
Hackerangriff

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

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) spricht vor der Sondersitzung des Bundestags-
Innenausschusses 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 Bundestags-
Innenausschusses 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
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Unmut über die Arbeit und Kommunikation der Sicherheitsbehörden. 
 
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.

Die Nachrichten (#)

https://www.deutschlandfunk.de/festakt-in-rumaenien-mahnende-worte-der-eu.1939.de.html?drn:news_id=965026
https://www.deutschlandfunk.de/festakt-in-rumaenien-mahnende-worte-der-eu.1939.de.html?drn:news_id=965026
https://www.deutschlandfunk.de/tsipras-trifft-merkel-engere-kooperation-geplant.1939.de.html?drn:news_id=964978
https://www.deutschlandfunk.de/tsipras-trifft-merkel-engere-kooperation-geplant.1939.de.html?drn:news_id=964978
https://www.deutschlandfunk.de/haushaltsstreit-us-praesident-trump-besucht-die-grenze-zu.1939.de.html?drn:news_id=965019
https://www.deutschlandfunk.de/haushaltsstreit-us-praesident-trump-besucht-die-grenze-zu.1939.de.html?drn:news_id=965019
https://www.deutschlandfunk.de/russland-affaere-cohen-will-im-februar-vor-kongress-aussagen.1939.de.html?drn:news_id=965027
https://www.deutschlandfunk.de/russland-affaere-cohen-will-im-februar-vor-kongress-aussagen.1939.de.html?drn:news_id=965027
https://www.deutschlandfunk.de/ahlen-ehemaliger-kz-waechter-palij-gestorben.1939.de.html?drn:news_id=965058
https://www.deutschlandfunk.de/bericht-fast-jedes-fuenfte-asylverfahren-fehlerhaft.1939.de.html?drn:news_id=965028
https://www.deutschlandfunk.de/nach-angriff-in-amberg-abschiebung-eines-tatverdaechtigen.1939.de.html?drn:news_id=964983
https://www.deutschlandfunk.de/studie-berichterstattung-ueber-fluechtlinge-korrekt-aber.1939.de.html?drn:news_id=965024
https://www.deutschlandfunk.de/afd-politiker-magnitz-polizei-bremen-veroeffentlicht-video.1939.de.html?drn:news_id=964992
https://www.deutschlandfunk.de/dlf24-startseite.1441.de.html


Wochenüberblick (dlf24-
nachrichten-
wochenueberblick.1724.de.html)

Nachrichten zum Nachlesen
(dlf24-nachrichten-
nachlesen.1794.de.html)  

Nachrichten zum Nachhören (#)

Nachrichten barrierefrei (dlf24-
nachrichten-barrierefrei.1793.de.html)

Deutschlandradio © 2009-2019 (#)

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)

Die Nachrichten (#)

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.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
https://www.deutschlandfunk.de/dlf24-startseite.1441.de.html

