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Eine Drohne des Typs «Reaper» (Sensenmann)
vor dem Start in Kandahar. Das ferngesteuerte
Flugzeug ist mit zwei Bomben und vier LuftBoden-Raketen ausgerüstet. Es kann 30 Stunden lang in der Luft bleiben, bewegliche Ziele
mit Kameras erfassen und attackieren. Höchste
Geschwindigkeit: 480 km/h, Einsatzradius mehr
als 3000 km.

BRENNPUNKT
Spionage, Viren,
Drohnen: Krieg der
Zukunft?

Erich Gysling
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■ Kann man inskünftig Krieg führen, ohne
selbst einen einzigen seiner Soldaten in Gefahr
zu bringen – mit dem Einsatz unbemannter
Flugkörper, mit Drohnen? Kann eine feindliche
Macht durch das Knacken ihrer Computerprogramme besiegt werden? Und wird jener Staat
dereinst die Welt beherrschen, der in diesen
Bereichen den Spitzenplatz erringt?
2013 war auf jeden Fall das Jahr der Drohnen,
der Computerviren und der Spionage im Internet, in den so genannten sozialen Netzwerken
(Facebook, Twitter etc) und in der Telefonie.
Staaten und deren verlängerte Arme (Geheimdienste) rechtfertigten ihr Eindringen in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen eigenen Landes und fremder Staaten
mit der Notwendigkeit, geplante Terrorakte
frühzeitig erkennen und vereiteln zu können.
Die National Security Agency der USA, NSA,
behauptete, sie habe dank ihrer Überwachung
von Internet-Verbindungen, von Telefongesprächen etc hunderte von Terrorakten verhindert. Weshalb dieser NSA dann aber auch europäische Regierungen, Ministerpräsidenten,
die Büros der EU in Brüssel abhörte oder gar
mit Mini-Geräten verwanzte, blieb unerklärbar.
Ging oder geht es weiterhin eben doch nicht
nur um Terror-Abwehr, sondern auch darum,
politische Rivalen, ja sogar politische «Freunde», auszuspähen? Mit dem Ziel, deren Verhandlungsstrategie frühzeitig analysieren zu
können und damit bei offiziellen Verhandlungen einen Startvorteil zu erreichen? Nach den
Enthüllungen des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden gab es je205

B
Wikileaks, Julian Assange, Bradley
Manning
Ohne Wikileaks wären die Enthüllungen von Edward Snowden nicht möglich gewesen. Wikileaks ist eine Internetplattform, deren Kerngedanke es ist, der Öffentlichkeit wichtige Informationen (die von offiziellen Stellen geheim gehalten
werden) zugänglich zu machen. Informationsfreiheit ist das oberste Ziel von Wikileaks. Gegründet wurde Wikileaks 2006, beteiligt waren
Journalisten, chinesische Dissidenten, Mathematiker und Techniker, und die zunächst noch sehr
verstreuten Ideen fasste der Australier Julian Assange zusammen. Er registrierte im Oktober
2006 die verschiedenen Domains (wikileaks.org,
wikileaks.cn und wikileaks.info).
Bis 2009 entwickelte sich Wikileaks zu einer zentralen Sammelstelle mit 1,2 Millionen Dokumenten von Regimekritikern und von bis anhin geheim gehaltenen Texten und Videos von Regierungsstellen. Isländische Persönlichkeiten (vor allem Kristinn Hrafnsson) spielten bei der
Verankerung von Wikileaks in der antioffiziellen
Informationsvermittlung eine wesentliche Rolle.
Wikileaks finanziert sich durch Spenden.
Oben: Julian Assange,
Wikileaks-Gründer.
Aufnahme vom
20. Dezember 2012.
Assange wendet sich
von einem Fenster der
Botschaft Ecuadors in
London aus an die
Medien. Seit mehreren Monaten ist er
bereits in einem
engen Zimmer der
Botschaft. Verlässt er
das Gebäude, muss er
mit sofortiger Verhaftung rechnen. –
Rechts: Bradley Manning, der junge USSoldat, der Wikileaks
Dokumente übermittelt hat und jetzt verurteilt wurde.
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denfalls kaum noch Zweifel daran, dass die
USA ihren Vorsprung in Sachen Internet- und
Telefonspionage für’s Austricksen anderer Regierungen missbrauchten.
Dabei ging es im Kern nicht um einen technologischen Vorsprung (die Europäer hatten
längst die gleiche Ebene erreicht wie die Amerikaner), sondern um Politik: in den USA beschäftigte die Regierung zwischen 35 000 und
55 000 Personen beim NSA, der riesigen Spionage-Zentrale in der Nähe von Washington
und in anderen Regionen des Landes. Auch
Grossbritannien und Frankreich hatten umfangreiche Überwachungszentren – in diesen
konnten jedoch, zum Unterschied zu den USA,
vorerst keine Übergriffe in die «Privat»-Bereiche

Russische Agenten benutzen wieder die
alte Schreibmaschinen!
Im Juli entschlossen sich russische Geheimdienste, streng geheime Informationen nicht
mehr auf Computern zu schreiben, sondern
wieder auf traditionellen, eigentlich längst
überholten Schreibmaschinen. Der Föderale
Schutzdienst (FSO), für die Sicherheit des russischen Präsidenten und der Regierung
zuständig, bestellte zunächst 20 Schreibmaschinen. Besonders heikle Dokumente würden somit nur auf Papier und nicht auf elektronischen Datenträgern archiviert, so könnten sie vor Computerspionage geschützt werden, teilte der FSO mit.

anderer Regierungen nachgewiesen werden.
Dass aber die Vereinigten Staaten ausgerechnet unter dem «progressiven» und liberalen
Präsidenten Barack Obama die Spionage- und
Überwachungsstrategie zu einem neuen Höhepunkt führen würden, war für die Öffentlichkeit der übrigen Welt doch recht überraschend.
Obama führe das fort, was sein erzkonservativer Vorgänger, George W. Bush, schon eingeleitet habe, lautete generell das Verdikt. Es war
einer von vielen Mosaiksteinen beim internationalen Prestige-Verlust Obamas.
Die fragwürdigen Methoden der US-Geheimdienste, insbesondere der NSA, enthüllte im
Juni ein 29jähriger ehemaliger GeheimdienstMitarbeiter, Edward Snowden. Er habe es nicht
mehr ausgehalten, mit Lügen weiter zu leben,
begründete er sein «outing», sein Heraustreten
in die Öffentlichkeit.
Generell war die Tätigkeit von Edward Snowden mit jener des noch jüngeren US-Soldaten
Bradley Manning vergleichbar, der drei Jahre
zuvor hunderttausende von dubiosen diplomatischen Kontakten zwischen US-Dienststellen
via Wikileaks öffentlich gemacht hatte und der
danach in Folter-Untersuchungshaft gehalten
und nun zu einer lebenslänglichen Haftstrafe
in den USA verurteilt wurde (anfänglich, wie
erwähnt, sogar mit der Todesstrafe).
Man wolle, wie das schon in der Antike gewesen sei, eben in erster Linie nicht Täter, sondern
die Überbringer der schlechten Nachrichten
bestrafen, lautete in Europa weit verbreitet die
Meinung in den Medien. Ob es nicht US-Helikopterpiloten gewesen wären, die man hätte

Das erste Info-Material veröffentlichte Wikileaks
2007, über Korruption in Milliardenhöhe in der
Familie des damaligen Präsidenten Kenyas, Daniel arap Moi. 2010 kamen die spektalulärsten
Publikationen: das Video einer Attacke von einem US-Helikopter aus auf eine Gruppe von Irakern, untermalt mit den zynischen Aussagen der
Besatzung an Bord des Helikopters.
Danach folgte die Veröffentlichung von hunderttausenden von internen Berichten von US-Diplomaten. Die US-Regierung reagierte empört: Wikileaks respektive Julian Assange und der Soldat
Bradley Manning hätten das Leben von zahllosen amerikanischen Soldaten, Offizieren und Diplomaten in Gefahr gebracht. Julian Assange
veröffentlichte dennoch weitere Dokumente,
u.a. über Folterungen von willkürlich Inhaftieren
im US-Lager Guantánamo auf der Insel Kuba.

Julian Assange, geboren am 3.7.1971, Australier, studierte Physik und Mathematik an der
University of Melbourne, löste sich jedoch
von der Universität vor dem Abschluss, aus
Protest gegen deren Kooperation mit dem
Militär. Er begann eine Karriere als Hacker
und gründete, mit anderen Hackern, die
Gruppe «International Subversives».
Die Behörden Australiens nahmen Assange immer wieder ins Visier, beschuldigten ihn illegalen
«Hackens» und verurteilten ihn zu einer (auf Bewährung ausgesetzten) Strafe. Mit Wikileaks erlangte er weltweite Prominenz. Er vertrat die

Meinung, die Enthüllungen von Wikileaks würden «die Welt verändern». So weit kam es nicht,
aber Wikileaks trug Entscheidend dazu bei, dass
geheime Praktiken, auch illegales Vorgehen, von
Regierungen in West und Ost der Öffentlichkeit
bekannt gemacht wurden, dass also mehr Transparenz entstehen konnte.
Die USA versuchten, Assange zum Schweigen
zu bringen. Die US-Justiz wollte Assange anklagen, bedrohte ihn sogar mit der Todesstrafe. Julian Assange verstrickte sich anderseits, abseits
seiner Wikileaks-Tätigkeit, in Probleme mit der
Justiz – der Justiz anderer Länder. In Schweden
habe er sich sexuell an zwei Frauen vergangen,
lautete die Anklage eines Gerichts in Stockholm.
Assange befand sich zum Zeitpunkt der Anklage
in London – er fürchtete, von Schweden möglicherweise an die USA ausgeliefert zu werden.
Und flüchtete sich in die Botschaft Ecuadors, das
ihm Asyl anbot. Fortan war er sozusagen in
Hausarrest: er konnte die Botschaft nicht mehr
verlassen, weil ihn die Briten dann sogleich festgenommen hätten.

Bradley Manning, geboren am 17.12.1987, war
Soldat in den US-Streitkräften. Computerkenntnisse erwarb er sich während der Grundausbildung an einer Mittelschule im US-Bundesstaat
Missouri, danach absolvierte er eine Ausbildung
zum Nachrichtenanalysten, in der er u.a. den
Umgang mit militärischen Datenbanken erlernte. Er erhielt die Zulassung für die Geheimhaltungsstufe «Top Secret». Als Soldat, dann als
Obergefreiter, wurde er 2009 nach Irak entsandt. Über ein Rechnernetz erhielt er Zugang
zu internen, auch zu geheimen, Informationen.
U.a. konnte er auf seinen Computer ein dubioses Dokumentar-Video herunterladen, das, wie
erwähnt, die Erschiessung von irakischen Zivilisten zeigte – zynisch kommentiert durch die Besatzung des betreffenden Helikopters.
Bradley Manning liess Wikileaks das Video zukommen, auch andere Dokumente, zu denen er
Zugang hatte. Dann hatte er Zweifel an der
Rechtmässigkeit seiner Handlungen – und beriet
sich, via Internet, mit einem Kollegen. Der verriet
Bradley Manning an die übergeordneten Instanzen. Bradley Manning wurde 2010 festgenommen, in die USA geflogen und auf der Marine
Corps Base Quantico gefoltert (Einzelhaft, kein
Zugang zu Nachrichten, Liege ohne Bettlaken
und ohne Kissen, nackt Antreten vor den Wärtern etc.). Ende März 2013 bekannte Bradley
Manning sich in 10 von 22 Anklagepunkten für
schuldig. Er gestand u.a. die Weitergabe von Informationsmaterial an Wikileaks.

Wikileaks-Website.
Die Enthüllungsplattform publizierte die
ersten Texte schon
2007 – damals über
Korruption eines
kenyanischen Politikers.
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Das Hauptquartier
der National Security
Agency in Fort Meade
bei Washington.

bestrafen sollen – weil sie in Irak Zivilisten erschossen hatten - , fragte man sich in Europa,
nicht aber bei den US-Behörden: Bradley Manning sei ein Verräter, weil er solche interne Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
habe, lautete dort das Voraus-Verdikt.
Und ähnlich dann wieder bei Edward Snowden:
er hätte seine Vorgesetzten darüber informieren sollen, dass in dem von ihm einsehbaren
Bereich Illegales geschehe, argumentierten USLegalisten. Doch erfahrene ehemalige Geheimdienst-Mitarbeiter konterten, dass sie selbst, in
ähnlich gelagerten Fällen, bei ihren übergeordneten Dienststellen ausnahmslos auf taube
Ohren gestossen seien. Und dass sie daher für
Snowden und dessen «outing» volles Verständnis hätten. Umso mehr, als Snowden (wie
übrigens auch Bradley Manning) nicht aus materiellem Interesse heraus gehandelt hätte –
Manning musste mit der Verhaftung rechnen,
Snowden verlor den Job, seinen Wohnsitz und
sein privates Glück und wurde zum Flüchtling
vor den US-Machtapparaten.
Edward Snowden, geboren am 21. Juni 1983
im US-Bundesstaat North-Carolina, studierte
Informatik und meldete sich 2003 für die USArmy, um im Irak-Krieg zu dienen. Er kam allerdings nie nach Irak, denn bei einem Training
brach er sich beide Beine. Dann wurde er Wachmann bei einer Anlage der National Security
Agency an der Universität Maryland. Sein Studium der Informatik brach er 2005 ab, aber
gleich danach erhielt er einen Job im Bereich
von IT-Technik beim US-Geheimdienst CIA. Er
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war tüchtig und talentiert, und daher wurde er
2007, für die CIA, an die US-Vertretung in
Genf geschickt. Später arbeitete er als freier
Mitarbeiter in einer Anlage der NSA in Japan,
wechselte aber 2009 nach Hawaii zu einer
privaten Unternehmung («Booz Allen Hamilton»), die ihrerseits wiederum mit dem NSA
zusammen wirkte. Im Rahmen dieser Arbeit
hatte er Zugriff zu jenen geheimen Unterlagen,
die er im Juni 2013 kopierte und dann der
Presse übergab. Kurz zuvor trat er aus der Firma
«Booz Allen Hamilton» aus, mit der Begründung, er wolle nicht weiterhin «Verstösse gegen die Firmenrichtlinien und ethische Firmenpolitik» mit verantworten.
Rückblickend sagte er, die Wahl Barack Obamas
im Jahr 2008 habe ihn mit Hoffnung erfüllt,
die USA würden nun ihre fragwürdige geheimdienstliche Tätigkeit einschränken. Diese Hoffnung habe sich jedoch nicht erfüllt – jetzt sei er
zur Überzeugung gelangt, er müsse den gigantischen Umfang der NSA-Überwachung der
Öffentlichkeit zugänglich machen. Gegenüber
einem Journalisten der britischen Tageszeitung
«Guardian» sagte er, er sei zur Erkenntnis gelangt, persönliche Opfer bringen zu müssen.
Wäre er weiterhin für den Geheimdienst tätig
gewesen, wäre er Teil des Überwachungs- und
Unterdrückungsapparats geworden. «Irgendwann muss man erkennen, dass man persönliche Risiken in Kauf nehmen muss, egal, was
dabei herauskommt – solange die Öffentlichkeit selbst entscheiden kann.« Daher betrachte
er die Weitergabe der Unterlagen nicht als
Straftat.

Was Snowden tat, hatte weitreichende Folgen.
Mehrere europäische Regierungen forderten
von US-Präsident Obama eine Klärung – denn
es gab bald schon keine Zweifel mehr darüber,
dass die amerikanische NSA selbst Persönlichkeiten wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ausspioniert hatte. Vielleicht, um die Position der deutschen Regierung in bezug auf die
Verhandlungstaktik zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA im voraus
auszuloten?
Snowden reiste von den USA zuerst nach Hongkong aus. Die US-Behörden stellten Antrag, den
«Whistleblower» auszuliefern. Snowden gelang
es, nach Moskau weiter zu reisen. Präsident
Putin bot ihm Asyl an, allerdings unter der Auflage, dass er nicht weiterhin in aufklärerischer
Weise über Geheimdienste tätig sein dürfe.
Snowden lehnte das anfänglich ab. Er ersuchte
um Asyl in zahlreichen europäischen Ländern,
aber die Regierungen wagten es nicht, den couragierten Mann aufzunehmen – man fürchtete
sich vor dem Zorn des «Freundes» USA.
Schliesslich erklärten sich Bolivien, Nicaragua
und Venezuela bereit, Snowden Asyl zu gewähren. Dies ungeachtet massiver Drohungen
und Druckversuche von seiten der USA. Deren
Jagd auf Snowden erreichte Anfang Juli einen
skurrilen Höhepunkt: damals wurde dem Flugzeug des bolivianischen Präsidenten, Evo Morales, aus Moskau kommend, der Überflug und
die Zwischenlandung in mehreren europäischen
Ländern verweigert, weil man in den USA spekulierte, Snowden befinde sich an Bord. Evo
Morales musste 13 Stunden im Transitbereich
des Flughafens Wien verbringen und sich mit
dem Begehren des spanischen Botschafters aus-

einandersetzen, der das Flugzeug unter einem
Vorwand betreten (und wohl auch durchsuchen) wollte. Die US-Kritik in Lateinamerika erreichte danach einen neuen Höhepunkt (vergl.
Seite …). Aber auch europäische Regierungen
wurden nun in Lateinamerika als feige, als USuntertänig kritisiert und belacht. US-Präsident
Obama versuchte auch, in zwei direkten Telefongesprächen Staatschef Putin Russland von der
Gewährung eines Aufenthaltsrechts für Snowden

Die Zentrale des britischen Geheimdiensts:
nicht ganz so gross
wie jene der USA,
aber ebenso effizient.

Gläserne Leitungen Das unterseeische Kabelnetz
Paraffin
TAT-14
Das ringförmig angelegte Transatlantische Telefonkabel (TAT) verbindet die
USA mit Grossbritannien, Frankreich,
den Niederlanden, Deutschland und
Dänamark.

Lichtwellen
leiter

Ummantelung PETaus Polyethylen Folie

Wasserbarriere
aus Aluminium
Verdrillte
Stahlseile

Polycar- Kupferrohr
bonat

Norden/D
Bude/GB
New Jersey

1,9 Terabit an Daten
können pro Sekunde auf beiden
Routen von TAT-14 insgesamt
übertragen werden.
Das entspricht dem Inhalt von
240 Stunden Spielfilm
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Kleiner als ein ModellHelikopter: die britische Mini-Drohne PD100 Black Hornet.
Eignet sich für Aufklärungs-Fotos in kurzer
Entfernung.

US-Präsident Obama,
Deutschlands Kanzlerin Merkel (19.6.13,
Berlin): wie viel wusste die deutsche Regierung von den Spionage-Programmen des
amerikanischen
«Freundes»?
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abzuhalten – allerdings ohne Resultat. Snowden
erhielt «vorläufiges Asyl» in Russland.
Noch während Edward Snowden sich im exterritorialen Bereich des Moskauser Flughafens
Scheremetewo versteckt hielt, gelangten massenweise Informationen über die Tätigkeit der Geheimdienste der USA, aber auch anderer Länder, an die Öffentlichkeit. Die amerikanische
NSA hat Zugang zu einem ganzen Bündel von
Glasfaserkabeln, die mit einem Datendurchlauf von mehreren Gigabites pro Sekunde arbeiten und damit zu den grossen Verbindungs-

linien des globalen Netzes zählen. Man erfuhr,
dass die Supermacht von Fort Meade aus die
Welt unterteilt: nur fünf Länder gelten dort als
mit den USA echt befreundet, nämlich Grossbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland. Diese Länder seien für die NSA «weder
Ziele, noch verlangt sie, dass diese Partner irgendetwas tun, was auch für die NSA illegal
wäre», wird in einem geheimen Dokument
(von Edward Snowden veröffentlicht) vermerkt.
Für alle anderen Länder gilt dieser «Schutz»
jedoch nicht. In Europa wurde und wird wohl

Die USA (dieser Argumentationskette folgten
mehrere europäische Regierungen) erklärten,
durch den Einsatz von Stuxnet und «weiterer
Programme» könne man das iranische Atomprogramm so gravierend schädigen, dass der
Bau einer Atombombe um Jahre verzögert werde. Iran selbst blieb bei der Darlegung, dass es
gar keine Atombombe anstrebe – und viele
Fachleute in Europa und den USA teilten diese
Meinung. Israels Regierung anderseits malte das
Schreckensszenario eines mit Atomwaffen ausgestatteten Iran immer wieder drastisch an die
Wand, setzte westliche Staaten unter Druck (die
Existenz Israels sei gefährdet) und drohte mit einem militärischen Schlag gegen die atomaren
Anlagen in Iran.
Die USA versuchten, nach den Veröffentlichungen Snowdens, zu beruhigen – man verfolge
nicht «direkt» Internet-Kontakte, sondern gebe
nur Daten hinsichtlich des Standorts von Verdächtigen weiter. Was in der Öffentlichkeit Europas als realitätsfremd empfunden wurde. Was
aber war, ist, die NSA? Offiziell ein Militärnachrichtendienst in den USA, der sich aber auch für
zivile und wirtschaftliche Informationen interessiert. NSA ist einer von zahlreichen Nachrichtendiensten und operiert unter der Aufsicht des Verteidigungsministeriums. Der Direktor der NSA ist
auch Kommandant des United States Cyber
Commands.
Die NSA führt u.a. das Programm PRISM (Planning Toolfor Resource Integration, Synchronization and Management), eingeführt im Jahr 2005
zur Überwachung und Auswertung von elektronischen Medien und Daten. Neun grosse Internet-Konzerne arbeiten mit der NSA für PRISM in
unterschiedlicher Weise zusammen – d.h., dass
Konzerne wie Microsoft (mit Skype), Google (mit
You Tube), Facebook, Yahoo, Apple AOL und
Patalk involviert sind.
PRISM soll eine umfassende Überwachung von
Personen ermöglichen, die digital kommunizieren. Noch weiter gehen soll eine Institution des
britischen Geheimdienstes GCHQ (Government
Communications Headquarters), Tempora genannt. Tempora ist, das berichtete Snowden, seit
2011 in Betrieb. Es zapft Internetknotenpunkte
und transatlantische Datenverbindungen an.
Überwacht werden E-Mails, Einträge in sozialen
Netzwerken und auch persönliche Informationen. PRISM und Tempora seien in einem weiteren geheimen Programm miteinander verbunden, berichtete Snowden, in «Five Eyes», betrieben von den USA, Grossbritannien, Kanada,
Australien und Neuseeland.
Doch was machen die Geheimdienste mit den
registrierten Informationen, wozu dienen sie?
Der britische GCHQ speichert in einem riesigen
«Pufferspeicher» Milliarden von Daten. Darin
können Verbindungsdaten 30 Tage lang erhalten bleiben. Danach muss entschieden werden,

ob die Daten dauerhaft archiviert werden sollen.
Grosse Dateien wie Musikstücke und Videos, die
Internetnutzer untereinander austauschen, werden rasch, weil wertlos, gelöscht. Das reduziert
die Datenmenge um etwa einen Drittel. Was verbleibt, wird nach so genannten «Selektoren»
durchkämmt. Das können Telefonnummern, EMail-Adressen oder spezifische Stichwörter sein.
Gesucht wird beispielsweise nach den Namen
von chemischen Substanzen, Bauteilen oder Zutaten einer Bombe. Die Listen sind bei den Briten
und den Amerikanern sehr lang, weil in ihnen
unterschiedliche Sprachen erfasst werden. Kommen bestimmte Stichwörter in bestimmten
Kombinationen vor, kann der betreffende Text
als verdächtig gelten. Vielleicht Iran plus Uran
plus Detonationsgerät. Bei Telefongesprächen
verwandelt ein Computer das gesprochene Wort
in Text, übersetzt es allenfalls. Die Briten sollen
40 000, die US-Amerikaner 31 000 Suchwörter
definiert haben.
Aus der Gesamtheit einer Kommunikation (ob
e-mail, Internet, Facebook, Twitter etc.) ergibt
sich für die Geheimdienste, worüber die Menschen reden, worüber sie schreiben. Von grossem Wert für die Geheimdienste sind Verbindungsdaten, auch Metadaten genannt: wer hat
wann wen angerufen, per mail kontaktiert etc?
Haben die Geheimdienstler einen Verdächtigen
(ob zu recht oder unrecht) identifiziert, können
sie oft problemlos einen Kreis von weiteren Verdachtspersonen ausmachen.
Bisweilen, so zeigte die Erfahrung, kommen da
aber skurrile Resultate zustande. Bekannt ist der
Fall eines Fünfjährigen, der nicht in die USA einreisen konnte, weil sein Name gleich lautete wie
jener eines gesuchten «Terroristen».
Eine der wichtigsten Methoden bei der Beschaffung von Daten aus dem Internet ist das Anzapfen von Glasfaserkabeln. Telekommunikationsund Kabelgesellschaften stellen dafür sogar eigene Schnittstellen zur Verfügung (zum Beispiel
an den Übergabepunkten von unterseeischen
Kabeln). Technisch sei das einfach, berichteten
Fachleute: die Agenten der Geheimdienste öffnen die Verteilerkästen in den Glasfasernetzen,
bringen einen so genannten Biege-Koppler an
und leiten von dort den Datenstrom auf den PC
des eigenen «Unternehmens» weiter. In vielen
Glasfaserstrecken ist allerdings bereits bei der
Konstruktion eine so genannte Y-Brücke für
Wartungsarbeiten eingeschaltet. An diese muss
der Datenspion mit seinem Empfänger nur ankoppeln, um alle Daten, die über dieses Leitungsbündel gehen, abhören zu können. Verschlüsselte Dateien können die Nachrichtendienste oft mit Supercomputern knacken. Im
Hauptsitz der NSA im amerikanischen Fort Meade stehen Rechner mit einer Leistung von durchschnittlich 15 Billiarden Gleitkommaoperationen
pro Sekunde.

Edward Snowden solle
in Deutschland Asyl
erhalten, lautet die
Forderungen eines
Posters, das während
des Berlin-Besuchs
von US-Präsident
Obama präsentiert
wurde. Schliesslich
erhielt Snowden, zeitlich begrenzt, Asyl in
Russland. s
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Euro Hawk Drohne –
mit viel Aufwand
entwickelt, aber das
Gerät wurde als
untauglich abqualifiziert und zum Problem
für Deutschlands
Verteidigungsminister
de Maizière.
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Premier David Cameron während eines
Besuchs der britischen
Truppen in Afghanistan (Juni 2013):
Offenkundig begeistert von der Möglichkeit, Aufklärung mit
Drohnen in der Grösse
von Spielzeugflugzeugen einsetzen zu
können.
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weiterhin besonders intensiv Deutschland
überwacht und ausspioniert, im Rahmen des
sogenannten Boundless Informant-Programms,
folgend danach (in Westeuropa) Frankreich
und Italien. An «normalen» Tagen hörten die
Beamten der NSA in Fort Meade, beispielsweise, in etwa 10 Millionen Telefongespräche und
15 Millionen Internetverbindungen allein in
und via Deutschland hinein, an Spitzentagen
auf bis zu 60 Millionen Verbindungen. In Telefonate oder Internet-Kontakte in Polen wurde
durchschnittlich, pro Tag, drei Millionen mal
reingeschaut oder reingehört.
Aber noch viel intensiver beobachtet die NSA
die Länder des Nahen Ostens plus Iran, Afghanistan und Pakistan. Auch für diesen Bereich
gibt es, wie Snowden enthüllte, ein besonderes
Programm, «Boundless Informant». Es erzeugt
Karten der mehr oder weniger verdächtigen
Länder und Regionen innerhalb dieser Staaten.
Iran und Pakistan beispielsweise werden rot
markiert, Deutschland bereits gelb – dabei arbeiteten deutsche Geheimdienste, das wies
Snowden nach, ständig intensiv mit der NSA
zusammen. So sehr, dass die Regierung mit
Bundeskanzlerin Angela Merkel in Erklärungsnot und in Verlegenheit geriet.
Die Regierung der USA, auch jene Grossbritanniens, konterten den Sturm der Entrüstung
nach der Veröffentlichung der NSA-Dokumente
durch Edward Snowden mit dem Hinweis, man
sei dank der Tätigkeit der Geheimdienste im
Westen weitestgehend (nach dem 11. September 2001, also nach dem al-Qaida-Anschlag in

New York und Washington) von Terror verschont geblieben. Also solle die Welt dankbar
sein und aufhören, über eine Verletzung der
Informationsfreiheit zu debattieren. Dass anderseits (wahrscheinlich) Russland und China
sich Zugang zu den von Edward Snowden registrierten Daten hätten verschaffen können,
mindere viele Bemühungen um die frühzeitige
Spurensicherung bei der Terrorabwehr. Daher
sei Snowden ein Verräter – erklärten US-amerikanische Politiker.
Jenseits des «Falls“ Snowden wurde 2013 intensiv darüber diskutiert, welchen Wert der gewaltige Komplex von Geheimdiensten plus
«Cyber-Warfare» haben. Unter «Cyber-Warfare» verstand man in der ersten Stufe die Weitergabe von geheimdienstlichen Erkenntnissen
an militärische Stellen, dann den Einsatz von
Computer-Viren gegen feindliche oder als
feindlich geltende Mächte und deren Anlagen.
Zunächst zum Viren-Krieg: Die USA und Israel
versuchten seit 2010, iranische Atomanlagen
durch den Einsatz des Stuxnet-Virus so zu beschädigen, dass Iran seine Uran-Anreicherung
und seine (angeblichen) Atombombenprogramme nicht mehr effizient weiter führen kann.
Wie erfolgreich die USA respektive Israel dabei
waren, blieb vorerst offen. Wahrscheinlich, so
äusserten Fachleute, wurden viele Anlagen in
Iran erheblich geschädigt. Bei Stuxnet handelt
es sich um ein Computervirus, das innerhalb
von Systemen der Firma Siemens Störungen
auslösen kann. Stuxnet verändert die Frequen-

zen in bestimmten Anlagen, und insbesondere
die Turbinen zur Uran-Anreicherung können
durch dieses Virus in leichte Vibrationen versetzt werden – die schon genügen, um eine
Anlage erheblich zu beschädigen. Das Computervirus nutzt eine Sicherheitslücke.
Iran anderseits intensivierte ebenfalls die Fähigkeiten zur Cyber-Spionage: 2013 gelang es
iranischen Hackern bereits, in Kreditkarten-Systeme in Israel und in den USA einzudringen.
Der Cyber-Krieg hat Ähnlichkeiten mit der Evo-

lution: Jeder lernt vom Gegner, man passt sich
an und überholt einander zumindest in Teilbereichen. Und jede Seite hoffte / hofft weiterhin,
sie könne sich durch immer raffiniertere Technologien vor Angriffen schützen und die eigene
Machtstellung festigen, könne letzten Endes
sogar opferreiche Kriege vermeiden. Respektive
Krieg führen, in denen nur die Gegenseite Tote
zu beklagen hätte.
Das gleiche Ziel wird mit dem Einsatz von
Drohnen, von unbemannten Flugzeugen, angestrebt: ein Schlachtfeld ohne Mensch, zu-
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In Deutschland führte ein Drohnenprojekt zu
einem politischen Wirbel. Verteidigungsminister Thomas de Maizière wurde vorgeworfen,
er habe lange Zeit ein zum Scheitern verurteiltes Gerät, Euro-Hawk genannt, weiter entwickeln lassen, obgleich klar war, dass diese
Drohne die technischen Anforderungen nicht
würde erfüllen können. Der Minister sei mit
verantwortlich dafür, dass über 600 Millionen
Euro verschwendet wurden, befand die
Opposition.

Wie zielsicher sind
Drohnen? Immer
wieder wurden Zivilisten Opfer von USDrohnen-Angriffen.
Bild: in Jemen werden
vier Getötete zu
Grabe getragen.
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mindest ohne den Einsatz eigener Soldaten.
Die USA und Israel standen an der Spitze der
Entwicklung und des Einsatzes von Drohnen,
aber andere Länder folgten mit nur minimalem
Rückstand. 2013 war bereits klar, dass sogar
schon die islamistische Hizballah-Miliz in Libanon
über Drohnen verfügte – Geräte, die in Iran
produziert wurden. Die Vereinigten Staaten
ihrerseits setzten, aufgrund einer Doktrin, die
man dem angeblich so sehr auf Friedensstiftung bedachten Präsidenten, Barack Obama,
zuschrieb, mehr und mehr Drohnen im Kampf
gegen echte oder angebliche Terroristen in Afghanistan, Pakistan, Jemen und Somalia ein.
Mit Drohnen, von denen aus Raketen und
Bomben abgeschossen wurden, attackierten
US-Militärs Verstecke und Unterkünfte von
echten oder vermuteten Terroristen. Nur: es gab
Untersuchungen unabhängiger Forschungsinstitute, welche nachwiesen, dass durch je einen
Drohnenangriff mindestens sechs bis acht
Zivilisten, Unschuldige, getötet wurden.
Grund genug für die pakistanische Regierung,
die US-Drohnen-Einsätze im Grenzgebiet zu
Afghanistan zu verbieten. Versuchsweise
wenigstens, denn die Finanzierung des pakistanischen Militärs war so sehr von den USA
abhängig, dass auch der neue Premier, Nawas
Sharif, sich gegen Washington nicht durchsetzen konnte. Und die US-Führung beharrte auf
ihren «Erkenntnissen»: hätte sie den einen oder
anderen Angriff nicht durchgeführt, hätte auch
Pakistan selbst mit einem weiteren Attentat
durch eine islamistische Terrororganisation
rechnen müssen.

Stimmte das, stimmte es nicht?
Es gab beim Einsatz von Drohnen politische
und rechtliche Fragen. Die Strategen diskutierten, ob man Drohnen vor allem oder nur zur
Unterstützung von Bodentruppen einsetzen
solle. Das wurde lange in Afghanistan praktiziert. In Libyen (2011) setzten die USA dann
aber bei 145 Luftangriffen Drohnen ein, zum
letzten Mal, als der Konvoi des flüchtenden
Alt-Diktators Muammar al-Ghaddafi mit einer
Rakete gestoppt (und Ghaddafi danach umgebracht) wurde. In den gebirgigen Grenzregionen von Afghanistan und Pakistan wurden
Drohnenangriffe der USA bis 2013 fast schon
zur blutigen Routine.
Im Jahr 2013 gehörten mehr als 8000 «Unmanned Aerial Systems» zum Arsenal der USStreitkräfte. Einige dieser Systeme bestanden
aus Modellflugzeugen mit Kameras, andere
aus grösseren, unbemannten Aufklärungsflugzeugen, wieder andere hatten bereits die Grösse von Kampfflugzeugen. Man unterschied generell vier Klassen: erstens taktische Systeme
wie die amerikanische RQ-11 «Raven» oder die
deutsch-französische KZO. Merkmale: Spannweite zwischen drei und vier Metern, begrenzte Reichweite. Gestartet werden sie meistens
von Hand, per Katapult oder durch einen kleinen Raketenantrieb. Sie dienen der Nahaufklärung und der Unterstützung von Artillerie-Einheiten.
Zweite Kategorie: die MALE-Geräte («Medium
Altitude Long Endurance») mit Spannweiten
von gegen 20 Metern, einer Gipfelhöhe von

15 Kilometern und Operationszeiten von rund
24 Stunden. Dazu gehören die amerikanische
MQ-2 oder «Predator», deren Weiter-Entwicklung MQ-9 «Reaper» und das Modell «Heron».
Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu
500 km/h. Diese Drohnen können sowohl Aufklärungsaufgaben erfüllen wie Attacken ausführen.
Dritte Kategorie: HALE-Geräte («High Altitude
Long Endurance»), aktuell vor allem die Drohne RQ-4, «Hawk». Spannweite fast 40 Meter,
maximale Höhe gegen 20 km, Einsatzdauer bis
zu 28 Stunden.
Vierte Gruppe: Drohnen, die wie Hubschrauber
konzipiert sind, die also senkrecht starten und
landen und auch in der Luft stehen können.
Die im Jahr 2013 bekannteste Drohne dieser
Bauart war «Firescout» (MQ-8).
Im Juli testete die US-Marineluftwaffe eine neue
Drohne: Der Prototyp der angeblich zukunftsträchtigen Serie X-47B landete nach fast 230
Kilometern im selbstgesteuerten Flug auf dem
Deck des Flugzeugträgers «USS George H.W.
Bush». Die Drohne mit 19 Metern Spannweite

und zwölf Metern Länge ähnelt einem Tarnkappen-Jagdbomber. Das Gerät kann bis zu 30
Stunden in der Luft bleiben, also bedeutend
länger als irgend ein von Piloten gesteuerter
Bomber und etwas länger als andere Maschinen.
Und hat eine Reichweite von 3900 Kilometern.
Sie muss nicht fern gesteuert werden, sondern
berechnet ihre Flugroute selbst mit einem Bordcomputer.
Was die US-Strategie betraf, so galt die Regel:
jeder Drohnen-Einsatz muss vom Präsidenten
der USA, also von Barack Obama, genehmigt
werden. Obama bewilligte bedeutend mehr
Drohnen-Angriffe auf Ziele in Pakistan (auch in
Jemen), als sein Vorgänger, George W. Bush.
Wer anderseits «pilotierte» die Drohnen? Speziell dazu ausgebildete Fachleute in Kommandozentren irgendwo in den USA. Diese hatten
anderseits oft sehr detaillierte Kenntnisse über
die anvisierten Ziele: tage-, manchmal wochenlang hätten sie jene Häuser per Satellitenfotos
observiert, die für eine Attacke vorgesehen waren, sagten einige von ihnen. Sie verfolgten,
via Kameras, das tägliche Leben der dortigen
Menschen, sahen ihnen bei ihren täglichen Arbeiten in den Ummauerungen ihrer Gehöfte
zu, sahen die Kinder beim Spielen etc. Wenn
sie dann per Knopfdruck die Rakete auslösen
mussten, hätte sie das oft mit schweren Gewissensbissen belastet. Sagten jene, die den Dienst
schliesslich quittierten – aber das waren Wenige. Der Drohnenkrieg erschien anderseits der
Mehrheit der Fachleute, auch der Mehrheit der
US-Bürger insgesamt, als sehr willkommene Alternative zu einem konventionellen Krieg mit
eigenen Todesopfern. ■

Von den US-Strategen als Waffe der
Zukunft gepriesen:
X-47B-TarnkappenDrohne nach der
Landung auf dem
Deck eines Flugzeugträgers.
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