere Bedingungen, die sich nicht besonders gut mit den Prämissen

für diese Art des Schutzes vertragen. Die Prämissen waren:

• Spuren müssen erkennbar sein.

• Spuren müssen eindeutig und nicht fälschbar sein.

• Spuren müssen auf einen menschlichen Akteur abbildbar sein.

• Dieser menschliche Angreifer muss erreichbar sein.
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Es ist klar, dass all dies erfüllt sein muss, um einen Angreifer zumindest

prinzipiell verhaften zu können. Und nur, wenn man auch glaubhaft machen

kann, dass man zu solchen Verhaftungen in der Lage ist, kann man auch

erfolgreich abschrecken. Im realen Leben lassen sich diese Bedingungen

gut realisieren. Wir haben Spuren wie Fingerabdrücke, DNA oder andere

Dinge. Diese Spuren sind fälschbar, aber nicht zu 100%. Sie sind wie bei

Fingerabdrücken oder DNA oft eindeutig. Und der Angreifer ist oft genug

für eine Verhaftung erreichbar.

Bei Cyberangriffen ist das alles aber nicht mehr so ohne weiteres gewährt.

Zuerst gibt es bei digitalen Angriffen in der Regel keine physischen Spuren.

Information ist immateriell, und auch wenn wir sie materiell unterlegen

müssen, ist diese Materialität im Fall der IT oft ungeheuer kurz und flüchtig

und in dieser Flüchtigkeit leicht missbrauchbar. Anders gesagt: Bits und

Bytes haben keine DNA und keine Fingerabdrücke. Nur in seltenen Fällen

kann man bei Innentätern und einer sehr schnellen und erfolgreichen Rück-

verfolgung durch das Internet tatsächlich einer physischen Spur folgen. In

den meisten Fällen aber eben nicht oder zumindest nicht in hinreichender

Form.

Eine digitale Variante von physischen Spuren sind „Datenspuren“. Damit

sind Spuren gemeint, die aus bestimmten Teilen eines informatischen An-

griffs bestehen, die dieser Angreifer nicht kontrolliert hat. Das Problem

daran ist allerdings, dass der Angreifer theoretisch absolut alle Datenspu-

ren kontrollieren kann. Datenspuren sind zu 100% fälschbar. Zwar wird

ein Angreifer nicht alle Spuren auch wirklich fälschen, aber es wird in der

Regel reichen, wenn er einen gewissen Prozentsatz fälscht. In diesem Fall

zerstreuen einmal die falschen Spuren die Ermittlungen als falsche Indizien,

außerdem machen sie aber eine gerichtliche Verwertung äußerst schwierig.

Liegt einem Gericht eine unklare Spurenlage vor, die zu 80% auf Angreifer

A weist, zu 10% aus uneindeutigen Spuren besteht und zu 10% auf Angrei-

fer B, dann ist es entweder wahr, dass A der Angreifer war, der sich nur

mäßig Mühe gegeben hat, es B in die Schuhe zu schieben, oder dass B der

Angreifer war, der sich viel Mühe gegeben hat, A alles anzudichten oder es

war jemand ganz anderes und die Beweise gegen A und B sind fingiert oder

einfach falsch ausgewertet. Trotz der Proportionen der Spuren sind nun

alle diese Schlüsse gleich wahr, denn keine der Spuren ist „wahrer“ als eine

andere. Alle können erfunden sein. Mit anderen Worten: Auf dieser Basis

lassen sich keine Urteile fällen. Datenspuren haben eben einen apologischen



Seite 154Studienbrief 4 Umsetzungsplanung I: Strategische Akquise und Strukturierung von IT und IT-Sicherheit

Charakter. Es sind Fabeln. Für Ermittlungen mögen sie mal hilfreich sein,

mal nicht. Aber für Gerichtsurteile sind sie eher unbrauchbar.

Auch die weiteren Bedingungen sind nicht leicht zu erfüllen. Für die Ab-

bildung auf einen menschlichen Akteur wissen wir zwar, dass es einen

solchen geben muss, aber der Mensch ist von der Maschine getrennt. Es

gibt einen „Man-Machine-Gap“ zwischen Tastatur und Fingern. Dieser Gap

ist nicht technisch zu überbrücken. Keine wie auch immer geartete cleve-

re technische Rückverfolgung kann also herausfinden, wer hinter einem

angreifenden Computer gesessen hat. Diese Schnittstelle allein macht also

eine Erreichbarkeit schon sehr schwierig. Hinzu kommt nun noch, dass ein

echter physischer Zugriff, der als ergänzende und abschließende Maßnah-

me unbedingt hinzukommen muss, nur selten wirklich erfolgen kann. Sitzt

der Angreifer in Deutschland, ist das vielleicht wenig problematisch. Sitzt

er allerdings in Angola, in Russland oder auf Tonga, ist die Lage bereits

ganz anders. Viele Länder wollen oder können keine Cyberkriminellen

identifizieren, verhaften oder vor Gericht verhandeln.

Das Paradigma der Abschreckung, Deter, ist also auch nur in Grenzfällen

besonders dummer Angreifer wirklich effizient. Je besser (und damit: je

gefährlicher) ein Angreifer jedoch ist, desto unwahrscheinlicher wird eine

effiziente Identifizierung und Verhaftung.

K Kontrollaufgabe 4.4: Sicherheitslücken in Sicherheitswerkzeugen

Warum sind Sicherheitslücken in Sicherheitswerkzeugen als beson-

ders problematisch anzusehen. Finden Sie eine technische Lösungen,

die Sicherheitsverbesserungen bringt ohne das System zu gefähr-

den.

4.5 Personal und institutionelle Organisation

Schließlich muss auch die Neueinstellung bzw. Umstrukturierung von Per-

sonal überdacht werden, sowie die Organisationen innerhalb eines Systems.

Personal muss für einen entsprechenden Betrieb kritischer Anlagen sicher,

kompetent und informiert sein. Im organisatorischen Prozess bedarf es vor

allem einer guten Führung, einer hohen Unabhängigkeit der Sicherheits-

abteilung, sowie einiger „Zauberer“, die mit besonders vertieften Spezi-

alkenntnissen kreative Prozesse anreizen und anführen können. Personal

muss dann aber auch auf seine Fähigkeiten geprüft und gehärtet werden.
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Dabei sind verschiedene Schwächen und Probleme zu berücksichtigen, die

wir im folgenden etwas genauer evaluieren werden.

Wir treffen den Menschen grundlegend in zwei Varianten in der IT-

Sicherheit. Einmal begegnen wir ihm als Entwickler. In dieser Variante

ist der Mensch die Ursache der oben erwähnten Fehlertypen. Das haben wir

nun schon besprochen, wobei wir aber auf die Probleme der Menschlichkeit

des Entwicklungsprozesses später noch einmal eingehen müssen.

Der andere Mensch, der noch an Sicherheitsproblemen schuld sein kann,

ist der Nutzer. Im Grunde lässt sich der Nutzer als Teil des Problems der

Pragmatik verstehen. In diesem Fall wäre der Computer sozusagen in einem

anderen pragmatischen Kontext als er denkt. Der Computer geht von einem

kompetenten, verantwortungsbewussten und vertrauensvollen Nutzer aus,

der ihn allerdings in der menschlichen Praxis in all diesen drei Punkten

jederzeit eindrucksvoll enttäuschen kann.

Wie müssen wir den „human error“ bewerten? Zuerst einmal muss ein

Mensch Fehler machen dürfen. Das können wir ihm nicht zum Vorwurf

machen, erst recht nicht bei der Bedienung einer so komplexen Maschine

wie dem Computer. Nicht einmal IT-Ingenieure sind heutzutage noch zu

einer konsequent fehlerfreien Bedienung eines Computers in der Lage. Ein

anekdotischer Beweis an diesem Punkt: Viele Computerwissenschaftler

betrachten sich inzwischen als Naturwissenschaftler. Der Grund liegt darin,

dass sich Computer mittlerweile genauso wie natürliche Gegenstände auf

unvorhergesehene Art und Weise verhalten können. Man experimentiert

also naturwissenschaftlich mit ihnen herum, ändert Ausgangsbedingungen

und sieht sich an, welche Variationen man später vorfindet. Dies spricht

Bände für das Ausmaß des Verlustes an Kompetenz und Kontrolle.

Jeder Fehler kann eine kritische Sicherheitslücke hervorbringen. Auch hier

gibt es keine großen und übergreifenden Untersuchungen und keine Zah-

len, wie viele schlechte und falsche Entscheidungen eines Benutzers zu

kritischen Sicherheitsproblemen geführt haben. Es sind aber bestimmt eini-

ge - schon allein, weil unter diesem Punkt auch solche Dinge wie schlecht

gewählte Passwörter zu rechnen sind.

Passwörter sind übrigens ein schönes Beispiel für eine äußerst schlecht

konzipierte Sicherheitsmaßnahme. Prima facie sind sie zwar eine plausi-

ble Einrichtung. Um die Integrität bestimmter Prozesse zu gewährleisten,

muss eben die sichere Identität des vertrauensvoll dazu abgestellten Nut-
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zers notiert werden. Allerdings sind die Anforderungen an Passwörter so

umständlich geworden, dass sie kaum als realistisch zu betrachten sind,

wenn man von einem durchschnittlichen Menschen als Benutzer. Die für

die Computersicherheit interessante Frage daran ist, wer da versagt hat.

Die Entwickler werfen hier natürlich konsequent dem Benutzer vor, dass

er sich falsch verhalten hat, weil er ein unsicheres Passwort verwendet hat.

Dies ist eines der Hauptargumente, mit dem immer wieder betont wird,

dass der Mensch das Problem sei (was übrigens nicht stimmt). Andererseits

aber darf der Benutzer von einem System menschenmögliche Bedienungs-

modalitäten erwarten. Diese wurden anscheinend von den Entwicklern

nicht geliefert. Wer hat also Schuld? Eine Frage, deren Beantwortung ver-

mutlich eher Geschmackssache ist, da man beiden Seiten unmenschlich

viel abverlangen müsste. Indem aber beide Seiten eben nicht in der Lage

sind, im Normalfall ausreichend Disziplin und Kompetenz aufzubringen,

um Systeme mit diesem Vektor ausreichend zu sichern, muss das gesamte

Konzept der Passwörter als mangelhaft bewertet werden. Auch bei stärker

automatisierten Systemen ist es nicht besser. Das Key Mangement ist ebenso

kompliziert und oft noch eine zusätzliche technische Schwachstelle.

Menschen können aber nicht nur von sich aus Fehler machen. Sie können

auch dazu angestiftet werden. Hier betreten wir das weite Feld des „Social

Engineering“. Wir werden uns damit später noch genauer beschäftigen,

sodass wir hier noch nicht im Detail einsteigen werden. Gemeint ist damit

die Manipulation eines Nutzers in eine sicherheitskritische Fehlbedienung

seines Computers, durch die ein Angreifer später Zugang zu der Maschi-

ne erhalten kann. Dies ist insbesondere im Feld des Cybercrime ein sehr

gängiger Angriffsvektor und selbst bei höherwertigen Angriffen immer

noch eine beliebte Methode, da sehr zahlreiche Optionen existieren, einem

Benutzer etwas „vorzugaukeln“, das ihn zu einer Fehlbedienung veranlasst.

Dies hat auch mit einigen weiteren Eigenschaften des Computers und der

computervermittelten Kommunikation zu tun, mit denen wir uns später

in diesem Abschnitt noch genauer beschäftigen wollen: der Anonymität

und der Pseudonymität. Ein Angreifer kann eben verschiedene Identitäten

annehmen und einen durchschnittlichen Benutzer dadurch zu fehlerhaften

Handlungen bringen.

Eine andere Variante des menschlichen Sicherheitsproblems ist der berühm-

te Innentäter. Dies ist ein Benutzer, der mit Absicht und im eigenen Interesse

Fehler macht und so die Sicherheit hintergeht. Aufgrund der gegenwärti-

gen Architekturen im Bereich der Computersicherheit ist dieser Angreifer
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eine sehr große Gefahr für die Computersicherheit. Dem Nutzer wird in

IT-Systemen allgemein immer noch sehr viel Vertrauen entgegengebracht,

sodass also ein böswilliger Benutzer entsprechend weit- und tiefgreifende

Schäden verursachen kann. Dies gilt vor allem für Spionage, bei der wir

inzwischen dramatische Erfahrungen mit Innentätern gemacht haben, wie

auch für Sabotage und Manipulation. Eine Variante des Innentäters ist der

„indirekte Innentäter“, der nicht im direkten Zielsystem als Innentäter an-

gesiedelt ist, sondern bei der Entwicklung der in das Zielsystem gelieferten

IT als Innentäter am Werk war und entsprechend Hintertüren oder logische

Bomben in den Produkten angelegt hat, durch die später wieder ein legiti-

mer externer Zugang erfolgen kann. Alle Formen von Hintertüren lassen

sich als indirekte Innentäter beschreiben und modellieren.

Damit ist die Liste der Basisprobleme der IT-Sicherheit vorerst abgearbei-

tet. Es gibt noch verschiedene andere Systematisierungen und Teilproble-

me, vor allem technische Eigenschaften, die im Rahmen der Gestaltung,

Entwicklung und Anpassung von IT noch Sicherheitslücken verursachen

können. Dies sind dann eher spezifische Fragen der technischen Literatur.

Die meisten dieser Probleme werden sich allerdings in eine unserer drei

Problemkategorien fassen lassen.

4.6 Zusammenfassung

Der vierte Studienbrief Umsetzungsplanung I: Strategische Akquise und

Strukturierung von IT und IT-Sicherheit haben Sie die Grundlagen der

Umsetzungsplanung erlernt. Insbesondere im Fokus standen hier - in Kapi-

tel 4.3 Umsetzungsplanung - Risiken, Ablauf und Inhalt der Umsetzungs-

planung, sowie Akquise und Umstrukturierungsprozesse. Dies sollte es

Ihnen ermöglichen Problem bei einer Strategieumsetzungen zu erkennen

und zu beheben. Des Weiteren haben Sie in Kapitel 4.4 Technische Basispro-

bleme der IT-Sicherheit die grundlegenden Schwierigkeiten von komplexen

Softwarepaketen und die Problematik von Sicherheitssoftware kennenge-

lernt.

4.7 Übungen
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Ü Übung 4.1

Rescherchieren Sie wie Virenerkennung in der Praxis durchgeführt

wird (z.B. Signatur-basierte Erkennung) und wie man diese umgehen

kann. Evaluieren Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze

Ü Übung 4.2

Rescherchieren Sie den Heartbleed-Bug und erarbeiten Sie die genaue

Art wie ein Angriff auf die Schwachstelle durchgeführt wurde.
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5.1 Lehrziele

Ziel des Studienbriefs Umsetzungsplanung II: Strategische Innovation, Fo-

schung & Politik lernen Sie die noch fehlenden Werkzeuge und Problemati-

ken kennen, die sie bei der Erstellung einer Umsetzungsplanung benötigen,

bzw. die Ihnen begegnen werden. Zusätzlich werden Sie kennenlernen,

welche Fraktionen (Wirtschaft, Politik und Forschung) die Erstellung von

IT-Sicherheitsmaßnahmen in welchem Rahmen beeinflussen und steuern.

5.2 Advanced Organizer

Der Studienbrief 5 Umsetzungsplanung II: Strategische Innovation, Fo-

schung & Politik baut auf dem vorangegangen Studienbrief 4 Umset-

zungsplanung I: Strategische Akquise und Strukturierung von IT und IT-

Sicherheit auf und vervollständigt schließt das Themengebiet „Umsetzungs-

planung” ab.

5.3 Die erweiterte Umsetzungspanung: Wissenslücken

Mit der Planung der Umsetzung der technischen und personellen sowie

der organisatorischen Schritte halten die meisten Strategen ihre Arbeit für

abgeschlossen. Dies ist allerdings nicht der Fall. Denn jede Strategie wird

sowohl konzeptionell als auch in der Umsetzung, in der Technik, im Per-

sonal und in der Organisation eine ganze Reihe von offenen Fragen und
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Lücken aufweisen. Insbesondere die Punkte ob in der Planung wirklich an

alles gedacht wurde oder ob noch Lücken offen sind, ob die Technologie

tatsächlich die Bedürfnisse mit ihren Spezifikationen vollständig abdeckt,

ob sie technisch nur, personellen und organisatorischen Maßnahmen auch

wirklich passend, effektiv und effizient sind und nicht zuletzt auch ob es

nicht dann auch ökonomischere und operativ verträglichere Varianten einer

Strategie oder einer Umsetzung geben kann sind oft in weiten Teilen unbe-

antwortet oder sogar unbeantwortet war. Wie geht man mit solchen Lücken

um? Aus einer Perspektive lassen sich eine ganze Reihe von verschiedenen

Zugängen modellieren. Der 1. Zugang besteht darin, dass man dies als

Problem schlicht nicht anerkennt und sich in der Gewissheit zurückgelehnt,

nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben. Dies ist allerdings

in einem Feld wie diesem mit sehr vielen Unsicherheiten und sehr vielen Fel-

dern eine unverantwortliche Haltung. Man muss vielmehr davon ausgehen,

dass verschiedene Schwächen und Lücken existieren und muss möglichst

so planen, dass man auch für Vorfälle durch diese Lücken vorbereitet ist.

Dies kann man tun, indem man etwa besonders hoch innovationsoffene

Technologien einsetzt, indem man in ihren Fähigkeiten sehr breit und sehr

tief aufgestelltes Personal einsetzt, das flexibel auf neue Herausforderungen

reagieren kann und das auch 20% seiner Arbeitszeit zur freien Verfügung

erhält, um rein instinktiv an ungeplanten stellen Sicherheitstests und Über-

legungen anzustellen und man sollte in jedem Fall eine vorgefertigte Liste

an zusätzlichen Technologien und Dienstleistern parat haben, auf welcher

abgebildet ist, welche weiteren Sicherheitsmaßnahmen mit welchen Spezifi-

kationen möglicherweise noch ins System geholt werden könnten, wenn

ein entsprechender Bedarf spontan auftritt. Hierzu gehört selbst zuständig

auch, dass der Stratege nicht sein gesamtes Geld ausgibt und verspricht,

sondern dass er sich einige Ressourcen vorbehält, um damit agil operieren

zu können. Dieser Ansatz mit einer hohen Offenheit und Flexibilität zu

agieren kann als 2 ein informierter und bemühter Ansatz des "Make it up as

you go along"bezeichnet werden. Dazu ergänzend allerdings muss sich der

Stratege natürlich bemühen, besonders kritische Lücken auch zu füllen oder

sie zu isolieren. Isolieren lassen sich Lücken in der strategischen Planung,

indem man bei Punkten oder Elementen mit besonders hoher Unsicherheit

in ihrer Effizienz oder Relevanz nach besseren und planbaren Alternativen

sucht, die das Maß der Unsicherheit reduzieren. Dies wird allerdings nicht

in allen und voraussichtlich sowieso nur in wenigen Fällen gelingen. Daher

ist es also ratsam, auch eigene Prozesse der Innovation, der Forschung und

der Informationsbeschaffung anzustoßen, um sich auf eine bessere Wis-

sensbasis mit weniger Unsicherheiten zu stellen und umso besser planen
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und agieren zu können. Dies ist auch vollkommen konform mit allen Va-

rianten von Strategie, von militärischer zu wirtschaftlicher zu technischer

Innovationsstrategie. Strategisch planen kann nur, wer über ein ausreichend

breites und solides Hintergrundwissen für das strategisch zu bearbeiten-

de Feld verfügt. Wir werden uns nun die 3 eben erwähnten Elemente zur

Beseitigung von Entscheidungsunsicherheit genauer betrachten.

InnovationsprozessDer 1. Aspekt ist eine eigene Innovation. Dies ist in vielen Fällen sogar eine

Notwendigkeit, da der IT Sicherheitsmarkt der vergangenen 4050 Jahre

nur sehr klein war und infolgedessen nur wenig spezialisierte, generische

Produkte nach dem PrinzipOne Size Fits All hervorgebracht hat, um über-

haupt irgendwie skalieren zu können. Die Ergebnisse sind entsprechend

generische Sicherheitstechnologien die sich an sehr allgemeine Merkmale

von sehr gängigen Angriffen wenden aber kaum spezifischere Erforder-

nisse an besonderen Strukturen in besonderen Risikosituationen erfüllen

bedienen. Sofern man also für sein eigenes zu schützendes System feststel-

len kann, dass die besonders generischen Technologien nicht hinreichend

gut funktionieren, weil sie die spezifischen Bedingungen der Zielstruktur

nicht genug kennen oder weil sie die in diesem Feld tätigen Angreifer in

ihren Methoden und Techniken gar nicht adressieren, so sollte der Stratege

eigene Innovationsprozesse mit anschieben. Er kann dies entweder allein

tun, sofern er eine hinreichende Ressourcen stärker hinter sich hat, oder

im Verbund ähnlich gelagerter Anwender, die mit ähnlichen Problemen

zu kämpfen haben werden. Es wird allerdings dann in der Folge schwie-

rig sein für den Strategen, den Innovationsprozess selbst zu führen. Dies

kann nur in seltenen Fällen gelingen, in denen der Stratege selbst Experte

für die entsprechende Innovationsrichtung ist. In vielen anderen Fällen

wird der Stratege sich eine entsprechende Arbeitseinheit zusammenstel-

len müssen. In diesem Fall ist auf eine kluge Auswahl der Expertisen zu

8., um eben gerade eine gute Fusion der entsprechenden erforderlichen

Wissensbeständen zu erreichen. Dabei wird es sinnvoll sein, Personen aus

dem Problembereich einzubeziehen, Personen mit einer entsprechenden

Angreifererfahrung sowie Personen aus dem konventionellen IT Sicher-

heitsmarkt, die entsprechend eine Übersicht über verfügbare Konzepte und

Technologien haben und die einen technischen Entwicklungsprozess in

dieser Form schon einmal mitgemacht haben. Gemäß unserer vorangegan-

genen Einsicht, dass auch die Verwundbarkeit der Basistechnologien bei

der Einrichtung einer Sicherheits Haltung eine wichtige Rolle spielt, können

auch Fachingenieure dieser Basistechnologien mit einbezogen werden, um
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eventuell so schon sehr tief an der Basis grundlegende Verwundbarkeit

auszubauen oder abzuschotten.

Forschungsprozess Der 2. Aspekt ist Forschung. An einigen Bereichen wird der Stratege feststel-

len, dass er dringend kausales wissen benötigt oder sogar Systematisierun-

gen oder Heuristiken, die aber im Markt nicht frei verfügbar sind. In diesem

Fall muss also Forschung stattfinden, die entsprechend grundlegend und

kausal verfährt.

Entwicklungsprozess Als weitere praktische technische Intention wird die Entwicklung betrach-

tet. Sie steht wie eben angedeutet wurde im engen Kontext zum Gebrauch

und kann so auch als entwerfende Herstellung eines Gebrauchs gedacht

werden. Die genaue Konzeption ist allerdings schwierig. Entwicklung ist

im Vergleich zum Gebrauch sehr komplex. Nicht nur muss sie die Ver-

wendung bereits vollständig antizipieren. Sie muss auch alle möglichen

wirkungsmäßigen Anbindungen bedenken. Sie muss die strukturalen Teile

der Sachsysteme ebenso wie die funktionalen und strukturalen Anteile

des soziotechnischen Systems bedenken und noch einiges mehr. Mit dieser

Vielzahl möglicher Komposita scheint es zunächst schwierig, eine typische

Kombination für das Entwicklungswissen aufzustellen. Aus der sich an-

deuteten Breite scheint es sogar so, dass die technische Entwicklung alle

techniksystemtheoretischen Perspektiven und Dimensionen in diversen

Ausformulierungen zur wissenmäßigen Begleitung braucht. Allerdings

lässt sich Entwicklung trotz des universal anmutenden Umfangs doch ge-

nauer differenzieren, vor allem in ihrer Dynamik. Der Anhaltspunkt dafür

sind die Entwicklungsschritte. Sie ermöglichen es, Entwicklung als Pro-

zess in verschiedenen, aufbauenden Stufen zu beobachten, in denen sich

schließlich eine charakteristische Abfolge von Systemperspektiven und Ge-

genstandsperspektiven zeigt. Die Wissensform des Entwicklungswissens

wird also in dessen Dynamik erkennbar.

Zu ihrer Darstellung soll zuerst der typische Prozess der Entwicklung in

Begriffen der techniksystemtheoretischen Sichtweise beschrieben werden.

Die ablaufsorientierte Beschreibung von Entwicklungsabschnitten durch

Vincenti (1990) wird dafür eine gute Basis liefern. Seine Ausführungen

können in diesem Fall nach wie vor als Standard betrachtet werden.

Vincenti betrachtet teamgeteilte Entwicklungen in der Luftfahrt. Er unter-

scheidet dabei die folgenden Entwicklungsphasen (29):
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1. Projektdefinition: Übersetzung von vage definierten ökonomischen

oder militärischen Zielen in ein konkretes technisches Problem

2. Generalentwurf: Layout der grundlegenden Eigenschaften des zu

entwerfenden Gesamtsystems

3. Hauptkomponenten-Entwurf: Teilung des Generalentwurfs in einzel-

ne, den Hauptkomponenten zukommende Entwurfsabschnitte

4. Komponenten-Entwurf: Weitere Unterteilung der Hauptkomponenten-

Entwurfsabschnitte nach Entwurfsabschnitten für einzelne Kompo-

nenten

5. Bewältigung von Spezialproblemen: Weitere Unterteilung hochspezi-

fischer Problem einzelner Komponenten

In Schritt 1, dem Projektentwurf, werden zunächst die primären Intentio-

nen des späteren Gebrauchs in der Gestalt eines vagen Zielsystems als

Ausgangspunkte aufgestellt. Die Orientierung am Gebrauch steht hier also

am Anfang. Von hier aus überragt sie die weitere Entwicklung. In der prä-

zisierenden Reformulierung werden die soziotechnischen Gebrauchsziele

dann als technische Funktionen identifiziert. Dazu werden sie von ihrer so-

ziotechnischen Umgebung bereinigt und rein sachsystemisch als Input- oder

Output-Wirkungen formuliert, je nachdem, wie die Zielanforderungen den

Input oder den Output adressieren. Die militärische Zielbeschreibung eines

schnellen und leisen, aber ökonomischen Fliegens kann zum Beispiel so

umformuliert werden, dass man bei einem Input von wenig Kraftstoff einen

Output von schneller und leiser Objektbewegung haben möchte. Diese erste

Formulierung setzt auch hierarchisch fest, was als Hauptsystems gelten soll.

Bei Vincentis Beispiel werden in diesem ersten Schritt die Gebrauchsziele

des „schnellen und billigen Fliegens“ in sachsystemische Wirkungen des

vorher festgelegten soziotechnischen Systems „Flugzeug“ umgeschrieben.

Das Hauptsystem beherbergt dabei noch eine „Normalkonfiguration“. Das

ist Menge der regulären Input- und Output-Parameter, die bei so einem

System typischerweise zu berücksichtigen sind. Bei einem Flugzeug kann

man zum Beispiel von zwei Piloten, einem bestimmten Bautyp und einer

bestimmten Treibstoffart ausgehen. Für die erste Zielformulierung ist das

allerdings meist nebensächlich und in Grundbegriffen wie „Flugzeug vom

Typ X“ inbegriffen. Weitere prinzipielle Teile der technischen Entwicklung,

die immer mitgedacht werden müssen, sind ebenfalls nebensächlich und
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implizit enthalten. Zum Beispiel die Grundstrukturen des technischen Han-

delns wie Steuerung, Kontrolle und die Vermeidung von Risiko.

Die sich aus den ersten Input- und Output-Beschreibungen ergebende erste

Funktionsbeschreibung ist nun noch doppelt hierarchisch. Zum einen ist

sie sachsystembedingt hierarchisch. Erst werden die so genannten „Haupt-

funktionen“ des Gesamtsystems beschrieben, die entwicklungsleitend die

weiteren Prozessschritte vorgeben, danach kommen erst Unterfunktionen.

Zum anderen ist sie auch nach Zielrelevanz hierarchisch, indem eben gera-

de die Zieldefinitionen einige spezifische Funktionen als besonders reali-

sierungswürdig kennzeichnen, während andere kompromittiert werden

dürfen. Die Verschränkung beider Hierarchien ergibt ein Kreuzschema. Der

erste Teil des Entwicklungsprozesses formuliert so die grundlegenden Ent-

wicklungsziele als sachsystemische Funktionalrelationen unter Einbezug

des hierarchischen Bezugs auf ein soziotechnisches Grundsystem mit einer

bestimmten Normalkonfiguration und tut dies in einer zweifaltigen inneren

Hierarchie, die sich nach Hauptfunktionen und Zieldefinitionen richtet.

strukturelle

Komposition

Dieser ersten Festlegung einer Hierarchie von Funktionalitäten folgt nun in

Schritt 2 die Festlegung der ersten strukturalen Komposition im General-

entwurf. Die relationalen Funktionalformulierungen (Input-Output) des

Systems werden aus der Funktionsperspektive in die Strukturperspektive

übersetzt, indem die „Bedingungen“ und „Funktionen“, die Inputs und

Outputs, in Absehung ihrer weiteren technischen Natur als einfache Wir-

kungen aufgefasst werden. Folglich kann zu diesen definierten Wirkungen

eine Ursachenstruktur ausgewählt werden, die die Wirkungen produziert.

Bei der Auswahl werden außer den vorgegebenen funktionalen Zielen vor

allem auch Steuerung und Kontrolle der Funktionen unter der Vermei-

dung von Risiko und Oberflächenkomplexität leitend sein. Und einige der

Ursachenstrukturen werden als besonders relevant zur Erreichung der

Funktionswirkungen und Ziele zentraler sein als andere. Folgend wird

entlang der so neu ausgebildeten Strukturhierarchien „modularisiert“. Der

technische Gesamtprozess wird von den relevantesten Wirkungen aus in

seine Unterprozesse zerlegt, denen erneut strukturale Komponenten in

neuen Relationen zueinander zugeordnet werden können. Das resultie-

rende Bild der nach Relevanz aufeinander bezogenen Komponenten und

Relationen ist das des Generalentwurfs. Im Fall des Flugzeugs wird zum

Beispiel der Gesamtarbeitsprozess des „Fliegens“ in seine zunächst fun-

damental relevanten Teilprozesse zerteilt. Das eigentliche Fliegen wird

ausgesondert, das Starten und Landen, das Antreiben und das Steuern.
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Diese Prozesse werden folgend als bestimmte Konglomerate flug-, antriebs-

oder steuerungsrelevanter Wirkungen aufgefasst. Die diese Wirkungen pro-

duzierenden und beherrschenden Ursachenstrukturen bilden schließlich

die Hauptkomponenten. Als Beispiele dienen die Tragflächen, das Fahrwerk

und die elektrischen und die Benzinleitungen.

VerfahrensablaufMit Schritt 1 und Schritt 2 ist nun bereits das Grundverfahren der gesam-

ten Entwicklung umrissen. Hierarchien von Funktionen werden als Wir-

kungshierarchien umgedeutet, denen dann Ursachenstrukturen zugeord-

net werden. An dieser Struktur des Verfahrens ändert sich nichts mehr. Sie

wird durch einen Wechsel der hierarchischen Perspektive iterativ weiter

angewendet. Die jeweiligen Komponenten der Ursachenstrukturen werden

erneut je einzeln und modular als eigene Systeme verstanden, ihre Relatio-

nen zu anderen System als In- und Outputs, diese wieder als Wirkungen,

für die Ursachenstrukturen gesucht werden müssen und so beginnt das

Verfahren von Neuem. Das gesamte Verfahren wird schließlich iterativ und

quer durch alle Hierarchien solange wiederholt, bis im „Trade-Off“ ein

guter Kompromiss erzielt ist 1. In der Entwicklung wird also durch den

hierarchisch auf- und absteigend wechselnden Bezug auf Wirkungen eine

nach Relevanz ausgebildete „Funktionsdefinitionshierarchie“ explorativ zu

einer „Sachsystemhierarchie“ parallelisiert. 2

Damit ist der Entwicklungsprozess auch schon wissensförmig beschrieben.

Er ist als Wissensform vor allem durch die besondere Dynamik des Prozes-

ses charakterisiert, nutzt aber eben auch charakteristisch bestimmte Teile

der Systemsicht, die eine eindeutige Identifikation erlauben.

Es ist dabei klar, dass die einzelnen Teile in realen Entwicklungen immer

verschiedene zusätzliche systemische Anbindungen zusätzlich problemati-

sieren können und oft genug auch müssen. Sekundäre Erweiterungen des

„Normalfalls“ sind hier sozusagen an der Tagesordnung. Das liegt daran,

dass die Entwicklung auch immer ein exploratives Verfahren ist (30). Sie

muss vieles erst erfinden. Benötigtes Wissen muss häufig erst erforscht

1Dabei kann es auch zu hierarchischen Wechsel von Perspektiven „nach oben“ kom-
men, indem bestimmte Ursachenstrukturen nicht ohne Schwierigkeiten an anderen
Komponenten realisiert werden können und neu entworfen werden müssen oder
– ganz gemäß der systemischen Natur von Technologien – indem bestimmte Ursa-
chenstrukturen durch ihre Nebenwirkungen oder durch besondere Bedingungen die
Verhältnisse der anderen Hauptfunktionen wieder ändern.

2Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass Jeroen de Ridder in seinem
Buch von 2007 wohl ganz ähnliche Entwürfe von Entwicklung als „funktionaler
Dekomposition“ unternommen hat. Sie haben mich allerdings nicht mehr rechtzeitig
erreicht, um noch explizit eingebunden zu werden.
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werden. Vincenti erzählt als Beispiel für diesen explorativen Charakter

die Herstellung einer oberflächlich unkomplexen Bedienung eines Flug-

zeugs, die er sogar mit einem eigenen Kapitel bedacht hat (29). 3 Allerdings

durchkreuzen diese Ausflüge den primären Rahmen der Wissensform nicht

typischerweise. Sie sind eher als Teile besonderer, sich situativ ergebender

Anpassungsleistungen zu sehen. Außerdem soll in dieser Charakterisierung

der typischen Entwicklung auch expliziertes, kanonisches „Entwicklungs-

fachwissen“ ausgeschlossen sein, wie methodisches Wissen bestimmter

Verfahrensweisen in der systematischen Entwicklung, das sonst häufig bei

technischer Entwicklung adressiert wird. Es tut nichts zur Sache, da hier

nur dargestellt werden soll, welches Wissen vom soziotechnischen System

typischerweise im entsprechenden technischen Handeln begegnet.

Problematik weiter-

führender Literatur

Zum Abschluss der Diskussion bleibt noch zu sagen, dass die technische

Entwicklung seit einiger Zeit ein stark debattiertes Feld bildet (25) (4) (8).

Allerdings sind in diesen Diskussionen noch stärker historisch, politisch und

kulturphilosophisch geprägte Betrachtungen vorherrschend. Der große Teil

der möglichen Literatur ist also irrelevant für eine epistemologisch zielende

Betrachtung.

Um die Entwürfe zu erstellen ist eine präzise Betrachtung folgender Fakto-

ren von Nöten

1. Ein Ziel als System: Jeder strategische Prozess muss mit der Formu-

lierung eines strategischen Handlungszieles beginnen. Man muss

wissen, was man überhaupt haben oder erreichen möchte. Dieses Ziel

wird sich später im strategischen Prozess weiter ausdifferenzieren

in ein System von Zielen und Unterzielen, respektive Nebenbedin-

gungen mit verschiedenen Abhängigkeitsbeziehungen zueinander.

Eine sichtbare und klare Präsenz des gesamten Zielsystems ist im

strategischen Prozess jederzeit erforderlich.

2. Eine Topologie der Bedingungen und Möglichkeiten: Ausgehend

vom Ziel und in steter Reflektion auf dieses können die Bedingungen

und Möglichkeiten für zielführende Handlungen formuliert werden.

Diese Topologie sollte alle irgendwie relevanten einschränkenden

oder öffnenden Faktoren konstatieren und auflisten können.

3Ein anderes Beispiel für explorative Entwicklung findet sich bei Admiral Hyman
Rickover, der sich in den frühen 50er Jahren ein lebensgroßes und vollständiges
Modell des ersten Atom-U-Boots aus Holz und Pappe bauen ließ. In diesem kletterte
er folgend herum, um frühzeitig die den Prototypen noch entwickelnden Ingenieure
über unpassende Gestaltungen aufzuklären (18).
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3. Priorisierung: Die Topologie sollte entlang der Menge der Ziele und

Nebenbedingungen priorisierbar gemacht werden. Eine Priorisierung

kann dabei nach Zielrelevanz, Stärke und Ursachen der Bedingungen

und Möglichkeiten erfolgen. Die Zielrelevanz gibt an, wie relevant

bestimmte Bedingungen oder Möglichkeiten für die Erreichung des

Zieles sind. Die Stärke einer Bedingung oder Möglichkeit bezeichnet,

wie hart sich der entsprechende Umstand gegen eine Veränderung

sträubt oder wie offen er als Möglichkeit für Veränderung ist. Da-

bei können Härte und Offenheit verschiedenartig bedingt sein – hier

kommt das Element der Ursache hinein. Eine Bedingung kann etwa

besonders hart sein, wenn sie eine notwendige Bedingung ist, ohne

die viele der verschiedenen Folgeprozesse und Funktionen gar nicht

mehr oder nur noch sehr schlecht ausgeführt werden können. Da-

durch ergibt sich automatisch eine sehr hohe Folgeabhängigkeit, die

eine Lösung oder eher eine Auflösung der Bedingung teuer, kompli-

ziert und langwierig macht. Eine Bedingung kann allerdings auch

besonders hart sein, wenn sie zwar nicht furchtbar essenziell, aber

dennoch sehr weit verbreitet ist. Schließlich kann eine Bedingung auch

hart sein, wenn sie weder notwendig noch besonders weit verbreitet,

dafür aber in hohem Maße kognitiv eingeprägt und toleriert ist, so

dass Alternativen nicht „vorstellbar“ sind. Möglichkeiten dagegen

sind diametral hierzu besonders offen, wenn sie in besonders hohem

Maße günstig sind oder wenn sie besonders profitabel sind, indem sie

etwa eine besonders hohe Wirkung oder Skalierung erreichen können

oder neue strategische Schritte und Fähigkeiten ermöglichen.

4. Pfade: Hat man schließlich eine Liste priorisiert der Bedingungen

und Möglichkeiten, so lassen sich verschiedene strategische Pfade

entwerfen, wie man zu seinem beabsichtigten Ziel kommt. Dabei müs-

sen Möglichkeiten und Bedingungen aufeinander abgebildet werden,

indem man sich darum bemüht, die Bedingungen mit den Möglich-

keiten zu umgehen oder auszuhebeln.

5. Dynamiken: Dynamiken schließlich sind ebenfalls etwas, das im Ge-

füge der Bedingungen und Möglichkeiten in Bezug auf das System

der Ziele mit abgebildet werden sollte. Dynamik beschreibt, wie sich

Veränderungen an verschiedenen kausal ansprechbaren Bestandteilen

von Bedingungen und Möglichkeiten auf das gesamte Gefüge sowie

auf das Zielsystem ausprägen. Hier ist vor allem relevant, dass es zu

vielen unerwarteten Interaktionen und verschiedenen "Trade-Off”-
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Situationen kommen kann, in denen die Auflösung einer Bedingung

die Verhärtung anderer Bedingungen nach sich zieht, aufgrund syste-

mischer, kausaler Zusammenhänge zwischen verschiedenen Hand-

lungsoptionen.

5.4 Politik und Wirtschaft in der Cybersicherheit

Teufelskreis der

Komplexität

Wir haben uns im vorangegangenen Kapiteln die diversen Basisprobleme in

der Technik angesehen. Dabei haben wir bemerkt, dass aus technischer Sicht

zwei Ebenen besonders problematisch sind: Einmal ist die Basistechnologie

Informationstechnik hochgradig verwundbar und in ihrer Offenheit für

Angriffe kaum beherrschbar, andererseits ist auch die Zusatztechnologie

der IT-Sicherheit paradigmatisch ineffizient. Da dies zumindest mit einer

wissenschaftlichen Perspektive recht offensichtlich ist, und da natürlich

auch die Geschichte der IT Sicherheit ein deutliches Zeugnis von dieser

Verwundbarkeit abgelegt, ist es legitim zu fragen, weshalb denn dieser

massive funktionale Mangel überhaupt so lange bestehen und damit struk-

turell so tief gehen konnte. Normalerweise würde man annehmen, dass eine

Technologie einen so wichtigen Aspekt wie Sicherheit nicht so dramatisch

vernachlässigt. An dieser Stelle treffen wir nun auf eine größere Menge von

weiteren Defiziten, die bei der Technologie beginnen, sich dann aber durch

den Markt bis in Politik und Wissenschaft erstrecken. Für Strategie ist es

wichtig, dieses Gemenge verschiedener Probleme exakt zu kennen und die

Kausalbeziehungen zwischen diesen verschiedenen Problemen effizient

abzubilden. Denn dieses Gemenge von Hintergrundproblemen ist nach

wie vor die besonders stark ausgeprägte gemeinsame Ursache der Unsicher-

heit. Adressiert man nicht einige der besonders kritischen Punkte innerhalb

dieser verschiedenen Probleme, so werden auch verschiedene technische

Innovationen am Rande nichts nützen. Die unterliegenden Probleme wer-

den diese Innovationen in ihrer Wirksamkeit erneut eindämmen, so dass

die Technik alleine eben keine signifikanten Vorsprünge liefern kann. Dies

ist ein Faktor, den viele Ingenieure immer wieder gerne kleinreden oder

sogar vergessen, da hier viele nichttechnische Faktoren mit hinein spielen,

die den Ingenieuren oft nicht so zugänglich sind und die sie außerdem als

vernachlässigbar betrachten. Aufgrund dieses Versäumnisses allerdings

sind viele gute technische Ideen in Schubladen verschwunden und nie

realisiert worden.

Zusammenhänge von

Problembereichen

Betrachtet man diese Gemengelage an unterliegenden Problemen, so las-

sen sich vier Bereiche darin erkennen. Der erste Bereich ist die Technik,
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bei der wir einige der zu Grunde liegenden Probleme bereits besprochen

haben. Wir werden hier nun noch einmal die Wirkungen dieser Probleme

besprechen müssen. Denn diese Wirkungen der Probleme prägten sich in

der Vergangenheit auf die Strukturen des Marktes in diesem Bereich aus,

und zwar sowohl auf der Seite der Abnehmer als auch auf der Seite der

Produzenten und Innovatoren. Die Defizite von Technik und Markt haben

dann ihrerseits den Bereich der Politik vorstrukturiert, der aus seinen eige-

nen Defiziten heraus nicht in der Lage war, die Lücken und Optionen in

Technik und Markt zu erkennen und politisch zu nutzen oder zu beheben.

Schließlich spielt die Wissenschaft dabei eine begleitende Rolle, da viele der

bestehenden persistenten strukturellen Probleme mit einem soliden und

unabhängigen Wissen hätten behoben werden können. Dies ist allerdings

aus verschiedenen weiteren Gründen von dort aus nicht geleistet worden.

All diese Punkte sollen in Kürze noch genauer erläutert werden.

Die Wirkungen der verschiedenen Defizite der Technik lassen sich in einigen

Kernwirkungen zusammenfassen, die dann wieder weitere negative Folgen

evoziert haben. Ein gemeinsames wichtiges Element wurde bereits erwähnt.

Dies ist die Komplexität der Informationstechnik. Die Komplexität war

Ursache vieler Fehler unserer diversen technischen Schwierigkeiten, von

den Fehlern bis in die Festlegung von Bedeutungen, so dass sie also bereits

technisch ursächlich in Erscheinung getreten ist.

Komplexität von

Wissen

Neben dieser Komplexität der technischen Wirkungen gibt es allerdings

auch noch eine Komplexität als Problem der Wahrnehmung und des Wis-

sens. Menschen sind nicht in der Lage, komplexe und in ihren Kausalitäten

mehrfach verflochtene Zusammenhänge in Klarheit und in Gänze zu er-

fassen. Infolgedessen sind Wissensbereiche mit einer hohen inhärenten

Komplexität für menschliche Akteure stets sehr schwierig zu behandeln.

Beispiele sind Klima und Wirtschaft. Beide Phänomene sind inzwischen

insbesondere aufgrund des hohen akkumulierten Wissensstandes als epis-

temisch hochgradig komplex zu erachten. Kaum einem Menschen ist es

möglich, alle Zusammenhänge bis ins kleinste zu kennen und diese als

eine Gesamtheit wahrzunehmen und zu bewerten. Stattdessen gibt es sehr

viele partikulare Expertisen, die bei bestimmten Themen vertikal in die

Tiefe gehen. Dabei jedoch besteht das Problem, dass einerseits der wichtige

Blick auf das Gesamte verloren geht, womit auch eine Bewertung der Ge-

samtheit schwer wird. Andererseits wird es durch die steile Vertiefung in

partikularen Themen oft deutlich schwerer für die verschiedenen Teilneh-

mer der Vertikalen, sich noch in einer gemeinsamen Sprache und einem
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gemeinsamen Problemverständnis mit den Vertretern anderer Vertikalen

zu unterhalten. Dies gilt vor allem, wenn sich die Probleme in interdiszipli-

näre und transdisziplinäre Kontexte ausdehnen. Interdisziplinär bedeutet

dabei, dass verschiedene wissenschaftliche Disziplinen sich des Problems

annehmen müssen. Transdisziplinär dagegen bedeutet, dass nicht nur Wis-

senschaftler, sondern auch Praktiker wichtige Wissensbestände vorhalten

und zum Problem beitragen müssen. Beides kann man im Beispiel Klima

bereits recht gut erkennen. Während die Klimaforschung noch innerhalb

einiger weniger naturwissenschaftlich-geologischer Disziplinen abzuhan-

deln ist, werden globale Klimapolitik und juristische Fragen sofort andere

Disziplinen wie die Politikwissenschaften und die Rechtswissenschaften

einbeziehen müssen und außerdem unmittelbar mit vielen Interessen und

Wissensbeständen der Praktiker dieser Bereiche aus Industrie, Politik und

anderen Feldern konfrontiert. Durch diese neuen Problemebenen und Di-

mensionen wird es für mit der Thematik Befasste immer schwieriger, noch

einen Gesamtblick zu behalten. Nun könnten sich die Klimaforscher auf

die Position verlagern, dass ihre Wissensbestände die größte Nähe zum

realen Problem haben und daher prioritär behandelt werden müssten, dass

also nicht sie Politik und Recht verstehen müssten, sondern umgekehrt

Recht und Politik die Klimaforschung. Dieses Argument ist allerdings nur

begrenzt tragfähig. Denn selbst wenn es einen klaren Prioritätenkatalog

von Seiten der Klimaforschung geben würde, so ist doch die Übersetzung

eines solchen naturwissenschaftlich-geologischen Katalogs von Problemen

in konkrete politische, rechtliche und technische Maßnahmen eine eigene

gedankliche Leistung in andere Kontexte, die nicht nur neue kausale und

funktionale Optionen eröffnet, sondern die auch ihre eigenen Prioritäten

und Werte mitbringen. Um ein krasses Beispiel zu nennen: Zur Abwendung

von Wirbelstürmen in den USA hatte das Pentagon die Idee entwickelt,

ein Gebirgsmassiv in Westafrika in Grund und Boden zu bomben. Damit

wären die heißen afrikanischen Winde, die schließlich zu Verwirbelungen

über dem Ozean führen und dann als Wirbelstürme in den USA eintreffen,

nicht länger auf dem Weg nach Amerika, sondern irgendwo anders hin.

Aus naturwissenschaftlich-geologischer Perspektive mag dies eine einfache

und kausale Lösung für spezifische Klimaprobleme in den USA sein. Es

ist allerdings sofort klar, dass hier verschiedenste rechtliche und politische

Implikationen zu erwarten wären, die langfristig höhere Kollateralschäden

für die USA verursachen würden als die Wirbelstürme. Daher müssen also

auch diese Dimensionen von Recht und Politik in ihren eigenen Strukturen

beachtet werden.
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Davon abgesehen allerdings ist es auch in den meisten Fällen komplexer

Probleme überhaupt gar nicht klar, welche Probleme kausal besonders tief

liegen, also eine breite Wirkung auf besonders viele Faktoren haben und

welche Faktoren kausal besonders stark sind, also eine besonders starke

Wirkung auf einige Faktoren haben. Diese Unklarheit wird zudem durch

inhärente Mechanismen der Wissenschaft oft vertieft und sogar noch voran-

getrieben, so dass häufig lange Zeit eine breite Unklarheit darüber besteht,

was in welcher Weise zu priorisieren wäre. Zum einen liegt dies in der

Natur der Sache selbst. Wenn viele Faktoren kausal aufeinander bezogen

werden, in vielen unterschiedlichen Verhältnissen, so dauert es eine gerau-

me Zeit, bis durch empirische Tests und andere Verfahren sowie durch die

theoretische und methodische Aufarbeitung solcher Daten eine größere

Klarheit herrscht, welche Ursachen besonders breit und prägnant sind. Au-

ßerdem tendieren Wissenschaftler dazu, die jeweils eigene Disziplin und

die jeweils eigenen erforschten Ursachen als die wichtigsten zu erklären.

Dies ist zum einen einer natürlichen Innenperspektive geschuldet, aus der

heraus man oft dazu tendiert, seine spezifischen Einsichten als besonders

zentral anzusehen. Andererseits allerdings kommt es auch immer wieder

vor, dass Wissenschaftler ihre eigenen Ergebnisse überbetonen, besonders

waghalsige Hypothesen zu kausalen Kontexten aufstellen oder – in seltenen

Fällen – dass sie sogar empirische Ergebnisse frisierte. Dafür ist dann häufig

die innere Dynamik von Wissenschaft als Geschäft verantwortlich, weil

Aufmerksamkeit, Publikationsmöglichkeiten oder Forschungsgelder, die

Währungen der Wissenschaft, proportional nach Relevanz des Problems

vergeben werden. Kein Wissenschaftler will sich also besonders gerne mit

einem besonders irrelevanten Problem herumschlagen, da dies seine prak-

tische alltägliche Arbeit erschwert.

Sonderstatus der

Wirstschaft

In den komplexen Feldern Klima und Wirtschaft führt dies nun schon seit

Jahrzehnten zu heftigen Streitereien, nach wie vor deutlichen Unsicher-

heiten und zu Unklarheiten, was denn eigentlich getan werden sollte. Die

Wirtschaft ist dabei allerdings ein besonderer Kandidat, da sie noch einen

Umstand mit einbringt, der auch für die IT-Sicherheit relevant ist: Sie ist

menschengemacht. Das Klima ist ein Naturphänomen und hat zumindest

auf dieser Seite eine harte empirische Basis, die über kurz oder lang kausal

verhältnismäßig klar darzulegen ist. In der Wirtschaft dagegen sind die

Probleme und die Komplexitäten selbst gemacht und als soziotechnische

Konstrukte zudem einer hohen Dynamik unterworfen und dauernd ver-

änderlich. Man hat zwar den Vorteil, dass man aufgrund des Eigenbaus

zumindest die besonders stark ausgeprägten Kausalitäten erkennen und
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dass man vor allem auch eigene Kausalitäten als Korrekturmaßnahmen ein-

bringen kann. Dahingehend ist dieses System also zu einem höheren Maße

gestaltungsoffener als das Klima. Andererseits allerdings ist es schwerer,

verschiedene ursächliche kausale Faktoren frühzeitig zu erkennen und ihre

Auswirkungen über das Gesamtsystem zu prognostizieren, da aufgrund

der hohen Gesamtdynamik vieler verschiedener Wirkungsfaktoren in die-

sem System das kausale Gefüge permanent veränderlich ist. Es können

also jederzeit wieder kritische Schwachstellen in das System eingeführt

werden, deren Vorhandensein allerdings aufgrund der hohen Komplexität

der diversen Prozesse erst spät erkannt werden kann.

Dies ist ein allgemeiner Zug besonders komplexer Technologien. Ihre Ne-

benwirkungen werden meist erst sichtbar, wenn Sie eine hohe Verbreitung

erreicht haben. Diese hohe Verbreitung bedeutet dann allerdings, dass

sie schwieriger wieder aus dem System zu entfernen sind, da sich bereits

diverse Pfadabhängigkeiten um sie herum gebildet haben.

Zusammenfassend muss man also folgende Merkmale der Komplexität in

einer strategischen Planung berücksichtigt. Einmal ist es schwierig, kausale

Faktoren in ihren Verhältnissen zueinander abzubilden. Vor allem Reichwei-

te und Stärke der kausalen Beziehungen sind oft unklar. In soziotechnischen

komplexen Systemen sind diese kausalen Faktoren zudem häufiger Verän-

derungen ausgesetzt, die durch neue Anwendungen bestehender Elemente

oder durch die Einführung neuer Elemente zustandekommt. Dies macht

eine Lokalisierung von Problemen oft schwer. Außerdem werden die realen

Probleme in ihren bereits komplexen Ursache-Wirkungs-Verhältnissen noch

um ein Vielfaches multipliziert, wenn andere Wissensbestände und Praxis

einbezogen werden. Insbesondere eine breite Perspektive über verschiedene

Problembestände hinweg ist also besonders schwer zu erkennen.

Komplexität von

Problemlösungen

Noch schwieriger wird es, wenn es die entsprechend komplexen Probleme

zu lösen gilt. Die Ebene der Problemlösung kommt als zusätzliche Schicht

über die bereits verschiedenartig komplex verwobenen anderen Ebenen

und bietet erneut ein Problem des Erkennens möglicher Lösungen und der

Priorisierung dieser Lösungen, das zudem deutlich mehr Optionen mit

deutlich schlechterer ex ante Prüfbarkeit in die Erwägungen wirft als „nur“

das Erkennen und Verstehen der Basisprobleme. Zudem muss höherstufi-

ge Eigenkomplexität der Lösungen untereinander berücksichtigt werden.

Unterschiedliche Verbindungen in der komplexen Gemengelage der Pro-

blemlandschaft können ganz unterschiedliche Veränderungen produzieren
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und andere Lösungen favorisieren, was infolge der Unklarheiten über den

Bestand der Probleme oft zu weiteren Streitigkeiten und Schwierigkeiten

führt und infolgedessen Entscheidungsprozesse verlangsamt oder sogar

einstellt.

All diese Probleme lassen sich in der Cybersicherheit leider wiederfinden.

Über die technische Seite des Problems haben wir bereits gesprochen. Ne-

ben der dabei erwähnten Basiskomplexität der Technik an sich kommt

allerdings noch andersartige Komplexität hinzu, indem viele verschiedene

technische Systeme von unterschiedlichen Herstellern mit ganz anderen,

eigenen Ansätzen und mit jeweils anderen Bedingungen der Verbindungen

in einem Gesamtsystem auftreten, das sich wiederum oft nicht sauber von

anderen Systemen trennen lässt. So ist also die Gesamtlage der technischen

Komplexität in einem größeren System bereits unangenehm.

KKontrollaufgabe 5.1: Komplexität von IT-Projekten

Untersuchen Sie die Komplexität von verschiedenen IT-Projekte in

Hinblick auf Lines of Codes und vergleichen Sie diese. Konzentrieren

Sie sich auf die Zahlen von:

• Software moderner Fahrzeuge

• Unix v1.0

• Facebook (inkl. Backend)

• Android

• Large Hadron Colider (root software)

• Windows 7

• Firefox

Problemebene MenschHinzu kommen nun die verschiedenen weiteren Problemebenen. Eine da-

von ist der Mensch in den Varianten der menschlichen Entwickler, Betreiber

und Nutzer von IT, denn ein technisches System steht niemals für sich al-

leine da, sondern ergibt eine symbiotische Entität mit den Menschen, die

mit diesem System interagieren. In der Technikforschung heißen techni-

sche Systeme infolgedessen oft auch soziotechnische Systeme. Diese nach

der Technik zweite Schicht der Probleme ist bereits problematisch, da sich

sowohl auf der unmittelbar technischen Ebene wie auch auf der Ebene des

Menschen in Entwicklungen, Betrieb und Nutzung ungemein viele kausale



Seite 174 Studienbrief 5 Umsetzungsplanung II: Strategische Innovation, Foschung & Politik

Verhältnisse befinden, die im einzelnen nicht mehr klar nachvollziehbar

und aufzulisten sind. Abgesehen davon gab es aus Sicherheitsperspektive

bisher keine besonders ausgreifenden Bemühungen, diese Beziehungen

vollständig sichtbar zu machen oder abzuleiten, so dass hier noch eine

hohe Unschärfe herrscht. Dies ist ein erst neues Phänomen und erst die

besonders präsenten kausalen Beziehungen wie zum Beispiel das Eingeben

falscher Passwörter sind erfasst. Es ist also noch eine unbekannte Menge

problematischer Kausalitäten anzunehmen, die empirisch erst noch ermit-

telt werden müssen. Diese empirische Ermittlung wird auf Grenzen stoßen.

Zum einen sind verschiedene Beziehungen nicht vorhersehbar, durch das

Halteproblem von Turing. Andere Beziehungen werden kausal veränder-

lich sein durch die Vielzahl der technischen partikularen Prozesse in der

IT und durch die hohe Möglichkeit der Veränderung in einem informa-

tionstechnischen System durch zentrale Modifikationen, Umstellungen,

Neukonfigurationen, Ergänzungen, Änderungen der funktionalen Parame-

ter oder ähnliche Dinge, denen ein solches System tagtäglich unterworfen

ist.

Problemebe-

ne Innovation

Zudem unterliegen diese Systeme einer hohen Innovationsdynamik, so dass

also bestehende Systeme in vielen Komponenten immer wieder verändert

und ausgetauscht werden, was dann durch die Andersartigkeit der Interak-

tionen mit dem Gesamtsystem auch zu systemweiten Veränderungen der

Kausalbeziehung führen kann. Infolge dieser vielen Dynamiken zwischen

kleinsten technischen Prozessen bis hoch zu ganz normalen menschlichen

Prozessen, von denen ebenfalls eine unvorhersehbare Vielzahl möglich

ist, und aufgrund der hohen Funktionsoffenheit der Systeme gegenüber

möglichen Veränderungen, muss davon ausgegangen werden, dass eine

Erfassung der kausalen Verhältnisse im Blick auf Sicherheit immer unvoll-

ständig und immer veränderlich sein wird. Dies ist bereits eine schlechte

Ausgangsbasis.

Problemebe-

ne Angreifer

Nun kommen weitere komplexe Faktoren hinzu. Einmal muss auch die

Komplexität der Risiken mit bedacht werden. Denn auch die Angreifer sind

natürlich als Teil des Sicherheitssystems zu betrachten und alle möglichen

Aktionen an Systemen durch sie müssen ebenfalls bei der kausalen Abbil-

dung der Probleme Beachtung finden. Dies kann sich ebenfalls stark und

schnell verändern, wenn die Attraktivität des Systems als Ziel eines Angriffs

verändert wird oder wenn neue Angriffsmodalitäten oder Optionen für

den Angreifer eröffnet werden. Wird ein System durch eine Erhöhung der

interessanten Werte oder durch eine höhere Verwundbarkeit über neue An-



5.4 Politik und Wirtschaft in der Cybersicherheit Seite 175

griffstechniken in der Kosten-Nutzen-Erwägung der Angreifer interessanter,

so hatte dies eine Veränderung der kausalen Beziehungen im gesamten

Sicherheitssystem zur Folge. Dies gilt auch bei einer rein tyologischen Be-

trachtung, denn oft orientieren sich Angreifer an neuen Technologien, die

infolge ihrer Neuartigkeit vollkommen neue Angriffskausalitäten in ältere

Systeme einbringen und so eben in Komplizenschaft mit dem Angreifer

das Kausalgefüge für alle entsprechend strukturierten Systeme nachhaltig

verändern. Zudem ist oft unklar, wie angreifbar Systeme an welchen Stellen

sind. Dies wurde bereits in dem vergangenen Kapitel zur Verwundbarkeit

unserer Informationstechnik deutlich. Die Hersteller wissen nicht, an wel-

chen Stellen ihre Systeme in welcher Weise verwundbar sind. Dies macht

Vorhersagen über Sicherheitseigenschaften immer schwierig und vage. Ei-

ne weitere Schwierigkeit der Sichtbarkeit entsteht durch die Mauer des

Schweigens bei Vorfällen in diesem Bereich. Da Unternehmen ebenso wie

staatliche Institutionen gegen sie verübte Angriffe in der Regel nur selten

veröffentlichen, sind zumindest in der Vergangenheit auch viele Vorfälle

empirisch nicht bearbeitebar und kausal nicht modellierbar geworden. Hier

ist also ein menschengemachter Faktor aus politischen und wirtschaftlichen

Interessen vorhanden, der sich ebenfalls auf die empirische Zugänglichkeit

des Problems auswirkt.

Schlechte Sichtbarkeit und die Komplexität in Technik und Offensive haben

nun einen ersten erkennbaren schwierigen Effekt: Sie geben den Akteuren

in diesem Feld eine hohe Interpretationsfreiheit. Mit einigem Geschick und

guter Kenntnis der verschiedenen Faktoren kann man dieses Problem mal in

die eine, mal in die andere Richtung biegen. Dies belegt einen oben erwähn-

ten Punkt zur Relevanz nichttechnischer Faktoren, denn so ist die technische

Basis für die Wahrnehmung des Problems bereits weniger entscheidend als

die Qualität des (menschlich, politisch, wirtschaftlich) geprägten Narrativs

zu diesem Problem. Nur die besonders sichtbaren Probleme mit beson-

ders klaren und harten Kausalitäten werden als wirklich als technische

Basisprobleme klar und eindeutig adressiert. Die vielen anderen tiefer in

den Systemen liegende Probleme und damit aber leider strukturell oft we-

sentlich wirksameren technischen Ursachen dagegen sind schwieriger zu

adressieren.

So ist also die Interpretationsoffenheit in diesem Problem nicht zwingend

in der Technik oder im Risiko angesiedelt, sondern in den wirtschaftlichen

und politischen Interessen, dieses Problem auf eine bestimmte Weise zu

verstehen und zu porträtieren.
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Die nächste Frage ist nun, warum ein Akteur aus Wirtschaft oder Politik

überhaupt ein Interesse haben sollte, dieses Problem in einer bestimmten

Art und Weise zu verstehen oder zu behandeln. Aus einer rein wissen-

schaftlichen Perspektive heraus wäre es ein vernünftiges Verfahren bei

einer hohen Unsicherheit der empirischen Faktoren erst abzuwarten und

zu forschen, damit die entsprechenden Faktoren erst eindeutig festgestellt

werden, bevor man handelt. Denn wenn man falsch handelt, verschwendet

man Geld und Aufmerksamkeit und verstärkt unter Umständen gerade

Strukturen, die letztlich defizitär sind und strukturell schwierig. In der Cy-

bersicherheit ist genau dies sogar recht häufig der Fall, wenn eben defizitäre

Schutzmechanismen stärker finanziert und ausgebaut werden, die aller-

dings implizit die hohe Verwundbarkeit in den Basistechnologien weiter

tolerieren und tragen.

Also wäre es doch besser, erst einmal abzuwarten. Dies kann allerdings

in der Sicherheit auch keine Lösung sein. Denn die Sicherheitsprobleme

bestehen fort und wie man an den anderen komplexen Themen Klima

und Wirtschaft erkennen kann, dauert eine klare Erfassung der empiri-

schen Problemlage unter Umständen einige Jahrzehnte. Während dieser

Zeit dürfen die kritischen informationstechnischen Systeme nicht vollkom-

men angriffsoffen sein, so dass also auch unter unvollständigem Wissen

bereits gehandelt werden muss. Die hohe Unvollständigkeit des Wissens

bringt dann allerdings eine ganze Reihe von weiteren Interessen ins Spiel,

die zum Teil versuchen, die Unvollständigkeit zu umgehen oder zumindest

sich selbst gegen Konsequenzen aus unsicherem Handeln abzusichern, zum

anderen Teil aber auch versuchen, eine profitable Problemwahrnehmung

zu etablieren. Profitabel waren dabei in der Vergangenheit vor allem Pro-

dukte und Problemperspektiven, die sich mit den besonders eindeutigen

und sichtbaren kausalen Faktoren auseinandergesetzt haben. Allerdings

können wir aus heutiger Perspektive mit hoher Sicherheit sagen, dass damit

in eher uneffizienter Weise die eher uninteressanten Probleme adressiert

wurden. Um noch einmal den Bogen zurück zu schlagen zur Klimapolitik

war die Vergangenheit der Sicherheitsansätze eher vergleichbar mit der

Fokussierung der Klimaprobleme auf sauren Regen und die Maßnahme des

Aufforstens, bei denen sich später herausgestellt hat, dass dieses Problem

weit weniger dringend und virulent war als viele andere und dass auch

die Maßnahme des Aufforstens nur einen mäßigen Effekt auf das Problem

hatte.



5.4 Politik und Wirtschaft in der Cybersicherheit Seite 177

5.4.1 Marktversagen

InitialkostendilemmaViele der gerade genannten Schwierigkeiten und Defizite auf technischer

und operativer Seite prägen sich nun auf den Markt der normalen IT An-

wender aus. So führt die schlechte Sichtbarkeit der höherwertigen und

gefährlichen Angriffe dazu, dass die Kosten-Nutzen-Verhältnisse für eine

angemessen hohe IT-Sicherheit nicht klar darzustellen sind. Das einzige,

das sich an dieser Rechnung ex ante relativ klar abbilden lässt, sind die

Initialeninvestitionen für verschiedene IT-Sicherheitsmechanismen. Dage-

gen ist kaum abschätzen, ob die Schäden signifikant genug sind, um solche

Investitionen zu rechtfertigen. In vielen Fällen kann es sein, dass die Kosten

durch Unsicherheit geringer sind als die Kosten der Sicherheit, so dass ein

schlichtes Aushalten der Schäden eine ökonomisch sinnvolle Variante ist.

Dies kann unter Umständen in Konflikt stehen mit rechtlichen Anforderun-

gen oder möglicherweise ethischen Einwänden, wenn so etwa Straftaten

implizit gedeckt werden, kann aber bei einer deutlichen Kostendifferenz

wirtschaftlich immer noch eine zu präferierende Position sein. De facto war

es über eine längere Zeit in der Kreditkartenindustrie eine entsprechende

Überlegungen, Schäden bis zu einem gewissen Maß einfach auszuhalten

und zu kompensieren, dafür aber nicht in teure Sicherheitsinnovationen im

Feld der digitalen Kreditkartensicherheit zu investieren.

FolgekostenNeben diesen Anfangsinvestitionen für Sicherheit kommen aber in vielen

Fällen von höheren Sicherheitsanforderungen noch eine Reihe von Folge-

kosten hinzu, die sich über ganz unterschiedliche Kostenfelder wie etwa

das Outsourcing bestimmter Fähigkeiten, der Anbau bestimmten Personals

oder schlicht die durch die höheren Sicherheitsanforderungen entstehen-

den Hemmnisse für den operativen Betrieb erstrecken. Insbesondere dieser

letzte Punkt war in der Vergangenheit oft besonders problematisch, da

viele der besseren Sicherheitsempfehlungen Einbußen in der Vernetzung,

Nutzbarkeit und Performanz und damit in der Effizienz verschiedener ge-

schäftlicher Prozesse mit sich brachten, was sich negativ auf Profite und

Preisstrukturen ausgeprägt hätte, in den meist ohnehin sehr kompetitiven

Technologiemärkten. Da all diese Faktoren auch von einem Vorstand gut

verstanden werden konnten, die Folgen von Hackerangriffen allerdings da-

gegen weit schwieriger zu verstehen und quantitativ zu modellieren waren,

wurde kaum signifikant investiert. Aber auch viele andere Faktoren haben

dazu geführt, dass der Markt generell wenig und nur sehr geschäftspro-

zessfreundliche IT-Sicherheit angefragt hat.

Diese Folgen umfassen unter Anderem:
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• Progressivismus: In den vergangenen Jahrzehnten war Innovation

durch stärkere Vernetzung und immer höhere Informatisierung ein

klares Leitparadigma der gesamten Industrie und Wirtschaft. Obwohl

viele dieser dabei eingeführten Technologien inhärent unsicher waren,

haben sie auch erhebliche Fortschritte in der Effizienz und in der profi-

tablen Umstrukturierung von Unternehmen und Geschäftsfeldern mit

sich gebracht. Daher waren Einwürfe seitens der Sicherheitsgemein-

de gegen die Anschaffung und Implementierung solcher Systeme

meist kontraproduktiv und un- bis antiprofitabel. Zwar wurde in

vielen Fällen Sicherheit thematisiert, und es wurde versucht, sichere

Alternativen zu finden, wobei aber die lange Entwicklungszeit sol-

cher neuen Technologien und die Schwerfälligkeit in der Anwendung

gegenüber den stärker auf Qualität und Performanz getrimmten nor-

malen Technologien noch immer einen effektiven Einbau verhindert

haben. Time to Market und Konkurrenzfähigkeit in den umkämpf-

ten Hochtechnologiemärkten mit teilweise nur einigen Monaten In-

novationsvorsprung haben hier eine nachträgliche Einziehung von

Sicherheit über die letzten Jahrzehnte verhindert. Interessanterweise

gibt es aber einen Wandel in dieser Wahrnehmung. Man erachtet

etwa eine maßlose und unsichere Vernetzung in vielen Fällen nicht

mehr als uneingeschränkt wünschenswert. Insbesondere Akteure

aus stärker sicherheitskritischen Kontexten fragen inzwischen vor

einer Akquise vernetzter und informatisierter Systeme doch häufi-

ger Sicherheitseigenschaften ab und wenden sich bei Abwesenheit

überzeugender Sicherheitseigenschaften sogar von einer Anschaffung

entsprechender Produkte ab. Hier steht zu hoffen, dass der sich hier

konsolidiernde Trend der Sicherheit über diese neuen Anforderun-

gen auch eine grundlegende Reform der Informationstechnik mit

anschiebt. Dies bleibt allerdings abzuwarten.

• Vertuschung: Ein weiterer Punkt, der aus wirtschaftlicher Perspek-

tive ebenfalls schwierig war, war die Möglichkeit, Vorfälle zu vertu-

schen. So haben etwa viele der größeren Unternehmen in der Ver-

gangenheit doch häufig hochwertige Angriffe in ihren Systemen ge-

funden, diese allerdings nie an die Öffentlichkeit oder die staatlichen

Institutionen berichtet, da Reputationsschäden befürchtet wurden

und da man davon ausgegangen ist, dass die Einbrüche auf ein eigenes

Verschulden zurückzuführen sind, in dem man eben seine eigene Si-

cherheit nicht hinreichend sorgfältig betrieben hat. Eine Vertuschung

ist technisch und operativ oft leicht möglich, da viele Varianten von
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Vorfällen tief innerhalb der Systeme stattfinden und nur von den

dort arbeitenden Administratoren festgestellt werden können. Diese

Haltung war über lange Zeit ausgeprägt und breit vertreten in der

Industrie, so dass nie Vorfälle berichtet wurden, was bei vielen an-

deren Akteuren den Eindruck verstärkt hat, dass es in diesem Feld

eigentlich nicht viele Vorfälle gibt. Dies hat wieder zum einen dazu

geführt, dass die Präferenz, Vorfälle zu vertuschen, noch verstärkt

wurde, da bei einem Vorfall zu befürchten stand, dass man der ein-

zige und der schwächste Akteur war. Zum anderen hat dies dazu

geführt, dass die Gesamtsicht auf das Problem moderat blieb und so

erneut keine wesentlichen Anschaffungen und damit Investitionen in

den IT-Sicherheitsmarkt gegangen sind. Auch dieser Punkt hat sich

allerdings inzwischen geändert. Durch verschiedene neue Trends

der IT-Sicherheitsindustrie wie zum Beispiel Threat Intelligence ist

inzwischen breiter bekannt, dass alle innovativen und großen Unter-

nehmen und alle interessanten staatlichen Institutionen regelmäßig

erfolgreich angegriffen werden. Dies senkt die Hemmschwelle der

Kommunikation über Vorfälle sowohl innerhalb von Unternehmen

als auch zwischen Unternehmen und zwischen Unternehmen und

staatlichen Institutionen.

• Deckung von Kompetenzlücken: Die Unsicherheit über die Effizi-

enz und Effektivität von IT Sicherheitsmaßnahmen, der scheinbare

Exotismus von Vorfällen sowie die geringen Mittel und damit die

schlechte Abdeckung und Kompetenz von IT Sicherheit in Unter-

nehmen haben auch noch eine weitere Wirkung gezeitigt, die sich

ebenfalls über lange Jahre strukturell deutlich ausgeprägt hat. Die

Zuständigen für IT-Sicherheit haben häufig den Eindruck gehabt,

dass sie selbst eine hohe Mitschuld an Vorfällen trugen, da sie sich

nicht richtig über die Effizienz oder die Abdeckungsreichweite von

IT-Sicherheitsmaßnahmen informiert haben, bzw. da sie die Risiken,

die Komplexität des Themas und des IT-Sicherheitsmarktes falsch

eingeschätzt haben. Diese verbreitete selbstkritische und ängstliche

Einschätzung hat wiederum dazu geführt, dass viele der Akteure auf

Seiten der Anwender ein eigenes Interesse an einer Vertuschung von

Vorfällen hatten oder aber am Herunterspielen von nicht vermiede-

nen Vorfällen und am Aufbauschen von entsprechend abgefangenen

Vorfällen (die meist einfacher und weniger riskant waren). Um die

eigenen Unsicherheiten zu überdecken, hat man sich für freundliche

Narrative entschieden. Diese Entscheidung zu freundlichen Narrati-
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ven zieht sich oft über mehrere Ebenen durch die Reihen der Verant-

wortlichen für IT-Sicherheit und ist auch heute noch weit verbreitet.

Sie führt allerdings zu einer Verzerrung der Problemwahrnehmung

und damit erneut zu einer schiefen Ausrichtung auf Investitionen

und Innovation.

• Business As Usual Lobby: Ein weiterer Punkt, der aus wirtschaft-

licher Perspektive ebenfalls interessant ist, ist ein weiterer Kolla-

borateur bei der Entstehung spezifisch freundlich ausgerichteter

Narrative: die IT-Industrie. Sowohl die IT-Industrie als auch die IT-

Sicherheitsindustrie haben in der Vergangenheit immer wieder Nar-

rative und Modelle in den Vordergrund gehoben, die ihre eigenen

Produkte besonders harmlos, unschuldig oder sogar sicherheitseffi-

zient und sicherheitssensibel aussehen ließen. Dieser Punkt wurde

oben bereits angedeutet. Da allerdings aufgrund der Komplexität

des Problems die IT-Industrie durch ihre in diesem Feld vorgehaltene

Kompetenz meist auch eine entscheidende Rolle bei der Beratung und

der Erklärung sowie der Behebung dieser Probleme zugeschrieben

wurde, haben sich diese Narrative weit verbreitet und tief eingegraben

und Investitionen respektive Perspektiven auf alternative Innovatio-

nen in vielen Feldern nachhaltig beeinträchtigt. Dies zieht sich bis in

die Wissenschaft, die über die Modalitäten der Drittmittelförderung

und der Industriekooperation oft explizit oder implizit ebenfalls in

diese Narrative gezogen wurde. Darüber werden wir gleich noch

etwas genauer sprechen.

• Protektionismus: Eine extreme Version der Entwicklung spezifisch

industriefreundlicher Narrative findet sich in einigen wenigen Fällen

von politischem Protektionismus, bei dem bestimmte Varianten der

IT-Industrie über die Politik geschützt oder propagiert werden, wo-

bei Sicherheit strategisch in diese Narrative eingebunden wird. Dies

lässt sich gut am Fall Cisco gegen Huawei beobachten. Beide Firmen

sind lange Zeit Konkurrenten für Netzwerktechnologien gewesen,

wobei sich Huawei auf Basis gestohlener Komponenten von Cisco

durch deutlich günstigere Preise am Markt als Anbieter durchsetzte.

Cisco hat daraufhin mit der Stützung einige angloamerikanischen

Regierungen versucht, Huawei als Kollaborateur von Industriespiona-

ge hinzustellen, während Huawei seinerseits verschiedene ebenfalls

weniger seriöse Versuche unternommen hat, Vertrauen und Abhän-

gigkeiten in Europa zu intensivieren. Auch über diesen Konflikt sind
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Narrative entstanden, die bestimmte Innovationen bevorzugen und

andere diskreditieren.

FolgenWas sind die Folgen dieser verschiedenen wirtschaftlichen Phänomene auf

die IT-Sicherheit? Zum einen lassen sich verschiedene negative Externa-

litäten identifizieren. Diese treten auf, wenn ein wirtschaftlicher Akteur

Kosten, die ihm entstehen sollten, auf einen Kunden oder andere Entitäten

abwälzen kann und so selbst keine Gegenmaßnahmen einleiten muss. Im

Fall der IT-Sicherheit entsteht diese Option etwa durch die Möglichkeit

der Vertuschung. So wurde zum Beispiel von der Kreditkartenindustrie

lange Zeit vermutet, dass die Verluste durch Cyberkriminalität einfach auf

die Kosten für die Karten aufgerechnet werden können, statt in unsichere

Sicherheit zu investieren Dies wäre ein klassisches Beispiel, wie negative

Externalitäten in diesem Feld entstehen.

Negative Externalitäten müssen erkannt und strategisch behoben werden.

Nur wenn die betroffenen Akteure auch für die Beseitigung der durch sie

mitverursachten Probleme zuständig gemacht werden können, können ent-

sprechende Investitionen in Gegenmaßnahmen direkt und problembezogen

erfolgen. Dabei muss dringend auch die konventionelle IT-Industrie ein-

bezogen werden, was bislang aber stets schwierig war. Wir werden einige

besondere Variante in einem anderen Kapitel besprechen.

Ein weiteres Phänomen, das durch diese verschiedenen wirtschaftlichen

Schwierigkeiten entstanden ist, ist der so genannte „Zitronenmarkt“. Dies

ist eine Hypothese, die von Ross Anderson aufgestellt und untersucht wur-

de. (2) Sie geht davon aus, dass der IT-Sicherheitsmarkt aufgrund des über

lange Jahrzehnte geringen und uninformierten Interesses an diesen Produk-

ten nie signifikant in Innovationen investieren konnte und ohnehin nie be-

sonders signifikant an disruptiven Innovationen interessiert sein konnte, da

diese Technologien zu viele Interventionen mit bestehenden Geschäftspro-

zessen bei ohnehin schon geringer Toleranz bedeutet hätten. Infolgedessen

haben sich diese Unternehmen fast vollständig auf marktkonforme Lösun-

gen fokussiert, ihre Kompetenzen daran ausgerichtet und haben freies Geld

eher in Marketing gesteckt, um trotz schlechter Marktakzeptanz überhaupt

Produkte abzusetzen. Dies ist ein verständliches Verhalten, das allerdings

Innovationen in diesem Bereich über lange Zeit schwierig gemacht hat,

ebenso wie eine heterogene Verbreiterung von Kompetenzen und Ansät-

zen.

Ein weiteres Problem für die Anbieter von IT-Sicherheitslösungen war der
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Umstand, dass viele von ihnen „One Size Fits All“-Lösungen konzipiert

haben, die auf vielen unterschiedlichen Systemen und unter unterschiedli-

chen Konfigurationen und Einsatzbedingungen die gleichen Funktionen

realisieren sollten. Dabei entstand das andauernde Problem, dass die sehr

unterschiedlichen und heterogenen technischen Substrate einer hohen Ei-

gendynamik folgen, die diese Produkte permanenten Veränderungen (auf

fast wöchentlicher Basis) unterzogen haben. Jede Veränderung des techni-

schen Substrats macht mehr oder weniger umfangreiche Anpassungen der

darauf aufsetzenden und diese Bereiche abdeckenden Sicherheitstechnolo-

gien notwendig. So waren viele der IT-Sicherheitsunternehmen gezwungen,

einen wesentlichen Teil ihres Entwicklungsbudgets und ihres Kapitals zu

investieren, um die normale Innovationsdynamik des technischen Substrats

einigermaßen begleiten zu können. Auch dadurch sind keine Mittel für

andere, stärker disruptive Innovationen frei geworden.

Aus strategischer Perspektive müssen hier folglich Maßnahmen entwickelt

werden, die Marktakzeptanz anders ausrichten und Innovation und Inves-

tionen in stärkerem und stärker heterogenem Maße ermöglichen.

K Kontrollaufgabe 5.2: Marktfreundliche Securitylösungen

Finden Sie einen weiteren Grund warum „One Size Fits All“-

Lösungen in der IT-Security kein guter Ansatz sind.

5.4.2 Politikversagen

Die Unsicherheit und die Überzahl der Optionen prägen sich auch auf die

Politik aus. Dabei muss Politik auf zwei verschiedenen Ebenen betrachtet

werden. Auf der oberen Ebene befinden sich die politischen Entscheidungs-

träger. Bei diesen politischen Entscheidungsträgern herrscht gemeinhin das

Problem vor, dass sie fachfremd sind. Nur einige wenige Länder haben tat-

sächlich erfahrene IT-Experten in höhere Entscheidungspositionen gesetzt.

Parlamentarier und Minister haben sonst nur selten einen entsprechenden

Hintergrund, um fachgerecht entsprechende Fragen beurteilen zu können.

Diese Politik trifft nun auf die Breite des Dissens der Praxis und führt zu ei-

nem Bild von einer Kontroverse. Die meisten Politiker haben den Eindruck,

dass über dieses Thema entweder noch keine Klarheit herrscht oder dass zu

viele Interessen und zu wenig unabhängige Meinung in diesem Thema vor-

handen sind. Beides hat den gleichen Effekt. Politische Entscheidungsträger

entscheiden nicht gerne unter schlechtem Wissen. Dies gilt besonders, wenn
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die Risiken der Entscheidung hoch sind und die Entscheidungsoptionen

teuer. Sollten sie in diesen Fällen Fehlentscheidungen treffen, so kann sich

das Problem verschärfen, und es kommen Vorwürfe wegen Inkompetenz

und Ressourcenverschwendung auf.

Infolgedessen tendieren politische Entscheidungsträger dazu, besonders

komplexe Probleme mit hohen Risiken mit einfachen und günstigen, aber

nach außen hin gut aussehenden Maßnahmen anzugehen und während-

dessen Fachabteilungenexpertise aufzubauen. Viele tendieren auch dazu,

das Problem schnell wieder loswerden zu wollen und in eine Richtung zu

delegieren, die sie selbst aus der Verantwortung zieht.

Leider ist dieser Mechanismus in vielen Kreisen bekannt und kann syste-

matisch genutzt werden, um kontroverse oder industriekritische Entschei-

dungen zu behindern. So sind etwa aus den USA verschiedene Ansätze von

Lobbygruppen und PR Firmen bekannt, die bei kontroversen Themen wie

etwa Klimawandel Unsicherheit in politische Debatten einstreuen, damit die

politischen Entscheidungsträger den Eindruck haben, diese Debatten wären

nicht abgeschlossenen oder es herrsche kein Konsens über die Maßnahmen,

so dass infolgedessen keine durchgreifenden politischen Regulierungen ver-

folgt werden können. Zudem kommen eine ganze Reihe von Vorteilen und

reduzierten Rationalitäten zum Tragen, die Menschen bei Entscheidungen

unter unsicherem Wissen häufig befallen.

ManipulationseffekteHerbert Simon [10] sowie Amos Tversky und Daniel Kahneman [11] haben

diese Idee der begrenzten Rationalität entwickelt (26) (21). Sie konnten

feststellen, dass Akteure bei Entscheidungen unter Risiko und unsicherem

Wissen eher vorsichtig und – im Sinne dieser Vorsicht – tendenziös ver-

einfachend verfahren. Mit anderen Worten: Wird das Denken überfordert,

greift es auf heuristische Maßnahmen zurück und lässt ein zusätzliches,

subjektivierendes Maß an Umsicht walten. Zentral konnten vier Effekte

festgestellt werden.

8 Ankereffekt: Zahlen oder Fakten, die vor einer Entscheidung gehört

wurden – unabhängig davon, ob im Kontext dieser Entscheidung

oder nicht – beeinflussen das Wissen, das für diese Entscheidung

herangezogen wird.

9 Verfügbarkeitsheuristik: Urteile werden von im Gedächtnis beson-

ders präsenten Fakten überlagert. Ereignisse, an die man sich leicht

erinnert, scheinen wahrscheinlicher und häufiger als Ereignisse, an
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die man sich nur schwer erinnert. Auch nicht selbst erlebte, sondern

vermittelte Erfahrungen können so wirken. So können insbesondere

medial besonders häufig und deutlich vermittelte negative Ereignisse

das Urteilen nachhaltig beeinflussen. Negative Ereignisse, also Ereig-

nisse mit einem hohen Risiko auch für das eigene Handeln, werden

außerdem zusätzlich leichter erinnert.

10 Bestätigungstendenz: Hat man in Bezug auf bestimmte handlungs-

praktische Kontexte feste Meinungen oder Ideen erreicht, bleibt man

gerne dabei und lässt sich nur ungern das Gegenteil beweisen. Das

führt zu einer Tendenz, bestätigende Ereignisse eher wahrzunehmen

und zu erinnern als widersprechende. Die eigenen Werte strukturie-

ren so die eigene Wahrnehmung.

11 Repräsentativitätsheuristik: Sind Personen in die handlungsprakti-

schen Kontexte involviert, werden diese häufig anhand einiger zu-

gänglicher Merkmale einer subjektiven Personenkategorie, einem Ste-

reotyp zugeordnet (auch „Halo-Effekt“ genannt). Diesem Stereotyp

werden typische Intentionen und Möglichkeiten unterstellt. Beurtei-

lungen von Handlungen oder Erwartungen dieser Person verlaufen

also eher nach den eigenen Erwartungen an den Stereotyp als nach

den realen Äußerungen und Handlungsweisen der Person.

Für die Beurteilung komplexer, risikobehafteter Situationen sind also medial

präsente Geschichten, eigene, vorgefasste Meinungen und Werte sowie

Stereotype entscheidend. Sie lösen die objektiven Fakten, die empirisch

realen Bemühungen und Personen in der Beurteilung zu großen Teilen

ab.

Hinzu kommen einige besondere Rationalitäten des Sicherheitsdenkens.

So denken Politiker oft, dass das Problem schon nicht so schlimm sein

wird, dass sich die Angreifer an Regeln der Fairness halten, dass der Status

Quo erhalten bleibt und oder dass das Problem schon irgendwie in den

Griff zu bekommen sein wird, wenn man nur irgendetwas mal beginnt.

Dies alles sind jedoch uninformierte Ansätze, die nur eine Scheingültigkeit

beanspruchen und eher typischen Wahrnehmungsfehlern entstammen.

Arbeitsebene Die zweite Ebene, auf der Politik berücksichtigt werden muss, ist die Ar-

beitsebene. Hiermit sind die politischen Institutionen gemeint, die sich

jeweils mit der operativen Behandlung und Bearbeitung von Problemen

befassen. Es soll hier nicht auf das gesamte Spektrum der möglichen In-
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stitutionen eingegangen werden, die sich mit Cybersicherheit als Problem

befassen. Dies reicht von verschiedenen Ministerien über Nachrichtendiens-

te, Militärs bis zu Standardisierungskomitees und Polizeien oder lokalen

Datenschutzabgeordneten. Diese zahlreichen Zuständigkeiten führen auch

zu einer ganzen Reihe von eigenen Problemen, die in einem späteren Ab-

schnitt noch besprochen werden sollen. An dieser Stelle soll allerdings

eine besondere Mentalität der Arbeitsebenen angesprochen werden, wenn

diese auf Probleme hoher Komplexität und auf hohe Risiken treffen. In

vielen staatlichen Institutionen herrschen besondere institutionale Menta-

litäten, wie man etwa Probleme bearbeitet, wie man kommuniziert, was

als angemessen und effizient erachtet wird. Zudem herrschen bestimm-

te Fehlerkulturen, die eine Toleranzschwelle vorschreiben, bis zu welcher

Fehler gemacht werden dürfen. Diese Mentalitäten sowie die Fehlertole-

ranz prägen sich nun auf den Prozess der Problembearbeitung aus. Die

institutionellen Mentalitäten sorgen zunächst dafür, dass das Problem in

einer Weise aus der Komplexität herausgeschnitten wird, die der Mentalität

gut zuspricht. Dies betrifft zum einen die Zuständigkeit (es sei denn, man

möchte das Problem gar nicht bearbeiten), aber auch verschiedene andere

Punkte wie Fähigkeiten zur Problembewältigung, politische Perspektive auf

das Problem, institutionelle Perspektive auf das Problem, die Modalitäten

der Verantwortlichkeit gegenüber höheren und niederen Rängen und der

„Machtabstand“, sowie die spezifische Sicherheitskultur, die ebenfalls hier

eintritt, da es sich um Fragen nationaler Sicherheit handelt.

Geheimhaltungsproble-

matik

Infolge dieses spezifischen Zuschnitts gab es in der Vergangenheit auch eine

deutliche überzogene Geheimhaltung in diesem Feld, die von Industrie und

Forschung regelmäßig beklagt wurde. Der Hintergrund der übermäßigen

Geheimhaltung war häufig, dass die zuständigen Institutionen keine hinrei-

chende Kompetenz hatten, um viele der Vorfälle korrekt zu verstehen, dabei

aber gleichzeitig viele der Vorfälle und die darin befindlichen Informatio-

nen als hohes Risiko für die nationale Sicherheit eingestuft haben, so dass

also die entsprechenden Fälle und die dazugehörigen Informationen als

streng geheim behandelt wurden. Die niedrige Fehlertoleranz, die häufig

in Regierungsorganisationen anzutreffen ist, prägt sich ihrerseits erneut –

wie bei den politischen Entscheidungsträgern – in einer niedrigen Risiko-

bereitschaft aus. Auch hier also tendiert man aus der inneren Mentalität

heraus zunächst zu vorsichtigen und kleinen, möglichst unkontroversen

Schritten. Problembereiche dagegen, die stark debattiert sind und zu denen

ein großer Dissens zu herrschen scheint, werden gemieden.
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Diese Haltung sowohl auf der politischen Ebene als auch in den politi-

schen Arbeitsebenen führen nun zu einer Vertiefung des Problems. Denn

eigentlich ist im Fall von Sicherheitsrisiken der Staat ein wichtiger Garant

von Grundsicherheiten. Der Staat wäre gefordert, in diesem Fall besondere

Sicherheitsstandards (wie einen Anschnallgurt) vorzuschreiben, die selbst

bei einem Versagen des Marktes den Markt und damit die Produkte zu

einer höheren Grundsicherheit zwingen, um Bevölkerungen vor unnötigen

Risiken zu schützen. Dies ist im Grunde ein gängiger Mechanismus, der

sich allerdings bei hoher Unsicherheit wie in der Situation der IT-Sicherheit

nicht mehr gut anwenden lässt. Wir haben also infolge des Marktversagens

aufgrund der gleichen Mechanismen auch ein Politikversagen zu bekla-

gen.

K Kontrollaufgabe 5.3: Begrenzte Rationalität

Verfolständigen Sie folgende Aussage über die Theorie der begrenz-

ten Rationalität:

Da dem Entscheidenden die [. . . ] und [. . . ] fehlen, um eine [. . . ] Lösung

zu erreichen, sucht dieser nur eine [. . . ] anstelle der [. . . ] Lösung.

Sie haben folgende Worte zur Auswahl:

• Fähigkeiten, Ressourcen, perfekte, befriedigende, optimal

5.4.3 Wissenschaftsversagen

Zu guter Letzt ist aufgrund der hohen Komplexität ein Wissenschaftsver-

sagen zu beklagen. Wir haben dieses Wissenschaftversagen bereits oben

skizziert. Die übergroße Komplexität, insbesondere bei einer Ausweitung

der Thematik auf interdisziplinäre und transdisziplinäre Kontexte, führt

bei den noch vertikal und disziplinär geprägten Wissenschaften, bei denen

sich gegenwärtig noch keine Querschnittsdisziplinen etabliert haben, zu

Anpassungsschwierigkeiten und Annäherungsproblematiken. So müssen

etwa Techniker lernen, den Bedarf aus politischer und juristischer Perspek-

tive zu betrachten sowie die Marktmechanismen berücksichtigen, während

Markt, Politik und Recht die technischen Bedingungen und Möglichkeiten

gut verstehen müssten, um die Risiken exakt abschätzen und die möglichen

Handlungsoptionen in Gänze erkennen zu können. Dies ist aber wie oben

am Beispiel des Klimawandels ausgeführt wurde schwierig. Die Kulturen
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der verschiedenen Wissenschaften sind teilweise stark andersartig struk-

turiert, und die Sprachen der verschiedenen Wissenschaften weisen nur

eine geringe Kohärenz auf. So entstehen große Barrieren bezüglich eines

gemeinsamen Verstehens und gemeinsamer Methoden oder Verfahren für

Forschungen oder Vorgehensweisen, die neben der Probleme einer korrek-

ten Ausdehnung auf relevante Themen auch die verschiedenen Verfahren

und Argumentationen nachträglich und tiefgreifend beeinträchtigt.

interdisziplinäre

Kommunikation

Schon allein auf technischer Basis lässt sich festhalten, dass technische Ex-

perten einer spezifischen Ausrichtung der Informationstechnik oder auch

nur der Informationssicherheit schon erhebliche Schwierigkeiten haben,

technische Experten aus anderen Bereichen der Informationstechnik noch

bis ins Detail zu verstehen. Dasselbe gilt disziplinär für Juristen, die sich

dem Problem beispielsweise einmal aus dem Wirtschaftsrecht und ein-

mal aus dem internationalen Völkerrechts nähern. So müssten folglich

diese verschiedenen Überschneidungen erst festgestellt, dann auf eine ge-

meinsame Sprache und ein gemeinsames Verständnis der Basis gesetzt

werden, um zu einem gemeinschaftlichen Diskurs zu kommen. Hierfür wä-

ren Übersetzungs- und Vermittlungsleistungen von stärker generalistisch

ausgeprägten Forschungen notwendig, was aber von der wisenschaftlichen

Gemeinschaft nicht honoriert wird und damit schwierig zu initiieren ist.

Mangel empirischer

Daten

Eine weitere Schwierigkeit für die Wissenschaft ist der Mangel an empiri-

schen Daten. Die vielen Dunkelfelder und das über lange Jahre andauernde

Schweigen der Betroffenen sowie die hohe Geheimhaltung der staatlichen

Institutionen haben dafür gesorgt, dass das faktische empirische Material

in diesem Fall nur ausschnittartig und unvollständig zur Verfügung steht,

zudem eher orientiert war an den sichtbaren und einfachen Problemen.

Zudem ist es schwierig, aus dem Material Extrapolation abzuleiten, da

diese erneut Prämissen voraussetzen, die im Dunkelfeld liegen. Außerdem

ist für die Erfassung verschiedener Bereiche des Dunkelfeldes zum Teil

nicht einmal eine ausreichende Grundlagenforschung vorhanden, so dass

es schwierig zu bestimmen ist, welche Faktoren zu evaluieren und in wel-

cher Art und Weise diese aufeinander zu beziehen wären. Dieser Mangel

an empirischem Material macht eine empirische, quantitative und fakten-

bezogene Forschung schwer und erschwert so auch die wissenschaftliche

Argumentation in politischen und wirtschaftlichen Kontexten, da mit vielen

Plausibilitätsüberlegungen gearbeitet werden muss, die aber je nach Ge-

wichtung anderer Argumentationslinien eröffnen, respektive die Schwere

von Argumentationslinien beeinträchtigen können. Solange also keine klare
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Sicht über diesen empirischen Problem herrscht, wird auch stets ein mehr

oder weniger großes Maß an Unsicherheit über Strategien und Maßnahmen

herrschen müssen.

Alter des For-

schungsfeld

In diesen Mangel an empirischem Material muss auch der Umstand gerech-

net werden, dass die Geschichte des Cyberkrieges und der organisierten

Cyberspionage und -kriminalität noch jung ist. Diese besonders schwerwie-

genden Phänomene sind erst seit einigen Jahren bekannter geworden und

sind in ihren Strukturen, ihren Motiven und ihren Konsequenzen noch nicht

verstanden. Hier kommt auch zum Tragen, dass viele der älteren wissen-

schaftlichen Akteure in diesem Feld mit dem Problem der Kleinkriminalität

großgeworden sind und eine entsprechende Wahrnehmung und Wertung

mitbringen. Dies führt gelegentlich in Detailbetrachtungen dazu, dass ein

militärischer Apparat einer Supermacht wie ein Taschendieb betrachtet

und bewertet wird, was aber eben eine falsche Sichtweise ist. Hier muss

also erst noch deutlich mehr Geschichte bekannt werden, was aber erneut

aufgrund der hohen Unsichtbarkeit gerade dieser hochwertigen Angreifer

schwierig wird und vermutlich ein langwieriger Prozess.

Indes lassen sich allerdings mehr gute Extrapolation und über die Res-

sourcen, die Motive, die Optionen die Taktiken und Strategien einstellen,

da sich diese aus einfachen Projektionen der üblichen militärischen Ver-

haltensmuster auf das Feld der Informationssicherheit und des Hacking

beziehen lassen. Entsprechende Überlegungen wurden an anderer Stelle

bereits unternommen.

Drittmitteleinfluss Ein weiterer Aspekt, der eine Rolle spielt, wurde oben ebenfalls bereits ange-

deutet. Die Förderung von Wissenschaft über Drittmittelprojekte und über

Industriekooperationen ist inzwischen weit verbreitet, besonders in den

technischen Wissenschaften und der Anwendungsforschung. Dies führt

jedoch dazu, dass Wissenschaft sich in ihren Themen und Argumentatio-

nen stärker auf besonders sichtbare und anerkannte, bzw. auf besonders

industriefreundliche oder für die Industrie interessante Positionen beziehen

muss. Dadurch werden nun aber vorrangig die besonders sichtbaren Proble-

me behandelt und industriefreundliche über bzw. industriekomplementäre

Perspektiven und Handlungsoptionen beforscht. Besonders, wenn man

in der Frühphase eines Problems einsteigen und sich etablieren möchte,

muss man auf besonders stark konsensuelle Themen eingehen und diese in

großer Übereinstimmung mit vielen Akteuren behandeln, um anziehend

zu sein und Kooperationen zu erhalten, was aber oft zu einer impliziten
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Bestätigung prävalenter Vorurteile und damit zu einer Vertiefung bestehen-

der Probleme und zu einer wissenschaftlichen Legitimation bestehender

Argumentationsweisen führte.

Zu guter Letzt gibt es noch eine letzte Variante von Wissenschaftsversa-

gen, die ebenfalls erwähnt werden muss: Es sind sich selbst verstärkende

Verschwörungen. Diese treten auf, wenn Wissenschaftler aus einer spezi-

fisch begrenzten und zugeschnittenen Innenperspektive ein Problem neu

modellieren und wenn das daraus entstehende Problemnarrativ für viele

Wissenschaftler ähnlichen Zuschnitts besonders zugänglich ist. In diesem

Fall wird dieses Narrativ besonders häufig aufgegriffen, da viele Wissen-

schaftler den Eindruck haben, dass sie unter dieser Prämisse wichtige und

relevante Beiträge beisteuern können. Auch die wissenschaftlichen Publi-

kationsmechanismen reagieren besser auf Kontextualisierungen, die sie

verstehen und bewerten können. Eine dieser Verschwörungen etwa entstand

in der Behandlung des Cyberkrieg mit dem Text "Cyberwar will not take

place"von Thomas Rid, der schlicht und einfach behauptete, dass diese neue

Variante des Krieges nicht mit den gängigen Definition des Krieges wie sie

etwa durch Clausewitz ausgeschrieben wurden, übereinstimmte. Mit dieser

Position konnten sich viele Politologen anfreunden, die ausgehend von die-

ser Hypothese definitionsorientierte Abhandlungen des Themas verfasst

haben und die aber auch aufkommende Phänomene in diese Aussagenfor-

men pressen wollten. Vieles davon war vollkommen falsch oder irrelevant,

aber so konnten sich viele Politologen in wissenschaftlichen Währungen

Vorteile erarbeiten. Andere Politologen haben dazu tendiert, das Problem

wie einen Nuklearkrieg oder wie einen Biokrieg aussehen zu lassen, da sie

sich gerade mit diesen Problemen gut auskannten. So sind viele Analogien

und Problemzuschnitte entstanden, die nur sehr begrenzt tragen konnten,

wobei die betroffenen ausführenden Wissenschaftler jedoch nicht in der

Lage sind, diese Grenzen exakt zu sehen und zu benennen. Stattdessen

stellen Sie Ihre Beschreibungen als grenzenlos gültig dar und führen so

ebenfalls zu einer Verzerrung der Diskussion und zu einer Verstärkung des

Eindrucks eines Dissenz.

KKontrollaufgabe 5.4: Zusammenspiel Wirtschaft und Forschung

Finden Sie zwei Lösungen um den Einfluss der Wirtschaft auf die

Forschung und den Mangel an empirischen Daten zu minimieren.
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5.5 Zusammenfassung

Im Studienbrief Umsetzungsplanung II: Strategische Innovation, Foschung

& Politik wurden letzte Grundlagen für die Konzeptionierung der Umset-

zungsplanung erläutert. Insbesondere wurde der Fokus in Abschnitt 5.3 Die

erweiterte Umsetzungspanung: Wissenslücken auf Prozess- und Ent-

wurfsabläufe gelegt. Im zweiten Teil des Studienbriefs wurden, in Kapi-

tel 5.4 Politik und Wirtschaft in der Cybersicherheit die Zusammenhänge

und Einflüsse von Politik, Wirtschaft und Forschung auf den Themenbe-

reicht Cybersecurity dargelegt. Hierbei wurde das Versagen jener Zweige

im Zusammenhang mit der Entwicklung der IT-Sicherheit und der Sonder-

status der Wirtschaft auf die Forschung hervorgehoben.

5.6 Übungen

Ü Übung 5.1

Finden Sie eine Forschungsrichtung, in der die Wirtschaft großen

Einfluss auf die Richtung und Publikation der Forschung und deren

Ergebnisse ausübt.

Ü Übung 5.2

Finden Sie zwei IT-Security Produkte, die im Nachhinein als wertloses

Produkt entlarvt wurden.

Ü Übung 5.3

Suchen sie eine politische Entscheidung der näheren Vergangenheit,

welche maßgeblich von der Wirtschaft beeinflusst wurde.
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Liste der Lösungen zu den Kontrollaufgaben

Lösung zu Kontrollaufgabe 1.1 auf Seite 17

Ausgeglichene Machtverhältnisse zwischen allen im System involvierten

Akteuren. Das gegebene Beispiel war die Macht des Gesetzes und die Macht

der Bewohner der Republik Athen, welche hierbei die Akteure im System

darstellen.

Lösung zu Kontrollaufgabe 1.2 auf Seite 22

c) Die Kosten des Krieges abzuwiegen.

Lösung zu Kontrollaufgabe 1.3 auf Seite 27

Der politische Zweck.

Lösung zu Kontrollaufgabe 1.4 auf Seite 33

1. Vermeidung von direkten Angriffen auf eine verstärkte Verteidigungs-

position.

2. Schwächung des Gegners vor dem Hauptangriff durch kleinere An-

griffe.

Lösung zu Kontrollaufgabe 1.5 auf Seite 36

Während ein Angreifer nur eine einzige Sicherheitslücke finden muss um

einen Angriff zu starten und weitere Angriffsvektoren auf das System zu

erhalten muss ein Verteidiger das komplette System überblicken und absi-

chern.

Lösung zu Kontrollaufgabe 2.1 auf Seite 50

1. technisch: Zugangslimitierung durch Mechanismen wie Container,

Access Control oder Firewalls.

2. operativ: Limitierung der Zugangsmöglichkeiten von Mitarbeitern

durch präzise kontrollierte Prozesse und Verfahrensweise.
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3. physisch: Installation von physischen Hindernissen wie Türen, Zäune

oder Ähnliches.

Lösung zu Kontrollaufgabe 2.2 auf Seite 56

Kompexe Passwortanforderungen haben das Ziel die Menge des zugrun-

deliegenden Alphabets zu erhöhen und einen Brute-Force Angriffe zu er-

schweren. Jedoch kann eine zu komplexe Anforderung dazu führen, dass

Mitarbeiter Passwörter vergessen, aufschreiben oder mehrfach benutzen

und den korrekten Ablauf von Arbeitsprozessen behindern.

Lösung zu Kontrollaufgabe 2.3 auf Seite 63

In Hinblick auf die technischen Bedingungen ist hier zu Beachten, dass

Sicherheitsmechnismen häufig sehr tief im System ansetzen. Dies führt

zu komplizierten Änderungen und gegebenenfalls unabsehbaren Folgen,

welche zusätzliche Angriffsvektoren darstellen können. Auf ökonomischer

Ebene kann es durch Änderungen am System zu Ausfällen kommen, welche

den korrekten Betrieb des Systems stören. Letztlich können Änderungen

dazu führen, dass es auf personeller Ebene zu Problemen kommt, die wie-

derum den korrekten Betrieb des Systems beeinträchtigen.

Lösung zu Kontrollaufgabe 2.4 auf Seite 68

• Möglichkeiten: Eine Gelegenheit um mit gegebenen Mitteln und Fä-

higkeiten Sicherheitsmechanismen umzusetzen.

• Mittel: Werkzeuge um mit vorhanden Fahigkeiten Sicherheitsmecha-

nismen umzusetzen, wenn sich die Möglichkeit ergibt.

• Fähigkeiten: Qualifikationen um mit gegebenen Mitteln zu bestimm-

ten Zeitpunkten Sicherheitsmechnismen zu implementieren.

Lösung zu Kontrollaufgabe 2.5 auf Seite 76

Das von der NSA betriebene Programm Bullrun hat als Aufgabe gezielt

Sicherheitsstandards zu unterwandern und mit Backdoors zu versehen

um Zugang zu Daten zu ermöglichen. Ein veröfffentlichtes Beispiel wä-

re der von der NSA samt Backdoor entwickelte Zufallszahlengenerator

Dual_EC_DRBG, welche von der NIST als Standard akzeptiert wurde. Du-

al_EC_DRBG wurde auch von RSA als Standard-CSPRNG verwendet.
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Lösung zu Kontrollaufgabe 3.1 auf Seite 79

1. Sicherheitsstrategie

2. Implementierungsstrategie

3. Innovationsstrategie

4. Wissenstrategie

Lösung zu Kontrollaufgabe 3.2 auf Seite 86

1. Die Menge und Art der zu erwartenden Angriffe kann eingeschränkt

werden.

2. Die Angriffsvektoren im System können einfacher und eindeutiger

identifiziert werden.

3. Die Menge der verfügbaren Sicherheitsmechanismen ist demzufol-

ge kleiner und spezifischer auf die bedrohten Systemkomponenten

zugeschnitten.

Lösung zu Kontrollaufgabe 3.3 auf Seite 101

Gruppe A: Hacktivisten, Cyber-Kriminelle und Recreational Hacker

• Ziele: Privater Sektor, Privatpersonen

• Motivation: finanzieller Gewinn, Unterbrechung des Dienstes, Publi-

zität

• Fähigkeiten: limitierte Ressorcen, limitierte Organisation, frei verfüg-

bare Werkzeuge

Gruppe B: Cyberterroristen, organisierte Cyberkriminelle und Militärs

• Ziele: große private und internationale Einrichtungen, Regierungen

und Nachrichtendienste, kritische Infrastruktur

• Motivation: finanzieller Gewinn, großflächige Unterbrechung von

Diensten (auch physischer Natur, Terrorismus), Informationen die

der Geheimhaltung unterliegen, Diebsstahl von geistigem Eigentum
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• Fähigkeiten: hochgradige Organisation, Werkzeuge für speziellen

Angriffszweck (ggf. aus Eigenentwicklung), nahezu unbegrenzte

Ressourcen

Lösung zu Kontrollaufgabe 3.4 auf Seite 114

1. Flexible und schnell Änderung der Angriffsform durch den Angrei-

fer:

Angreifer sind in der Lage sehr schnell die Form und das Ziel ihres An-

griffs zu wechseln, während ein Verteidiger, insb. wenn menschliche

Interaktionen im System involviert sind, sich nur sehr auf die Form

des Angriff einstellen kann. Als Beispiel sind hier z. B. Boot-Viren auf

Floppy Disks zu nennen. Es dauerte sehr lange bis sich Nutzer umge-

stellt hatten und Floppy Disk beim Bootvorgang entfernten. Analog

dazu aktuelle Angriffe über USB-Sticks.

2. Fehlendes Monitoring und falsche Schlussfolgerungen:

Korrektes und umfangreiches Monitoring ist schwer und kostet sehr

viel Zeit. Firmen, die zumeist zuwenig Personal für Security aufbrin-

gen, und Privatpersonen haben meist nicht die Zeit oder das Werkzeug

um ausreichen zu überwachen und loggen. Dazu kommt, dass auf

Anomalien in Logs häufig unzureichend oder falsch reagiert wird.

Lösung zu Kontrollaufgabe 4.1 auf Seite 123

Verluste können durch Systemausfälle und Verzug der Intergration entste-

hen, während indirekte Gewinne durch abgewehrte Angriffe erzielt werden

können.

Lösung zu Kontrollaufgabe 4.2 auf Seite 126

In Kerckhoffs’ Prinzip wurde u. A. definiert, dass ein System keine Geheim-

haltung erfordern darf. Nicht-freie Software ist weniger einfach zu testen,

daher sind unabhängige Test wesentlich schwerer durchzuführen als bei

Open Source Software und Sicherheitslücken, bzw. Fehler werden seltener

gefunden. Ein Beispiel für Software deren Quellen meistens veröffentlicht

werden sind Verschlüsselungstechnologien. Smartcard Hardware nutzt im

Allgemeinen Security through Obscurity.
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Lösung zu Kontrollaufgabe 4.3 auf Seite 139

Angriff auf ein Stahlwerk in Deutschland:

• Methode: Spear-Phishing und Social Engineering Zugriff zum Bü-

ronetzwerk des Stahlwerks erlangt. Von dort aus Verbreitung des

Zugriffs auf das Produktionsnetzwerk

• Schaden: Ausfälle von Steuerungskomponenten für Hochöfen, dar-

ausfolgend massive Beschädigung an der Anlage.

Lösung zu Kontrollaufgabe 4.4 auf Seite 154

Sicherheitswerkzeuge haben meistens sehr hohe Zugriffsrechte, bzw. sind

sehr tief im System verankert. Dadurch kann ein Angreifer an Rechte ge-

langen, die ihm sonst nicht zu Verfügung stehen würden und das System

manipulieren. Ein alternative Ansatz ist z.B. die restriktive Öffnung ge-

zielter Ports anstelle der Überwachung aller offenen Ports. Der restriktive

Ansatz hat den Vorteil, dass er überschaubarer und daher einfacher zu

kontrollieren ist.

Lösung zu Kontrollaufgabe 5.1 auf Seite 173

Angaben in Millionen Lines of Code:

• Unix v1.0: 0.01

• Large Hadron Colider (root software): 3.5

• Firefox: 9.7

• Android: 15

• Windows 7: 70

• Facebook (inkl. Backend): 61

• Software moderner Fahrzeuge: 100

Lösung zu Kontrollaufgabe 5.2 auf Seite 182

1. Die Komplexität und Spezialisierungen der Angriffe auf das Ziel

machen eine Vereinheitlichung der Securityprodukte schwierig. Die

„One Size Fits All“-Lösungen sind entweder nur langsam oder gar

nicht in der lange auf diese Form von Angriffe zu reagieren. Wie
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in Einführung in Strategie und Taktik von Liddell Hart vorgestellt,

ist es notwendig eine hochgradig elastische und mobile Defensive zu

haben um auf Angriffe reagieren zu können.

Lösung zu Kontrollaufgabe 5.3 auf Seite 186

Da dem Entscheidenden die Fähigkeiten und Ressourcen fehlen, um eine

perfekte Lösung zu erreichen, sucht dieser nur eine befriedigende anstelle

der Optimallösung.

Lösung zu Kontrollaufgabe 5.4 auf Seite 189

Während mehr öffentliche und unabhängige Stellen in der Forschung den

Einfluss der Wirtschaft über Drittmittel reduzieren können, gilt es die Zu-

sammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft zu intensivieren um

mehr und vor allem verlässlichere empirische Datensätze zu erzeugen.

Hier wäre es auch nötig den Leitsatz Publish or Perish zu durchbrechen,

da die Veröffentlichung von Daten und Ergebnisse zwar im Interesse der

Forschung, jedoch nicht unbedingt im Interesse der Unternehmen sind.
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