
An die Verlagsetage

Die Jagd nach Fehlern 
im Programmcode ist 
eröffnet
Wir laden Hackerinnen dazu ein, in unsere Systeme einzudrin-
gen. Warum das eine gute Idee ist. 
Von Patrick Venetz, 07.12.2021

Täglich nutzen viele tausend Menschen die Republik.

Sie schreiben Dialogbeiträge, verlängern ihre Mitgliedscha– B und lesen 
weiträge. So, Nie Sie das gerade tun.

Dabei stossen Zutzer täglich viele tausend Peilen Arogrammcode an.

Sie geben damit unseren Systemen die xnNeisungen, Nelche TeKte und wil-
der aus den Datenbanken geladen Nerden sollen oder Nelches fonto sei-
nen Republik-Pugang teilen Nill.

Wir nutzen daüJr eigens üJr unsere PNecke geschaFene So–Nare, die üJr 
alle einsehbar ist. Darin zu Unden sind unter anderem der Arogrammcode 
der Website, der xpp und der Schnittstelle, die Inhalte Nie TeKte oder wilder 
an die Website und die xpp auslieüert.

Vede Woche ändern sich Hunderte Peilen dieses Arogrammcodes, um neue 
Äunktionalitäten zu unterstJtzen oder Äehler zu entüernen, denen Sie oder 
Nir auü die Schliche gekommen sind.

Äehlern auü die Schliche zu kommen, ist nicht einüach.

Im Tech-Team der Republik besitzen Nir Instrumente, um Äehler Jber-
haupt erst zu vermeiden. :ns helüen gute Alanung, die Zutzung von 
Industriestandards,  technisches (erständnis,  Tests und ein (ier-xu-
gen-Arinzip, bevor Nir «nderungen auü unseren Systemen ausrollen.

xber es gibt unzählige weispiele, Nie schnell sich die gemeine So–Nare-
entNicklerin in üalscher Sicherheit Niegen kann. :ns graut davor, eines Ta-
ges eine Mitteilung an Zutzer verschicken zu mJssen, in der steht, dass 
fundendaten abgegriFen Nurden.

:m einer solchen Situation vorzubeugen, brauchen Nir etNas anderes» ei-
nen geschulten wlick von aussen.

Deshalb legen Nir ab soüort ein sogenanntes wug-wounty-Arogramm auü 
)also ein GSo–Nareüehler-fopügeld-ArogrammöC. In Pusammenarbeit mit 
der wug wounty Hub xE laden Nir Nohlgesinnte Hackerinnen aus aller Welt 
ein, SicherheitslJcken in den Systemen der Republik zu Unden.
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Innerhalb eines nach SchNeizer Recht abgestJtzten Rahmens kOnnen sie 
die Systeme der Republik Gpenetrierenö und geüundene SicherheitslJcken 
melden B und erhalten daüJr eine monetäre welohnung.

Dabei haben diese friendly hacker auü nichts anderes PugriF, als Sie auch 
hätten. wloss kOnnen sie tieüer graben. Sie versuchen, an Rechte und Daten 
zu gelangen, die Nir nicht üJr xussenstehende vorgesehen haben. Das hOrt 
sich gruselig an, ist aber eigentlich sehr zuvorkommend. Sie geben den wO-
seNicht, bevor echte wOseNichte geNollt :ngeNolltes tun.

:m zu verstehen, Nie he–ig das ganze (orhaben üJr uns Nerden kOnnte, 
haben Nir bereits eine xrt Arobelauü gestartet, einen GAenetrationstestö.

Während zNeier Tage im Zovember sahen sich von wug wounty Hub ausge-
Nählte Hacker in unserem ode und in unserer technischen Inürastruktur 
um. Sie versuchten, auü der Website Deüekte zu Unden, und starteten auto-
matisierte xngriFsversuche gegen unsere Inürastruktur. xnschliessend ga-
ben sie uns eine inschätzung Jber kritische wereiche und MOglichkeiten 
zur ptimierung. 

Der daraus entstandene, sehr technisch geratene wericht hat bereits zu (er-
besserungen geüJhrt.

Zun startet das eigentliche wug-wounty-Arogramm, und Nir hoFen, tieüer 
liegende, nicht oFensichtliche SchNachstellen und Arogrammüehler zu Un-
den B üortlauüend und bevor sie ausgenutzt Nerden.

Äalls Sie zuüällig zur Eilde der Hackerinnen gehOren, hier Unden Sie in-
lass.
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