
Hacker-Vorwürfe gegen Moskau

Spott aus Russland nach
Vorwürfen aus dem Westen
4. Oktober 2018

Symbolbild zu Hacker-Angriffen aus Russland. (imago stock&people, 75805696 )

Sie heißen „Fancy Bear“, „Sandworm“ oder „APT 28“: Hackergruppen, die es auf
Datennetze im Westen abgesehen haben. Nach Informationen Großbritanniens
kommen die Angriffe aus Russland. Nato und EU wenden sich nun mit deutlicher
Wortwahl an Moskau und sprechen von „rücksichtslosem und aggressiven“
Verhalten. Russland wiederum spricht von „Fantasie“ und „Spionage-Manie“.

Demnach steckt hinter den Angriffen unter anderem auf den Deutschen Bundestag
und das Datennetzwerk des Bundes der russische Militärgeheimdienst GRU. Laut
einer Liste des National Cyber Security Centre steht der GRU in Verbindung mit
insgesamt zwölf Hackergruppen. Eine davon ist die „APT 28“, die für Angriffe in
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Deutschland verantwortlich gemacht wird – wie etwa für den „Bundestags-Hack“
Anfang 2015.  
 
Dabei hatten sich Angreifer einen so weitreichenden Zugang verschafft, dass die
Bundestags-IT ausgetauscht werden musste. Bei dem im Februar bekannt
gewordenen Angriff auf das sensible Datennetzwerk des Bundes und der
Sicherheitsbehörden hatten Cyberspione unter anderem erfolgreich das deutsche
Außen- und das Verteidigungsministerium attackiert. Dabei sollen sie auch Daten
erbeutet haben. 
 
Nach Angaben des britischen National Cyber Security Center stecken GRU-
Mitarbeiter auch unter anderem hinter den Attacken auf die Welt-Anti-Doping-
Agentur, das ukrainische Transportsystem und die US-Präsidentschaftswahl 2016. 
 
Großbritannien hatte Russland schon früher für Cyber-Angriffe verantwortlich
gemacht. Beweise wurden bisher nicht vorgelegt. Experten betonen stets, dass es
extrem schwer ist, Cyberangriffe eindeutig zuzuordnen. Die australische Regierung
schloss sich den Vorwürfen aus London inzwischen an und nannte das russische
Vorgehen „inakzeptabel“. 
 
Russland weist die Vorwürfe vehement zurück. Aus dem Außenministerium heißt
es, London habe keine echten Beweise für die Anschuldigungen präsentiert – die
„Fantasie“ der britischen Behörden kenne keine Grenzen mehr. Der Westen leide
offenbar unter einer „Spionage-Manie“. 
 
NATO-Generalsekretär Stoltenberg wirft Russland vor, rücksichtslos gegen
internationale Gesetze und Organisationen vorzugehen. Stoltenberg twitterte
[https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1047806876963016705] , die NATO und ihre Verbündeten

arbeiteten daran, ihre Cyberverteidigung auszubauen. Auch die Europäische Union
warf Russland ein aggressives Verhalten vor. Man bedauere Aktionen, die das
Völkerrecht und die internationalen Institutionen untergrüben, heißt es in einer
Erklärung mehrerer EU-Spitzenvertreter.  
 
Wie die Niederlande nun mitteilten, wiesen sie bereits im April vier Russen nach
einem vereitelten Spionageangriff aus. Verteidigungsministerin Bijleveld teilte mit,
es handle sich um Agenten, die einen Cyberangriff gegen die Organisation für das
Verbot chemischer Waffen geplant hätten. Die OPCW hat ihren Sitz in Den Haag.
Die vier Russen wurden mit entsprechender Ausrüstung in einem Hotel nahe der
OPCW gestellt und kurz darauf ausgewiesen. Der niederländische
Militärgeheimdienst veröffentlichte inzwischen die Fotos und Namen der Männer.
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