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Abstract

Cet article fournit un aperçu
général en rapport avec les défis et opportunités que présente le cyberespace pour
les forces armées. Après un premier volet de nature théorique, deux exemples
concrets d’application seront présentés
dans un deuxième temps. Fort des enseignements retenus, la dernière partie
propose des recommandations d’action
concrètes. La prise en compte du cyberespace dans la conduite d’opérations militaires permet d’une part de réaliser des
actions avec une vitesse opérationnelle exceptionnellement élevée et d’autre part de
projeter des effets d’une portée globale ;
une autre fonction fondamentale du cyberespace consiste à relier entre elles les
différentes sphères d’opérations (Terre,
Air, Maritime, etc.) et de rendre possible la

cumulation des effets de chacune d’elles.
Bien que peu d’informations fiables sur le
résultat obtenu par des actions dans le cyberespace sont disponibles en source ouverte, les deux études de cas présentés
dans cet article mettent en évidence que
leur emploi peut avoir un caractère décisif.
Pour déployer de tels effets, trois conditions principales sont à remplir (1) L’autoprotection de l’infrastructure informatique
d’engagement et la protection des données
doivent être une priorité absolue ; (2) La
manœuvre dans le cyberespace requiert
des compétences et du personnel qualifié ; (3) L’utilisation du potentiel donné par
la numérisation au travers du cyberespace
pour synchroniser et fusionner les effets
générés à travers toutes les sphères d’opérations.
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Einleitung

«Cyber» ist das sicherheitspolitische Zauberwort der Stunde. Während beispielsweise der Beschaffungsprozess für das neue Kampfflugzeug dem
langsamen und vorsichtigen Vorrücken über ein Minenfeld gleicht, sind militärische Bestrebungen zur Erhöhung der Sicherheit, sobald sie in Zusammenhang
mit dem Prädikat «Cyber» genannt werden, eher mit
einer Zugfahrt auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke
vergleichbar. In der Umsetzung technisch höchst anspruchsvoll, aber sowohl gesellschaftlich als auch politisch mehrheitlich unbestritten. Dementsprechend hat
das Parlament während der Wintersession 2021 die
vorgeschlagenen Änderungen des Militärgesetzes zur
Schaffung eines Kommandos Cyber mit breiter Zustimmung angenommen.
Das Projekt Kommando Cyber wurde deshalb vom
Chef der Armee mit dem Aufbau des künftigen Kommandos Cyber beauftragt. Dieses steht nun vor der Aufgabe, die militärischen Strukturen und Fähigkeiten der
Armee gemäss den gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen im Cyberraum zu gestalten.
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Entsprechend leitet dieser Artikel aus theoretischen
und praktischen Ausführungen konkrete Herausforderungen für die Armee im Cyberraum ab.1 Dieser
ist in der Realität sehr häufig wechselseitig mit dem
elektromagnetischen Raum verknüpft. Viele aktuelle
Operationen setzen auf eine Kombination von Aktionen im Cyberraum in Verbindung mit elektromagnetischen Effekten (Soesanto 2021, 7). Dennoch fokussiert
sich dieser Artikel primär auf den Cyberraum. Dies
aufgrund der Tatsache, dass elektromagnetische Aktionen sowie ihre Möglichkeiten und Auswirkungen
bereits vergleichsweise gut in den strategischen Überlegungen von militärischen Entscheidungsträgern verankert sind, wohingegen die Cyber-Dimension häufig
immer noch zu wenig berücksichtigt oder nicht umfassend verstanden wird. Der Artikel ist dazu in drei
Teile gegliedert. Im ersten Teil werden die grundsätzlichen Eigenschaften des Cyberraums kurz erläutert.
Anschliessend werden die beschriebenen Merkmale
im zweiten Teil mithilfe von zwei Beispielen illustriert. Basierend auf diesen Erkenntnissen können
dann im dritten Teil die konkreten Herausforderungen, welchen die Schweizer Armee während dem Aufbau des Kommandos Cyber gegenübersteht, abgeleitet
werden.

63

64

stratos 1 . 22

Eigenschaften von Aktionen im Cyberraum
1. Schnelligkeit: Aktionen im Cyberraum geschehen in
Echtzeit. Wird ein Angriff entdeckt, ist es meistens bereits zu spät. Daten wurden kompromittiert oder die
gegnerische Operation wurde bereits durchgeführt.
Zudem hängen Reaktionen auf einen Angriff von der
menschlichen Handlungsfähigkeit ab. Diese ist der maschinellen Geschwindigkeit jedoch weit unterlegen.
2.	
Operationelle Reichweite: Physische Distanzen sind
im virtuellen Raum bedeutungslos. Angriffe können
von überall aus durchgeführt werden.
3. Zugang und Kontrolle: Aktionen im Cyberraum erfordern Zugang zu verbündeten, neutralen oder gegnerischen Systemen. Ein zentraler Punkt ist folglich die
Beschaffung von möglichen Zugängen. Schutzmassnahmen setzen entsprechend eine «Kartographierung»
des Cyberraums voraus, um neuralgische Punkte, Abhängigkeiten und Engpässe frühzeitig zu erkennen.
4. Dynamische Evolution: Im Cyberraum werden nach
wie vor grosse technologische Fortschritte erzielt.
Dies erfordert eine ständige Anpassung der Taktik, der
Technik und der Prozesse. Für erfolgreiche Aktionen
braucht es zudem mehr Anpassungsfähigkeit und Flexibilität als im physischen Raum. Eine Infanterie-Einheit kann auf einem breiteren Gebiet eingesetzt werden
als ein Linux «Cyber-Waffensystem», wenn der Gegner
Windows verwendet (Brantly 2015, 5–7).
5. Tarnung und limitierte Zurechenbarkeit: Aufgrund der
Anonymität im Netz werden Cyberaktionen meist verdeckt durchgeführt. Identitäten und Motive der Akteure sind im Vergleich zum physischen Raum nicht
immer identifizierbar.
6.	
Rasche Konzentration: Ein infiziertes System kann unentdeckt und innert Kürze tausende von zusätzlichen
Systemen befallen. Eine derartige Ansammlung von
Kräften ist im physischen Raum kaum möglich, ohne
entdeckt zu werden.
7.	
Parallelität: Aktionen im Cyberraum können parallel
auf den verschiedenen Stufen der Kriegführung (strategisch, operativ und taktisch) durchgeführt werden.
Applegate Scott D. 2012. «The Principle of Maneuver
in Cyber Operations.» 5–7.

Viel wurde bereits über die Eigenschaften und
Eigenheiten des Cyberraums geschrieben. Insbesondere die starke Zunahme von Cyberattacken
auf private Unternehmungen und öffentliche Verwaltungen hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass Begriffe wie «Distributed Denial of Service» (DDoS) Angriffe2 und «Zero Day Exploits»3
nicht mehr nur direkt involvierten Cyber-Expertinnen
und -Experten bekannt sind. Oftmals konzentriert sich

dieses Wissen jedoch primär auf die zivile Perspektive,
weshalb an dieser Stelle nochmals kurz auf die grundlegenden Eigenschaften des Cyberraums aus militärischer Sicht eingegangen wird.
Scott D. Applegate (2012) hat dazu in seiner Abhandlung über Manöver im Cyberraum die Eigenschaften
von solchen Aktionen konzis zusammengefasst (siehe
Kasten).
Die lange Liste an spezifischen Eigenschaften lässt den
Eindruck entstehen, dass nur noch wenige Gemeinsamkeiten zu Manövern in «traditionellen» Räumen
wie Luft oder Land bestehen. Tatsächlich bestehen erhebliche Unterschiede zu physischen Räumen, was die
möglichen Effekte von Manövern im Cyberraum betrifft. Insbesondere das Tempo der Angriffe sowie die
unlimitierte Reichweite in unserer vernetzten Welt
sind typische Eigenschaften der mittlerweile häufig
gewordenen Cyberangriffe. Dennoch sollten Manöver
im Cyberraum nur selten für sich isoliert betrachtet
werden (Siehe Abbildung 1).
So schrieb Major P.K. Singh der Australian Army bereits 1997 (S. 52), dass das volle Potential von Aktionen
im Cyberraum nur in Kombination mit den konventionellen Dimensionen Luft, Land und See ausgeschöpft
werden kann. Zu ähnlichen Erkenntnissen kommen
auch die Joint Chiefs of Staff (2018) der amerikanischen
Streitkräfte in ihrer Publikation zu Cyberspace Operations. Es ist deshalb nicht überraschend, dass sich ein
signifikanter Teil ihrer Ausführungen mit den möglichen Abhängigkeiten und Wirkungsmöglichkeiten
von Cyberoperationen auf den physischen Raum befasst und für die Planung von Operationen im Cyberraum grundsätzlich dasselbe operationelle Design vorschlägt wie für physische Operationen. Zum gleichen
Schluss kommt Williams (2014). Er warnt insbesondere davor, für Cyberoperationen komplett neue Abläufe zu erschaffen. Vielmehr müssen die Aktionen in
bereits bestehende Konzepte eingebettet werden. Nur
so kann sichergestellt werden, dass defensive und offensive Operationen in einem Multi-Domain-Rahmen
weiterhin reibungslos durchgeführt werden können.
Neben diesen besonderen Eigenschaften, welche primär auf die technischen Charakteristiken des Cyberraums zurückzuführen sind, zeichnet sich der Raum
zusätzlich durch seine besondere Nähe zum Informationsraum aus. Die speziellen Eigenschaften des Cy-
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Abbildung 1: Graphische Darstellung der Räume/Operationssphären und ihrer gegenseitigen Verbindungen.
(Quelle: Gesamtkonzeption Cyber)

berraums, wie zum Beispiel die grosse operationelle
Reichweite, bieten optimale Grundlagen zur Erzielung
von Effekten im Informationsraum (Allen 2020, 90). Bei
der Beurteilung von Manövern im Cyberraum ist es
deshalb angebracht, dass auch mögliche Effekte auf
den Informationsraum berücksichtigt werden (Faesen
et al. 2020). Gerade im Hinblick auf die oftmals sehr
diffuse Informationslage in Krisensituationen lassen
sich die Motive der gegnerischen Akteure so oftmals
besser entschlüsseln.
Diese Unterschiede sind bereits heute in bestehenden
Konflikten erkennbar. Aktionen im Cyberraum waren
bis jetzt nicht Teil reiner Cyberkriege, sondern meist
eingebettet in einen übergeordneten Rahmen (Brantly
2015, 7). Im Unterschied zu traditionellen Konflikten
kann dieser Rahmen nebst einem Konflikt auch spezifische Interessen beinhalten. Aktionen im Cyberraum
erfolgen sehr häufig bereits in Friedenszeiten, was die
Grenzen zwischen Krieg und Frieden immer mehr
verwischt (Barnett 2020, 10). Entsprechend hoch ist
die strategische Bedeutung von ausgeprägten Cyberfähigkeiten schon heute. Zusätzlich muss auch zwischen rein virtuellen Aktionen und Aktionen mit physischen Auswirkungen, welche wesentlich komplexer
sind, unterschieden werden. (Brantly, 2015, 3–4) Das
grundsätzliche Ziel von Cyberaktionen, die Schaffung
eines (militärischen) Vorteils, deckt sich jedoch mit
demjenigen physischer Aktionen.

Einschätzungen zum aktuellen Krieg
in der Ukraine
Entgegen vieler Prognosen zeichnet sich der Krieg in der
Ukraine bis jetzt nur vereinzelt durch gross angelegte Operationen im Cyberraum oder koordinierte Aktionen im Verbund mit physischen Kräften aus (z. B. Microsoft 2022;
Mäder 2022a). Zu Beginn des russischen Angriffs war sehr
wohl eine Zunahme von Cybervorfällen, welche auf die
ukrainische Infrastruktur abzielten, erkennbar (Fendorf &
Miller, 2022). Mit Blick auf die bereits seit 2013 laufenden
Störungsversuche und Angriffe russischer Hacker sind
diese Attacken jedoch nicht aussergewöhnlich (Austin,
Tay & Sharma 2022, 56–59).
Dennoch sollten diese ersten Erkenntnisse aus drei Gründen nicht als Beweis für eine überbewertete Bedeutung
von Cyberoperationen und des Cyberraums verstanden
werden. Erstens kann zum jetzigen Zeitpunkt schlicht
nicht beurteilt werden, ob das Fehlen von gross angelegten russischen Cyberoperationen auf strategische Zurückhaltung oder simples Unvermögen zurückzuführen
ist. Es ist denkbar, dass grossangelegte Cyberoperationen
im Moment noch nicht durchgeführt werden, um auch in
Zukunft ein mögliches Druckmittel in der Hinterhand zu
haben. Gleichzeitig könnten die logistischen und kommunikativen Probleme der russischen Truppen auch darauf
hindeuten, dass die Fähigkeiten Russlands im Cyberraum
überschätzt worden sind. →

66

stratos 1 . 22

Zweitens besteht im Cyberraum weiterhin ein erhöhtes Eskalationsrisiko. Aufgrund der zuvor beschriebenen Eigenschaften ist es einerseits möglich, dass gegen die Ukraine
gerichtete Angriffe auch zu erheblichen Kollateralschäden
an westlicher Infrastruktur führen (Mäder, 2022b). Andererseits könnten russische Hacker, staatlich oder nichtstaatlich, als Reaktion auf das bestehende Sanktionsregime auch gezielt Vergeltungsangriffe auf westliche
Institutionen verüben. In beiden Fällen besteht bei gravierenden Auswirkungen auf die Infrastruktur von NATOStaaten ein nicht zu unterschätzendes Eskalationsrisiko.
Und drittens bietet der bisherige Verlauf des Konflikts
durchaus Hinweise für die strategische Bedeutung des
Cyberraums. Russland ist es bis zum Einreichungstermin
dieses Artikels (Anfang April 2022) nicht gelungen, die
Kommunikationskanäle der Ukraine weder innerhalb des
Landes noch gegen aussen zu unterbrechen. Diese Tatsache hat es Präsident Wolodymyr Selenskyj ermöglicht,
den Widerstandswillen der Ukraine weltweit zu demonstrieren. Dementsprechend umkämpft sind neben der Deutungshoheit Aspekte wie zum Beispiel der Zugang zu sicheren Netzwerken im Cyberraum. Aus Sicht der Schweiz
sind diese Erkenntnisse besonders bedeutsam: Sie zeigen
auf, wie wichtig der Schutz der eigenen IKT-Infrastruktur
bereits heute ist, um für substantielle Krisen gerüstet zu
sein. Aufgrund der fortwährenden russischen Cyberangriffe hat die Ukraine unter Einbezug von ausländischer
Unterstützung ihre Cyberabwehr bereits in den letzten
Jahren gezielt ausgebaut und verstärkt (Center for Strategic & International Studies, 2022). Die momentan erfolgreiche Gegenwehr ist auch das Resultat dieser Bemühungen.

Wissens- und Entscheidvorsprung
«In der militärischen Auftragserfüllung ist der zeitliche
Faktor von grosser Wichtigkeit: Wer zuerst agiert, kann
den gegnerischen Akteur in die Rolle des Reagierenden
zwingen und so die Oberhand über das Geschehen erlangen. (…) Ein Wissensvorsprung gegenüber dem gegnerischen Akteur entsteht durch einen Vorteil bezüglich Aktualität, Verfügbarkeit, Wahrheitsgehalt und Auswertung der
Daten, die laufend in verwertbare Informationen in Form
eines Gesamtlagebildes zusammengetragen werden. (…)
Neben dem Wissensvorsprung streben Streitkräfte auch
einen Entscheidvorsprung gegenüber dem gegnerischen
Akteur an. Dies gelingt ihnen, indem sie die eigenen Tätigkeiten beschleunigen oder das operationelle Tempo des
gegnerischen Akteurs mittels eigener Aktionen verlangsamen. Solche Aktionen können sich gegen die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit oder Integrität von Daten und Systemen des Gegners richten.»
Auszug aus der Gesamtkonzeption Cyber 4, S. 73–74.

Nur wenn diese Eigenschaften ganzheitlich und über
alle Stufen berücksichtigt werden, ist es möglich, den
in jeder Lage so wichtigen Wissens- und Entscheidvorsprung zu erzielen (siehe Kasten). Zwei Beispiele, wie
die Umsetzung dieser Ausführungen in der Praxis aussehen kann, werden im zweiten Teil des Artikels kurz
vorgestellt.

Cyberoperationen in der Praxis

Abgesehen von
diesen öffentlich verfügbaren Beschreibungen sind
nur wenig gesicherte Informationen über Aktionen
im Cyberraum breit verfügbar. Vielmehr zeichnet sich
der Raum durch eine hohe Verschwiegenheit der beteiligten Akteure aus. Umso interessanter sind deshalb
die spärlichen Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen.4
Im Falle des ersten Beispiels, welches eine verdeckte
Operation der israelischen Streitkräfte in Syrien im
Jahre 2007 beschreibt, dauerte es mehr als zehn Jahre,
bis die Operation offiziell bestätigt wurde. Grundsätzlich handelt es sich bei der Operation «Orchard»/«Outside
the Box» nicht primär um eine Operation im Cyberraum. Dennoch ist der Fall interessant, weil er erstmals
die möglichen Synergie-Effekte und raumübergreifenden Möglichkeiten praktisch aufgezeigt hat. Am Ursprung der Operation «Orchard» stehen Israels Bemühungen im Zusammenhang mit der «Begin Doktrin»,
eine zweite Nuklearmacht im Nahen Osten um jeden
Preis zu verhindern. Dementsprechend gross war die
Beunruhigung des israelischen Auslandsgeheimdienstes (Mossad), als er im März 2004 von der CIA auf Anrufe aus Syrien und Nordkorea an einen Ort namens
Al Kibar in der syrischen Wüste, nahe des Euphrats,
aufmerksam gemacht wurde. In der Folge führte der
Mossad diverse nachrichtendienstliche Operationen
zur Aufklärung der syrischen Aktivitäten in Al Kibar
durch. Besonders bemerkenswert ist dabei die mehrfache, heimliche Installation einer Überwachungssoftware durch Agenten des Mossads. Die verdeckten
Operationen wurden, soweit bekannt, sowohl auf dem
Laptop eines syrischen Beamten in einem Londoner
Hotelzimmer im Herbst 2006, als auch auf dem Computer eines Mitarbeiters der Syrischen Atomenergiekommission in seiner Wiener Wohnung im März 2007
durchgeführt. Die gewonnenen Informationen bestätigten die israelischen Befürchtungen, erhärteten sie
doch die Hinweise auf einen sich im Bau befindenden
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Operation «Orchard». (Quelle: Eigene Darstellung)

Plutonium-Reaktor nach nordkoreanischem Vorbild.
Trotz Bedenken der USA beschloss die israelische Regierung im September 2007, militärisch gegen die Anlage vorzugehen. (Makovsky 2012; Follath & Stark 2009)
In der Nacht des 5. Septembers 2007, um ca. 23.00 Uhr,
starteten deshalb unter höchster Geheimhaltung acht
israelische Kampfflugzeuge. Nachdem sie entlang der
Mittelmeerküste in Richtung Norden geflogen waren,
drehten die Flugzeuge anschliessend nach Osten ab
und folgten der syrisch-türkischen Grenze, um einer
Entdeckung durch Radar zu entgehen. Dabei überflogen sie auch die Türkei, ohne dass diese zuvor darüber informiert wurde. Kurz vor Mitternacht sind die
acht israelischen Kampfflugzeuge dann nach dem Abwurf ihrer Zusatztanks über türkischem Boden in den
syrischen Luftraum eingedrungen. Um weiterhin unerkannt zu bleiben, zerstörten die Kampfflugzeuge zuerst eine grenznah gelegene syrische Radarstation, bevor sie schliesslich um etwa 02.00 Uhr mithilfe von
Zielmarkierungen durch Spezialeinheiten am Boden
bis zu 17 Tonnen Sprengstoff über dem Reaktor abwarfen. Das Gebäude sowie das umliegende Gelände wurden dabei vollständig zerstört und mindestens zehn
Arbeiter getötet. Schlussendlich kehrten die Kampfflugzeuge unversehrt zu ihren Stützpunkten in Israel
zurück. (Gross 2018)
Unmittelbar nach dem erfolgreichen Abschluss der
Operation entschuldigte sich Ehud Olmert, der damalige israelische Ministerpräsident, bei Recep Tayyip Er-

dogan für die Verletzung des türkischen Luftraumes
und bat ihn, Baschar al-Assad auszurichten, dass Israel
keine Nuklearmacht im Nahen Osten akzeptiere, jedoch seitens Israel auch keine weiteren Aktionen mehr
geplant seien. Gleichzeitig bot er ihm an, sich nicht öffentlich zum Angriff zu bekennen. Dies ermöglichte alAssad, sein Gesicht zu wahren und den Vorfall öffentlich ebenfalls nicht zu kommentieren. Der von Israel
befürchtete bewaffnete Konflikt konnte so verhindert
werden. (Makovsky 2012; Opall-Rome 2018)
Am Folgetag vermeldete die «Syrian Arab News
Agency», dass israelische Kampfflugzeuge zwar in den
syrischen Luftraum eingedrungen, aber abgewehrt
worden seien (Aji 2007). Erst im März 2018 wurde die
Operation schlussendlich offiziell bestätigt und Bilder
sowie Videos veröffentlicht (Gross 2018).
Obwohl auf den ersten Blick nicht direkt ersichtlich,
haben Aktionen im Cyberraum bei der Durchführung
der Operation «Orchard» eine entscheidende Rolle gespielt. So wurde laut mehreren unabhängigen Berichten die syrische Luftraumüberwachung während des
Angriffs mit falschen Lagebildern versorgt. Gleichzeitig
wurden Radaranlagen neutralisiert und Sensoren falsche Daten eingespeist (Gasparre 2008a & 2008b). Einige Quellen beschreiben in diesem Zusammenhang
auch den Einsatz eines Flugzeugs für elektronische
Kriegführung. Genauere Details dazu wurden jedoch
bis heute nicht veröffentlicht (Gross 2018). Ebenfalls
ist unklar, wie genau der Cyberangriff auf die syri-
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sche Luftraumüberwachung mit dem physischen
Angriff auf den Reaktor koordiniert wurde. Möglich
wäre, dass im Vorfeld der Operation eine Schwachstelle in Form eines «Zero Day Exploits», einer «Phishing-Attacke»5 oder eines physischen «Kill Switch’s»6
in die syrischen Luftabwehrsysteme eingeschleust
wurde, welche dann während des Angriffs ausgenutzt
werden konnte (Adee 2008). Gleichzeitig könnten z. B.
«Denial of Service»-Angriffe und elektromagnetische
Aktionen auch direkt während der Operation durchgeführt worden sein. Ein solches Zusammenspiel über
verschiedene Operationssphären hinweg setzt ein hohes Mass an Koordination zwischen regulären Kräften
und den Cyberaktionen voraus. Das UK Ministry of
Defence (2018, 54–55) beschreibt diese Herausforderungen in ihrer Joint Doctrine Publication 0–30 unter
«Air-cyber integration» beispielhaft. Bis heute sind nur
sehr wenige vergleichbare Fälle bekannt, die zeigen,
wie die Kombination von traditionellen Kräften und
Cyberoperationen aussehen könnte, wenn verschiedene Wirkungsräume (Boden, Luft, Elektromagnetisch,
Cyber, Information) bereits in der Planung eng miteinander verknüpft werden (siehe Abbildung 2).
Wie es der Zufall will, beschreibt auch das zweite Fallbeispiel eine Cyberoperation in Syrien. Dies jedoch
unter etwas anderen Vorzeichen. Operation «Glowing
Symphony» war Teil der ab 2014 durchgeführten Operation «Inherent Resolve» zur Bekämpfung des Islamischen Staats in Syrien durch die amerikanischen
Streitkräfte. Im Gegensatz zu Operation «Orchard» fokussierte sich Operation «Glowing Symphony» jedoch
primär auf Aktionen im Cyber- und Informationsraum.
So geht aus offiziellen Dokumenten, welche das National Security Archive mit Berufung auf den Freedom
of Information Act veröffentlichen konnte, hervor,
dass das primäre Ziel der Cyberaktionen von Operation «Glowing Symphony» die Bekämpfung der Propaganda-Aktivitäten des IS im Internet und insbesondere
in den sozialen Medien war. Obwohl aufgrund der nach
wie vor stark geschwärzten Unterlagen immer noch
viele Details zur Operation nicht öffentlich bekannt
sind, lässt sich dennoch ein grobes Bild der Aktionen
und Angriffslinien im Cyberraum zeichnen. (Martelle
2020; Martelle 2018)
Die digitale Reichweite des IS war den USA ab Beginn
der Operation «Inherent Resolve» ein Dorn im Auge.
Das Cyber-Kommando (USCYBERCOM) der US-Streit-

kräfte begann deshalb bereits kurz nach dem Start der
Operation mit noch wenig koordinierten Cyberaktionen gegen den IS. Richtig strukturiert wurden die Aktionen jedoch erst ab 2016 mit der Schaffung der «Joint
Taskforce Ares» (JTF Ares). Zusammengesetzt aus diversen Cyber-Spezialistinnen und -Spezialisten der vereinigten Streitkräfte sowie einem erheblichen Anteil
an Zivilisten im Milizdienst, hatte die JTF den spezifischen Auftrag zur Bekämpfung des IS im Cyberraum.
Einen Hinweis auf die strategische Bedeutung und das
globale Operationsgebiet der Taskforce gibt ihre organisatorische Ansiedelung. JTF Ares wurde nicht in die
Operation «Inherent Resolve» oder das dafür zuständige US Central Command integriert. Vielmehr wurde
die Taskforce direkt beim USCYBERCOM angesiedelt
(Martelle 2018).
Mit diesem Schritt begannen gleichzeitig die koordinierten Vorbereitungen für Operation «Glowing
Symphony». Diese bestanden ab Mai 2016 darin, die
Netzwerke und Vorgehen des IS im Cyberraum auszukundschaften und nach möglichen Schwachstellen
abzusuchen sowie gleichzeitig soziale Profile der zentralen Akteure zu erstellen. Ab Juli 2016 wurde dann
mittels Phishing-Attacken und der Ausnutzung von
unsicherer Software und Netzwerkschwachstellen damit begonnen, die zuvor erkundeten Netzwerke für
einen koordinierten Angriff zu präparieren. Zugute
kam den Angreifern dabei zum Beispiel die Tatsache,
dass der Grossteil der Social-Media-Aktivitäten des IS
anscheinend von lediglich zehn zentralen Accounts
aus gesteuert wurde. (Borys 2019) Im Oktober 2016 erhielt JTF Ares schliesslich von oberster Stelle den Befehl zum Angriff. In einer koordinierten Aktion, welche nach unterschiedlichen Quellen zwischen sechs
und zwölf Stunden dauerte, wurden nach einem im
Vornherein genau definierten Operationsplan Konten
gelöscht, Server offline genommen, Passwörter geändert und Daten unbrauchbar gemacht. (Temple-Raston 2019) Die Social-Media-Aktivitäten des IS gingen
nach diesem Angriff merklich zurück und wiesen nicht
mehr dieselbe Qualität auf wie vor dem Angriff (Alexander 2017) (siehe Abbildung 3).
Nebst der Bekämpfung des IS im Cyberraum beinhaltete Operation «Glowing Symphony» aber auch Elemente der psychologischen Kriegsführung. So wurden
beispielsweise gezielt die Akkus von Laptops und Mobiltelefonen der IS-Kämpfer geleert oder die Down-
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Abbildung 3: Anzahl extremistischer Tweets pro Woche. Quelle: Alexander 2017, 17.

load-Geschwindigkeit reduziert, um eine koordinierte
Kommunikation zu erschweren und ein Gefühl von
ständiger Beobachtung zu generieren. Gleichzeitig
halfen die gewonnenen Informationen und Positionsdaten auch den Streitkräften im Land zur besseren Lokalisation von IS-Zellen oder bei der Koordination von
Luftangriffen. (Faesen et al. 2020; Martelle 2018)
Mit der weitgehenden Vernichtung des IS endete auch die Operation «Glowing Symphony». JTF Ares
ist hingegen nach wie vor aktiv. Analog zur generellen
geopolitischen Neuausrichtung der USA hat sich laut
General Paul M. Nakasone, Kommandant des USCYBERCOM, auch der Fokus der Taskforce weg von der Terrorismusbekämpfung, hin in Richtung Asien zur Unterstützung der «Great Power Competition» verschoben
(Nakasone 2021, 3).
Über die Effektivität von Operation «Glowing Symphony» bestehen unterschiedliche Auffassungen. Sie
reichen von der Kategorisierung als simple Unterstützungsmassnahme im physischen Kampf gegen den IS
bis hin zur Ansicht, dass der Cyberraum im Kampf
gegen den IS ein Schlüsselgelände mit zentraler Wichtigkeit darstellte (Vavra; 2020; Borys 2019; Martelle,
2018). Ob der IS nur dank, mit Unterstützung oder auch
ohne Operation «Glowing Symphony» besiegt worden
wäre, wird sich wohl nie abschliessend klären lassen.
Zumindest ein Ziel dürfte das US Cyber Command mit
der Veröffentlichung der Informationen rund um Ope-

ration «Glowing Symphony» jedoch bereits erreicht
haben. Bis heute sind Details über Operationen im Cyberraum äusserst selten. Die aktive Veröffentlichung
der Dokumente stellt deshalb vor allem auch eine
Demonstration der amerikanischen Fähigkeiten und
damit eine entsprechende Abschreckung für zukünftige Gegner und Konflikte dar.

Implikationen für die Schweiz

Für die Schweiz
resultieren aus diesen Ausführungen folgende Herausforderungen:
1. Der umfassende Eigenschutz im Cyberraum und der Schutz
von Daten müssen höchste Priorität haben.
Geländegewinne im physischen Raum entsprechen im Cyberraum dem Gewinn von Informationen und Daten (Applegate 2012, 13). Gleichzeitig
sind sie die Grundvoraussetzung für jeglichen Wissens- und Entscheidvorsprung. Deren Schutz muss
deshalb an oberster Stelle stehen. Operationen im

«Geländegewinne im physischen Raum
entsprechen im Cyberraum dem Gewinn von
Informationen und Daten […]. Gleichzeitig
sind sie die Grundvoraussetzung für jeglichen
Wissens- und Entscheidvorsprung.»
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«Die Hybridität moderner Konflikte
Cyberraum erfolgen bederinbetriebnahme von
reits zu Friedenszeiten,
Informationsnetzwerken
sowie der stetige technologische Fort
was für die strategische
oder Teilen der kritischen
schritt tragen weiter dazu bei, dass zur
Bedeutung des EigenInfrastruktur gehen. Die
erfolgreichen Führung von Cyberopera
schutzes spricht. Dieser
Hybridität
moderner
Schutz ist die wichtigste
Konflikte sowie der stetionen eine hohe Anpassungsfähigkeit
Voraussetzung für eine
tige technologische Fortund enge Zusammenarbeit zwischen
wirksame Verteidigung
schritt tragen weiter
zivilen
und
staatlichen
Akteuren
erfor
in einem komplexen,
dazu bei, dass zur erfolgderlich ist.»
sich rasch wandelnden
reichen Führung von Cysicherheitspolitischen
beroperationen eine hohe
Umfeld. Auch die Abgrenzung von defensiven und
Anpassungsfähigkeit und enge Zusammenarbeit zwioffensiven Operationen erweist sich im Cyberraum
schen zivilen und staatlichen Akteuren erforderlich
als schwierig. Offensive Operationen können sowohl
ist. Die tiefen Eintrittskosten in den Cyberraum erauf einem gegnerischen als auch auf einem eigenen
möglichen insbesondere nichtstaatlichen Akteuren,
Netzwerk stattfinden. Defensive Operationen sind
Cyberaktionen selbständig zu führen. Mit einem sich
ebenso auf eigenen und fremden Netzwerken mögrasch verändernden Gegner muss deshalb jederzeit
lich (Brantly 2015, 3). Dementsprechend sind für
gerechnet werden. (Applegate 2012)
einen optimalen Schutz nicht nur defensive, sonZusätzlich erfordert die Identifikation gegnerischer
dern auch offensive Fähigkeiten gefragt.
Schwachstellen im Cyberraum in den meisten FälDie Schweizer Armee hat die strategische Bedeutung
len eine lang andauernde Aufklärungs- und Überwadieser Herausforderungen erkannt. So wird sowohl
chungsarbeit. Parallel dazu müssen auch stets die
in der «Strategie Cyber VBS» (VBS 2021) als auch in der
eigenen Schwachstellen untersucht und im BedarfsGesamtkonzeption Cyber dem Eigenschutz höchste
fall verteidigt werden können (Singh 1997, 31). Um
Priorität eingeräumt. Die Gesamtkonzeption Cyber
all diesen komplexen Umständen Rechnung zu tra(GK Cyber) bildet das Grundlagenpapier für die zugen, müssen Cyberkräfte als erste Verteidigungslinie
künftige Ausrichtung der Armee im Cyber- und eleksehr flexibel eingesetzt und zentral geführt werden
tromagnetischen Raum (CER). Der Bundesrat hat die
können. Diese vielfältigen Anforderungen an die einGK Cyber am 13. April 2022 zur Kenntnis genommen.
zelnen Fachkräfte setzen eine hohe Ausbildung und
Diese Priorisierung berücksichtigt die Armee aber beeine enge Verbindung zwischen der Privatwirtschaft
reits heute. Insbesondere beim Aufbau des Kommanund dem öffentlichen Sektor voraus. Entsprechend
dos Cyber, welches als zukünftiges Bundesamt direkt
wichtig sind öffentliche und private Ausbildungsinunterhalb des Chefs der Armee angesiedelt sein wird,
itiativen sowie die Bereitschaft, bestehende Strukspielen die Konsequenzen aus der GK Cyber eine zenturen und Hierarchien an die neuen Gegebenheiten
trale Rolle. Gleichzeitig zeigt auch der Bau von mehanzupassen. Weiter sind aufgrund der Tatsache, dass
reren bundeseigenen, hochsicheren Rechenzentren
menschliche Fehler und Nachlässigkeiten nach wie
und der dazugehörigen Vernetzung, betrieben durch
vor die grössten Sicherheitsrisiken im Cyberraum
die Gruppe Verteidigung, dass der Wichtigkeit des
darstellen, Initiativen zur Sensibilisierung und WeiSchutzes der eigenen Netzwerke und Daten Rechterbildung wichtiger denn je.
nung getragen wird (Schweizer Armee 2020).
Die Schwierigkeit, genügend geeignete Fachkräfte
2. Das Operieren in einem komplexen Umfeld erfordert entzu finden, ist eine Herausforderung für den ganzen
sprechende Fähigkeiten und Fachkräfte.
ICT-Standort Schweiz. Dementsprechend anspruchsNebst der Bereitschaft, eigene Systeme und Netzvoll ist es für die Armee, sich in diesem kompetitiven
werke gegen Cyberangriffe zu verteidigen, muss die
Umfeld zu behaupten. Sie hat deshalb zusammen
Armee auch permanent in der Lage sein, ihre Cybermit verschiedenen Bildungseinrichtungen und prifähigkeiten für militärische Aktionen und Notfallsivatwirtschaftlichen Partnern bereits während der
tuationen zur Verfügung zu stellen. Dabei kann es
letzten Jahre damit begonnen, Ausbildungsmöglichneben defensiven und offensiven Aktionen auch um
keiten für cyber-interessierte Jugendliche zu schafBeiträge für die Aufrechterhaltung sowie die Wiefen. Dank Initiativen wie dem Cyber-Lehrgang oder
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Abbildung 4: Brigadier Thomas A. Frey, Kommandant der Führungsunterstützungsbrigade 41/SKS, übergab am 18. März 2022 das
Kommando des neuen Cyber Bataillons 42 (Cy Bat 42) an dessen Kommandanten, Major im Generalstab Davide Francesco Serrago. Der
Bundesrat hatte am 24. November 2021 beschlossen, per 1. Januar 2022 ein Cyber Bataillon zu bilden. Das neue Cyber Bataillon wird
ein wichtiger Bestandteil des zukünftigen Kommandos Cyber sein, das aus der heutigen Führungsunterstützungsbasis FUB entsteht.
(Bild: VBS/DDPS)

der vordienstlichen Cyber-Ausbildung können wichtige Fachkräfte für den Einsatz in der Armee gewonnen werden. Ein Praktikum bei externen Partnern
schafft dabei die so wichtige Verbindung zwischen
dem privaten und dem öffentlichen Sektor sowie der
kritischen Infrastruktur. Dank dem Milizsystem ist
zudem sichergestellt, dass die ausgebildeten Fachkräfte auch der Privatwirtschaft zugutekommen.
(Schweizer Armee, kein Datum)
3. Das durch die Digitalisierung entstandene Potential des Cyberraums für eine verstärkte Synchronisation und Fusion
von operationssphären-übergreifenden Effekten nutzen.
Wie die Ausführungen zu Operation «Orchard» zeigen, sind Aktionen und Informationsgewinnung im
Cyberraum oftmals notwendige Voraussetzungen für
militärische Handlungsvorteile. Wissens- und Entscheidvorsprung und die daraus resultierende Verbesserung des eigenen Lageverständnisses schafft
Handlungsfreiheit sowie die Möglichkeit der Ausnutzung gegnerischer Schwächen. Dies kann nur durch
teilstreitkräfteübergreifende Operationen erreicht
werden (Sprang 2018, 53). Ein besonderes Augenmerk
sollte dabei insbesondere dem Umgang mit dem Informationsraum gelten. Die Fallbeispiele in diesem
Artikel haben weiter gezeigt, dass Aktionen im Cy-

berraum oftmals direkte Auswirkungen auf den Informationsraum haben (Faesen et al. 2020). Selbstverständlich sind in einer rechtsstaatlichen Demokratie
wie der Schweiz jegliche Bestrebungen für direkte
Aktionen im Informationsraum immer mit Skepsis
zu betrachten. Dennoch ist zur Abschätzung der Konsequenzen des eigenen und fremden Handelns im
Informationsraum ein grundlegendes Verständnis
desselben elementar.
Mit der Bildung eines Kommandos Cyber signalisiert
die Schweizer Armee die Wichtigkeit, welche sie
dem CER in Zukunft einräumt (Schweizerische Eidgenossenschaft 2021). Dieses Kommando soll künftig
die militärischen Schlüsselfähigkeiten in den Bereichen Lagebild, Cyberabwehr, IKT-Leistungen, Führungsunterstützung, Kryptologie und elektronische
Kriegführung bereitstellen. Gleichzeitig schafft die
Armee so ein verstärktes Bindeglied zwischen den
bestehenden Operationssphären. Im Moment befindet sich das Kommando Cyber in der Konzeptphase.
Es soll bis Anfang 2024 in ein operationelles Kommando weiterentwickelt werden. Zentrale Herausforderungen werden dabei sein, die Vernetzung sowie die armeeübergreifende Einbettung der Prozesse
im Cyberraum zu schaffen. Nur so kann sicherge-
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stellt werden, dass diese erste Verteidigungslinie tatsächlich die Sicherheit der Schweiz im Cyberraum
gewährleisten kann.

Applegate, Scott D. 2012. «The principle of maneuver in cyber
operations.» 2012 4th International Conference on Cyber Conflict (CYCON 2012). IEEE.
Austin, Greg, Kai Lin Tay, and Munish Sharma. 2022. Great-Power Offensive Cyber Campaigns: Experiments in Strategy. The
International Institute for Strategic Studies.

Endnoten
1
Dieser Artikel basiert auf einer Studienarbeit von Oberstleutnant Nicolas Flückiger mit dem Titel «Der CER als Manöverraum», die im Rahmen
des WAL 1/2021 an der Militärakademie an der ETH Zürich verfasst wurde.
Sie wurde zur Veröffentlichung in dieser Zeitschrift grundlegend überarbeitet, mit einem neuen Fallbeispiel ergänzt (Operation «Glowing Symphony«)
und auf das Format von stratos angepasst.
2
Eine DDoS-Attacke beschreibt die absichtliche Überlastung eines
Datennetzes mit dem Ziel, die Verfügbarkeit eines davon abhängigen Internetdienstes temporär zu beeinträchtigen. Diese Überlastung wird dadurch
erreicht, dass von einer grossen Anzahl von Computern aus gleichzeitig Anfragen an den Internetdienst gesendet werden, bis dieser die grosse Menge
an Anfragen nicht mehr bearbeiten kann und so auch für reguläre Nutzer
nicht mehr erreichbar ist. Da die Anfragen von einer Vielzahl von Computern ausgehen, ist eine Blockade der Angriffe nur möglich, indem das Angriffsziel komplett vom Netz genommen wird. (Elleithy et al. 2005)
3
Bei einem Zero Day Exploit wird mithilfe eines Cyberangriffs gezielt eine öffentlich noch unbekannte Sicherheitslücke oder Fehlfunktion
eines Programms ausgenutzt, um in ein Computersystem einzudringen. Der
Entwickler eines Programms hatte entsprechend «zero days» Zeit, um die
Schwachstelle zu schliessen. Da die Sicherheitslücke noch nicht öffentlich
bekannt ist, können solche Angriffe nur sehr schwer erkannt und aus dem
Stand abgewehrt werden. (Bilge and Dumitras 2012)
4
Die Gesamtkonzeption Cyber wurde am 13. April 2022 vom Bundesrat zur Kenntnis genommen (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/71077.pdf).
5
Phishing-Attacken haben das Ziel, mithilfe von gefälschten E-Mails
oder Kurznachrichten eine Person zur Preisgabe von vertraulichen Informationen wie z. B. Login-Daten zu bewegen. Die Nachrichten sind oftmals
dem Design von bekannten Firmen nachempfunden. Durch das Klicken auf
einen Link gelangt das Opfer auf eine fingierte Webseite, auf welcher es
dann zur Eingabe von Informationen aufgefordert wird. Angreifer können
die so gewonnenen Angaben anschliessend zum Angriff auf das System
nutzen. (Chaudhry et al. 2016)
6
Bei einem Kill Switch handelt es sich um eine absichtlich in die
Hardware-Komponenten eines Computer-Systems eingebaute verborgene
«Hintertür». Diese kann dazu genutzt werden, um von aussen in ein System einzudringen und dieses bei Bedarf lahmzulegen. Populärstes Beispiel
sind Computer-Chips, welche bereits während der Herstellung auf eine bestimmte Weise manipuliert wurden. Durch das Zusenden eines vorprogrammierten Codes oder einer elektromagnetischen Frequenz kann der Chip anschliessend temporär funktionsunfähig gemacht werden. (Adee 2008)
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