Cyber Security Summit 2014 – Dokumentation

Podiumsdiskussion:
ICT Companies and Industry: Expectations and Responsibilities
Welche Unterstützung braucht die Privatwirtschaft, um mit der
explosionsartigen Zunahme von Cybergefahren in der Praxis umzugehen?
Diese Frage stand im Zentrum der Podiumsdiskussion „ICT Companies and
Industry: Expectations and Responsibilities“. Unter der Moderation von Klaus
Schweinsberg (Geschäftsführer, Centrum für Strategie und Höhere Führung)
nahmen Siegfried Russwurm (Mitglied des Vorstands, Siemens AG), IngridHelen Arnold (Chief Information Officer, SAP), Ciaran Martin (DirectorGeneral, Government & Industry Cyber Security, GCHQ) und Elmar
Theveßen (Stv. Chefredakteur/Leiter der Hauptredaktion Aktuelles, ZDF)
Stellung.
Russwurm: Ausrüster müssen Prozessebene im Blick haben
Für transnationale Unternehmen seien regionale Modelle wie das SchengenRouting ungeeignet, gab Siemens-Vorstand Siegfried Russwurm gleich zu
Beginn der Diskussion zu Bedenken. Stattdessen seien GovernanceLösungen erforderlich, die über alle Wirtschaftsräume und Kulturkreise
hinweg funktionieren. Sein eigenes Unternehmen sieht Russwurm dabei
gleich doppelt gefordert: Als Industrieausrüster müsse Siemens nicht nur
seine eigenen Prozesse schützen, sondern gleichzeitig auch seine Kunden
befähigen, eine ausreichende Sicherheit in deren Unternehmen einzuziehen.
Ganz bewusst sprach Russwurm dabei die Ebene der Prozesse an: „Wir
müssen die Eintrittshürden hoch machen und trotzdem in der Paranoia leben,
dass es immer wieder einem Eindringling gelingt, über diese Mauern zu
gehen. Daher ist es wichtig, dem Eindringling das Nutzen der Golden Nuggets
so schwer wie möglich zu machen.“ Gerade auf Prozessebene gäbe es dazu
eine Reihe wirksamer Maßnahmen. Beispielsweise sei es empfehlenswert,
Produktdatenpakete aufzuschnüren und auf getrennten
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Netzwerkinfrastrukturen abzulegen. In der Folge müssten potenzielle
Angreifer einen hohen Aufwand betreiben, um die Daten wieder
zusammenzuführen. Für Siemens und seine Kunden sei der daraus
resultierende Zeitgewinn das Entscheidende. In der Praxis gelte es die
Angreifer so lange hinzuhalten, dass sie aus den restrukturierten Daten
keinen wirtschaftlichen Nutzen mehr ziehen könnten.
Arnold: Imagination der Angreifer kennt keine Grenzen
Mit mehr als 260.000 Unternehmenskunden in über 180 Ländern sieht sich
auch SAP in einer hohen Verantwortung für das Funktionieren der
Weltwirtschaft. In diesem Zusammenhang wies SAPs IT-Chefin Ingrid-Helen
Arnold darauf hin, dass besonders viele Kundensysteme in
geschäftskritischen Bereichen liefen. Daher sei IT-Sicherheit ein integraler
Bestandteil der Gesamtlösungen. Bereits in der Produktentwicklung strebe
SAP höchste Sicherheitsstandards an. „Generell stellen wir fest, dass neben
der starken quantitativen Zunahme auch die Qualität der Attacken wächst“,
konstatierte Arnold und betonte: „Die Imagination der Angreifer scheint keine
Grenzen zu kennen.“ Zudem nähme auch die Zahl der Angriffspunkte zu.
Wesentliche Ursache hierfür sei der ungebrochene Trend zu immer
komplexeren Liefer- und Absatznetzwerken, in denen die SAP-Kunden tätig
sind. Der zunehmenden Arbeitsteilung entsprechend würden die
unterstützenden IT-Netzwerke immer durchlässiger. Aus Sicht der Verteidiger
werde es daher immer wichtiger, in Echtzeit zu arbeiten. Ziel müsse es sein,
die Zeit zwischen dem Entstehen eines Angriffs und dessen erfolgreicher
Abwehr fortwährend zu verkürzen. Vor dem Hintergrund dieser
Herausforderungen schloss sich Ingrid-Helen Arnold der Forderung nach
einem globalen Framework für Internetsicherheit an: „Eine weltweite Lösung
ist die einzige Lösung, die uns vorwärtsbringt.“
Martin: Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft
Neben Wirtschaft und Politik seien auch die Geheimdienste gefordert, an der
Entwicklung eines geeigneten Schutzes mitzuarbeiten. So die Meinung von
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Ciaran Martin, der beim britischen Geheimdienst GCHQ den Bereich
Government & Industry Cyber Security leitet. „Ich weiß, dass Sie befürchten,
dass wir auf Ihre Kommunika¬tion zugreifen und Ihre Daten entwenden“,
räumte Martin den Teilnehmern des Cyber Security Summits gegenüber ein.
„Wenn diese Angst tatsächlich bestätigt wird, fällt die digitale Wirtschaft wie
ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Um diesem Eindruck
entgegenzutreten, arbeiten wir mit der Privatwirtschaft zusammen.“ Der
GCHQ habe eine direkte Rolle bei der Unterstützung der Privatwirtschaft und
fülle diese aus, so Martin weiter. Dass in den USA und in Großbritannien die
Wirtschaft besser mit den Geheimdiensten zusammenarbeite, sei richtig.
Gleichzeitig tausche man sich aber auch mit einer Reihe von internationalen
Unternehmen aus, die in Großbritannien nur Niederlassungen hätten. All dies
seien freiwillige Allianzen, erklärte Martin. Insgesamt gäbe es eine Vielzahl
von Partnern in der Privatwirtschaft, für die es sehr wichtig sei, mit dem
GCHQ über Cybersicherheit und anstehende Maßnahmen zu sprechen. Sein
Dienst glaube an offene Märkte und freie Gesellschaften. Die Regierung, für
er arbeite, habe klar festgestellt, dass Sicherheit grundlegend für das
Funktionieren der Wirtschaft sei. In diesem Zusammenhang sprach sich
Martin auch für den Austausch auf europäischer Ebene aus: „Um unsere
wirtschaftlichen Interessen und die Interessen unserer Alliierten und Partner
zu schützen, müssen wir innerhalb der EU zusammenarbeiten.“
Theveßen: Nicht nur über Schutzmaßnahmen nachdenken
Aus Sicht von Elmar Theveßen, dem Stellvertretenden Chefredakteur des
ZDF, betrachtet die Politik das Thema Cybersicherheit zuallererst aus
nationalstaatlichen Interessen heraus. Sie nutze transnationale Werkzeuge,
um diese Interessen zu fördern. Unter anderem führe dies dazu, dass global
tätige Unternehmen jederzeit zu „Opfern und Vehikeln“ von Attacken werden
könnten. Dies ginge mit einem ent-sprechenden Vertrauensverlust und
massiven wirtschaftlichen Schäden einher. „Auf beiden Seiten der Welt wird
es tatsächlich so gesehen, dass wir uns bereits in einem Cyberwar befinden
und dass wirtschaftliche Kriegsführung erlaubt und notwendig ist, um das
Wohlergehen einer Nation voranzubringen“, hielt Theveßen fest. Daher
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bedürfe es einer klaren öffentlichen Diskussion und am Ende auch klarer
Regeln. Dies gelte in gleicher Weise auch für die Seite der Unternehmen. Hier
regte Theveßen internationale Konventionen an, die eindeutig regeln, welche
Unternehmen auf welche Benutzerdaten für welche Zwecke zugreifen dürfen.
Um das Vertrauen in die staatlichen Institutionen und in die Netzwirtschaft
wiederherzu-stellen, brauche es ein digitales Narrativ, dass davon ausgeht,
dass auf alles, was in der digitalen Welt geschieht, die nationalen Gesetze,
das Völkerrecht und die Menschenrechte anzuwenden sind. „Diese Nuss
haben wir noch nicht geknackt. Und die muss dringend geknackt werden, statt
nur Schutzmaßnahmen auszudenken“, schloss Theveßen.
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