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Vertrauen in digitale Gesellschaft wieder aufbauen
Die Enthüllungen des US-amerikanischen Whistleblowers Edward Snowden haben
zu einem extremen Vertrauensverlust in die digitale Welt geführt. Oberste Prämisse
muss es nun sein, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Um dies zu
ermöglichen, müssen sich alle Akteure der digitalen Welt wieder stärker auf
gesellschaftliche Werte besinnen.

„Ohne Vertrauen keine Sicherheit und ohne Sicherheit kein Vertrauen.“ So brachte
Prof. Dr. Stock, der Vizepräsident des Bundeskriminalamtes, in seinem
Impulsstatement den enormen Gestaltungsauftrag für die digitale Gesellschaft auf
den Punkt. Zwischenmenschliches Leben ist ohne ein gewisses Maß an Vertrauen
nicht denkbar. Vertrauen hilft uns, mit Systemen umzugehen, die wir selbst weder in
Gänze beherrschen, noch vollständig erfassen. Vertrauen erlaubt damit ein Handeln
in riskanten Situationen, im Straßenverkehr ebenso wie im Internet.

Vertrauen setzt denknotwendig das Bestehen von Risiken voraus. Nach wie vor
unterschätzt die Gesellschaft die Bedrohungen durch Cyberkriminalität deutlich.
Darin waren sich die rund 20 ranghohen Diskutanten der Arbeitsgruppe „Vertrauen in
der digitalen Gesellschaft“ einig. Daher müssen alle Institutionen aus Politik und
Wirtschaft wie auch die Unternehmen selbst alles daran setzen, noch stärker als
bisher für die Risiken durch kriminelle Cyberangreifer zu sensibilisieren. Wirksamer
Schutz setzt damit – wie das Vertrauen – die Kenntnis der Gefahren und möglicher
Schutzmaßnahmen voraus.

Hier könnten die Medienberichterstattungen rund um den US-amerikanischen
Geheimdienst NSA (National Security Agency) und das britische Pendant GCHQ

(Government Communications Headquarter) der Sensibilisierung sogar einen echten
Schub geben: Inzwischen dürfte Jedem bewusst sein, dass der Cyberspace nicht nur
erhebliche wirtschaftliche Chancen sondern auch Gefahren birgt.

Langfristig tragfähige Sensibilisierungskonzepte erfordern auch Aufklärung im
schulischen und beruflichen Umfeld. Wir benötigen auch das Bewusstsein dafür,
dass Daten in der digitalen Gesellschaft zunehmend ein lebenslanges Gedächtnis
haben. Hier müssen wir verlässliche, dem Zeitgeist entsprechende
Verbraucherschutzregeln entwickeln, beispielsweise ein „digitales Recht auf
Vergessen“ praxisgerecht umsetzen.

Mehr Transparenz und Kooperation
Schon im morgendlichen Plenum des zweiten Cyber Security Summits kam der
Wunsch nach mehr Transparenz bei Cyberangriffen auf. Unternehmen sollten viel
häufiger als bisher Attacken auf ihre IT-Systeme, Netzwerke und Datenbanken einer
zentralen Stelle melden. Die immer professionelleren Angriffe sind kein
Einzelphänomen. Sie lassen sich auf Dauer nur gemeinsam abwehren. Dafür
müssen die betroffenen Unternehmen und Behörden das Know-how bündeln und
zusammenführen. Die Arbeitsgruppe war sich aber einig, dass wir noch ein Stück
weit entfernt sind von dieser Form der offenen Zusammenarbeit. Noch dominiert in
durch Cyberattacken geschädigten Unternehmen die Angst vor einem massiven
Image- und Kundenverlust. Hier muss sich eine echte Vertrauenskultur erst noch
entwickeln.

Eine Meldepflicht von Cyberangriffen begrüßten daher die meisten Teilnehmer der
Arbeitsgruppe. Sie führt zu einem transparenten Lagebild und schafft so die
Grundlage für effektive und nachhaltige Abwehrmaßnahmen gegen Cyber-Attacken.
Produkte zum Schutz vor Angriffen können so schneller entwickelt und geteilt werden.
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Einige Diskussionsteilnehmer forderten über Transparenz hinaus neue internationale
Allianzen und Kooperationen, da die einzelnen Betroffenen zu sehr im Silodenken
verhaftet seien. Gleichzeitig gäbe es schon viele parallele Initiativen für mehr
Cybersicherheit, die aber untereinander nicht koordiniert seien. So würde viel Zeit für
doppelte Arbeit verloren gehen, die man gezielter nutzen könne.

Keinen Konsens gab es zur Frage, ob der Staat stärker durch zusätzliche
Regulierung den Versuch unternehmen solle, mehr Sicherheit und Vertrauen zu
schaffen. Während die eine Seite Regulierung für unumgänglich hält, befürchtet die
andere einen zu starken Eingriff in das Marktgeschehen. Kann es überhaupt
gelingen, sich bei der Vielzahl unterschiedlicher und souveräner Staaten auf einen
weltweit einheitlichen Regulierungsrahmen zu verständigen? Eine Diskussion, die
nicht spezifisch für das Thema Cybersicherheit ist.

Keine Kompromisse beim Datenschutz
Skeptisch waren die Diskutanten bei der Frage nach einem gemeinsamen,
länderübergreifenden, an einheitlichen Normen festgemachten Datenschutz, um das
Vertrauen der Menschen in Produkte und Dienste im Netz auch künftig zu
gewährleisten. Von einem gemeinsamen globalen Ethikverständnis und einheitlichen
Wertesystem bzgl. Datenschutz und Datensicherheit sind wir weit entfernt. Daher sei
es kaum zu erreichen, globale Regeln zu definieren und umzusetzen.

Auch Selbstverpflichtungen würden ins Leere laufen, wenn sich im Ergebnis niemand
daran hält. Das mache den Aufbau von Vertrauen sehr schwierig. Allerdings muss
das Ziel sein, einen möglichst großen Konsens zu erreichen. Die klassische
Verhandlungsstrategie, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, greife dabei
zu kurz: Für den Schutz von Daten kann es keine Kompromisse geben. Es bestand
Einigkeit, das Vertrauen die zentrale Kategorie für die Zukunft und Akzeptanz der
digitalen Welt sei. Gerade auch deshalb sei ein hoher Datenschutz für europäische
Bürger nicht disponibel.
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Die Neuverhandlung des Safe Harbour-Abkommens sei unumgänglich, da die
Anforderungen an den Datenschutz und die Vollzugsmöglichkeiten in den USA
erkennbar nicht europäischem Recht entsprechen. Wie unterschiedlich das
Datenschutzverständnis zwischen Europa und den USA ist, beschrieb ein
Teilnehmer. In einem Gespräch mit einem hochrangigen US-Politiker machte dieser
den eigenen Standpunkt deutlich: Edward Snowden hat Geheimnisse verraten,
daher gehört er als Verräter verurteilt. Wenig Verständnis habe man für die
Aufregung in Europa über PRISM, denn der amerikanische Präsident hätte einen
klaren Auftrag: Den Schutz der USA und dieser stehe über dem Schutz des
einzelnen Individuums.

Technische Möglichkeiten besser nutzen
Neben fehlenden einheitlichen Normen und Standards wurde auch die mangelnde
Sensibilität der Nutzer für Cyberrisiken und mögliche Schutzmaßnahmen
angesprochen. So würden vorhandene Technologien insbesondere bei klein- und
mittelständischen Unternehmen zu wenig genutzt. Wer etwa
Verschlüsselungsverfahren konsequent einsetzt, kann seine Daten deutlich besser
gegen Cyberangriffe schützen.

Wichtig seien alle Maßnahmen, die das Sicherheitsniveau erhöhen, ohne die
Errungenschaften eines freien und globalen Internets einzuschränken. Gesetzliche
Regelungen für ein Schengen-Routing und die nationale Speicherung von
Verbindungsdaten könnten hier wertvolle Beiträge leisten. Auch Zertifizierungen
könnten für Anwender eine wichtige Orientierung bieten und seien voranzutreiben.

Das Fazit der Diskussion: Die Zeit der „naiven“ Internetnutzung ist vorbei. Alle –
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft – sind aufgefordert, verstärkt auf die Gefahren
einer digitalen Gesellschaft hinzuweisen, ohne sie zu verteufeln. Wir brauchen aber

4

dringend eine intensivere Diskussion über Werte und Ethik der digitalen Welt. Nur
dann gewinnen wir das Vertrauen in eine sich zunehmend vernetzende Welt zurück.
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