
Beispiele für elektronische 
Kriegführung kennen wir schon 
aus der Vergangenheit. Die Aus-
schaltung der irakischen Luftab-
wehr durch Strahlenwaffen ebnete 
den US-Invasoren den Weg. Durch 
Einschleusung eines Virus ins Netz 
versuchte man iranische Nuklear-
forschungsanlagen zu sabotieren. 
Doch das waren punktuelle Ein-
zelaktionen. Jetzt ist es offizielle 
NATO-Politik, den virtuellen Raum 

elektronischer Netzwerke in jegli-
che NATO-Operationen zu integrie-
ren. Erstmals wurde dies während 
des NATO-Großmanövers Anakon-
da praktisch demonstriert – be-
drohlicherweise in unmittelbarer 
Nähe zur russischen Grenze.

Eine neue Strategie und ein 
„schwarzer Peter“
Na gut, dann gibt es ab jetzt eben 
noch ein paar Hackerangriffe 

So müsste der bekannte Spruch 
wohl heute abgewandelt werden. 
NATO-Strategen haben zumindest 
einen Trend bemerkt. Auf ihrem 
Gipfeltreffen 2016 in Warschau 
fiel eine weitreichende Entschei-
dung. Nicht nur, dass man zukünf-
tig größere Anstrengungen zur 
Cybersicherheit und Cybervertei-
digung unternehmen will. Nein 
– der Cyberspace wurde erstmals 
als „fünfter Kriegsschauplatz“ an-
erkannt. Cyberkrieg als gleichbe-
rechtigte neue Waffengattung ne-
ben den klassischen Truppenteilen 
Army, Navy und Air Force … sowie 
dem vierten Schauplatz Weltraum. 
Das Nationale Zentrum für Strate-
gische Studien (NCSS) – ein mili-
tärischer Think Tank – hat die Dis-
kussionen aufgearbeitet.

Der Cyberspace ist, nach dem 
Weltraum, damit bereits der zwei-
te Schauplatz, auf dem nicht mehr 
klassisch Mann gegen Mann ge-
fochten wird. Genau wie die mili-
tärischen Satelliten macht auch 
der Cyberkrieg heutige Konflikte 
unsichtbarer, scheinbar sauberer 
und damit für die Bevölkerung ak-
zeptabler. Wo weniger Blut fließt, 
muss es allerdings nicht weniger 
Opfer geben. Der „fünfte Kriegs-
schauplatz“ ist keine „fünfte Di-
mension“. Dass das Schlachtfeld 
aus Bits und Bytes besteht, bedeu-
tet nicht, dass nicht auch Cyber-
kriege letztendlich auf der Erde 
ausgefochten werden und dass wir 
nicht alle mit den Folgen dieser 
Kriege konfrontiert würden. Und 
was noch wichtiger ist – sie berei-
ten konventionellen militärischen 
Auseinandersetzungen den Weg.

”Stell Dir vor, es ist 
Krieg, und niemand 
merkt es.“ 
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Den dritten Weltkrieg 
wird es nicht geben…

Es kommt gleich der fünfte!
Franz Bludorf

mehr, was soll’s? Könnte man sa-
gen. Doch es ist eine zweischneidi-
ge Angelegenheit. Einerseits steht 
außer Frage, dass Cyberangriffe 
für die Öffentlichkeit viel weniger 
transparent sind. Im Gegensatz 
zum Einmarsch von Armeen oder 
den Folgen von Granatenbeschuss 
ist das unsichtbare Eindringen von 
Cyberarmeen in strategisch wich-
tige Infrastruktur nicht für Jeder-
mann unmittelbar erfahrbar. Ein 

Hackerangriff, selbst wenn es ihn 
nie gab, könnte also als Vorwand 
für militärische Vergeltungsak-
tionen dienen. Zuletzt wurde dies 
klar in der Affäre um die angeblich 
von den Russen gehackten E-Mails 
von Hillary Clinton, die zu einem 
peinlichen Schwarzer-Peter-Spiel 
zwischen Barack Obama, Wladimir 
Putin und Donald Trump ausartete. 
Wikileaks-Gründer Julian Assange 
stellte klar: Jeder Vierzehnjährige 
hätte diese E-Mails hacken kön-
nen.1  Am Ende gestand Trump ein, 
dass die Vorwürfe gegen Russland 
wohl stimmen. Doch Obama hatte 
längst schon vorher Vergeltungs-
maßnahmen gefordert.

Andererseits kann die weltweite 
Bedrohung durch Cyberattacken 
nicht mehr geleugnet werden. Die 
Clinton-Mails sind nur die Spitze 
eines Eisberges, der auf Sorglosig-
keit, Inkompetenz und Geldmangel 
errichtet ist und die lebenswichtige 
Infrastruktur aller Nationen durch-
zieht. 

Lautlos in die Steinzeit
2016 brach zwei Mal für mehre-
re Stunden das Mobilfunknetz der 
Deutschen Telekom zusammen. 
Hochsicherheitstrakts musste man 
dafür nicht infiltrieren. Im Juni ge-
nügte es, die SIM-Karten-Daten-
bank zu korrumpieren. In unserer 
Gesellschaft geht es nun mal zu-
erst ums Geld. Und wenn nicht klar 
ist, wer für ein Gespräch bezahlen 
wird, kann auch nicht mehr tele-
foniert werden. Die zweite Attak-

ke im November traf eine andere 
empfindliche Schwachstelle, die 
Router. Diese kleinen Kästchen, 
die heutzutage auf jedem Schreib-
tisch stehen, sind unverzichtba-
re Knotenpunkte des weltweiten 
Netzwerks. Kleine Computer, 
meist mit hoffnungslos veralteten 
und unsicheren Systemen und nur 
wenig Möglichkeiten für Benutzer-
eingriffe. Der Hackerangriff vom 
November 2016 traf nicht nur die 
Telefonkunden der Telekom, son-
dern auch Fernsehen und Internet.

Solange uns das nur die neue-
sten Familienfotos von Daniela 
Katzenberger auf Instagram ko-
stete, mag es verschmerzbar sein. 
Allerdings laufen über das World 
Wide Web auch weltweite Finanz-
ströme. Wer offene Netze betreibt, 
um seinen Kunden Online-Dienste 
anzubieten, öffnet damit potenziel-
le Hintertüren für Hacker. Von An-
griffen bedroht sind Stromversor-
ger, Flug- und Bahnverkehr, wie 
gesehen Fernsehen, Radio, Telefon 
(auch Festnetz), in vielen Ländern 
sogar öffentliche Dokumentenar-
chive, etwa  Grundbücher – all das 
existiert dann nicht mehr. Geld aus 
dem Automaten ebenfalls nicht. 
Was sollte man damit auch bezah-
len, wenn die Supermarktkasse 
offline ist? Cyberangriffe können 
ein Land von einer Sekunde zur 
anderen völlig lautlos in die Stein-
zeit katapultieren. In eine Welt 
ohne Besitz, ohne Wirtschaft, ohne 
Kommunikation. Dann erst kom-
men die Soldaten mit den Panzern 
und Maschinengewehren, wenn der

1 Wo Assange und Wikileaks heute politisch stehen, ist allerdings unklar. An-
gesichts des rigorosen Umgangs der USA und anderer westlicher Staaten mit 
Whistleblowern ist eine zumindest unterschwellige Nähe zu Putin nicht aus-
zuschließen und wurde bekanntlich im Fall Snowden schon umgesetzt.
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