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Angriff noch nicht beendet
1. März 2018

Eine Cyberattacke treibt die Bundesregierung um (imago stock&people)

Der Hackerangriff auf die Netze des Bundes ist offenbar noch nicht vorbei. Das
teilte das Geheimdienst-Kontrollgremium des Bundestages mit. Der Vorsitzende
des Gremiums, Schuster sagte, es handele sich um einen noch laufenden Angriff.
Der CDU-Politiker bezeichnete öffentliche Diskussionen über Details als eine
Warnung an die Angreifer, die man nicht geben wolle. Der Geheimnisverrat an sich
sei ein beträchtlicher Schaden. Die Bundesregierung versuche, den Vorgang unter
Kontrolle zu halten.

(#) Die Nachrichten

Dies bestätigte auch ein Regierungssprecher. Der Hackerangriff auf das Datennetz
des Bundes sei isoliert und beobachtet worden, um weitere Erkenntnisse zu
erhalten, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium,
Schröder, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Sicherungsmaßnahmen
seien noch nicht abgeschlossen. Um die Aufklärung des Falles nicht zu gefährden,
solle es keine weiteren öffentlichen Informationen geben. Schröder betonte, es
handele sich um eine äußerst erfolgreiche Operation der Sicherheitsbehörden des
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Bundes.
Im Parlamentarischen Kontrollgremium ist erneut Kritik an der Regierung
aufgekommen. Mitglieder des Gremiums bemängeln, dass sie nicht vorab über die
Cyber-Attacke informiert worden sind. Der stellvertretende Vorsitzende, der GrünenPolitiker von Notz, sagte, es sei schlecht und ärgerlich, dass eine solche Nachricht
erst über die Medien an die Öffentlichkeit komme, bevor die Kontrollgremien
unterrichtet würden. Der Vorgang sei sehr irritierend.
Der Linken-Politiker Hahn sagte, wenn die Bundesregierung seit längerem davon
gewusst habe, dann wäre es ein klarer Gesetzesverstoß, die zuständigen Gremien
nicht zu unterrichten. Unklar ist bisher, wer hinter dem Hacker-Angriff steckt.
Bundeswirtschaftsministerin Zypries zufolge gibt es keine Hinweise darauf, dass
Russland für den Angriff verantwortlich ist. Zypries sagte in Berlin, es sei noch nicht
geklärt, ob die Spur nach Russland führe. Im Deutschlandfunk warnte der CyberExperte Gaycken vor voreiligen Schlüssen. In ersten Medienberichten über den
Angriff war vermutet worden, dass er von der Gruppe "APT28" ausgeführt wurde,
die auch für Angriffe auf den Bundestag vor einigen Jahren verantwortlich gemacht
wird. Gaycken sagte dazu im Deutschlandfunk (Audio-Link [http://ondemandmp3.dradio.de/file/dradio/2018/03/01/wie_wehren_gegen_cyber_angriffe_interview_mit_sandro_dlf_20180301_1215_eb528f35.

), die Täterschaft solcher Hacker-Angriffe sei kaum eindeutig zu klären. Hinter den
Vorwürfen gegen Russland stehe häufig eher Wunschdenken als dass man
Beweise hätte.
Der Hacker-Angriff auf das Datennetzwerk des Bundes hat möglicherweise bis
gestern angedauert. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf
Sicherheitskreise. Die Angreifer seien dabei aber überwacht worden, um
Informationen über Ziele und Herkunft der Attacke zu erfahren.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sensburg nahm die Bundesregierung in Schutz.
Sensburg sagte im Deutschlandfunk [http://www.deutschlandfunk.de/hacker-angriff-immer-eineabwaegung-zwischen-ermitteln-und.694.de.html?dram:article_id=411937] ,

es sei wichtig, dass die

Regierung die Chance bekomme, sich den zuständigen Gremien zu erklären. Die
Täter hätten einen hohen Sachverstand an den Tag gelegt und mit konkreten
Motiven ihre Ziele ausspioniert. Daher müssten die zuständigen Behörden die
Angreifer identifizieren, um gegebenenfalls politische Konsequenzen zu ziehen.
"Das kann man nicht in wenigen Tagen machen. Von daher will ich bis jetzt erst mal
der Bundesregierung auch die Chance geben, zu erklären, warum sie erst jetzt
informiert."
Der Zeitpunkt, wann man Informationen über einen solchen Hackerangriff
preisgebe, müsse gut abgewägt werden. "Wenn man damit sofort an die
Öffentlichkeit geht, dann hat man möglicherweise nicht mehr die Chance, auch den
Angreifer, die Spione, will ich mal sagen, zu ermitteln. Wenn man den Bundestag,
die Öffentlichkeit nicht rechtzeitig informiert, dann muss man sich natürlich den
Vorwurf gefallen lassen, dass man hier möglicherweise verschleiert." Sensburg
ergänzte, es sei jetzt noch zu früh zu sagen, ob der Angriff tatsächlich aus Russland
komme. Es werde seiner Einschätzung nach noch Wochen dauern, um
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einigermaßen seriös sagen zu können, wer hinter der Cyber-Attacke steckte.
Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mayer, hat davor gewarnt, nach
den Cyber-Angriffen auf das Datennetzwerk des Bundes in Hysterie zu verfallen. Es
trage nicht zu einer seriösen Aufklärung bei, wenn man sich in Mutmaßungen
versteige und Hypothesen aufstellle , sagte der CSU-Politiker im SWR. Zugleich
verteidigte auch er die Entscheidung der Sicherheitsbehörden, die Öffentlichkeit
nicht sofort über den Hacker-Angriff zu informieren. Dadurch habe die Möglichkeit
bestanden, den Tätern auf die Spur zu kommen. Die vollständige Aufklärung müsse
jetzt im Parlamentarischen Kontrollgremium erfolgen, erklärte Mayer.
Der Fraktionsgeschäftsführer der FDP, Buschmann, mahnte im ZDF Nachholbedarf
bei der Cyber-Abwehr an. Deutschland sei offenbar für eine CyberAuseinandersetzung nicht gut gerüstet.
Das Bundesinnenministerium hatte gestern Medienberichte über den Angriff auf das
Computernetzwerk des Bundes bestätigt. Berichten zufolge ist es den Hackern
gelungen, Schadsoftware einzuschleusen und Daten zu erbeuten.
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