
18. Cyberwar

„Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal
durchgängig überhand genommenen (engeren oder
weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, dass
die Rechtsverletzung an einem Platz der Welt von al-
len gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts
keine phantastische und überspannte Vorstellungsart
des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des
ungeschrieben Kodex sowohl des Staats- als Völker-
rechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt
und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der
kontinuierlichen Annäherung zu befinden nur unter
dieser Bedingung schmeicheln darf.“

Immanuel Kant (1724–1804), Philosoph 50

Wegen seines grenzüberschreitenden Charakters gilt das
Internet vielen als Weg zu jenem „ewigen Frieden“, den
Immanuel Kant dort erhoffte, wo „die Rechtsverletzung
an einem Platz der Welt von allen gefühlt wird“ und des-
halb unwahrscheinlicher wird. Es gab von Anfang an die
„schöne Utopie zu glauben, das Internet erhöhe auto-
matisch den friedensbringenden Impetus der Weltöffent-
lichkeit“.51 Aber zugleich war das Internet seit seiner Ent-
stehung „Waffe und Zielscheibe“52 in Konflikten jeglicher
Art. Schon 1993 hatten John Arquilla und David Ronfeldt
vom amerikanischen Think-Tank RAND-Cooperation
dies im Artikel „Cyberwar is coming“ auf einen treffenden
Begriff gebracht. 1996 folgte ihr Aufsatz „The Advent of
Netwar“.53
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Viren-Angriffe

Mit diesen Begriffen wird eine Form der Auseinanderset-
zung im Cyberspace beschrieben, die der Anwendung von
physischer Gewalt entspricht, weil sie nicht überzeugen,
sondern vernichten will und den Gegner so zum Feind
macht. Beim „Cyberwar“ wird das Netz genutzt, um bei
diesem Feind „Teile der Infrastruktur zu stören, zu blockie-
ren oder die Kontrolle darüber zu erlangen.“54

So wird die legitime Ebene der von gegenseitigem Res-
pekt bestimmten Debatte verlassen, und es werden Mittel
eingesetzt, die in der Offline-Welt vom staatlichen Gewalt-
monopol des demokratischen Staates unterbunden werden,
um die Schwächeren vor dem Faustrecht der Starken zu
schützen. „Der IT-Einsatz hat bereits das ansonsten streng
gehütete staatliche Gewaltmonopol ausgehöhlt.“55

Im Internet lässt sich entsprechend der grenzüberschrei-
tenden Struktur des Mediums die übliche Unterscheidung
zwischen nationalen und internationalen Konflikten kaum
anwenden. Am Cyberwar beteiligen sich die unterschied-
lichsten Akteure von Einzelpersonen, über private Netz-
werke und Nichtregierungsorganisationen bis hin zu Staa-
ten. Das Internet ist dabei nicht nur Forum, sondern auch
Gegenstand der Auseinandersetzung.

Im Internet wird um die Herrschaft über das Internet ge-
kämpft. Virtuelle Kampfhandlungen sind dabei fast immer
subversive Aktionen: weder gibt es eine offizielle Kriegs-
erklärung des Cyberwar noch minimale Regeln für die
Austragung der Konflikte, auf die man sich in der realen
Welt etwa in den Haager Konventionen geeinigt hat.

Wie in der realen Welt finden auch virtuelle Gewalt-
aktionen teilweise unter dem Deckmantel der „Gewalt-
freiheit“ statt, setzen aber tatsächlich auf das Faustrecht
des Stärkeren und das ganze Repertoire von der Nötigung
bis zum Versuch der Vernichtung. Nicht selten wird dabei
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als hinzunehmende Spielerei verbrämt, was tatsächlich
brutaler Zwang gegenüber Schwächeren oder Unbeteilig-
ten ist.

Erste und bis heute am weitesten verbreitete Waffe im
Cyberwar sind Computerviren bzw. -würmer, die seit
Mitte der 1980er Jahre ihr Unwesen treiben. Zum ersten
Mal wurde der Begriff ‚Virus‘ im Sinne eines Programms
zur Infizierung von Computern 1972 in den Sciene-Fiction-
Erzählung „When H.A.R.L.I.E was one“ von David Gerrold
erwähnt. Es geht darin um eine Maschine mit künstlicher
Intelligenz namens H.A.R.L.I.E (Human Analog Life Input
Eqivalents), die sich dagegen wehrt, abgeschaltet zu wer-
den.

Zunächst handelte es sich bei Computerviren um Ver-
suche, mit denen Computer-Hacker quasi in Robin-Hood-
Manier die Schwäche der Software gerade großer Unterneh-
men wie Microsoft offen legen wollten. Dies geschah
freilich von Anfang an auf Kosten zahlreicher Privatnutzer,
die solche Software einsetzen. Inzwischen ist die „Anti-Vi-
ren-Software“ ein unverzichtbarer Bestandteil jedes PC.
Immerhin 43 Prozent aller Internetnutzer ab vierzehn Jah-
ren haben in Deutschland schon einmal erlebt, dass ihr
Computer infiziert wurde.56

Computerviren wurden aber auch schon früh ausdrück-
lich geschrieben, um politische Nachrichten zu transpor-
tieren: der „Den Zuk“-Virus richtete sich gegen Ronald
Reagan und Margaret Thatcher und ein „Dukakis“-Virus
wurde schon vor der Präsidentschaftskandidatur des Gou-
verneurs von Massachusetts 1988 geschrieben. Der „Evil-
Empire“-Virus forderte 1990 das Ende der nach mehreren
Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates von 22 Nationen un-
ter Führung der USA begonnen Militäroperation Desert
Storm gegen Saddam Hussein, nach dessen Einmarsch in
Kuwait. Der „Wank“-Virus (Worms Against Nuclear Kil-
lers) verbreitete sich 1989 vor allem in der NASA.
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Auch solche politisch motivierten Computerviren schä-
digen vor allem unbeteiligte Dritte und bleiben in den
Netzwerken dann noch aktiv, wenn der Grund ihrer Ver-
breitung längst entfallen ist: „Using a virus as a form of
political expression is more an act of terrorism than a so-
phisticated political statement. Rather than garnering sym-
pathy from a selected audience, it is likely to antagonize
potential supporters. As an act of terrorism, its ethical na-
ture should be obvious.“57

Ob politisch motiviert, von krimineller Energie getrie-
ben oder lediglich aus Spieltrieb entstanden – Computer-
viren schädigen am ehesten private Nutzer des Internets:
Im Jahr 2000 legte der „I-Love-You“-Virus viele Computer
lahm, deren Nutzer eine Mail mit dieser verlockenden Be-
treffzeile geöffnet hatten. 2002 änderte die Bundesregie-
rung die Telekommunikationskundenschutzverordnung,
um den sogenannten „0190-Dialern“ Einhalt zu gebieten,
die schwer erkennbare teuere Einwahlprogramme ins In-
ternet auf Computern installierten. Schon seit 1991 gibt
es das „Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik“ in Bonn, das sich um Aufklärung und Prävention
kümmert, Ansprechpartner für Behörden ist und nach den
Terroranschlägen des 11. September 2001 auch besondere
Kompetenz in der Abwehr von IT-Gefährdungslagen er-
warb.58

Jüngstes Beispiel für den Einsatz eines Computervirus
ist der Virus „Stuxnet“, dessen hohe Komplexität Urheber
im staatlichen Bereich vermuten lässt. Bei einer Anhörung
des US-Senats in Washington wurde Ende 2010 mitgeteilt,
dass insgesamt 44.000 Infektionen mit diesem Computer-
virus bekannt wurden, der in der Lage ist, in Computer-
systeme zur Steuerung von Industrieanlagen einzudringen.
Sechzig Prozent der infizierten Anlagen stehen im Iran, ge-
gen dessen Atomprogramm sich der Virus mutmaßlich
richtet. Sicherheitsexperten warnen allerdings davor, dass
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Abwandlungen des Virus „von der Herstellung von Che-
mikalien bis zur Babynahrung“ überall eingesetzt werden
könnten.59

System-Blockaden

Eine andere Form des Faustrechts im Internet wird ver-
harmlosend als „virtuelle Sitzblockade“ bezeichnet. Als
erstes Beispiel für solche Aktionen gilt der „Netstrike“,
den am 21. Dezember 1995 das „StramoNET“ aus Florenz
als eine neue Form des politischen Protests im Internet ini-
tiierte: Aus Protest gegen französische Atombombentests
sollten möglich viele Netznutzer einem E-Mail-Aufruf fol-
gen und zwischen 18 und 19 Uhr den Webserver der franzö-
sischen Regierung möglichst oft anklicken, um mit der
Masse ihrer Anfragen eine Art Verkehrsstau im Netz zu er-
zeugen.

Auch wenn diese Art der Netzblockade in der Netz-
gemeinde durchaus umstritten war, begannen sich solche
Attacken schnell zu verbreiten. Animiert von den Aktio-
nen der mexikanischen Zapatistas im Netz entwickelte in
den USA das „Electronic Disturbance Theater“ eine
„Floodnet“-Software für solche „virtuellen Sitzblockaden“
und setzte sie gegen mexikanische Finanzinstitutionen
ein. „Die mexikanische Regierung setzte eigene Hacker
ein, die mittels eigener Javascripts die Browser der Angrei-
fer abstürzen ließen.“60

Schon 1994 hatte die Scientology-Sekte ähnliche Mittel
eingesetzt, als sie missliebige Berichte durch Überflutung
kritischer Newsgroups mit eigenen Beiträgen ausschalten
wollten.61

1998 kam es zu Attacken gegen die Webseiten des mexi-
kanischen Präsidenten, die Frankfurter Börse und das Pen-
tagon. In Großbritannien organisierten sogenannte „Elec-
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trohippies“ virtuelle Blockaden gegen die Webseiten der
Welthandelsorganisation WHO. Auch die massenhafte Ver-
sendung sogenannter Spam-Mails wird gelegentlich als
Protestform eingesetzt.62

In der Fachwelt werden solche Angriffe auf einen Rech-
ner, einen Server oder ganze Netzwerke durch massenhaf-
ten sinnlosen Datenverkehr als „Denial-of-Service“-Atta-
cken (DoS) bezeichnet.63 Sie gehören inzwischen wie die
Blockadeaktionen in der realen Demonstrationswelt zum
Standardrepertoire aggressiver Netzauseinandersetzungen
und werden von Gruppen unterschiedlichster politischer
Herkunft eingesetzt. Im Sommer 2010 attackierten bei-
spielsweise Rechtsextremisten auf diese Weise die Inter-
netseiten der KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittel-
bau-Dora.

Als „erste deutsche Online-Demonstration“ dieser Art
kann die Kampagne gegen die Lufthansa wegen der Bereit-
stellungen von Flügen zur Abschiebung von Ausländern gel-
ten, die parallel zur Lufthansa-Aktionärsversammlung am
20. Juni 2001 die Server der Fluggesellschaft lahmzulegen
versuchte: „Von mehr als 13.000 Rechnern wurde die De-
monstrations-Software gestartet und erzeugte innerhalb
von zwei Stunden 1,2 Millionen Hits auf dem Lufthansa-
Server.“ Das erhoffte breite Medienecho blieb nicht aus, al-
lerdings scheiterte der Versuch der Initiatoren, die „Online-
Demonstration als ordentliche Versammlung anzumelden“.
Das Kölner Ordnungsamt beschied, das Versammlungsrecht
gehe „von einer physischen Versammlung im öffentlichen
Raum (…) aus. Eine virtuelle Demonstration ist daher mei-
nes Erachtens nicht vorgesehen.“64

Es lassen sich viele weitere Beispiele für solche Internet-
angriffe nennen. Im Jahr 2000 machten beispielsweise Ha-
cker-Attacken gegen Unternehmen wie Yahoo, Amazon
oder Ebay Schlagzeilen. Im Bundesinnenministerium wurde
daraufhin eine Task-Force gegen solche „Denial-of-Ser-
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vice“-Angriffe eingerichtet. Dabei geht es um die Durchset-
zung quasi des virtuellen staatlichen Gewaltmonopols,
denn solche privaten virtuellen Blockaden unterlaufen ein-
deutig die für die freiheitliche Demokratie konstitutive
friedliche Konfliktregelung und nehmen für sich das Recht
des – in diesem Fall virtuell – Stärkeren in Anspruch.

Eine andere Form des Cyberwar ist die ‚Datenentfüh-
rung‘. Eine solche Datenentführung in größerem Stil warf
zum Beispiel im November 2010 eine Kommission des US-
Kongresses der chinesischen Regierung vor, weil im April
achtzehn Minuten lang der Internetverkehr vieler ame-
rikanischer Regierungsbehörden über chinesische Server
geleitet worden war.65 Rechtsextremisten griffen zu ähn-
lichen Mitteln, als sie im Sommer 2010 Besucher der Inter-
netseite der Gedenkstätte Buchenwald auf eine Seite von
Holocaust-Leugnern umleiteten.66

Der Einsatz von Fake-Websites, die von Internet-Krimi-
nellen etwa zur illegalen Abfrage von Bankdaten genutzt
werden, ist gerade im rechtsextremistischen Bereich ein
beliebtes Mittel der Irreführung. So verbirgt sich zum Bei-
spiel hinter der scheinbar seriösen Adresse martinluther-
king.org eine rassistische Webseite, die etwa für Schüler
und Studenten nicht als solche auf Anhieb erkennbar ist.

Demokratische Staaten unter Beschuss

Internetangriffe können sich auch gegen Staaten richten
und freiheitliche Demokratien sind hier wegen der Offen-
heit ihrer Gesellschaften leichtere Ziele als totalitäre Dikta-
turen. Wo die Angreifer als Staaten mit den Möglichkeiten
ihrer großen Apparate und Ressourcen vorgehen können, er-
höht sich dabei auch die Schlagkraft der virtuellen Waffen
des „Cyberwar“. Dazu gehören auch in solchen zwischen-
staatlichen Konflikten sich selbst reproduzierende Compu-
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terviren, Softwaremanipulationen (logische Bomben) und
Ausspähungen (Trojaner), gezielte Datenverstopfung (jam-
ming), aber auch das Lahmlegen von Computersystemen
durch bestimmte Schwingungen und Frequenzen.67 Freilich
gilt auch für den Cyberwar: „Kein digitaler Angriff oder
Krieg ohne realen Zündstoff.“68

Inzwischen gehören Cyber-Attacken gegen demokrati-
sche Staaten zum Internet-Alltag. So wurden beispiels-
weise schon 1999 im Kosovo-Krieg gezielte Attacken auf
NATO-Webseiten gemeldet.69 Im Frühjahr 2007 kam es
bei den Auseinandersetzungen zwischen estnischer Mehr-
heit und russischer Minderheit um ein sowjetisches Krie-
gerdenkmal mit drei Wochen andauernden Hackerangrif-
fen auf offizielle Regierungsserver Estlands zu „einem der
ersten koordinierten Computerangriffe auf einen souverä-
nen Staat“70. Nach drei Jahren entdeckte man die Quelle
des Angriffs in Russland.

2009 meldete die israelische Regierung während einer
Operation gegen die terroristische Hamas im Gazastreifen
einen besonders schweren Cyber-Angriff gegen mehrere
Webseiten von Regierung und Armee von vermutlich
mehr als einer halben Million Computern mit fünfzehn
Millionen Spam-Mails pro Sekunde.71

Die NATO registriert inzwischen täglich etwa tausend
Hackerangriffe auf ihre Rechner und sieht in solchen Cyber-
Attacken nach der Gefahr terroristischer Anschläge und dem
Phänomen „failed states“ die dritte Gefährdung der globalen
Sicherheit. Als Reaktion darauf arbeitet seit 2008 in Estland
das von den NATO-Staaten Estland, Deutschland, Italien,
Lettland, Litauen, Slowakei und Spanien gegründete „Co-
operative Cyber Defence Center of Excellence“ (CCDCOE)
mit allerdings bisher nur dreißig Mitarbeitern.

Auch Deutschland war bereits Angriffsziel aus dem Cy-
berspace: Im Juni 2004 waren drei Tage lang mehrere Bun-
desministerien durch massive Bombardierung mit E-Mails
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faktisch vom Internet abgeschnitten. Der Verfassungs-
schutz registrierte 2009 insgesamt 1600 Attacken auf das
Regierungsnetz, 2010 „mehr als 2000. Hauptziel ist das
Auswärtige Amt. Das Vorgehen der Angreifer ist genau be-
rechnet. (…) Fast alles kommt aus China (…) ein Land, des-
sen Armee nach Geheimdienstinformationen 30.000 Leute
für Internetangriffe abgestellt hat.“72

Im Februar 2011 veröffentlichte der Bundesinnenminis-
ter eine Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland und
kündigte in diesem Rahmen die Einrichtung eines Cyber-
Abwehrzentrums und die Bildung eines nationalen Cyber-
Sicherheitsrates an. In der Analyse heißt es: „Angriffe auf
Informationsinfrastrukturen sind in den letzten Jahren im-
mer zahlreicher und komplexer geworden; gleichzeitig ist
eine zunehmende Professionalisierung zu verzeichnen. Ih-
ren Ursprung haben Cyber-Angriffe sowohl im In- als auch
im Ausland. Die Offenheit und Ausdehnung des Cyber-
Raums erlauben es, verschleierte Angriffe durchzuführen
und dabei verwundbare Opfersysteme als Werkzeug für An-
griffe zu missbrauchen. (…) Kriminelle, terroristische und
nachrichtendienstliche Akteure nutzen den Cyber-Raum
als Feld für ihr Handeln und machen vor Landesgrenzen
nicht halt. Auch militärische Operationen können hinter
solchen Angriffen stehen.“73

Man schätzt, dass inzwischen mehr als dreißig Staaten
zu derartigen Cyber-Attacken fähig sind. In der elektro-
nischen Kriegsführung gilt dabei eine völlig neue „doppelte
Asymmetrie“74. Nicht nur lässt sich durch gezielte Aktio-
nen relativ schwacher – auch nichtstaatlicher – Gegner
technologische Überlegenheit wirksam schwächen, son-
dern zugleich macht eben diese meist mit einer hohen
Internetabhängigkeit einhergehende technologische Über-
legenheit besonders verwundbar.

Daraus ergeben sich auch völlig neue Fragestellungen
des Völkerrechts: Ist beispielsweise der Angriff auf staatli-
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che Kommunikationssysteme oder eine staatliche Daten-
bank eine kriegerische Handlung im Sinne des „bewaff-
neten Angriffs“ von Artikel 51 der UN-Charta mit dem
daraus folgenden Recht der Selbstverteidigung?

Zu den neuartigen Bedrohungen mit denen sich gerade
demokratische Staaten in diesem Zusammenhang aus-
einandersetzen müssen, gehört auch die über das Internet
erheblich vereinfachte und neuartige Form der Spionage.
Mit sogenannten „Osint“-System (Open Source Intelli-
gence)75 werden in der Art von Suchmaschinen öffentlich
zugängliche Massendaten aus dem Internet gesammelt und
analysiert. Diese Methode spielt nicht nur bei den Nach-
richtendienste eine große Rolle, sondern auch in der Wirt-
schaftsspionage.

Eine besondere Waffe ist auch die gezielte Veröffent-
lichung vertraulicher Dokumente, die im Internetzeitalter
sowohl leichter gestohlen als auch leichter verbreitet wer-
den können. In freiheitlichen Demokratien befindet sich
der Geheimnisschutz in einem natürlichen Spannungsver-
hältnis mit dem Grundrecht der Informations- und Mei-
nungsfreiheit. Die Veröffentlichung vertraulicher staatli-
cher Informationen gehört deshalb in demokratischen
Staaten zu den ebenso regelmäßigen wie umstrittenen Er-
fahrungen. Wann geht es hier um Geheimnisverrat, der
die Grundlagen des demokratischen Staates gefährden
könnte, und wann um die Selbstreinigungskräfte, die eine
Demokratie auszeichnen, weil sie nur in ihr zur Entfaltung
kommen können? „Watergate“ oder „Spiegel-Affäre“ sind
hier nur zwei prominente Stichworte. Es überrascht also
nicht, dass sich die Tradition des Enthüllungsjournalismus
auch des Internets bedient, etwa als am 15. Mai 1999 auf
einer englischen Website eine Liste von britischen Ge-
heimdienstagenten veröffentlicht wurde.76

Eine neue Qualität bekommen solche Enthüllungen
freilich im Internet, weil mit „Wikileaks“ seit 2007 eine
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Internetplattform agiert, deren vornehmlicher, wenn
nicht gar einziger Zweck die Veröffentlichung geheimer
Unterlagen aus Politik und Wirtschaft ist, die ihr von
anonymen sogenannten „Whistleblowern“ zugespielt
werden.

Sich davor zu schützen ist für freiheitliche Gesellschaf-
ten fast unmöglich. Nach Schätzungen amerikanischer
Medien haben in den USA ca. 2,5 Millionen Menschen Zu-
gang zu Secret-Dokumenten, und 854.000 Menschen zu
Dokumenten der Kategorie top secret. Einer von ihnen
war als mutmaßlicher Wikileaks-Informant ein 23-jähriger
im Irak stationierter US-Soldat: „Ich kam mit einer CD mit
Musik von Lady Gaga herein und tat so, als ob ich den Song
‚Telephone‘ mitsingen würde, während ich den wahr-
scheinlich größten Datenklau in der amerikanischen Ge-
schichte beging.“77

Die politischen Auswirkungen der Veröffentlichung der
so in ihren Besitz gekommenen Dokumente aus dem ame-
rikanischen Außen- und Verteidigungsministerium durch
Wikileaks im Herbst 2010 haben das Problem verdeutlicht.
Dabei kam es auch zu einer Eskalation durch wechselsei-
tige „Denial-of-Service“-Angriffe. Einerseits gab es Ver-
suche, die Webseiten von Amazon, Mastercard, Visa oder
Paypal lahmzulegen, weil sie Wikileaks ihre Unterstüt-
zung entzogen. Andererseits wurde die Hauptseite von
Wikileaks ebenfalls attackiert.78 Teilweise spielt sich hier
ein „‚Internet-Cyberwar‘ zwischen einer digital hochgerüs-
teten staatlichen IT-Fraktion und einer ebenso bis an die
Zähne mit Daten bewaffneten subversiv-autonomen IT-In-
telligentia“79 ab.

Für freiheitliche Demokratien ergibt sich durch die sys-
tematische Veröffentlichung vertraulicher Daten eine
Herausforderung, die der Gefährdung der Privatsphäre des
Einzelnen durch das Netz entspricht. „Staaten haben keine
Privatsphäre, sie haben Geheimnisse.“80
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Eben hier setzt Wikileaks an. Dazu heißt es in der
Selbstbeschreibung der Plattform: „We provide an innova-
tive, secure and anonymous way for sources to leak infor-
mation to our journalists (our electronic drop box). One of
our most important activities is to publish original source
material alongside our news stories so readers and histori-
ans alike can see evidence of the truth.“

Betrieben wird Wikileaks inzwischen von der Firma
„Sunshine Press Productions“, die Wikileaks-Gründer Ju-
lian Assange mit zwei isländischen Journalisten in Island
gegründet hat. Ausschlaggebend für diese Standortwahl
war die seit Mitte 2010 auf der Insel geltende Medienge-
setzgebung, an deren Erarbeitung Assange selbst beteiligt
war.81 Wikileaks bezeichnet sich zwar selbst als Non-Pro-
fit-Organaisation, dies ist aber angesichts der mangelnden
Transparenz der Finanzen nicht nachprüfbar.82

Zu den von Wikileaks veröffentlichten internen Materia-
lien gehörten zum Beispiel 2009 die 2002 zwischen dem Un-
ternehmen Toll-Collect und der Bundesregierung geschlos-
senen Maut-Verträge und immer wieder interne Papiere
aus dem US-Militär. Weltweite Aufmerksamkeit erreichte
die Plattform, als sie im April 2010 unter dem Titel „Colla-
teral Murder“ ein 2007 aus einem US-Kampfhubschrauber
im Irak aufgenommenes Militär-Video veröffentlichte, das
zeigt, wie bei dem Hubschrauber-Angriff auch Zivilisten be-
schossen wurden. Bei YouTube wurde das Video bis Mai
2010 über sechs Millionen Mal abgerufen.

Insgesamt ist die Plattform völlig auf ihren Gründer Ju-
lian Assange ausgerichtet und verweigert sich in ihren
Strukturen der Transparenz, die sie von anderen einfordert.
Assange ist dabei von einem eigenen Sendungsbewusstsein
getrieben: „He had come to understand the defining human
struggle not as left versus right, or faith versus reason, but
as individual versus institution. (…) he believed that truth,
creativity, love, and compassion are corrupted by institu-
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tional hierarchies, and by ‚patronage networks‘ – one of his
favorite expressions – that contort the human spirit. (…) He
argued that, when a regime’s lines of internal communica-
tion are disrupted, the information flow among conspira-
tors must dwindle, and that, as the flow approaches zero,
the conspiracy dissolves. Leaks were an instrument of in-
formation warfare.“83

Das Wikileaks-Logo ist eine Sanduhr: „Oben die von
dunklen Mächten beherrschte Erde, aus der es Informatio-
nen tröpfelt, unten die aufgeklärte Wikileaks-Welt, in der
alle Informationen öffentlich sind (…). Das Ende des Pro-
zesses ist die vollständige helle Welt. Eine Welt der Aufklä-
rung, der Transparenz, des Wissens, der Gerechtigkeit,
heißt es pathetisch.“84

Dabei macht sich Wikileaks den technologischen Fort-
schritt gleich doppelt zunutze: „Dass Informationen prak-
tisch nur noch digital verarbeitet werden, dass Datenträger
zum Herausschmuggeln praktisch überall verfügbar sind,
ist die eine Seite (…). Die andere Seite ist, dass mit dem In-
ternet eine globale Informationsverteilungs-Infrastruktur
existiert, die Anonymität und Geschwindigkeit mit un-
schlagbar niedrigen Kosten vereint.“

Freiheitliche Demokratien müssen lernen, besser mit
solchen Herausforderungen umzugehen: „Als Erstes gilt
es herauszufinden, wie man mit wesentlich weniger Ge-
heimnissen effektiv regieren kann. Der schiere Umfang
dessen, was heute sinnloser Weise als schutzwürdig gilt,
macht es unmöglich, Leaks zu verhindern. (…) Regieren
unter den Bedingungen der digitalen Transparenz – die die
Sicherheitsbehörden ja den Bürgern so gern verordnen – ist
die Herausforderung für das nächste Jahrzehnt.“85

Der „langsame Abschied vom ‚Amtsgeheimnis‘“86 liegt
in der Natur des Internets. Die Wikileaks-Veröffentlichun-
gen haben gezeigt, dass der Schutz der Vertraulichkeit
umso schwerer zu gewährleisten ist, je mehr Themen und
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Menschen er umfasst. Wehrhafte Demokratie bedeutet
hier zunächst, die Grenzen für das schutzwürdige Staats-
geheimnis enger zu ziehen, um es besser schützen zu kön-
nen. Je häufiger staatliche Verwaltungen die oft inflationär
gebrauchte Einstufung „Vertraulich – Nur für den Dienst-
gebrauch“ einsetzen, umso weniger können sie das tat-
sächlich notwendig Vertrauliche wirklich schützen.

Zugleich hat der demokratische Staat aber eine wichtige
Verantwortung bei der Gewährleistung der Netzsicherheit,
d. h. beim Schutz von Daten, Leitungen und Systemen:
„Wenn das Internet zur allgegenwärtigen Infrastruktur un-
seres Lebens wird, so wird die Frage, wem die Infrastruktur
gehört und wer den Zugang zu ihr kontrolliert, zum Schau-
platz einer entscheidenden Schlacht für die Freiheit.“87
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