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NACHRICHTEN

Cyber-Angriffe

Nato will Abwehr durch Militär-
Übungen stärken
28. Juni 2017

Einen Tag nach Beginn des Cyber-Angriffs ist noch unklar, wer dahinter steckt.
(imago/CHROMORANGE)

Als Konsequenz aus den jüngsten Cyber-Angriffen will die Nato ihre Abwehr in
diesem Bereich stärken.

Generalsekretär Stoltenberg sagte in Brüssel, die Mitgliedsländer der Allianz wollten
gemeinsam vorgehen und auch Militär-Übungen zur Abwehr von Cyber-Angriffen
abhalten. Gestern waren durch eine Attacke mit einer Schadsoftware weltweit
Computer von Unternehmen, Banken und staatlichen Einrichtungen lahm gelegt
worden. Inzwischen seien viele der betroffenen Systeme wieder unter Kontrolle,
teilten Konzerne und Behörden mit. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz,
Ischinger, sagte auf einer Konferenz zur Internetsicherheit im israelischen Tel Aviv, die
internationale Gemeinschaft befinde sich im Hinblick auf die jüngsten Cyberattacken
in einem Zustand der Hilflosigkeit. Die russische Regierung forderte eine engere
internationale Zusammenarbeit bei dem Thema. Kein Land könne sich allein vor
dieser Gefahr schützen.
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