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EIN QUERSCHNITTSTHEMA, 
DAS ALLE BETRIFFT
Um die Transparenz und Sicherheit für die 

digitale Wirtschaft von heute und morgen 

ging es auf dem ersten Forum im 

Schloss. Ob Forscher, Hersteller, 

Verfassungsschützer, Wissenschafts-

journalistin – die ausgewählte Riege der 

Vortragenden verdeutlichte: Sicherheit ist 

ein Thema, das alle angeht.
Autor: Diana Künstler

 ➤ Die Rasanz der Digitalen Transformation 

birgt sowohl Chancen als auch Risiken, wobei 

zu Letzteren auch die Sicherheit und der 

Schutz von Daten und Infrastruktur gehören. 

Diesem Thema widmete sich eingehender das 

Forum im Schloss Saarbrücken. Veranstaltet 

wurde es erstmals am 28. März vom Tracing- 

und Monitoring-Lösungsanbieter Consistec 

und seinen Partnern.

„Flankenschutz“ für die 
Digitalisierung

Geredet wird schon länger darüber. Jetzt sei 

man jedoch laut Ammar Alkassar – Bevoll-

mächtigter des Saarlandes für Innovation und 

Strategie – endlich an dem Punkt angelangt, 

dass die Digitalisierung auch wirklich in der Re-

alität umgesetzt werde. Das hat natürlich Aus-

wirkungen auf die Cybersicherheit. Alkassar, 

der auf langjährige Erfahrung im Security- 

Umfeld zurückblicken kann, sieht mit Snowden 

zudem die gesellschaftliche Brisanz des The-

mas aufs Tapet gebracht. Ferner hätten Wan-

naCry und Co. gezeigt: „Cybercrime betrifft  

jeden und ist vor allem im echten Leben ange-

kommen.“ Nun sei es an den entsprechenden 

Stellen, das Thema auch politisch zu begleiten, 

so eine der Forderungen Alkassars in seiner 

Keynote zum ersten Forum im Schloss. Eine 

andere Forderung: Es braucht eine vollautoma-

tisierte Verteidigung, die der gesamtgesell-

schaftlichen Verantwortung unterliegt – eine 

Art „Flankenschutz für die Digitalisierung“. 

Denn diese bringe es nun einmal mit sich, dass 

sich auch die Cyberkriminalität stetig verände-

re und neue Wege gehe. Eingängiges Beispiel 

dafür: Von 2002 bis 2012 sei die Anzahl der 

Banküberfälle um 90 Prozent zurückgegangen, 

weil das Geld im Zuge der Digitalen Transfor-

mation ebenfalls einen anderen Weg nehme 

und somit auch die damit verbundene Krimina-

lität. „Wir haben es mit einem kollaborativen 

Ökosystem der Cyberkriminalität zu tun, ähn-

lich dem des Drogenhandels, das hochprofes-

sionell ist und auch vermehrt Fachkräfte an-

zieht“, so Alkassar. „Was wir brauchen, sind 

daher Lösungen, die deutlich disruptiv sind.“ 

Hier sei die Forschung wichtiger denn je – zahl-

reiche Fragestellungen müssten gelöst werden. 

Gut, dass in diesem Zusammenhang das Land 

Saarland mit dem CISPA eine nicht unwichtige 

Vorreiterrolle einnimmt. Das Kompetenzzent-

rum in Saarbrücken, eröffnet vor knapp einem 

Jahr im Februar 2018, ist das erste Helmholtz 

Zentrum mit dem Schwerpunkt IT-Sicherheit 

und versteht sich als „Leuchtturm der Cybersi-

cherheitsforschung“.

Mit Spitzenforschung den 
Unterschied machen     

Nahtlos anknüpfen daran konnte Prof. Dr. 

Michael Backes, Gründungsdirektor und CEO 
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TBC: FORUM IM …?
 ➤ Mein Fazit: Mit dem ersten Forum im 

Schloss hat Consistec mit seinen 

Partnern einen gelungenen Auftakt 

hingelegt. Die Dichte und inhaltliche 

Bandbreite des Vortrags- und Ausstel-

lungsprogramms hat positiv überrascht 

und zum Denken angeregt. Unglaublich, 

was sich an spannenden und unterhaltsa-

men Aspekten zum Thema „Transparenz 

und Sicherheit für die digitale Wirtschaft 

von morgen“ an nur einem Tag vermitteln 

lässt. Das Konzept geht auf jeden Fall auf  

und hat Lust auf mehr gemacht. Unter 

dem Titel „Forum im …“ ließe sich mit viel 

Fantasie ja noch einiges weiterdenken 

– wie ein „Forum im Flughafen“, gekop-

pelt an das Cybersecurity Kompetenz-

zentrum am Flughafen München 

beispielsweise. Die Spielarten sind 

zahlreich. Wie dem auch sei: Ich hoffe auf 

jeden Fall auf ein „Fortsetzung folgt“. 

DIANA 
KÜNSTLER, 
funkschau-
Redakteurin
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des CISPA Helmholtz Zentrum für Infomationssicherheit, mit dem 

zweiten Vortrag des Tages zum Thema „Mit Spitzenforschung den 

Unterschied machen – Sicherheit und Datenschutz als Standortvor-

teil“. Mit den Sprechern Alkassar und Brackes zeigte sich schon früh 

am Tag der Veranstaltung, dass die Rednerriege des Forums hochka-

rätig und mit viel Fingerspitzengefühl besetzt worden war.  

Informationssicherheit“, resümiert Brackes. CISPA-Beispiele dafür 

würde es bei der Sicherheit kritischer Infrastrukturen und autonomer 

Systeme sowie der Sicherung von epigenetischen Gesundheitsdaten 

geben. So wurde unter anderem mithilfe des Kompetenzzentrums das 

Peer-to-Peer-Botnet „Gameover ZeuS“ 2016 ausgeschaltet, das aus 

Komponenten des früheren Zeus-Trojaners aufgebaut war und weltweit 

Gleich zu Beginn seines Vortrages kam Bra-

ckes zur Sache: „Viele haben falsche Vorstel-

lungen von Cybersecurity – was sie kann und 

was sie nicht kann“, so das vorwegnehmende 

Urteil des Forschers. „Wir wissen nicht, wie 

Datenschutz in einer völlig vernetzten Welt 

noch funktioniert. Die Komplexität der großen 

Systeme übersteigt unser Verständnis – im 

Kleinen tun wir uns leichter.“ Ähnlich verhalte 

es sich mit Künstlicher Intelligenz: „Wir verste-

hen eigentlich nicht, wie KI funktioniert.“ Kaum 

verwunderlich, hängt doch die Entwicklung 

von Cybersecurity proportional mit der Entwicklung des Internets zu-

sammen – angefangen von der Nicht-Existenz des Internets (1980) 

über das Business-Internet (2000) und das nutzerzentrierte (2015) bis 

zum heutigen autonomen Internet. Von Entwicklungsstufe zu Ent-

wicklungsstufe sei die Zahl der Vertrauensstellungen komplexer und 

das Ausmaß an veröffentlichten personenbezogenen Informationen 

größer geworden. Im Umkehrschluss hätten sich auch die zur Verfü-

gung stehende „Angriffsfläche“ und die Flut an sensitiven Daten ex-

ponentiell gesteigert. Einzige Konstante: Entscheidungen werden 

stets von Menschen gefällt. Und nun gerate selbst diese Konstante im 

Zuge der zunehmenden Automatisierung und vor dem Hintergrund 

des Aufkommens von Robotern und KI ins Wanken. 

In diesem Zusammenhang kommt der Erforschung von Cybersi-

cherheit eine besondere Bedeutung zu. „Die einzige Wissenschaft“ im 

Übrigen, wie es Brackes formuliert, „die einen Gegner hat“. Denn wenn 

das Wissenschaftsobjekt, die Cybersecurity, in einer zunehmend digi-

talisierten Welt disruptive Züge habe, müsse sich auch die Erforschung 

desselben diese Eigenschaft zunutze machen. „`Weiter so´ funktioniert 

hier nicht. Man braucht disruptive Ansätze auch in der Erforschung der 

500.000 bis eine Million Computer infiziert hat-

te, die Microsoft Windows als Betriebssystem 

nutzten. Mithilfe des Botnets sollen über 100 

Millionen US-Dollar gestohlen worden sein. 

„Ohne Spitzenforschung hätte die Strafverfol-

gung mit FBI und Co. hier keinen Erfolg ge-

habt“, sagt der CISPA-CEO.

Interessant in diesem Zusammenhang: Die 

Devise „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ 

scheint in einer sich stetig wandelnden Welt 

nur wenig Anklang zu finden. Diesen Umstand 

müssten sich deutsche Unternehmen noch 

mehr zunutze machen. Vertrauenswürdige Lösungen, mit denen den 

Risiken der Digitalisierung begegnet werden kann, seien der Schlüs-

sel zur gesellschaftlichen Akzeptanz. Das zeige sich insbesondere 

beim durchaus kritischen Thema autonomes Fahren. Brackes dazu: 

„Deutschlands Chance sind sichere autonome Systeme durch und 

mit langem Atem.“ 

Der Spion, dem ich es leichtmache, 
mich zu kennen

Nicht nur die Cybersecurity, autonome Systeme oder den normalen 

Arbeitsalltag hat die Digitalisierung verändert. Weitaus schwerwie-

gendere Folgen mit größeren wirtschaftlichen Einbußen haben die 

Entwicklungen aber auf die Spionage. Die Digitalisierung hat sie völlig 

verändert und wird es weiterhin. Welche Rolle Spionage, Sabotage 

und Datendiebstahl im Zeitalter der Digitalen Transformation genau 

zukommt, konnten Teilnehmer des Forums aus erster Hand von Hel-

mut Albert erfahren. Er ist Leiter der Abteilung Verfassungsschutz im 

Saarländischen Ministerium für Inneres, Bauen und Sport. Wer denkt, 

er sei von Angriffen dieser Art nicht betroffen oder gar davor gefeit, 

AMMAR ALK ASSAR, 
Bevollmächtigter des Saarlandes für Innovation 
und Strategie: 

„WIR BRAUCHEN 
FLANKENSCHUTZ 
FÜR DIE 
DIGITALISIERUNG.“
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den brachte Albert ins Grübeln. Man bedenke 

nur: „Mit dem Smartphone tragen Sie immer 

eine Wanze mit sich.“

Fest steht laut einer Bitkom-Studie auf je-

den Fall: Mehr als die Hälfte der Unternehmen 

in Deutschland sind bereits in den vergange-

nen beiden Jahren Opfer von Wirtschaftsspio-

nage, Sabotage oder Datendiebstahl gewor-

den. Dadurch entsteht schätzungsweise ein 

Schaden von rund 55 Milliarden Euro pro Jahr. 

Ursache dafür sei laut Albert sowohl Wirt-

schafts- als auch Konkurrenzspionage. Das 

eine mit dem Ziel, Europa und/oder die westli-

che Welt zu schwächen, das andere verbun-

den mit wirtschaftlichem Interesse und mit 

dem Vorhaben, das eigene Know-how zu ver-

mehren. Die Hauptakteure: Russland, China 

und Iran. Getreu dem Ausspruch des französi-

schen Staatsmannes Charles de Gaulle „Staa-

ten haben keine Freunde, nur Interessen“ sei-

en auch nachrichtendienstlich gesteuerte 

Cyber-Angriffe keine Seltenheit – wovon  der 

Dienst hierzulande auch nicht ausgeschlos-

sen sei, was Albert nicht müde wurde zu  

betonen. Ernüchterndes Fazit: „Gegen einen 

gezielten Angriff eines fremdenNachrichten-

dienstes gibt es ohnehin keinen wirksamen 

Schutz.“

Nichtsdestotrotz ließ Albert sein Publikum 

nicht gänzlich ohne Hilfestellung zurück – auch 

wenn sich diese nicht immer leicht in der Reali-

tät umsetzen lassen wird. Seine Tipps: „Meiden 

Sie US-amerikanische und britische Internet-

dienste. Achten Sie darauf, dass die verwende-

te Serverinfrastruktur in Deutschland betrieben 

wird. Verschlüsseln Sie Daten und Kommunika-

tion und verwenden Sie Anonymisierungs-

ben, womit sich in kürzester Zeit eine Legende 

des „potenziellen Opfers“ erstellen lässt. 

Sicherheit im Großen und 
Kleinen

Politik, Forschung, Spionage: Neben den 

großen übergeordneten Themen bot das Fo-

rum den Teilnehmern mit der parallelen Aus-

stellung auch konkrete Hilfestellung für das 

eigene Unternehmen. Neben praxisnahen 

Vorträgen – die beispielsweise gezielter auf 

das IT-Infrastrukturmanagement am Beispiel 

von 3D-Datacenter-Visualisierung, KI im Kon-

text IT-Security-Monitoring und die Brisanz 

von richtiger Dokumentation im Rahmen eines 

ganzheitlichen Risikomanagements eingingen 

– konnte man sich bei den Partnern Finally-

safe, Aixpertsoft und Secunet über Anwen-

dungsbeispiele und Lösungen informieren. 

„Wie ich dir, so du mir“
Den letzten und persönlichsten Vortrag des 

Tages hielt Mai Thi Nguyen-Kim, promovierte 

Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin und 

Edutainerin. Sie ging unter anderem der Frage 

nach, warum das Misstrauen gegenüber den 

Medien in weiten Teilen der Gesellschaft zu-

nehmend wächst. Laut Nguyen-Kim würden 

sich fünf Gründe dafür vor allem in der Digita-

lisierung finden lassen:  

1. Informationsüberfluss

2. „Erregungsbewirtschaftung“ gemäß dem 

Grundsatz „Popularität diktiert Inhalt“ und die 

damit einhergehende Emotionalisierung sach-

licher Themen.

3. Jeder ist ein Sender, wobei laut Nguyen-

Kim besonders die vernünftigen Stimmen die 

THOMAS SINNWELL, 
CEO FuE, Consistec Engineering & Consulting, 
zum Auftakt des Forums: 

„WIR WOLLEN MIT 
DEM NEUEN 
KONZEPT DIESES 
FORUMS BEWUSST 
ÜBER DEN TELLER-
RAND BLICKEN 
UND MIT SPANNEN-
DEN IMPULSVOR-
TRÄGEN MITUNTER 
SEHR KOMPLEXE 
THEMEN ANGEHEN.“

tools.“ Gegen rein technische Angriffe könne man sich zumindest  

teilweise durch technische Gegenmaßnahmen wie die physische   

Trennung des Rechners vom Netz oder die Protokollierung von  

Zugriffen schützen. Aber: „Der größte Risikofaktor ist und bleibt der  

Mensch!“ 

„Es gibt keinen Patch für Dummheit“, hatte dereinst schon Ex-

Computerhacker Kevin Mitnick festgestellt. Dies und die Tatsache, 

dass der Mensch nun mal ein soziales Wesen ist, würden sich viele 

Angreifer zunutze machen. Ziel sei meist die Beschaffung vertrauli-

cher Informationen oder die Infiltrierung von IT-Netzen. Nach dem 

Prinzip des Social Engineering, der sozialen Manipulation, werde laut 

dem Verfassungsschützer „der ideale Wurm für den Fisch konfigu-

riert.“ Kein schweres Unterfangen, wenn man bedenkt, dass wir 

selbst die besten Informationen für diesen Wurm liefern. So gewährt 

die Social-Media-Landschaft – von Facebook über Twitter bis Par-

ship – wertvolle Einsichten in unser Berufs- als auch unser Privatle-

leiseren seien. Als Negativbeispiel nannte die Edutainerin in diesem 

Zusammenhang die wachsende Beliebtheit des angeblichen Wun-

dermittels MMS (Anm.d.Red.: „Miracle Mineral Supplement“) oder 

der wieder aufkeimenden Vorstellung vieler Menschen von der Erde 

als Scheibe.

4. Autoritätsverlust

5. Algorithmus-Blasen: Eigene Vorurteile werden bestätigt.  

Doch ganz desillusioniert und ratlos wollte Nguyen-Kim die Anwe-

senden nicht in den ausklingenden Networking-Abend entlassen. Ihre 

Top-3-Tipps, um das Vertrauen (in den Wissenschaftsjournalismus) 

wieder zu stärken, spiegelten auch ein klein wenig den Glauben in das 

Gute in den Menschen wider. Erstens: Authentisch bleiben – die Leute 

sehnen sich nach Wahrhaftigkeit, weshalb das Influencertum so erfolg-

reich sei. Zweitens: Den Menschen mehr zutrauen. Und drittens, last 

but not least ein Tipp, der in vielen Lebensbereichen Anwendung fin-

den sollte: Cool bleiben.


