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Hackerangriff

Debatte über Maßnahmen
7. Januar 2019

Demonstration eines Hackerangriffs auf der Hannover Messe (picture alliance / Julian Stratenschulte /
dpa)

Nach Bekanntwerden des jüngsten Hackerangriffs hat das Bundesinnenministerium
erste Maßnahmen angekündigt. Unter anderem solle es Verbesserungen in der
Cyber-Abwehr geben, sagte der parlamentarische Staatssekretär Mayer.
Innenminister Seehofer habe größtes Interesse daran, dass zügig und lückenlos
Licht ins Dunkel gebracht werde.

Mayer führte allerdings nicht aus, welche Verbesserungen beim CyberAbwehrzentrum geplant sind. Er äußerte sich am Rande der Jahrestagung des
Beamtenbundes dbb in Köln.
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Barley plädiert für Zwei-Faktor-Authentifizierung

Bundesjustizministerin Barley forderte die Betreiber von Social Media-Plattformen
auf, den Zugang zu ihren Diensten nicht mehr mit einem einzelnen Passwort zu
ermöglichen. Die Anbieter müssten die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung
zum Standard machen, sagte Barley am Rande der Jahrestagung des Deutschen
Beamtenbundes in Köln. Für den Zugang zu einem Account wäre dann ein zweites
Merkmal nötig, zum Beispiel ein Code, der per SMS an ein Mobiltelefon verschickt
wird. Barley rief auch die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, verantwortlicher mit
ihren Daten umzugehen und zum Beispiel kompliziertere Passwörter zu nutzen.
Die Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt, Bär, kündigte im
„Handelsblatt“ an, Gesetzesverschärfungen zu prüfen. Auch sie betonte, jeder
müsse selbst sensibel mit seinen Daten umgehen und Vorsichtsmaßnahmen
treffen.

„In Behörden fehlt oft die Fachkenntnis“

Der schleswig-holsteinische Minister für Digitalisierung, Albrecht, forderte eine
bessere personelle Ausstattung der Bundesbehörden. Es fehle hochqualifiziertes
Fachpersonal, das auch besser bezahlt werden müsse, sagte der Grünen-Politiker
im Deutschlandfunk [https://www.deutschlandfunk.de/datendiebstahl-albrecht-ermittlungsbehoerdenfehlt-haeufig.694.de.html?dram:article_id=437617] .

Das Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik sei nicht inkompetent. Es sei aber nur so schlagkräftig, wie es
ausgestattet sei. Darüber hinaus habe aber auch jeder einzelne Verbraucher eine
große Verantwortung, betonte Albrecht.
Bayerns Innenminister Herrmann forderte Hilfe für die Betroffenen durch das
Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Die Behörde müsse den Opfern
entsprechende Unterstützung für den künftigen Schutz ihrer Daten anbieten, sagte
der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Darüber hinaus müsse
ermittelt werden, mit welchen Methoden die Daten gehackt wurden und welche
Sicherheitslücken geschlossen werden müssten.
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