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Hackerangriff

Seehofer will mehr Schutz für
Behörden und Bürger
10. Januar 2019

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) spricht vor der Sondersitzung des BundestagsInnenausschusses mit BKA-Chef Holger Münch. (dpa/Michael Kappeler)

Nach dem jüngsten Hackerangriff hat Bundesinnenminister Seehofer angekündigt,
die Verfassungsorgane sowie kritische Infrastrukturen und die Bürger besser zu
schützen.

Es müsse möglich sein, Angriffe etwa auf den Energiesektor aktiv abzuwehren,
sagte der CSU-Politiker nach einer Sondersitzung des BundestagsInnenausschusses in Berlin. Man brauche auch ein Programm, das schon bei
Einzelfällen feststellen könne, ob eine größere Aktion dahinter stehe. Zudem müsse
man Vorsorge treffen, um die Europawahl vor Manipulationen und Einflussnahmen
zu schützen, betonte Seehofer. Innenpolitiker mehrerer Parteien äußerten ihren

Unmut über die Arbeit und Kommunikation der Sicherheitsbehörden.
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Das Bundeskriminalamt wies einen Bericht zurück, demzufolge der jüngste
Hackerangriff durch den Kauf von Daten im sogenannten Darknet ermöglicht
worden sein soll. Behördenchef Münch sagte, er könne das nicht bestätigten. Es
werde noch ermittelt, wie der inzwischen geständige Täter vorgegangen sei und ob
er Unterstützer gehabt habe.
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