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«Wir legen nicht aus Spass
Websites lahm»
von L. Hanselmann - Die Schweizer Hacker vereinen sich im
Chaos Computer Club. Mitinitiator und IT-Sicherheitsexperte
Bernd Fix erklärt, wieso sie die «guten» Hacker sind.

Auf dem Bundesplatz in Bern findet am 1 5. Dezember eine
ungewöhnliche Gründungsv ersammlung statt. Computer-
Cracks schliessen sich zum Chaos Computer Club Schweiz
(CCC-CH) zusammen. Der Zuger IT-Sicherheitsexperte Bernd
Fix (51 ) gehört zu den Initianten.

Seid ihr die Schweizer Version von Anonymous?
Bernd Fix: Nein. Unser Vorbild ist eher der Chaos Com puter Club
Deutschland. Dieser ist heute sogar Sachv erständiger für das
Bundesv erfassungsgericht.

Bekannt wurde er aber, weil er die Nasa und den KGB hackte.
So was tun wir nicht; das ist auch langweilig. Uns gehts um was anderes: Den
Leuten klarzumachen, wo ihre Rechte im Netz eingeschränkt oder ihre Daten
gesammelt werden. Und wir wollen auf Sicherheitslücken aufm erksam
machen.

Wie soll das gehen?
Ein Beispiel ist die Postcard: Wir merkten, dass man sie einfach kopieren
konnte. Das haben wir zuerst und mehrfach der Postfinance und sogar dem
Bundesrat Leuenberger gemeldet, doch sie reagierten nicht. Dann machten
wir das Kopie-Problem  öffentlich.

Und gaben Betrügern damit quasi eine Anleitung?
Ja. Doch die Firma war selbst schuld, dass sie unsere Warnung einfach
ignorierte.

Haben Sie keine Angst, dass Sie im Gefängnis landen?
Nein. Wir sind ehrenhafte Hacker. Wir legen auch nicht einfach aus Spass
Websites lahm oder hacken Staatsgeheimnisse. Wir wollen uns v ielmehr
politisch einmischen. Die Politiker in Bern sind digital v iel zu wenig
aufgeschlossen.

Nun werden Sie sie ins digitale Zeitalter katapultieren?
Wir v ersuchen es wenigstens. Wir geben auch gerne jedem Parlamentarier
einen Crash-Kurs, wenn er will.
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Bernd Fix is t I T-Sicherheits experte.
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Fehler gesehen?

Fehler beheben!
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