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Russische Hacker

Deutschland schließt sich
Vorwürfen an
5. Oktober 2018

Regierungssprecher Steffen Seibert. (dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Die Bundesregierung schließt sich der Einschätzung mehrerer Staaten an, wonach
Russland für eine Reihe weltweiter Cyber-Angriffe verantwortlich ist.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, man gehe mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit davon aus, dass hinter der Kampagne der russische
Militärgeheimdienst GRU stecke. Die Annahme beruhe auf einer sehr guten
eigenen Fakten- und Quellenlage. 
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Gestern hatten die britische und niederländische Regierung von mehreren
weltweiten Cyber-Attacken des GRU auf politische Institutionen, Unternehmen und
Medien gesprochen. In den USA sollen in dem Zusammenhang sieben Agenten
des GRU angeklagt werden. Russland wies die Vorwürfe zurück. Eine Sprecherin
des Außenministeriums erklärte, bei den Anschuldigungen handele es sich um
große Fantasien.

https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-sexuelle-gewalt-friedensnobelpreis-fuer-murad.1939.de.html?drn:news_id=932148
https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-sexuelle-gewalt-friedensnobelpreis-fuer-murad.1939.de.html?drn:news_id=932148
https://www.deutschlandfunk.de/hambacher-forst-vorlaeufiger-rodungsstopp-angeordnet.1939.de.html?drn:news_id=932175
https://www.deutschlandfunk.de/hambacher-forst-vorlaeufiger-rodungsstopp-angeordnet.1939.de.html?drn:news_id=932175
https://www.deutschlandfunk.de/reise-nach-china-interpol-chef-vermisst.1939.de.html?drn:news_id=932194
https://www.deutschlandfunk.de/reise-nach-china-interpol-chef-vermisst.1939.de.html?drn:news_id=932194
https://www.deutschlandfunk.de/luftfahrtgipfel-mehr-personal-gegen-flugchaos-zugesagt.1939.de.html?drn:news_id=932195
https://www.deutschlandfunk.de/luftfahrtgipfel-mehr-personal-gegen-flugchaos-zugesagt.1939.de.html?drn:news_id=932195
https://www.deutschlandfunk.de/ruestungsgeschaeft-russland-liefert-flugabwehrsystem-an.1939.de.html?drn:news_id=932196
https://www.deutschlandfunk.de/ryanair-verhandlungen-mit-ufo-finden-nicht-statt.1939.de.html?drn:news_id=932177
https://www.deutschlandfunk.de/ovg-muenster-rodungsstopp-im-hambacher-forst.1939.de.html?drn:news_id=932136
https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-filmemacher-unterbricht-hungerstreik.1939.de.html?drn:news_id=932172
https://www.deutschlandfunk.de/dlf24-nachrichten-wochenueberblick.1724.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/dlf24-nachrichten-nachlesen.1794.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/dlf24-nachrichten-barrierefrei.1793.de.html
https://www.deutschlandradio.de/
https://www.deutschlandfunk.de/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/
http://www.deutschlandfunknova.de/
https://www.deutschlandfunk.de/dlf24-nachrichten-wochenueberblick.1724.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/die-nachrichten.353.de.rss
https://www.deutschlandfunk.de/podcast-nachrichten.1257.de.podcast.xml
http://www.facebook.com/DLFNachrichten/
http://twitter.com/dlfnachrichten
http://instagram.com/deutschlandfunk/


Deutschlandradio © 2009-2018 (#)

Deutschlandradio (https://www.deutschlandradio.de/)  Datenschutz (https://www.deutschlandradio.de/datenschutz.1828.de.html)

Hilfe (https://www.deutschlandradio.de/hilfe.215.de.html)  Impressum (https://www.deutschlandradio.de/impressum.223.de.html)

Kontakt (https://www.deutschlandradio.de/kontakt.359.de.html)  Presse (https://www.deutschlandradio.de/presse.2079.de.html)

Partner  ARD (http://www.ard.de/)  ZDF (http://www.zdf.de/)  Phoenix (http://www.phoenix.de/)  arte (http://www.arte.tv/)

Chronik der Mauer (https://www.deutschlandradio.de/chronik-der-mauer.244.de.html)

https://www.deutschlandradio.de/
https://www.deutschlandradio.de/datenschutz.1828.de.html
https://www.deutschlandradio.de/hilfe.215.de.html
https://www.deutschlandradio.de/impressum.223.de.html
https://www.deutschlandradio.de/kontakt.359.de.html
https://www.deutschlandradio.de/presse.2079.de.html
http://www.ard.de/
http://www.zdf.de/
http://www.phoenix.de/
http://www.arte.tv/
https://www.deutschlandradio.de/chronik-der-mauer.244.de.html

