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A uch ländlich ge-
prägte Regionen
wie Nordfriesland
sind vor Angriffen

auf die Infrastruktur nicht
gefeit. „Die Bedrohungslage
durch Cyber-Attacken
steigt“, sagt Miriam
Schnürer vom Bundesver-
band für den Schutz kriti-
scher Infrastrukturen
(BSKI), die auf dem Green-
tec-Campus in Enge-Sande
einen Knotenpunkt des Ver-
bands leitet. „Dabei werden
nationale und internationale
Krisenzeiten besonders aus-
genutzt“, sagt Schnürer.

Gesundheitssektor
gefährdet

Sie ist seit vielen Jahren im
Gesundheitssektor tätig und
bringt ihr Wissen bei der
Arbeit für den BSKI mit ein.
Wie sie berichtet, hat es in
der Corona-Krise 360 Pro-
zent mehr Angriffe auf Ge-
sundheitseinrichtungen ge-
geben. Auch in Nordfries-
land seien Unternehmen der
kritischen Infrastruktur wie
Energiesektor, Gesundheits-
wesen, Versorgungsbetriebe
und Behörden sowie ihre Zu-
lieferindustrien besonders
gefährdet, so Schnürer.
Der kürzliche Ausfall der

Windkraftanlagen-Fern-
steuerung der Firma Ener-
con, von dem auch nordfrie-
sische Windparks betroffen
waren, verdeutliche, wie
schnell die Auswirkungen
solcher Angriffe auch Bürger
vor Ort in den Kommunen
betreffen können.
Zwar habe in diesem Fall

eine Satellitenstörung indi-
rekt zu den Ausfällen ge-
führt. Grundsätzlich steige
jedoch die Wahrscheinlich-
keit eines direkten Angriffs,
da diese Systeme immer

Ausfälle in Nordfriesland werden mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung gebracht
– die Gefahr von Hacker-Attacken auf die kritische Infrastruktur steigt

mehr miteinander vernetzt
seien. Die Folgen könnten
dann bis weit in die lokale
Infrastruktur zu spüren
sein.

Gründe für
den Anstieg

Ein Grund für die wachsen-
de Bedrohung sei nicht zu-
letzt, dass sich die Motive
und Vorgehensweisen der
Hacker geändert hätten.
Während bisher oft Krimi-
nelle hinter den Attacken
standen, die durch Lahmle-
gung und den Diebstahl von
Daten Geld von Unterneh-
men zu erpressen hofften,
seien es heute oft hochspe-
zialisierte Organisationen

mit terroristischen oder
politischen Motiven. Das
Bild vom „bärtigen Hacker“,
der alleine vor seinem Rech-
ner sitze, sei schon lange
nicht mehr zeitgemäß.

Politisch motivierte
Cyber-Attacken

Wenn eine Cyber-Attacke
politisch motiviert ist, sei
das primäre Ziel, Angst zu
verbreiten und zu zeigen,
dass man in die innersten
Schutzräume vordringen
und Infrastruktur angreifen
könne. „Aus einem virtuel-
len Raum können dann
plötzlich Gefahren in den
persönlichen Raum eindrin-
gen“, sagt Schnürer.

In einem solchen Fall sei-
en nicht nur großeOrganisa-
tionen das Angriffsziel, son-
dern unter Umständen auch
kleinere Einrichtungen, wie
Arztpraxen oder andere
Unternehmen, die sensible
Daten verwalten.
Hackerangriffe seien heu-

te so hochspezialisiert, dass
sie oft unbemerkt vorberei-
tet würden. „Wenn die Atta-
cken losgehen, waren die
Hacker oft schon lange vor-
her in einem System unter-
wegs und haben Angriffs-
punkte ausgespäht“, sagt die
Expertin. Oft versuche man
auch Sicherungsorte von
Backups aufzuspüren, damit
man diese gleichmit lahmle-
gen könne.

Die Energieversorgung zählt zur kritischen Infrastruktur. Foto: Lilly Nielitz-Hart

Umso wichtiger sei eine
gute Absicherung vonDaten,
und glücklicherweise gebe es
viele Möglichkeiten, sich auf
solche Angriffe vorzuberei-
ten und sich zu schützen.
Wie Schnürer erklärt, soll-
ten Unternehmen und Be-
hörden ihre Daten mit zahl-
reichen Barrieren sichern,
sodass Angreifer viele
Schwellen überwinden müs-
sen um dorthin zu gelangen.
Sie spricht von der „3-2-1-

Methode“, in der man drei
Kopien der Daten anlegt, sie
auf zwei verschiedene Arten
speichert und sie dann min-
destens an einem externen
Standort noch einmal si-
chert. Bei einem Backup in
der Cloud seien es nicht
zwangsläufig die Speicher-
systeme der weltweiten
Unternehmen, die die meis-
te Sicherheit böten. „Weite
Wege erhöhen immer auch
die Gefahr“, sagt Schnürer.
Besser sei eine dezentrale Si-
cherung an einem autarken
Ort, der unter Umständen
sogar eine eigene Energie-
versorgung hat.

Autarke
Energieversorgung

Auf dem Greentec-Campus
in Enge-Sande beschäftigt
man sich bereits mit Kon-
zepten der autarken Ener-
gieversorgung. Auch bietet
das dortige Unternehmen
Windcloud eine Datensiche-
rung nach deutschen Daten-
schutznormen an.
In Schleswig-Holstein ge-

be zum Beispiel die Zentrale
Ansprechstelle Cybercrime
(ZAC) Leitlinien zum Schutz
heraus, erklärt Schnürer.
Auch beim BSKI und beim
Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik
(BSI) kann man sich über
Maßnahmen gegen Cyber-
Attacken informieren.

SÜDTONDERN Wegen der Co-
rona-Entwicklung werden
viele Veranstaltungen, Kon-
zerte und andere Kulturver-
anstaltungen gestrichen oder
verschoben. Hier die jüngs-
ten Absagen: Jahreshaupt-
versammlung des DRK-Orts-
vereins Stedesand am 9.
März; Seniorennachmittag
des DRK-Ortsvereins Süder-
lügum am 10. März. nt

LADELUND Ein Besuch im
Mystery-House in Flensburg
steht beim Landfrauenver-
ein Ladelund am Donners-
tag, 10. März, auf dem Pro-
gramm. Abfahrt in Fahrge-
meinschaften um 18 Uhr bei
Edeka. Die Kosten betragen
20 Euro. Verbindliche An-
meldungen bis Samstag bei
Svenja Petersen, Telefon:
0173/3441982. nt

NEUKIRCHEN/RODENÄS Der
DRK-Ortsverein Rodenäs
ruft zur Blutspende auf, und
zwar am Freitag, zwischen
16 und 19.30 Uhr in der
Sporthalle der Emil-Nolde-
Schule in Neukirchen. An-
meldung unter Tel.
04154/80732511. Spender-
und Personalausweis muss
man dabeihaben. Nach der
Spende erhält jeder Teilneh-
mer einen Snack zum Mit-
nehmen. nt

KARLUM Die Kirchengemein-
den Karlum/Ladelund laden
morgen um 19 Uhr in der
Karlumer St.-Laurentius-
Kirche zum Weltgebetstags-
Gottesdienst ein. nt
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BISCHOFF
EINRICHTUNGS- UND POLSTERWELT

M
öb
el Möbel Bischoff

Inhaber: Joachim Bischoff
An der B5 (Niebüll-Husum)
25842 Langenhorn, Tel: 04672-7013
Mo. bis Sa.: 09:00 – 18:00 Uhr

www.moebel-bischoff.de

PASST IMMER!
Modern, bequem und entspannend …

Polsterecke ab 2.798,–
optional auch mit Sitztiefen-
verstellung, Aufpreis 900,–



Große Typenvielfalt, Polsteralternativen, viele optionale Funktionen, große Stoff- und Lederauswahl – Lassen Sie sich von uns kompetent beraten. Alle Preise inkl. 19 % Mehrwertsteuer, Lieferung und Montage gegen geringen Aufpreis

Relaxsessel inklusive
manueller Verstellung
ab 1.998,–



Sofa, 2,5-sitzig ab 1.398,–
Sofa, 2-sitzig ab 1.298,–

Sesselmit Relax-Funktion 1.249,–
Kopfstütze 167,–
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