Hacker betreibt Cyber-Counter-Dschihad
Seit Januar legt je nach Umständen ein anonym bleibender Hacker Webseiten
für eine von ihm gewählte Zeit lahm, wenn diese für den Dschihad werben, oder
Inhalte zur Ausbildung, Organisation und Rekrutierung enthalten. So schaltete
er neben der Website der Taliban auch die des libyschen Staatschefs für 30
Minuten ab, als Gaddafi der Schweiz mit Dschihad gedroht hatte.
Wie er die Cyber-Dschihadisten bekämpft, verrät er der WELT in einem
Interview. Auszüge:
[…]
Joker: Ich will die Internetaktivitäten der Dschihadisten stören.
Sie haben begriffen, dass sie sogenannte „home-grown-Terroristen“
komplett über das Internet rekrutieren, ausbilden und steuern
können. Die Web-Rekrutierung zielt auf junge, technisch versierte
Muslime ab, die iPod-Generation. Wenn diese Internetseiten nicht
mehr vertrauenswürdig sind, sinkt die Zahl der potenziellen
Rekruten. Aus sicherheitsrelevanten Gründen wäre es dumm von mir,
zu viele Informationen über mich preiszugeben.
WELT ONLINE: Was ist Ihre Motivation?
Joker: Hauptsächlich weil kein anderer die Bedrohung ernst nimmt.
Es gibt viele Blogger und Sicherheitsanalysten, die einen guten Job
bei der passiven Berichterstattung machen, aber ich bevorzuge eine
direktere Herangehensweise. Dass ich jeden Angriff twittere, dient
dazu, die Moral der Webseiten-Betreiber zu untergraben. Außerdem
macht es die Antiterror-Behörden auf sie aufmerksam.
[…]
Joker: Das erste Ziel war die Website der afghanischen Taliban. Sie
diente dazu Propaganda zu verbreiten und zu gewaltsamem Dschihad
aufzurufen. Ich habe die Seite am 1. Januar 2010 das erste Mal
abgeschaltet. Seit dieser Zeit machen mich viele Leute auf Websites
aufmerksam, die ich dann auf ihre Gefährlichkeit überprüfe, bevor
sie auf meiner Hit-Liste landen.
WELT ONLINE: Warum schalten Sie dschihadistische Internetseiten nur
für einen begrenzten Zeitraum ab?
Joker: Ich könnte viele dauerhaft abschalten, aber das wäre
unverantwortlich, denn viele offizielle Anti-Terror-Behörden sind
auf diese Seiten angewiesen, um an Informationen zu gelangen.
[…]
Joker: Anfangs war es nur eine Herausforderung, aber es ist ernster
geworden. Nachdem ich einige Morddrohungen bekommen habe, habe ich

mich entschieden, weiterzumachen und mir aktiv neue Ziele zu
suchen. Das langfristige Ziel ist, mit den Servern, Systemen und
Methoden der Online-Islamisten zu spielen, bis sie nicht mehr
wissen, wem sie vertrauen können. So wird das Internet zum
ineffektiven Werkzeug für sie.
WELT ONLINE: Warum haben Sie das einflussreichste Dschihad-Forum
bislang verschont?
Joker: Ich bin froh, dass mir diese Frage gestellt wird. Indem ich
bestimmte Seiten nicht attackiere, dafür aber andere hart treffe,
treibe ich die Online-Dschihadisten zusammen. Die Leute lassen sich
leicht abbringen wenn eine Webseite immer wieder on- und offline
ist. Sie wandern zu vertrauenswürdigeren Seiten ab. Dies schafft
einen Trichter-Effekt und treibt sie in einen kleineren Raum, den
man leichter überwachen kann.
(Spürnase: Mea parvitas)

