Cyber Security Summit 2014 – Dokumentation der Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppe 1: Digital Defense - From Prevention to Resilience
Deutschland bleibt weiterhin ein beliebtes Ziel für Wirtschaftsspionage. Die
Zahl der digitalen Angriffe nimmt kontinuierlich zu, gleichzeitig werden die
Methoden der Hacker immer ausgefeilter. Ganz vermeiden lässt sich das
nicht. Die Teilnehmer diskutierten jedoch Maßnahmen, mit denen sich die
Angriffe in Grenzen halten lassen.
Die Ökonomie kennt heute keine Ländergrenzen mehr. Längst sind die
meisten Produktions- und Lieferprozesse global miteinander vernetzt. Eine
Abschottung des entsprechenden Datenverkehrs durch nationale Domains
halten die Teilnehmer der Arbeitsgruppe daher auch weder für durchsetzbar
noch für sinnvoll. Vielmehr müssen Mittel und Wege gefunden werden, die
Spionageaktivitäten via World Wide Web einzudämmen.
Wie kommt man also von der Prävention zu mehr Widerstandsfähigkeit? Im
Wesentlichen machen die Diskutanten dafür 3 Handlungsfelder fest: „People
– Policies - Technology“. Beim Thema „Technology“ herrscht Einigkeit: die
entsprechenden Technologien sind heute bereits sehr weit entwickelt,
müssen aber kontinuierlich weiter ausgebaut und verbessert werden.
Eindeutig Handlungsbedarf sehen die Teilnehmer beim Thema „Policies“. So
ist der Informationsaustausch zwischen einzelnen Unternehmen, zwischen
den Nationen sowie zwischen Unternehmen und Politik noch zu wenig
ausgeprägt Ziel muss es nach Meinung der Teilnehmer sein, künftig nationale
Datenschutz- und Sicherheitsaktivitäten international stärker zu
kommunizieren und diese schließlich auch zu harmonisieren. Wünschenswert
wären hier international verbindliche Regelungen und Standards.
Ebenfalls Handlungsbedarf besteht dabei, die Menschen für die digitale Welt
fit zu machen. Das „Digitale Citizenship“ ist noch nicht weit genug entwickelt;
noch viel zu häufig sind Menschen sich über Chancen und Risiken der
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digitalen Welt nicht im Klaren und agieren zu sorglos. Auch in vielen
Unternehmen besteht Nachholbedarf. Neben regelmäßigen Updates der
vorhandenen Sicherheitsanwendungen gehört dazu vor allem die genaue
Analyse, welche Informationen im Unternehmen besonders schützenswert
sind. Ein weiteres Problem sehen die Teilnehmer im Mangel an ITSpezialisten. Zudem sind Unternehmen heute mehr denn je gefordert, ihre
Mitarbeiter für die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz zu sensibilisieren.
Awareness und Riskmanagement, so die Empfehlung, sollte in Unternehmen
auf Top-Level verankert werden.
Zusammenfassend sind sich die Teilnehmer einig: Absolute Sicherheit gibt es
in Zeiten des Internets nicht. Dennoch sollten die Themen IT-Security und
Datenschutz für Politik und Unternehmen zu einer Selbstverständlichkeit
werden – vergleichbar mit einem Anschnallgurt im Auto. Dadurch lassen sich
„Unfälle“ zwar nicht vermeiden, doch die Folgen können deutlich abgemildert
werden.
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