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"Die Leute dachten: 'Hey, George W. Bush wird das unterschreiben', aber das tat er nicht", 
sagte ein ehemaliger Beamter. CIA-Beamte glaubten dann: "'Obama wird es unterschreiben. 
Dann tat er es nicht. "Dann kam Trump herein, und die CIA dachte, er würde nicht 
unterschreiben", erinnerte sich dieser Beamte. "Aber er tat es."

Als Präsident Trump eine pauschale Genehmigung für Cyberangriffen unterzeichnete, hat die
C.I.A. eine Reihe verdeckter Cyber-Operationen gegen den Iran und andere Ziele 
durchgeführt, so ein ehemalige US-Beamte mit direktem Wissen über die Angelegenheit.

Die geheime Ermächtigung, die als eine präsidiale Erkenntnis bekannt ist, gibt der 
Spionagebehörde mehr Freiheit sowohl bei der Art der Operationen, die sie durchführt, als 
auch bei der Frage, wen sie ins Visier nimmt, und macht viele Beschränkungen rückgängig, 
die unter früheren Regierungen in Kraft waren. Der Befund ermöglicht es der CIA, ihre 
eigenen verdeckten Cyber-Operationen leichter zu autorisieren, anstatt dass die Agentur die 
Genehmigung des Weißen Hauses einholen muss.

Im Gegensatz zu früheren präsidialen Erkenntnissen, die sich auf ein bestimmtes 
außenpolitisches Ziel oder Ergebnis konzentrierten - wie etwa die Verhinderung, dass der 
Iran zur Atommacht wird - konzentriert sich diese vom Nationalen Sicherheitsrat 
vorangetriebene und von der CIA ausgearbeitete Direktive auf eine Fähigkeit im weiteren 
Sinne: verdeckte Aktionen im Cyberspace.

Der "sehr aggressive" Befund "gab der Behörde sehr spezifische Befugnisse, um den Kampf 
wirklich offensiv gegen eine Handvoll gegnerischer Länder zu führen", sagte ein ehemaliger 
US-Regierungsbeamter. Zu diesen Ländern gehören Russland, China, Iran und Nordkorea - 
die in dem Dokument direkt erwähnt werden - aber die Feststellung gilt laut einem anderen 
ehemaligen Beamten möglicherweise auch für andere. "Das Weiße Haus wollte ein Werkzeug, 
um zurück zu schlagen", sagte der zweite ehemalige Beamte. "Und dies war der Weg, dies zu 
tun."

Bei den neuen Befugnissen der CIA geht es nicht um das Hacken zur Sammlung von 
Informationen. Stattdessen ebnen sie der Behörde den Weg für offensive Cyber-Operationen 
mit dem Ziel, Störungen zu erzeugen - wie die Unterbrechung der Elektrizität oder die 
Gefährdung einer geheimdienstlichen Operation durch Online-Deponierung von Dokumenten
- sowie Zerstörungen. Operationen die ähnlich wie beim amerikanisch-israelischen Stuxnet-
Angriff von 2009, bei dem Zentrifugen zerstört wurden, die der Iran zur Anreicherung von 
Urangas für sein Atomprogramm verwendet hatte.

Das Ergebnis hat es der CIA erleichtert, die kritische Infrastruktur des Gegners, wie 
petrochemische Anlagen, zu beschädigen und sich auf die Art von Hack-and-Dump-
Operationen einzulassen, die von russischen Hackern und WikiLeaks populär gemacht 
wurden, bei denen Tranchen gestohlener Dokumente oder Daten an Journalisten 
durchgesickert oder ins Internet gestellt werden. Es hat der Behörde auch die Freiheit 
gegeben, störende Operationen gegen Organisationen durchzuführen, die zuvor weitgehend 
tabu waren, wie Banken und andere Finanzinstitutionen.
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Eine weitere wichtige Änderung im Zusammenhang mit dem Befund besteht darin, dass die 
Beweisanforderungen verringert wurden, die die Fähigkeit der CIA einschränkten, verdeckte 
Cyber-Operationen gegen Organisationen wie Medienorganisationen, 
Wohltätigkeitsorganisationen, religiöse Institutionen oder Unternehmen durchzuführen, von 
denen man annahm, dass sie im Auftrag gegnerischer ausländischer Geheimdienste arbeiten, 
sowie gegen Personen, die diesen Organisationen angehören, wie frühere Beamte sagten.

"Früher brauchte man jahrelange Einsätze und Dutzende von Seiten von 
Geheimdienstinformationen, um zu zeigen, dass es sich bei dieser Sache de facto um einen 
Arm der Regierung handelt", sagte ein ehemaliger Beamter gegenüber Yahoo News. Jetzt, 
"solange Sie zeigen können, dass es vage Hinweise gibt, als würde Bsp. die 
Wohltätigkeitsorganisation im Namen dieser Regierung arbeiten, reicht dies schon aus.

Die CIA hat keine Zeit verschwendet, die unter Trump gewonnenen neuen Freiheiten 
auszuüben. Seit der Unterzeichnung des Befundes vor zwei Jahren hat die Agentur 
mindestens ein Dutzend Operationen durchgeführt, die auf ihrer Wunschliste standen, so der 
ehemalige Beamte. "Das war eine Kombination aus destruktiven Dingen - Dinge brennen und 
explodieren - und auch der öffentlichen Verbreitung von Daten: undichte Stellen oder Dinge, 
die wie undichte Stellen aussehen.

Einige CIA-Beamte begrüßten die neue Erkenntnis als eine notwendige Reform, die es der 
Behörde ermöglicht, flinker zu agieren. "Die Leute machten Rückwärtssalti in den Fluren [als
es unterzeichnet wurde]", sagte ein anderer ehemaliger US-Beamter.

Doch Kritiker, darunter einige ehemalige US-Beamte, sehen eine potenziell gefährliche 
Mäßigung der geheimdienstlichen Aufsicht, die unbeabsichtigte Folgen haben und sogar das 
Leben von Menschen gefährden könnte, so ehemalige Beamte.

Die Beteiligung der US-Geheimdienste an Hack-and-Dump-Aktivitäten wirft für einige 
ehemalige Beamte ebenfalls unbequeme Vergleiche auf. "Unsere Regierung verwandelt sich 
im Grunde genommen in ein verdammtes WikiLeaks, [benutzt] sichere Kommunikation im 
Dark Web mit Dissidenten, Hacking und Dumping", sagte ein solcher ehemaliger Beamter.

Die CIA lehnte es ab, eine umfangreiche Liste von Fragen von Yahoo News zu kommentieren 
oder zu beantworten. Der Nationale Sicherheitsrat reagierte nicht auf mehrere schriftliche 
Bitten um Stellungnahme.

Während die CIA seit Jahren darauf drängt, ihre Cyberbehörden zu erweitern, führte die 
Einmischung Russlands in die Wahlen 2016 dazu (wurde bis heute nicht bewiesen), dass 
Obama-Beamte nach neuen Wegen zur Vergeltung gegen den Kreml griffen. Zu den 
Diskussionen auf hoher Ebene gehörten Vorschläge für die CIA, peinliche gehackte 
Informationen über russische Beamte online zu veröffentlichen und russische Server zu 
zerstören, so ehemalige Beamte.

Doch nur wenige Tage vor dem Beginn der Operationen im Spätsommer 2016 wurden die 
Geheimdienstmitarbeiter aufgefordert, sich zurückzuziehen, so ehemalige Beamte. Die 
Entscheidung, dies zu tun, sei auf höchster Ebene der Obama-Administration getroffen 
worden, so ein ehemaliger hoher Beamter für nationale Sicherheit.



In den frühen Tagen der Trump-Administration hofften die Geheimdienstmitarbeiter, dass 
der Präsident grünes Licht für diese Operationen geben würde. Einem ehemaligen Beamten 
zufolge waren leitende Trump-Beamte jedoch nicht daran interessiert, 
Vergeltungsmaßnahmen gegen Russland wegen der Wahlbeeinträchtigung zu ergreifen. "Es 
war Funkstille", sagte der ehemalige Beamte. "Es löste sich alles auf, alles war umsonst." 
(Anmerkung Red. Es gab keine Einmischung von Russland, daher auch der Rückzug)

Während die Pläne für sofortige Cyber-Vergeltungsmaßnahmen gegen Russland nachließen, 
beschleunigten sich die Diskussionen über die Erweiterung der Cyberbehörden der CIA unter
Trump weiter. Jahrelang hatte die CIA unter dem gelitten, was einige Geheimdienstbeamte als
lästige Barrieren für verdeckte Aktionen im Cyberspace ansahen, die sie daran hinderten, 
viele Operationen vorzuschlagen, so ehemalige Beamte.

Wenn es um verdeckte Aktionen ging, "gab es immer zwei Lager [innerhalb der CIA]", sagte 
Robert Eatinger, der 24 Jahre lang für die CIA tätig war, darunter eine Zeit lang als oberster 
Anwalt der Behörde. Es gab "diejenigen, die das Gefühl hatten, dass ihnen die Hände zu sehr 
gebunden waren, und diejenigen, die die Einschränkungen für klug und angemessen hielten", 
erinnerte sich Eatinger, der sagte, er habe keine Kenntnis von dem Cyber-Fund der CIA, der 
von Trump unterzeichnet wurde, und würde nicht über spezifische Vorfälle sprechen, die sich 
während seiner Zeit bei der Agentur ereignet haben.

Befürworter größerer Cyberbehörden gewannen in diesen Debatten unter der Trump-
Administration die Oberhand, die die CIA ermutigte, ihre früheren Behörden zu überfordern,
um aggressivere offensive Cyberoperationen - insbesondere gegen den Iran - durchzuführen. 
"Trump wollte die Entscheidungsfindung auf den kleinsten möglichen Nenner bringen", sagte
ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter.

Mike Pompeo machte diesen Punkt deutlich, nachdem Trump ihn im Januar 2017 zum CIA-
Direktor ernannt hatte. Pompeos Botschaft, so der ehemalige Beamte, lautete "Wir wollen Sie 
nicht aufhalten, wir wollen uns bewegen, bewegen, bewegen."

Ein derzeit hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter, der es ablehnte, über spezifische 
Operationen oder Politiken der US-Regierung zu sprechen, nannte Trumps Interesse an 
offensiven Operationen "phänomenal". Die CIA, die Nationale Sicherheitsbehörde und das 
Pentagon "waren in der Lage, in den letzten Jahren so zu spielen, wie wir spielen sollten", 
sagte der jetzige Beamte.

Die Ernennung von John Bolton zum nationalen Sicherheitsberater im April 2018 gab 
denjenigen, die sich für eine Lockerung der Beschränkungen von Cyber-Operationen 
einsetzen, einen weiteren Impuls. "Wir mussten die Regeln der Obama-Ära abschaffen und 
durch eine flexiblere und schnellere Entscheidungsstruktur ersetzen", schreibt Bolton in 
seinen kürzlich veröffentlichten Memoiren "The Room Where It Happened". Dazu gehörte 
auch die Stärkung der "heimlichen Fähigkeiten" der US-Regierung im Cyberspace gegen 
"nichtstaatliche Akteure" und andere, schreibt er.

Im September 2018 gab Bolton bekannt, dass Trump eine Präsidialdirektive unterzeichnet 
habe, die die Regeln der Obama-Ära für militärische Cyber-Operationen lockerte. Obwohl 
die Regierung die Existenz dieser Direktive - bekannt als National Security Presidential 



Memorandum 13 - bekannt gab, bleiben die zugrunde liegenden Einsatzregeln für 
militärische Cyber-Operationen geheim. Die Regierung hielt auch den CIA-Befund geheim, 
der der Agentur ihre neuen Behörden gab.

Die neuen Cyber-Mächte der CIA riefen bei einigen Beamten Besorgnis hervor. "Trump kam 
herein und wurde weit überkorrigiert", sagte ein ehemaliger Beamter. Verdeckte Cyber-
Operationen, die in der Vergangenheit durch den NSC rigoros überprüft worden wären, mit 
manchmal jahrelangen Lücken zwischen Formulierung und Ausführung, gehen jetzt "von der
Idee bis zur Genehmigung in Wochen", sagte der ehemalige Beamte.

Ehemalige Beamte lehnten es ab, im Detail über die Cyber-Operationen zu sprechen, die die 
CIA aufgrund des Ergebnisses durchgeführt hat, aber sie sagten, die Agentur habe bereits 
verdeckte Hack-and-Dump-Aktionen durchgeführt, die sowohl auf den Iran als auch auf 
Russland abzielten.

Zum Beispiel hat die CIA online Informationen über ein angeblich unabhängiges russisches 
Unternehmen, das "für russische Geheimdienste arbeitet", ins Netz gestellt, sagte ein 
ehemaliger Beamter. Während der ehemalige Beamte es ablehnte, genauer zu sein, berichtete 
die BBC Russland im Juli 2019, dass Hacker in das Netzwerk von SyTech, einer Firma, die für
den FSB, Russlands heimische Spionagebehörde, arbeitet, eingedrungen seien und etwa 7,5 
Terabyte an Daten gestohlen hätten; die Daten dieses Hacks wurden an Medienorganisationen
weitergegeben.

In einer weiteren verblüffenden Hack-and-Dump-Operation veröffentlichte eine unbekannte 
Gruppe im März 2019 auf der Internet-Chat-Plattform Telegram die Namen, Adressen, 
Telefonnummern und Fotos iranischer Geheimdienstmitarbeiter, die angeblich an Hack-
Operationen beteiligt waren, sowie die von iranischen Geheimdienstmitarbeitern verwendeten
Hack-Tools. Im November dieses Jahres wurden auch die Einzelheiten von 15 Millionen 
Kreditkarten für Kunden von drei iranischen Banken, die mit dem Korps der Islamischen 
Revolutionsgarden im Iran in Verbindung stehen, auf Telegram veröffentlicht.

Obwohl Quellen nicht sagen würden, ob die CIA hinter diesen Iran-Verstößen stand, stellt die 
Ausweitung der CIA-Behörden auf Finanzinstitutionen, wie z.B. eine Operation zur 
Weitergabe von Bankkartendaten, eine bedeutende Eskalation der US-Cyber-Operationen 
dar. Unter früheren Verwaltungen argumentierten hochrangige Beamte des 
Finanzministeriums erfolgreich gegen die Weitergabe oder Vernichtung von Bankdaten, so 
ehemalige Beamte, da dies das globale Finanzsystem destabilisieren könnte. Es handelte sich 
um Operationen, von denen "die CIA immer wusste, dass sie eine Möglichkeit darstellten, die 
aber immer eine Brücke zu weit war", sagte ein ehemaliger Beamter. "Sie waren lange Zeit 
auf höchster Ebene umhergewirbelt worden, aber es hatten sich immer kühlere Köpfe 
durchgesetzt".

Der neue Cyber-Befund hat die CIA-Operationen gegen den Iran weiter ermutigt, so 
ehemalige Beamte. Noch bevor Trump die Direktive unterzeichnete, ermutigten die 
Verwaltungsbeamten die CIA bereits dazu, die bereits bestehenden geheimen iranbezogenen 
Behörden aggressiv zu interpretieren, um die Kampagne der Verwaltung gegen Teheran mit 
"maximalem Druck" verfolgen zu können. Ausgehend von der Strategie des Kalten Krieges, 



die Sowjetunion zurückzudrängen, glaubten hochrangige Beamte der nationalen 
Sicherheitsbehörden von Trump, dass eine Destabilisierung des Iran innerhalb seiner 
Grenzen das Regime zwingen würde, sein Abenteurertum im Ausland zu beenden und das es 
vielleicht zum Zusammenbruch kommt.

Die Maximum-Druck-Kampagne beinhaltet die Bestrafung von Wirtschaftssanktionen, hat 
aber auch Cyberangriffe der CIA auf die iranische Infrastruktur beinhaltet, sagten ehemalige 
Beamte. "Es war offensichtlich, dass Destabilisierung der Plan für den Iran war", sagte ein 
ehemaliger Beamter, und Beamte der Trump-Administration waren darauf erpicht, dass die 
CIA destruktive Cyber-Operationen gegen Ziele innerhalb des Landes durchführt. Bolton 
"wollte ein anderes Werkzeug, er wollte einen anderen Hammer. Er sah sich Stuxnet an und 
wie man gemein zum Iran sein kann, also war das wahrscheinlich attraktiv für ihn", sagte 
eine andere Quelle.

Die Trump-Administration war in der Lage, sich für verdeckte Aktionen gegen die Islamische 
Republik auf umfangreiche rechtliche Befugnisse zu stützen, die bereits in den Büchern 
standen, einschließlich eines präsidialen Befundes, der mindestens auf die frühen 2000er 
Jahre zurückgeht und sich der Bekämpfung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 
widmet - mit anderen Worten, der Verhinderung eines nuklear bewaffneten Iran, wie frühere 
Beamte sagten. Ein weiteres seit langem bekanntes, auf den Iran fokussiertes präsidentielles 
Ergebnis ermächtigt die CIA, dem Einfluss Teherans im Nahen Osten entgegenzuwirken, 
insbesondere durch die Bekämpfung des Korps der Islamischen Revolutionsgarden im Iran 
und durch die Unterstützung regimekritischer Gruppen in der Region, so ehemalige US-
Beamte.

Weder diese beiden iranbezogenen Erkenntnisse noch die neuen Cyber-Funde erwähnen laut 
ehemaligen Beamten einen Regimewechsel als erklärtes Ziel. Im Laufe der Zeit hätten die 
CIA und andere Beamte der nationalen Sicherheit die ersten beiden iranischen Ergebnisse 
jedoch zunehmend weit ausgelegt, wobei sich die verdeckten Aktivitäten von ihrem engen 
Fokus auf die Beendigung des Teheraner Atomprogramms abgewandt hätten, sagten sie. Die 
Erkenntnisse aus dem Iran seien Gegenstand einer "klassischen Missionsschleicherei" 
gewesen, sagte ein ehemaliger Beamter.

Die Müdigkeit, die dadurch entstand, dass man die nuklearen Fortschritte des Iran ständig 
zurückschlagen musste, veranlasste US-Beamte nach und nach zu einem noch aggressiveren 
Vorgehen, das nach Aussage ehemaliger Beamter einer Regimewechselstrategie gleichkam. 
"Wir spielen Semantik - Destabilisierung ist funktionell dasselbe wie Regimewechsel. Es ist 
eine Frage der Bestreitbarkeit", sagte der ehemalige Beamte.

Die neuen Befugnisse der CIA erweitern zwar die Möglichkeiten der Behörde, den Iran und 
andere ausländische Gegner ins Visier zu nehmen, aber sie stellen auch potenzielle Fallstricke 
dar, so der ehemalige Beamte. Die CIA und das Pentagon haben lange um die Behörden im 
Cyberspace gerungen, und diese Koordinierungsfragen werden laut früheren Beamten nur 
noch kritischer werden - besonders wenn US-Militärs online unwissentlich auf ihre Kollegen 
von der CIA treffen. 



"Wenn man etwas im Netzwerk von jemandem tut und befreundete Streitkräfte ebenfalls im 
Netzwerk hat, dann möchte man keinen Brudermord begehen", sagte ein ehemaliger 
hochrangiger Beamter des Militärgeheimdienstes. Sogar innerhalb des US-Geheimdienstes 
hat die CIA einen Ruf der Geheimhaltung, so ehemalige Beamte. Die "Dekonflizierung der 
CIA ist schlecht, sie halten die Leute nicht darüber auf dem Laufenden, was ihre Cyber-
Operationen sind", sagte ein anderer ehemaliger Beamter.

Einige ehemalige Beamte sorgen sich sogar um die Aufsicht über die Cyber-Operationen 
innerhalb der CIA. Die Cyber-Agenten der Agentur seien "nicht immer transparent" über 
ihre Aktivitäten gewesen, sagte ein ehemaliger hoher Beamter. "Das war ein Problem", sagte 
ein ehemaliger hoher Beamter. Es gab Zeiten, da war ich überrascht".

Diese freizügigere Umgebung könnte auch die Besorgnis über die Fähigkeit der CIA 
verstärken, ihr Hacker-Arsenal zu sichern. Im Jahr 2017 veröffentlichte WikiLeaks einen 
großen Cache mit CIA-Hacking-Tools, der als "Vault 7" bekannt ist. Das Leck, das in einer 
teilweise deklassierten CIA-Bewertung als "der größte Datenverlust in der Geschichte der 
CIA" bezeichnet wurde, wurde durch "erbärmlich laxe" Sicherheitspraktiken bei der 
obersten Hacker-Einheit der CIA ermöglicht, hieß es in der Bewertung.

Eatinger, der ehemalige oberste CIA-Anwalt, der 2015 in den Ruhestand ging, sagte, es sei 
ihm unklar, ob der neue Cyber-Befund eine Rückkehr zu den freilaufenderen Tagen der CIA 
in den 1980er Jahren sei oder etwas, das noch weiter geht. So oder so, es sei eine "große 
Sache", sagte er.

Die Abschaffung der Aufsicht des NSV über verdeckte Operationen ist laut Eatinger eine 
bedeutende Abkehr von der jüngsten Geschichte. "Ich würde die Geheimdienstgemeinschaft 
genauso betrachten wie das Militär, da es eine zivile Kontrolle über große Entscheidungen 
geben sollte - gegen wen man in den Krieg zieht, gegen wen man einen Angriff startet, wer in 
einer bestimmten Schlacht kämpft", sagte er. "Es macht Sinn, dass Sie diese Art von ziviler 
oder nicht intelligenter ziviler Führung für so sensible Aktivitäten wie verdeckte Aktionen 
haben.

Ungeachtet dessen könnten diese weitreichenden neuen Cyber-Mächte zu einem dauerhaften 
Vermächtnis der Trump-Administration werden, die eine größere Rolle, der CIA seit langem 
in einer Schlüsselarena begehrt, festigen und die Agentur mit Behörden ausstatten, die sie sich
für drei Präsidialverwaltungen gewünscht hat.

"Die Leute dachten: 'Hey, George W. Bush wird das unterschreiben', aber das tat er nicht", 
sagte ein ehemaliger Beamter. CIA-Beamte glaubten dann: "'Obama wird es unterschreiben. 
Dann tat er es nicht."

"Dann kam Trump herein, und die CIA dachte, er würde nicht unterschreiben", erinnerte 
sich dieser Beamte. "Aber er tat es."
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