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Cyberfahnder
Fragebogen zur Bestandsaufnahme und für die weiteren Planungen

Dieser Fragebogen ist unter sozialwissenschaftlicher Betrachtung eine Katastrophe. Er fordert zum Freitext auf, der sich nicht statistisch auswerten lässt. Die Fragen sind eher Stichworte, die zudem kommentiert und sogar inhaltlich vorbelegt sind.
Es geht jedoch um eine Bestandsaufnahme und die Fakten, die für die Weiterführung des Programms „Cyberfahnder“ leitend werden können.
Ich bitte Sie, Ihre <Kommentare> einzusetzen und das danach entstehende RTF-Dokument schlicht als Anlage per E-Mail zu übersenden. Aus Ihren Antworten werde ich versuchen, eine künftige Strategie für das Programm „Cyberfahnder“ zu entwickeln.

Mit Freundlichen Grüßen
Dieter Kochheim


Der Cyberfahnder orientiert sich an drei Hauptthemen:
Cybercrime, Ermittlungen und „Telekommunikation & Internet“.
Welche Bedeutung haben diese Hauptthemen für Sie?
<Kommentar>
Cybercrime
Der Cyberfahnder hat zunächst über einzelne Erscheinungsformen (Malware, Botnetze, Skimming, Hacker-Boards) berichtet. Abstrakter sind die Texte über Koordinatoren, Operating Groups, Schurkenprovider (Russian Business Network) und dem Hacktivismus. Zuletzt sind Texte über die Geschichte der Cybercrime und die zunehmende Eskalation hinzugekommen, die ich als Symptome für einen drohenden Cyberwar ansehe.
<Kommentar>
Organisierte Kriminalität und Cybercrime
Was bedeutet Ihnen die mehr theoretische Auseinandersetzung mit den Erscheinungsformen der Cybercrime? Hilft sie zum Verständnis der aktueller Krimialitätsformen? Oder ist das für Sie einfach nur Spinnerei, die nichts zur Lösung der praktischen Probleme beiträgt?
<Kommentar>
Malware, Botnetze, Angriffe (DoS), Social Engineering
Hier geht es tatsächlich um die Erscheinungsformen. Mir ist klar, dass im Cyberfahnder große Lücken sind und der Identitätsdiebstahl, die Finanzagenten oder die Packstationen (Warenagenten) nur knapp behandelt werden. Mich interessiert, welche Themen Ihnen schmerzhaft fehlen und bei welchen Themen Ihnen der Tiefgang fehlt. Außer Konkurrenz ist das Thema Skimming: Für dieses Thema gibt es kein vergleichbares Angebot.
<Kommentar>
Defacement, Hacktismus, Spionage
Diese Themen sind – jedenfalls mit ihrer Brisanz – verhältnismäßig jung. Ich muss zugeben, dass mich das Defacement, sozusagen das Sprayen im Cyberspace, nicht besonders interessiert. Zum Thema „Spionage“ ist anzumerken, dass es dazu nur wenige Quellen gibt und die Folgen meistens im Nebel bleiben.
<Kommentar>
Cyberwar-Diskussion, kritische Infrastrukturen
Die Diskussion mag abgedreht und abgehoben wirken. Ich sehe in ihr eher eine Chance zur strategischen Strafverfolgung: Wenn man nicht wenigstens im Hinterkopf hat, was passieren kann, kann man dem auch nicht vorbeugen. Meine Frage an Sie ist, ob der Cyberfahnder insoweit die Bodenhaftung verloren hat?
<Kommentar>
praktischer Umgang mit Skimming, Phishing und anderen Formen des Identitätsdiebstahls
Der Cyberfahnder kann keine Ermittlungstipps geben – das käme einer Strafvereitelung gleich. Dennoch interessiert mich schon, ob die Hinweise, die ich gebe, praktische Bedeutung im Berufsalltag haben.
<Kommentar>
Ermittlungen
Dieses Hauptthema ist breit angelegt und umfasst sowohl das Strafrecht, das Strafverfahrensrecht und die Ermittlungspraxis.
<Kommentar>
strafrechtliche Grundlagen
Die Auseinandersetzungen mit dem Gefährdungsschaden (Eingehungsschaden), der Banden-Rechtsprechung oder überhaupt mit der „besonders schweren Kriminalität“ können entweder grundlegend oder mehr oder weniger zufällige Streiflichter sein. Sie haben eine große Attraktivität für Zufallsbesucher, die per Suchmaschine auf einzelne Seiten zugreifen. Welche Bedeutung haben sie für Sie als regelmäßiger Besucher?
<Kommentar>
Rechtsprechung zum Strafrecht
In aller Regel setzt sich der Cyberfahnder bei strafrechtlichen Themen mit der Rechtsprechung des BGH oder mit dem schlichten Gesetz auseinander. Immer häufiger setze ich dabei Grundwissen voraus, das zwar auch in den Tiefen des Cyberfahnders steckt, das ich aber nicht bei jeder Gelegenheit verlinke. Kann man damit noch klar kommen? Oder ist inzwischen die Bodenhaftung verloren gegangen?
<Kommentar>
strafverfahrensrechtliche Grundlagen
Der Cyberfahnder ist keine systematische Einführung in das allgemeine Strafverfahrensrecht. Dennoch werden grundlegende Fragen wie das Beweisrecht, handwerkliche Fragen nach der Beweiswürdigung (Geltung) und besondere Einzelheiten (Vorermittlungsverfahren) angesprochen. Ich gebe zu, dass sie meistens meinem Ärger oder einem Handlungsdruck aus der Praxis entstammen (Verwertung von Verkehrsdaten). Deshalb ist danach zu fragen, ob diese Themen überhaupt Praxisbedeutung haben oder nur  meinen aktuellen Berufsproblemen geschuldet sind.





<Kommentar>
technische Ermittlungsmethoden (z.B. E-Mail-Beschlagnahme, Verkehrsdaten, Quellen-TKÜ)
Diese Themen sind zwingend für den Cyberfahnder. Was bringen Ihnen meine Erklärungen, Stellungnahmen und Verweise wirklich?
<Kommentar>
Rechtsprechung zum Strafverfahrensrecht
Ebenso wie bei den strafrechtlichen Themen verlasse ich den strengen „Cyber-Bezug“ auch häufig bei den Stellungnahmen zum Strafverfahrensrecht. Ein Beispiel dafür ist die Auseinandersetzung mit dem „Deal“, aber auch mit der Vollstreckungslösung oder mit Beschwerderechten und ähnlichen Themen. Wird das als kurioses Panoptikum wahrgenommen oder haben diese Texte auch praktischen Wert?
<Kommentar>
Telekommunikation und Internet
Bei diesem Hauptthema geht es um technische Fragen. Ich maße mir nicht an, wie ein Informatiker, Physiker oder Ingenieur Technik erklären zu können. Dazu fehlt mir das Detailwissen. Was ich aber als IT-Manager gelernt und im Zusammenhang mit dem Cyberfahnder kultiviert habe, ist der Blick auf die technischen Abläufe. Mich interessiert die technische Blackbox vor allem wegen dem, was sie aufnimmt (Input) und am Ende wieder ausgibt (Output).
Das kann gelegentlich eine gewisse Tiefe erreichen (zuletzt: EMV-Chip).
<Kommentar>
Internet: Was passiert physikalisch und wirtschaftlich bei einer weltumspannenden Datenkommunikation?
Ich habe die Kabelnetze, die maßgeblichen Carrier, die Schwächen des Systems bei transplanetaren Verbindungen und die Besonderheiten beim Mobilfunk beschrieben.
Die damit verbundenen Themen sind das Routing, die technische Topographie, das Clearing und viele andere Details. Viele Einzelheiten sind in das Arbeitspapier Netzkommunikation eingeflossen. An ein zusammen fassendes Bilderbuch zur Kommunikationstechnik habe ich mich aber nicht herangetraut.
<Kommentar>
Skimming: bargeldloser Zahlungsverkehr
An dieses Thema bin ich gleichermaßen hemdsärmelig herangegangen: Was passiert, wenn ich auf Kreta meine Zahlungskarte in einen Geldautomaten stecke und von meiner Bank in Hannover Bargeld abfordere? Ich denke, dass diese Fragestellung einfach zu erwarten war und der Cyberfahnder nicht der Cyberfahnder gewesen wäre, wenn er das Thema nicht aufgegriffen hätte.
<Kommentar>
Schwachstellen, Onlinedurchsuchung und andere technische Abläufe
Ich bin kein Grafikdesigner. Eine Grafik kann jedoch seitenlange Erklärungen ersetzen, wenn sie klar und eingängig ist. Mit den mir zur Verfügung stehenden Fertigkeiten habe ich diese Marschroute umzusetzen versucht. Damit ist nicht die Frage verbunden, ob die von mir selbst erstellten Grafiken immer schön sind (das sind sie nicht), sondern ob sie verständlich und erklärend sind?
Hier sehe ich aber auch keine Perspektive, dass ich persönlich den großen Qualitätssprung machen könnte.
<Kommentar>
Umgang mit dem Internet, Tipps
Einige wenige Seiten befassen sich mit dem Umgang mit Suchmaschinen, stellen frei verfügbare Werkzeuge vor und liefern Links zu Informationsquellen. Hat Ihnen das bisher geholfen?
<Kommentar>
Index
Der Index verweist auf die wichtigsten Seiten im Cyberfahnder, auf mehr als 200 Gerichtsentscheidungen im Originaltext, auf andere Quellen und schließlich auf einige der wichtigsten Studien im Zusammenhang mit Sicherheitsfragen. Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser Materialsammlung gemacht?
<Kommentar>
Literatur
Das Thema habe ich zurück geschraubt.
Von den Seiteneinsteigern werden aber die Autoren Schätzing, Eschbach und Baxter geschätzt.
<Kommentar>
Der Cyberfahnder polarisiert
Ja, ich verbreite Meinungen und trenne nicht immer korrekt zwischen Meldung und Kommentar. Ich bemühe mich, sprachliche Grenzen zu ziehen. Bin ich zu kommentarlastig?
<Kommentar>
Cyberfahnder intern
Die internen Meldungen haben eine große Attraktivität.
<Kommentar>
Überraschungen: Naturwissenschaft, Science Fiktion und andere Meldungen
Der Cyberfahnder ist ein privates Hobbyprojekt und soll mir auch Spaß machen. Stören die überraschenden Beiträge das Gesamtbild?
<Kommentar>
Handhabung
Der Cyberfahnder ist nach wie vor ein reines HTML-Projekt. Seine Inhalte lassen sich nicht mit einem vertretbaren Aufwand in ein Content Management System übertragen. Das behindert die Zugänglichkeit. Nicht alle Informationen sind einfach verfügbar, die Google-Suche erfasst nur einen großen Teil aller Seiten, aber keineswegs alle, und die internen Links können nicht alle Informationen zugänglich machen. Wie kommen Sie mit der Navigation klar?
<Kommentar>
Perspektiven
Der Cyberfahnder müsste aufgeteilt werden in ein Forum, an dem sich auch die Besucher beteiligen können, und ein Wiki (oder ein Blog), wo abgeschlossene Themen dargestellt werden. Dazu bräuchte es auch mehrerer Verantwortlicher, die sich als Administratoren um bestimmte Oberthemen kümmern. Ruft jemand: Ja! Ich! ?
<Kommentar>
<sonstige Kommentare>


