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AUFTAKT DES
EUROPÄISCHEN MONATS
DER CYBERSICHERHEIT 2019
SICHER UNTERWEGS IM
INTERNET ONLINE-KAMPAGNE 2019
Im Oktober fällt der Startschuss für den Europäischen Monat der
Cybersicherheit (ECMS), der von der Europäischen Agentur für
Cybersicherheit (ENISA) in Zusammenarbeit mit der Europäischen
Kommission koordiniert und von den Mitgliedstaaten unterstützt wird. Ziel der
Kampagne ist es, in ganz Europa das Bewusstsein der Bürgerinnen und
Bürger für die Cybersicherheit zu schärfen.
Die verschiedenen Themenschwerpunkte der diesjährigen Kampagne
beleuchten die Notwendigkeit von Verhaltensänderungen und zeigen
Möglichkeiten auf, wie Internetnutzer die mit den neuen Technologien
verbundenen Risiken besser erkennen können.
Das erste Thema ist die sogenannte „Cyberhygiene“, wobei auf die HygieneMetapher zurückgegriffen wird, um auf Verhaltensweisen hinzuweisen, die in
unserem Alltag zu mehr Cybersicherheit beitragen können. Die Beachtung
gewisser Verhaltensweisen in Bezug auf Cybersicherheit kann das
Selbstvertrauen der Nutzer im Umgang mit ihren Geräten stärken, egal, ob es
sich dabei um einen Computer, ein Smartphone, ein tragbares Gerät oder um
sonstige mit dem Internet verbundene Gadgets handelt. Die Kernbotschaft
dieses Themenschwerpunkts lautet, dass man sich Cyberhygiene in jungen
Jahren angewöhnen und ein Leben lang beibehalten sollte.
Der zweite Themenschwerpunkt widmet sich den „aufstrebenden
Technologien“ und zeigt, wie wichtig es ist, dass Nutzer und ihre neuen
technischen Gadgets und Geräte geschützt werden. Die Technologie
entwickelt sich schnell. Umso wichtiger ist es, die Sicherheits- und
Privatsphäreeinstellungen bei Neuanschaffungen zu hinterfragen. Im Rahmen
dieses Themenschwerpunkts werden die Bürger an Sicherheitsaspekte
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herangeführt, deren sie sich bei der Nutzung neuer Technologien bewusst
sein sollten.
Der Geschäftsführende Direktor der ENISA Prof. Udo Helmbrecht erklärte:
„Cyberbedrohungen entwickeln sich in rasanter Geschwindigkeit, und
menschliches Verhalten kann eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie wir
uns vor ihnen schützen können. Es ist eines der Hauptziele des Europäischen
Monats der Cybersicherheit, den Bürgerinnen und Bürgern ein Bewusstsein
für die Risiken im Internet zu vermitteln und ihnen Werkzeuge an die Hand zu
geben, mit denen sie diesen Risiken besser begegnen können. In diesem
Oktober fordern wir alle dazu auf, gegenüber neuen Technologien wachsam
zu bleiben und sich eine gute Cyberhygiene anzugewöhnen.“
Die EU-Kommissarin für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft Mariya
Gabriel äußerte sich wie folgt: „Heute starten wir in den Europäischen Monat
der Cybersicherheit 2019. Wir stärken das Bewusstsein für Sicherheit im
Internet und für die Kompetenzen, die in Zukunft im Bereich der
Cybersicherheit unerlässlich sein werden. Wenn wir den digitalen Binnenmarkt
vollenden wollen, müssen wir dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger
der EU, insbesondere junge Menschen, über das Wissen und die Fähigkeiten
verfügen, die sie benötigen, um sich vor den Gefahren im Internet zu
schützen. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, alle Bürgerinnen und Bürger zu
befähigen, die neuen Technologien verantwortungsvoll zu nutzen.“
Die Europäische Agentur für Cybersicherheit (ENISA) hat heute zum Auftakt
der Kampagne ein Video veröffentlicht, das den Bürgerinnen und Bürgern
zeigt, wie sie ihre Cybersicherheit durch leicht in den Alltag zu integrierende
Abläufe verbessern können. Darüber hinaus veranstaltet die ENISA am
30. September um 10.00 Uhr ein Fragerunde auf Twitter, bei der Bürgerinnen
und Bürger sowie Organisationen die Gelegenheit bekommen, der ENISA
allgemeine Fragen zum Schutz ihrer Geräte zu stellen.
HINWEISE FÜR REDAKTEURE
ECSM ist die jährliche Sensibilisierungskampagne der Europäischen Union
zur Förderung der Cybersicherheit von Bürgerinnen und Bürgern sowie
Organisationen und zur Verbreitung aktueller Sicherheitsinformationen.
Verfolgen Sie die Kampagne auf Twitter @CyberSecMonth unter dem
Hashtag #CyberSecMonth und auf Facebook @CyberSecMonthEU
Weitere Informationen zum Europäischen Monat der Cybersicherheit finden
Sie auf der Website cybersecuritymonth.eu.

FÜR INTERVIEWS:
Das Presseteam der ENISA kann unter press@enisa.europa.eu kontaktiert
werden.
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