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Forschung & Lehre: Herr Mukherjee,
an einem Sonntag vor wenigen Wochen
klingelte bei Ihnen am frühen Nach-
mittag das Telefon. Der Vizepräsident
für wissenschaftliche Infrastruktur war
am anderen Ende der Leitung. Ihre
Universität war – wie sich in-
zwischen herausgestellt hat –
Ziel eines Cyberangriffs gewor-
den. Welche Gedanken schossen
Ihnen in diesen Sekunden durch
den Kopf?

Joybrato Mukherjee: Die Sorge um die
wissenschaftlichen Daten und die Da-
tenbestände der Verwaltung, die mich
ab diesem Zeitpunkt in den ersten Ta-

gen unser Schadensanalyse häufig um
den Schlaf gebracht hat. In unserem
Gespräch am 8. Dezember haben Pro-
fessor Michael Lierz und ich zum
Glück sehr rasch entschieden, der
Empfehlung unseres Rechenzentrums

zu folgen und alle Systeme umgehend
kontrolliert herunterzufahren. Die rich-
tige Entscheidung, wie wir inzwischen
wissen. 

F&L: Nach aktuellem Stand konnten
keine Daten abgegriffen werden. Das
hätte anders ausgehen können...

Joybrato Mukherjee: Der Angriff war
sehr komplex, wir hatten es mit einer
bislang unbekannten Schadsoftware-
Variante zu tun. Trotz unserer umfas-
senden Datensicherungsmaßnahmen
konnten wir in den ersten Tagen nicht
sicher sein,  dass unsere frühe Interven-
tion während des laufenden Angriffs
alle wissenschaftlichen Daten und die
Verwaltungsdaten geschützt hatte. Sehr
schnell war dagegen klar, dass dieser
kriminelle Angriff auf unsere Daten ab-
gezielt hatte, daher auch unsere Straf-
anzeige am 9. Dezember.

F&L: Warum gerade Gießen?

Joybrato Mukherjee: Diese Frage stel-
len wir uns immer wieder. Eine Antwort
haben wir noch nicht; wir hoffen sehr

auf die Erkenntnisse der Ermittlungsbe-
hörden. Hinsichtlich unserer Sicher-
heitsvorkehrungen haben uns jedoch
alle Experten bestätigt, dass diese kri-
minelle Attacke so oder so ähnlich
auch andere Hochschulen hätte treffen
können. Die neuartige Schadsoftware-
Variante wurde von Anti-Viren-Pro-
grammen nicht erkannt. Dass es ausge-
rechnet die JLU getroffen hat, hätte ich
mir natürlich nicht gewünscht. Aber

immerhin können wir jetzt
die Chance nutzen, unsere
Serverstruktur ganz neu
aufzubauen. Das wird nicht
der letzte Cyber-Angriff auf
uns gewesen sein und auf

die immer ausgeklügelteren Methoden
der Hacker müssen wir uns vorberei-
ten.

F&L: Jeden Tag kommen laut Bundes-
amt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) im Schnitt 320 000 neue
Varianten von Schadsoftware auf den
Markt. Welchen Plan stellen sie dem
gegenüber?

Joybrato Mukherjee: Ich bitte um Ver-
ständnis dafür, dass der Neuaufbau un-
serer IT-Struktur nichts ist, was wir öf-
fentlich diskutieren können – die Grün-
de dafür liegen auf der Hand. Davon
abgesehen werden sich unsere Beschäf-
tigten aber auf strengere Regeln einstel-
len müssen, etwa was den Umgang  mit
bestimmten E-Mail-Anhängen angeht.
Wenn dadurch Kommunikationsabläufe
verlangsamt oder erschwert werden,
dann ist das eben so. Das ist nur eine
der Lehren, die wir aus dem Cyberan-
griff ziehen. Weitere Details wollen wir
aus Sicherheitsgründen nicht nennen.

F&L: Wie haben andere Hochschullei-
tungen auf den Angriff reagiert?

»Unsere Beschäftigten werden sich auf
strengere Regeln einstellen müssen.«

„#JLUoffline war ein Weckruf.“
Der Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen
über den Cyberangriff auf seine Hochschule

                      |  I M  G E S P R Ä C H  | Am 8. Dezember traf die Universität
Gießen ein Cyberangriff mit der Schadsoftware „Ryuk“. Während Landeskrimi-
nalamt und Generalstaatsanwaltschaft ermitteln, arbeitet die Hochschule daran,
den Schaden zu begrenzen und sich in der IT-Sicherheit neu aufzustellen. 

Prof. Dr. Joybrato Mukherjee ist Präsident
der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)
und Präsident des Deutschen Akademi-
schen Austauschdiensts.
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Joybrato Mukherjee: Unser digitaler
Notstand war wochenlang Thema in
der deutschen Hochschullandschaft,
und selbstverständlich bin ich von vie-
len Kolleginnen und Kollegen darauf
angesprochen worden. Uns haben An-
fragen aus dem In- und Ausland er-
reicht, wo man sich für unseren Um-
gang mit der Krise und für unsere Maß-
nahmen interessiert. Darüber hinaus
haben wir von Anfang an viel Unter-
stützung und Solidarität erfahren – ins-
besondere von den anderen hessischen
Hochschulen, und vor allem  vom
Darmstädter Institut für Cybersicherheit
„Athene“. Diese Unterstützungsange-
bote, für die ich sehr dankbar bin, ha-
ben wir gern angenommen.

F&L: Hochschulen können laut Zen-
trum für Kommunikation und Informa-
tionsverarbeitung (ZKI) froh sein, wenn
sie zumindest eine halbe Stelle für die
IT-Sicherheit haben. Warum machen
die Hochschulleitungen so wenig
Druck, dass sich das ändert?

Joybrato Mukherjee: In dieser Hinsicht
habe ich in den vergangenen Wochen
einiges dazugelernt. Aus den Reaktio-
nen, die uns erreicht haben, schließe
ich, dass #JLUoffline auch für andere
ein Weckruf war. Cybersicherheit betrifft

das digitale Herz der Hochschulen und
ist eben nicht nur eines von vielen
Handlungsfeldern, die finanziert werden
wollen.

F&L: Einige fordern ein Innehalten,
womöglich ein Zurück zu mehr analo-
gen Lösungen. Kann das in einer zu-
nehmend digitalisierten Welt die Lösung
sein?

Joybrato Mukherjee: Ein einfaches Zu-
rück ist in Zeiten der immer schneller
voranschreitenden Digitalisierung sicher
der falsche Weg. Allerdings haben wir
in den letzten Wochen sehr deutlich ge-
merkt, wie abhängig so gut wie alle Be-
reiche einer Universität von der virtuel-
len Welt sind – von der Bereitstellung
von Lehrmaterialien über Buchhaltung
und Personaldaten bis hin zur Kommu-
nikationsfähigkeit. So wurden etwa die
Studierenden bei der Vorbereitung auf
Prüfungen ausgebremst, weil sie nicht
auf die digitalen Materialien zugreifen
konnten. Die Verwaltung konnte unter
anderem keine Rechnungen anweisen
und keine Stellen ausschreiben. Viele
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler hatten keinen Zugriff auf ihre For-
schungsdaten, sofern diese nur auf den
JLU-internen Laufwerken lagen. Ich
kann daher sehr gut verstehen, dass

manche sich ein Innehalten wünschen.
Für uns war in den letzten Woche bei-
spielsweise ein Segen, dass unser Tele-
fonnetz noch nicht internetbasiert ist.
Auch Abteilungen, die noch sehr viel
mit Papierakten arbeiten, hatten durch-
aus Vorteile. Dass die Digitalisierung
nicht aufzuhalten ist, ist klar. Ich halte
es aber für sinnvoll, für Situationen vor-
zusorgen, in denen das Internet plötzlich
nicht mehr verfügbar ist.

Die Fragen stellte Katrin Schmermund.
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O N L I N E

➔ F&L-Hintergrund
Wie schützen sich Hochschulen ge-
gen Cyberattacken? Hat der Angriff
auf die Unitersität Gießen daran 
etwas verändert? 
Reaktionen aus IT und Politik: 
https://t1p.de/no5a

„Cybersicherheit betrifft das digitale
Herz der Hochschulen“, sagt Uni-Präsi-
dent Professor Dr. Joybrato Mukherjee
nach dem kriminellen Cyberangriff auf
seine Hochschule.

Fo
to

: m
au

ri
ti

u
s 

im
ag

es


