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Wir schauen heute auf eine lange Zeit des Friedens und Wohlstands in Eu-

ropa. Die europäische Einigung hat daran einen wesentlichen Anteil. Von 

ihren Anfängen bis heute hat sich die Gemeinschaft von einer bloßen Wirt-

schaftsgemeinschaft zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts entwickelt, den wir erhalten und weiter voranbringen müssen. 

 

Es ist die Informations- und Kommunikationstechnik, die unsere Gesellschaft 

grundlegend verändert hat, uns sie ist wirtschaftlich, politisch und eben unter 

Sicherheitsaspekten von besonderer Bedeutung.  

 

Vor 20 Jahren dominierten Zeitungen, Radio und Fernseher neben Telefon, 

Fax und herkömmlichen Postsendungen unsere Kommunikation. Erst Anfang 

der 90er Jahre hielten Computer, Email und Internet, Mobiltelefone und viel-

fältige weitere Formen der Digitalisierung Einzug in unser tägliches Leben. 

Damals begann der unaufhaltsame Siegeszug der neuen Informations- und 

Kommunikationstechnologien. 

 

Heute haben die Menschen selbstverständlich an ihrem Arbeitsplatz und zu 

Hause einen PC stehen und nutzen elektronisch automatisierte Verfahren. 

Die meisten von uns gehen routiniert mit dem Internet um, das vielen noch 

vor 15 Jahren kein Begriff war. Der amerikanische Präsident Clinton hat 1993 

bei seiner Antrittsrede, in der ja alle wichtigen Herausforderungen benannt 
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werden sollen, das Internet noch nicht erwähnt. Im Jahr 2004 hat die Zahl 

der Internet-Nutzer in Europa die 100-Millionen-Grenze überschritten. Mit 

dem Internet sind auch völlig neue Geschäftsmodelle entstanden. In 

Deutschland ist der Produktionswert von Informations- und Kommunikations-

technik seit Jahren höher als der des Maschinenbaus, der ein klassischer 

industrieller Schwerpunkt hierzulande gewesen ist. 

 

IT-Systeme finden sich heute überall. Ubiquitäres Computing nennen Fach-

leute die allgegenwärtige Informationsverarbeitung, die den Menschen mit 

immer kleineren Computern allseits und unmerklich unterstützt, selbst in der 

Kleidung oder im Kühlschrank: zur Identifizierung der Ware im Kaufhaus 

bzw. zur automatischen, intelligenten Steuerung der Haushaltsgeräte. 

 

Auch im politischen Bereich ist heute kaum noch ein Projekt ohne IT-Bezug 

zu finden – ob wir nun neue Pässe einführen oder eine umfassende Ge-

sundheitsreform auf den Weg bringen. Das gilt ebenso für politische Vorha-

ben der Europäischen Union. Beispiele sind das Schengener Informations-

system, das helfen soll, die Kontrollen der Binnengrenzen zu ersetzen, und 

das VISA-Informationssystem, das erheblich zur Bekämpfung illegaler Migra-

tion beitragen wird. 

 

Die Computertechnologie hat uns vielfältige Erleichterungen gebracht, die 

Sie alle kennen: Das Arbeiten an und mit elektronischen Dokumenten ist 

schneller und unkomplizierter. Bankgeschäfte oder Behördengänge können 

wir elektronisch erledigen und sogar online einkaufen, ohne das Haus ver-

lassen zu müssen.  

 

Vor allem das Internet ist eine wirkliche Revolution, das die Welt viel stärker 

als früher vernetzt und jedem überall auf der Welt den direkten Zugang zu 

vielfältigen Informationen eröffnet – wenn staatliche Zensur das nicht verhin-

dert. Das ist ein wesentlicher Teil dessen, was wir Globalisierung nennen 

und ein Thema, mit dem wir uns auch in dieser Woche beschäftigen werden. 
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Jede Medaille hat zwei Seiten. Neben neuen Freiheiten und Bequemlichkei-

ten sind neue Abhängigkeiten und Gefährdungen entstanden. 

 

IT-Systeme – egal ob es sich um private Anwenderinnen und Anwender oder 

ein ganzes Firmennetz handelt – sind vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt: 

Heute soll es zwischen 60.000 und 100.000 verschiedene Arten von Compu-

terviren geben. Gefahren wie Hacking, Spionage und Phishing kommen hin-

zu. 

 

Auch der jüngst vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

vorgestellte Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland stellt eine an-

haltende Bedrohung der Informationstechnik fest. Der Trend zur Kommerzia-

lisierung und Professionalisierung der Täter setzt sich nach diesem Bericht 

weiter fort. Die Autoren von Schadprogrammen zielen geplant auf Sicher-

heitslücken in Standardapplikationen. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 

7.000 neue Schwachstellen entdeckt. Das bedeutet einen Anstieg von über 

40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2005. 

 

Besonders beunruhigend ist, dass auch der prozentuale Anteil der Sicher-

heitslücken wächst, die zum Zugriff auf ein verwundbares System ausgenutzt 

werden können. Kriminelle können sich so Benutzer- und sogar Administra-

torrechte verschaffen und den Rechner ferngesteuert für ihre Zwecke nutzen 

– ohne dass die Nutzer es überhaupt merken. Dabei wird der Zeitraum zwi-

schen Bekanntwerden einer neuen Schwachstelle und der Veröffentlichung 

eines so genannten Exploits immer kürzer. Durchschnittlich brauchen Angrei-

fer nur drei Tage, um einen Exploit zu schreiben und so eine Schwachstelle 

auszunutzen. Diese Zeitspanne ist oft zu kurz, um notwendige Programmup-

dates zur Verfügung zu stellen oder andere Schutzmaßnahmen zu entwi-

ckeln. Vor zwei Jahren brauchten die Täter hierfür immerhin noch doppelt so 

lang. Auch hieran sieht man, dass der Wettbewerb immer härter wird. 

 

Ein möglicher Grund für diese beschleunigte Entwicklung ist, dass Compu-

terkriminalität überaus profitabel geworden ist. Für Täter, die sich im Umfeld 

der organisierten Kriminalität oder der Wirtschaftsspionage bewegen, lohnt 
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es sich, in die Entwicklung von Exploits und das Aufspüren neuer Sicher-

heitslücken zu investieren. Mehr als drei Viertel der in den Jahren 2005 und 

2006 am häufigsten beobachteten Schadprogramme zielten darauf ab, Daten 

auszuspähen. 

 

Eine Herausforderung für die Sicherheit ist auch die immer größer werdende 

Vernetzung der Informations- und Kommunikationssysteme untereinander. 

Die Steuerung von Infrastrukturen wird zunehmend gebündelt und zentrali-

siert. So werden Stellwerke im Eisenbahnverkehr, die Lastverteilung in Ener-

gienetzen oder die Lenkung von Kommunikationsverbindungen durch zentra-

le Steuerungseinrichtungen gelenkt, die mit den dezentralen Steuerungsein-

heiten vernetzt sind. 

 

Damit steigt die Abhängigkeit von IT-Infrastrukturen. Der Ausfall einer Steu-

erzentrale oder wichtiger Datenleitungen kann, wenn keine ausreichenden 

Vorkehrungen getroffen werden, zu europaweiten Ausfällen bei den betroffe-

nen Infrastrukturen führen. Diese Erfahrung haben wir vor einigen Monaten 

gemacht, als es aufgrund eines kleinen Fehlers in der Lastverteilung der 

Stromversorgungsnetze zu europaweiten Stromausfällen kam. In den Verei-

nigten Staaten fiel vor einigen Jahren sogar die Stromversorgung in mehre-

ren Staaten über einige Tage aus. 

 

Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen sind das Nervensystem 

unserer modernen Gesellschaft. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Leben in unseren Mitgliedstaaten von ihrer Funktionsfähigkeit abhängig. Sie 

gehören heute zu den kritischen Infrastrukturen. Die Sicherheit dieser Sys-

teme und Netzwerke ist somit eine Schlüsselaufgabe unserer Informations-

gesellschaft. 

 

IT-Sicherheit ist darüber hinaus auch unter dem Gesichtspunkt des Daten-

schutzes unverzichtbar: Wir leisten uns heute in Europa ein strenges und 

kompliziertes datenschutzrechtliches Regelungswerk. Die rechtlichen Vor-

kehrungen nützen jedoch nur, wenn auch technisch sichergestellt ist, dass 

die Daten nicht von Dritten gestohlen oder missbraucht werden können. 
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IT-Sicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der sich alle – 

Staat, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger – aktiv beteiligen müssen. Keiner 

wird dieser Herausforderung allein gerecht werden können – auch der Staat 

nicht. Denn wenn man ihn einerseits in seinen Möglichkeiten begrenzen will, 

dann darf man andererseits auch nicht erwarten, dass er alle Probleme allein 

löst. Es bedarf intelligenter und partnerschaftlicher Verantwortungsteilung. Es 

ist Aufgabe der Industrie und der staatlichen Institutionen, wirkungsvolle Me-

chanismen für den Schutz von Informationen und Verbindungen über das 

Netz zu entwickeln und allen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Zugleich liegt 

es auch in der Verantwortung jedes Anwenders, Schutzmechanismen zu 

nutzen. Insofern ist die IT-Sicherheit nicht nur ein Thema für Spezialisten, 

wobei es aber die Aufgabe der Spezialisten sein wird, den anderen zu erklä-

ren, worum es geht, und sie für IT-Sicherheit zu gewinnen. 

 

Wer aber die Verantwortung auf die Endanwender abschieben will, macht es 

sich zu leicht. Sicherlich kann man einem Anwender, der keine aktuelle Anti-

Viren-Software benutzt, vorwerfen, er habe fahrlässig gehandelt, wenn auf-

grund dieser Schutzlücke beispielsweise seine Bankzugangsdaten ausspio-

niert wurden. Aber die Banken sind hier auch in der Pflicht, ihren Kunden ein 

möglichst sicheres Online-Banking anzubieten. Viele Sicherheitslücken ge-

hen auf Programmierfehler in Betriebssystemen und anderen Softwarepro-

grammen zurück. Solche Fehler lassen sich in komplexen Programmen viel-

leicht nicht ganz vermeiden – umso wichtiger ist es, dass der Hersteller die 

Entdeckung derartiger Fehler transparent macht und schnell Abhilfe schafft. 

 

Außerdem sind manche Bürger natürlich gelegentlich schon mit der sorgfälti-

gen Installation eines Virenprogramms überfordert. Dagegen kann der Soft-

wareanbieter schon allein durch die sichere Vorkonfiguration seiner Pro-

gramme viel zur Sicherheit beitragen. In der Vergangenheit standen bei der 

Produktentwicklung ihre Bedienbarkeit und Funktionalität im Vordergrund. 

Heute muss der Sicherheit mindestens der gleiche Stellenwert eingeräumt 

werden. 
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Deswegen schließe ich mich ausdrücklich dem Appell der Europäischen 

Kommission an, die im vergangenen Jahr in ihrer Mitteilung „Strategie für 

eine sichere Informationsgesellschaft“ neben den Mitgliedstaaten auch die 

Wirtschaft aufgefordert hat, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. 

 

Viele Betreiber von kritischen Infrastrukturen legen schon heute großen Wert 

auf Manipulations- und Ausfallsicherheit ihrer IT. Dieses Denken muss auch 

in anderen Wirtschaftsbereichen und ebenso bei Forschungsinstitutionen 

Verbreitung finden. 

 

Aber auch die Politik ist gefordert. Bürger oder kleine Unternehmen verfügen 

über keine oder wenige Spezialkenntnisse in Sicherheitsfragen der Informa-

tionstechnologie. Hier müssen die Wirtschaft, der Staat und die Medien 

Handlungsleitfäden und andere Hilfen anbieten, über die Bedrohungslage 

aufklären und das Sicherheitsbewusstsein fördern.  

 

Schließlich sollten die Gesetzgeber in den Mitgliedstaaten prüfen, ob Hand-

lungsbedarf besteht, um fehlende Eigenverantwortung auszugleichen. Die 

Politik muss und wird die Entwicklung der IT-Sicherheit weiterhin genau beo-

bachten. Und wenn Schieflagen entstehen sollten, insbesondere wenn die 

Verantwortung bei den Schwächsten abgeladen zu werden droht, dann muss 

die Politik eingreifen, um im Interesse aller möglichst weitgehende IT-

Sicherheit zu gewährleisten. Dann wäre zu prüfen, ob behördliche Anord-

nungen, strafrechtliche Sanktionen oder zivilrechtliche Haftungsregelungen 

das geeignete Mittel sein können. 

 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden die IT-Sicherheit ge-

meinsam voranbringen. Lösungen, die ein Mitgliedstaat erfolgreich entwi-

ckelt, können anderen als Vorbild dienen und an die eigenen Bedürfnisse 

angepasst werden. Unter dem Stichwort BürgerCert stellen morgen ver-

schiedene Mitgliedstaaten ihre Lösungen zur Erhöhung der Sicherheit von 

Bürgerinnen und Bürger im Netz vor.  
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Auch die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit, ENISA, 

könnte multilaterale Kooperationen vermitteln und unterstützen. In den kom-

menden Wochen werden wir uns über die Zukunft von ENISA als einer Platt-

form für die Förderung der IT-Sicherheit in Europa austauschen.  

 

Eine andere Form der Partnerschaft zwischen den Mitgliedstaaten könnte die 

Einigung auf europäische Standards sein, wie ich sie zum Beispiel bei der 

elektronischen Identifizierung für erforderlich halte. Eine sichere elektroni-

sche Identifizierungsmöglichkeit bei Kontakten von Bürgern mit Behörden 

des eigenen Landes oder eines anderen Mitgliedstaates würde sowohl das 

grenzüberschreitende eGovernment fördern als auch den Identitätsmiss-

brauch im Internet zurückdrängen.  

 

Gemeinsam mit der Wirtschaft und auf Grundlage staatlich zertifizierter Bür-

gerportale werden wir in Deutschland einen sicheren elektronischen Kom-

munikationsraum im Internet schaffen. Er soll es erlauben, im Internet so si-

cher, verbindlich und vertraulich zu kommunizieren, wie das heute bei der 

Papierpost der Fall ist. Darüber hinaus werden sich natürliche und juristische 

Personen mit Hilfe der Bürgerportale gegenüber Fremdsystemen sicher au-

thentisieren können. Identitätsmissbrauch im Internet wird dadurch deutlich 

erschwert. Wir erwarten uns durch die Bürgerportale ein wachsendes Ver-

trauen in das Internet als Grundlage von eBusiness wie eGovernment. 

 

Wir haben in Deutschland mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik eine Behörde aufgebaut, die sich ausschließlich mit IT-

Sicherheitsfragen beschäftigt und Behörden, Unternehmen sowie Bürgerin-

nen und Bürger berät. Das BSI verteilt Sicherheitssoftware, zum Beispiel in 

Form von Downloads, CD-ROMs oder kostenlosen Zeitschriftenbeilagen. 

Das im letzten Jahr aufgebaute Bürger-CERT versendet aktuelle Warnungen 

vor Sicherheitslücken an Bürgerinnen und Bürger. Auch Unternehmen und 

Behörden bietet das BSI Hilfe an, etwa durch die Zertifizierung von Sicher-

heitsprodukten. 
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Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist in europäischen 

und internationalen Standardisierungsgremien vertreten, wenn es um Si-

cherheitstechnologien wie etwa die Biometrie geht. Nach der erfolgreichen 

Einführung elektronischer Pässe stehen nun weitere Biometrie-Vorhaben wie 

der elektronische Aufenthaltstitel auf der Agenda. Insbesondere die weltweite 

Interoperabilität der Lösungen ist bei biometriegestützten Grenzkontrollen 

eine große Herausforderung. Und so freue ich mich, dass wir für unsere Kon-

ferenz wichtige internationale Partner gewinnen konnten, um diese Zukunfts-

fragen zu diskutieren. 

 

Ich denke, dass uns der Erfolg des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-

mationstechnik Recht gibt. Wir beginnen deswegen gerade, die Aufgaben 

und Befugnisse des BSI weiter auszubauen. Das BSI soll gestärkt werden, 

indem es neben der Beratung die Möglichkeit erhält, an kritischen Punkten 

gegebenenfalls verbindliche Mindeststandards zu setzen. 

 

Zudem hat das Bundesministerium des Innern den Auftrag, den Nationalen 

Plan zum Schutz der Informationsinfrastrukturen umzusetzen. Ich kann Ihnen 

heute ankündigen, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den Betreibern 

der kritischen Infrastrukturen ein Konzept erarbeitet hat, wie die vertrauens-

volle Zusammenarbeit beim Schutz der IT-Infrastrukturen weiter verbessert 

werden kann. 

 

In diesem Umsetzungsplan namens KRITIS werden sich die teilnehmenden 

Unternehmen zur Sicherung eines hohen Mindeststandards der IT-Sicherheit 

– von der Managementebene bis hin zu Maßnahmen am einzelnen Arbeits-

platz – verpflichten. Davon soll nicht nur ein Signal an die Infrastrukturbetrei-

ber, sondern auch an kleine und mittelständische Unternehmen ausgehen, 

ihre Informationssysteme auf den gleichen Mindeststandard zu bringen. 

 

Der Umsetzungsplan KRITIS ist ein Beispiel, wie Verantwortung für IT-

Sicherheit partnerschaftlich getragen werden kann – im Verhältnis der Betrei-

ber von Infrastrukturen untereinander, aber auch im Verhältnis zwischen 

Staat und Wirtschaft. Ich hoffe, dass KRITIS auch für andere Mitgliedstaaten 
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ein Vorbild sein kann. Denn die europäische Vernetzung und die Abhängig-

keit der Infrastrukturen von sicherer Informations- und Kommunikationstech-

nik nehmen zu. 

 

Neue Strategien und Produkte – gerade bei einem so schnellen und aufre-

genden Wandel – können nur dann erfolgreich und wirklich innovativ sein, 

wenn man regelmäßig untereinander Erfahrungen austauscht und wenn man 

bereit ist, voneinander zu lernen. Deshalb haben wir zu diesem Kongress 

eingeladen und deshalb freue ich mich sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen 

und über Ihr großes Interesse an diesem Kongress.  

 

Ich hoffe, dass die Diskussionen und Ergebnisse dazu beitragen, die Sicher-

heit der Kommunikations- und Informationstechnologie weiter voranzubrin-

gen. Denn ich bin mir sicher, dass wir den Herausforderungen an die Sicher-

heit der Informations- und Kommunikationstechnik erfolgreich begegnen 

können, wenn wir unsere Verantwortung gemeinsam wahrnehmen.  

 

Ich wünsche Ihnen allen wichtige und wertvolle Erkenntnisse und der Konfe-

renz gutes Gelingen. 


