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-1Sehr geehrter Herr Botschafter Ischinger, [Vorsitzender
der Münchner Sicherheitskonferenz (Veranstalter)]

sehr geehrter Herr Höttges, [Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Telekom AG (Veranstalter)]

sehr geehrte Damen und Herren.

Knapp zwei Wochen ist es her, da haben wir uns in
Hamburg zum Nationalen IT-Gipfel getroffen, der
unter dem Motto „Arbeiten und Leben im digitalen
Wandel“ stand. Wir haben darüber gesprochen,
welche Chancen die Digitalisierung bietet und
welche bahnbrechenden Veränderungen für ganze
Wirtschaftszweige durch das Zukunftsmodell
„Industrie 4.0“ bevorstehen.

Politik und Wirtschaft sind sich einig – die
europäische Wirtschaft darf nicht den Anschluss
verlieren und nur auf der Zuschauertribüne sitzen,
während amerikanische Internetkonzerne ganze
Wirtschaftszweige rund um die Welt revolutionieren.
...

-2Die Weichen für den digitalen Wandel wollen wir mit
unserer Digitalen Agenda stellen und damit die
richtigen Rahmenbedingungen setzen, um mit
dieser enormen Innovationsgeschwindigkeit Schritt
zu halten.

Meine Damen und Herren,
wir sprechen heute noch von einem
Zukunftsmodell, wenn wir von der „vierten
Industriellen Revolution – Industrie 4.0“ sprechen:
In absehbarer Zeit werden Feldgeräte, Maschinen
und Anlagen zu flexiblen Produktionssystemen
zusammengeschlossen arbeiten und in
automatisierten Wertschöpfungsketten eingebettet
sein.
Durch die Verzahnung von Produktion und
Produkten mit modernster digitaler Technik wird
allein für die Branchen Maschinen- und
Anlagenbau, Elektrotechnik, Automobilbau,
...

-3chemische Industrie, Informations- und
Kommunikationstechnologien und Landwirtschaft
bis 2025 ein zusätzliches Wertschöpfungspotenzial
von 78 Mrd. Euro erwartet.
[Quelle: BITKOM und Fraunhofer IAO „Industrie 4.0 –
„Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland“]

Gleichzeitig lassen sich mit Industrie 4.0 neue
Märkte für die IKT-Branche erschließen.

Wir denken, dass es ein wichtiger Faktor für den
Erfolg von Industrie 4.0 in Deutschland ist, die
verschiedenen relevanten Akteure in Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik zusammenzubringen.

Unter der Schirmherrschaft des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie wird
deshalb eine neue politische „Dialogplattform
Industrie 4.0“ eingerichtet, die dem Austausch der
führenden Akteure aus Industrie, Wissenschaft,
...

-4Gesellschaft und Politik über die notwendigen
politischen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen für die großen Trends von
Industrie 4.0 dienen soll.

Im Zentrum ihrer Arbeit werden
- die Rahmenbedingungen der smarten
Produktion,
- die Verlagerung von Daten und Anwendungen
ins Internet,
- die Bearbeitung und Analyse riesiger
Datenmengen in Echtzeit sowie
- Normungs- und Standardisierungsfragen
stehen.

Industrie 4.0 hört nicht bei der Produktion auf: Wir
wollen neue Geschäftsmodelle und
Dienstleistungsinnovationen anstoßen durch die

...

-5Unterstützung bei der Entwicklung und Verbreitung
sicherer Big Data und Cloud-Anwendungen.
Hierzu hat Minister Gabriel auf dem IT-Gipfel
vergangene Woche das Förderprojekt „Smart
Services Welt“ gestartet, das mit bis zu rund 50
Mio. Euro vom BMWi gefördert wird und dabei
helfen soll, innovative Dienstleistungen für die
Wirtschaft zu entwickeln und dabei insbesondere
auch eine Kombination und Zusammenarbeit über
verschiedene Branchen hinweg zu fördern. Gerade
das Zusammenspiel unterschiedlicher
Wirtschaftsbereiche (Logistik, Handel,
Energieversorgung, Gesundheitswesen, Medien, u.
v. m.) und die übergreifende Nutzung von Datenund Diensten im Alltag (Wohnen, Einkaufen,
Reisen, Bildung, Pflege, u. v. m.) soll gefördert
werden.

...

-6Meine Damen und Herren,
in einer Welt, in der bei Industrietechnik und
hochsensiblen Produktionsanlagen bis hin zu
Haushaltsgeräten, jede Stellschraube „smart“ und
direkt mit dem Internet verbunden ist, steigt auch
das Sicherheitsrisiko.

Die Angriffsflächen für Cyberkriminelle werden
durch die zunehmende Digitalisierung vielfältiger
und deutlich größer. Dabei werden die
Cyberkriminellen immer raffinierter und
professioneller.

Eine durch die Allianz für Cyber-Sicherheit
beauftragte Umfrage, an der sich 257
Unternehmen, Behörden und andere Einrichtungen
aller Größenordnungen und Branchen beteiligten,
zeigt, dass in den letzten drei Jahren bereits jedes
zweite Unternehmen Ziel von Cyber-Angriffen war;
...

-7jedes vierte Unternehmen musste einen Schaden
durch einen Cyber-Angriff feststellen.

Flächenangriffe auf die gesamte Software wie
Malware-Infektionen stellen die am häufigsten
erkannten Cyber-Angriffe dar.

Daneben werden zahlreiche gezielte, vorsätzliche
Cyber-Angriffe festgestellt, die Spionage, Sabotage,
Erpressung oder Datenmissbrauch und -diebstahl
zum Ziel haben.

Diese Erkenntnisse machen deutlich, dass unser
Ziel, Deutschland bei der Digitalisierung zu einem
führenden Land in Europa zu machen, nicht ohne
das wichtige Thema IT-Sicherheit erreicht werden.
Wir können die aus der Digitalisierung
erwachsenden Chancen und Potenziale aber nur
dann in vollem Umfang nutzen, wenn Vertrauen,
...

-8Datensicherheit und Datenschutz auch in der
digitalen Welt gewährleistet sind.

Das Thema IT-Sicherheit stellt daher ein
strategisches Element der Digitalen Agenda für
Deutschland dar.

Im Folgenden möchte ich auf drei Maßnahmen der
Digitalen Agenda in diesem Bereich eingehen:
- das IT-Sicherheitsgesetz,
- die „Dialogplattform vertrauenswürdige IT“
sowie
- die Initiative „IT-Sicherheit in der Wirtschaft.

IT-Sicherheitsgesetz
Um die Sicherheit informationstechnischer Systeme
in Deutschland signifikant zu verbessern, ist in der

...

-9Digitalen Agenda die Schaffung eines ITSicherheitsgesetzes vorgesehen.

Das Gesetz, für das das Bundesministerium des
Innern federführend zuständig ist, schreibt
Mindestsicherheitsanforderungen an die IT sowie
Meldepflichten erheblicher IT-Sicherheitsvorfälle für
Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie einige
Internetdiensteanbieter vor.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
unterstützt das geplante IT-Sicherheitsgesetz
konstruktiv und setzt sich dafür ein, dass die
Regelungen zweifelsfrei geeignet sind, das ITSicherheitsniveau zu erhöhen und die Wirtschaft
nicht unverhältnismäßig belasten.

Dialogplattform vertrauenswürdige IT
...

- 10 Den strategischen Dialog zur technologischen
Souveränität wollen wir im Rahmen der
„Dialogplattform für vertrauenswürdige IT“
aufnehmen.

Ziel der Plattform ist es, gemeinsam mit der
Wirtschaft die deutsche Technologiekompetenz für
vertrauenswürdige IT zu stärken und dauerhaft zu
sichern.

Insbesondere wird dabei überlegt, wie nationale ITSicherheitstechnologien gefördert werden können.

Der IT-Sicherheitswirtschaft kommt nicht nur eine
Schlüsselrolle bei der Gewährleistung
technologischer Souveränität zu.

...

- 11 Sie zählt zu den leistungsfähigsten deutschen
Zukunftsbranchen und verfügt über erhebliche
Wachstumspotenziale.

Eine im Auftrag des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie im Auftrag gegebene Studie
zum IT-Sicherheitsmarkt in Deutschland hat
ergeben, dass im Jahr 2013 von der deutschen ITSicherheitswirtschaft Güter im Wert von 10
Millionen Euro produziert wurden.

Ferner zeichnet sich die deutsche ITSicherheitswirtschaft durch eine
überdurchschnittlich hohe Wachstumsrate der
Bruttowertschöfung aus. Dies betrug 7,3 % im
Betrachtungszeitraum 2005-2013.
Im Vergleich dazu betrugen die Wachstumsraten
für verarbeitendes Gewerbe: 1,8%, IKT: 4,0%,

...

- 12 den Dienstleistungssektor 3,1% sowie
die Gesamtwirtschaft 2,6%.

Zu der noch in diesem Jahr geplanten
Auftaktsitzung der „Dialogplattform
vertrauenswürdige IT“ wird BM Gabriel gemeinsam
mit BM de Mazière ausgewählte Wirtschafts- und
Verbandsvertreter einladen.

Als mögliche Schwerpunkte gelten:
- Industrie 4.0
[Stichworte: Standardisierung Prozess- und Internetrouting]

- Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Netz
[Stichworte: Verschlüsselungsstandort Nr. 1, De-Mail und neuer
Personalausweis mit online Identifikation in die Fläche bringen]

- Automotive
[Stichworte: Digitalisierung Verkehrsinfrastruktur, Kraftfahrzeuge mit
kommerziellen Kommunikationsschnittstellen (insb. deren Zulassung)]

- Sichere Cloud
[Stichworte: rechtliche Rahmenbedingung bei Speicherung im Ausland,
Entwicklung von Schutzprofilen für Cloud-Dienste, Datenschutzsiegel]

...

- 13 - Kernkompetenzen vertrauenswürdiger IT
[Stichworte: Maßnahmen zum Kompetenzausbau/-erhalt]

Initiative „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“
Neben den genannten Maßnahmen haben wir
insbesondere kleine und mittelständische
Unternehmen im Blick.

Mit der im Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie eingerichteten „Initiative IT-Sicherheit in
der Wirtschaft“ wenden wir uns gemeinsam mit ITSicherheitsexperten aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Verwaltung an kleine und mittelständische
Unternehmen und unterstützen diese dabei, ihre ITSicherheit zu verbessern.

Zu den Angeboten der Initiative zählen u.a.

...

- 14 - diverse Informationsangebote und
Sensibilisierungsmaßnahmen
- ein Webseiten-Check, der mögliche
Sicherheitsrisiken auf den eigenen
Unternehmenswebsites aufzeigt.
- die Ausbildung von IT-Sicherheitsbotschaftern
an IHKs sowie
- ein Kosten-Nutzen-Tool.

Die Angebote der Initiative „IT-Sicherheit in der
Wirtschaft“ werden im Zuge der Digitalen Agenda
weiter ausgebaut.

...

- 15 Schluss
Meine Damen und Herren,

Vertrauen und Sicherheit in Informations- und
Kommunikationstechnologien sind der Schlüssel,
um die Chancen digitaler Technologien in Zukunft
nutzen zu können.

Unser Ziel, Deutschland bei der Digitalisierung zu
einem führenden Land in Europa zu machen, kann
nicht ohne das wichtige Thema IT-Sicherheit
erreicht werden.

Insoweit müssen alle Akteure in Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft noch enger
und noch intensiver zusammenarbeiten.

Wir sollten den heutigen Tag dazu nutzen,
Sicherheitsstrategien gegen die Bedrohungen aus
...

- 16 dem Cyberraum zu diskutieren und neue Impulse
für einen vertrauensvollen Umgang mit der IT zu
setzen.
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche
ich viele anregende und interessante Diskussionen.

Vielen Dank!

