Zweiter Cyber Security Summit 11.11.2013 in Bonn
Abschlusskommuniqué
Am 11. November fand auf Einladung der Münchner Sicherheitskonferenz und der
Deutschen Telekom zum zweiten Mal der Cyber Security Summit in Bonn statt. Seit
der ersten Veranstaltung im Jahr 2012 hat das Thema nichts an Aktualität verloren –
im Gegenteil. Stand der erste Summit noch ganz im Zeichen von Cyberkriminalität,
so mussten wir aufgrund der aktuellen Spionagevorwürfe an ausländische
Geheimdienste unsere Agenda in diesem Jahr um Themen wie digitale
Wirtschaftsspionage und offenbar anlasslose massenhafte Bespitzelung durch
Nachrichtendienste erweitern. Denn mit dieser neuen Dimension von Cybersicherheit
stellen sich für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wichtige Zukunftsfragen. Es geht
nicht nur um Vertrauen als Grundvoraussetzung für die Akzeptanz und Nutzung
digitaler Dienste, die für Wirtschaft und Gesellschaften essentiell sind. Sondern es
geht auch um Moral, Ethik und Respekt vor dem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung. Kurz, es geht darum, welche digitale Gesellschaft wir wollen.
Wenig überraschend zeichnete sich in den Diskussionen durchgängig ab, dass eine
digitale Gesellschaft aus gläsernen Bürgern, deren Entscheidungs- und
Handlungsfreiheit nicht nur durch kriminelle Cyber-Eingriffe in Persönlichkeitsrechte,
sondern zunehmend durch staatliche Überwachung beschnitten wird, nicht
erstrebenswert ist. Eine fast flächendeckende, verdachtsunabhängige Überwachung
elektronischer Kommunikation wird abgelehnt - auch wenn es um Terrorabwehr geht.
Ein Zielkonflikt zwischen Freiheit und Sicherheit wurde nicht gesehen: Freiheit ohne
Risiken gibt es ebenso wenig wie vollkommene Sicherheit. Auch im virtuellen Raum
muss eine Balance zwischen beiden Rechtsgütern gefunden werden; Eingriffe in das
individuelle Recht auf informationelle Selbstbestimmung zugunsten der kollektiven
Sicherheit müssen sich strikt am Prinzip der Verhältnismäßigkeit orientieren.
Der aufgrund der aktuellen Bespitzelungsaffäre entstandene enorme
Vertrauensverlust schadet Gesellschaft und Wirtschaft. Deshalb benötigen wir jetzt
schnellstmögliche und umfassende Aufklärung über den Umfang staatlicher
Überwachung des Cyberraums. Gleichzeitig müssen wir nach vorne schauen und
mittelfristig ein internationales, auf Vertrauen, Transparenz und Kooperation
beruhendes verbindliches Rahmenwerk für den Cyberraum auf den Weg bringen.
Ein solches Abkommen, das auch das Recht der informationellen Selbstbestimmung
sowie den Schutz personenbezogener Daten mit einschließt, muss die Grundlage für
eine digitale Sicherheitskultur sein.
Zur Schaffung eines sicheren Cyberraumes darf es keine Denkverbote geben. So
muss die Möglichkeit eines Schengen-Routings geprüft werden mit dem Ziel einer
gesetzlichen Regelung, nach der reine Datenverkehre im Schengen-Raum diese
Grenzen nicht mehr verlassen. Datenverkehr eines Rechtsraumes sollte auch
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innerhalb dieses Rechtsraumes verbleiben, ohne dabei die Errungenschaften
eines freien und globalen Internets einzuschränken. Gleiches gilt für eine
gesetzliche Regelung, die eine Verarbeitung von Verbindungsdaten künftig nur
innerhalb des Schengen-Raumes erlaubt. Es geht dabei nicht um Abschottung,
sondern um Maßnahmen, die eine strategische Fernmeldeaufklärung ausländischer
Nachrichtendienste erschweren und die jeweiligen ITK-Standorte stärken.
Über der Aufklärung und Aufarbeitung der Prism- und Tempora-Affären dürfen wir
aber auch im Kampf gegen kriminelle Aktivitäten im Cyberraum nicht nachlassen.
Cyberkriminalität ist mittlerweile eine globale Bedrohung mit enormen
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Auswirkungen. Cyberkriminelle gehören
zunehmend zum organisierten Verbrechen, verfügen über enorme finanzielle Mittel
und können mit wenig Risiko und geringem Einsatz größtmöglichen Schaden
anrichten. Wir müssen uns fragen, ob wir diesen Bedrohungen aktuell genug
entgegensetzen.
Auf dem diesjährigen Cyber Security Summit haben sich Top-Manager deutscher
Konzerne und Spitzenpolitiker über Herausforderungen und Lösungsansätze in allen
Bereichen der Cybersicherheit ausgetauscht. Deutlich wurde das Bedürfnis nach
einem gemeinsamen Diskurs und Konsens von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.
Deutlich wurde auch der Wunsch, diesen Diskurs nicht nur über die Risiken und
Bedrohungen, sondern auch über die Chancen und Potenziale von Cybersicherheit
zu führen und in eine Gesamtstrategie einzubetten. Folgende Vorschläge wurden
zusammengetragen, um die richtigen Weichen für mehr Sicherheit im Cyberraum zu
stellen:
Sensibilisierung
Summary: Dem Thema Sensibilisierung wurde von allen Teilnehmern eine hohe
Bedeutung beigemessen. Das durch die Bespitzelungsaffäre verstärkte öffentliche
Bewusstsein für die Gefahren im Cyberraum müssen wir konsequent nutzen, um
weiter für Risiken und Prävention, aber auch für die Chancen der Cybersicherheit zu
sensibilisieren. Nur der informierte Nutzer digitaler Dienste und Produkte kann
adäquat reagieren und sich schützen. Das gilt für Unternehmen und Behörden, aber
auch für private Endnutzer. Sicherheit geht uns alle an.
 Wir müssen deshalb auf schnellstmögliche Aufklärung über den Umfang
geheimdienstlicher Überwachungstätigkeiten hinwirken. Dazu gehören
Informationen, auf welcher Rechtsgrundlage und mit welchen Methoden das
Sammeln und Auswerten von Daten durch Sicherheitsbehörden erfolgt ist. Durch
eine diffuse und widersprüchliche Nachrichtenlage wird das Vertrauen in die
Sicherheit digitaler Kommunikation weiter erodieren.
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 Unternehmen müssen nicht nur ihre Reputation und Vertrauenswürdigkeit unter
Beweis stellen, sondern sie müssen sich auch selbst noch besser vor dem Verlust
von Know-how und geistigem Eigentum durch Industriespionage und vor
Sabotage von Produktionsstätten schützen. Deswegen müssen wir gemeinsam
dafür Sorge tragen, dass Führungskräfte und Manager, Mitarbeiter, Kunden und
Partner für die Risiken im Cyberraum sensibilisiert werden, aber auch für die
technischen Schutzmöglichkeiten. Basis hierfür sind Transparenz und Wissen um
den Umgang mit personenbezogenen Daten. Mit Blick auf die Wirtschaft sind es
insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die mehr Aufklärung und
Hilfestellungen über Potenziale und Risiken im Cyberraum benötigen. Insgesamt
ist es somit wichtig, die innerbetriebliche Aus- und Weiterbildung im Bereich
Sicherheit auszubauen.
 Produkte und Services im Bereich Cybersecurity müssen diversifiziert sein. Es ist
ein Gestaltungsauftrag an die Wirtschaft, für Staat, Unternehmen und
Verbraucher Produkte anzubieten, die den unterschiedlichen Anforderungen und
Bedürfnissen dieser verschiedenen Nutzergruppen gerecht werden.
Zertifizierungen können hier für Anwender eine wertvolle Orientierung bieten, die
es voranzutreiben gilt.
 Eine Sensibilisierung für Cybersicherheitsfragen darf aber nicht nur auf die
Wirtschaft beschränkt bleiben. Langfristig tragfähige Konzepte müssen bei der
schulischen und beruflichen Ausbildung beginnen und auch die Entwicklung von
Verbraucherschutzregeln für die digitale Nutzung einschließen.

Cybersicherheits- und Cyberwirtschaftspolitik
Summary: Die Teilnehmer waren sich einig, dass für Unternehmen die Sicherheit
von Informationstechnik ein wichtiger strategischer Erfolgsfaktor ist. Digitale
Geschäftsmodelle funktionieren nur und Innovationen werden nur angenommen,
wenn Kunden sich auf die Sicherheit ihrer Daten verlassen. Die Wirtschaft hat daher
ein vitales Eigeninteresse, IT-Systeme durch technische und prozedurale
Maßnahmen so sicher wie möglich zu machen. Daten sind ihre „Schutzbefohlenen“.
Ein Mehr an Sicherheit ist wichtiges Differenzierungsmerkmal, Wettbewerbsvorteil
und Verkaufsargument zugleich. Cybersicherheitspolitik ist auch Wirtschaftspolitik,
denn ein hohes Datenschutz- und Datensicherheitsniveau ist ein Standortvorteil in
der globalisierten Welt. Wir sind sicher, dass sich der weitere Aufbau von
Kompetenzen in der Cybersicherheit auch wirtschaftlich auszahlen wird, denn er
schafft technologische Souveränität und trägt zur Profilierung als
„Vertrauensexporteur“ von High-End-Cybersicherheits-Produkten bei.
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 Wir müssen weitere strategische und institutionelle Schritte gehen, um eine
orchestrierte Cybersicherheits- und Cyberwirtschaftspolitik zu entwickeln. Der
Cyberraum braucht ein verbindliches, ausgewogenes Rahmenwerk, in dem
legitime Sicherheitsbedürfnisse und elementare Grundrechte ausbalanciert sind
und in dem gleichzeitig der Grundgedanke der Freiheit im Netz erhalten bleibt. Da
das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit aufgrund verschiedener Kulturen und
Erfahrungen national unterschiedlich bewertet wird, benötigen wir eine
internationale Wertediskussion und im Ergebnis einen gemeinsamen
Wertekanon, der global gilt. Ein internationaler Konsens im Hinblick auf
Regulierung, Durchsetzbarkeit und Sanktionierung wird auf absehbare Zeit
schwierig zu erreichen sein.
 In der Vergangenheit waren Informationen eher flüchtiger Natur, mit der
Digitalisierung entsteht zunehmend ein lebenslanges Gedächtnis. Einmal
gespeicherte Daten, die nie wieder gelöscht werden, können über die Zeit die
Rechtsstellung einer Person verändern. Einmal ins Netz gestellt, können diese
noch Jahrzehnte später zum Nachteil gereichen. Um die Freiheits- und
Menschenrechte auch künftig zu sichern, brauchen wir international umsetzbare
Rahmenbedingungen für ein „digitales Recht auf Vergessen“.
 Wir brauchen ein tragfähiges internationales Datenschutzabkommen. Es muss
klar sein, welche Auskunftsersuchen und Überwachungsmaßnahmen von wem
und unter welchen Umständen zulässig sind. Das schließt auch eine engere
Einbindung und Verbesserung der Arbeit insbesondere parlamentarischer
Aufsichts- und Kontrollorgane mit ein, die mit Fragen der Überwachung befasst
sind. Ziel muss der gegenseitige Verzicht auf Wirtschaftsspionage und die
Ächtung von Cybersabotage sein.


Auf europäischer Ebene müssen der Entwurf der Datenschutzgrundverordnung
und die neue Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit entschlossen
vorangetrieben werden. Die Neuverhandlung des Safe-Harbour-Abkommens ist
unumgänglich, da die Anforderungen an den Datenschutz und die
Vollzugsmöglichkeiten erkennbar nicht europäischem Recht entsprechen. Hierzu
muss dieses Abkommen zunächst außer Kraft gesetzt werden. Nur so kann eine
Neuverhandlung im Sinne europäischer Interessen glaubwürdig auf den Weg
gebracht werden.

 Wir brauchen eine kooperative und auf Vertrauen basierende
Cybersicherheitsstrategie. Politik und Wirtschaft müssen die wichtigsten Eckpunkte
für diese Strategie zusammen erarbeiten. Dazu gehören sowohl sicherheits- als auch
standortpolitische Aspekte wie Sicherheitsforschung, Forschungsförderung und eine
zielgerichtete Fachkräftepolitik. Auf nationaler Ebene müssen die politischen
Zuständigkeiten in einer ressortübergreifenden Koordinierungsinstanz gebündelt
werden, um die Basis für eine Cybersicherheits- und Cyberwirtschaftspolitik aus
einem Guss zu schaffen.
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Informationsaustausch
Summary: Nur eine übergreifende Zusammenarbeit verspricht Erfolg. Nur
gemeinsam sind wir stark im Kampf für einen sichereren Cyberraum. Ein
Bewusstsein für die Risiken setzt eine möglichst umfassende und globale Abbildung
von Ursprung, Qualität und Quantität von Angriffen voraus. Ein solches Lagebild
müssen wir immer wieder aufs Neue durch freiwilligen, internationalen und
branchenübergreifenden Austausch zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
erstellen.
 Wir benötigen ein gemeinsames Lagebild. Wir wollen den offenen Austausch über
Angriffsszenarien auf freiwilliger Basis fördern. Mit dieser Bereitschaft schaffen wir
ein Klima, in dem effektive und nachhaltige Abwehrmaßnahmen gegen Cyberattacken und gemeinsame Produkte zum Schutz vor Angriffen schneller
entwickelt und geteilt werden. Ziel muss es sein, Gefahren frühzeitig zu erkennen,
rechtszeitig Lösungen zu entwickeln und so das Sicherheitsniveau insgesamt zu
stärken.
Wir müssen eine internationale Sicherheitskultur etablieren, die auf gemeinsamen
Werten, Vertrauen, Transparenz, Austausch und Kooperation beruht.
Die erforderliche internationale Vernetzung von Sicherheits-Experten kann nur
gelingen, wenn sie innerhalb einheitlicher internationaler Rahmenbedingungen
agieren. Die Politik muss auf solche Rahmenbedingungen hinwirken und
gemeinsam mit der Wirtschaft den Expertenaustausch nach Kräften unterstützen.
 In diesem Zusammenhang darf eine Meldepflicht für Cyberrisiken im Rahmen
der in Unternehmen etablierten Risikomanagementsysteme kein Tabu sein.
Nur so wird es langfristig möglich sein, notwendige Gegenmaßnahmen
entsprechend transparent zu machen und zu priorisieren.
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