
HEARTBLEED  
DIE BEZEICHNUNG 

FÜR EINE SCHWERE  
SICHERHEITSLÜCKE

Dieses «Herzbluten» hat uns erschreckt. 
Im Internet fühlen wir uns eigentlich wohl, 
weil es so weitläufig und scheinbar anonym 
ist, weil es uns die Welt öffnet und wir mit 
jedem und jeder Kontakt aufnehmen kön-
nen. Sicher macht uns dabei die vermeintli-
che Distanz, unsere eigene Bequemlichkeit 
und was uns die Netzbetreiber zusichern: 
alles ist abgesichert! Vertrauen Sie uns! So 
zählen wir auf die Provider, die vielen spe-
zialisierten Unternehmen, auf die Sicher-
heit unserer Passwörter und die, die uns 
der Staat bietet aber auch auf unsere Sys-
temadministratoren. Blind vertrauten wir 
– und jetzt ist alles anders. 
> von Mark Sternberg
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INTERNET-DESASTER

Ein einfacher Mann hat uns den Spiegel vorgehalten 
und uns die Realität des verletzlichen weltweiten 
Netzes vor Augen geführt. Edward Snowden ist in-
zwischen rund um den Globus bekannt und eben-
so die Organisation deren Methoden er uns vor Au-
gen geführt hat. NSA. Diese drei Buchstaben stehen 
für Abhören, Lügen, Macht, grenzenlos, skrupellos, 
schamlos und heimlich. Und doch haben wir es nicht 
so recht geglaubt, im Alltag weitergemacht, wie im-
mer sorglos. Es betrifft ja nur die anderen … 

Doch seit diesem April 2014 ist alles dramatischer 
geworden, denn der bisher katastrophalste Inter-
net-Fehler wurde entdeckt: «Heartbleed», ein «Bug» 
in einer weitverbreiteten Verschlüsselungsmethode, 
eine direkte Einladung zum Serverhacken. Jetzt ist 
das Vertrauen ins Internet definitiv zerstört. 

Ein einziger Programmierer hat ein paar fehlerhafte 
Zeilen Open-Source-Code im OpenSSL geschrieben, 
ein zweiter hat ihn übersehen. Der «Heartbleed»-Feh-
ler fand seinen Weg in der Silvesternacht 2012 ins Sys-
tem, zwei Menschen waren beteiligt, der Autor und 
der Begutachter, der den Code eine Stunde nach Mit-
ternacht absegnete. Seit dann wurde das Programm 
weltweit während zwei Jahren verwendet und das 
von praktisch allen Internetnutzern, auch von jedem 
von uns via Google, Yahoo, Facebook, Amazon etc., 
denn das Programm ist gratis.

AUCH DIE NSA NUTZTE DIE CHANCE

Zu guter Letzt erfuhren wir in den letzten Tagen 
von Micheal Riley, einem Journalisten der Bloom-
berg-Plattform, dass nicht nur «harmlose» Hacker 
die Sicherheitslücke benutzt haben, vielmehr habe 
auch die die NSA seit zwei Jahren «Heartbleed» aus-
genutzt. Das Dementi der Organisation, die bisher 
immer gelogen hat, macht die Sache nicht besser. Es 
liesse sich ohnehin nicht herausfinden, welche Da-

ten durch die NSA ausgelesen wurden, so ein Zugriff 
hinterlässt kaum Spuren. Doch erst mit «Heartbleed» 
beginnen wir zu begreifen, in welchem Ausmass die 
US-Geheimdienste in unser Privatleben und in das 
von Organisationen, Firmen und Staaten eingreifen. 
Jetzt wissen wir es: das Internet ist wirklich öffentlich, 
ebenso wie unsere Telefonanrufe, SMS, die E-Ban-
king-Einkäufe und das Surfen im Netz. Wie lange das 
schon dauert, ist eigentlich egal, ob es von Gangs-
tern oder Spionen ausgenutzt wird ebenso. – Leben 
wir also mit dem «Worst Case» und machen wir uns 
keine Illusionen mehr, denn jeder mit guten Compu-
terkenntnissen, vom Staat gar nicht zu reden, kann 
unsere Kommunikation mithören und lesen. 

Und wer ganze Länder vollständig ausforscht, wer 
Millionen unverdächtiger Bürger ohne jeden konkre-
ten Grund heimlich ausspäht, mit einem «Schlepp-
netz» auf Suche nach Vielleichtterroristen – der 
schreckt vor nichts zurück. Und zur NSA wissen wir 
noch lange nicht alles. Glenn Greenwald, ein Vertrau-
ter von Snowden, sagte Mitte April 2014, dass noch 
Schockierenderes enthüllt werde. Was wird noch 
kommen? Man kann gespannt sein. Viellicht lesen 
wir morgen unsere geheimsten Gespräche und Mit-
teilungen selbst im Internet, veröffentlicht durch die 
NSA. 3
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