«Ganz ehrlich, ich
würde die Finger von
E-Voting lassen»
Als Zeitvertreib deckt sie Sicherheitslücken in deutschen Behörden auf: Ein Gespräch mit der Aktivistin Lilith Wittmann
über Verwaltungsmurks und warum der Staat viel mehr Entwicklerinnen anstellen sollte.
Von Adrienne Fichter, Patrick Seemann (Text) und Florian Kalotay (Bilder), 01.11.2022
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«Ich mache mir grosse Sorgen, wenn Staaten damit beginnen, das Internet national zu regeln»:
Lilith Wittmann, Hackerin.

Sicherheitsforscherin, Unternehmensberaterin, Krawall-InHuencerin, Aktivistin: Lilith Wittmann hat viele Nüte auf. Aus dem 2ichts tauchte die
7J-Pährige mitten in der zandemie auf und wurde innert kurTer Zeit eine
wichtige Stimme Tum Dhema Cigitalisierung in Ceutschland: Sie deckte
Sicherheitslücken im (CU-Wahlkampf auf )und erhielt dafür kein Cankeschön, sondern eine AnTeigeF. Sie erstellt derTeit aus Dausenden von zCOs
ein klickbares yrganigramm der deutschen Bundesverwaltung. Ein solcher
Service wäre Aufgabe des Staates, fehlt aber bisher in Ceutschland.
Lilith Wittmann kommentiert auf ihrem Blog Tjnisch und scharf die Oehler der deutschen Bundesbehörden bei Dechnologie-zrestigeproRekten. Sie
legt den Oinger in die Wunde, indem sie testet, hackt, sucht und sich durch
Unmengen von trockenen Verwaltungsdokumenten ackert.
Ihre Artikel und Dweets legen !esignation nahe: Cer Staat kann eigentlich gar keine Cigitalisierung. Coch im Gespräch plädiert Wittmann für das
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Gegenteil. Ihre Antwort auf gescheiterte CigitalproRekte des Staates heisst:
noch mehr Staat0
Lilith Wittmann, es ist wohl kein Zufall, dass Sie während der Pandemie bekannt geworden sind. Ein Digitalprojekt nach dem anderen wurde aus dem Boden gestamp:C Aorona-Warn-Vpps, zideokonferen…-So:ware, digitale Schulplattformen v
Anfang 717« sprach der !apper Smudo, das Nip-Nop-Idol meiner Pugend,
in einer Dalkshow darüber, dass er mit einer App die zandemie beenden
möchte. Er meinte die von ihm lancierte Luca-App, die in Ceutschland für
das (ontact-Dracing eingesetTt wurde. Ich hatte Tu dem Zeitpunkt bereits
diverse zrobleme mit digitalen zrodukten Tu lösen versucht und dabei vor
allem gelernt, dass Apps und (o. gesellscha»liche zrobleme eben genau
nicht lösen. Carüber habe ich als Antwort auf Smudos Vorhaben getwittert,
das führte dort Tu Cebatten und mündete dann in einer Anfrage der ÖZeit4.
Ich begann, mich mit ähnlichen digitalen zrodukten wie der Luca-App Tu
beschä»igen, und ging mit den zroblemen, die ich sah, an die Mxentlichkeit.
Sie bloggen üor allem Fber staatliche Digitalprojekte. Warum der öokus
auf Beh?rdenM
Am Anfang der zandemie wurde ich von Work–Germanj eingeladen, während sechs onaten in einer Behörde mitTuarbeiten. Work–Germanj ist
ein Oellowship-zrogramm, das die zrivatwirtscha» und Bundesministerien
in Ceutschland Tusammenbringen soll. Cort hab ich mich dann mit der
Behördendigitalisierung beschä»igt und kam schnell Tum Schluss, dass da
vieles broken beyond repair ist. Cies hab ich nach einigen onaten in einem
Blogartikel beschrieben, der einige !eichweite erhielt. Und der daTu führte,
dass die Behörde, bei der ich im EinsatT war, diesen vorTeitig beendete.
Iit welcher BegrFndungM
Sie fanden meine Kritik wohl nicht so gut.
Sie sagen, die Strukturen in zerwaltungen seien o: broken beyond repair. KnwiefernM
Zum einen blockiert die Nierarchie. Cie deutsche Verwaltung ist von der
Idee her so aufgebaut, dass einTelne zersonen Reweils im !ahmen der Vorgaben ihrem nächsten VorgesetTten Tuarbeiten. Wenn du als E pertin etwas schreibst, geht es anschliessend durch sechs Nände nach oben bis Tur
inisterin. Auf Reder Ebene wird ein Deil Oachliches herausredigiert und
zolitisches eingebracht.
Es fehlt also an Tompeten….
Cie Verwaltung ist auf Generalisten ausgelegt, dort nden sich primär Puristen und Verwaltungswissenscha»lerinnen. In unserer komple en Welt
brauchen wir aber verstärkt Oachleute für unterschiedliche Dhemen. Puristinnen sind nicht Twingend gut darin, digitale zrodukte Tu managen. Und
digitale Services Tählen letTtlich Tu den hoheitlichen Aufgaben des Staates.
Kn der Schwei… werden Kx-Projekte gerne eRtern bescha!. Iit der BegrFndungC Wir haben intern kein Tnow-how und keine Hessourcen. Sie
sagen aber, die Vntwort auf gescheiterte staatliche digitale Projekte lauteC noch mehr StaatÖ
Ich glaube, dass die digitale Basisinfrastruktur des Staates immer in staatlicher Nand liegen muss. Auch, weil diese Ra nie fertiggebaut ist. Eine e terne
Agentur Tu beau»ragen, um ein digitales zrodukt Tu realisieren, ist also wenig nachhaltig. Cenn die Entwickler und zroRektmanager lernen während
der !ealisation des zroRektes hinTu, und dieser Erfahrungsgewinn sollte
anschliessend für die Weiterentwicklung eingesetTt werden. Wenn statt-
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dessen eine VerwaltungsRuristin ein digitales zroRekt bei einer e ternen
Oirma in Au»rag gibt, dann ndet dieser LernproTess bei den Verwaltungsangestellten nicht statt. Stattdessen begibt man sich in Abhängigkeiten der
e ternen Oirma, die das ganTe Wissen um Oehler hortet. Cer Staat muss daher dringend den Au au von interner ID-KompetenT forcieren.
T?nnen Sie ein Beispiel nennenM
ir fällt gerade eines aus Ceutschland ein: Cort wurde die digitale Lösung fürs Bafög staatliche OinanThilfen für Studierende viermal implementiert. Cie ersten Versionen waren schlicht unbrauchbar, es haperte an
vielen Stellen, die 2utTerführung war miserabel. an hat viele illionen
Euro verschwendet, indem man die eigentlich gleiche Lösung von unterschiedlichen e ternen Oirmen Reweils neu bauen liess, bis die vierte dann
endlich funktioniert hat.
Was wäre die VlternatiüeM
Es wäre viel besser, in den einTelnen Verwaltungseinheiten also in den
einTelnen Bundesämtern Entwicklungsteams aufTubauen, die sich von A
bis Z um ein zroRekt kümmern können. Ciese Deams löst man dann nicht
nach dem Launch des zrodukts wieder auf, sondern sie können dieses konstant optimieren.
Der Druck auf der ?Uentlichen 2and ist aber o: gross. Die politische
Tonkurren…, Iedien und die 0Uentlichkeit reagieren schnell kritisch,
wenn ein Kx-Projekt länger braucht oder, schlimmer, nicht funktioniert.
Kst unter diesen 1mständen ein Lernpro…ess und eine oUene öehlerkultur Fberhaupt m?glichM
Nier ist es wichtig, Tu unterscheiden, von welcher Art von Oehlern wir sprechen. Wenn ein digitales zrodukt lanciert wird und es bricht dann aufgrund
der grossen 2achfrage von 2utTerinnenseite Tusammen, dann gibt es natürlich einen Aufschrei in der Mxentlichkeit und die edien berichten darüber. Es ist halt auch einfach eine Storj. LetTtlich ist dieses zroblem aber
leicht gelöst: an stellt ein paar TusätTliche Server hin, und die Sache läu»
wieder. Es braucht ohnehin DransparenT vonseiten der Verwaltung, aber ein
solcher Oehler Tählt auch Tu denen, die Tu verschmerTen sind.
Welche öehler wiegen schwererM
Wenn ein !isiko besteht, dass illionen von Bürgerdaten oxengelegt werden. Cas darf schlicht nicht passieren. Ein solches !isiko lässt sich aber
am besten mit dem Au au von interner KompetenT und guten Strukturen für (ompliance und ID-Sicherheit auxangen. Grosse Banken kommen
Tum Beispiel nicht auf die Idee, ein zrodukt auf den arkt Tu bringen, das
eklatante Sicherheitslücken hat. Bei e ternen Au»ragnehmern verliert man
durch die Auslagerung auch die Kontrolle über Dhemen wie CatenschutT.
Die Schwei… startet einen …weiten Vnlauf …ur E-KD, also fFr den elektronischen Kdentitätsnachweis. Die Beü?lkerung lehnte hier ONO( das )utsourcing des Projekts an Priüatunternehmen ab. Gun wird es eine staatliche L?sung geben. Die Schwei… diskutiert fFr diese den Vnsat… der sogenannten self-sovereign identity 8SSKJ, der auch in Deutschland im 3espräch ist. Sie kritisieren den Vnsat…, weshalbM
Ca stimmt einfach vieles nicht. 2ur schon der Begrix: SSI heisst Öselbstbestimmte Identität4. Cas ist verwirrend, denn der Identitätsnachweis wird
vom Staat de niert und vergeben. SSI meint Oolgendes: Eine Bürgerin verfügt über eine staatlich veri Tierte digitale Signatur, und diese wird dann
in Oorm einer App auf dem Nandj gespeichert. Wenn RetTt ein ynlineshop,
ein soTiales 2etTwerk oder eine Behörde online auf diese Signatur Tugreifen
möchte, erhalten sie bei Bedarf eine digital signierte und notariell beglaubigte Kopie meines Ausweises. Wenn ich also meine Identität Tum AnmelREPUBLIK
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den auf einer Website brauche, gebe ich garantiert echte personenbeTogene
Caten von mir weiter.
Das wFrde dann eine eindeutige Tlarnamen- und Vusweisp«icht bedeuten fFr sämtliche Websites, Plattformen, Vpps v
Genau, das wäre eine radikale Kehrtwende weg von dem Internet, wie wir
es kennen. Bisher haben wir an den meisten Stellen keine garantiert echten
personenbeTogenen Caten gebraucht. Es reichen Selbstangaben, Oantasienamen oder zseudonjme, alles andere ist unnötig. it SSI wäre das vorbei: yb man was kaufen, chatten oder streamen möchte alle diese Cinge
könnten Re nachdem an eine staatliche Identität geknüp» werden.
3enau üor diesen S…enarien warnen hier…ulande gerade die Digitale 3esellscha: oder die Piratenpartei bei der E-KD O.N, also beim neuen 3eset… …ur staatlichen Kdentität. Soll aber diese Kdenti»…ierbarkeit nicht als
Schut…massnahme üor Iissbrauch dienenM
Ich sehe keinen Sinn darin, digitale Dransaktionen oder Kommunikation an einen staatlichen Identitätsnachweis Tu binden. Cas führt schliesslich daTu, dass an vielen Stellen echte staatliche Identitätsdaten gesammelt werden. Und bei der AnTahl an (jberangrixen und Nacks, die konstant passieren, führt dies fast Twingend daTu, dass früher oder später echte
Identitätsdaten an die Mxentlichkeit gelangen.
Ein Vnwendungsfall fFr SSK, der o: genannt wird, ist der )nlinekauf üon
Vlkohol. So sollen Täuferinnen belegen k?nnen, dass sie älter als (qahre sind.
Cas erscheint mir ein recht schwacher Anwendungsfall für die 2otwendigkeit einer E-IC. In Ceutschland gibt es ein Verfahren, bei dem der zostbote
das Alter bei der Zustellung veri Tiert. Er checkt dann vor der Dür meinen
Ausweis. Cas erscheint mir sinnvoll. Cas andere grosse Dhemenfeld bei der
E-IC ist ynlinepornogra e. In Ceutschland e perimentiert man seit rund
71 Pahren mit Lösungsideen, wie die AltersgrenTe bei ynlinepornos gewährt werden könnte. Bisher sind aber alle AnsätTe daran gescheitert, dass
man sich dabei früher oder später ausweisen muss und das kaum Remand
machen möchte. Wenn man Internetpornogra e mit der E-IC verknüpfen
würde, dür»en die Konsumenten wieder vermehrt auf unregulierte zlattformen ausweichen. Es ist darum absurd, dass ausgerechnet die Altersveri kation im Internet nun der use case für eine staatliche E-IC sein sollte.

REPUBLIK

5/7

«Es braucht wenig, um das Vertrauen in den Staat und die Demokratie zu verlieren. Wir sollten das nicht mit digitalen Spielereien
gefährden.»

Geben der E-KD ist E-zoting einer der digitalen Dauerbrenner, …umindest in der Schwei…. 2ier…ulande wird es wahrscheinlich ab ONO m?glich sein, digital …u wählen und ab…ustimmen. Was denken Sie darFber,
ein öortschrittM
GanT ehrlich, ich würde die Oinger davon lassen. Wir sind gerade in vielen
Bereichen an einem Kipppunkt der Cemokratie angelangt, faschistische
Krä»e gibt es überall. Es braucht wenig, um das Vertrauen in den Staat und
die Cemokratie Tu verlieren. Wir sollten das nicht mit digitalen Spielereien
gefährden. Cenn: Wir wissen seit Pahren, dass man beispielsweise Wahlcomputern alleine nicht vertrauen kann und dass DransparenT und Integrität von Wahlen so nicht sichergestellt werden können. In Ceutschland
und in der SchweiT haben wir mit der Briefwahl eine wunderbare ÖDechnologie4, die Tiemlich sicher ist und Tiemlich schwer grossHächig anTugreifen
ist, ohne dass es auxällt.
Kn der E1 ist gerade der BegriU digitale Souüeränität der grosse Henner. Die Staaten m?chten komplett digital unabhängig werden.
Ich bin in einem globalen Internet aufgewachsen und mache mir grosse
Sorgen, wenn Staaten damit beginnen, das Internet national Tu regeln. Cas
sind dann Ideen wie: ÖWir machen Twar ypen Source, aber eigentlich nur
für uns.4 Ca klingen dann schnell mal nationalistische Vibes durch. Es ist
natürlich von öxentlichem Interesse, den CatenschutT Tu erhöhen. Cieser
SchutT darf aber nicht darin münden, digitale auern Tu bauen und 2ationalismen Tu bedienen.
Vpropos )pen Source, gerade die staatliche ö?rderung üon freier, uelloUener So:ware k?nnte doch zorteile habenM
Sicher hat es Vorteile, wenn der Staat in So»ware für die Zivilgesellscha»
investiert. In Ceutschland haben wir beispielsweise den Sovereign Dech
Ound, aus dem viele illionen Euro in deutsche ypen-Source-zroRekte
Hiessen. Cer Staat sollte sich dabei einfach nicht von Stereotjpen leiten las-

REPUBLIK

6/7

sen, sondern sich dafür einsetTen, global bessere und gut regulierte Dechnologien Tu haben und im digitalen !aum arbeitsteilig Tu arbeiten und gut
kooperieren Tu können.
Sie untersuchen ja mit dem 2ackerinnen-Tollektiü Zerforschung immer wieder staatliche Vpps, wenn ihr gerade Zeit und Iusse dafFr »ndet. Ianchmal sind die gefundenen LFcken derart krass, dass man sich
fragtC Wieso hat da üor euch niemand mit professioneller Brille draufgeschautM
Vermutlich haben wir es hier mit einem strukturellen Versagen Tu tun. Cie
Unternehmen brauchen einen sogenannten zentest, um live gehen Tu können. Cas heisst, es werden ID-Sjsteme der Oirma legal und gewollt gehackt.
Ein beTahlter zentester möchte aber unter Umständen gar nicht Tu viele
Schwachstellen nden, weil man Ra wieder mal einen Au»rag haben möchte
und seinen Au»raggeber nicht verärgern will. Ausserdem ist ein guter zentest recht aufwendig. Und eigentlich ist das, was wir als Kollektiv in unserer OreiTeit tun, eher unkompliTiert. Wir schalten einen man-in-the-middle
proxy und schauen mal, welche Caten da so Hiessen.
So einfach klingt das jet…t aber nicht.
2atürlich hil» es, dass wir seit Pahren auf diese Art Sjsteme testen und
entsprechend Erfahrung haben. Cie grundsätTlichere Orage ist aber gerade
bei unseren ÖOundstücken4, ob wir das als Zivilgesellscha» überhaupt machen sollten oder ob die vielen Dests und Sicherheitsprüfungen nicht eher
eine staatliche Aufgabe wären. omentan reparieren wir halt etwas, was
der Staat einfach nicht professionell hinbekommt.
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