Cyber Security Summit 2012
Am 12. September 2012 fand in Bonn der erste „Cyber Security Summit“ (CSS)
statt. Als Initiatoren wollten die Münchner Sicherheitskonferenz und die Deutsche
Telekom mit der Veranstaltung neue Impulse für einen sicheren Cyber-Standort
Deutschland setzen. Das Spitzentreffen führte 75 Führungspersönlichkeiten aus
Wirtschaft und Politik zusammen, um das Gespräch über Gefährdungslage und
Strukturen einer bereichs- und branchenübergreifenden Zusammenarbeit
aufzunehmen. Die Diskussionen verschiedener Arbeitsgruppen sind in einer
Reihe zusammenfassender Artikel festgehalten.

Bericht Handel und Logistik
„Gefahr für Bordcomputer und Verkehrswege“
Die Handels- und Logistikbranche trägt die besondere Verantwortung, die
Lebensadern – Warenströme und Verkehr – vor Cyber-Angriffen zu schützen.
Dabei bieten die hochkomplexen und vernetzten Steuersysteme der Branche
eine Fülle von Angriffspunkten.
Täglich reisen Zehntausende Menschen in Deutschland mit dem Flugzeug, Zug
und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Exportnation Deutschland führt
jährlich Waren im Wert von mehr als einer Billion Euro aus. Der wichtigste
Transportweg innerhalb Europas ist die Straße. Dazu kommt die Schiene und für
interkontinentale Verkehre Schiff und Flugzeug. Für reibungslose logistische
Abläufe sorgen dabei hochkomplexe Steuersysteme, die immer stärker untereinander vernetzt sind und deren Manipulation sich unmittelbar auf Menschen
auswirken kann.
Die Arbeitsgruppe Handel&Logistik erörterte deshalb zunächst die Frage, ob es
über gestohlene oder gefälschte Mitarbeiterdaten möglich ist, auf sensible
Steuerinstrumente zuzugreifen? Oder finden Cyber-Kriminelle eine Schwachstelle, um in die Netze eines Flughafens einzudringen und Aviation- und NichtAviation-Prozesse zu stören? Im Dezember 2011 haben Hacker bewiesen, wie
gefährlich der Zugriff auf die Systeme von Verkehrsträgern sein kann. Zwei Tage
lang störten sie die Signalanlage einer Bahnstrecke im Nordwesten der USA.
Zum Glück kam es nicht zu Unfällen, die Hacker sorgten lediglich für einige
Verspätungen.
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Einige Teilnehmer verwiesen auf Gefahrenpunkte im Flugzeugbau. Würden etwa
gefälschte Hard- und Softwarekomponenten in einen Flugzeugtyp eingebaut,
wäre es möglich, Maschinen einer ganzen Baureihe aus der Ferne zu lenken.
Selbst Satelliten-Navigationsdaten sind manipulierbar. Die große Gefahr geht
dabei von Innentätern aus, die aus ihrem Unternehmen heraus sehr großen
Schaden anrichten können.
Eigene Vorsorge plus Austausch
Unternehmen gehen mit diesen Bedrohungsszenarien nach Angaben von
Diskussionsteilnehmern sehr unterschiedlich um: Während in der Luftfahrt
aufgrund drohender Terrorgefahr ein hohes Sicherheitsniveau vorgeschrieben
ist, ist die Schifffahrt als wichtigster Verkehrsweg für deutsche Übersee-Exporte
in puncto Cyber-Sicherheit noch kaum reguliert.
Wirksame Vorsorge ist entscheidend. Sicherheitslücken müssen früh erkannt und
geschlossen werden. Doch welche Technik und Prozesse brauchen wir dafür?
Verantwortlichkeiten für Schutzmechanismen sollten Unternehmen beispielsweise im Zuge ihres Risikomanagements zuteilen. Doch das Problemfeld CyberSicherheit gehen Unternehmen, Branchen und Institutionen heute noch sehr
unterschiedlich an – jeder rüstet sein eigenes Cybercenter hoch. Die Diskussionsrunde vergleicht das Problem Cyber-Sicherheit mit einem Elefanten, der nur
dann komplett abgebildet werden kann, wenn alle Akteure zusammenarbeiten
und ihre Analysen, Erfahrungen und Erkenntnisse zusammenführen.
Klare Handlungsempfehlungen für das BMI
Dies gelingt über institutionalisierte Wege des Austauschs auf mehreren Ebenen:
Öffentliche Einrichtungen kommunizieren heute noch zu wenig mit anderen
öffentlichen Stellen. Auch private Unternehmen tauschen sich zum Teil nicht
intensiv genug aus. Beispielsweise ist es nicht optimal, dass einzelne Branchen
unabhängig voneinander mit dem Bundesministerium des Innern (BMI) sprechen.
Das Ministerium braucht von der Handels- und Logistikbranche nämlich
eindeutige Stellungnahmen, wo die öffentliche Hand stärker regulieren sollte.
Zurzeit wird in manchen Bereichen noch zu viel, in anderen zu wenig reguliert.
Problematisch sind auch die langsamen Prozesse der öffentlichen Hand und
unterschiedliche Regelungen in der EU.
Die kontinuierliche Kommunikation des öffentlichen Bereichs mit der Privatwirtschaft zu intensivieren, ist nach Ansicht der Arbeitsgruppe besonders
entscheidend. Das Cyber-Abwehrzentrum im BMI braucht den privaten Sektor,
der sich beteiligen möchte.
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Transparenz und Offenheit müssen dabei den Austausch prägen, um eine
bessere Infrastruktur für schnelle Reaktionen zu schaffen. Zurzeit werden noch
rund 90 Prozent der Cyber-Attacken nicht angezeigt. Künftig müssen jeden Tag
Angriffe analysiert werden und Informationen in beide Richtungen fließen.
Erkenntnisse der Strafverfolgung sollten der Privatwirtschaft zur Verfügung
stehen.
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