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sagt: »Das sind Auszeichnungen von Kouz, die
wollen wir hier nicht.« Der Mann, der gefragt hatte, wischt mit dem Saum seines Ärmels über die
Bilderrahmen und stellt die Urkunden richtig herum wieder hin. »Es war nicht alles schlecht, was
die gemacht haben«, sagt er. Abu Ras schweigt und
geht raus, Tischtennis spielen. Bei der Sitzung am
nächsten Tag ist das Regal leer. Die Urkunden sind
abgeräumt, niemand fragt mehr nach ihnen.
Am Tag darauf trifft Abu Ras auf der Straße
zufällig auf Seraj vom Volkskomitee. Sie wohnen
nur ein paar Häuser voneinander entfernt. »Wir
werden euch den Stempel nicht geben«, sagt Seraj.
»Er gehört immer noch uns.«
Seit dem Sturz des Diktators verhandelt auf nationaler Ebene der Militärische Übergangsrat aus zehn
Generalen mit einer zehnköpfigen Delegation des
Oppositionsbündnisses aus Berufsverbänden, alten
Parteien und Revolutionskomitees. An der Spitze des
Militärrates steht der Generalleutnant Abdel Fatah
Abdelrahman Burhan, doch als eigentlicher Machthaber gilt sein Stellvertreter. Er ist bekannt unter dem
Namen Hemeti und ist Oberbefehlshaber der Rapid
Support Forces mit ihren 20.000 bis 40.000 Mann,
die Schätzungen variieren stark. Die Truppe ist aus
den berüchtigten Dschandschawid-Milizen hervorgegangen, die in den vergangenen Jahren unter Hemetis Führung im Auftrag des alten Regimes die
Rebellen in Darfur besiegten. Hemeti gehörte zu den
grausamsten Kriegsherren Afrikas. Seine Milizen
stehen im Ruf, ganze Dörfer vernichtet und gebrandschatzt zu haben.
Aber auch dieser Mann, der über Jahre für Baschir morden ließ, hat den Sturz des Diktators
nicht verhindert. Mutmaßlich um sich selbst zu
retten, setzte er sich an die Spitze der Erneuerungsbewegung. Nun gibt er sich volksnah, verkündet,
er wolle dazu beitragen, die Gesellschaft demokratisch zu modernisieren. Viele der Aufständischen
nehmen ihm das nicht ab.
Hemeti reist nach Saudi-Arabien, für das seine
Truppen gegen Sold im Jemen kämpfen, er verhandelt mit der Junta in Ägypten, von der es heißt,
dass sie gern auch in Khartum eine Junta an der
Macht sähe. Sammelt Hemeti Verbündete, um das
Sit-in gewaltsam zu räumen? Droht Khartum eine
Entwicklung wie 1989 in Peking beim Massaker
auf dem Platz des Himmlischen Friedens?
Elf Männer treffen sich in der Dunkelheit am
Rande des Sit-in auf einem Parkplatz, dort, wo die
Teefrauen hinter ihren Kochstellen hocken. Die
Männer tragen Zivil, in Wahrheit sind sie Offiziere
von Armee und Luftwaffe, die sich gegen das Re
gime verschworen haben. Verstohlen schauen sie
um sich. Majore, Hauptleute, Leutnants, ein
Oberst. Sie befehligen Panzertrupps und Infanteriekompanien, sie sind Kommunikationstechniker
und Experten für digitale Kriegsführung, ein

Kampfpilot ist auch dabei. »Wir warten die Verhandlungen ab«, sagt der Pilot, der Ranghöchste
der elf.
Der Kommandeur einer Panzerkompanie erzählt,
wie sehr das Militär gespalten sei, hier die Generalstäbe, da die niedrigeren Offiziersränge. »Die Generale hören uns nicht zu, sie reden nicht, sie befehlen
nur.« Die Krise im Sudan ist auch eine zwischen den
Generationen. Jung gegen Alt, sehr jung gegen sehr
alt. Die Offiziere klagen über die vielen Privilegien
ihrer Kollegen mit höherem Rang, die Wohnhaus,
Auto, Schulgebühren für die Kinder bezahlt bekämen,
sie, die Offiziere mit niedrigerem Rang, dagegen
nichts. »Wir fordern von der neuen Regierung die
gleichen Privilegien«, sagt der Kompaniechef. Als
Baschir Anfang April auf die Demonstranten schießen
lassen wollte, da seien es Offiziere wie sie gewesen, die
den Befehl verweigerten, sagen die Verschwörer. Die
elf, so sagen sie selbst, gehören innerhalb der Armee
zu einem Netzwerk, das bereits den Plan für einen
gewaltsamen Umsturz ausgearbeitet hatte. Sie hätten
die Panzer, die unter ihrem Befehl standen, zum Präsidentenpalast in Bewegung setzen wollen, ein ganzes
Infanteriebataillon. Um ihren Putsch zu verhindern,
hätten dann die Generale selber geputscht.
Wie die Opposition, die aus mehr als hundert
Parteien und Verbänden besteht, ist auch das Militär des Sudan zerstritten. Die Lage ist aber noch
viel komplizierter. Nicht nur das Militär verfügt
über Waffen. Omar al-Baschir hatte ein System an
konkurrierenden Sicherheitsorganen geschaffen.
Die Armee, die Rapid Support Forces, den Geheimdienst NISS, die Polizei als schwächstes Glied.
An den Universitäten platzierte Baschir bewaffnete
islamistische Studentengruppen, ihm loyal ergeben, auch den Parteiapparat bewaffnete er. Nun
belauern sie sich gegenseitig. Noch herrscht Ruhe
im Land, offenbar nur deshalb, weil alle auf den
nächsten Schritt der jeweils anderen warten.
»Jeder in der Armee hat Angst vor Hemeti«,
sagt einer der Verschwörer. Seit einigen Tagen
parkt in Khartum neben fast allen Straßenposten
des Militärs ein bewaffneter Pick-up der Rapid
Support Forces. Die Mannschaften beider Einheiten dösen in der Tageshitze nebeneinander in ihren
Fahrzeugen – noch.
Die dritte Nacht in Folge hält Mohammed
Oscheik an den Barrikaden aus. Er hat sie am Tag
erhöhen lassen, mit Ziegelsteinen und Zementblöcken. In dieser Nacht kommt O
 scheik kaum zur
Ruhe. Er scheucht Straßenkinder weg, die an der
Barrikade herumhängen, oft high von Klebstoff
und Benzin. Das Sit-in zieht elternlose Kinder aus
der ganzen Region an, hier, im »neuen Sudan«, wie
sie sagen, gibt es Essen umsonst. Ein Soldat der
regulären Armee leistet O
 scheik Gesellschaft.
»Wenn ihr Erfolg habt, werden wir stolz auf euch
sein«, sagt er zu Oscheik. »Es darf keine Militär

gebaut. Achtstöckig überragt sie die anderen
Häuser. Grundbesitzer, klagen Anwohner, wurden unter Druck gesetzt, zu Niedrigpreisen zu
verkaufen. Immer wieder gab es beim Bau solcher
Kolosse Proteste. Als vor sechs Jahren auf dem
Nachbargrundstück des Social Club ein sechs
stöckiges Geschäftshaus errichtet werden sollte,
besetzten Bewohner die Baugrube. Nach einigen
Tagen stürmte die Polizei das Gelände und verhaftete die Demonstranten. Die Investoren:
hochrangige Mitglieder der Regimepartei. Und
jetzt das Gleiche noch einmal, beim Kinder
garten. Das ist der Verdacht.
»Hier sind die Verträge«, sagt Seraj ruhig und
deutet auf den Tisch, wo er die Dokumente aus
gebreitet hat. »Und hier sind die Pläne.« Die Jungen
beugen sich über die Papiere. Es wird still im Sitzungsraum. Flüstern, Wispern. General Seraj schaut
ausdruckslos zur Wand und wartet, die Beine über
einandergeschlagen. Die Verachtung gegenüber den
Jungen ist ihm anzusehen. Mit ihren Smartphones
fotografieren sie alle Dokumente. Auf dem Bebauungsplan fahren sie mit ihren Fingern die Straßenverläufe nach, zeigen einander, wo sie wohnen, wo
sie zur Schule gingen. Das Grundstück, über das sie
streiten, ist mit dem Wort »Kindergarten« markiert.
»Ein Einkaufszentrum wäre dort doch illegal!«, ruft
»Die Verträge sind illegal!
Ali Abu Ras. Sie hätten bei der Stadtverwaltung eine
Für uns sind sie null und nichtig!«
Genehmigung beantragt, sagt Seraj, doch Abu Ras
fragt weiter: wo nach dem Bau des Einkaufszentrums
Am Tag vier nach der »Befreiung« des Social Club, überhaupt noch Platz für den Kindergarten sei, auf
wie sie jetzt stolz sagen, warten die Mitglieder des welche Konten die Einnahmen fließen sollten, wer
neuen Exekutivkomitees von Burri-Korea auf die Seraj autorisiert habe, über das Grundstück zu entVertreter des alten Volkskomitees. Die Neuen sind scheiden, ob er dafür einen Nachweis habe. Es folgt
voller Zweifel. Alles geht jetzt so schnell. Die meis- Gegenrede auf Gegenrede. Immer tiefer ziehen sie
ten von ihnen sind nicht viel älter als 20 Jahre. Für sich gegenseitig in den Kaninchenbau der sudanesiden Abend haben sie den 68-jährigen General schen Bürokratie.
Seraj und seinen nicht viel jüngeren Stellvertreter
»Die Verträge sind illegal!«, verkündet Abu Ras
geladen. Die Jungen wollen die Korruptions schließlich. »Für uns, das neue Exekutivkomitee,
vorwürfe gegen die Alten klären: ob und wie genau sind sie null und nichtig.«
Seraj das Grundstück, das für den Bau des KinderEmpört verlassen die beiden Alten den Raum. »Ihr
gartens vorgesehen war, privaten Investoren über- begreift es nicht!«, ruft Seraj noch. Als die Jungen
lassen wollte. »Wir sind nicht vorbereitet«, warnt wieder unter sich sind, meldet sich schüchtern der
einer der Jungen. »Wir wissen nicht genug, um die 17-jährige Sohn eines Rechtsanwalts: »Wenn wir die
richtigen Fragen zu stellen.«
Verträge annullieren – werden uns dann die InvestoStolz und sehr aufrecht treten dann die beiden ren verklagen?« Da schaut Abu Ras ratlos. In diesem
Alten ein, Baupläne und Verträge unterm Arm. Moment scheint er zu begreifen: Eine Revolution
Mit ihren Turbanen auf dem Kopf überragen sie wird nicht auf der Straße gewonnen, sie erringt ihre
alle im Raum. »Wir haben nichts zu verbergen«, wahren Siege auf dem Feld der Bürokratie.
sagt Seraj und beginnt zu erklären. Keiner habe
Khartum, das trotz des Umsturzes wochenlang
das Geld, um einen Kindergarten zu bauen. Ein kaum Spuren von Chaos zeigte, beginnt sich in
schöner Traum – aber finanzierbar nur mit priva- den folgenden Tagen zu verändern. Es gibt kein
ten Investoren.
Benzin mehr, an den Tankstellen bilden sich WarDer Streit um den Kindergarten ist die jüngs- teschlangen, die oft mehrere Hundert Meter lang
te von vielen Auseinandersetzungen um Baupro- sind. Es kursieren Gerüchte, der NISS, der für die
jekte in Burri-Korea. Erst im vergangenen Jahr Tankstellen verantwortlich ist, verknappe absichthat der Geheimdienst NISS gegen den Wider- lich den Nachschub, um das Chaos zu nähren. An
stand der Bewohner eine luxuriöse Sportanlage den Automaten der Banken gibt es kein Bargeld
regierung geben. Wenn ein Zivilist an der Spitze
einen Fehler macht, dann kannst du ihn feuern.
Aber was machst du mit einem General, der Waffen hat? Wer will den entlassen?«
Oscheik ist gereizt. Ständig gibt es Streit an der
Barrikade, darüber, wer was darf, wie durchsucht
wird. Oscheik brüllt an und wird angebrüllt. Dann
entdeckt er, dass 300 Meter vor seiner Barrikade
eine neue entstanden ist. Er ist fassungslos. Jugendliche aus einem Slum am Stadtrand haben sie
errichtet. Die Jugendlichen sind mit Messern und
Macheten bewaffnet und verlangen von den Passanten Wegezoll.
Was ist noch Revolution, und was ist Raub?
Je länger das Sit-in besteht, desto schwieriger
wird es für die Organisatoren, die Massen zu
steuern. »Wir brauchen bessere Strukturen«, sagt
Oscheik.

In den nächsten Tagen sollen Militäruniformen für die Posten an den offiziellen Barrikaden verteilt werden. Reiche Exilsudanesen
haben sie angeblich im Frachtflugzeug aus Kuwait hergebracht.
In diesen Wochen entscheidet sich die Zukunft
des Sudan: Sind die Barrikaden Geburtsstätten
einer neuen demokratischen Gesellschaft, oder
entstehen hier nur weitere Milizen?

mehr. Die Stromausfälle häufen sich. Immer öfter
stehen die Klimaanlagen still, die Hitze ist un
erträglich. Der Verkehr bricht fast völlig zusammen,
weil das Sit-in immer mehr Straßen verschlingt.
»Wir schwören bei Gott«, verkündet im Präsidentenpalast der Sprecher des Militärrats auf einer Pressekonferenz: »Wir wollen nicht herrschen. Wir
wollen nicht herrschen!« Doch in den Gesprächen
zur Bildung einer Übergangsregierung weigern sich
die Generale, die Macht an Zivilisten abzugeben. Die
Verhandlungen drohen zu scheitern.
Eine Woche ist seit dem Sturm auf den Social
Club vergangen, da zündet Mohammed Oscheik vor
der lokalen Niederlassung des staatlichen Strom
versorgers 17 Lkw-Reifen an. Schwarzer, öliger Rauch
hängt über der Straße. Mit einigen Jungs aus BurriKorea besetzt Oscheik die Büros, verlangt, mit der
zuständigen Ingenieurin über die Stromausfälle zu
reden. Doch die Ingenieurin läuft aus Angst davon.
»Lasst uns alles abbrennen!«, brüllen einige von
Oscheiks Jungs, doch er kann sie noch mal stoppen.
Uniformierte rücken mit zwei Pick-ups an, der
eine vom Militär, der andere von den Rapid Support Forces. Nach vielen Drohungen und einigem
Geschrei unterbreitet der Kommandeur des Militär-Pick-ups den Wütenden ein Angebot: Er sei
auf ihrer Seite und werde dafür sorgen, dass das
Viertel wieder Strom habe. So geschieht es. In
Burri-Korea wird es während der nächsten Tage
keine Blackouts mehr geben – dafür umso häufiger
in anderen Vierteln. Oscheik ist hochzufrieden.
Gelingt die friedliche Revolution im Sudan,
diesem Land voller bewaffneter Milizen mit widerstrebenden Interessen? Die Antwort weiß heute
niemand. Einerseits eröffnen manchmal Bewaffnete das Feuer auf das Sit-in, wie neulich, als acht
Demonstranten getötet und 60 verletzt wurden.
Andererseits sind solche Vorfälle die Ausnahme
und werden sogar vom Militärrat verurteilt, auch
von Hemeti. Einerseits hat die Opposition einen
landesweiten Generalstreik angekündigt, aus Protest gegen den Militärrat. Andererseits hat genau
dieser Militärrat gerade Gewerkschaften zugelassen. Einerseits drohen islamistische Gruppen, die
auf Beibehaltung der Scharia beharren, mit Aufständen. Andererseits gehen in Burri-Korea die
Mitglieder des neuen Exekutivkomitees abends
von Haus zu Haus und sammeln Unterschriften.
Im Dunkeln klopfen sie, wie an einem Abend Mitte Mai, an Metalltore, stellen sich höflich vor, erklären, dass sie die Zukunft seien. Sie brauchen pro
Haus eine Unterschrift.
»Ich unterschreibe mit dem Namen meines
Mannes, ist das in Ordnung?«, fragt eine junge
Frau, die ihnen aufgemacht hat. »Unterschreib mit
deinem Namen«, ermuntert Ali Abu Ras sie. »Mit
meinem Namen!?« Sie lacht überrascht. »Ist es also
wahr? Haben wir jetzt wirklich die Freiheit?«
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Drei Fragen an
Björn Haan,
Geschäftsführer Cybersecurity, TÜV
Rheinland AG

Über IT-Sicherheit in einer agilen Geschäftswelt
sprach Stephan Halder, Senior Manager FRC, BDO
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Tatort Internet
Jeder weiß es, jeden kann es
treffen: Mit der Digitalisierung
nehmen auch Cyberattacken
zu. Wie man sie erkennt und
bekämpft, darüber diskutierten
Sicherheitsexperten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
auf der 2. Jahrestagung Cybersecurity am 15. Mai 2019 in
Frankfurt am Main.
Systemausfall, Wirtschaftsspionage,
Sabotage, Wahlmanipulation – gezielte Angriffe von Cyberkriminellen
verursachen nicht nur Schäden in
Milliardenhöhe, sondern gefährden
Freiheit und Wohlstand. »Weltweit
registrieren wir über 800 Millionen
Schadprogramme, und wir stehen
erst am Anfang der Digitalisierung«,
mahnte Arne Schönbohm, Präsident
des Bundesamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI), und
stellte die umfangreichen SchutzVeranstalter

Mitveranstalter

Über das Billion-Dollar-Desaster diskutierten Arne Helemann (TÜV Rheinland i-sec GmbH), Abdou-Naby
Diaw (Lufthansa Group), Hans-Wilhelm Dünn (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.) und Dr. Haya Shulman
(Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie), moderiert von ZEIT-Redakteur Claas Tatje (v.l.)

maßnahmen der nationalen CyberSicherheitsbehörde vor – übrigens die
größte in Europa. Er gab Einblicke in
die dunkle Welt der organisierten
Cyberkriminalität, vom Massenphänomen Identitätsdiebstahl über kompromittierte Software bis hin zu gravierenden Angriffen auf Hardware.
Strategien zum Schutz
der vernetzten Welt
Immer mehr Menschen, Maschinen
und Services sind miteinander vernetzt und bieten damit Angriffsflächen für Attacken. Die größte
Schwachstelle ist jedoch der Mensch:
»Wir investieren Millionen in Cybersecurity«, betonte Chief Information
Security Officer Abdou-Naby Diaw
und erläuterte die CybersecurityStrategie der Lufthansa Group, »letztlich ist jedoch die ›Awareness‹ der
Bediener entscheidend.« Alle Referenten forderten dazu auf, in Bildung
und Innovationen zu investieren, um
die zunehmend digitalisierte Welt
sicherer zu machen.
Veranstaltungspartner

Förderer

Doch wer sind die Täter, was treibt
sie an? Zu Beginn des Jahres 2019
sorgte die Veröffentlichung von gestohlenen Daten von Politikern, Journalisten und Künstlern für Schlagzeilen. Die Überraschung: Dahinter
steckte ein Einzeltäter! Der YouTuber
Tomasz Niemiec sprach mit Moderator Claas Tatje, DIE ZEIT, über Insights aus der Hackerszene. Für
Niemiec sind vor allem Geld und
Geltungssucht die treibenden Faktoren.
Rechtlich up to date sein
Von der schwierigen Suche nach den
Tätern berichtete Dr. Volker Bützler,
Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur
Bekämpfung der Internetkriminalität
(ZIT) bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft: »Wenn Hacker
im Auftrag des organisierten Verbrechens Malware verschlüsseln und
weiterleiten, wo ist dann die Straftat
passiert und wer ist der Geschädigte?«, fragte er und stellte fest: »Die
bestehende Gesetzgebung hinkt hinAussteller

Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann fordert
eine Digitale Agenda für das Recht. Im Netz müssten
dieselben Regeln gelten wie in der realen Welt.

terher.« In Zusammenarbeit u.a. mit
dem FBI hat das ZIT unlängst dem
Wall Street Market, einem der größten Handelsplätze im Darknet, und
einer Plattform für Kinderpornografie ein Ende gesetzt – ein gutes
Beispiel, wie wichtig die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Internetkriminalität ist. Damit diese verbessert wird, wurde im April 2019
das Hessen Cyber Competence
Center (Hessen3C) in Wiesbaden
geschaffen. Hier arbeiten 20 Cybersicherheitsexperten aus Verwaltung,
Polizei und Verfassungsschutz zusammen, um Cyberangriffe auf Landesbehörden und Kommunen, aber
auch Unternehmen schneller zu erkennen und abzuwehren. Bis Ende
des Jahres sollen es 50 Mitarbeiter
werden. All dies ist jedoch nur erfolgreich, so Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, »wenn
wir Strafbarkeitslücken schließen.
Das Recht muss mit den technischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt halten«.

Was waren die folgenschwersten Ereignisse im
Bereich Cybersecurity im
letzten Jahr?
Wir konnten 2018 neue Angriffsmethoden beobachten. Diese konzentrierten sich auf die entdeckten
Sicherheitslücken – genannt Meltdown und Spectre – in der Architektur vieler moderner Mikroprozessoren. Es könnte Jahre dauern,
ehe diese Lücken geschlossen werden. Im weiteren Verlauf des Jahres sorgten die Attacken mit Ransomware auf die Stadt Atlanta
sowie die Häfen von San Diego und
Barcelona für Aufmerksamkeit. Ein
beunruhigendes Zeichen dafür,
dass Cyberkriminelle nun auch die
für die Wirtschaft unverzichtbare
Infrastruktur ins Visier nehmen.
Was ist in diesem Jahr
wichtig?
Die digitale Transformation stellt
für Unternehmen und Organisati-

onen eine gewaltige Herausforderung dar. Es gibt eine Vielzahl an
Risiken, die auch nach dem Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung bestehen und beachtet
werden müssen. Wir untersuchen
als TÜV Rheinland, wie sich Cyberkriminalität auf die Operational
Technology (OT) in der Industrie
sowie auf das Internet of Things
(IoT) auswirkt. Wir analysieren zudem, welchen Einfluss sie auf den
anhaltenden
Fachkräftemangel
und das Management von Unternehmen hat. Des Weiteren beleuchten wir Methoden, u.a. das
zielgerichtete Red Teaming, agile
Sicherheit, Automatisierung, lernfähige Systeme und Big-Data-Analysen, die vermehrt in den Fokus
der Cybersecurity rücken.
Was können Unternehmen tun?
Ich bin davon überzeugt, dass existierende sowie zukünftige Probleme und Herausforderungen bei
Cybersecurity und Datenschutz
gemeistert werden können – auch
wenn diese mitunter noch so überwältigend erscheinen. Dazu bedarf
es entschlossenen Handelns und
des unbedingten Willens, in das
dringend benötigte Fachwissen zu
investieren. Wir unterstützen Unternehmen auf diesem Weg und
erreichen hier gemeinsam große
Fortschritte.

Detaillierte Informationen zur 2. Jahrestagung Cybersecurity
finden Sie unter www.convent.de/cybersecurity
Medienpartner

Offizieller Druckpartner

In Zusammenarbeit
mit dem Zeitverlag

