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Cyberattacke

Regierung dringt auf EUSanktionen wegen Hacker-Angriff
auf Bundestag
12. Juli 2020

Die Bundesregierung geht davon aus, dass der russische Militärgeheimdienst GRU in die Attacke
verwickelt war. (imago stock&people, 75805696 )

Die Bundesregierung hat den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagen, wegen des
Hacker-Angriffs auf den Bundestag vor fünf Jahren gemeinsam Sanktionen zu
verhängen.

Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linksfraktion
hervor. Sie liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Demnach ist über das
Ersuchen Berlins noch nicht entschieden worden. Es wäre das erste Mal, dass die
von der EU beschlossenen Sanktionen für Cyberangriffe angewandt würden.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass der russische Militärgeheimdienst GRU
in die Attacke verwickelt war. Anfang Mai war ein Haftbefehl gegen einen
russischen Staatsangehörigen ausgestellt worden. Die bislang größte CyberAttacke gegen den Bundestag war im Mai 2015 bekannt geworden. Computer in
zahlreichen Abgeordnetenbüros waren mit Spionagesoftware infiziert worden,
darunter auch Rechner im Bundestagsbüro von Kanzlerin Merkel. Der Angriff hatte
zur Folge, dass das IT-System des Parlaments generalüberholt werden musste.

„Weiterhin eine Gefahr“

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hatte mit Blick auf die Ermittlungsergebnisse des
Generalbundesanwalts von „harten Evidenzen“ für eine russische Beteiligung
gesprochen und von einem „ungeheuerlichen“ Vorgang. In der jetzigen Antwort auf
die Anfrage der Linksfraktion heißt es weiter: „Die Bundesregierung geht davon aus,
dass vom Urheber weiterhin eine Gefahr ausgeht.“
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