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Die dunkle Seite des Netzes

D
er Waffentyp hat eine unrühmli-
che Geschichte. Es war eine 
Glock 17, neun Millimeter, mit 
der der Erfurter Gymnasiast Ro-

bert Steinhäuser 2002 16 Menschen und 
dann sich selbst erschoss. Auch der 
Amokläufer Anders Breivik, der in Nor-
wegen 77 Menschen brutal getötet hat-
te, benutzte für seine Tat eine Glock 17. 
Nun hat auch der 18-jährige David S. die 
Pistole, die von Polizisten und Militär in 
aller Welt verwendet wird, für seinen 
Amoklauf benutzt. Doch woher be-
kommt ein zur Kaufzeit vermutlich noch 
Minderjähriger aus München eine schar-
fe Waffe? Gestern haben die Ermittler 
die Antwort geliefert. Bei der Durchsicht 
der Dateien auf dem Computer des 
Amokläufers stießen die Fachleute auf 
Chatprotokolle, die darauf hindeuten, 
dass David S. die Pistole des Typs Glock 
17 im sogenannten Darknet gekauft hat. 
Die Waffe war eine reaktivierte Theater-
waffe mit einem Prüfzeichen aus der Slo-
wakei. Sie wurde offenbar voll funkti-
onstüchtig in dem düsteren Teil des 
Netzes angeboten. Das Darknet ist ein 
Schlupfwinkel des Internets, abseits von 
Google-Suchmaschinen und Warenhäu-
sern. Doch wie kommt man in dieses 
dunkle Netz? Ist es wirklich so einfach, 
sich dort eine Waffe zu bestellen? Und 
was unternimmt der Staat dagegen? Ein 
Blick in die verborgene Welt des Netzes  
– aus drei Perspektiven.

Der Selbstversuch

Hotelzimmer 235 am Rande der Ham-
burger Innenstadt: Ralf Paulat (Name 
von der Redaktion geändert) sitzt am 
Schreibtisch, klappt sein Notebook auf 
und stellt die Verbindung zum WLAN-
Netzwerk her. „Jetzt noch über Private 
Internet Access eine anonyme IP-Adres-
se zulegen und wir kön-
nen loslegen“, sagt der 
Mittvierziger mit Schnurr-
bart und Kapuzenpulli. 
Ralf Paulat ist Underco-
ver-Ermittler für Unter-
nehmen. Er spürt im Netz 
unter anderem Plagiate 
in Online-Kaufhäusern 
auf oder ist anderen Kri-
minellen auf der Spur. 
Was genau er macht, da-
rüber spricht man in Er-
mittlerkreisen nicht gern. 
So viel ist sicher: Paulat 
ist einer der wenigen 
Nicht-Verbrecher, die 
sich in der Welt des Dar-
knets auskennen. Er hat 
sich bereit erklärt, zu de-
monstrieren, wie man 
dort eine Waffe bestellt. 
„Da sind viele Freaks un-
terwegs – können Sie mir glauben“, 
kündigt er schon einmal an.

Über den Tor-Browser gelangen wir 
hinein. Tor steht für „The Onion Router“, 
und wie bei einer Zwiebel wird von nun 

unsere Internetverbindung Schale für 
Schale über drei Server geleitet. Alles 
verschlüsselt, alles mit unterdrückter IP-
Adresse. Danach ist für niemanden mehr 

nachvollziehbar, wer wir 
sind. „Wir sind quasi un-
sichtbar“, sagt Paulat 
und kopiert eine kryp-
tisch anmutende Adres-
se in das Adressfeld des 
Browsers. Im Internet 
hat er sich zuvor über 
versteckte Foren und 
Marktplätze informiert, 
um sich ein Adressbuch 
zu basteln. So machen 
das alle Täter: Sie lesen 
sich in aller Ruhe im In-
ternet ein, wo sie im 
Darknet was finden. Das 
ist notwendig, weil das 
Darknet kein Google 
kennt. Wer nicht genau 
weiß, wohin er will, 
bleibt draußen. 

Paulat ist ein Profi. 
Zunächst legt er sich 

eine neue Identität zu. Es dauert keine 
Stunde und er ist Neuseeländer, hat eine 
neue Kreditkarte und 1000 Dollar Falsch-
geld – alles in illegalen Internetshops zu-
sammengesucht. 2500 Euro kostet alles 

zusammen. Bezahlt wird per Bitcoin, ei-
ner virtuellen Währung, die man an ei-
ner ganz normalen Börse kaufen kann. 
Wohlgemerkt: Wir kaufen nicht, wollen 
keine Straftat begehen. 

Das Komplizierteste an der Bestellung 
sei die Ablieferung, die anonym bleiben 
muss. Aber auch dafür haben die Krimi-
nellen Lösungen gefunden. „Sie gehen 
einfach in heruntergekommene Wohn-
viertel, kleben den Namen ihrer ge-
fälschten Identität an einen verwaisten 
Briefkasten und ziehen Sendungen nach 
dem Eintreffen einfach heraus.“ Auch 
der Paketbote werde dort gern vor der 
Haustür abgefangen, sagt der Experte. 

In speziellen Foren begegnen uns 
ausführliche Anleitungen, um seinen 
Darknet-Auftritt zu perfektionieren: Wie 
bleibe ich anonym? Wie löse ich das Lie-
ferproblem? Das Darknet zu verstehen 
scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. 
Uns begegnen Drogen, gefälschte Ziga-
retten sowie Medikamente vom Antide-
pressivum bis zum Blutdrucksenker. 
Auch kleine Anabolika-Labore, Zubehör 
und Rohstoffe für eine Zigarettenfabrik 
oder gefälschte Arzneimittel finden in 
Foren Erwähnung. Und Waffen. Für 900 
Dollar wird eine fabrikneue Black Rain 
von Adams Arms angeboten. Auch eine 
eine Pistole, wie sie David S. in Mün-

chen für seine Tat benutzte, ist zu be-
kommen. „Aktuell ist eine Glock 17 mit 
400 Schuss Munition aus Großbritannien 
für 900 Euro bestellbar“, sagt Paulat. Ein 
Jugendlicher könne sie ohne Probleme 
kaufen. „Es kommt nur darauf an, wie 
oft er es versucht“, sagt Paulat. Von zehn 
Bestellungen kämen fünf tatsächlich an, 
sagt er. 

„Je tiefer man einsteigt, desto mehr 
findet man. Eigentlich gibt es im Dar-
knet alles“, sagt Ralf Paulat. Über weite-
re Foren stoßen wir nach einigen Stun-
den auch auf Informationen über Hacker 
und Lastwagenfahrer. Sie könnten für 
Schmuggelunternehmen von Nutzen 
sein. Die Suche nach diesen Dienstleis-
tungen dauert aber sehr lang und er-
scheint aufwendig. Das Darknet ist kei-
nesfalls so leicht zu bedienen wie ein 
Online-Markt. „Über solche Sachen un-
terhalten sich die Leute natürlich auch 
in Darknet-Chats. Man muss erst einmal 
ihr Vertrauen gewinnen“, sagt Paulat 
und beendet unseren Ausflug auf die 
dunkle Seite des Internets. 

Der Experte für Darknet-Waffen

Norbert Schindler vom Zollfahndungs-
amt München ist Behördengutachter 
und gilt als einer der renommiertesten 

Waffenexperten in Deutschland. Er ist 
bundesweit bei Gerichtsprozessen ge-
fragt und stellt den Staatsanwaltschaften 
und Gerichten seine Expertise zur Ver-
fügung. Schindler untersucht mit seiner 
Kollegin Petra Loos Waffen aller Art auf 
ihre Gefährlichkeit. Die abgesägte 
Pumpgun, die er gerade in der Hand 
hält, wurde im Darknet gehandelt. „Es 
befinden sich 390 Schrotkugeln in jeder 
Patrone. Werden Sie aus etwa einem 
Meter ins Bein getroffen, verbrennt zu-
nächst Ihre Haut, dann schält sich das 
Fleisch vom Knochen, und dann liegt 
das Bein da“, erklärt Schindler mit sei-
nem oberbayerischen Dialekt recht plas-
tisch. Waffen und ihre Technik faszinie-
ren den passionierten Raucher, schon 
sein Großvater war als Büchsenmacher 
mit Gewehren und Revolvern aller Art 
vertraut.

Seit einem guten Jahr boomen die 
Waffen aus dem Darknet, sagen Schind-
ler und seine Kollegen 
beim Zollfahndungs-

amt. Vom Sturmgewehr bis zur Kala-
schnikow ist im Cyber-Untergrund alles 
zu bekommen. Auch umgebaute Waf-
fen, ähnlich wie die, die von David S. in 
München benutzt wurde, tauchen im-
mer häufiger bei Ermittlungen auf. „Die 
Täter kommen dabei aus allen sozialen 
Schichten – vom Gärtner über den Arzt 
bis zum Schüler ist quasi alles vertreten. 
Manche wollen sich einfach nur bewaff-
nen, andere wittern das große Geschäft“, 
sagt Schindler. In einer Asservatenkam-
mer im Keller des historischen Zollfahn-
dungsamtes landen die beschlagnahm-
ten Schusswaffen, auch die aus den 
Darknet-Fällen. Knapp 400 Stück sind es 
zurzeit, darunter auch Raritäten wie eine 
zusammenklappbare Maschinenpistole 
im Handtaschenformat. „Die Verstecke 
werden immer raffinierter. Wir haben 
schon Waffen in Tierabfällen und Schrott 
gefunden“, sagt Schindler und ver-
schließt das Waffenlager sorgfältig.  

Die Darknet-Ermittler

Georg Ungefuk und Benjamin Krause 
von der Zentralstelle zur Bekämpfung 
von Internetkriminalität (ZIT), einer Au-
ßenstelle der Generalstaatsanwaltschaft 
Frankfurt in Gießen, sind mit ihrem 
Team die Experten, wenn es um Strafta-
ten im Darknet geht. Die Staatsanwälte 
bearbeiten 80 Prozent der Cyber-Verfah-
ren des Bundeskriminalamtes und ha-
ben einen guten Ruf erlangt, wenn es 
um die Bekämpfung von Kinderporno-
grafie oder illegalen Handel mit Drogen, 
Daten oder Waffen geht. 

„Es werden dort kriminelle Dienst-
leistungen angeboten – für jedes Fach-
gebiet gibt es Spezialisten. Wir nennen 
das ,crime as a service'“, sagt Krause. 
„Man findet sich kurzfristig zu Strafta-
ten zusammen und benötigt kein auffäl-
liges Bandenkonstrukt mehr.“ 1000 Ver-
fahren bearbeiten Krause und seine 
Kollegen im Jahr – vor allem der Handel 
mit Daten und Falschgeld boomt. Sogar 
Auftragskiller soll man bestellen kön-
nen. „Es gibt Erkenntnisse, dass Leute 
diese sogenannten ,Hitman-Services’ 
anbieten“, sagt Staatsanwalt Krause. 
Aber auch der Waffenhandel blüht. 

„Wir haben immer davor gewarnt, 
dass so etwas möglich sein könnte“, sagt 
Ungefuk gestern nach dem Amoklauf. 
Das Darknet sei die einzige Möglichkeit, 
sich eine derartige Waffe zu besorgen. 
„Ich wüsste nicht, woher man sonst so 
ein Ding bekommt, wenn man nicht tief 
in Strukturen der organisierten Krimina-
lität steckt“, sagt Ungefuk. Aber der Tä-
ter müsse sich lange eingearbeitet ha-
ben, die Verkäufer seien vorsichtig. 

Auch weil die Einheit 
aus Gießen angesichts 
der Terrorgefahr ein be-
sonderes Auge auf den 

Darknet-Waffenhandel 
richtet. Der Amoklauf 

zeigt allerdings, dass die 
Kontrolle des dunklen 
Netzes kaum möglich 
ist.

Der Amokläufer kaufte seine Pistole im Darknet. Doch wie kommt man da rein? Und wie kann man das kontrollieren? Ein seltener Blick in eine verborgene Welt.

Von Marco TripMaker

„Eigentlich gibt es im Darknet alles“: Undercover-Ermittler Ralf Paulat (Name geändert) demonstriert in einem Hotelzimmer, wie man im Darknet Waffen kauft. Foto: Tripmaker

Ein Amoklauf als blutige Kulisse des Wahlkampfs

Hyperreagibilität ist ein Krankheits-
bild. Es kann sich äußern in Husten, 

Schnupfen, tränenden Augen oder Übel-
keit. Ärzte bezeichnen damit eine viel zu 
schnelle, viel zu heftige Reaktion des Or-
ganismus auf irgendeinen äußeren Reiz, 
der dem gesunden Menschen nur wenig 
ausmacht. 

Das Wort Hyperreagibili-
tät wird inzwischen auch 
von Terrorexperten ver-
wandt. Sie bezeichnen damit 
die viel zu schnelle,  viel zu 
heftige Reaktion auf die 
Nachricht von Anschlägen.

Zu beobachten war das Phänomen 
auch in der Nacht zum Sonnabend wie-
der, beim Amoklauf von München. Wäh-
rend im Fernsehen noch Livevideos vom 
Tatort liefen, überboten sich Kommenta-
toren auf Twitter und Facebook bereits 
mit Deutungen aller Art.

Viele glaubten schon, alles zu wissen, 

als noch gar nichts klar war. Rechte Poli-
tiker, das wurde rasch deutlich, schienen 
geradezu sehnsüchtig darauf gewartet zu 
haben, dass der islamistische Terror end-
lich auch „unser“ Land erreicht – um mit 
Hasskommentaren im Netz auf Stimmen-
fang zu gehen.

AfD-Vorstandsmitglied André Pog-
genburg etwa twitterte am Freitagabend, 
seine „Abscheu“ gelte „den Merklern 

und Linksidioten, die Mit-
verantwortung tragen“.

Auch die AfD-Bundesvor-
sitzende Frauke Petry fand 
nichts dabei, den Amoklauf 
als Kulissen für Wahlkampf 
im Internet zu nutzen. 

„Wenn das ,Normalität 2016’ ist, will ich 
nicht mehr normal sein“, schrieb sie auf 
Twitter – und verknüpfte ein Bild des 
Amokläufers, noch mit der Waffe in der 
Hand, mit der Botschaft „Afd wählen“.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber 
tippte daraufhin seinerseits einiges auf 
Twitter: „Einige sollten sich für ihre 
Tweets heute schämen.“ 

Das wiederum könnte Tauber auch  
über einen Parteifreund sagen.  Maximi-
lian Krah, Anwalt aus Dresden, will für 
die CDU als Bundestagskandidat antre-
ten. Schon seit Langem fischt er im AfD- 
und Pegida-Milieu nach Unterstützern. 
„Das ist der Wendepunkt“, schrieb Krah 
in einem später gelöschten Twitter-Bei-
trag. „Die Willkommenskultur ist töd-
lich.“ Gegenüber dem RedaktionsNetz-
werk Deutschland nannte Krah am 
Sonntag seine Äußerung selbstkritisch 
einen „unabgesicherten und unintelli-
genten Schnellschuss“. 

Der US-Nachrichtensender CNN hat-
te vor dem Einkaufszentrum eine musli-
mische Passantin befragt, die „Allahu ak-
bar“-Rufe gehört haben wollte. „Allah ist 
groß“, das rufen viele Selbstmordattentä-
ter, bevor sie zur Tat schreiten. Sie war 
die einzige. Kein anderer Augenzeuge, 
kein anderer Sender griff das auf. Auch 
CNN selbst kam später auf diese Zeu-
genaussage nicht mehr zurück.

Kann heutzutage niemand mehr eine 
Klärung abwarten, müssen wir alle im-

mer dringend zu Dingen Stellung neh-
men, die wir kaum richtig verstanden ha-
ben?

Die Hyperreagibilität greift um sich, 
nicht nur bei ein paar Rechtspopulisten 
in Deutschland. Sie ist inzwischen vorge-
drungen in die Salons der höchsten Krei-
se der internationalen Politik.

US-Präsident Barack Obama hob in 
einer sehr frühen Reaktion vor Journalis-
ten in Washington hervor, Deutschland 
sei „einer unserer engsten Ver-
bündeten“ und könne sich 
sicher sein, „alle nötige Un-
terstützung“ von den Ver-
einigten Staaten zu be-
kommen. Auch mit den 
schweren Waffen der Su-
permacht indessen wird sich 
gegen die Risiken durch 
psychisch abdriftende 
Teenager wenig machen 
lassen. 

Auch Frankreichs Prä-
sident François Hollande 
griff in guter Absicht ein 

bisschen daneben: Er habe eine „persön-
liche Unterstützungsbotschaft“ an Kanz-
lerin Angela Merkel gesandt, ließ der 
Élysée-Palast durchsickern. Etwas später 
verurteilte Holland dann ausdrücklich  
den „terroristischen Angriff“ in München 
als „neuerliche schändliche Tat“. 
Deutschland könne auf die Freundschaft 
und Kooperation Frankreichs zählen. 

Großbritanniens neuer Außenminister 
Boris Johnson ging noch einen Schritt 
weiter. München deute abermals hin auf 
eine globale Krankheit, und diese 

Krankheit müsse man endlich dort ku-
rieren, wo sie ihre Ursachen habe, 
nämlich im Mittleren Osten. Zur 
gleichen Zeit kritisierten deutsche 

Medienvertreter das Schwei-
gen der Kanzlerin: Wa-

rum sagt Merkel 
nichts?

Bilder vom Tatort mit der Botschaft „AfD wählen“: Die Bundesvorsitzende Frauke Petry scheut sich nicht, auf Twitter beides zu verbinden

Von UDo rÖBeL 
UnD Jan STernBerG

„Einige sollten sich schämen“: Tweet von 
Frauke Petry.

Warum sagt 
Merkel 
nichts?

Der AmoklAuf 
von münchen

Ermittlungen im Umfeld: Die Polizei sichert Bewei-
se aus einer Wohnung in der Dachauer Straße in Mün-
chen.

Am Tatort: Bundesinnenminister Thomas de Maizière 
(rechts) und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann 
informieren sich über die Lage.

Polizei zeigt Präsenz: Zwei Polizisten mit schusssiche-
ren Westen gehen am Sonnabend Streife durch die 
Fußgängerzone.

Frankreich trauert mit den deutschen Nachbarn: Der 
Eiffelturm in Paris erstrahlt am Sonnabend in Schwarz-
Rot-Gold.

Norbert Schindler,  
Waffenexperte und Gutachter

Seit einem guten  
Jahr boomen die 
Waffen aus dem 

Darknet.

David S. bestellte sich 
die Tatwaffe Glock 17 im 
Darknet – die gleiche Waffe nutzten 
bereits die Amokläufer Robert Steinhäuser und 
Anders Breivik.

„Globale Krank-
heit“: Boris 

Johnson.


