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Am Dienstag und am Mitt-
woch sind die Server der Stadt 
Fulda Opfer von Hackeran-
griffen geworden. Wie Moni-
ka Kowoll-Ferger, Pressespre-
cherin der Stadt, auf Nachfra-
ge unserer Zeitung bestätigte, 
standen die Fuldaer Schulen 
im Fokus der Attacken. Von 
sieben Servern seien vier mit 
DDoS-Angriffen (siehe Info-
kasten) attackiert worden.  

„Das Ziel eines solchen An-
griffs ist es nicht, Daten von 
Benutzern zu entwenden. Er 
ist dazu da, um Chaos zu stif-
ten und eine Plattform so weit 
zu bringen, dass die Systeme 
nicht mehr funktionieren“, 
erklärt Simon Weber, Ge-
schäftsführer des Fuldaer IT-
Dienstleisters „bytewerk“ und 
nennt zum Vergleich das 
Handynetz: Normalerweise 
komme das Netz mit den tägli-
chen Anrufen gut zu Recht. 
„Aber sagen wir, es ist die Sil-
vesternacht und beinahe ganz 
Deutschland telefoniert um 0 
Uhr gleichzeitig. Dann kann 
das Netz zusammenbrechen. 
Und bei einem DDoS-Angriff 
werden Computer weltweit 
missbraucht, um diese ‚Tele-
fongespräche‘ in so einer Mas-
se zu führen, dass der Dienst 
zusammenbricht.“  

Dies sorgte im Falle der städ-
tischen Server dafür, dass 
schätzungsweise die Hälfte 
der Schulen im Stadtgebiet – 
darunter die Freiherr-vom-
Stein-Schule und die Richard-
Müller-Schule – von dem Aus-
fall der Plattformen ‚moodle‘ 
und ‚BigBlueButton‘ betroffen 
waren. Beide  sind für Schulen 
essenziell für den Fernunter-
richt in Corona-Zeiten, denn 
über moodle bearbeiten Schü-
ler online gestellte Aufgaben, 
während BigBlueButton für 
Videokonferenzen genutzt 
wird. Dass diese Dienste nicht 
uneingeschränkt nutzbar wa-
ren, fiel den Schulen am 
Dienstagmorgen auf, denn 
zwischen acht und neun Uhr 
fuhren die Hacker ihren ers-
ten Angriff auf das System.  

Laut Kowoll-Ferger folgte 
am selben Tag (14 bis 15 Uhr) 
eine weitere Attacke. Am Mitt-
woch intensivierten die Täter 
ihre Bemühungen und griffen 
die Server der Stadt mit Millio-
nen Rechnern an. Laut Inter-
net-Anbieter wurde ein Server 
gleichzeitig von über 200 000 
IP-Adressen mit mehr als 
8 GBit Daten pro Sekunde an-
gegriffen. Aus diesem Grund 
mussten die Server schließlich 
vom Netz getrennt werden. So 
waren sie für die Angreifer 
nicht erreichbar – aber eben 
auch nicht für die Mitarbeiter 

der Stadtverwaltung und die 
Schüler im Home-Schooling. 
Wie die Pressesprecherin wei-
ter ausführt, schätzt die IT-Ab-
teilung der Stadt den Angriff 
als massiv ein. Auch am heuti-
gen Donnerstag sei mit Aus-
fällen zu rechnen. Mithilfe ei-
nes DDoS-Schutzdienstlei-
ters, den die Stadt nun beauf-
tragt hat, sollen die Attacken 
abgewehrt werden. Ein Er-
pressungsversuch, der häufig 
hinter solchen Angriffen 
steckt, schließt die Stadt aktu-
ell aus. Da die Angriffe laut 
Einschätzung der städtischen 
IT aus dem Darknet stammen, 
wird eine Rückverfolgung der 
Urheber aber kaum möglich 
sein.  

Ganz überraschend kommt 
die Attacke im Rückblick auf 
die vergangenen Tage nicht: 
So waren bereits zum Jahres-
anfang Schulserver in Rhein-
land-Pfalz und am Montag in 
Baden-Württemberg von 
DDoS-Angriffen betroffen. 
„Man kann nur mutmaßen. 
Aber es ist auffällig, dass wir 
deutschlandweit zum Jahres-
wechsel wieder mit dem Ho-
me-Schooling einsteigen und 
es gleichzeitig zu diesen Fällen 
kommt“, sagt Simon Weber. 
Er befürchtet, dass diese Art 
von Angriffen zunehmen wer-
den. „Die Stadt Fulda geht mit 
einem Schutzdienstleister den 
richtigen Weg. Ich glaube je-
doch, dass sich Unternehmen 
und Institutionen in Zukunft 
verstärkt darauf einstellen 
müssen, Opfer solcher Angrif-
fe zu werden.“

Mit den Vorurteilen 
ist das so eine Sache. 
Ein 82-jähriger Rent-
ner machte so eine 
Erfahrung. Er war in 
einer Apotheke, um 
den zweiten Satz 
FFP2-Masken abzu-
holen. Dafür war eine 
Gebühr von zwei Eu-
ro fällig. Er stellte 
aber fest, dass er sei-
ne Brieftasche ver-
gessen hatte. Er  
sagte, er gehe nach 
Hause, um das Geld 
zu holen. Ein jünge-
rer Mann mit dunkler 
Hautfarbe bot ihm 
spontan ein Zwei-
Euro-Stück an, das 
der Rentner gerne 
annahm – mit einem 
großen Dank und 
dem Wunsch ver-
bunden, sich zu re-
vanchieren. 
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Ein Kind ist am Montag-
nachmittag im Fellenweg 
in Künzell von einem Un-
bekannten angesprochen 
worden, der Bargeld forder-
te. Laut Polizei zog der Täter 
dem Opfer dabei die Mund-
Nase-Bedeckung herunter 
und packte es am Hals. Da 
das Kind kein Geld dabei-
hatte, ließ der Täter vom 
ihm ab. Der Unbekannte 
wird so beschrieben: Er soll 
14 bis 20 Jahre alt, circa 1,75 
Meter groß und schlank 
sein sowie ein „westeuro-
päisches Erscheinungsbild“ 
haben. Das Opfer gab ge-
genüber der Polizei an, dass 
der Mann einen schwarzen 
Pullover und eine Jeans mit 
Taschen an den Seiten an-
gehabt habe. Hinweise an 
das Polizeipräsidium Ost -
hessen unter Telefon (06 61) 
10 50. han

KÜNZELL

Unbekannter 
fordert  
Geld von Kind

Zwei Autofahrer sind bei ei-
nem Unfall am Dienstag 
verletzt worden. Laut Poli-
zei hatte ein 34-jähriger 
Opel-Fahrer an der Pacelli-
allee in Fulda geparkt. Beim 
Ausparken um 12.45 Uhr 
stieß der Wagen mit dem 
Mercedes-Benz eines 24-
Jährigen zusammen. Durch 
den Aufprall wurden beide 
Autos an den linken Fahr-
bahnrand geschleudert. 
Dort kollidierte der Opel 
mit einer Wasserstation der 
RhönEnergie und der Mer-
cedes mit einem Baum. Der 
Mercedes-Fahrer wurde mit 
schweren Verletzungen ins 
Krankenhaus gebracht; der 
Opel-Fahrer wurde leicht 
verletzt. Bei dem Unfall ent-
stand Schaden in Höhe von 
rund 20 000 Euro. han

FULDA

Kollision beim 
Ausparken

Die Fuldaer Stadtverwal-
tung steht seit Dienstag 
unter Beschuss: Hacker 
haben die IT-Systeme 
der Stadt ins Visier ge-
nommen und damit ins-
besondere die Infra-
struktur der städtischen 
Schulen lahmgelegt. Be-
troffen war auch das Ho-
me-Schooling
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Verwaltung nimmt Server vom Netz / Home-Schooling betroffen

Hacker attackieren Stadt Fulda

Die Server der Stadt Ful-
da wurden Opfer eines 
DDoS-Angriffs – eines 
verteilten Denial of-Ser-
vice-Angriffs. Dieser hat 
das Ziel, den normalen 
Betrieb eines Servers, 
Dienstes oder Netzwerks  
zu stören, indem dieses 
mit einer Flut von Daten-
verkehr überlastet wird. 
 
DDoS-Angriffe nutzen 
viele Geräte, um böswilli-
ge Daten an ihr Ziel zu 
senden. Diese Geräte ge-
hören oft zu einem gan-
zen Netz – einer Samm-
lung von Computern, die 
mit Schadsoftware infi-
ziert wurden und somit 
von einem einzelnen An-
greifer ferngesteuert 
werden können.  / vn

ANGRIFF

Nicht immer machen es Firmen oder 
Ämter öffentlich, wenn sie Opfer ei-
ner Hackerattacke werden. In der Re-
gion gab es zuletzt zwei große Fälle. 
 
Von Dezember 2019 bis Januar 2020 
war die Hochschulbibliothek in Fulda 
durch ein Virus lahmgelegt – wie die 
gesamte Uni Gießen, an deren Daten-
netz die Fuldaer Bibliothek hängt. 
 
Im Januar 2020 wurde die Stadt Als-
feld von Hackern angegriffen. Im Rat-
haus ging ein  Erpresserschreiben 
ein. Über mehrere Tage standen alle  
Computer still.  
 
Aktuell sind der Staatsanwaltschaft 
Fulda keine größeren Hackerangriffe 
in der Region bekannt. / vn
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