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Deutschland im Visier - Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat im ARD-Interview vor Attacken auf die Infrastruktur
gewarnt. Er forderte erneut, dass Gegenschläge ermöglicht werden.

Von Michael Götschenberg, ARD-Hauptstadtstudio

Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt vor hybriden Bedrohungen wie beispielsweise Cyberangriffen auf die kritische
Infrastruktur. Deutschland sei im Fokus von ausländischen Nachrichtendiensten, "mit dem Ziel, bei uns
sabotagevorbereitende Maßnahmen durchzuführen", so Hans Georg Maaßen, der Präsident des Bundesamts für
Verfassungsschutz im rbb Inforadio: "Das heißt, Malware zu implementieren in kritischen Infrastrukturen, um vielleicht für
den Zeitpunkt X, wenn es zu einer politischen Auseinandersetzung kommen sollte, diese scharf zu schalten".
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Maaßen erinnerte an den Cyberangriff auf ein ukrainisches Kraftwerk im Dezember 2015. Zeitgleich habe es einen Angriff auf
deutsche Einrichtungen gegeben: "Der gleiche Angreifer mit der gleichen Schadware hat auch versucht, deutsche
Infrastruktur anzugreifen." Seinerzeit hatten die deutschen Sicherheitsbehörden Russland dafür verantwortlich gemacht.

Den Trägern der kritischen Infrastrukturen seien diese Gefahren bekannt, so Maaßen, und sie seien auch darauf eingestellt.
Allerdings biete Deutschland eine besonders große Angriffsfläche, da fast alles miteinander vernetzt sei und dem Angreifer
eine einzige Schwachstelle reiche. Denkbar sei beispielsweise ein Angriff auf den Zentralrechner eines Aufzugbetreibers, um
die Aufzüge in einer deutschen Großstadt still stehen zu lassen.

"Politische Ziele"

Doch was wäre das Ziel derartiger Angriffe? Das Ziel sei ein politisches und müsse im politischen Kontext gesehen werden, so
der Verfassungsschutzchef. Der Angreifer bleibe damit deutlich unterhalb der Schwelle einer kriegerischen
Auseinandersetzung - könnte aber zu diesem Mittel greifen, wenn er auf diplomatischem Wege nicht mehr weiterkomme.

"Das Ziel ist, entweder Deutschland zu einem bestimmten Verhalten zu bestimmen, oder dass Deutschland mit sich selber
beschäftigt und außenpolitisch nicht mehr mit zwei freien, ungebundenen Händen agieren kann". Zur Anwendung kämen
solche Maßnahmen dann, "wenn es auf politischem oder diplomatischem Parkett für das Gegenüber nicht mehr weitergeht".

Video: Hans-Georg Maaßen, Präsident des BfV, im Gespräch mit Christiane
Meier 
Morgenmagazin, 14.05.2018

Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:

Klein (h264)
Mittel (h264)
Groß (h264)
HD (h264)

Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicke
und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die
vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des
tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle
Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur
im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR
Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der
vorherigen Zustimmung durch den NDR. 
Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung
im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video
Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann.
Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige
online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der
Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die
Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht
angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst
verantwortlich.  
Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR
von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen
des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten  
Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben
dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen
(insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen
wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes
ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden
Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt. 

Einverstanden

00:03:52

00:03:55

http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-403237.html
http://download.media.tagesschau.de/video/2018/0514/TV-20180514-0831-4501.websm.h264.mp4
http://download.media.tagesschau.de/video/2018/0514/TV-20180514-0831-4501.webm.h264.mp4
http://download.media.tagesschau.de/video/2018/0514/TV-20180514-0831-4501.webl.h264.mp4
http://download.media.tagesschau.de/video/2018/0514/TV-20180514-0831-4501.webxl.h264.mp4


Das Verteidigungsministerium bezeichnet eine Kombination aus
klassischen Militäreinsätzen, wirtschaftlichem Druck,
Computerangriffen bis hin zu Propaganda in den Medien und sozialen
Netzwerken als "hybride Taktik" oder "hybride Kriegsführung".  
 
Hauptziel ist die Destabilisierung demokratischer Gesellschaften. Die
Täter operieren dabei entweder anonym oder bestreiten
Beteiligungen an Vorfällen und Konflikten. Sie achten darauf, die
Schwelle zu einem offiziellen Krieg nicht zu überschreiten.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 14. Mai 2018 um 03:49 Uhr.

Hybride Bedrohungen

Auch Desinformationskampagnen dienen nach Einschätzung des Inlandsnachrichtendienstes diesem Zweck. So hatte der
Verfassungsschutz im Vorfeld der Bundestagswahl vor derartigen Kampagnen gewarnt, mit denen Einfluss auf das
Wahlverhalten genommen werden könnte. Lange Zeit war befürchtet worden, dass die Daten, die im Zuge eines
Cyberangriffs auf den Deutschen Bundestag abgeflossen waren, für Desinformationskampagnen verwendet werden könnten.

Konkret Russland hatten die deutschen Sicherheitsbehörden seinerzeit in Verdacht, auf diese Weise Einfluss auf die Wahl
nehmen zu können, wie vorher bei den Präsidentschaftswahlen in den USA oder in Frankreich - in beiden Fällen wurden
russische Hacker verantwortlich gemacht, die in staatlichem Auftrag gehandelt haben sollen. Die erwartete Kampagne war in
Deutschland jedoch ausgeblieben.

Maaßen will "Hackbacks"

Ausdrücklich fordert der Verfassungsschutzchef die gesetzliche Grundlage für einen "Hackback". Dabei gehe es nicht nur
darum, den Server eines Angreifers im Ausland zu zerstören. Wenn man sehe, dass von deutschen Rechnern Daten abflössen,
müsse man diese schon löschen können, bevor sie "beim Gegner" ankommen. So könnten Daten beispielsweise gelöscht
werden, wenn sie auf einem Server  in einem Drittstaat liegen. "Das ist für uns ein wichtiges Ziel, das wir erreichen wollen", so
Maaßen im rbb Inforadio. Dazu brauche man die Unterstützung des Gesetzgebers und die entsprechende Technik.

Darüber hinaus will der Verfassungsschutzchef aber auch die Möglichkeit, die Malware eines Angreifers zu manipulieren
und selbst ausländische Rechner zu infiltrieren: "Dass wir sehen, was der Gegner mit diesen Daten macht und wohin sie
weiter fließen, wie ein Spion, der einfach umgedreht wird und jetzt für uns arbeitet und nicht mehr für den Gegner."

Natürlich, so der Verfassungsschutzchef, brauche man auch die Fähigkeit, in Krisensituationen ausländische Server so zu
beschädigen, damit von ihnen keine Gefahr mehr für die kritische Infrastruktur in Deutschland ausgehe. Mit anderen Worten:
einem Cyberangriff zuvorzukommen.
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Maaßen will auch in Drittstaaten Daten löschen können.
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