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Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Im November letzten Jahres hätte die Cybersicherheits-konferenz in Linz stattfinden
sollen. Sie wurde wegen der Pandemie verschoben und soll nun 2023 im Design Center
abgehalten werden. Das Bundesheer wäre Mitveranstalter und Mitorganisator gewesen.
Wir hätten Sie natürlich über die Ergebnisse informiert.
Nachdem das Thema Cybersicherheit hochaktuell und von großer Bedeutung ist, lassen
wir vier Akteure aus dem Cyber-Sicherheitsbereich zu Wort kommen. Sie alle haben einen
Bezug zum Bundesheer und hätten bei der Konferenz eine entsprechende Rolle, sei es als
Teilnehmer, Vortragender, Mitorganisator oder Besucher, gespielt.
Da ist einmal ein Europaabgeordneter, der jahrelang für die Cybersicherheit gearbeitet
hat. Er erläutert uns seine Initiativen, die er in Brüssel zu diesem Thema einbringt.
Des Weiteren kommt ein Unternehmer aus dem Cybersicherheitsbereich zu Wort, der mit
dem Bundesheer schon zusammengearbeitet hat. Er erklärt uns, wie man von InternetUnternehmen gesammelte Daten offenlegen lassen kann, und hat dazu einen konkreten
Tipp parat.
Ebenso spricht die Magistratsdirektorin der Stadt Linz, unter anderem über die
Bedeutung der Datensicherheit bei der Verwaltung einer Großstadt. Die Stadt Linz wird
übrigens ein offizieller Partner des Militärkommandos Oberösterreich.

Sie finden uns auch im Web unter
www.illustrierte-zeitschrift.com
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Zuletzt die beiden Teilnehmer aus Oberösterreich an der Hacker-Challenge, die im Vorfeld
der Konferenz gelaufen ist. Sie erzählen uns, warum sie daran teilgenommen haben und
wie sie sich selbst als Hacker sehen.
Im ersten Artikel gehe ich darauf ein, womit wir im heurigen Jahr 2022 im Bereich
Cybersicherheit zu rechnen haben werden.
Zum Team dazugestoßen ist Frau Wachtmeister Stefanie Nötzberger. Sie lektoriert die
Beiträge.
Ich wünsche Ihnen viel informativen Spaß beim Lesen.
Dieter Muhr
Chefredakteur und Militärkommandant
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INTRO.
Am 23. und 24. November 2021 hätte im
Designcenter in Linz die IKT-Sicherheitskonferenz stattfinden sollen. Gemeinsam mit
der FH Hagenberg wäre das Bundesheer
Mitveranstalter gewesen. Die Konferenz wurde
wegen dem Lockdown abgesagt. Doch auch,
und ganz besonders in Zeiten einer CoronaPandemie und Spannungen rund um die
Ukraine, bleibt das Thema IKT-Sicherheit
wichtig. Was wird uns 2022 im Cyber
Sicherheitsbereich bringen? Ein Lagebericht.
Big Data und Analyse
Big Data, sprich die Verarbeitung von komplexen
Datenmengen, ist das große Thema. Es gibt
heutzutage kaum einen Wirtschaftsbereich, in
welchem Big Data nicht angewandt wird.
Marketing ist natürlich ein großer Anwendungsbereich, aber genauso bei der Bewertung der
Kreditwürdigkeit, bei Versicherungen, beim
autonomen Fahren, in der Krebsforschung, bei
der Diagnose, in der Produktion, der Energieversorgung, bei Wahlen oder bei sozialem
Verhalten, etc. wird Big Data herangezogen.
Menschliche Logik wird von Maschinen umgesetzt und soll einen präzisen Wissensvorsprung liefern.
Bei Big Data denkt man auch an sensible
Themen, wie die Überwachung des privaten
Lebens, Vorratsdatenspeicherung, Datenspeicherung in der Cloud, die Auswertung von
personenbezogenen Daten für verschiedenste
Zwecke.
Als Quellen für diese Daten dienen Kunden- und
Bankkarten, Kraftfahrzeuge, Smartphones, vernetzte Techniken wie in Smart Homes und von
Unternehmen und Behörden benutzte Daten.
Mittels Analyse können Profile hinsichtlich
Bewegungen, Kaufverhalten, Wählerverhalten
bis hin zu persönlicher Einstellung des
Einzelnen erstellt werden.

Big Data und künstliche Intelligenz
Seit Jahren wird im Bereich Big Data schon
geforscht und seit Jahren wird Big Data Analyse
bereits eingesetzt. Die künstliche Intelligenz ist
jener Bereich, welcher noch am Anfang steht.
Aktuell werden fast ausschließlich die Methoden des maschinellen Lernens angewandt.
Doch die künstliche Intelligenz wird die nächste
große Entwicklung sein. Bald wird man in der
Lage sein, viel mehr Datensätze zu verarbeiten
und sofort Antworten auf komplexe Fragen zu
erzielen. Dann wird Big Data vollkommen neue
Dimensionen erreichen. Insbesondere die Fähigkeit, Vorhersagen zu treffen, wird dramatisch
steigen. Dann dürften die Privatsphäre und die
einzelne Person als das „mystische Individuum“
aufhören zu existieren.
Daten – das Gold der Zukunft
Daten sind die Wissens- und Überlegenheitsquellen der Zukunft. Das zeigt sich ganz
eindeutig. Wir, das sind die Bürger Österreichs
und Europas, die Nutzer und Anwender, sind von
der Verwaltung unserer Daten abhängig. Die
Datensouveränität und die digitale Selbstbestimmung sind für das Erhalten unseres
Wohlstands ganz entscheidend.
Europa ist nur Gast in dieser neuen Welt der
Datenökonomie. Nur 3% des weltweiten Datenkapitals werden von Europa kontrolliert,
wohingegen 66% von US-Unternehmen besessen und verwaltet werden. Somit bewegen wir
uns auf dem Niveau eines datenökonomischen
Entwicklungslandes und müssten eigentlich
Daten-Entwicklungshilfe von den USA und China
beziehen. Ein Gedanke, der uns nicht zusteht.
Experten meinen, dass diese Datensouveränität
immer mehr an die wenigen beherrschenden
großen Konzerne verloren geht. Europa und
seine Länder verlieren zunehmend den Zugang

und die Kontrolle über unsere Daten und über
jene, die uns betreffen. Es wird auch immer
schwieriger, den Datenschutz und dessen
Einhaltung überprüfen zu können. Dieser
Prozess der Entmachtung wird von der
künstlichen Intelligenz noch zusätzlich angeheizt.
Nicht wenige meinen daher, dass sich Europa
schleunigst die technologischen Möglichkeiten
dazu aneignen müsste. Geld wäre genug
vorhanden. Man müsste den Willen aufbringen
und über die Zeit aufrechterhalten. Die
technologischen Entwicklungen laufen rasant
weiter. Es gilt nun, sich einen Vorsprung zu
erarbeiten.

Neue Anwendungen und COVID-19
Die Pandemie hat uns mehr Homeoffice,
Homeschooling und Kommunikation über das
Internet, mehr Online-Handel und elektronisches Zahlen gebracht. Das alles eröffnet
neue Ansatzmöglichkeiten für Angriffe aus und
über den virtuellen Raum, dem Cyberspace.
Falsche Information, Fake News, waren im Jahr
2021 sehr verbreitet, sind es immer noch und
werden im Jahr 2022 nicht weniger werden.
Immer mehr möchte man damit die Politik
beeinflussen und Personen des öffentlichen
Lebens, sowie Entscheidungsträger, gezielt in
Misskredit bringen. Denken wir beispielsweise
an die COVID-19 Pandemie mit ihren Themen
rund um das Impfen.
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Es ist davon auszugehen, dass nach der
Pandemie neue Themen kommen oder bereits
bekannte Themen wieder in den Mittelpunkt
gerückt werden.

voran, sämtliche Bereiche unseres Lebens sind
davon beeinflusst. Dieser Trend zeigt und
verstärkt dramatisch die stärkste Schwachstelle im gesamten System: uns Menschen.

Kryptowährungen werden immer mehr ein
Thema, auch für Hacker. Wenn Währungen nur
mehr Software sind, dann muss man das
genauso schützen, damit Hacker virtuelles Geld
weder stehlen noch verändern können. Cyberkriminelle haben bereits Kryptowährungen aus
Wallets entwendet, indem sie mittels einer
Malware die Wallet-Adresse durch eine eigene
ersetzt haben. Deepfake, also realistisch
wirkende Medieninhalte mit Fotos, in Audio oder
auf Video, welche durch Techniken der
künstlichen Intelligenz abgeändert und verfälscht worden sind, können für betrügerische
oder meinungsverfälschende Absichten verwendet werden. Mittels Deepfake kann man sich
das Vertrauen von Mitarbeitern oder Familienmitgliedern erschleichen und dadurch Zugang
zu sensiblen Daten bekommen.

Ob man nun „Digital Native“, „Digital Immigrant“
oder „Digital Observer“ ist, die Entwicklung ist
für alle eine mehr oder weniger große Herausforderung.

Die Täter versenden fingierte E-Mails, so
genannte Phishing-Mails, oder treten in
sozialen Netzwerken als vertrauenswürdige
Person auf. Sie wollen Empfänger dazu veranlassen, persönliche Daten wie Zugangsdaten,
Passwörter, Transaktionsnummern usw. preiszugeben. Das wird mittlerweile mittels Deepfake
unterstützt. Mobiles Bezahlen und mobiles Geld
werden immer moderner. Das Mobilephone wird
zum Geldtascherl. Mobiles Bezahlen wird von
Hackern als ein Einfallstor für Cyberattacken
genützt.
Der Mensch als Ziel von Angriffen
Experten meinen, dass das nur die Oberfläche
des gesamten Ausmaßes der Veränderung und
der neuen Risikolandkarte für jeden Einzelnen
von uns darstellt. Die Technologieentwicklung
schreitet mit atemraubender Geschwindigkeit

Hacker gehen oft auf kleinere Lieferanten mit
verhältnismäßig schwachen Sicherheitsvorkehrungen los, um über diese mittels Schadsoftware oder Phishing-Mails und Übernahme
von Konten von Mitarbeitern, in die anderen
Akteure von Liefer- und Versorgungsketten
einzudringen. Dabei kann die Schadsoftware in
den angegriffenen Netzwerken unerkannt verbleiben und auf seine Aktivierung warten.
Angriffsstrategien gegen öffentliche und
persönliche Meinungen
Die Angriffsstrategien von Hackern werden
weiterhin von deren Absichten, der Einschätzung der Erfolgsaussichten, des Unerkanntbleibens, der Faktoren Zeit und Aufwand sowie
den technologischen Möglichkeiten bestimmt.
Nützen Hacker die künstliche Intelligenz für sich
aus, dann können sich die Faktoren Zeit und
Aufwand zu deren Gunsten verändern. Nützen
Hacker Deepfake aus, dann kann sich der Faktor
Erfolgsaussicht ebenso zu ihren Gunsten
verschieben.
Die Angriffsstrategien von Hackern richten sich
gegen Wahlen genauso wie gegen Unternehmen, Heimarbeiter oder Organisationen.
Experten rechnen mit einem enormen Anstieg
der Cyberangriffe, insbesondere von mobilen
Angriffen. Dahinter können sehr gut
ausgerüstete Cyberbanden, sogar mit staatlichem Hintergrund, stehen.

Politische Amtsträger, Personen des öffentlichen Lebens, Organisationen und Unternehmen können Ziele von Angriffen sein. Mittels
Desinformation möchte man das Vertrauen in
die Politik sowie den Glauben in die Demokratie
erschüttern.
Doch was sich auch zeigt, ist, dass der einzelne
Mensch längst das Ziel von Angriffen geworden
ist. Sei es über Desinformation, weil man Wähler
ist oder sei es über Phishing-Mails, weil man im
Internet Waren bestellt, oder über Scanning,
weil man als Kunde mit seinem Smartphone
bezahlt hat.

sich: Wie müssen wir mit Informationen in
Zukunft umgehen, wie müssen wir sie filtern
und verifizieren, um unseren „Way of
Democracy“ zu schützen und es nicht zu einem
„Way of Democrazy“ verkommen zu lassen?
Unsere Unternehmen, und nun auch die
Bevölkerung, die User und die Politik sind daher
gut beraten, Gegenmaßnahmen zu treffen und
auf dem neuesten Stand zu halten. Gegenstrategien bezüglich Fakenews werden eine
wichtige Rolle spielen und vom Staatsbürger bis
hin zur Informationspolitik der Behörden und
Regierungsorganisationen reichen .

Fazit
Experten gehen davon aus, dass im nächsten
Jahr 2022 Cyberkriminelle und Hacker noch
mehr Möglichkeiten vorfinden werden, um ihren
kriminellen Machenschaften nachzugehen.
Der Großteil der vorhandenen Cyber-Schutzsysteme zielt auf technische Maßnahme ab und
scheitert oft daran, das Versprochene zu leisten.
Doch es scheint so, dass der Mensch immer
mehr von den technischen Entwicklungen
überholt und „abgehängt“ wird. Neben all den
technischen Maßnahmen wäre es unumgänglich und längst überfällig, „Allgemeinbildung“
um die Bereiche „Digital Awareness“ und „Digital
Risk Recognition“ für jeden Einzelnen zu
erweitern. Vielleicht sollte auch das Bundesheer
dieser Verantwortung gerecht werden und die
Grundausbildung um diesen Bereich erweitern.
Dabei ist es erstaunlich, dass der große
Aufschrei der Politik und Gesellschaft fehlt,
wenn es um Desinformation geht. Die Frage
steht im Raum, ob das Potential dazu besteht,
unsere gesellschaftliche und politische Struktur
zu zerstören. Die Vorgänge um Cambridge
Analytics (Wahl von Donald Trump und Brexit
Abstimmung) zeigen doch, wie fragil dieses
gesamte System geworden ist. Experten fragen

Sie finden uns auch im Web unter
www.illustrierte-zeitschrift.com

Text: Muhr
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DIE SCHNITTSTELLE IN OBERÖSTERREICH
zwischen Europäischer Union
und Österreich,
wenn es um
Cybersicherheit geht.
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PAUL RÜBIG
Cybersicherheit-Schnittstelle in Oberösterreich
Die Europäische Union hat sich schon seit
langem des Themas Cybersicherheit angenommen. Einer der maßgeblichen Proponenten
ist ein Oberösterreicher - Paul Rübig - unsere
Schnittstelle zwischen Brüssel, Wien und dem
Hoamatland. Als längstdienender österreichischer Abgeordneter im Europaparlament,
kennt kaum ein anderer die Gremien,
Ausschüsse und Vorhaben der Europäischen
Union besser, als er. Mittlerweile aus dem
Parlament ausgeschieden, macht er mit uns
einen Ausflug in die Welt von Brüssel und
erläutert seine Initiativen zum Thema Cybersicherheit, die er für uns dort mit auf den Weg
bringt.
Was ist Ihre Kompetenz in Sachen Cybersicherheit?
Erstens bin ich HTL Ingenieur und habe in den
frühen Jahren selbst schon programmiert. Ich
war dann lange Jahre Abgeordneter im
Europäischen Parlament. Für dieses war ich
Vorsitzender des Scientific Technological
Options Assessment, abgekürzt STOA, also des
Panels für Wissenschaft und Technikfolgenabschätzung. Wie der Name schon sagt, setzt
sich der Ausschuss mit den Möglichkeiten der
Technik für die Zukunft auseinander. Da
gehören die Entwicklungen rund um das
Internet ganz besonders dazu. Ich kann gleich
ein Beispiel nennen, an dem man erkennt, dass
wir uns den Problemstellungen der Zukunft
annehmen. Gerade ist eine Studie herausgekommen, welche biometrische Daten, Menschenrechte mit ethischen Prinzipien und
künstliche Intelligenz in einen Zusammenhang
stellen. Denn der Umgang mit biometrischen
Daten von Bürgern der Europäischen Union mit

den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz
muss auf rechtliche Grundlagen gestellt
werden.
Dann war ich im Ausschuss für Forschung und
Energie und Telekommunikation. In diesem
Telekommunikation-Ausschuss war ich der
erste Chefverhandler für die Roaming Verordnung der Europäischen Union. Das war für
mich der Beginn, stärker in die Telekommunikation einzusteigen. Vorher habe ich die
Einführung von 3G als internationalem Mobilfunkstandard der dritten Generation mit EUKommissar Dr. Bangemann mitbearbeitet.
Ich habe auch den Science Media Hub des
Europäischen Parlaments gegründet. Dieser
wird von einem eigenen wissenschaftlichen
Dienst unterstützt, dem European Parlamentary Research Service. Der Wissenschaftliche
Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS)
besteht aus rund dreihundert interdisziplinären
Wissenschaftlern. Er ist unsere hauseigene
Denkfabrik und berät das Europäische Parlament, wie das Gemeinwohl der europäischen
Bevölkerung gefördert werden kann.
Und ich bin auch Mitglied des Governing Boards,
dem Verwaltungsrat des European Institute of
Technology. Dieses Europäische Institut für
Innovation und Technologie hat das Ziel, die
Zusammenarbeit der leistungsfähigsten Institute, Universitäten und industriellen Forschungszentren zu stärken. Es hat seinen Sitz
in Budapest. Dieses Institut ist mit einem
Siebenjahresbudget von 3 Milliarden Euro ausgestattet und vereint Wissenschaft, Wirtschaft
und Bildung im Hinblick auf die Möglichkeiten
neuer Technologien.
Weiters bin ich als Mitglied für den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss

tätig. Das ist eine beratende Einrichtung, die
dem Rat, der Kommission oder dem Parlament
Stellungnahmen abgibt. Das kann auch auf
eigene Initiative des Ausschusses hin erfolgen.
Dort bin ich der Ver-handlungsführer für die
Forschung im Europäischen Forschungsraum,
genannt European Research Area. Worum geht
es uns dabei?
Die wissenschaftlichen und technologischen
Kapa-zitäten innerhalb der Europäischen Union
sollen zusammenarbeiten, Forschende sollen
sich frei bewegen und das Wissen frei verteilt
werden können. Klar, dass bei der Forschung
Cyber-sicherheit genauso ein Thema ist. Im
gesamten EU-Forschungsbereich sprechen wir
immerhin insgesamt von 450 Milliarden Euro im
Jahr.

Rückblickend gesehen, habe ich sehr intensiv
bei der Gesetzgebung der Europäischen Union
für die Telekommunikation und somit für
Cybersicherheit mitgewirkt. Und das tue ich
weiterhin.
Der EU-Rechtsakt definiert den Begriff
Cybersicherheit so: „Unter Cybersicherheit
fallen alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um
Netz- und Informationssysteme, die Nutzer
solcher
Systeme
und
andere
von
Cyberbedrohungen betroffene Personen zu
schützen.“
Vergleiche zum angesprochenen Thema
biometrische Daten, Menschenrechte, ethische
Prinzipien und künstliche Intelligenz: https://
www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/
EPRS_STU(2021)697191
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Was sind für Sie die maßgeblichsten
Entwicklungen im Bereich Cybersicherheit?
Also, ich sehe das sehr stark von der Seite der
Wirtschaft und der geschäftlichen Möglichkeiten, weil in diesem Thema enorme Chancen
liegen. Der Markt für die Europäische Union im
Bereich Cybersicherheit beträgt ungefähr 130
Milliarden Euro pro Jahr und wächst jährlich
durchschnittlich mit 17 Prozent. In der
Europäischen Union haben wir mehr als 60.000
Cyber Security Unternehmen und mehr als 660
Zentren für Cybersicherheit-Expertise. Das hat
schon enorm an Bedeutung gewonnen.
Vor diesem Hintergrund möchte ich kurz
erwähnen, was im letzten Jahr 2021 umgesetzt
wurde. Im Februar hat das Cybersecurity
Competence Network and Center in Bukarest
seinen Betrieb aufgenommen. Gleich im Mai
danach hat die Europäische Union den
Rechtsrahmen geschaffen, wonach erstmals
Strafen für Cyberattacken möglich werden. Im
Oktober hat der Rat der Europäischen Union
empfohlen eine Joint Cyber Unit, eine gemeinsame Cyber Einheit, zu gründen. Damit soll
gemeinsam gegen schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle, die sich auf öffentliche
Dienste, Unternehmen sowie Bürger in der
gesamten EU auswirken, vorgegangen werden.
Im Dezember hat der Rat der Europäischen
Union die Position beschlossen, eine neue
Cybersicherheit-Weisung auszuarbeiten.
Man sieht, dass auf der Ebene der Europäischen
Union eine Menge an Initiativen laufen. Diese
Initiativen schlagen sich bei den Gesetzen für
die Europäische Union überhaupt nieder und
werden auch in seinen 27 Mitgliedsländern
umgesetzt.

Die globalen Entwicklungen geben weiter
Anlass dafür, sich ständig mit Cybersicherheit
zu beschäftigen und auf dem Stand der Dinge
zu bleiben. Nordkorea hat gemäß einem Bericht
der Vereinten Nationen bereits 2 Milliarden
Dollar mit kriminellen Erpressungsattacken
über das Internet erwirtschaftet. Das Land hat
sogar schon ein eigenes militärisches Bataillon
für diese Aktivitäten ausgebildet und trainiert.
Auch im Iran und in China sowie in Russland
kann man verstärkte Aktivitäten feststellen.
Wie wirken sich die Initiativen der Europäischen Union bei uns in Oberösterreich
aus?
Die European Network and Information Security
Agency, kurz ENISA, der Europäischen Union ist
die Agentur, die sich mit Cybersicherheit
beschäftigt. Sie hat ihren Sitz in Griechenland
und hat vorgeschlagen, in jedem europäischen
Land ein Cyber Security Center, also ein
Zentrum für Cybersicherheit, zu installieren. Als
Mitverhandler habe ich diesen Vorschlag stark
unterstützt. Der Rat der Europäischen Union,
also das höchste Beschlussfassungsorgan der
Europäischen Union, hat das dann am 3.
Dezember 2021 fixiert.
Mein weiterer Vorschlag, eine Verordnung zur
Sicherheit der Netzwerke und Informationssysteme ins Leben zu rufen, wurde beschlossen. Die sogenannte NIS2 Directive, ist der Teil
der digitalen Transformation der Europäischen
Union und verstärkt die rechtlichen Auflagen im
Bereich Cybersicherheit für in Europa tätige
Unternehmen und Firmen. Das soll die
Versorgungketten sichern. Dazu werden Vorschläge für die nationalen Behörden erarbeitet.
Ferner soll die Informationsverteilung und
internationale Kooperation im Bereich Cyber-

sicherheit neu aufgesetzt werden. Alle diese
Gesetzesinitiativen wirken sich unmittelbar
oder mittelbar in Oberösterreich aus.

Unter anderem auch die ENISA bietet dafür
zahlreiche Ausbildungsprogramme für Unternehmen auf ihrer Homepage an.

Siehe dazu:
https://www.enisa.europa.eu/topics/nisdirective

Siehe dazu:
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainingsfor-cybersecurity-specialists/online-trainingmaterial

Ich habe noch ein aktuelles Beispiel für die
Arbeit der ENISA. Eine ganz hilfreiche
Publikation ist im Dezember 2021 herausgekommen, die sich mit einer neuen Form des
Betrugs, dem SIM Swapping, beschäftigt. Beim
SIM Swapping bemächtigt sich ein Hacker der
Mobiltelefonnummer eines Nutzers, um sie für
eigene Machenschaften zu verwenden. Das
kann jeden von uns betreffen. Was da
geschehen kann und wie man sich schützen
kann, steht in der Publikation. Man sieht, es tut
sich was.
Siehe dazu: https://www.enisa.europa.eu/news/
enisa-news/beware-of-the-sim-swappingfraud
Das Jahr 2022 wird zahlreiche neue Gesetzgebungen auf der Ebene der Europäischen
Union bringen. Die Themen werden der Schutz
der digitalen Identität, mehr Trans-parenz bei
den verwendeten Algorithmen und mehr Schutz
für persönliche Daten sein.

Eine aktuelle Publikation beschäftigt sich
damit, wie maschinelles Lernen über das Internet gesichert werden kann. Denn gerade über
diese Form des Lernens kann als Einfallstor für
Cyberangriffe genützt werden.
Siehe dazu:
https://www.enisa.europa.eu/publications/
securing-machine-learning-algorithms
Im Jahr 2022 wird die Zertifizierung von Cybersicherheit-Standards ein großes Thema sein,
damit wir einheitlich vom gleichen sprechen.
Welche Rolle hat diesbezüglich für Sie das
Bundesheer?

in

Für mich spielt das Bundesheer eine Rolle bei
den Katastrophenvorbereitungen bei Blackout
Szenarien. Damit meine ich Notfallvorbereitungen und –vorsorge bei Blackout nach
Cyberattacken. Dann droht ein Strom- und
somit ein Kommunikationsverlust. Da werden
die Sicherheitsinseln von Bedeutung sein. Die
Aus- und die Weiterbildung der Soldaten sollte
sich damit beschäftigen und das Thema in eine
zukünftige neue Grundausbildung aufgenommen werden.

Ich kann den Unternehmen nur raten, das
Thema Cybersicherheit weiter ernst zu nehmen
und die Mitarbeiter laufend weiterzubilden.

Zusammenfassung auf Deutsch zu finden
unter:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/
cybersicherheit.html

Zum Nachlesen unter:
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/
cybersecurity/
Was raten Sie
Oberösterreich?

den

Unternehmen

Text: Muhr
Fotos: Muhr

Text: Muhr
Fotos: Muhr
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DER CYBERSICHERHEITSEXPERTE STELLT DEN RÄUBER.
In der Cloud wird sehr viel geklaut!
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HARALD REISINGER
Wenn Sie sich kurz vorstellen. Welchen
Bezug haben Sie zu IKT-Sicherheit?
Ich bin 49 Jahre jung, geboren in der
Steiermark, wohne aber seit meinem
Studium an der Wirtschaftsuniversität
in Wien. Ich habe 2011 ein Cybersicherheitsunternehmen gegründet und
durfte mithelfen, dieses in den letzten
Jahren zu einem der größten Cybersicherheits-Anbieter in Europa aufbauen.
In diesem Zusammenhang habe ich vor
einigen Jahren auch Brigadier Muhr
(damals noch „Cyber-Oberst“ Dieter
Muhr) kennengelernt.
Wie sind wir Oberösterreicher von IKTSicherheit betroffen?
Cybersicherheit betrifft jeden. Das ist
kein Thema für Nerds oder Spezialisten
alleine. Unser Leben ist heute durchsetzt von digitalen Lösungen, die wir
ständig nützen. Alle diese Geräte wie der
Staubsaugerroboter, der Kühlschrank,
der selbstständig bestellen kann, der
Mähroboter im Garten, das Auto, die
Alexa, etc. sammeln Daten. Diese Daten
werden zentralisiert mit Big Data
Analysemethoden ausgewertet und
weiterverwendet, teilweise weiterverkauft. Und wir wissen teilweise nicht,
vom wem und wofür. Was sich da im
Laufe der Jahre ansammelt, wenn man
ein soziales Medium verwendet, dann
erschreckt man gleich einmal.
Stichwort Big Data: Wo stehen wir da?
Bei der Nutzung von Daten über Big Data
Analysemethoden stehen wir erst am
Anfang. In den USA ist man schon weiter.
Sehr weit sind da die Chinesen. Sie

verwenden Big Data auf eine Weise, die
ich als dystopisch bezeichne, also in
einer Art Schreckensvision. Dort ist das
Internet abgeschottet, es wird kontrolliert, was rein und rausgeht. Gesichter,
Überweisungen und Bezahlungen werden überwacht. Social rating ist etabliert
und bewertet, wie schnell man Auto
fährt, mit wem man sich trifft, wohin
man reist, ob man bei Rot über die Kreuzung geht.
Wie sieht es da mit dem Problembewusstsein von uns Oberösterreichern aus?
Der Punkt ist, dass diese Zusammenhänge insbesondere die junge Generation gar nicht so schreckt. Aber das
gilt genauso bei vielen der älteren
Generationen. Der sogenannte Convenience Faktor, also der Bequemlichkeitsfaktor, ist einfach zu groß. Ich
bestelle lieber im Internet, lasse es mir
vor die Haustüre bringen, als dass ich
einkaufen gehe. Doch man sollte sich
vor Augen führen, dass diese Apps ja
nicht aus Jux und Tollerei angeboten
werden. Es gibt nichts, was kostenlos
ist. Nein. Damit macht man Geschäfte.
Wenn man für ein soziales Medium
bezahlen müsste, dann schätzt man,
dass man dafür etwa 400 Euro im Jahr
zahlen müsste. Das würde kaum einer
dafür ausgeben. Daher finanziert sich
das über meine Daten und über
Werbung. Grundsätzlich wissen die
Oberösterreicher darüber Bescheid.
Doch es dringt oftmals nicht ganz in das
Bewusstsein ein, dass die Daten
schlechte Auswirkungen auf die eigene

Zukunft
haben
könnten.
Diese
Schlussfolgerung geht mir oftmals ab.
„In der Cloud wird gerne geklaut.“ Was
sagen Sie zu unserem Ausspruch?
Ja, in der Cloud wir geklaut. So viel ist
sicher. Denn über die Cloud komme ich
an die Opfer heran. Alles, was wir so
gerne verwenden, wie WhatsApp, Amazon, Netflix, Teams, etc., das spielt sich
in der Cloud ab. Je mehr ich diese
Dienste in der Cloud nütze, desto mehr
wird man über mich herausfinden.
Meine E-Mail oder meine FacebookAdresse beispielsweise. Mir kann dann
eine E-Mail mit Schadsoftware geschickt werden, die ich öffne und die
Sache nimmt seinen Lauf. Kreditkartennummer wird weitergeleitet, es wird
gemeldet, was ich bestelle oder mit
wem ich kommuniziere. Dann bin ich
schon ein Opfer und meine Daten sind
viel Geld wert. Warum? Weil meine
Passwörter im Darknet weiterverkauft
werden. Dann kann es sein, dass ich
noch von viel mehr ungebetenen Gästen
Besuch bekomme.
Auch Daten werden in der Cloud
geklaut?
Oh ja, und wie! Die Cloud und diese neue
digitale Welt sind ein Mekka für alle
bösen Machenschaften. Es wird alles
geklaut, was man sich vorstellen kann:
Identitäten, ja, wirklich! Kreditkarten,
Geld vom Bankkonto, Bitcoins, Fotos,
Kundendaten, Erfindungen, Firmengeheimnisse – einfach alles …
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In der Cloud geklaute Daten werden im Darknet verscherbelt? Wir
läuft das ab?
Das Darknet ist sozusagen der Handelsplatz für diese geklaute Ware.
Im Grunde mehrere Amazons für illegale Ware. Bezahlung erfolgt
über Bitcoins oder andere digitale Währungen. Das Darknet ist die
dunkle Seite des Internets. Man kann sich das wie einen digitalen
Kaufladen für Waffen, Drogen und geklaute Adressen vorstellen. Das
läuft über Webseiten, von denen der Nutzer nicht weiß, wo der
Applikationsserver betrieben wird. Man kann nicht herausfinden, wer
hinter einem Server steht. Weder wer der Benutzer ist, noch wer die
Seite betreibt, noch wer dort was verkauft. Die anonyme Barriere
wird spätestens dann durchbrochen, wenn man angeben muss,
wohin eine Bestellung zu liefern ist. Sonst ist man als Anwender, als
Käufer, als Verkäufer, anonym. Technisch funktioniert das über eine
Art Zwiebelschalensystem, indem mehrere Verschlüsselungsserver
die Herkunft verschleiern. Das ist sehr schwer zu tracken, also
nachzuverfolgen.
Kann ich mir, die Daten, die über mich gesammelt wurden,
ansehen?
Die Datenschutzgrundverordnung erlaubt es mir, dass das
Unternehmen mir die Daten zeigen muss. Ich kann mich also an
Apple oder Amazon wenden, und verlangen, mir die meine
gesammelten Daten zu zeigen. Welche Kontakte habe ich, welche EMail Adressen verwende ich, wo bin ich gewesen. Das ist
augenöffnend. Aus meinen Daten mit meinen Surfverhalten, meinen
Vorlieben, meinen Likes, den angesehenen Filmen und so weiter
kann ein Persönlichkeitsprofil erstellt werden. Ich kann übrigens
schon eigene Apps herunterladen, die mir meine gesammelten
Daten aufbereitet. Dann kann ich mir strukturiert ansehen, was über
mich vorhanden ist.
Kann ich die Daten löschen lassen?
Das Vernichten meiner Daten ist mittlerweile ein Recht geworden.
Ja, das kann ich verlangen. Das ist sehr kompliziert und wird nicht
einfach gemacht. Aber auch dafür gibt es schon Apps, die mir dabei

weiterhelfen können. Das IT-Unternehmen muss mir auch auf
Anfrage mitteilen, wem sie meine Daten zur Verfügung stellt.
Kontrollieren kann ich die Angaben nicht. Da muss ich dem ITUnternehmen vertrauen.
Was raten Sie Ihren Kindern, wenn es um IKT-Sicherheit geht?
Ich rate meinen Kindern einfach, gut darauf zu achten, was in den
sozialen Medien geteilt oder gepostet wird. Einmal gepostet
bedeutet manchmal leider auch – nie mehr aus Internet weg zu
bekommen. Außerdem habe ich meinen Kindern immer geraten,
einfachen „Hausverstand“ anzuwenden. Auf der Straße bekommt
man üblicherweise auch nicht einfach so eine Million Euro oder mehr
geschenkt – warum sollte es einem also im Internet passieren?
Erfragen Sie selbst Ihre Daten bei den sozialen Medien?
Da ich keine sozialen Medien verwende, ist das für mich nicht so ein
großes Thema. Aber natürlich, auch ich verwende beispielsweise
Google.
Mit den neuen Apps von polypoly werde ich nun auch meinen
Datenstamm bei Google & Co erfragen – und sicherlich mein „Recht
auf Löschung“ einfordern. Mit den neuen Möglichkeiten des

Löschens von Daten werde ich das ab Anfang 2022 zweimal jährlich
machen.
Was würden Sie noch empfehlen?
Das Bundesheer hat sich Schutz und Hilfe zum Ziel gemacht. Und ich
beziehe mich auf den Schutz. Schutz bedeutet, Bewusstsein
schaffen. Dazu gehört auch der sichere Umgang mit IKT-Mitteln. Die
Grundwehrdiener sollten das lernen. In der Welt der Daten muss
man den Datenumgang erlernen. Diese Punkte sollte man
aufnehmen. Das Bundesheer hat für mich diesbezüglich einen
Bildungsauftrag.
Wie geht es nächstes Jahr weiter?
Im Jahr 2022 werden wir mehr vom selben sehen. Immer mehr
Angriffe, mehr Datenerfassung, mehr Datenanalysen, mehr Profile.
Insgesamt ein Mehr an Technologie, das den Menschen immer mehr
abhängen wird.

Text: Muhr
Fotos: Muhr

Können Sie uns ein Beispiel geben, wie man
sich seine Daten offenlegen lassen kann?
Ja, natürlich. Wenn Sie wissen wollen, was
beispielsweise Facebook über Sie weiß, dann
probieren Sie die App „polypoly“ aus. Mit dieser
App können Sie kostenlos darstellen und besser
verstehen, welche Daten Facebook über Sie hat.
Nehmen Sie vorher gemütlich Platz, denn Sie
werden sich wahrscheinlich wundern. Und so
geht’s:
(1) Laden Sie die polypoly-App aus dem Apple
App Store oder dem Google Playstore herunter.

Was kann ich dann machen, wenn ich das
gesehen habe?
Sie haben das Recht, Ihre Facebook Daten
löschen zu lassen. Das können Sie in Ihrem
Facebook Profil erledigen. Im Internet finden
Sie dazu viele Anleitungen, die genau zeigen,
was zu tun ist.
Die polypoly-App wird ständig weiterentwickelt
und wird in naher Zukunft auch den Import Ihrer
Daten anderer Tech-Giganten unterstützen, wie
Google, WhatsApp, Facebook Instagram,
Amazon Prime, etc. Prüfen Sie halt regelmäßig,
ob neue Funktionen verfügbar sind.

(2) Öffnen Sie die polypoly-App.
(3) Wählen Sie die Funktion „Facebook Data
Importer“ aus.
(4) Folgen Sie den Anweisungen zum Download
und Import Ihrer Facebook Daten. Keine Sorge,
Ihre Facebook Daten bleiben bei Facebook
erhalten.

Eine Anmerkung noch zu polypoly. Das ist eine
Genossenschaft und Sie können Genossenschafts-Mitglied werden. Wenn Sie es möchten,
können Sie polypoly und die Idee von „Meine
Daten gehören nur mir!“ unterstützen. Informationen dazu finden Sie unter:
https://polypoly.coop/de-de/

(5) (6) (7) Staunen Sie über die Datenmenge, die
Facebook von Ihnen hat und was Facebook
alles über Sie weiß.
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DIE MAGISTRATSDIREKTORIN.
IT-Sicherheitsstragie für Linz.

Foto: Muhr
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informationen, ist besonders wichtig bei
der Weiterbildung der Mitarbeiter. Somit
ist die Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein klarer
Schwerpunkt.
Linz hat sich eine eigene IT-Strategie
zurechtgelegt. Wie verhält es sich
damit?

ULRIKE HUEMER
Magistratsdirektorin der Stadt Linz.

Wenn Sie sich kurz vorstellen und uns
sagen, welchen Bezug Sie zur
Sicherheit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) haben?
Mein Name ist Ulrike Huemer und ich bin
seit 2020 Magistratsdirektorin der
Landeshauptstadt Linz. In dieser Funktion bin ich auch für die Digitalisierung
der Verwaltung verantwortlich. Ein
wesentliches Element der Digitalisierung ist für die Sicherheit der
Anwender und Nutzer zu sorgen. Vor
meiner Funktion in Linz war ich CIO, also
Chief Information Officer, der Bundeshauptstadt Wien und damals ressortierte auch der gesamte Bereich der ITSicherheit in meinem Aufgabengebiet.
Wir hatten in Wien bereits eine sehr
detaillierte IT-Sicherheitsstrategie aufgebaut und u.a. die Cyber Security
Challenge als sehr wichtige Veranstaltung unterstützt und vor dort viel
mitnehmen können!
Stichworte Daten und Datenanalyse:
Welche Anknüpfungspunkte sehen Sie
für die Großstadt Linz dabei?
Daten sind für jede Organisation bzw. für
jedes Unternehmen extrem wichtig,
daher beschäftigen wir uns auch in Linz
sehr intensiv mit unseren Daten. Wir
sind derzeit dabei ein Projekt zur
Etablierung einer umfassenden Data
Governance durchzuführen. Dies ist die
Grundvoraussetzung, um erfolgreiche
Datenanalysen machen zu können.
Beide dieser Themen sind somit auch in
der öffentlichen Verwaltung unsere
großen Schwerpunkte. Wir beschäftigen
uns in einem ersten Schritt gerade mit
der Frage, über welche Daten wir

überhaupt verfügen, und welche wir
tatsächlich nutzen können. Eine
Erkenntnis aus der Pandemie ist, je
besser die verfügbare Datenqualität ist,
desto besser kann gesteuert bzw.
geplant werden. Die Pandemie hat uns
vor allem in der Anfangsphase massive
Schwächen vor Augen geführt, aber
auch heute noch muss ich eingestehen, dass wir uns hier noch stark
verbessern müssen!
Datenanalysen sind wichtig für eine
funktionierende Stadtverwaltung, um
auch bessere Services für die
Bevölkerung anbieten zu können und die
Verwaltung selbst effizienter gestalten
zu können. Dazu braucht es einen sehr
umsichtigen Umgang, da wir natürlich
mitunter sehr sensible Daten verwalten,
wie etwa Gesundheitsdaten, die es gut
zu schützen gilt. Dafür braucht es
natürlich die entsprechende Technologie, aber auch die Awareness der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
der Bevölkerung.
Es geht somit darum, auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
einem sensiblen Umgang zu bringen, da
leider gerade wir Menschen eine
wesentliche Risikoquelle darstellen. Sei
es der Umgang mit Passwörtern, USBSticks oder auch mit mobilen Endgeräten bzw. Internetkonsum. Gerade
im Umgang mit unseren Smartphones
sehe ich oftmals Fehlinformationen und
eine große Sorglosigkeit. Genau hier
sind sehr viele kleine bzw. große Teuferl
versteckt, die fatale Folgen haben
können. Auch der Umgang mit Social
Media und den damit verbundenen
Gefahren, wie Fake News, also Falsch-

Die Stadt Linz hat im letzten Sommer ein
eigenes Digitales Programm entwickelt.
Also eine Digitalisierungsstrategie für
die gesamte Stadt und auch den
Magistrat Linz. Ein Schwerpunkt darin
ist auch die IT-Sicherheit, insbesondere
das Thema Blackout. Wir stellen uns die
Frage, wie die Stadt in so einer Situation,
so weit wie möglich, handlungsfähig
bleiben kann. Daher untersuchen wir,
welche Funktionalitäten vorhanden
sind, welche davon zentral gesteuert
werden, und welche absolut unverzichtbar sind, um das öffentliche Leben
aufrechtzuerhalten. Es geht dabei
natürlich um die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern, Sicherheit und
Informationen.
Im Zuge der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie wird sich der Magistrat
auch im Bereich des Informationssicherheitsmanagements neu aufstellen. Dabei geht es um IT-Sicherheitsprozesse, IT-Sicherheits-Technologien, sowie entsprechende Aus- und
Weiterbildung.
Wie wollen sie das Thema IKTSicherheit konkret umsetzen?
Viele betrachten IT-Sicherheit als rein
technisches Thema. Dies führt dann
dazu, dass das Thema gegenüber den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
sehr technologisch kommuniziert wird.
Die Folge ist, dass man es nicht versteht
und viele Maßnahmen nicht mitgetragen werden. Ich bin ein Fan von
kreativen Zugängen und von direkten
Maßnahmen. Dazu gehört es, dass wir
unser Sicherheitslevel durch Penetrationstests laufend evaluieren. Auch
finde ich es gut professionell und
strukturiert zu prüfen, ob wir etwa
gefährdet sind auf Social Engineering
Angriffe hereinzufallen.
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Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir allfällige Sicherheitslücken
erkennen und rasch reagieren können.

lauteste am Stammtisch zu Wort kommt, um es überspitzt zu
formulieren.

Ich möchte in das Thema IT-Sicherheits-Awareness investieren, um
das Problembewusstsein zu schärfen: Der Umgang mit Passwörtern
oder auch der Umgang mit dem Smartphone sind kritische Bereiche.
Viele Menschen fühlen sich einfach zu sicher. Sie posten Dinge und
fühlen sich in der vermeintlichen Anonymität unangreifbar.
Niemandem ist bewusst, was mit ihren Daten passiert, ob die
Nachrichten z.B. gespeichert werden, oder nicht. Einstellungen in
Smartphones werden leichtfertig akzeptiert und später ist man
überrascht, wenn man doch nicht anonym agiert oder Nachrichten
doch nicht gelöscht werden können.

Das dürfte nun gekippt sein. Man hält sich bei der Verbreitung von
Falschinformationen immer weniger zurück. Im Mittelpunkt steht
nicht mehr der Wahrheitsgehalt, sondern die Reaktion, welche die
Meldung im Netz auslöst. Die Gesellschaft ist somit mit einer großen
Herausforderung konfrontiert. Ich finde, dass viele Postings, also
Kommentare zu Meldungen, bereits inhaltlich vergiftet und extrem
verachtend sind. Und dieses Gift kann man viel zu schnell
verbreiten, als dass man als Betroffener etwas dagegen machen
könnte.

In meiner früheren Funktion in Wien als Chief Information Officer
haben wir Bewusstseinsbildung auch mit den Stadtpolitikern
betrieben. Wir haben z.B. einen USB-Stick mit vermeintlichen Fotos
von Veranstaltungen von einer unbekannten Person abgeben
lassen. Dann wurde beobachtet, wie damit umgegangen wird - wird
der Stick auf Viren geprüft, bevor die Fotos im IT-System
abgespeichert werden oder sogar verschickt werden? Diese
Methoden dienen dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zum Nachdenken angeregt und sensibilisiert werden. In diese
Richtung werden wir auch in Linz jetzt wieder verstärkt arbeiten.

Mir als Juristin ist bewusst, dass das Recht meistens hinter den
technologischen Entwicklungen nachhinkt. Der rechtliche Rahmen
kommt frühestens dann, wenn er erforderlich wird. Und dann
kommen oftmals schon wieder neue Technologien und das Recht
kommt erneut zu spät. Dennoch muss man immer versuchen, den
Entwicklungen die richtige Richtung zu geben. Man muss versuchen
mitzuhalten, selbst wenn man vielen Technologien ausgeliefert ist.
Tatsächlich erfolgreich werden wir dann sein, wenn man Recht und
Technologie in einem verschränkten Miteinander versteht.
Manchmal habe ich ja mittlerweile den Eindruck, Menschen suchen
heute eher den rechtsfreien Raum, als dass sie rechtliche
Regelungen fordern. Sinn und Zweck der Norm ist es, Sicherheit zu
bringen und nicht Schlupflöcher zu finden.

Sind Fehlinformationen, also Fake News, auch ein Thema der
Stadtverwaltung?
Es ist heute schon erstaunlich, wie schnell Themen in den Sozialen
Medien ausgeschlachtet werden können. Während der Pandemie
zeigt sich, wie über Social Media Fehlinformationen verbreitet
werden können, und wie viel davon tatsächlich geglaubt wird bzw.
maßgeblich die öffentliche Meinungsbildung beeinflusst. Ich habe
stets die Meinung vertreten, dass das Internet und Social Media
eigentlich einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung der
Gesellschaft liefern, da dadurch viele Menschen am
gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen können und nicht nur der

Was denken Sie, können Sie dagegen unternehmen?

In Linz ist das Thema des Digitalen Humanismus seit vielen Jahren
sehr ausgeprägt. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie wir
Technologien zum Wohle der Menschen einsetzen können und nicht
rein der Technologien wegen. Somit geht es bei der Digitalisierung
um die Menschen, die im Mittelpunkt stehen müssen. Dabei sind für
mich die digitale Bildung bzw. die Ausbildung von digitalen
Kompetenzen entscheidend.
Die Stadt Linz und das Militärkommando Oberösterreich sind eine
Partnerschaft eingegangen. Wo sehen Sie Zusammenarbeitsmöglichkeiten im Bereich IKT-Sicherheit?
Die Pandemie hat uns gezeigt, dass Kooperation extrem wichtig ist!
Durch ein starkes Miteinander mit dem Militärkommando
Oberösterreich ist es in vielen Situationen gelungen für die
Bevölkerung Sicherheit und Stabilität zu bringen. Wir haben uns
daher entschlossen, dass wir mit diesem Grundgedanken auch
weiterhin verstärkt zusammenarbeiten wollen. So haben wir uns
entschieden, dass wir im Rahmen der Partnerschaft einen
Schwerpunkt auf das Thema Blackout legen werden. Denn ein
großflächiger Stromausfall mit all seinen Folgen kann die nächste
große Krise sein. Um das vorausschauend anzugehen, sehe ich in
der Partnerschaft viele Chancen. Auch das Thema IT-Sicherheit wird
im Dialog sehr wichtig sein, weil wir in diesem Bereich viel vom
Österreichischen Bundesheer lernen können. Generell würde ich
sagen, dass uns die Partnerschaft viele Möglichkeiten des
Miteinanders eröffnet. Über diese Gelegenheit freue ich mich sehr
und ich bedanke mich dafür!
Text: Muhr
Fotos: Muhr

CYBER SECURITY CHALLENGE 2021.
Oberösterreichische Teilnehmer:

Darius Pavelescu von der HTL Leonding und Jonas
Heschl von der HTL Grieskirchen haben an der
Cyber Security Challenge teilgenommen. Sie wurde
bereits 2012 ins Leben gerufen und hat sich
mittlerweile auch zu einer großen European Cyber
Security Challenge weiterentwickelt. Das Finale
hätte im Rahmen der Cyber Security Conference im
Design Center stattfinden sollen.
Foto: Muhr
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DARIUS PAVELESCU &
JONAS HESCHL
Oberösterreichische Hacker-Buam!
Das Bundesheer ist Mitveranstalter bei der
Challenge. Wir haben mit den beiden über ihre
Teilnahme an der Challenge und das Hacking
an sich gesprochen.
Was hat Sie beide dazu bewogen, an der Cyber
Security Challenge teilzunehmen?
Bei uns in der HTL sind die Poster gehangen.
Dann habe ich E-Mails bekommen und die
Lehrer haben die Challenge erwähnt. In der
ersten Klasse kann man das noch nicht. Habe
mir so etwas Ähnliches angesehen. CTF von
Google. Das hat mir gefallen. Dann habe ich vor
etwas mehr als vor zwei Jahren daran teilgenommen. Es hat am Anfang eine öffentliche
Liste gegeben. Die war dann weg. Per E-Mail ist
man dann benachrichtigt worden.
Anmerkung:
CTF, oder Capture The Flags, auf Deutsch
„erobere die Fahne“, ist eine Art von Computer
Sicherheitswettbewerb. Teams von Teilnehmern oder auch einzelne Teilnehmer treten
gegeneinander an, um ihre Fähigkeiten bei
Computersicherheit zu messen. Oftmals beginnt damit eine Karriere im Bereich Cyber
Security. https://ctf101.org/

Jonas: Es wurde auch bewertet, wie man die
Aufgabe löst. Es ist essentiell, dass man die
Problemlösung beschreiben kann. Write-up,
nennt man das. Wie wurde die Sicherheitslücke
gefunden? Wie kann die Sicherheitslücke
ausgenutzt werden? Wie tritt sie auf und wie
kann Sie repariert werden?
Darius: Je besser man die Write-ups geschrieben hat, desto besser ist man bewertet worden.
Das haben dann die Experten angesehen.
Wird da nicht geschummelt?
Darius: Die Aufgaben waren sehr originell
angelegt. Man kann sie nicht einfach googeln
und die Lösungen hinschrieben. Aber Ratschläge kann man sich natürlich holen. Von
anderen, die man fragt, wie könnte man das
lösen oder angehen. Schummeln würden die
Leute, die sich die Übungen ansehen, und gleich
merken. Das sieht man dann bei den Lösungen.
Und spätestens im Finale, muss man die
Aufgaben alleine bearbeiten.
Jonas: Es ist natürlich möglich sich mit anderen
Teilnehmern abzusprechen. Praktisch kommt
das kaum vor da einerseits beim Ansehen der
Lösungen solches abschauen auffallen kann
und das Finale physisch stattfindet.

Wie läuft so eine Challenge ab? Was ist da zu
tun?

Was hat Sie dazu bewogen, beim Hacking
einzusteigen?

Darius: Mehrere Aufgaben, alle zwölf etwa muss
man lösen. Von Kryptographie bis Anwendungen, dort soll man Sicherheitslücken finden.
Für das Lösen der Aufgaben hat man Punkte
bekommen. Eine Aufgabe kann vielleicht 1.000
Punkte bringen. Wenn man die schafft,
bekommt man alle. Es gibt ein Dashboard wo
man das Ergebnis und das Ranking sehen kann.
Man ist live dabei und wird in einem Ranking
System aufgenommen.

Darius: Mein Antrieb für Hacking hat mit 10 oder
12 Jahren begonnen. Ich habe diese Zeit Action
Filme angesehen. Da haben Hacker mitgespielt.
Das hat mich fasziniert und interessiert und ich
habe im Internet recherchiert. Dort habe ich
gesehen, dass das nicht nur Phantasie ist. Dann
habe ich angesehen, wie das geht und bin
eingestiegen. Mr. Robot ist eine Serie, in der die
Dinge sehr realitätsnah dargestellt werden.

Jonas: Wie es in den Medien dargestellt wird, ist
es schon übertrieben. Doch in der Realität ist es
schon möglich, dass ein Hacker ein Stromnetz
lahmlegt. Das ist keine Science Fiction.
Wie würden Sie beide Ihre Hackergeneration
charakterisieren?
Jonas: Der Hacker, der mit der Maske und dem
Hoody vor dem grünen Bildschirm hackt, ist ein
Klischee. In der Realität sind Hacker ganz
einfach Leute, die sich für Technologie
interessieren und sich damit auskennen. Sie
wollen halt hinter die Kulissen schauen. Wie
funktioniert das Programm? Was spielt sich
dahinter ab? Die Neugierde macht einen Hacker
aus! Ich verstehe ethisches Hacking als einen
wichtigen Beitrag zur Gesellschaft. Hacker
decken immer wieder kritische Sicherheitslücken in Applikationen bis zu Wahlprogrammen auf.
Darius: Black Hats sind die Bösen. Sie hacken,
um Schaden anzurichten. Die White Hats
arbeiten für Firmen, um Programme zu fixen.
Grey Hats suchen auch nach Sicherheitslücken.
Wenn sie welche gefunden haben, dann
nehmen sie Kontakt mit Firmen auf, die die
Programme programmiert haben, und teilen
ihnen mit, dass sie eine Sicherheitslücke
gefunden haben. Das ist zwar illegal, aber es
sind gute Absichten dahinter. Gemacht wird es
illegal.
Anmerkung:
Black Hat Hacker sind die Bösen, die ihre
Fähigkeiten dazu einsetzen, andere zu betrügen oder sogar zu erpressen. Sie dringen in
Computer und Netzwerke ein, suchen
Sicherheitslücken und umgehen Sicherheitseinrichtungen.

White Hat Hacker sind das Gegenteil von den
Black Hats. Sie verwenden ihre technischen
Fähigkeiten dazu, um die Welt vor den
böswilligen Hackern zu beschützen. Firmen und
Behörden greifen gerne auf sie zurück, um
Sicherheitslücken herauszufinden. Das machen sie mit Zustimmung derer, denen die
Computersysteme gehören.
Grey Hat Hacker sind irgendwo zwischen den
Blacks und Whites. Ihre Absichten sind
grundsätzlich gut, doch sind die Wege, die sie
gehen, nicht immer legal. Sie dringen
beispielsweise in Netzwerke ein, nützen das
dann jedoch nicht für kriminelle Aktivitäten aus.
Wie kann man das Hacken üben?
Darius: Es gibt ja die Bug Bounty Websites. Die
Dienste stellen diese Websites her. Da erlauben
sie, dass man versuchen kann, Sicherheitslücken zu finden. Wenn man die Lücke findet,
dann entscheidet die Firma, wie man für das
Schließen der Lücke bezahlt wird. Mit
Hacker101 kann man sich darauf vorbereiten.
Da kann man das Hacken trainieren.
Jonas: Ich halte es für eine gute Entwicklung,
dass Bug Bounty Programme entstanden sind.
Das hilft das Stigma des Hackers als Kreditkartendieb beiseite zu schieben.
Anmerkung:
Bug Bounty Programm: Unternehmen loben
finanzielle Belohnungen für diejenigen aus, die
in ihren Netzwerken und Systemen Lücken und
Schwächen feststellen und diese den
Unternehmen dann melden. So sollen Sicherheitslücken geschlossen werden, bevor böswillige Hacker sie ausnützen können. Im
Internet findet sich eine ganze Liste davon.
https://www.bugcrowd.com/bug-bounty-list/
#accept
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Auf Hacker101 kann man kostenlos das Hacken
lernen, egal, ob man ein Programmierer oder
jemand ist, der sich für das Bug Bounty
Programm vorbereiten will.
https://www.hacker101.com/
Gibt es eine oberösterreichische HackerGemeinschaft?
Darius: Ich finde, dass die Community eng ist.
Ich habe noch keinen im Netz gefunden, der aus
Oberösterreich ist. Wenn man jemanden im
Internet finden würde, dann würde er natürlich
nicht bekanntgeben, woher er ist. Viele
beschäftigen sich damit und die sagen nichts
und niemandem etwas darüber, wo sie
eigentlich wohnen.
Was halten es Sie mit dem Darkweb?
Jonas: Ich denke es ist einfach eine
Technologie. Die ist weder gut noch böse.
Natürlich kann man da Waffen und Drogen
kaufen. Man muss beide Seiten sehen.
Deswegen soll man das nicht stigmatisieren.
Man sollte das nicht unterdrücken, weil es auch
viele gute Seiten hat. Beispielsweise können
Journalisten über das Darkweb Informationen
austauschen, was sonst vielleicht nicht gehen
würde. Wenn man es ausschaltet, dann
könnten Leute sich nicht ausdrücken, wo freie
Meinung nicht erlaubt ist. Der Schwarzmarkt
würde sich dann sowieso was anderes suchen.
Darius: Schwarzmärkte kann man regulieren.
Das FBI bringt beispielsweise Honeypots, also
Webseiten im Darknet unter, die Fakeseiten
sind, etwa im Drogenmarkt. So finden sie die
Leute heraus, die damit handeln und können die
festmachen. Sie sehen, wer auf diese
Webseiten zugreift. Das Darknet soll angeblich
anonym sein. Das stimmt so nicht. Wenn man
etwas Schlimmes macht, dann würde das
schon herauskommen. Man wird dort schon
auch beobachtet. Ich war ein paar Mal drinnen,
aus reiner Neugier. Es gibt verschiedenste
Sachen. Man kann alles finden. Viele Seiten, die
chinesisch oder russisch sind, von wo die Leute
nicht so einfach kommunizieren können. Oder
komische Seiten, die Geschichten erzählen, die
merkwürdig aussehen. Es kann sein, dass die

Leute was hinter den Seiten verstecken. Man
weiß es aber nicht.

Darkweb verkaufen. Dann macht er was
Illegales.

Anmerkung:

Bringt
die
Beschäftigung
mit
Sicherheitslücken etwas für die Schule?

Mit den Standard-Browsern erreicht man nur
etwa 10% aller im Netz verfügbaren
Informationen. Das ist das Surfcace Web. Das
Darkweb oder auch Darknet liegt dahinter und
umfasst alle Daten, die man nur mit speziellen
Browsern auffinden kann. Die meisten Informationen liegen im Deep Web, wo diese
geschützt gespeichert sind.
Früher waren Hacker meist alleine. Heute
arbeitet man eher im Team. Ist das so?
Jonas: Ich bespreche mich meistens mit
Freunden. Im Team, vier Augen sehen mehr als
zwei. Ich bespreche das im Netz genauso wie
mit meinen Freunden in der realen Welt. Man
erkennt mehr, wenn man mit mehreren Leuten
darauf schaut. Beim Hacking bekommt man
schnell einen Tunnelblick. Den kann man
vermeiden, wenn man das mit anderen
gemeinsam ansieht. Man lernt zwar, wie man
den Tunnelblick vermeidet, doch es ist immer
wieder gut, wenn man aus dem wieder
herauskommt.
Darius: Ich finde, Teamwork ist besser als
alleine. Man hat mehrere Perspektiven. Ich war
einmal bei einem Algorithmus-Contest, man
musste Algorithmen herausfinden, die hinter
Programmen standen. Wir habe uns das geteilt.
Einmal war ich am Werk und dann meine
Freunde. Dann sieht man, wie macht denn der
das? So kann man sich ergänzen. Man ist im
Team schneller, man hat mehrere Ideen. Es
kommt nämlich darauf an, wie man darauf
schaut. Ich habe im Internet zwei Freunde, mit
denen ich viel mache. Wir schauen uns gerne
Sicherheitsbeispiele an und versuchen sie zu
lösen.
Sind Sie auch misstrauisch?
Darius: Ich schaue mir alles immer genau an. Im
Internet kann man nicht immer vertrauen
haben. Es kann jemand kommen, der meint, ich
bin dein Freund, was hast du denn im Netz
gemacht. Die andere Person könnte die
Sicherheitslücke, die man gefunden hat, im

Jonas: Wir machen in der Schule Security. Die
häufigsten Sicherheitslücken werden angesprochen. Für diese Übungen ist das natürlich
sehr hilfreich. Genauso hilfreich wie bei den
Security-Übungen an sich sind die HackingErfahrungen beim generellen Entwickeln und
Konfigurieren. Durch das Hacking bekommt
man eine gute Übersicht über die ITLandschaft.
Darius: Ich finde, dass man mit dem Hacking
generell einen Überblick über die Applikationen
bekommt. Das hilft schon beim Programmieren
einer Homepage und so. Oft wird man beim
Hacking mit interessanten Themen konfrontiert, mathematische Funktionen beispielsweise. Das bringt einem schon was. Hacker
haben einen guten Überblick, was im Netz
passiert und was im Hintergrund so läuft.
Sehen Sie Ihre berufliche Zukunft im Bereich
Cyber Security?
Jonas: Wenn man irgendwas in Informatik
machen will, dann ist Security sehr wichtig. Ob
ich rein in Security arbeiten will, weiß ich noch
nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht eher
bei Applikationen bleiben will. Beides finde ich
sehr interessant. Ich habe schon die eine oder
andere Applikation entwickelt. Geld kann man
mit beidem verdienen.
Darius: Software Engineering ist zwar auch
interessant, aber ich würde lieber etwas mit
Cyber Security zu tun haben. Ich würde schon
gerne was damit machen. Beides hat seine Vorund Nachteile.
Haben Sie schon Jobangebote?
Darius: Derzeit nicht direkt. Für das Thema
Cyber Security gar nicht, sondern eher fürs
Programmieren. Ich weiß gar nicht Bescheid, ob
Österreich im Bereich Cyber Security mit
Firmen überhaupt prominent vertreten ist.

Jonas: Jobangebote bekomme ich gelegentlich.
Aktuell habe ich einen Nebenjob als Softwareentwickler neben der HTL.
Wie geht es weiter?
Darius: Es kommt immer mehr das Internet of
Things. Die elektrischen Geräte sind „hackbar“,
weil sie Sicherheitslücken haben. Da ist es gut,
wenn man die Lücken findet und schließen
kann. Wer wird in Zukunft schon ständig seine
smarten Glühbirnen im Haus updaten.
Jonas: Es wird smart. Man kann sich Zugang zu
smart Glühbirnen verschaffen, die Heizung
umstellen, die Garagentore auf- und zumachen.
Es gibt schon heute eigene Websites, die das
Internet nach Überwachungskameras durchsuchen, die nicht gesichert sind und wo man
sich die Bilder ansehen kann.
Bleibt neben der Schule und dem Hacking
noch Zeit für etwas anderes?
Darius: Ich spiele Basketball und Fußball, aber
nicht im Verein und spiele Gitarre. Und natürlich
meine Freundin ist wichtig. Wenn ich mit ihr
beisammen bin, dann sitze ich nicht vor dem
Computer und programmiere. Meine Freundin
hat nichts dagegen. Wir sprechen aber nicht
viel darüber.
Jonas: Ich fahre gerne Fahrrad. Zwischen
Schule, Nebenjob und Beziehung bleibt nicht
viel Zeit. Zeit hat man nicht, die nimmt man
sich. Man muss Prioritäten setzen.
Werden Sie bei der nächsten Cyber Security
Challenge mitmachen?
Darius: Wenn es stattfinden kann, dann werde
ich dabeisein. Es wird spannend sein, wie die
Leute die Sicherheitslücken finden, sich in
Teams finden und gemeinsam arbeiten. Es wird
interessant sein die Leute zu finden, die sich
damit auseinandersetzen.
Jonas: Ich habe im nächsten Mai Matura und
muss mir dafür Zeit nehmen. Wenn Zeit bleibt
werde ich teilnehmen.

Text: Muhr
Fotos: Muhr
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