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ZITiS

Bundesinnenminister eröffnet
neue Sicherheitsbehörde
30. August 2017

Bundesinnenminister de Maizière eröffnet eine neue Sicherheitsbehörde für Informationstechnik -
Symbolbild (dpa / Monika Skolimowska)

Bundesinnenminister de Maizière eröffnet heute in München eine neue
Sicherheitsbehörde für Informationstechnik.

Die Einrichtung ZITiS ist Bestandteil der Cyber-Sicherheitsstrategie und soll
Bundesbehörden mit technischem Fachwissen unterstützen. Konkret geht es um
Fragen der Telekommunikationsüberwachung, der Entschlüsselungstechnik sowie der
Auswertung von umfangreichen Datenbeständen. Die neue Behörde beginnt mit mehr
als 100 Mitarbeitern, bis 2022 sollen dort insgesamt 400 Stellen zur Verfügung
stehen.
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