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EINLEITUNG

Der Anteil der Bevölkerung mit Internetanschluss hat sich in Europa in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht und der Trend wird allen Voraussagen nach anhalten. Das World Wide Web (www) in all seinen Formen ist für diesen Bevölkerungsteil wie gesamtgesellschaftlich immer wichtiger geworden. Es wird prognostiziert, dass sich die Nutzung des Netzes noch weiter intensivieren wird und dass Europa hierbei eine der wichtigsten Rollen spielen wird. Alle möglichen Bevölkerungsgruppen benutzen das Internet zur Kommunikation, viele benutzen es, um sich und andere zu informieren oder zum kaufen und verkaufen. Inzwischen ist das Internet integraler Bestandteil unserer Gesellschaft. 
In den letzten Jahren kamen dann nach und nach weitere Nutzungsmöglichkeiten des Netztes in das Bewußtsein der Menschen: Virusangriffe, eMail-bombing, lahmgelegte Web Seiten, etc.. Spätestens seit den Angriffen gegen Yahoo und CNN sowie dem Virus “I love you” werden Hacker und sogenannte Cyber-Terroristen als eine der größten Bedrohungen der modernen Informationsgesellschaft. “Der schönen neuen Online-Welt folgt ein Schatten, dessen Umrisse ebenso rasch wachsen wie das globale Computernetz: eine Unterwelt aus jugendlichen Vandalen, Kriminellen und den ersten Cyber-Terroristen” Aus: Der Spiegel 20/2000; Artikel:“Die @ttentäter”
Ein Aspekt ist die Nutzung des www durch verschiedene politische Gruppen, die ihre Aktionen und Vorhaben durch das Netz koordinieren und propagieren. In den USA, wo auch sonst, hat sich aus einer solchen Gruppierung ein Konzept entwickelt, welches die Nutzung des Internets als Ort des zivilen Widerstandes gegen staatliche Strukturen und Fehlverhalten großer Konzerne ermöglicht.

DIE FRAGESTELLUNG

In dieser Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, warum das Konzept elektronischen zivilen Widerstands in Europa und insbesondere in Deutschland noch nicht besonders bekannt ist, obwohl es bereits zwei Jahre existiert und auch in Deutschland schon zur Anwendung gekommen ist (allerdings durch eine us-amerikanische Gruppe). Gerade auch im Hinblick auf die zu erwartenden, auch elektronischen Proteste gegen die Tagung der Welthandelsorganisation (WTO) in Prag im September 2000, das FBI erwartet zu diesem Anlass einen Anstieg der Internetaktionen Listbot hacktivism@tao.ca von www.nipc.gov , und der Resonanz aus Deutschland halte ich es für sinnvoll, diese Frage näher zu erörtern.
Zunächst werde ich den Begriff “hactivism” und seinen politischen Kontext an der Schnittstelle zwischen sozialer Bewegung, neuer Kunst und politischer Opposition in den USA erläutern. Zusätzlich werde ich, das ist für diesen Zusammenhang bedeutsam, zwischen den beiden in diesen Kontext verorteten Praktiken des “hacking” und der “distributed denial of service” Angriffe in technischer wie politischer Hinsicht unterscheiden. 
Anschliessend werde ich drei Variablen definieren, die signifikante Unterschiede in der Sozialisation und dem gesellschaftlichen Bewusstsein in bezug auf die Nutzung von Computern zwischen europäischen und us-amerikanischen Jugendlichen aufzeigen und deshalb für die Frage, weshalb sich bisher kein europäisches Konzept zivilen Ungehorsams im www entwickelt hat, von Bedeutung sind.

Erstens, die rechtlichen Grundlagen: In Deutschland existieren andere Voraussetzungen für das www. Dieses Feld ist so vielfältig, daß ich mich nur grob mit dem ausserordentlich spannungsgeladenem Bereich des Datenschutzes im www beschäftigen werde. Ein weiterer Punkt wird natürlich die rechtliche Situation von “hacktivists” in beiden Ländern sein. Dieses Gebiet ist allerdings wie die Internetgesetzgebung im allgemeinen in einem Prozess ständiger Veränderungen befindlich. 
Zweitens, die soziologische Ebene: Die politische Kultur in Deutschland unterschiedet sich von jener der USA. Der Begriff des “Zivilen Ungehorsams” hat sich anders entwickelt, so dass auch für den “elektronischen zivilen Ungehorsam” andere Ausgangsbedingungen vorhanden sind. 
Drittens, die technische Ebene: In den USA war und ist die Computertechnologie und die Benutzung des Internets wesentlich weiter verbreitet als in Deutschland. Im Gegensatz zu den USA gibt es in Deutschland nach wie vor Ressentiments gegen Computer im allgemeinen. Die meisten Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich das in den nächsten Jahrzehnten ändern wird.
Zum Abschluß der Arbeit möchte ich versuchen, ein Resümée zu ziehen und der Frage nachgehen, ob es möglich wäre, dieses Konzept in Deutschland zu etablieren. 

“hacktivism”

“hacktivism” ist eine Synthese aus “activism” und “hacking”. Zusammengesetzt aus den Inhalten dieser beiden Begriffe, stellt sich die Frage, was man unter den beiden ursprünglichen Begriffen heute versteht. Nach der Definition der Professorin Dorothy E. Denning beschreibt “activism” die Nutzung des Internets als Medium zur Vernetzung, also zur Kommunikation innerhalb von und zwischen politischen Gruppierungen. Das Bedeutet zum Beispiel die Benutzung des www als Mittel, um sich für eine Veranstaltung im klassischen Sinne zu verabreden beziehungsweise ihre Durchführung zu planen. 
“hacking” bezeichnet ein aggressives Vorgehen im www, zum Beispiel die Umgehung von Passwörtern oder im Extremfall die Vernichtung und das Stehlen von Daten. Bei “hacktivism” geht es also um die Verbindung von Mitteln des “hackens” mit Mitteln der Kommunikation. Dorothy E. Denning: ”It covers operations that use hacking techniques against a target´s Internet site with the intent of disrupting normal operations but not causing serious damage” Denning, Dorothy E.; “Cyberterrorism”; Von www.nautilus.org/info-policy/workshop/papers/denning.html
Die dadurch entstandene Spannweite des Begriffs schließt damit viele, sehr unterschiedliche Aktionen ein. Das nicht autorisierte Plazieren von politischen Inhalten auf einer Internetseite vgl. www.nyu.edu/projects/wray/ecd.html(Britische Anti Atom Bewegung) genauso wie “distributed denial of service (ddos)” Kampagnen. Um letztere Kampagnen wird es im folgenden gehen. Während “hacking” und “hacktivism” mit Schwerpunkt auf “hacking” fast ausnahmslos illegal sind, so ist die Gesetzeslage bei “dDoS” Aktionen momentan noch relativ unklar. Es sei aber angemerkt, dass die Grenzen zwischen “hacking” und “dDos” fließend sind und diskutiert werden. “Cyberterrorism” s.o.

Technische Abgrenzung von “ddos”

“dDoS” bedeutet, eine anvisierte Internet-Seite dazu zu bringen, den angebotenen Dienst nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Internet-Seiten liegen auf untereinander vernetzten Computern, sogenannten “server”, bereit. Wenn ein Computer nun mit dem www verbunden wird, nennt man diesen einen “client”. Durch das Aufrufen einer Seite, “surfen”, wird “traffic” erzeugt, man verwendet Bandbreite, die von einem “provider” zur Verfügung gestellt wird. Brian, Martin; “Have script, will destroy (Lesson in dos)”; Von http://www.hackernews.com/bufferoverflow/00/dosattack/dosattack.html
server sind dazu ausgelegt, normalen traffic zu bewältigen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, den server zu überlasten, wobei zwei davon mich besonders interessieren.  Von der “server side” aus: ein hacker bringt andere server dazu, traffic zu generieren und diesen auf das Ziel, wo die entsprechende Internet-Seite gespeichert ist, zu leiten. Der hacker muss die server so umfunktionieren, dass sie den anvisierten server mit Anfragen überschütten. Aufgrund dieser Anfragen wird der anvisierte server beschäftigt. Er ist in der Folge nicht mehr dazu in der Lage, die kleinen Anfragen der normalen Nutzer zu beantworten – “denial of service” (dos). Dies geschah im Februar 2000 mit den Seiten von yahoo, CNN und anderen.
Die zweite Möglichkeit ist, dass viele Nutzer versuchen, einen server durch massenhaftes Abfragen der Zielseite zu überlasten. Durch Aufrufe im Internet wird die Dauer und das Ziel des Protestes bekannt gegeben. Innerhalb des bestimmten Zeitraumes besucht der Nutzer die Seite und klickt im Abstand von wenigen Sekunden auf das “reload” Feld des eigenen browsers. Sind genug Aktivisten beteiligt tritt der oben beschriebene Effekt der server-Überlastung ein. Inzwischen gibt es Programme, die das Klicken auf das “reload” Feld automatisieren. Dieses Vorgehen kann man mit “client side ddos” bezeichnen.

DIE JURISTISCHE EBENE

Es geht hier natürlich nicht darum, ob die Benutzung des www in den USA oder Deutschland verboten ist. Vielmehr interessiert mich der juristische Rahmen in den beiden Ländern. Grundsätzlich möchte ich trennen zwischen Gesetzen, die den Handel im www regeln und denen, die der Datensicherheit dienen. 
Beiden Bereichen ist gemein, daß der Großteil der Gesetze und Verordnungen erst Ende der 90er Jahre entstanden bzw. erst gerade im Entstehen begriffen sind. Das bedeutet, es ist schwer zu sagen, wie sich die gesamte rechtliche Situation entwickeln wird. Ein deutlicher Unterschied besteht in der Rechtsphilosophie. “Die Ansätze zur Online-Regulierung sind national und international umstritten. Sie basieren auf den variierenden Auffassungen gegenüber den Regelungsinstanzen sowie der zu regelnden Materie selbst.” Gostomzyk, Tobias, Jarren Ottfried (HRSG.); “deutschl@nd online – Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Online-Nutzung in Deutschland” 
Während die BRD bemüht ist, möglichst schnell gesetzliche Regelungen zu schaffen, ist der amerikanische Gesetzgeber eher der Meinung, daß der freie Markt sich die nötigen Standards selbst schaffen wird. 
Die Grundsätze sind in den USA durch den “telecommunications act” von 1996 geregelt. In Deutschland ist am 1. August 1997 das “Informations- und Kommunikationsdienstgesetz” (IuKDG) in Kraft getreten, ein umfassendes Regelwerk für die Internetmaterie. Im Bereich des “eCommerce” hat Deutschland als eines der ersten Staaten ein Signaturgesetz und somit  eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Handel im www geschaffen. In diesem Bereich gibt es kaum ein Unterschied zu den USA, beide Staaten sind der Auffassung, dass für den “eCommerce” möglichst schnell eine möglichst wenig regulierende Gesetzesgrundlage geschaffen werden muß.
Unter Datensicherheit verstehe ich Gesetze, die sich mit Kryptographie einerseits und Problemen des “hacking” und seiner Abwehr andererseits befassen. 
 “hacking” ist kein neues Phänomen, es existiert seit es vernetzte Computer gibt. Auch “hacktivism” ist neu. “hacking” ist grundsätzlich überall verboten. Aber: da das www global ist, ist mit nationalstaatlich begrenzten, d.h. im Weltmasstab letztendlich lokalen Gesetzgebungen nicht viel anfangen. Die Strafverfolgung gestaltet sich schwierig.
Für die Kryptographie gibt es signifikante Unterschiede in den gesetzlichen Regelungen der BRD und den USA. Kryptographie war ein staatliches Monopol; mit einem PC und heute erhältlicher Software ist jedem Menschen möglich geworden, Daten zu verschlüsseln. Das bekannteste Verschlüsselungsprogramm heisst “Pretty Good Privacy” (PGP) und wird u.a. von der Firma Network Associates kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach heutigem Stand der Technik ist es nicht möglich, mit PGP verschlüsselte Daten ohne den richtigen Schlüssel zu lesen. In den USA ist das Programm mit Hinweis auf die organisierte Kriminalität verboten worden. Hoffman, Lance J.; “Building in Big Brother – The Cryptographic Policy Debate”
In Deutschland ist, nach kontroversen Diskussionen, die Benutzung weiterhin erlaubt.

DIE SOZIOLOGISCHE EBENE

In diesem Abschnitt möchte ich mich zuerst mit der Entwicklung des Konzeptes “civil disobedience” beschäftigen. Ich werde die Entwicklungsgeschichte des Begriffs herausarbeiten und zeigen, welche Unterschiede es dabei zwischen den USA und Deutschland gab. Der Begriff stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, er erschien zuerst als Titel eines Werkes des amerikanischen Schriftstellers Henry David Thoreau (1817 – 1862). Der Text war zuerst unter dem Titel: ”Resistance to Civil Government”, später unter dem Titel “Civil Disobedience” erschienen. Als Konzept einer politischen Bewegung kam er jedoch zuerst in Südafrika um die Jahrhundertwende zur Anwendung. Mahatma Ghandi begann dort mit der Durchführung großer Aktionen gewaltlosen Widerstandes wie Passverbrennungen gegen die Diskriminierung der indischen Minderheit. Die Entsprechung seines Konzeptes Satyagraha (“Kraft der Wahrheit”), sah Ghandi in dem des “civil disobedience” von Thoreau. Mellon, Christian; “Die Geschichte eines Begriffes von Thoreau bis in unsere Tage”; Aus: “Ziviler Ungehorsam – Traditionen, Konzepte, Erfahrungen, Perspektiven”

In Amerika etablierte der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King Anfang der 60er Jahre das Prinzip zivilen Ungehorsams durch sit-ins und organisierte Nichtbeachtungen von rassistischen Gesetzen. Schwarze besetzten öffentliche Orte, die Weißen vorbehalten waren. Ein bekanntes Beispiel ist der “Montgomery Bus Boykott”: die schwarze Näherin Rosa Parks war in Montgomery (Alabama) festgenommen worden, weil sie sich geweigert hatte, ihren Platz für einen weißen Mann zu räumen. Die anschließenden Proteste der schwarzen Bevölkerung führten das Busunternehmen nahe an den Ruin. http://www.wmich.edu/politics/mlk/) 
Ein wichtiges Prinzip solcher Aktionen war es, eine gewaltsame Eskalation zu vermeiden. King zog es deshalb vor, den Begriff “direkte gewaltfreie Aktion” zu verwenden. Dies löste in allen Bereichen der us-amerikanischen Gesellschaft Debatten aus, in denen die Frage der Legalität dieser Aktionen im Mittelpunkt stand. Bald jedoch mussten briete Bevölkerungsteile die Legitimität der Aktionen anerkennen.

In Deutschland entwickelte sich der “zivile Ungehorsam” in der Friedensbewegung Anfang der 50er Jahre gegen die Wiederbewaffnung der BRD sowie in der Antiatombewegung. Doch: “ziviler Ungehorsam” verletzte fundamentale Überlebensstrategien der Bevölkerung, wurde als existentiell bedrohlich wahrgenommen, weil er die kollektiven Abwehrmechanismen und Verdrängung, Verleugnung und Projektion in Frage stellte.” Herbert Stubenrauch; “Einige Erfahrungen in den 60er Jahren”; Aus: s.o. Nr.9 Deshalb konnte sich das Konzept in der deutschen Bevölkerung nicht etablieren. 
1965 begann der von den USA geführte Vietnamkrieg. Es war der erste Krieg, der sozusagen live im Fernsehen übertragen wurde. “Kriegstrommeln” In den USA entstand eine Protestbewegung, die mit den Mitteln des “civil disobedience” operierte. ”twenty thousand people came to Washington to commit civil disobedience, trying to tie up Washington traffic to express their revulsion against the killing still going on in Vietnam. Fourteen thousand of them were arrested, the largest mass arrest in American history.” (Zinn, Howard; ”A People’s History of the United States. 1492- Present.” In den USA fand ”civil disobedience” weiterhin großen Anklang, denn es gab positive Beispiele erfolgreicher Aktionen. Der Vietnamkrieg ging auch an der deutschen Friedensbewegung nicht spurlos vorbei. Auch hier gab es Proteste, doch nur wenige Aktionen bekamen Vorbildfunktion. “Jahrelang suchten wir in der pazifistischen “Szene” nach Praxisbeispielen, die mit der Theorie gewaltfreien Widerstandes glaubwürdig übereinstimmten [...] Wir fanden diese Praxis jedoch nicht,...” Hertle, Wolfgang; “Larzac, Whyl, Brokdorf, Gorleben ... – Grenzüberschreitender Lernprozeß Zivilen Ungehorsams”; Aus s.o. Nr.9 
In den siebziger Jahren intensivierte sich dann allerdings der Protest. Die Öko-Bewegung begann, Bauplätze für AKW zu blockieren. Ein gelungenes Beispiel war die Bauplatzbesetzung in Whyl im Frühjahr 1975, wo es gelang, den Bau zu verhindern. Dieser Erfolg stellte  sich erst nach einer Internationalisierung der Bewegung ein. “Eine Reihe von Trainingskollektiven für gewaltfreie Aktion entstanden [...]. Besonders der Amerikaner Eric Bachmann [...] widmete sich dieser stillen aber wirkungsreichen Tiefenarbeit, indem er viele TrainerInnen ausbildete.” Zuvor hatte man auf der französischen Larzac-Ebene gegen eine dort geplante Erweiterung des Truppenübungsplatzes ein sit-in veranstaltet. Diese Aktion war international ein vielbeachtetes Ereignis gewesen.

ACT UP war eine Gruppierung, die in Mitte der 80er Jahre begann auf die Situation an AIDS erkrankter Menschen aufmerksam zu machen. In den USA gegründet, protestierte ACT UP mit offensivem “civil disobedience” gegen die Verelendung dieser Patienten. Da es in den USA kein Sozialversicherungssystem gab, mußten die Kranken die extrem teuren Medikamente selbst bezahlen. ACT UP trug maßgeblich dazu bei, dass “civil disobedience” Taktiken weiterhin in den USA präsent blieben. http://www.actup.org/index.html
In Deutschland gab es diese existentiell bedrohende Situation nicht. ACT UP war zunächst mehr eine Selbsthilfegruppe als eine Gruppe, die in der Lage gewesen wäre, effektiven “zivilen Ungehorsam” durchzuführen. Der Protest richtete sich hauptsächlich gegen die Schulmedizin, die sich mit der neuen Krankheit AIDS nur zögerlich auseinandersetzte, da die Krankheit zunächst vor allem Homosexuelle betraf. In Berlin veranstaltete ACT UP ein “go-in” in die Barmer Ersatzkasse. Die Aktion blieb ohne Wirkung, da sie lediglich auf die Ärztekammer und den Gesetzgeber verwies. Vielhaber, Bernd; “ACT UP – gegen die Mängel in der Medizinischen Versorgung von Menschen mit HIV/AIDS”; Aus: s.o. Nr.9
Im Zuge des Golfkrieges zwischen einem staatenbündnis unter Führung der USA und dem Irak 1991 kam es weltweit zu Protesten. Eine dieser Aktionen war die Besetzung eines “Army Recruiting Center” in San Francisco. Die kleine Gruppe der Besetzer konnte erst nach mehreren Stunden festgenommen werden.  Wray, Stefan; “On civil disobedience” 
In Deutschland gab es viele Protestdemonstrationen von Schülern und Studenten die Teilweise das öffentliche Leben lahmlegten.
Heute ist zum Thema “ziviler Ungehorsam” vor allem der Protest gegen die Castor-Transporte zu erwähnen. Wenn auch nicht erfolgreich, so waren die Proteste doch sehr vielfältig und groß. Die Bandbreite reichte von Sitzblockaden über die Sabotage von Straßen bis hin zu sogenannten Hakenkrallen, mit denen Bahnoberleitungen zerstört wurden. 

“elektronic civil disobedience”

Die Weiterentwicklung von “civil disobedience” zu “elektronic civil disobedience”
geht auf das “Critical Art Ensemble” (CAE) zurück. Das CAE existiert seit 1987 und besteht aus fünf Künstlern, die sich dem Erforschen der Zusammenhänge zwischen Kunst, Technologie, radikaler Politik und kritischen Theorien verschrieben haben. vgl. http://www.critical-art.net/ CAE geht davon aus, daß sich der Kapitalismus radikal verändert hat. Im Gegensatz zur Vergangenheit treten die Mächte im Kapitalismus heute und in Zukunft nicht lokal gebunden auf. Daraus folgt eine Notwendigkeit, die Taktiken des “civil disobedience” neu zu justieren. Denn diese Taktiken beruhten immer noch auf der Annahme, dass es kein Problem sei, “..die Machthaber ausfindig zu machen und anzugreifen.” Critical Art Ensemble; “Elektronischer ziviler Ungehorsam”; Aus: “Netzkritik” 

Die erste Aktion fand am 21. Dezember 1995 statt. “Strano Network” veranstaltete ein virtuelles sit-in auf verschiedenen Seiten der französischen Regierung, um gegen die Atomtests auf dem Pazifikatoll Mururoa zu protestieren. Internetnutzer waren dazu aufgerufen, diese Seiten für eine Stunde immer wieder aufzurufen. Information provided to the author from Bruce Sterling; Winn Schwartau, Information Warfare, 2nd ed., Thunder`s Mouth Press, 1996, p. 407.; Aus: Denning, Dorothy E.; “Cyberterrorism” 
Dies hatte wenig Konsequenzen, da das Internet damals noch nicht die Popularität von heute besass und deshalb wenig Resonanz und Teilnahme zu verzeichnen war. 
Erst drei Jahre später, am 29. Januar 1998, gab es die nächste direkte Aktion im Internet. Von 16.00 bis 17.00 Uhr wurden verschiedene Seiten von mexikanischen Finanzinstituten blockiert. Eine “Anonymous Digital Coalition” hatte dazu aufgerufen mit dem Ziel, auf den Krieg zwischen der mexikanischen Armee und der Guerrilla-Organisation EZLN in der Provinz Chiapas aufmerksam zu machen. Dominguez, Ricardo; “Digital Zapatismo” 
Das beteiligte “Electronic Disturbance Theater (EDT)” mit Stefan Wray führte in der Folge noch weitere Aktionen dieser Art durch, u.a. gegen das Pentagon und die Frankfurter Wertpapierbörse. EDT gilt heute als Vorreiter des elektronischen zivilen Widerstandes. “The Zapatista Networks, in the spirit of Chiapas are developing methods of electronic disturbance as sites of invention and political action for peace. At this point in time it is difficult to know how much of a disturbance these acts of electronic civil disobedience specifically make. What we do know is that neoliberal power is extremely concerned by these acts.” ebd.
Im Februar 2000 waren die Sever von Yahoo, CNN und eBay für einige Zeit nicht erreichbar. Wie sich später herausstellte, waren sie Ziel einer “server side ddos” Aktion geworden. Dadurch wurden Aktionen dieser Art einer breiten Öffentlichkeit auch in Deutschland bekannt. Um nicht mit den Menschen in eine Schublade geworfen zu werden, die diese Aktionen durchgeführt hatten, lancierte die Gruppe “eHippies” einen Diskurs über die Legitimität von “ddos” Aktionen. Diese Gruppe unterscheidet Aktionen in solche, die von einer bzw. wenigen Personen durchgeführt werden und solche, für deren Erfolg tausende Menschen nötig sind. “Our method has build within it guarantee of democratic accountability. If people don`t vote with their modems (rather than voting with their feet) the action would be an abjekt failure.” The electro hippies collective; “Occassional paper no. One” 
Diese Sichtweise stieß auf Kritik bei anderen hackercommunities: “cult of the dead cow” und auch der deutsche “Chaos Computer Club” (CCC) sind der Meinung, daß diese Trennung zwischen server side und client side keine Rolle spielt. Für diese Gruppen ist allein relevant, daß der freie Informationsaustausch durch solche Aktionen behindert wird, was sie als nicht zulässig betrachten. “Denial of Service attacks are a violation of the First Amendment, and of the freedoms of expression and assembly. No rationale, even in the service of the highest ideals, makes them anything other than what they are -- illegal, unethical, and uncivil.” ebd.; “The cult of the dead cow answer to op no1” 
Der “CCC” ist die größte und bekannteste “hackervereinigung” in Deutschland. 1984 gegründet, waren seine Ziele unter anderem die Erarbeitung eines Kodexes für “hacker”, die Prüfung neuerer Gesetze und die Lobbyarbeit für “Hacker, Netzwerker und online-Bürger im besonderen”. vgl. https://www.ccc.about.html Der “CCC” ist in Deutschland die einzige Vertretung dieser Art.
Viele “hacker” sind gegen “ddos” Aktionen gleich welcher Art, weil sie es für unelegant halten, Programme zu benutzen, die sich jeder einfach so aus dem Internet besorgen kann. Für sie hat das nichts mit “hacking” zu tun, eher schon handele es sich um ein Spiel für sogenannte “script kiddies”. Dieser Begriff bezeichnet meist Jugendliche, die sich ein Programm aus dem Internet laden, um damit dann größtmöglichen Schaden anzurichten bzw. aufsehen zu erreichen. “..., the pathetic kids (literally and figuratively) committing these attacks. In many cases, these attacks are launched with mystical scripts written in foreign languages and just produce the desired affect. There is no grace, no skill, and no intellect behind these attacks. You are not a hacker and you do not deserve respect for your childish actions.” Brian, Martin; “Have script, will destroy (Lesson in dos)”
Ein zusätzlicher Grund für die ablehnende Haltung ist, dass solche Aktionen Bandbreite kosten und damit alle Internetnutzer treffen, auch jene, die nicht die Zielseite angewählt haben, denn das Netz wird durch den Verlust von Bandbreite allgemein langsamer. Überhaupt ist Bandbreite eines der zentralen Themen in der “hackergemeinschaft”.
Es gibt aber auch Sympathisanten des “elektronischen zivilen Ungehorsams”, der in der Tradition der “Kommunikationsguerilla” gesehen wird. Die “autonome a.f.r.i.k.a. Gruppe” fordert eine Auseinandersetzung der deutschen Linken mit dem Medium Internet. Eine Gefahr sehen sie allerdings darin, “...sich bei der Diskussion nicht selber in den Cyberspace zu katapultieren, sondern das Verhältnis von Cyber-Netzkommunikation und Kommunikation im “Real Life” im Auge zu behalten. Sonst laufen wir stets Gefahr, [...] dem Mythos der “Informationsgesellschaft” aufzusitzen.” Autonome a.f.r.i.k.a. Gruppe; “Bewegungsl(e/h)re? – Anmerkung zur Entwicklung linker Gegenöffentlichkeit” aus: “Netzkritik – Materialien zur Internet–Debatte”

 
DIE TECHNISCHE EBENE

Unter technischer Ebene verstehe ich den Benutzungsgrad von Computern und Internetzugängen. Dieser Punkt erscheint wichtig, da es möglicherweise Menschen, die Interesse an elektronischem Zivilem Ungehorsam gehabt hätten geben könnte, die keine Möglichkeit hatten, Informationen darüber zu bekommen. Das bedeutet, daß  möglicherweise Entwicklungen in der BRD gar nicht reflektiert werden konnten, weil es an der technischen Ausstattung mangelte.
Die folgende Statistik zeigt die Anzahl der Internetnutzer von 1995 (1997(BRD)) bis Heute.

Datum
Internetnutzer total (in mio.)
USA
Internetnutzer total (in mio.)
Deutschland
In % der Bevölkerung
USA
In % der Bevölkerung Deutschland
2000 –
Februar(USA)
März(BRD)
        123,6
(Nielsen Net Ratings)
        15,9
(Gesellschaft für Kommunikationsforschung(GfK))
        45,33
(Nielsen Net Ratings)
        19,37
(GfK)
1999 –
April(USA)
März(BRD)
          92
(CommerceNet / Nielsen)
          8,4
(GfK)
        34,0
(CommerceNet / Nielsen)
        10,0
(GfK)
1998 –
Februar(USA)
März(BRD)
         62
(IntelliQuest)
          6,1
(NOP Research Group)
        23,0
(IntelliQuest)
         7,3
(NOP Research Group)
1997 –
Nov.(USA)
Sep.(BRD)
         56 
(IntelliQuest)
          4,0
(Nua (geschätzt))
       21,0
(IntelliQuest)
         4,7
(Nua (geschätzt))
1995 

         18
(CommerceNet / Nielsen)
Keine Angaben
         6,7
(CommerceNet / Nielsen)
Keine Angaben


Die Daten sind leider nicht alle nach dem selben Verfahren gesammelt worden, und für Deutschland erst ab 1997 verläßlich. Obwohl es nur ungenaue Werte sind, zeigen sie doch eine klare Tendenz. Die USA ist der BRD im Vernetzungsgrad deutlich voraus. Das Internet spielt in den USA also eine viel größere Rolle als hier. Um das zu verdeutlichen noch die zweite Graphik. In ihr werden die Ausgaben der Internetnutzer im Jahr 1998 dargestellt.
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Die deutliche Kluft zwischen dem Gesamtbetrag der EU und dem der USA ist bemerkenswert. Allerdings ist der Wert Deutschlands schon sehr hoch, wenn man bedenkt, dass zu diesem Zeitpunkt nur ca. 7,3% der Deutschen einen Internetzugang benutzten.
Heute sind etwa 60% der Internetnutzer männlich, fast 50% sind zwischen 20 und 39 Jahre alt und überdurchschnittlich gebildet. Interessant ist die Einkommensverteilung der Internetnutzer: nur etwa 5% haben unter 2000,-DM monatlich zur Verfügung, 28% dagegen mehr als 6000,-DM. Quelle: GfK Medienforschung; http://data.medien.de/gfk Das bedeutet, der Großteil der Internetnutzer in Deutschland ist reich, gebildet, jung und männlich. Die Frage, ob dies im Regelfall die Subjekte “zivilen Ungehorsam” sind, drängt sich auf. 

Festzuhalten bleibt, dass es einen großen Unterschied zwischen dem Grad der Vernetzung innerhalb der beiden Länder gab und immer noch gibt. Desweiteren ist die Nutzung des Internets in den USA wesentlich weniger elitär. In Zukunft allerdings wird, wenn man den Meinungen aller Marktstrategen und Politikern folgt, die Vernetzung in Deutschland und Europa die in den USA überflügeln.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Konzept des “civil disobedience” hat also eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. In den USA entwickelte es sich etwas früher und wesentlich konsequenter als in der BRD. Thoreau entwickelte das Konzept, welches Martin Luther King dann in der amerikanischen Gesellschaft verankerte. Danach führten viele so unterschiedliche Gruppen, wie “Earth First!” und “ACT UP” die Entwicklung voran. Weiterentwickelt, vor allem durch das “Critical Art Ensemble” und dem “Electronic Disturbance Theater”, zu “electronic civil disobedience”, scheint es möglich zu sein, diese Taktiken auf das Internet zu übertragen. Stefan Wray und Ricardo Dominguez leisteten hier für die USA Pionierarbeit. Wie sieht die Situation in Deutschland aus? Seit 1984 gibt es den Hamburger Chaos Computer Club. Mehrere linke politische Gruppen haben dazu aufgerufen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, das Thema wird in deutschsprachigen newsrooms besprochen. 
Das Konzept beziehungsweise die Taktik “zivilen Ungehorsams” ist auch in Deutschland bekannt und wurde auch hier vielfach praktiziert. Allein an der Entwicklung zum “elektronischen zivilen Ungehorsam” mangelt es noch. Technisch steht einer solchen Entwicklung nichts im Wege. Die Vernetzung in Deutschland ist in 1998 schon weit vorangeschritten gewesen, auch wenn sie nicht den US-amerikanischen Stand erreicht hatte. Die elitären Kreise, die das Internet benutzt haben, brechen langsam auf, die Nutzer des Internets kommen aus immer mehr Bereichen der Gesellschaft. 
Die Gesetzgebung gegen Computerkriminalität ist in Deutschland nicht wesentlich anders, als in den USA. Man könnte im Hinblick auf die Kryptographiedebatte sogar eine grössere Liberalität behaupten. Außerdem ist in beiden Ländern im Bereich “electronic civil disobedience” die Gesetzeslage nicht eindeutig. 

FAZIT

Warum hat sich in Deutschland kein Ansatz von “elektronischem zivilem Ungehorsam” entwickelt? Diese Frage hatte ich mir gestellt, bevor ich diese Arbeit zu schreiben begann. Noch immer ist dies sicherlich eine schwer zu beantwortende Frage, doch ich denke, daß sich das Problem einkreisen lässt. So bin ich der Ansicht, daß weder rechtliche Bedenken, noch technisches Unvermögen oder mangelnde Computerausstattung die Gründe für das Fehlen jeglichen von einer deutschen Gruppe ausgehenden “zivilen Ungehorsams” im Internet sein kann. Es ist schwierig zu sagen, warum das so ist und sicherlich gibt es mehrere Gründe.
Ein wichtigen Grund ist die unterschiedliche Entwicklung des Konzeptes “civil disobedience”. In der BRD tat man sich viel schwerer mit der Etablierung. Erst nach einer Internationalisierung gab es Erfolge. Die Entwicklung verlief langsamer und von vielen Rückschlägen begleitet.
Gleichzeitig war die Struktur der Internetnutzer in Deutschland noch nicht so breit gefächert. Das bedeutet wahrscheinlich, das es weniger “politische hacker” gab. Der einzige große Verein deutscher hacker ist der Chaos Computer Club. Dieser ist zwar nicht unpolitisch, aber kümmert sich seit seiner Gründung vielmehr um die Angelegenheiten kriminalisierter “hacker” als um allgemeinpolitische Fragen.

Mehrere deutsche Gruppen haben Positionspapiere zu “elektronischem zivilem Ungehorsam” verfaßt. Vielleicht braucht es ja nur noch den Stein, der das Ganze ins Rollen bringt.
Ich denke, es gibt dafür genügend Steine.
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