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Vertrauen gewinnen, Vertrauen wiederherstellen
Industrie und Politik stehen nach den Überwachungsskandalen der jüngsten Vergangenheit
vor der Herausforderung, eine auf Vertrauen, Transparenz und Kooperation beruhende
Sicherheitskultur zu schaffen. Das Vertrauensproblem zwischen den Staaten wird
möglicherweise gelöst, wenn alle Seiten offen und transparent erklären, welche
Spionageaktivitäten sie ausgeführt haben.
Es ist fraglich, wie die US-Regierung dazu gebracht werden kann, ihr Spionageverhalten zu
ändern. Die Diskussionsrunde war sich jedoch einig, dass die Europäer vermeiden sollten,
nach einem Druckmittel zu suchen, um die USA zu einer Verhaltensänderung zu zwingen.

Als abwegig wurde der Vorschlag bezeichnet, ein Junktim zu den Verhandlungen
über ein transatlantisches Freihandelsabkommen zu errichten. Damit würde sich
Europa vor allem selbst schaden.
Statt einer Eskalationspolitik seien vielmehr diplomatische Lösungen gefragt. Ein mögliches
No-Spy-Abkommen zwischen den Staaten sollte realistisch betrachtet werden.
Ein Schengen-Abkommen gegen Industriespionage könnte als Vorbild für ein internationales
Abkommen dienen. Die Meinungen in der Arbeitsgruppe gingen an dieser Stelle jedoch
auseinander: Realistisch betrachtet würde eine entsprechende Vereinbarung nicht das Ende
der Spionage bedeuten. Aufgedeckte Spionage würde jedoch kostspieliger für die
betroffenen Regierungen. Möglicherweise hätte ein No-Spy-Abkommen allenfalls PlaceboEffekt. Ein Teil der Diskussionsteilnehmer hob hervor, dass der Schutz vor Cyberkriminalität,
die ganze Infrastrukturen bedrohe, wichtiger sei als der Schutz vor Spionage.
No-Spy-Abkommen keine Lösung
Nichtsdestoweniger herrschte Einigkeit darüber, dass Abhöraktivitäten demokratische
Grundrechte aushöhlen, die Freiheit der Rede beeinträchtigen und das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung sowie den Schutz der Privatsphäre bedrohen. Bei diesen
Fragen geht es nicht um die Überwachung der Bundeskanzlerin, sondern um den Bürger.
Die Politik ist gefordert, das Vertrauen in der Bevölkerung wiederherzustellen. Politische
Spionage muss begrenzt werden. Die Staaten müssen rote Linien für die
Massenüberwachung festlegen. Ein pauschales No-Spy-Abkommen wird das Problem nicht
lösen. Jede Regierung hat einen nationalen Sicherheitsauftrag zu erfüllen. Eine öffentliche
Diskussion über Big Data und die Auswertung von Massendaten ist notwendig. Nach

einhelliger Meinung geht es darum, ein gemeinsames, konsensbasiertes Verständnis zu
schaffen, das sowohl die NSA als auch die europäischen Geheimdienste teilen.
Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit erforderlich
Unternehmen mit internationalen Wertschöpfungsketten brauchen internationale Regelungen
und Standards. Teilnehmer wiesen darauf hin, dass im Augenblick große nationale und
kulturelle Unterschiede bei Datenspeicherung und der gesetzlichen Verpflichtung zur
Informationsweitergabe herrschten. In Deutschland ist die Speicherung personenbezogener
Daten nur sehr bedingt zulässig. In den USA werden quasi alle Daten gespeichert. Die USRegierung stellt viele Anfragen an Unternehmen, um Informationen zu beschaffen. Diese
Forderungen befinden sich teils in einer rechtlichen Grauzone. Unternehmen sind stets in der
Pflicht, die Rechtmäßigkeit dieser Anfragen zu prüfen: Mitunter ist für die Herausgabe von
Daten ein Gerichtsbeschluss aus dem Land erforderlich, in dem die Daten erhoben wurden.
Es gibt Beispiele, bei denen die US-Regierung die Herausgabe von Daten verlangt, die in
einem anderen Land erhoben wurden. Grundlage der Forderung ist, dass sich die
Firmenzentrale des erhebenden Unternehmens in den USA befindet. Die Pflicht zur
Informationsherausgabe steht in diesem Fall im Konflikt mit dem geltenden Recht des
Landes, in dem die Daten erhoben wurden. Gibt das Unternehmen die in den USA
geforderten Daten heraus, muss es im anderen Land ein Bußgeld zahlen. Diese
Zusammenhänge müssen für den Kunden nachvollziehbar gemacht werden. Die
Diskutierenden forderten, die bestehenden Widersprüche in der internationalen
Gesetzgebung aufzulösen.
Es stellte sich somit die Frage, wie ein internationaler Code of Conduct (CoC) zu realisieren
ist? Die Antwort: Wenn alle Beteiligten ein Interesse daran haben, wird ein internationaler
Verhaltenskodex möglich. Wenn Datenschutzfragen etwa die Wirtschaftlichkeit von USamerikanischen Unternehmen gefährden, entsteht vielleicht eine Basis für einen
internationalen CoC. Entwickeln Regierungen Rechtssysteme, die nicht miteinander
kompatibel sind, behindern sie das internationale Geschäft , sofern Unternehmen nicht
immense Rückstellungen für Bußgelder bilden. Präskriptive, also auf Vorschriften beruhende
Lösungen, die Regierungen fordern, müssen umsetzbar sein. Dabei wurde deutlich, dass
Cybersicherheit sich in Politik und Gesetzgebung widerspiegeln muss – und zwar mit
international übereinstimmenden Standards einschließlich einer einheitlichen EU-Linie, die
auch die Idee der informationellen Selbstbestimmung zu keiner leeren Phrase werden lässt.
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Mehr Sicherheit für kritische Infrastrukturen und Unternehmen
Die Industrie nimmt an, dass Regierungen größeren Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt
sind als große Unternehmen, da sie weniger Geld für Sicherheit zur Verfügung stellen.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind am stärksten gefährdet, da sie weder über das
Know-how noch die finanziellen Mittel für starke Sicherheitsvorkehrungen verfügen.
Insbesondere diese Gruppe benötigt einen zentralen Ansprechpartner, den sie um Hilfe
bitten kann. Damit kam auch zum Ausdruck, dass es einer orchestrierenden I-Governance
bedarf, die auch eine zentrale Ansprechstelle zum Informationsaustausch beinhaltet.
Grundsätzlich wird ein Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik als notwendig und
richtig angesehen, um die Sicherheit zu verbessern. Dafür gibt es eine Reihe von
Ansatzpunkten im Bereich kritischer Infrastrukturen, Konsumenten und KMU. Die
vornehmliche Aufgabe der Regierung muss es sein, den KMU mit Beratung und
Sensibilisierung zur Seite stehen.
Die Wirtschaft erwartet konkrete Hilfestellung und dass Sicherheitslücken in Produkten
schneller geschlossen werden. Zur Diskussion stehen Schadenersatzforderungen gegen
Anbieter, wenn Unternehmen durch Sicherheitslücken in Produkten zu Schaden kommen,
obwohl sie selbst alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Um solche
Forderungen stellen zu können, muss Rechtssicherheit geschaffen werden. Insbesondere
der Nachweis, der eigenen Verpflichtung zu Sicherheitsmaßnahmen nachgekommen zu sein,
dürfte vor Gericht nur schwer zu führen sein. Die Industrie sieht die Notwendigkeit
differenzierter, angepasster Lösungen statt pauschaler Regularien, die alle Unternehmen
über einen Kamm scheren. Wenn es um den Schutz kritischer Infrastrukturen geht,
verlangen Verfassungsschützer jedoch nach einer nationalen Lösung, etwa in Form einer
allgemeinen Meldepflicht bei Sicherheitsvorfällen.
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