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Deutschland stellt Mittel für
militärische Cyber-Einsätze zur
Verfügung
14. Februar 2019

Die Mitglieder des Kommandos Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr (dpa / Ina Fassbender)

Deutschland stellt der Nato für Missionen und Auslandseinsätze seine militärischen

Fähigkeiten im Cyberbereich zur Verfügung.

Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach hat die Bundesregierung beim

Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel ihre Kapazitäten zum Vorgehen

gegen Hackerangriffe angemeldet. 

 

Der Einsatz der Cyber-Fähigkeiten bezieht sich nur auf Nato-Missionen und

Auslandseinsätze, etwa in Afghanistan oder im Irak.  
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Die Nato hatte das Internet 2016 zu einem eigenständigen Einsatzgebiet erklärt.

Angriffe über Datennetze können seitdem wie solche durch Land-, See- oder

Luftstreitkräfte behandelt werden.

Die Nachrichten (#)

https://www.deutschlandfunk.de/mauerbau-an-der-grenze-zu-mexiko-trump-will-den-notstand.1939.de.html?drn:news_id=977014
https://www.deutschlandfunk.de/mauerbau-an-der-grenze-zu-mexiko-trump-will-den-notstand.1939.de.html?drn:news_id=977014
https://www.deutschlandfunk.de/brexit-unterhaus-stellt-mays-mandat-fuer-brexit.1939.de.html?drn:news_id=976993
https://www.deutschlandfunk.de/brexit-unterhaus-stellt-mays-mandat-fuer-brexit.1939.de.html?drn:news_id=976993
https://www.deutschlandfunk.de/eu-reform-des-urheberrechts-harsche-kritik-an-einigung.1939.de.html?drn:news_id=976933
https://www.deutschlandfunk.de/eu-reform-des-urheberrechts-harsche-kritik-an-einigung.1939.de.html?drn:news_id=976933
https://www.deutschlandfunk.de/istanbul-demirci-kommt-unter-auflagen-frei.1939.de.html?drn:news_id=976921
https://www.deutschlandfunk.de/istanbul-demirci-kommt-unter-auflagen-frei.1939.de.html?drn:news_id=976921
https://www.deutschlandfunk.de/gesundheitsminister-bundestag-beschliesst-gesetz-zur.1939.de.html?drn:news_id=977007
https://www.deutschlandfunk.de/brandschutzmaengel-zwei-hochhaeuser-in-duisburg-geraeumt.1939.de.html?drn:news_id=976990
https://www.deutschlandfunk.de/washington-us-senat-bestaetigt-barr-als-neuen-justizminister.1939.de.html?drn:news_id=976989
https://www.deutschlandfunk.de/strassburg-eu-parlament-fuer-schaerfere-kontrollen-von.1939.de.html?drn:news_id=976950
https://www.deutschlandfunk.de/indien-mindestens-37-tote-bei-anschlag-auf.1939.de.html?drn:news_id=977023
https://www.deutschlandfunk.de/dlf24-nachrichten-wochenueberblick.1724.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/dlf24-nachrichten-nachlesen.1794.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/dlf24-nachrichten-barrierefrei.1793.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/dlf24-startseite.1441.de.html


Deutschlandradio © 2009-2019 (#)

Deutschlandradio (https://www.deutschlandradio.de/)  Datenschutz (https://www.deutschlandradio.de/datenschutz.1828.de.html)

Hilfe (https://www.deutschlandradio.de/hilfe.215.de.html)  Impressum (https://www.deutschlandradio.de/impressum.223.de.html)

Kontakt (https://www.deutschlandradio.de/kontakt.359.de.html)  Presse (https://www.deutschlandradio.de/presse.2079.de.html)

Partner  ARD (http://www.ard.de/)  ZDF (http://www.zdf.de/)  Phoenix (http://www.phoenix.de/)  arte (http://www.arte.tv/)

Chronik der Mauer (https://www.deutschlandradio.de/chronik-der-mauer.244.de.html)

Die Nachrichten (#)

https://www.deutschlandradio.de/
https://www.deutschlandradio.de/datenschutz.1828.de.html
https://www.deutschlandradio.de/hilfe.215.de.html
https://www.deutschlandradio.de/impressum.223.de.html
https://www.deutschlandradio.de/kontakt.359.de.html
https://www.deutschlandradio.de/presse.2079.de.html
http://www.ard.de/
http://www.zdf.de/
http://www.phoenix.de/
http://www.arte.tv/
https://www.deutschlandradio.de/chronik-der-mauer.244.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/dlf24-startseite.1441.de.html

