
C yber-Krieg – der Begriff dringt lang-
sam ins öffentliche Bewusstsein. Im
Jahr 2010 störte der Computerwurm

Stuxnet den Betrieb iranischer Atomanla-
gen, gefolgt ein Jahr später von seinem ver-
wandten Duqu, dann kam der Spionage-Vi-
rus Flame – und kürzlich entdeckten wir
Gauss, eine Software, die offenbar in staat-
lichem Auftrag Bankdaten im Nahen Osten
ausspähte. Hoch entwickelte Schadpro-
gramme sind dies; sie stehen für den rela-
tiv neuen Trend des Cyber-Kriegs, bei dem
Staaten Computerprogramme als Waffe ge-
gen andere Staaten verwenden.

Solche Cyber-Angriffe können lebens-
wichtige Infrastruktur sabotieren – Stau-
seen, die Flugverkehrskontrolle oder die
Nahrungsmittelkette – und so katastropha-
le Folgen haben. Jede moderne Infrastruk-
tur ist in einem hohen Grad computerge-
steuert und vernetzt. Als Folge der Globali-
sierung ist die Technologie für diese Infra-
struktur weltweit identisch. Somit ist sie
überall anfällig für Cyber-Angriffe. Sogar
das angreifende Land kann zum Opfer sei-
ner eigenen Waffen werden; dann spricht
man vom Boomerang-Effekt.

Die Anonymität der Cyber-Waffen
macht es praktisch unmöglich, den Angrei-
fer ausfindig zu machen. Es lässt sich nie si-
cher feststellen, wo und in wessen Auftrag
sie entwickelt wurden. Manchmal glaubt
man, Hinweise aus Kommentaren heraus-
lesen zu können, die Programmierer im
Quellcode hinterlassen haben. Oder man

schaut, wem der Angriff nutzt – Beweise
sind das nicht. Was wir jedoch wissen, ist,
dass der Einsatz von Cyber-Waffen zu-
nimmt, und dass nicht nur Kriminelle und
Terroristen solche Software entwickeln,
sondern auch staatliche Stellen. Zuverlässi-
ge Indizien dafür sind der hohe Entwick-
lungsgrad der Cyber-Waffen; dafür
braucht es Budgets in Millionenhöhe. Die
Kriegsführung im Internet ist offenbar ex-
trem gut finanziert. Auch dass immer wie-
der neuartige Cyber-Waffen entdeckt wer-
den, deutet darauf hin, dass Geheimdiens-
te und wohl auch Armeen ihre traditionel-
len Einsatzbereiche erweitern. Das Inter-
net wird immer stärker militarisiert.

Daher sollten Regierungen Verantwor-
tung übernehmen und sich auf Kontrollen
für Cyber-Waffen einigen. Denn wenn Re-
gierungen diese Waffen unvermindert ent-
wickeln, werden sie wahrscheinlich eines
Tages in die Hände von Terroristen gelan-
gen. Es genügt ein Fehler, dass Details ei-
ner Cyber-Waffe bekannt werden. Danach
ist es einfach, die Technologie zu stehlen,
zu kopieren und anzupassen, sodass plötz-

lich irgendjemand eine neue Cyber-Waffe
in der Hand hält.

Aus meiner Sicht gibt es nur eine Mög-
lichkeit, Cyber-Kriege abzuwehren: inter-
nationale Kooperation. Man sollte eine In-
ternationale Cyber-Sicherheitsorganisati-
on (ICSO) schaffen, nach dem Vorbild der
Internationalen Atomenergiebehörde
IAEA. Sie könnte eine unabhängige Platt-
form für eine weltweite Zusammenarbeit
sein, deren Ergebnis dann Verträge zur
Kontrolle von Cyber-Waffen wären – so,
wie die IAEA Atomwaffen überprüft, wie
andere internationale Verträge chemische
oder biologische Waffen kontrollieren.
Wenn eine solche ICSO die weltweite Ge-
meinschaft der IT-Sicherheitsforschung
vereint, könnte sie Zwischenfälle mit Cy-
ber-Angriffen am besten untersuchen. Na-
türlich müssen wir realistisch bleiben: Die
ICSO könnte Cyber-Waffen nicht völlig ab-
schaffen. Aber sie würde zumindest die
derzeitige Situation enorm verbessern.

Doch eine weltweite Cyber-Behörde ist
bislang ein Wunschtraum geblieben. Es wä-
re kompliziert, alle wichtigen Staaten an

den Verhandlungstisch zu bringen. Noch
schwieriger wäre es, sämtliche Staaten da-
zu zu bringen, sich auf Spielregeln zu eini-
gen. Einige Staaten wollen nicht den hart
erkämpften Vorsprung bei Investitionen
und Fachkenntnis aufgeben. Vielleicht,
weil sie ihn bereits nutzen, vielleicht, weil
sie ihn künftig nutzen wollen.

Letztlich müssten die führenden Indus-
trieländer die Initiative für eine Cyber-
Kooperation ergreifen. Sie haben vermut-
lich die am weitesten entwickelten Pro-
gramme – sie sind aber auch am stärksten
von Cyber-Angriffen bedroht, denn sie ha-
ben die höchste Dichte an Internet-An-
schlüssen, die ein Einfallstor für solche At-
tacken sind.

Was können Länder derzeit unterneh-
men, um sich zu schützen? Zunächst ein-
mal ist es für Staaten unmöglich, sich voll-

ständig vor Cyber-Angriffen zu schützen.
Dafür müsste praktisch der gesamte exis-
tierende Quellcode für Betriebssysteme
neu geschrieben werden. Das ist viel zu teu-
er. Je mehr grundlegende Dienstleistun-
gen ein Land online anbietet, desto schwie-
riger wird der Schutz vor Cyber-Angriffen.
Viele dieser Dienstleistungen werden von
lokalen Behörden vor Ort verwaltet. Diese
haben womöglich unterschiedliche Instru-
mente oder sogar Strategien für ihre Si-
cherheit.

Der erste Schritt wäre daher, eine ver-
bindliche nationale Sicherheitsstrategie
zu entwickeln. Anschließend könnte man
ein Risikomanagement entwerfen und
Maßnahmen zur Cyber-Sicherheit auf die
gesamte kritische Infrastruktur auswei-
ten. Schließlich braucht es flexible und in-
telligente Überwachungsmechanismen so-
wie eine verbesserte Bildung in allen Belan-
gen der Cyber-Sicherheit.

Viele fragen, ob sich normale Haushalte
oder Firmen wegen der steigenden Gefahr
von Cyber-Kriegen Sorgen machen soll-
ten. Als Antwort erwartet man ein Nein,
schließlich wurden Stuxnet und andere
Computerwürmer sehr präzise für den Ein-
satz im Nahen Osten entwickelt. Warum
sollten dann Menschen in Ländern wie
Deutschland beunruhigt sein?

Zunächst, weil die Nebenwirkungen sol-
cher Programme die Infrastruktur auch in
Europa treffen können. Und wenn Schad-
programme außer Kontrolle geraten, kön-

nen sie über das Internet zu praktisch je-
dem Punkt der Welt gelangen. Das ge-
schieht durch Dateien, die an E-Mails ange-
hängt sind, durch unbeabsichtigtes Herun-
terladen von Software oder wenn USB-
Sticks verwendet werden. Wer kann verhin-
dern, dass ein Deutscher auf einer Dienst-
reise im Libanon einen USB-Stick mit ei-
nem Virus bekommt – und dann die Bilder
von der Reise am Samstag beim Grillabend
zeigt?

Unwahrscheinlich? Gewiss. Aber es ge-
nügt ja schon, wenn dieses Szenario ein ein-
ziges mal passiert. Und schon kann sich
das Schadprogramm exponentiell um den
Globus ausbreiten und jeden treffen, auch
das Land, von dem der Angriff ausging. Je-
den, das heißt: private Computernutzer,
Firmen, Regierungen und ganze Länder.
Denn angegriffen werden homogene Infra-
strukturen, Betriebssysteme und Soft-
ware, die wir täglich benutzen. Es ist der
Angriff auf den Alltag.

Die neuen Chefs der Deutschen Bank wol-
len sich nur mit den weltweit Größten ihrer
Branche messen. Doch der Wettbewerb ist
hart, seit der Finanzkrise ziehen sich im-
mer mehr Geldhäuser aus dem globalen
Geschäft zurück. Ein Überblick über wich-
tige Konkurrenten.

JP Morgan

Die Großbank JP Morgan Chase mit ihrem
selbstbewussten Chef Jamie Dimon ist aus
der Fusion mehrerer traditionsreicher US-
Namen entstanden. Dimon war letztlich
ein Gewinner der Finanzkrise: Weil JP Mor-
gan weniger Immobiliengeschäfte als an-
dere machte und der Regierung als stabil
galt, durfte Dimon angeschlagene Häuser
wie Bear Stearns oder Washington Mutual
günstig übernehmen. Washington Mutual
brachte 5000 Filialen im ganzen Land mit
– einen solchen Anker braucht eine interna-
tionale Bank: Geschäft mit Privatkunden,
das die Schwankungen aus dem Invest-
mentbanking ausgleicht. Eine ähnliche
Strategie verfolgte die Deutsche Bank mit
dem Kauf der Postbank. Gleichzeitig blieb
JP Morgan aggressiv im Investmentban-
king und stieg so im Herbst 2011 zur größ-
ten US-Bank auf, vor ehemaligen Stars wie
Bank of America oder Citigroup. Im Mai al-
lerdings musste Dimon Milliardenverluste
beim Wertpapierhandel einräumen. Er ver-
meldete im zweiten Quartal trotzdem ei-
nen Gewinn und lehnte einen Rücktritt ab.

HSBC

Die Hongkong Shanghai Bank mit Sitz in
London ist ein wahrhaft globales Haus mit
Hauptquartieren in Asien und Europa. Da-
bei gilt Europas größtes Geldhaus als ver-
gleichsweise solide. Nur ein Drittel des Ge-
winns kommt aus dem Investmentban-
king, beim britischen Konkurrenten
Barclays sind es 70 Prozent, bei der Deut-
schen Bank manchmal weit über die Hälf-
te. HSBC verdient mehr als die Hälfte des
Gewinns in Asien. Die Deutsche Bank hat
da eine Menge aufzuholen. Probleme hat
HSBC, seitdem der US-Senat sie ins Visier
genommen hat: Die Bank soll mexikani-
schen Drogenbaronen und arabischen Ban-
ken mit Terrorkontakten bei Geschäften
geholfen haben. Vorstandschef Stuart Gul-
liver legte 700 Millionen Dollar für Strafen
und andere Kosten aus dem Geldwäsche-
komplex beiseite. Die Bank, die 2011 fast
300 000 Menschen beschäftigte, will bis
2013 jede zehnte Stelle streichen – auch die
Deutsche Bank streicht viele Stellen.

Goldman Sachs

Die Investmentbank gilt seit Langem als
Nummer eins der Wall Street. Die beinhar-
te Suche nach Profit brachte ihr oft mär-
chenhafte Gewinne ein, die zu einem guten
Teil wieder als Boni an ihre Mitarbeiter aus-
gezahlt wurden. Anders als Deutsche Bank
oder JP Morgan versucht Goldman nur
langsam, die Abhängigkeit vom riskanten
Investmentbanking zu reduzieren. Mit die-
ser aggressiven Strategie kann sie die Kon-
kurrenten oft abhängen, was die Gewinne
angeht – aber ihre Risiken sind besonders
groß. Immer wieder stand die Bank in den
vergangenen Jahren im Visier der Finanz-
aufsichten. 2010 zahlte sie 550 Millionen
Dollar Strafe wegen einer Art der Immobili-
engeschäfte, die einst die Finanzkrise aus-
lösten; im August gab es in einer anderen
Sache einen Freispruch. Im Frühjahr die-
ses Jahres sorgte der ehemalige Mitarbei-
ter Greg Smith für Aufsehen, als er der
Bank eine ungebrochene „Kultur der Gier“
vorwarf. ALEXANDER HAGELÜKEN
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J etzt ist es mal gut mit dem Knipsen.
Jürgen Fitschen hat ein paar Minuten
lang das Blitzlichtgewitter ausgehal-

ten, die Aufmerksamkeit der Fotografen
für den ersten großen Auftritt des neuen
Führungsduos der Deutschen Bank ist
groß. Nun aber hat Fitschen genug gelä-
chelt. Mit strengem Gesichtsausdruck
setzt er die Lesebrille auf und betrachtet
die Unterlagen vor sich auf dem Podium,
als wisse er nicht genau, was ihm sein per-
sonalreicher Stab da aufgeschrieben hat.
Fitschens Kollege Anshu Jain dagegen
strahlt weiter in die Kameras, als gäbe es
kein Morgen. Bloß nicht das Gesicht abwen-
den und irgendetwas falsch machen.

Zehn Jahre lang hat ein gewisser Josef
Ackermann das Geschehen bei der Deut-
schen Bank dominiert. Er war das Gesicht
der Deutschen Bank, für viele Bürger das
Gesicht der deutschen Wirtschaft, für man-
che die Fratze. Nun hat die Bank auf ein-
mal zwei Gesichter, noch dazu ist eines von
deutlich dunklerer Hautfarbe, als dies bei
einem Topmanager in Deutschland ge-
meinhin der Fall ist. Wer sind diese beiden,
der Deutsche Fitschen und der gebürtige
Inder Jain? Was haben sie mit der größten
Bank des Landes vor? Als die beiden an die-
sem Dienstag in Frankfurt ihren ersten pro-
minenten gemeinsamen Auftritt begin-
nen, wird bald klar: Da wollen sich zwei ab-
heben vom überlebensgroßen Vorbild
Ackermanns, ohne dass sie das je so sagen
würden.

Seitdem Jain und Fitschen im Juni die
Geschicke der Bank von Ackermann über-
nommen haben, erwähnen sie immer wie-
der ein Thema: die Kultur der Bankbran-
che, die für die meisten Menschen eine Un-
kultur ist. Den beiden ist anzumerken,
dass sie wissen, woran sie gemessen wer-
den. Spätestens seitdem Banker mit ihren
riskanten Geschäften vor fünf Jahren eine
Finanzkrise auslösten, die Millionen Jobs
kostete und den Steuerzahlern Hunderte
Milliarden Euro Schulden aufbürdete, ste-
hen die Geldhäuser im Kreuzfeuer.

Die Liste der Skandale ist lang. Banken
sollen ihren Kunden Papiere der später
pleitegegangenen US-Bank Lehman ange-
dreht haben, ohne sie auf die Risiken hinzu-
weisen. Kommunen fühlen sich falsch be-
raten, nachdem sie sich mit Papieren absi-
chern wollten, die sich hinterher als Zocker-
produkte herausstellten. Riskante Wetten
in den Handelssälen kosteten mehrere Ban-
ken Milliardensummen. Zuletzt wurde be-
kannt, dass ein großer Teil der Branche bei
der Erhebung des Referenzzinssatzes Li-
bor getrickst haben soll.

Kein Wunder, dass sich Bankenchefs in
aller Welt nun bemühen, die Scherben wie-
der aufzusammeln. Denn ist der Ruf erst
ruiniert, lebt eine Bank nicht mehr lange.
Reue zu zeigen ist durchaus im Sinne des
Geschäfts. Ganz einfach deshalb, weil Ver-
trauen in diesem Gewerbe immer noch die
wichtigste Währung ist. Heben die Sparer
ihr Geld von den Banken ab, ist ein Institut
schnell pleite. Und so setzen die Chefs der
Banken rund um den Globus zu einer
Imagekampagne an.

Die neuen Chefs der Deutschen Bank,
Anshu Jain und Jürgen Fitschen, wollen

bei dieser Bewegung an der Spitze mitmar-
schieren. „Kulturwandel“ ist das Wort, das
sich die beiden ganz groß auf die Flaggen
geschrieben haben. Doch sie sind nicht die
einzigen, die den Kulturwandel predigen.

„Ich glaube, es wird in der Finanzbran-
che einen Kulturwandel geben müssen“,
sagte Urs Rohner, Chef der Schweizer Groß-
bank Crédit Suisse. „Wir müssen klarma-
chen, dass Verstöße absolut nicht toleriert
werden.“ Das Institut war immer wieder in
die Schlagzeilen geraten, weil ihm vorge-
worfen wurde, Steuerflüchtigen aus den
USA und Europa Hilfe zu leisten.

Ganz ähnliche Probleme hat der direkte
Konkurrent, die Schweizer UBS. Bei ihr
kommt hinzu, dass einer ihrer Händler Mil-
liarden verspielt hat. Axel Weber, einst
Bundesbank-Präsident, jetzt UBS-Verwal-
tungsratschef, will hinter seinem Kollegen
Rohner freilich nicht zurückstehen: „Wir
brauchen einen Kulturwandel“, fordert er
und bittet um Zeit, die Vergangenheit auf-
arbeiten zu können.

Auch in Großbritannien ist die Zeit der
Selbstbesinnung ausgerufen worden. „Wir
können nicht ignorieren, was in der Vergan-
genheit passiert ist. Wir brauchen einen
Kulturwandel“, sagte Anthony Jenkins,
der neue Chef der britischen Großbank
Barclays im August. Barclays hat nun ei-
nen externen Banker beauftragt, die „Wer-
te, Prinzipien und Standards“ der Bank zu
durchleuchten. Jenkins’ Institut war das
erste, das in der Libor-Affäre eine satte Ver-
gleichssumme zahlen musste – seinen Vor-
gänger Bob Diamond hat der Skandal sein
Amt gekostet. Und das, obwohl auch Dia-
mond schon einen Kulturwandel heraufbe-
schworen hatte.

Von „immensen Fehlern“ ist auch bei
Jain und Fitschen an diesem Dienstag im-
mer wieder die Rede. Nur: Wer sagt eigent-
lich, dass die beiden die richtigen Männer
sind, um etwas zu ändern? Gerade gegen-
über dem gelernten Investmentbanker
Jain gibt es große Vorbehalte. Warum er
glaube, der Richtige zu sein, fragt ihn ein
Journalist. Anshu Jain antwortet zögerlich.
Eigentlich müsse man die Frage an den
Aufsichtsrat richten, denn dieser entschei-
de über die Besetzung des Vorstands. Aber
dann fügt er doch noch hinzu: „Wenn man
das Investmentbanking aufgeben will, ist
es klar, dass man sich niemanden aus die-
sem Bereich als Chef holt. Aber wenn man
diesen Bereich verändern will, holt man
sich jemanden, der etwas davon versteht.“

Immer wieder kommen die beiden dar-
auf zu sprechen, dass das Investmentban-
king klarer Bestandteil der Bank bleiben
müsse. Unter veränderten Vorzeichen.
„Früher hat diese Sparte 80 bis 90 Prozent
zum Gewinn beigetragen. Diese Abhängig-
keit ist gefährlich“, sagt Jain. Aber sich
trennen von diesem Geschäft könne man
nicht. Gleich mehrere Zitate von mächti-
gen Firmenbossen baut die Deutsche Bank
in ihre Präsentation ein, die untermauern
sollen, dass die Realwirtschaft eine große
Universalbank in Deutschland braucht.
Denn wenn eine Diskussion den beiden
Bankchefs Sorgen bereitet, dann ist es jene
um das Trennbankensystem. In den USA
und in Großbritannien wird eifrig darüber
gesprochen, ob Banken ihr Investmentban-
king vom Rest des Geschäfts abschotten
sollen. Niemand in Berlin denke ernsthaft

daran, die Deutsche Bank in zwei Teile zu
zerschlagen, versichern die beiden eilig.
Viel ruhiger sind Jain und Fitschen dage-
geb, wenn es um andere Vorstöße der Regu-
lierer geht, etwa um die Kapitalausstat-
tung. Bei diesem Punkt können sie steu-
ernd eingreifen.

Die neuen Kapitalvorschriften – im
Branchenjargon „Basel III“ genannt – sind
denn auch der Hauptgrund, warum das
Geldhaus eine interne Bad Bank gegrün-

det hat. Vor allem bei komplexen Finanz-
produkten wollen die Aufseher künftig we-
sentlich mehr Kapital als Grundlage sehen
– je risikoreicher, desto mehr. Jene Papiere
im Umfang von 135 Milliarden Euro, die
nun in die interne Bad Bank abgeschoben
wurden, hatte das Management als Kapital-
schlucker identifiziert. Unumwunden ge-
ben Jain und Fitschen zu, dass ihr Institut
im Branchenvergleich schlecht kapitali-
siert ist. Sie wissen, dass sie diesen Makel

beheben müssen. Doch neue Aktien wollen
sie dafür nicht herausgeben – das würde
die Aktionäre verärgern, weil deren Papie-
re dann an Wert verlieren würden. Stattdes-
sen steuern Jain und Fitschen dem Kapital-
problem mit Maßnahmen wie der Bad
Bank und dem ambitionierten Sparpaket
von 4,5 Milliarden Euro entgegen. Für die
Aktionäre ist diese Ansage ein Grund zum
Jubeln. Der Aktienkurs schießt nach der
Ankündigung um 1,6 Prozent nach oben.

Angriff aus dem Netz
Hoch entwickelte Computerviren zeigen: Viele Länder bereiten sich auf den Cyber-Krieg vor.

Die Attacken können jeden treffen, der einen Internetanschluss hat. Von Eugene Kaspersky

Eugene Kaspersky, 46, der in
Moskau Kryptografie studierte,
ist der weltweit größte private
Anbieter von Sicherheitssoft-
ware. Sein Beitrag erscheint
auch in der „Security Times“
zum Cyber Security-Gipfel in
München.
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Die neue Strategie der Deutschen Bank Gehört das Bild vom bösen, raffgierigen Banker bald der Vergangenheit an?
Das größte deutsche Geldinstitut soll zum Vorbild werden, das versprechen die Vorstandsvorsitzenden Anshu Jain und Jürgen Fitschen.

Renditeziele werden gesenkt, Bonusregeln verschärft – in der Hoffnung, die neue Bescheidenheit möge glaubwürdig wirken

Manager
der guten Sitten

Fitschen und Jain sind in bester Gesellschaft: Rund um den Globus
reden Banker plötzlich davon, der Allgemeinheit zu dienen

Schadprogramme
gehören genauso kontrolliert
wie Atomwaffen

Meinen es die neuen Chefs ernst?
Vor allem dem Investmentbanker
Jain schlägt Misstrauen entgegen

Die Banken müssen erkennen:
Das Vertrauen der Kunden ist
weiterhin die wichtigste Währung
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„Banken müssen wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommen; wer zur Deutschen Bank kommen will, um schnell reich zu
werden, gehört nicht dazu“: die Vorstandsvorsitzenden Jürgen Fitschen (links) und Anshu Jain. FOTO: THOMAS LOHNES/DAPD

Die Giganten
als Maßstab

Wie die größten Konkurrenten
der Deutschen Bank agieren
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