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Der Staat steht im Informationszeitalter vor neuartigen sicherheitspolitischen
Herausforderungen. Als zentrales Problemfeld kristallisiert sich der Schutz kriti-
scher Informationsinfrastrukturen (Critical Information Infrastructure Protection,
CIIP) heraus. Diese sind als vernetzendes Führungselement Grundlage für das
robuste Funktionieren aller anderen Infrastrukturen und bilden ein zentrales
Rückgrat unserer hochtechnisierten Gesellschaften. In den letzten Jahren haben
einige Staaten damit begonnen, Lösungsansätze für einen effizienten Schutz der
Cll zu entwerfen. Diese Bemühungen lassen einige Kernelemente notwendiger
Schutzpraktiken erkennen. Ausgehend von diesen Erkenntnissen geht dieser
Beitrag der Frage nach, welche Rolle der Staat und seine Institutionen im Be-
reich der CIIP wahrnehmen kann und wahrnehmen muss.
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1 Einleitung
Der vorliegende Text befasst sich unter dem Stichwort Critical Information
Infrastructure Protection (CUR) im weiteren Sinne mit dem Thema Informations-
sicherheit.
Die technische Dimension der Informationssicherheit ist - nicht nur hier an der
ETH - seit langem Gegenstand etablierter Forschungsfelder. Seit einigen Jahren
wird vermehrt nach der sicherheitspolitischen Dimension der Thematik gefragt und
spätestens seit dem 11. September 2001 ist die Frage nach dem Schutz kritischer
Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen ein anerkannter Gegenstand der
nationalen und internationalen Sicherheitspolitik. Die Terrorakte in New York
haben das Thema nicht nur in den USA weit oben auf die politische Agenda ge-
setzt, sondern einen Wandel der politischen Risikowahrnehmung ausgelöst, denn
die Terroristen nutzten die Schwächen und Verletzbarkeit unserer hochkomplexen
Technologiegesellschaften gezielt für ihre Zwecke aus.

Deshalb müssen Risiken neu gedacht werden. Es interessiert nicht mehr nur die
Frage wie wahrscheinlich ein Ereignis ist, neu muss auch gefragt werden was je-
mand gezielt im schlimmsten Fall passieren lassen kann. Vor diesem Hintergrund
konzentrieren sich die hier gemachten Ausführungen auf die Frage, welche Rolle
der Staat als Anbieter von Sicherheit im Bereich CIIP wahrnehmen kann und
wahrnehmen muss.

In den letzten Jahren haben diverse Staaten damit begonnen, Lösungsansätze für
einen effizienten Schutz ihrer kritischen Informationsinfrastrukturen zu entwerfen.
Es zeichnen sich erste Kernelemente notwendiger Schutzpraktiken ab. Im folgen-
den soll es darum gehen, einen Überblick über die neusten Entwicklungen zu ge-
ben. Die internationale CIIP-Forschung ist noch sehr jung: es geht deshalb nicht in
erster Linie um die Darstellung konkreter Resultate - es geht vielmehr um die
richtige Fragestellung.

2 Die neue sicherheitspolitische Rolle des Staates
Kaum jemand zweifelt daran, dass sich die Rahmenbedingungen der internatio-
nalen Politik im vergangenen Jahrzehnt umfassend und nachhaltig verändert ha-
ben. Es herrscht auch weitgehende Übereinstimmung, dass die Informationsrevo-
lution mit ihren wirtschaftlichen, sozialen, politischen und militärischen Auswirkun-
gen ein wichtiges Element dieses Wandels ist.

Wird heute das internationale System charakterisiert, dann dürfen zwei Merkmale
nicht fehlen: Einerseits der anhaltende Wandel, andererseits eine rasch steigende
Komplexität. In der Rückschau erscheint die bipolare Ordnung des Kalten Krieges
von vergleichsweise grosser Stabilität.

Internationale Politik wurde seit dem 16. Jahrhundert in einem politischen Rahmen
gedacht und gelebt, der den Bereich der Innenpolitik von der Aussenpolitik trennte.
Mit der steigenden Bedeutung der internationalen Wirtschaftspolitik macht dies
immer weniger Sinn, denn Güter, Dienstleistungen, Ideen und Kapital werden
heute zunehmend global ausgetauscht. Entscheidend für den wirtschaftlichen Er-
folg sind aber gleichzeitig lokale Standortfaktoren wie der Bildungsstand, die Infra-
struktur sowie der rechtliche und politische Rahmen.

Die internationale Politik fragt damit immer öfters nach dem Zusammenspiel zwi-
schen globalen und lokalen Faktoren, denn die Einheit Staat, Gesellschaft und
Wirtschaft ist nicht mehr gegeben. Die Landesgrenzen haben an Bedeutung verlo-
ren und nicht nur wirtschaftliche Akteure und Güter, sondern auch terroristische
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Akteure und das organisierte Verbrechen profitieren von der neuen Durchlässig-
keit der Grenzen.

2.1 Wandel der Sicherheitspolitik
Der Einfluss in der Informationsgesellschaft leitet sich nicht mehr in erster Linie
von „harten" Faktoren wie Territorium, militärischer Macht und natürlichen Res-
sourcen ab, denn die „sanfte Macht" von Information, Technologie und flexiblen
Institutionen hat an Bedeutung gewonnen. In einem Umfeld, das von dezentralen
Netzwerken und weichen Machtstrukturen geprägt ist, wurde viel vom Niedergang
des Staates gesprochen.
Zweifellos hat der Staat sein Monopol als Akteur der internationalen Beziehungen
eingebüsst und hat durch Internationale Organisationen wie NGOs und TNCs
Konkurrenz bekommen. Gleichwohl bleiben die Staaten die wichtigsten Akteure in
der internationalen Politik und den damit zusammenhängenden Gebieten. Das gilt
auch für den CIIP-Bereich.

Die Rolle des Staates in der internationalen Politik verändert sich. Das zeigt sich
unter anderem bei der Sicherheitspolitik, für die sich in den letzten Jahren schritt-
weise ein neues, umfassendes Verständnis herausgebildet hat. Eine modern ver-
standene Sicherheitspolitik hat neben einer militärischen auch eine wirtschaftliche,
eine soziale, eine politische und eine ökologische Dimension.
Das Ziel staatlicher Sicherheitspolitik kann deshalb nicht mehr länger auf den
Schutz der territorialen Integrität des Staates reduziert werden.

Abb. 1: Neues Verständnis der Sicherheitspolitik.

Dabei verläuft der Ausweitungsprozess der Sicherheitspolitik nicht überall gleich
schnell und nicht alle Staaten sind denselben Risiken ausgesetzt. Das Wirt-
schaftsleben in den USA, die nationale Sicherheit Amerikas und generell der
„American Way of Life" stützt sich in ungleich viel grösserem Masse auf die neuen
Informations- und Kommunikationstechnologien ab, als dies beispielsweise in Ar-
menien der Fall ist (vgl. dazu Abb. 1).
Auf den ersten Blick scheinen unsere modernen Gesellschaften trotz hoher Kom-
plexität gut zu funktionieren: Unfälle passieren, Flugzeuge stürzen ab und Züge
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entgleisen - angesichts der grossen Zahl von Aktivitäten aber in einem vertretba-
ren Ausmass.
Die grosse Zukunftsfrage ist nun, ob wir uns in Richtung robuster Gesellschaften
entwickeln, oder ob mit der zunehmenden Abhängigkeit von den Informations-
technologien das Risiko von negativen Kettenreaktionen, die grosse Teile einer
Gesellschaft über längere Zeit lahm legen können, steigt?
Gerade der Staat als Anbieter von Sicherheit ist in dieser Hinsicht gefordert. Aller-
dings ist unklar, welche Rolle er im CIIP-Bereich übernehmen soll, denn er steht
speziell auf diesem Gebiet in einem Spannungsfeld mit der Wirtschaft einerseits
und der Gesellschaft andererseits.

Blicken wir zuerst auf das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft. Wir brauchen
eine Politik zur Sicherung der kritischen Infrastrukturen, welche die negativen
Konsequenzen der Liberalisierung, Privatisierung und Globalisierung auffängt, oh-
ne aber deren positiven Effekte zu verhindern.

Immer mehr Anbieter von Dienstleistungen konkurrenzieren sich mit immer billige-
ren Dienstleistungspakten über immer weitere Distanzen und Grenzen hinweg.
Daraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen grösstmöglicher Kapazität und
grösstmöglichen Marktanteilen auf der einen Seite und einer Tendenz zu redu-
zierter Qualität und Sicherheit der Dienstleistungen auf der anderen Seite.
Wie kann hier der Markt so reguliert werden, dass eine optimale Balance herrscht
und welche Rolle soll dabei der Staat übernehmen?

Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Daten-
schutz , sowie Offenheit und Funktionalität. Viele Internet-Nutzer scheinen ein
Mehr an Funktionalität in der Regel vor das Sicherheitsdenken zu setzen. Die An-
bieter von Dienstleistungen müssen zuerst überzeugt werden, dass Informations-
sicherheit ein wesentliches Element für das Vertrauen der Nutzer in die Qualität
der angebotenen Dienstleistungen ist.
Dazu kommt, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für Aktivitäten im virtuel-
len Raum sehr unterschiedlich sind. Ohne eine Angleichung der gesetzlichen
Grundlagen wird sich ein breites Vertrauen in Internet-Dienste kaum einstellen.

Was soll in diesem Bereich die Rolle des Staates sein, wann kann von einem ad-
äquaten Schutz der Infrastrukturen gesprochen werden und welche Informationen
braucht der Staat warum von privater Seite?

3 Der Themenkomplex CIP/CIIP
Die moderne Technologiegesellschaft ist zur Risikogeselischaft geworden, denn
das reibungslose Funktionieren dieses hochgradig vernetzten Systems hängt von
der Verfügbarkeit kritischer Infrastrukturen und ganz besonderes von der Verfüg-
barkeit kritischer Informationsinfrastrukturen ab.
Um was geht es, wenn wir vom Schutz kritischer Infrastrukturen - also von CIP -
sprechen?

CIP umfasst alle Massnahmen zum Schutz derjenigen Systeme, deren Zerstörung
eine markant negative Auswirkung auf die nationale Sicherheit und/oder die wirt-
schaftliche und soziale Stabilität eines Landes hätten. Die meisten Definitionen
unterscheiden verschiedene Sektoren, deren Gesamtheit die kritischen Infra-
strukturen eines Landes ausmachen.
CIP als Überbegriff erstreckt sich dabei auf die Sektoren:
• Information und Kommunikation;
• Banken- und Finanzwesen;
• Elektrizität-, Gas- und Ölversorgung;
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• Verkehr und Transport;
• Wasserversorgung;
• Notfalldienste sowie die Systeme der Regierung und Verwaltung.

Der Schutz kritischer Infrastrukturen ist kein neues Konzept und beschäftigt die
Staaten bereits seit langem. Allerdings konzentrierte sich der traditionelle CIP-
Ansatz auf den Schutz von einzelnen Dienstleistungsbereichen. Man versuchte die
einzelnen Sektoren (Bsp. Transportsektor) möglichst voneinander zu isolieren.
Dann wurden mögliche Schadenereignisse mit probabilistischen Methoden model-
liert und entsprechende Schutzmassnahmen vorgeschlagen.

In der Informationsgesellschaft präsentiert sich die Lage nun allerdings grundle-
gend anders als früher. In der zunehmend durch Informationssysteme und Daten-
flüsse vernetzten postmodernen Gesellschaft können Dienstleistungsketten kaum
mehr voneinander isoliert werden. Was sich innerhalb und was sich ausserhalb
eines Systems befindet ist oft nicht klar ersichtlich.
Deshalb braucht es bessere Kenntnisse über:
• die funktionalen Links zwischen Informationssystemen und Infrastrukturen;
• über den Grad der Komplexität des Gesamtsystems und funktionaler Teilsy-

steme:
• über neue Verletzlichkeiten, die sich aus den Interdependenzen im System er-

geben.

Functional links between systems and infrastructures
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Abb. 2: Datenflüsse.

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Aufmerksamkeit heute immer stärker
auf den Schutz kritischer Informations- und Telekommunikationsinfrastrukturen.
Den Informationsinfrastrukturen kommt aus zwei Gründen besondere Bedeutung
zu: Einerseits stellen sie als Wirtschaftssektor einen wichtigen Bestandteil der
ökonomischen Wertschöpfung dar, andererseits sind sie das vernetzende Füh-
rungselement zwischen den anderen kritischen Infrastruktursektoren. Damit ist ihr
effektiver Schutz eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren aller anderen
Infrastrukturen. Die Informationen, die in diesen Netzwerken fliessen, sowie die
Dienstleistungen, die dadurch ermöglicht werden, stehen im Zentrum des ge-
samtgesellschaftlichen Schutzinteresses.
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Aus diesen Überlegungen lassen sich zu den Begriffen im CIIP-Bereich folgende
Schlüsse ziehen:
• Der Schutz kritischer Infrastrukturen wird heute immer stärker als Kernelement

eines umfassenden sicherheitspolitischen Konzeptes verstanden.
• CIP ist mehr als CIIP. Beim Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen han-

delt es sich aber um einen besonders kritischen Teilbereich der gesamten In-
frastrukturen. Allerdings herrscht hier noch wenig definitorische Klarheit und oft
werden in den politischen Debatten die Begriffe noch nebeneinander und ohne
klare Abgrenzungen benutzt.

• Es geht nicht in erster Linie um den Schutz von Infrastrukturen (Gebäude, etc).
Im Zentrum steht der nachhaltige Schutz von robusten Dienstleistungen. Criti-
cal service robustness / sustainability wäre daher auch der bessere Begriff als
CIP.

4 Wichtige Herausforderungen
Der Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen stellt innerhalb der Sicherheits-
politik ein relativ neuer Problemkomplex dar. Folgende Fragen stehen dabei im
Zentrum:
• Wo liegt die staatliche Hauptherausforderung im Bereich CIIP?
• Was heisst kritisch?
• Wie können die neuen Risiken gemessen werden?
• Wie soll geschützt werden?
• Wer muss für den Schutz sorgen?

Kern der staatlichen Herausforderung ist die CIIP. Sie stellt den Staat vor grosse
organisatorische und institutionelle Herausforderungen, denn es geht um den
Schutz einer ausserordentlich dezentralen Infrastruktur, die sich beispielsweise in
den USA zu mehr als 90% in privaten Händen befindet. Ohne die Expertise und
das Know-how des privaten Sektors lässt sich der Schutz nicht sicherstellen. Un-
klar ist nicht nur wer dabei die Verantwortung trägt, sondern auch wer für die Ko-
ordination zuständig ist.

CIIP kann eine Herausforderung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung, im
Dienstleistungsbereich, im technischen Bereich und im militärischen Bereich dar-
stellen. Es geht um Risiken und Bedrohungen, die einen asymmetrischen und sek-
torübergreifenden Charakter aufweisen, und ausserordentlich schnell auftreten
können. Wie gehen Organisationen, die über hierarchisch und sektoral organi-
sierte Strukturen verfügen und eher langsam reagieren, mit diesem neuen Risiken
um?

Wie soll „kritisch" definiert werden und wie soll der Prozess aussehen, der festlegt,
nach welchen Kriterien der Schutz kritischer Informationsinfrastrukturen ausge-
richtet werden soll?

Das Ziel muss der Schutz des gesamten Netzwerkes sein. Es geht nicht darum,
kritisch im Hinblick auf einzelne Infrastrukturkomponenten zu definieren. Es geht
um die Sicherung eines robusten CIIP-Gesamtsystems.
Was als kritisch eingeschätzt wird, hängt einerseits von den Erwartungen der Be-
nutzer und deren Risikowahrnehmungen ab, andererseits von der Qualität der lo-
kal, national und international verfügbaren Managementkapazitäten.

Unterschiedliche Gesellschaften werden „kritisch" unterschiedlich definieren. Je
stärker die Systeme aber über die Landesgrenzen hinweg voneinander abhängig
sind, umso dringender wird ein internationaler Dialog zur Frage, wie Risiken ver-
glichen werden sollen.
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Genauso dringend ist die Frage wie sich Cyber-Risiken beschreiben und bewerten
lassen. Wir müssen mehr über potentielle Akteure lernen, ihre Motive und Ab-
sichten und ihre Möglichkeiten. Die Akteure können Hacker sein, die ihre Attacken
als eine Art Freizeitbeschäftigung betreiben. Es kann sich um Individuen oder or-
ganisierte Gruppen von Kriminellen handeln, die sich durch ihre Aktivitäten finan-
zielle Gewinne erhoffen. Es können terroristische Netzwerke als Täter auftreten,
die Aufmerksamkeit und Unterstützung für ihre politischen Zielsetzungen gewin-
nen wollen. Oder es kann sich um Staaten handeln, die anderen Staaten Schaden
zufügen wollen. Die Mittel reichen von physischen über elektronische und logische
Bedrohungen bis hin zu Traffic overload und Drohungen gegen Entscheidungs-
träger einer Organisation.

4.1 Lösungsansätze
Für den Schutz der kritischen Informationsinfrastrukturen braucht es eine Mi-
schung unterschiedlicher Ansätze, denn Sicherheit sollte schon in die entstehen-
den Informationsinfrastrukturen eingebaut werden. Das ist eine Sache des Sy-
stemdesigns/Systemimplementation; dem Risikomanagement und der Ausbildung.
Dabei sollte mit der Technologie und mit dem Markt gearbeitet werden, denn Si-
cherheit kann Marktvorteile bringen und ist eine Voraussetzung für nachhaltiges
Vertrauen in die angebotenen Dienstleistungen. Ferner braucht es geeignete In-
strumente, damit mögliche Fehlerquellen frühzeitig erkannt und behoben werden
können, und Systeme so gebaut werden können, dass sie Fehler vertragen, ohne
an Funktionalität zu verlieren, und um entstandenen Schaden wiedergutmachen
zu können.

Für den notwendigen Schutz kann nicht einer allein sorgen. Staaten und interna-
tionale Organisationen sind genauso gefordert wie private und zivile Institutionen.
Private Dienstleistungsanbieter und -besitzer sollten Sicherheitsaspekte als zen-
tralen Bestandteil ihrer Business-Strategien berücksichtigen; der Staat soll dort
nachhelfen, wo es der Markt erfordert.
Ein Akteur allein kann nicht erfolgreich agieren, es braucht Koalitionen zwischen
privaten und öffentlichen sowie zwischen nationalen und internationalen Akteuren.

5 Politische Antworten
Der Schutz der kritischen Infrastrukturen erfolgt in mehreren Ländern durch unter-
schiedliche Politiken und verschiedene praktische Massnahmen.

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf das «International Critical Informa-
tion Infrastructure Protection (CIIP) Handbook»1, das die Forschungsstelle für Si-
cherheitspolitik der ETHZ in Zusammenarbeit mit Ernst Basler und Partner erar-
beitet hat. Es zeigt anhand von acht Fallbeispielen auf, welche Bedeutung Austra-
lien, Kanada, die USA, Deutschland, Schweden, Norwegen, die Niederlande und
die Schweiz dem Schutz kritischer Infrastrukturen beimessen.

Der erste Teil des Buchs enthält einen Überblick über politische Initiativen, organi-
satorische und rechtliche Massnahmen, die diese Staaten zum Schutz ihrer kriti-
schen Infrastrukturen ergreifen. Der zweite Teil umfasst eine breite Zusammen-
stellung von methodischen Ansätzen zur Erklärung und Analyse von Abhängig-
keiten und Vernetzungen zwischen den kritischen Infrastrukturen.

1 Andreas Wenger, Jan Metzger, Myriam Dunn (Hrsg.): International CIIP Handbook. An Inventory of
Protection Policies in Eight Selected Countries. Zürich 2002.
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5.1 Konzeptionelles Verständnis
Ein Vergleich der konzeptionellen Arbeiten der 8 Länder macht deutlich, dass das
Verständnis von CUR sehr stark variiert. Einige Länder, darunter die Niederlande
und die Schweiz, definieren CIIP sehr breit. Andere, wie die USA, versuchen die
Anzahl der betroffenen Sektoren möglichst klein zu halten.
In den meisten Fällen fehlt zudem eine klare Angrenzung zwischen CIP und CIIP.
In fast allen Länder gehen die Diskussionen weiter, welche Sektoren zu den kriti-
schen Elementen des Gesamtsystems gezählt werden sollen und welche nicht.
Dabei sind die am häufigsten genannten Sektoren der Finanz-, der Telekommuni-
kations-, der Energie- und der Transportsektor.
All dies sind klare Hinweise darauf, dass sich das Politikfeld CIIP erst herausbildet
und einheitliche Definitionen und Konzepte erst gefunden werden müssen.

Die Mehrheit der Länder schätzt den Schutz der kritischen Informationsinfrastruk-
turen als ausserordentlich drängendes Problem ein. Meistens wird die Herausfor-
derung als eine primär Sicherheitspolitische wahrgenommen, die aber auch Kon-
sequenzen für die Wirtschaft und die Kriminalitätsbekämpfung haben kann.

Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Zahl der politischen Initiativen zum
Schutz der CIIP rasch am anwachsen. Viele dieser Initiativen wurden angestossen
durch die Arbeit der Presidential Commission on Critical Infrastructure Protection
(PCCIP), die 1996 von Präsident Clinton ins Leben gerufen worden war. Weiter
zur Sensibilisierung für die Thematik hat das Jahr 2000-Problem beigetragen. In-
terdépartementale Arbeitsgruppen und Task Forces schössen aus dem Boden und
schlugen Massnahmenkataloge, Frühwarnsysteme und organisatorische Re-
formen vor.

Der 11. September 2001 hat nochmals zu einer entscheidenden Verstärkung der
staatlichen Anstrengungen im CIIP-Bereich geführt. Die meisten Staaten stellten
zusätzliche Ressourcen zur Verfügung und erweiterten den Massnahmenkatalog.
Eine in Konzeption und Umsetzung überzeugende umfassende Politik zum Schutz
der CIIP fehlt allerdings in allen Staaten nach wie vor.

5.2 Rechtliche Massnahmen
Viele Staaten haben ihre Rechtssysteme zur Bewältigung von Straftaten im Be-
reich von Cybercrime angepasst und erweitert. Es geht um die Entwicklung von
Rechtsgrundsätzen, mit denen Attacken auf Computer- und Telekommunikations-
systeme oder der Umgang mit elektronischen Unterschriften abgedeckt werden
sollen.
Seit dem 11. September werden die Rechtsmittel der meisten Staaten einer wei-
tergehenden Überprüfung unterzogen. Dabei dient das EU Cybercrime Treaty
oftmals als Orientierungspunkt.

Die Verantwortung für den CllP-Schutz liegt in allen Ländern bei mehreren De-
partementen. Die organisatorischen Strukturen sind oftmals übermässig komplex
oder gar verwirrend und können den potentiell rasch und ohne Vorwarnung auf-
tretenden Risiken kaum genügen. Vor diesem Hintergrund bemühen sich einige
Länder um eine Reorganisation und Vereinfachung der Strukturen im CIIP-
Bereich. Beispiele sind das Zusammenziehen aller betroffenen Autoritäten im
Rahmen des Department of Homeland Security in den USA oder in Schweden in
einer Emergency Management Agency.
Nicht überraschend spielen in allen Ländern Partnerschaften zwischen dem öf-
fentlichen und dem privaten Sektor eine wichtige Rolle. Allerdings unterscheiden
sich die Formen der beobachtbaren public-private partnerships: manchmal über-
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nimmt der Staat die Führung, manchmal die Privatwirtschaft, und in einigen Fällen
kann von gemeinsamen Initiativen gleichberechtigter Partner gesprochen werden.

Bei der Frühwarnung geht der Trend in Richtung der Schaffung von zentralen
Kontaktstellen und Netzwerken für Informationssicherheit. In manchen Ländern
kann auf bereits existierende Computer Emergency Response T eams (CERTs)
zurückgegriffen werden.
Spezifische Frühwarnorganisationen sind bisher allerdings noch nirgends aktiv; in
einigen Ländern sind sie in Planung - so in Schweden (National Center for the
Reporting of IT incidents) und der Schweiz (Analysis and Reporting Center für IT
related incidents).

5.3 Stand der staatlichen Anstrengungen
Entwicklungen und Ereignisse der letzten Jahre haben uns die Verwundbarkeit
unserer postmodernen Technologiegesellschaften vor Augen geführt. Insbesonde-
re seit dem 11. September 2001 hat sich CIP/CIIP als Kernelement einer umfas-
send verstandenen Sicherheitspolitik etabliert. Vieles ist in Bewegung gekommen:
Konzeptpapiere wurden geschrieben, neue institutionelle Strukturen sind im Ent-
stehen, mehr Geld wird für die Forschung zur Verfügung gestellt, ein internatio-
naler Dialog über CIIP hat eingesetzt.

Trotzdem verfügt heute noch kein Staat über eine sowohl konzeptuell als auch in
der Umsetzung überzeugende Politik zum Schutz seiner kritischen Informati-
onsinfrastrukturen, denn es handelt sich dabei um ein noch junges Politikfeld, das
sich erst etabliert. Entsprechend gross sind die Herausforderungen für die Zu-
kunft.

Es braucht erstens konzeptuelle Klärungen: Die Bemühungen um klarere Definiti-
onen, um eine Abgrenzung zwischen CIP und CIIP, müssen weitergehen - auf
einer nationalen wie auf der einer internationalen Ebene. Nur wenn der Gegen-
stand präzise beschrieben werden kann, ist eine sinnvolle CllP-Politik, sind sinn-
volle und effiziente Massnahmen zu Schutz der kritischen Informationsinfrastruktu-
ren möglich.
Die traditionellen technischen Risikoanalysen sind zu eng und müssen deshalb
erweitert und vertieft werden. Zwei Fragen verlangen ganz besonders nach ver-
mehrter Forschung:
• Welche Risiken und Verwundbarkeiten ergeben sich aufgrund der steigenden

Komplexität und den zunehmenden Interdependenzen des Gesamtsystems?
• Welche Akteure können ein Interesse haben, diese Verwundbarkeiten für ihre

Zwecke auszunutzen, seien diese nun politischer oder ökonomischer Natur?

All das kostet Geld, braucht Zeit und vor allem kontinuierliche Anstrengungen. Die
organisatorische Herausforderung für den Staat in diesem Bereich sind ausseror-
dentlich gross, denn die Art der Gefährdung ist multidimensional und geht über die
Grenzen der Departemente und der Sektoren hinweg. Damit verbunden sind hohe
Anforderungen an die Koordinationsfähigkeit der staatlichen Strukturen und Res-
sourcen.
Die technische Infrastruktur weist einen stark dezentralen Charakter auf. Ohne ei-
ne intensive Partnerschaft zwischen privaten und staatlichen Akteuren wird ein
umfassender CllP-Schutz nicht möglich sein.

Das Problem muss im Bewusstsein angegangen werden, dass es totale Sicherheit
nicht geben kann, dass totale Sicherheit wohl nicht einmal wünschbar ist, da sie
nur mit übermässigen Einschränkungen unserer individuellen Freiheiten erkauft
werden könnte.
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Herausforderungen
Zu den Herausforderungen der sicherheitspolitischen Forschung im CIIP-Bereich
lassen sich vier allgemeine Bemerkungen machen:
• Es ist entscheidend, dass der ganze Crisis-Response Zyklus ins Auge gefasst

wird. Es geht um die nachrichtendienstliche Arbeit, es geht um Frühwarnung,
um die Unterstützung von Entscheidungsprozessen, und die Umsetzung. Die-
se Wertschöpfungskette muss integral betrachtet werden. Dies stellt hohe An-
forderungen an die interdépartementale Zusammenarbeit und die Koordination
mit dem privaten Sektor.

• Es braucht einen internationalen Forschungsansatz, da die CIIP-
Herausforderungen nicht an den Landesgrenzen halt machen.

• Es braucht Expertisen in vielen Bereichen, gerade auch in den technischen.
• Viel Know-how ist im privaten Sektor vorhanden.

Mit der CIIP-Herausforderung ist auch die Schweiz konfrontiert. Sie verfügt insge-
samt über eine gut vernetzte CllP-Community. Im öffentlichen Sektor wurde das
Problem erkannt und eine Vielzahl von Verwaltungsstellen beschäftigen sich mit
der Thematik.

Die Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft legte im Mai 2000 ein erstes
Konzept „Information Assurance" vor. Wie ihr Name schon sagt, sorgt sie für die
Koordination auf Stufe Bund und die Absprache zwischen den Verantwortlichen.
• Der Sonderstab analysiert die Situation und liefert in Krisensituationen Grund-

lagen für die Entscheidungsträger.
• Die Sektion Elektronik in der Wirtschaftlichen Landesversorgung dient als An-

laufstelle für die Privatwirtschaft. Gemäss dem Prinzip der Subsidiarität leistet
sie dort Hilfestellungen, wo der private Sektor die Probleme nicht selber lösen
kann.

Im internationalen Vergleich setzt die schweizerische Regierung allerdings nun
relativ beschränkte Mittel für den Schutz der kritischen Informationsinfrastruktur
ein (Forschung und Ausbildung; Unterstützung privater Mittel). Oftmals ist zudem
unklar, welche Verwaltungseinheit sich mit welchen Aspekten beschäftigt. Der Be-
darf nach Information und Koordination ist noch nicht gestillt.

Im privaten Sektor verfügen grosse Firmen über eigene Einheiten, die sich mit In-
formationssicherheit auseinandersetzen. Hier stellt sich die Frage, wie die Infor-
mationen zwischen dem öffentlichen Sektor und dem privaten Sektor besser flies-
sen und wie gemeinsame Aktivitäten koordiniert werden können.

Genau diese Ziele verfolgt die Stiftung InfoSurance. Sie wurde als Kompetenz-
zentrum der Wirtschaft gegründet, das vom Bund unterstützt wird, in erster Linie
aber über die Wirtschaft finanziert wird. Sie übernimmt die Rolle einer unabhängi-
gen Melde- und Frühwarnstelle. Mit ihrem weitverzweigten Kontaktnetz will sie für
das Thema sensibilisieren.
Auch im Bereich der Wissenschaft sind Forschungsnetzwerke im Entstehen be-
griffen. An der ETH Zürich ist das Zentrum für Informationssicherheit im Aufbau
begriffen, das die Kräfte in diesem Bereich bündeln will. Die Forschungsstelle für
Sicherheitspolitik nähert sich der Thematik unter dem Aspekt der Bedrohungs-
/Risiko-A/erletzlichkeitsanalyse auf der Ebene des Staates. Die Forschungsstelle
arbeitet eng mit Partnern zusammen, welche die Schweiz wiederum im Rahmen
eines grossen Projektes der Europäischen Union vertreten.


