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Nato

Stoltenberg: Cyberattacken
können Bündnisfall auslösen
25. Februar 2019

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Archivbild) (DPA / EPA / OLIVIER HOSLET)

Nato-Generalsekretär Stoltenberg weist auf die Gefahr von Cyberattacken als Teil

künftiger militärischer Konflikte hin.

Bedroht seien etwa die Energieversorgung, der Finanzsektor, Krankenhäuser und

demokratische Institutionen, sagte Stoltenberg den Zeitungen der Funke-

Mediengruppe. Es habe bereits viele Angriffe gegeben. Deshalb habe die Nato

beschlossen, dass auch Cyberattacken den Bündnisfall auslösen können. Das

heißt, dass die Alliierten einander Beistand leisten, wenn einer oder mehrere der

Nato-Mitgliedsstaaten von einem Gegner angegriffen werden. Hintergrund sind

Pläne, bei Nato-Einsätzen künftig auch Cyberwaffen einzusetzen.
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