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Der gestrige DDoS-Angriff auf Banken und Regierungswebseiten war der größte in der Geschichte der Ukraine,
sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für digitale Transformation Michail Fedorow am Mittwoch,
den 16. Februar.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 
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Der gestrige DDoS-Angriff auf Banken und Regierungswebseiten war der größte in der Geschichte der Ukraine,
sagte der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für digitale Transformation Michail Fedorow am Mittwoch,
den 16. Februar.

„Gestern, am 15. Februar, wurde der größte DDoS-Angriff auf Regierungswebsites und den Bankensektor in der
Geschichte der Ukraine durchgeführt. Gestern haben alle für die Cybersicherheit zuständigen Stellen daran
gearbeitet, diese Angriffe zu bekämpfen und sie so schnell wie möglich zu unterbinden“, sagte er.

Er sagte, der Angriff sei im Voraus vorbereitet worden und habe Millionen von Dollar gekostet.

„Das Hauptziel ist es, zu destabilisieren und Panik zu verbreiten, damit in unserem Land ein gewisses Chaos
entsteht“, sagte Fedorov.

Der Minister versicherte, dass die Behörden darauf vorbereitet seien. „Gestern hat sie ihre Ziele nicht erreicht. Die
Ukraine ist auf solche Angriffe vorbereitet, wir wissen, was in Zukunft passieren kann“, sagte er.

Wiktor Zhora, stellvertretender Leiter des Staatlichen Dienstes für Sonderkommunikation, erklärte seinerseits, dass
die DDoS-Angriffe fortgesetzt würden.

„Die Situation ist jetzt unter Kontrolle. Der Angriff geht weiter. Die durchschnittliche Angriffsleistung erreicht
Dutzende von Gigabits pro Sekunde. Wir verzeichnen eine Kombination von Methoden, d. h. eine ganze Reihe von
Angriffstechnologien auf Ressourcen, was auf eine Koordinierung der Angreifer und den Einsatz einer großen
Menge von Ressourcen hindeutet, aber wir kommen damit zurecht“, sagte er.

Der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Serhij Demedyuk, erklärte,
dass es sich bei dem Angriff um einen Informations- und psychologischen Angriff handelte.

„Die Nationalbank der Ukraine als eine der Einrichtungen, die die Cybersicherheit gewährleisten, hat perfekt
funktioniert, wir hatten keine finanziellen Verluste& Wir stufen diesen DDOS-Angriff als einen informationellen und
psychologischen Angriff ein. Nicht als zerstörerisch, nicht die Infrastruktur zu beschädigen, sondern ausschließlich
auf die Beeinflussung der Bevölkerung: zu zeigen, den fehlenden Zugang zu Informationen elektronischen
Ressourcen von der Regierung und Finanzinstituten vertreten“, sagte er &
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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