Cyber Security Summit 2012
Am 12. September 2012 fand in Bonn der erste „Cyber Security Summit“ (CSS)
statt. Als Initiatoren wollten die Münchner Sicherheitskonferenz und die Deutsche
Telekom mit der Veranstaltung neue Impulse für einen sicheren Cyber-Standort
Deutschland setzen. Das Spitzentreffen führte 75 Führungspersönlichkeiten aus
Wirtschaft und Politik zusammen, um das Gespräch über Gefährdungslage und
Strukturen einer bereichs- und branchenübergreifenden Zusammenarbeit
aufzunehmen. Die Diskussionen verschiedener Arbeitsgruppen sind in einer
Reihe zusammenfassender Artikel festgehalten.

Bericht Workshop Medien
„Medienbranche unter Druck“
Gefahren aus dem Internet drohen Medienunternehmen nicht nur in Form von
Computerviren oder Hacker-Angriffen – besonders Manipulation und Meinungsbildung im Netz setzen die Redaktionen und Verlage unter Druck.
Am Morgen des 10. September 2009 erhält ein deutsches Nachrichtenmagazin
den Anruf eines Mannes, der angibt, in dem amerikanischen Ort Bluewater bei
einem Fernsehsender zu arbeiten. In der Kleinstadt in Kalifornien, so berichtet er,
sei ein Anschlag auf ein Restaurant verübt worden. Die Täter seien nach
Augenzeugenberichten arabischstämmig. Ob es Opfer gegeben habe, sei noch
unbekannt. Die Meldung wird von verschiedenen deutschen Agenturen und
Medien aufgegriffen, der Wahrheitsgehalt der Nachricht über die Homepage des
Senders, der Kommune sowie durch den Anruf bei der dort eingetragenen
örtlichen Feuerwehr überprüft.
Im Laufe des Tages stellt sich heraus: In Bluewater hat es nie einen Anschlag
gegeben. Der genannte Fernsehsender existiert nicht, die Webseiten der Stadt
und des Senders wurden am Tag vor dem vermeintlichen Anschlag ins Netz
gestellt. Bei dem angeblichen Feuerwehrsprecher handelte es sich um einen
Schauspieler. Das Ganze stellt sich als PR-Aktion zweier deutscher Regisseure
heraus, die damit ihren neuen Film bewerben wollten – und gleichzeitig unter
Beweis stellten, wie einfach mithilfe des Internets falsche Nachrichten verbreitet
und untermauert, Meinungen und Medien manipuliert werden können.
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Während der Bluewater-Fall noch als PR-Scherz gewertet werden kann, zeigen
jüngste Attacken – darauf verwiesen die Diskussionsteilnehmer – eine hohe
Brisanz: Im August 2012 veröffentlichten Hacker auf der Blogplattform der
Nachrichtenagentur Reuters unter dem Namen der Agentur Falschmeldungen
zum Syrien-Konflikt – offenbar zur gezielten Stimmungsmache gegen die
syrischen Rebellen.
Angriffsziel und Aufklärungsauftrag
Dies ist nur ein Teil der Bedrohungen, mit denen sich die Medienbranche durch
die stetig wachsende Nutzung des Internets konfrontiert sieht. Einig war sich die
Arbeitsgruppe Medien zudem, dass sich im Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeutung des Internets und den Gefahren von Cyber-Attacken für die
Branche ein weiteres Spannungsfeld abzeichnet: Während Medienunternehmen
einerseits selbst potenzielle Ziele und Opfer von Cyber-Attacken sind, zählen
andererseits Berichte über entsprechende Vorfälle bei Unternehmen und
Einrichtungen anderer Branchen zu ihrem Informationsauftrag – häufig auch
entgegen den Bemühungen der Betroffenen, die Ereignisse möglichst unter
Verschluss zu halten. Hinzu kommt, dass Medienunternehmen wiederum selber
auf das Medium Internet angewiesen sind, um die eigenen Inhalte zu verbreiten.
Dabei setzt die Abhängigkeit von hohen Besucherzahlen auf den eigenen
Webseiten, um diese für Werbekunden attraktiv zu halten, klassische Medienunternehmen unter starken ökonomischen Druck. Die Gefahr besteht,
Falschmeldungen in Kauf zu nehmen und zu veröffentlichen, wenn diese eine
hohe Frequentierung der Seite versprechen.
Mehr Selbstkontrolle und Medienkompetenz
Dank seiner Schnelligkeit und Reichweite hat das Internet den klassischen
Leitmedien ihren Rang als meinungsbildendes Organ abgelaufen. Eine Gefahr
dabei: Suchmaschinen speichern Vorlieben und Interessen der Nutzer und
versorgen sie gezielt mit Nachrichten, in denen sie die eigenen Überzeugungen
repräsentiert finden. Die mögliche Folge: eine einseitige Informationslage, die
wiederum kriminellen oder extremistischen Gruppierungen in die Hände spielen
kann.
Dass neue Medien immer auch weitreichende gesellschaftliche Veränderungen
nach sich ziehen, ist hinlänglich bekannt. Die Verantwortung der Medienbranche
sehen die Experten nun besonders in einer verstärkten Selbstkontrolle und
-regulierung bei Recherchen und Verbreitung von Inhalten. In der öffentlichen
Verantwortung liege es zudem, die Medienkompetenz – gerade jüngerer
Generationen – zu fördern.
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