
Jede Menge private Daten haben Unbekann-
te gestohlen und ins Netz gestellt.
B I L D E R : OL  EK  S I I  – ST  OC  K . AD  OB  E . CO  M , IM  AG  O

Einige der
Betroffenen

in seiner Veröffentlichung nahelegt, ist
wahrscheinlich nur für einen sehr eng
begrenzten Kreis von Menschen von In-
teresse.

Wobei einige der Daten auch nicht
mehr ganz taufrisch sind. Der Manager
von Moderator Jan Böhmermann er-
klärt beispielsweise, man habe die Ver-
öffentlichungen am Donnerstagabend
durchgesehen. Nach einer ersten Ein-
schätzung des Managements handelt es
sich um Daten, die nicht aktuell sind –
manche sogar sehr alt. Böhmermanns
derzeitige Adresse etwa finde sich nicht
darunter. Die Daten könnten aus einem
älteren Cyberangriff stammen. Einen
solchen habe es etwa vor einem halben
Jahr auf ein Mail-Konto Böhmermanns
gegeben, sagte der Manager. Das habe
man damals auch den Behörden ge-
meldet. Böhmermann ist nicht der ein-
zige prominente TV-Satiriker, den sich
„G0d“ für seine Aktion ausgeguckt hat.

Wer ist dieser User?
Da eine unerlaubte Veröffentlichung in
der Regel unangenehm ist, kann man
womöglich davon ausgehen, dass der
Datendieb sich gezielt Prominente aus-
gesucht hat, die er nicht mag. Seine Aus-
wahl lässt vielleicht auch Rückschlüs-
se auf seine politische Einstellung und
auf sein Alter zu. Wer sich seinen Twit-
ter-Account anschaut, kann dahinter
einen jungen, politisch eher rechts zu
verortenden Menschen vermuten, der
die Finanzierung der öffentlich-rechtli-
chen Medien durch den Rundfunkbei-
trag kritisch sieht, in der Gamer-Szene
unterwegs ist und Feminismus nicht
mag. Vielleicht hat er auch etwas ge-
gen Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge.
Wer der User wirklich ist, darauf geben
die zuständigen Sicherheitsbehörden,
die nach anfänglichen Startschwierig-
keiten jetzt in den Vorwärts-Modus ge-
wechselt haben, bislang keine Antwort.

Die AfD ist – zumindest bisher – die
einzige im Bundestag vertretene Partei,
die vom Datenklau nicht betroffen ist.
Erfahrungen mit der Veröffentlichung
privater Daten haben die Rechtspopu-
listen allerdings reichlich. Unter an-
derem wurden mehrere Chats von
Parteimitgliedern – einige mit rechts-
radikalen, andere mit peinlichen priva-
ten Inhalten – in der Vergangenheit Me-
dienvertretern zugespielt.

Braucht’s den Internetführerschein?
Stimmen Sie ab unter www.sk.de/umfrage

. So schützen Sie Ihre
persönlichen Daten:
www.sk.de/10008459

Abgeordnete aus der Region in Sorge

Die Abgeordneten aus der Region schei-
nen einigermaßen glimpflich davonge-
kommen zu sein: Nach dem gestrigen
Stand der Dinge wurden von den CDU-
Abgeordneten von Schwarzwald bis
Oberschwaben lediglich Telefonnum-
mern verraten – und zwar die ohnehin
im Internet stehenden Büronummern,
sowie nicht öffentlich zugängliche Han-
dynummern. Keine Kreditkartendaten,
keine privaten Korrespondenzen oder
Urlaubsfotos, wie es andere erlebten.

Andreas Jung, CDU-Bundestags-
abgeordneter für den Wahlkreis Kon-
stanz, betrachtet die Sache dennoch
mit Sorge: „Es gibt Kollegen, von denen
der Mietvertrag veröffentlicht wurde.
Und es muss einen ja nicht persönlich
treffen: Per Mail kommen auch sensib-
le Daten von Bürgern an, die sich bei-
spielsweise mit ihrem Rentenbescheid
an einen wenden.“ Man müsse sich
schon darauf verlassen können, dass
die Wege der Kommunikation im Bun-
destag gut gesichert seien. Der stellver-
tretende CDU-Bundestagsfraktionsvor-
sitzende fordert Konsequenzen: „Dieser
Angriff zeigt, dass gerade demokrati-
sche Einrichtungen besonders gefähr-
det sind.“

Die Veröffentlichung von priva-
ten Daten in großem Stil ist eine neue
Qualität des Hackens, darüber sind
sich gestern alle einig. Felix Schrei-
ner, CDU-Bundestagsabgeordneter des
Landkreises Waldshut, macht vor allem
betroffen, dass von vielen anderen pri-
vate Kommunikationsdaten, ja sogar
teilweise Wohn- und Kontodaten ver-
öffentlicht wurden, was mit Blick auf
die Privatsphäre, auch der Familien, ein
schwerwiegender Vorgang sei.

Vieles ist am Freitag noch im Fluss,
das Ausmaß der Ausspähung noch
nicht wirklich abschätzbar. Erfahren
hatte man im Bundestag auch erst am
späten Donnerstagabend davon. Ges-
tern waren neben dem Innenministeri-
um das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik, die Bundestags-
verwaltung sowie das Bundeskriminal-

amt und der Verfassungsschutz daran,
den Verursacher des Datenlecks aufzu-
spüren – und selbiges zu beseitigen.

Letzteres hat oberste Priorität aus der
Sicht von Armin Schuster, CDU-Bun-
destagsabgeordneter des Wahlkreises
Lörrach-Müllheim. Zum Teil seien die
Daten bereits nicht mehr zugänglich,
heißt es gestern Mittag. Alles Weite-
re kann dauern. Man könne sich nicht
einmal sicher sein, dass es sich wirk-
lich um einen Hackerangriff gehan-
delt habe. „Wenn, dann waren es wohl
eher mehrere“, sagt Schuster: „Die Da-
tenmenge ist enorm.“ Wem kann man

so etwas zutrauen? Amateure seien da
nicht am Werk gewesen, meint Schuster.
Auch wenn auffällig viele Künstler und
Fernsehleute mit AfD-kritischer Hal-
tung unter den Betroffenen sind, und
die AfD auffallend nicht betroffen: „Ich
traue keiner rechten Gruppe zu, dass sie
ganz alleine die Menge und diese Qua-
lität an Daten zusammentragen kann.“
Die Frage sei eher, ob rechte Gruppen
von außen ein Angebot bekommen hät-
ten, die Daten auszuspielen.

Noch ist alles Spekulation, aber eine
Beteiligung Russlands wird in den Rei-

hen des Bundestags nicht ausgeschlos-
sen. „Viele Indizien stehen dafür und es
ist eigentlich sicher, dass Russland hin-
ter dem letzten Angriff steckte“, sagt
Thorsten Frei, CDU-Bundestagsabge-
ordneter für den Wahlkreis Schwarz-
wald-Baar. Bei dem Angriff im Jahr 2015
hatten sich Angreifer so weitreichenden
Zugang verschafft, dass die Bundes-
tags-IT ausgetauscht werden musste.
Im vergangenen Herbst dann brachte
die britische Cyberabwehr eine Verbin-
dung der mutmaßlich dahinterstecken-
den Hackergruppe mit dem russischen
Geheimdienst GRU ans Licht.

Doch zu welchem Zweck? Welches
Interesse könnte Russland daran ha-
ben? Der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Frei, von dem lediglich eine
alte Handynummer ergaunert wurde,
denkt weiter: Ziel des Hacker-Angriffs
könnte die Destabilisierung des Staa-
tes sein. „Mit privaten Daten hat man
viel Erpressungspotenzial. Damit kann
man den Menschen natürlich Angst
machen“, so Frei.

Eher wenig betroffen ist die FDP: Nur
von 28 von insgesamt 80 Liberalen im
Bundestag sollen Daten ins Netz ge-
langt sein. Auch Benjamin Strasser,
Bundestagsabgeordneter aus Ravens-
burg, blieb verschont. Was ihn nicht da-
von abhält darüber nachzudenken, was
es mit dem Hack auf sich haben könn-
te. Auch einen Ratschlag hat der FDP-
Abgeordnete auf Lager: „Da wir alle von
solchen Attacken betroffen sein kön-
nen, ist es eine gute Idee, diesen Vorfall
zum Anlass zu nehmen und alle Pass-
wörter einmal zu ändern.“

V O N A N  G E  L I K A  W  O H L F R O M  ,
S E B A S T I A N K  Ü S  T E  R  U N D N  I L S  K  Ö H L E R 

Die CDU-Vertreter von Schwarz-
wald bis Oberschwaben sind wohl
flächendeckend betroffen.
Manchmal wurde aber auch nur
die alte Handynummer verraten
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Die Telefonnummern
vom Konstanzer
CDU-Bundestagsab-
geordneten Andreas
Jung, auch die Han-
dynummer, fanden
sich im Netz wieder.
B I L D : TE  SC  HE 

CDU-Bundestags-
abgeordneter Felix
Schreiner, Wahlkreis
Waldshut, zählt zu
den Bestohlenen.
B I L D : KO  PE  TZ  KY 

Von Thorsten Frei,
Vize-Vorsitzender
der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion aus
Donaueschingen,
fanden die Hacker
offenbar nur eine
veraltete Handynum-
mer. B I L D : FR  ÖH  L I  CH 

Armin Schuster
(CDU), CDU-Bundes-
tagsabgeordneter
des Wahlkreises
Lörrach-Müllheim,
hält den Hackeran-
griff nicht für ausge-
macht. B I L D : DP A

Erich Schmidt-Een-
boom ist Experte für
Geheimdienste und
Autor mehrerer Bü-
cher zum Thema. Die
Wochenzeitung Zeit
nannte den 66-Jähri-
gen „Überwacher der
Überwacher“

Herr Schmidt-Eenboom, wie schätzen
Sie als Geheimdienstexperte den On-
line-Angriff auf Hunderte von Politiker
und Prominente ein?
Da klingeln bei mir natürlich sämtliche
Alarmglocken. Denn die Frage, wer die
Daten erbeutet hat, ist höchst brisant.
Für eine Aktion dieses Ausmaßes ist ja
erhebliches Know-how nötig. Für Pri-
vatleute scheint das eine Nummer zu
groß. Und Hacker, die das könnten,
etwa die Leute vom Chaos Computer
Club, tun so etwas nicht. Es deutet also
alles in Richtung professioneller aus-
ländischer Geheimdienste.

Welche kämen denn in Frage?
Technisch in der Lage zu so einer Atta-
cke wären etwa die Amerikaner, die Bri-
ten oder die Franzosen. Doch bei denen
ist kein Motiv erkennbar. Auch die Ge-
heimdienste Russlands, Chinas und so-
gar Nordkoreas verfügen über Hacker
mit den entsprechenden Fähigkeiten.

Gerade Russland wird ja seit Jahren ver-
dächtigt, Hackeranggriffe auf deutsche
Ziele zu führen.
Das stimmt. Auch bei der Attacke auf
das Netz des Bundestags vor zwei Jah-
ren deutete vieles Richtung Moskau. Es
dürfte aber äußerst schwierig sein, den
exakten Beweis für die Urheberschaft
des Angriffs zu erbringen.

Was könnte das Motiv für den Diebstahl
der Daten und deren Veröffentlichun-
gen sein?
Nach allem, was bisher bekannt ist,
sieht das nach einem Versuch aus, die
Gesellschaft in Deutschland zu desta-
bilisieren und zu spalten, die Stimmung
aufzuheizen.

Glauben Sie, dass die bisherigen Veröf-
fentlichungen nur die Spitze des Eis-
bergs waren?
In der Tat ist es nicht auszuschlie-
ßen, dass das Ganze den Charakter
einer Drohgebärde hat. Keiner weiß,
über welches Material die Datendiebe
noch verfügen, ob da auch Vorgänge
mit Erpressungspotenzial dabei sind.
Es könnte sein, dass nun das passiert,
was vor der Bundestagswahl befürch-
tet worden war, dass brisante Daten aus
früheren Cyberangriffen nun in Umlauf
kommen.

Welche ersten Erkenntnisse ziehen Sie
aus der Affäre?
Es ist erschreckend, wie lückenhaft
der Datenschutz in so sensiblen Berei-
chen ist. Dass die Kommunikation von
herausgehobenen Politikern nicht si-
cher ist, weist auf gewaltige Probleme
bei den zuständigen Behörden hin. Da
muss sich das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik nun viele
unangenehme Fragen gefallen lassen.

F R A G E N : B E  R N  H A  R D  J U N  G I  N G E R

„Alles deutet auf
einen Geheimdienst“

Gehackt oder geleakt?
Bei einem Hackerangriff geht es da-
rum, ein System oder Netzwerk in die
Knie zu zwingen, zu manipulieren oder
Daten zu stehlen. Dabei wird häufig die
Tatsache ausgenutzt, dass die Betrei-
ber ihre Systeme nicht auf dem Lau-
fenden gehalten haben und deshalb
Sicherheitslücken klaffen.
Von einem Leak spricht man, wenn
vertrauliche Daten von einem Insider
enthüllt werden. So hat beispielswei-
se die US-Whistleblowerin Chelsea
Manning die Aufzeichnung des Angriffs
eines amerikanischen Kampfhub-
schraubers in Bagdad, bei dem iraki-
sche Zivilisten und Journalisten getötet
wurden, weitergegeben.
Bei dem aktuellen Online-Angriff han-
delt es sich mit hoher Wahrscheinlich-
keit nicht um einen Leak, da die Daten
aus erkennbar unterschiedlichen Quel-
len stammen. (dpa)

„Ich traue keiner rechten Gruppe zu,
dass sie ganz alleine die Menge und
diese Qualität an Daten zusammen-
tragen kann.“

Armin Schuster, CDU-Bundestagsabgeord-
neter des Wahlkreises Lörrach-Müllheim
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