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Es werden gehört: 

 

Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

heise Security, Hannover Jürgen Schmidt 16/1360 
5, 6, 18, 24, 

30, 36 

Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau e. V., 
Frankfurt am Main 

Steffen Zimmermann 16/1349 
5, 7, 16, 21, 

28, 37 

eco – Verband der Deut-
schen Internetwirtschaft e. 
V., Köln 

Markus Schaffrin – 6, 13, 25 

Ministerium für Inneres und 
Kommunales, Abteilung Ver-
fassungsschutz, Düsseldorf 

Burkhard Freier 16/1351 7, 19, 31, 35 

IHK NRW, Düsseldorf Dr. Matthias Mainz 16/1357 9, 15, 22, 27 

networker NRW, Essen Hubert Martens 16/1350 
10, 13, 25, 

26 

unternehmer nrw, Düsseldorf  Kai Mornhinweg 16/1359 13 

Verband für Sicherheit in der 
Wirtschaft Nordrhein-
Westfalen e. V., Düsseldorf 

Michael Sorge 16/1344 14, 26, 32 

Cyber-Sicherheitsrat 
Deutschland e. V., Berlin 

Arne Schönbohm 16/1376 17, 29, 37 

 

Weitere Stellungnahmen 

Bernd Oliver Bühler 16/1383 

 

* * * 
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Stellvertretender Vorsitzender Dr. Günther Bergmann: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu dieser öffentlichen Anhörung 
am heutigen Tag. Besonders begrüßen möchte ich die Sachverständigen, die Vertre-
terinnen und Vertreter der Landesregierung, die Medienvertreter und sonstigen Zu-
hörerinnen und Zuhörer. Diese Anhörung wird federführend vom Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk durchgeführt, dessen Vorsit-
zender heute Morgen nicht anwesend sein kann, weil er terminlich verhindert ist. 
Deshalb müssen Sie mit dem stellvertretenen Vorsitzenden Vorlieb nehmen. 

Nachrichtlich sind auch der Ausschuss für Europa und Eine Welt, der Haushalts- und 
Finanzausschuss sowie der Haupt- und Innenausschuss beteiligt. Ich begrüße die 
Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Ausschüssen noch einmal aus-
drücklich. 

Die Obleute der Fraktionen haben sich im Vorfeld darauf verständigt, dass die Anhö-
rung hier ins Haus und in das Internet übertragen wird. Wenn sich diesbezüglich kein 
Widerstand erhebt, werden wir so verfahren. Erhebt sich dagegen Widerspruch, dass 
diese Anhörung live übertragen wird? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir so 
verfahren. 

Mit Einladung 16/603 vom 29. Januar 2014 wurde Ihnen der Vorschlag für die Ta-
gesordnung übersandt. Einziger dort ausgewiesener Punkt ist die öffentliche Anhö-
rung von Sachverständigen zum Antrag der Fraktion Die Piraten zum Thema „Nord-
rhein-Westfälische Unternehmen vor staatlicher Wirtschaftsspionage durch Überwa-
chungsprogramme wie PRISM und Tempora schützen!“. Ich gehe davon aus, dass 
Sie mit der Tagesordnung einverstanden sind. – Das ist so, und damit ist sie be-
schlossen. 

(Es folgen organisatorische Hinweise) 

Herr Schwerd von der Fraktion der Piraten hat als Erster das Wort. 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Vonseiten der Fraktion der Piraten einen herzlichen 
Dank an die Experten, dass sie sich für die Beantwortung unserer Fragen so viel Zeit 
genommen haben und auch heute Zeit nehmen, uns Rede und Antwort zu stehen. 

Meine erste Frage richtet sich zunächst an Herrn Schmidt, Herrn Zimmermann und 
Herrn Schaffrin. Für unserer Verfassungsschutzbehörden, und zwar sowohl die im 
Bund als auch die im Land Nordrhein-Westfalen, besteht offenbar – so stellen Sie es 
zumindest in Ihren Stellungsnahmen stets dar – keinerlei Anfangsverdacht, dass 
auch sogenannte befreundete Staaten bzw. Geheimdienste in Deutschland und 
NRW Wirtschaftsspionage betreiben. Teilen Sie diese Auffassung? 

Die zweite Frage möchte ich an Herrn Freier richten. Sie schreiben in Ihrer Stellung-
nahme, dass dem Verfassungsschutz keinerlei Erkenntnisse über Wirtschaftsspiona-
ge durch befreundete Staaten vorlägen. Und ich lese jetzt in der Stellungnahme des 
Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau den folgenden Satz:  

Die Sorge ist begründet, was auch durch bereits seit Jahren bekannte 
Vorfälle dokumentiert ist ... 
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Weiter heißt es: 

Nicht zuletzt durch Äußerungen von ehemaligen Staatsfunktionären aus 
USA und Frankreich sind die Angaben von Herrn Snowden erhärtet. 

Andere Sachverständige haben sich übrigens ähnlich geäußert. 

Weiterhin schreiben Sie in Ihrer Stellungnahme, Herr Freier, dass Sie keine Erkennt-
nisse darüber hätten, ob Hard- und Software von US-Herstellern vertrauenswürdig 
seien. Aus diesem Grunde sei eine Bewertung von IT-Produkten US-amerikanischer 
Anbieter nicht möglich. 

Der VDMA wiederum schreibt – ich zitiere –: 

Jedwede ausländische Hardware ist für hochkritische, sicherheitsrelevante 
Anwendungen abzulehnen. Dabei ist es egal, ob diese aus den USA, Is-
rael oder China kommen. Zudem zeigen die aufgedeckten Backdoors in 
Hardware-Routern ..., dass die Bedrohung real ist. 

Ich finde diese Diskrepanz zwischen Ihrer Sicht bzw. der durch Ihre Behörde geäu-
ßerten Sicht und der betroffenen Wirtschaft sehr erstaunlich. Wie erklären Sie sich 
das? Hat zum Beispiel der VDMA einfach zu viel Angst? Oder ist der Verfassungs-
schutz einfach zu blauäugig? – Herzlichen Dank. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Ich habe zunächst an Herrn Dr. Mainz einen Fragenkom-
plex. Sie haben in Ihrer Stellungnahme erwähnt, dass das BKA täglich etwa 30.000 
Cyber-Angriffe auf Unternehmen in Deutschland feststellt. Das klingt jetzt erst einmal 
sehr viel. Bei diesen Zahlen muss man, glaube ich, immer auf die Qualität des An-
griffs, der dahintersteckt, achten. Ich würde Sie diesbezüglich gerne um Ihre Ein-
schätzung bitten; denn ich erinnere mich an eine ähnlich wilde Statistik, bei der es 
um Angriffe auf die öffentliche Infrastruktur ging. Und bei Nachfrage stellte sich dann 
heraus, dass jede Spam-E-Mail, die an eine öffentliche Stelle geschickt wurde, sofort 
als Angriff gewertet wurde. Deshalb möchte ich diese Zahl direkt kritisch hinterfra-
gen. 

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Mainz und an Herrn Martens. Sie haben in 
Ihren Stellungnahmen jeweils die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz bzw. 
die Informationsarbeit des Verfassungsschutzes charakterisiert. Reicht es aus Ihrer 
Sicht aus, was dort bisher getan wird? Oder hätten Sie Verbesserungs- oder Verän-
derungsvorschläge? 

Herr Martens, bei Ihrer Stellungnahme habe ich mich insbesondere gefragt, ob Sie 
über die Aufklärungsarbeit hinaus einen Regulierungsbedarf sehen. Oder sehen Sie 
in der Aufklärung die größte Notwendigkeit? 

Herr Freier, Sie haben in Ihrer Stellungnahme dargestellt, dass im Bereich der An-
sprache an Unternehmen sehr viel passiert. Aber vielleicht haben Sie auch Ideen, 
was man noch besser machen oder verändern könnte. Könnten Sie denjenigen, die 
nicht das Glück haben, in der Innenpolitik unterwegs zu sein und tagtäglich mit Ihnen 
zu tun zu haben, erklären, was genau Sie eigentlich machen und was passiert, wenn 
Sie vor Unternehmensvertretern eine Infoveranstaltung abhalten? 
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Jürgen Schmidt (heise Security, Hannover): Der Stellungnahme von Herrn Freier 
kann man sehr deutlich entnehmen, dass man eigentlich gar keine konkreten Infor-
mationen über geheimdienstliche Aktivitäten festmachen konnte, das heißt weder 
solche von befreundeten Staaten noch solche von anderen. Es gibt zwar indirekte 
Hinweise darauf, dass Russland und China nachrichtendienstlich und auch im Be-
reich der Wirtschaftsspionage tätig sind, aber konkrete Informationen liegen offen-
sichtlich nicht vor. Deshalb erstaunt es mich auch nicht, dass ihnen keine konkreten 
Informationen zu Spionageaktivitäten von befreundeten Staaten vorliegen. Das ist 
quasi inhärent. 

Wenn man davon ausgeht, dass Staaten Wirtschaftsspionage nachgehen und nicht 
explizit ausgeschlossen ist, dass auch befreundete Staaten zum Ziel werden können, 
wäre es naiv von uns, anzunehmen, dass das für uns nicht gilt. Wenn die techni-
schen Möglichkeiten bei einem Staat X, den wir als befreundet betrachten, vorhan-
den sind und wenn wir davon ausgehen, dass er sich in diesem Bereich engagiert, 
müssen wir davon ausgehen, dass wir ein solches Ziel sind, wenn wir von diesem 
Staat keine verbindliche öffentliche Zusage haben, nicht zum Ziel zu werden. Das ist 
der Stand, auf dem ich mich befinde. Ich kann natürlich auch nicht mit konkreten In-
formationen zu Ermittlungen aufwarten. Dazu bin ich nicht in der richtigen Position. 
Aber aus meiner Sicht müssen wir davon ausgehen, dass Staaten, die technisch da-
zu in der Lage sind, Wirtschaftsspionage zu tätigen, diese auch tatsächlich betreiben. 

Steffen Zimmermann (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., 
Frankfurt am Main): Ich habe den Vorteil, dass ich keine politischen Aussagen tref-
fen muss, auf die ich mich festnageln lassen muss. Nichtsdestotrotz möchte ich auch 
die Kollegen vom Verfassungsschutz etwas in Schutz nehmen; denn sie können und 
dürfen nur das ermitteln, wozu sie den Auftrag haben. In der Vergangenheit wurde 
mir von dieser Seite häufiger gesagt: Wir haben keine Möglichkeit, gegen befreunde-
te Staaten vorzugehen, weil wir dazu keinen Auftrag haben. 

Dies steht auch im Zusammenhang mit dem Punkt „Wir haben keinen Anfangsver-
dacht“. Der Anfangsverdacht ist vielleicht inoffiziell aufgrund von Meldungen von Un-
ternehmen gegeben, aber diesem darf nicht nachgegangen werden, weil der Auftrag 
dazu fehlt. 

Aufgrund der Erfahrung der Unternehmen kann ich berichten – und das ist meine 
Position; ich berichte Ihnen hier, was mir Unternehmen, Maschinen- und Anlagen-
bauer in den letzten Jahren vertraulich mitgeteilt haben –, dass Industriespionage 
durch Wettbewerber durchaus üblich ist. Im Bereich der Wirtschaftsspionage – in der 
Industrie wird keine Unterscheidung gemacht, weil man in der Regel nicht weiß, wer 
einen angreift – ist es durchaus schwieriger, seitens der Unternehmen Aussagen zu 
treffen. Der Finger geht jedoch ganz klar in Richtung China, ganz stark nach Russ-
land und mittlerweile auch in Richtung des Nahen Ostens. Saudi Arabien wurde ex-
plizit genannt. In Richtung Amerika werden die Benennungen deutlich geringer. 
Diesbezüglich habe ich vielleicht eine oder zwei vertrauliche Rückmeldungen be-
kommen, dass lediglich ein Anfangsverdacht in Bezug auf Wirtschaftsspionage be-
steht. 
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Insofern möchte ich die Verfassungsschutzbehörden in Schutz nehmen. Wenn an 
mich nur der Verdacht herangetragen wird, heißt das noch lange nicht, dass die Ver-
fassungsschutzbehörden davon Wind bekommen. Außerdem erstellen wir natürlich 
Statistiken und befragen unsere Unternehmen, wie sie denn die Sicherheitsbehörden 
bewerten. Und nur 5 % der Unternehmen, die wir befragt haben, haben gesagt: Wir 
wenden uns an Sicherheitsbehörden. – Dazu zählen das BKA, die Polizei, meiner 
Meinung nach auch die Staatsanwaltschaft und der Verfassungsschutz. Deshalb fin-
de ich es ganz logisch, dass der Verfassungsschutz in diesem Bereich einfach blind. 
Mein Ziel ist es jedoch, über diese 5 % hinaus wenigstens in den zweistelligen Be-
reich zu kommen. 

Markus Schaffrin (eco – Verband der Deutschen Internetwirtschaft e. V., Köln): 
Als Erstes möchte ich anmerken, dass wir bedingt durch die zeitliche Komponente 
keine Stellungnahme abgeben konnten. Insofern kann ich auch nur in die Richtung 
antworten, dass wir anhand der Erfahrungen und Projekte, die wir in den letzten Jah-
ren durchgeführt haben, insbesondere erkannt haben, dass kleine und mittelständi-
sche Unternehmen beim Thema „Sicherheit“ etwas überfordert sind. Das gilt beson-
ders für die Webseitensicherheit. Dazu gibt es von unserer Seite ein entsprechendes 
Sensibilisierungsprojekt namens „Initiative S“. Vom BSI wurde dazu kürzlich eine 
Zahl kommuniziert. Wenn man davon ausgeht, dass 40.000 Webseiten täglich ange-
griffen werden, von denen ungefähr knapp 3 % auf Deutschland entfallen, dann 
sprechen wir von gut 1.000 bis 1.200 neu infizierten Webseiten pro Tag. Auf diesen 
Webseiten wird beispielsweise Schadsoftware manipuliert, die natürlich für alle mög-
lichen Zwecke genutzt wird, und diese Schadsoftware wird meistens von wiederum 
manipulierten Webseiten aus Russland, China und anderen Ländern in dieser Regi-
on heruntergeladen, wobei man nicht mit Sicherheit sagen kann, ob diese Seiten 
nicht ebenfalls gehackt wurden; davon muss man eigentlich ausgehen. 

Entgegen der weitläufigen Meinung, die zumindest vor einigen Jahren noch zutreffen 
mochte, kann man einen Hackerangriff keinesfalls mehr anhand der Webseite er-
kennen. Das ist keinesfalls so, und dem fallen sehr viele deutsche Unternehmen dem 
zu Opfer, weil bei ihnen das Thema „Sicherheit“ eine zu geringe Priorität hat. 

Jürgen Schmidt (heise Security, Hannover): Ich möchte ganz kurz die Idee mit 
dem Anfangsverdacht konkretisieren; denn gerade im Bereich der Wirtschaftsspio-
nage muss man mit diesem Anfangsverdacht, der in irgendeine Richtung deutet, ext-
rem vorsichtig sein. Man darf nämlich nicht davon ausgehen, dass die ersten Spuren, 
die man sieht, tatsächlich in die richtige Richtung zeigen. 

Ganz konkret: Wenn ich Sie angreifen würde, dann würden Sie natürlich keinen hei-
se-Server als Absender dieser Angriffe sehen. Es ist vielmehr technisch total trivial, 
diesen Angriff so aussehen zu lassen, als ob er aus China käme. Das ist eine selbst-
verständliche Maßnahme, sodass man einen Anfangsverdacht, der in irgendeine 
Richtung zeigt, sehr vorsichtig bewerten muss. 
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Steffen Zimmermann (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., 
Frankfurt am Main): Es wird auch immer von Cyberspionage gesprochen. Typi-
scherweise sieht man natürlich das Abgreifen von Informationen über Kommunikati-
onskanäle, aber das ist nicht das, was in der Realität gemacht wird. Häufig findet 
auch der Know-how-Diebstahl bzw. Technologiediebstahl physisch statt. Das heißt, 
Informationen werden vor Ort abgegriffen. Es gibt also beispielsweise auch den typi-
schen chinesischen – ich mich allerdings nicht auf China festlegen möchte – Studen-
ten, der nachts und auch am Wochenende sehr fleißig im Unternehmen tätig ist. Das 
hat nichts mit Cyberspionage zu tun, sondern ist wirklich von den Kommunikations-
netzen getrennt, die vielleicht auch durch befreundete Staaten überwacht werden. 

Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales, Abteilung Verfas-
sungsschutz, Düsseldorf): Ich möchte zuerst auf zwei Stichworte eingehen, und 
danach würde ich gerne aufgreifen, was Herr Bolte gefragt hat, nämlich wie wir ei-
gentlich vorgehen, um zu erklären, warum wir welche Erkenntnisse haben. 

Zum Thema „Anfangsverdacht“, den Sie angesprochen haben, Herr Schwerd. Wir 
haben in der Stellungnahme bewusst „Erkenntnisse“ geschrieben. Verdachte haben 
wir in jeden Richtung, aber nicht Erkenntnisse. Und darum geht es eigentlich: Wir 
haben keinerlei gerichtsfeste Erkenntnisse. Es gibt auch, soweit ich weiß, keine Ge-
richtsverfahren zur Wirtschaftsspionage. Das gibt es sehr wohl für die Ausspähung 
von Konkurrenz, und zwar in Form der Regeln des UWG oder Produktpiraterie, aber 
nicht gegen einen Nachrichtendienst. 

Der Auftrag des Verfassungsschutzes ist in erster Linie, die Tat und nicht den Täter 
zu ermitteln. Das macht auch Sinn. Denn wenn man sich überlegt, nach welcher Me-
thode und aus welchen Richtungen die Angriffe erfolgen, dann ist es nach unseren 
Erkenntnissen so, dass über 90 % der Angriffe offen erfolgen. Das heißt, es erfolgt 
keine verdeckte Maßnahme über das Netz oder über Einzelpersonen, sondern ein 
offenes Abgreifen von Informationen über das Internet oder andere Quellen, und 5 % 
bis 10 % müssen demnach mit nachrichtendienstlichen oder kriminellen Mitteln erfol-
gen. 

Darüber hinaus ist es für einen Nachrichtendienst und auch für die Polizei und ande-
re Ermittlungsbehörden unglaublich schwer, festzustellen, ob es sich um Konkur-
renzausspähung handelt oder eine nachrichtendienstliche Maßnahme; denn die Me-
thoden und Ziele sind völlig gleich. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. 

Wenn uns Unternehmen rufen und bitten, zu ermitteln, weil sie davon ausgehen, 
dass in irgendeiner Weise ein Datendiebstahl erfolgt ist – auf elektronischem Weg, 
über eine Person oder weil ein Laptop verloren gegangen ist –, dann setzen wir un-
sere Ressourcen auch wegen des gesetzlichen Auftrags nicht in erster Linie dafür 
ein, den Täter zu ermitteln. Denn dieser Weg ist sehr langwierig und würde sehr viel 
Energie verschwenden. Wir setzen unsere Mittel ein, um die Methode und die Lücke 
im Unternehmen zu finden, um herauszufinden, wo der Täter eingedrungen ist. In der 
zweiten Phase wird dann ermittelt, welcher Schaden entstanden ist. In der dritten 
Phase geht es darum, festzustellen, welcher Schaden dem Unternehmen entstanden 
ist und welcher Schaden für die gesamte Branche entstehen könnte; denn wir haben 
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festgestellt, dass manche Angriffe Massenangriffe sind und deswegen nicht nur ein 
Unternehmen betreffen. Die vierte Maßnahme bzw. Prüfung, die wir durchführen, be-
steht darin, wie die Lücke wieder geschlossen werden kann, und zwar auch kurzfris-
tig. Unternehmen müssen sich ähnlich wie bei einem Brand schützen. Das heißt, sie 
müssen einen Notfallplan haben. Wenn ein Angriff erfolgt ist, muss sofort ein beste-
hender Plan angewendet werden. Deshalb muss man sofort überlegen: Ziehe ich 
den Stecker? Entlasse ich den Mitarbeiter? Oder habe ich Zeit, diese Lücke in Ruhe 
zu schließen bzw. das Loch zu stopfen? 

Erst in den nächsten Schritten würde eine Prüfung dahin gehend erfolgen – denn wir 
wollen Methoden entwickeln, erkennen und weitergeben –, um welche Angreifer es 
sich handelt. Oft deuten nicht die direkten Hinweise auf einen Nachrichtendienst hin. 
Herr Schmidt bereits hat bereits darauf hingewiesen, dass es sich dabei um das Le-
gen falscher Spuren handelt. Wir haben festgestellt, dass viele Spuren auf China 
hindeuten, der Angriff dort jedoch nicht seinen Ursprung hat, sondern dass einfach 
ein Umweg gewählt worden ist, um einen chinesischen oder anderen Nachrichten-
dienst als potenziellen Angreifer zu identifizieren, der es aber gar nicht ist. 

Wir versuchen mit unseren Möglichkeiten, herauszufinden, ob es überhaupt ein 
Nachrichtendienst war. Und das kann man an drei oder vier Aspekten relativ gut er-
kennen, aber eben nicht zu 100 % und schon gar nicht gerichtsfest. Zum einen deu-
tet die Methode darauf hin. Wenn ein Nachrichtendienst angegriffen hat, dann ist die 
Methode sehr viel aufwendiger und erfolgt mit viel größerem Ressourceneinsatz. 
Wenn beispielweise ein Nachrichtendienst aus dem asiatischen Raum angreift, dann 
hat er viel mehr Manpower und größere finanzielle Möglichkeiten als ein Konkur-
renzunternehmen. 

Darüber hinaus gibt es die Methode des sogenannten Social Engineering, das heißt 
das Ausspähen eines einzelnen Mitarbeiters über eine längere Zeit, um seine Ge-
wohnheiten zu erkennen und ihm dann einen Trojaner zuzuschicken, der maßge-
schneidert ist. Das ist eine aufwendige Methode, und das geht häufig auch nur mit 
nachrichtendienstlichen Mitteln. Wenn wir solche Methoden feststellen, dann deutet 
etwas darauf hin, dass ein Nachrichtendienst dahintersteckt. Aus diesem ersten Ver-
dacht kann man jedoch nicht darauf schließen, um welchen Nachrichtendienst es 
sich handelt. Und es macht vielleicht auch wenig Sinn, dies zu ergründen. Sie wissen 
wahrscheinlich auch, dass es bislang kein GBA-Verfahren bzw. Ermittlungsverfahren 
gegen einen Nachrichtendienst als Täter gegeben hat. 

Man stellt häufiger fest, dass Praktikanten ein Unternehmen ausspähen. Das be-
kommen die Unternehmen auch des Öfteren mit. In diesen Fällen hat man zwar ganz 
konkret eine Person, die man zivilrechtlich nach UWG oder einer Patentrechtsverlet-
zung belangen kann. Dabei aber einen nachrichtendienstlichen Hintergrund zu er-
kennen, ist äußerst schwierig. 

Deswegen ist für uns als Verfassungsschutz das Erkennen der Methode sehr viel 
wichtiger. Denn anhand der Methode können wir Gegenstrategien entwickeln und die 
Unternehmen besser beraten. 
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Ich möchte nun zu der Frage von Herrn Bolte kommen, wie wir vorgehen und was wir 
tun. Wir bekommen in der Woche bis zu zwei Anrufe von Unternehmen – aus meiner 
Sicht ist das übrigens zu wenig – mit unterschiedlichen Bitten. Zum einen möchten 
diese grundsätzlich hören, welche Sicherheitsstrategien wir in einem Unternehmen 
umsetzen würden und worin die Gefahren bestehen. Zum anderen befragen uns Un-
ternehmen zu einem ganz konkreten Fall und sagen: Bei uns ist eingebrochen wor-
den, aber es wurde nichts gestohlen; jedenfalls vermissen wir nichts. – Oder das Un-
ternehmen sagt: Wir haben mehrere Mitarbeiter, die auf Dienstreisen sind, und einer 
hat seinen Laptop verloren. Was müssen wir jetzt tun? 

Wir versuchen dann zunächst einmal, mit den Unternehmen zu klären, wo sich die 
Lücke befindet, um Abwehrstrategien zu entwickeln. Es ist nicht unser Auftrag, kon-
krete IT-Strategien zu entwickeln, um das Unternehmen zu schützen. Das ist nicht 
unser Auftrag, sondern unser Auftrag besteht darin, herauszufinden: Wo ist einge-
brochen worden? Wie ist eingebrochen worden? Und was ist grundsätzlich zu tun? 

Was Verbesserungen angeht, wäre sicherlich Folgendes sinnvoll: Viele Unterneh-
men scheuen sich, den Verfassungsschutz über mögliche Verfahren oder Angriffe zu 
unterrichten, weil sie ihren Ruf oder ihr Image gefährdet sehen. Das ist auch nicht 
unrealistisch. Wenn bei einem Unternehmen eingebrochen worden – ob digital oder 
durch Mitarbeiter – und etwas gestohlen worden ist, etwa Lieferketten, Lieferwege 
oder Kundendaten, dann kann das für das Unternehmen eine Rufschädigung bedeu-
ten. Deswegen sind diese sehr vorsichtig mit der Weitergabe. 

Für die Sicherheitsbehörden wären aber auch diese Fälle sinnvoll, weil wir aus die-
sen Erkenntnissen wiederum in anderen Fällen beraten könnten, wie solche Angriffe 
erfolgen und wie man sich dagegen wehrt, zumal sich diese ständig ändern. Denn es 
ist nicht so, wie es vor zehn Jahren einmal war, sondern die Angriffsmethoden än-
dern sich monatlich. 

Wir sichern den Unternehmen auch zu, dass wir das höchstmögliche Vertrauen und 
Verschwiegenheit gewährleisten. Wir sind nicht verpflichtet, Strafanzeigen zu stellen. 
Wir handeln nicht nach dem Legalitätsprinzip, sondern nach dem Opportunitätsprin-
zip. Das heißt, wir müssen niemanden unterrichten. Wir können mit unseren Mög-
lichkeiten ermitteln, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Und auf der Grundla-
ge dieses Vertrauens kann man zumindest versuchen, das Unternehmen zu beraten. 
Denn wenn ein Angriff erfolgt ist, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass auf diesel-
be oder eine ähnliche Methode weitere Angriffe erfolgen. Deswegen muss man rela-
tiv schnell reagieren. Ein wichtiger Aspekt wäre, das Vertrauensverhältnis zwischen 
Sicherheitsbehörden – und das gilt auch für die Polizei – und den Unternehmen zu 
stärken, damit man sich vor dieser Art der Spionage schützt. Denn eines, glaube ich, 
ist ziemlich sicher: Nach unseren Erkenntnissen ist in Nordrhein-Westfalen jedes 
zweite Unternehmen in irgendeiner Form von dem Ausspähen betroffen, und zwar 
sowohl vom Konkurrenzausspähen als auch von Wirtschaftsspionage durch einen 
Nachrichtendienst. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW, Düsseldorf): An mich war die Frage gerichtet, wie 
wir das Ausmaß der Bedrohung einschätzen. Ich hatte mich in meiner Stellungnah-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 16/460 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 06.02.2014 
30. Sitzung (öffentlich) fiho 
 
 
me auf die Quelle des Bundeskriminalamtes bezogen. Das sind natürlich diejenigen 
Fälle, die irgendwo bekannt worden sind. Dabei handelt es sich jedoch nur um Ver-
dachtsmomente und nicht um Fälle – und das ist das Schwerwiegende –, in denen 
ein tatsächlicher Schaden entstanden ist. Die Anzahl der Angriffe ist riesig und leider 
unbekannt. Es gehört aber seit Menschengedenken zum Wirtschafts- und zum Le-
ben im Allgemeinen dazu, dass man schaut, was der Nachbar macht. Die Beispiele 
der Konkurrenzausspähung sind bereits von den Kollegen benannt worden. Das ist 
nichts wirklich Ungewöhnliches. Ungewöhnlicher ist die Veränderung der Methode. 

In diesem Zusammenhang kann ich direkt zum zweiten Fragenteil überleiten, wie die 
Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz funktioniert. Seit 2001 arbeiten wir in 
Nordrhein-Westfalen sehr erfolgreich zusammen. Inzwischen sitzen auch noch weite-
re Partner bei der Sicherheitspartnerschaft NRW mit am Tisch. Wir tauschen uns 
aus, informieren uns gegenseitig und informieren die Unternehmen. Ich denke, das 
funktioniert ganz gut. Allein im letzten Jahr haben wir vier Veranstaltungen zur Cy-
berkriminalität und eine größere zur IT-Sicherheit organisiert. Das findet auch durch-
aus Anklang. 

Der zweite Fragenteil leitet auch schon fast zu der Frage über, was wir darüber hin-
aus noch tun können. Herr Freier hat dazu gerade bereits die Vorlage geliefert. Wir 
müssen noch besser auf die Nachsorge eingehen. Was passiert, wenn tatsächlich 
ein Schaden entstanden ist? Wie bringen wir das Unternehmen dazu, in einem sol-
chen Schadenfall schnell zu reagieren? Herr Zimmermann und Herr Schmidt haben 
eben schon angedeutet, dass das Vertrauen zwischen den Geschäftspartnern, das 
im Falle eines Schadens verloren geht, ist häufig viel gravierender als der pekuniäre 
Schaden. Wie kann man also die Unternehmen so aufstellen, dass sie im Falle eines 
Schadens wieder möglichst schnell handlungsfähig sind? Wie können sie den Scha-
den lokalisieren und die Informationen sichern, damit sie weiterhin ihre Geschäfte be-
treiben können? 

Ich denke, trotz der sich dauernd verändernden Bedrohungslage gibt es immer noch 
Potenzial und Möglichkeiten – Herr Freier sagte es bereits – auch im Rahmen dieser 
Sicherheitspartnerschaft in Zusammenarbeit zwischen organisierter Wirtschaft bzw. 
Wirtschaft direkt und den Organen der Sicherheit noch mehr und gleichzeitig auch 
zielgerichtete Dienstleistungen anbieten zu können. 

Hubert Martens (networker NRW, Essen): Ich möchte die Frage beantworten, ob 
die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz ausreicht. Zumindest die Erfah-
rung, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, zeigt, dass die Zusammenarbeit, 
auch vonseiten des Network NRW mit den kommunalen Einrichtungen, gut war. Wir 
haben beispielsweise kleine und mittelständische Unternehmen für das Thema sen-
sibilisiert. Das heißt, dass bei Bedarf Mitarbeiter des Verfassungsschutzes zur Verfü-
gung standen und auf Themen hingewiesen haben, die vielen gar nicht bewusst wa-
ren. 

Leider sind viele Vertreter von kleinen und mittelständischen Unternehmen immer 
noch nicht ausreichend sensibilisiert und beschäftigen sich erst dann mit dem The-
ma, wenn ein Schadensfall eingetreten ist, nach dem Motto „Jetzt ist mir etwas pas-
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siert, und jetzt muss ich etwas dagegen tun“. Das ist dann aber leider zu spät. Viel-
mehr sollte man die Partner – das hatte ich in unserer Stellungnahme unter Punkt 14 
festgehalten –, die in diesen Bereichen aktiv sind, stärker gebündelt aktiv werden 
lassen. Man kann auch sehr viele parallele Aktivitäten starten, aber ich glaube, ge-
bündelt wäre es effektiver. Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit dem Projekt „IT-
Sicherheit Nordrhein-Westfalen“, auch „nrw.units“ genannt, bereits etwas geschaffen, 
das bessere Möglichkeiten der Zusammenarbeit bietet. 

Zum zweiten Punkt, dem Regulierungsbedarf über die Aufklärung hinaus. Ich habe 
zumindest von meinem Vorstand die Rückmeldung bekommen, dass die Einführung 
eines IT-Sicherheitsverantwortlichen im Gespräch ist. Die Verantwortung in der Um-
setzung liegt sicherlich in erster Linie bei den Unternehmen und nicht beim Staat. Die 
Unternehmen müssen von sich aus Lösungen finden, um sich zu schützen. Dies 
könnte eine Möglichkeit sein, das Ganze ein bisschen stärker zu forcieren. 

Ilka von Boeselager (CDU): Wir als Abgeordnete haben Sie eingeladen, weil Sie die 
Experten auf dem jeweiligen Gebiet sind. Meine Frage ist: Was soll die Politik, was 
sollen wir als Abgeordnete machen, damit sich diese Situation verbessert? Ganz lö-
sen werden wir das Problem bestimmt nicht können, aber wir sollten den mittelstän-
dischen Betrieben zumindest eine Möglichkeit an die Hand geben, um sich besser 
schützen können. Die Großindustrie wird vielleicht mehr Möglichkeiten haben oder 
sich eher auf Angriffe vorbereiten können. unternehmer nrw regt an, dass die Politik 
mithilfe der Wirtschaft ein nationales Gesamtkonzept für Wirtschaftsschutz entwi-
ckeln soll. Ich möchte an Sie alle die Frage stellen: Was würden Sie uns diesbezüg-
lich vorschlagen? 

Alexander Vogt (SPD): Meine Damen und Herren, ich habe zwei Fragen. Die erste 
betrifft die ursprüngliche Frage 11, wie die Zusammenarbeit zwischen staatlichen 
Stellen und Unternehmen verbessert werden kann. Herr Schmidt von der Firma hei-
se hatte darauf geantwortet, es müsse darauf geachtet werden, dass bei diesen 
staatlichen Stellen ausschließlich eine Fokussierung auf den Schutz vor Spionage 
vorhanden sein müsste und keine weiteren Aufgaben oder Tätigkeiten vorhanden 
sein müssten. 

Herr Zimmermann, Herr Mornhinweg und Herr Dr. Mainz, ist das eine These, die Sie 
teilen? Sehen Sie in dieser Hinsicht eine Problemstellung? Müsste es von staatlicher 
Stelle diesbezüglich eine Änderung geben, oder ist die Zusammenarbeit mit den bis-
her vorhandenen Stellen in Ordnung? 

Die zweite Frage richtet sich an den gleichen Expertenkreis. Ich habe die Stellung-
nahmen so verstanden, dass aus Unternehmenssicht – und das war auch die Äuße-
rung von Herrn Dr. Mainz – eine Meldepflicht gegenüber staatlichen Stellen nicht 
sinnvoll oder praktikabel wäre, wenn es zu Cyberangriffen gekommen ist. Ich würde 
Sie bitten, mir noch einmal zu erläutern, wo Sie die Problemstellung sehen. Denn es 
können doch durchaus Unternehmen betroffen sein, die wiederum Daten, beispiels-
weise Kundendaten, an andere Unternehmen weitergegeben haben, die auch ein In-
teresse daran hätten, dass dort Öffentlichkeit hergestellt wird. 
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Daniel Schwerd (PIRATEN): Ich habe noch zwei Nachfragen, die sich aus Ihren 
Antworten ergeben haben. Herr Freier, Sie sprachen davon, dass Sie in erster Linie 
nach Methoden und weniger nach Tätern suchen würden. Wir wissen seit ungefähr 
sechs Wochen zum einen von den Tailored Access Operations der NSA, zum ande-
ren von dem Spionagewerkzeugkasten, den die NSA-Abteilung ANT produziert hat. 
In dem Zusammenhang ist mir Folgendes in Ihrer Stellungnahme aufgefallen, in der 
es heißt: 

Es empfiehlt sich, den sensibelsten Bereich des IT-Netzwerks in einem 
Unternehmen vom Internet zu entkoppeln. Ohne eine Verbindung zum In-
ternet können keine elektronischen Angriffe von außen erfolgen. 

Das stammt aus Ihrer Stellungnahme vom 30. Januar. Das ist aber leider grundsätz-
lich falsch. Das wissen wir jetzt. Es gibt in der Angryneighbor-Familie der ANT-
Abteilung eine ganze Reihe von Wanzen, die eben nicht auf das Internet angewiesen 
sind, sondern über Radarstrahlung ausgelesen werden, und es gibt wiederum Medi-
enberichte, dass offenbar die EU-Vertretung in Washington mit dieser Technik von 
der NSA ausspioniert worden ist. Ich frage mich dabei: Wie kommt es, dass ich als 
normaler, technisch gut vorgebildeter Politiker davon weiß, Sie aber offenbar nicht? 

Ich habe eine weitere Frage bezüglich dieser Kataloge. Induziert das nicht einen An-
fangsverdacht in Ihrem Sinne, nach Methoden dieser Art zu suchen? 

Wir durften just in der Presse lesen, dass die Essener Ferrostaal offenbar Opfer US-
staatlicher Spionage geworden ist. Und das ZDF berichtet in diesem Zusammenhang 
übrigens auch von einem Onlineformular, in dem Wirtschaftsunternehmen aus den 
USA Spionagewünsche gegenüber der NSA äußern dürfen. Auch hier frage ich mich: 
Ist das eigentlich nicht genug Anfangsverdacht, in dieser Hinsicht zu ermitteln? Oder 
was müsste noch geschehen, damit der Verfassungsschutz hierin einen Anfangsver-
dacht sieht? 

Eine weitere Rückfrage hat sich aus der Antwort von Herrn Zimmermann ergeben. 
Diese möchte ich allerdings nicht nur an Herrn Zimmermann, sondern auch an Herrn 
Schönbohm und Herrn Schmidt richten. Sie sagten sinngemäß, es gebe leider kei-
nen staatlichen Auftrag an den Verfassungsschutz, nach Angriffen gegenüber be-
freundeten Staaten zu suchen. Wäre es nicht vielleicht notwendig, das zu tun? Denn 
die grundsätzliche Frage ist: Ist denn in solchen Wirtschaftsspionagefällen durch be-
freundete Unternehmen ein anderer, geringerer oder gar kein Schaden zu erwarten? 
Reicht es nicht aus, dass man darin einen Anfangsverdacht sieht? 

Sie sprachen darüber hinaus die Herkunft der Angriffe an. In dem Zusammenhang 
muss man vielleicht noch Folgendes ausführen: Die Steuerungsserver und die FO-
XACID-Server, über die die NSA ihre Quantumtheory-Angriffe durchführen lässt, sind 
nicht in den USA lokalisiert, sondern befinden sich aufgrund der geltenden Rechtsla-
ge – es handelt sich schließlich um einen Auslandgeheimdienst – sowieso im Aus-
land. Kann man dann überhaupt davon ausgehen, dass, wenn man von irgendwoher 
einem Angriff nachgespürt hat, dieser nicht doch im Zusammenhang mit einer be-
freundeten Macht steht? – Danke schön. 
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Markus Schaffrin (eco – Verband der Deutschen Internetwirtschaft e. V., Köln): 
Gerade den kleinen und mittelständischen Unternehmen würden wir empfehlen, wei-
ter auf die Sensibilisierung zu setzen, aber natürlich zusätzlich auch konkrete Hilfs-
maßnahmen anbieten. Wir sehen das Hauptproblem darin, dass das Budget, das in-
nerhalb der IT beispielsweise für die Sicherheit ausgegeben wird, verschwindend ge-
ring ist. Lassen Sie es mich umgangssprachlich formulieren: Solange der Kleinunter-
nehmer denkt, Datensicherung bedeute, am Wochenende zu Media Markt zu und 
dort zwei externe Festplatten zu kaufen, führt das am Ziel vorbei. Genauso wenig ist 
es damit getan, dass ein Unternehmer – und jeder Unternehmer hat heutzutage si-
cherlich eine Webseite – seine Webseite mit bunten Bildchen und Grafiken auf-
hübscht, Inhalte einstellt und sich dann nie wieder darum kümmert. 

Teilweise kann man das den Unternehmen noch nicht einmal zum Vorwurf machen. 
Denn es ist schlichtweg nicht ihr Kerngeschäft, und oft haben sie auch einfach nicht 
die Zeit, die Erkenntnis und die Ressourcen dafür. In den Veranstaltungen, die wir 
gerade für kleine und mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe durch-
führen, haben wir die Erfahrung gemacht, dass, wenn wir die Unternehmen zu einer 
solchen Veranstaltung motivieren und auch entsprechend aufklären und sensibilisie-
ren können, viele anschließend auch das Thema angehen. Das Problem ist aber, 
dass genau diese Sensibilisierung und diese Ansprache regelmäßig stattfinden müs-
sen. Mit entsprechenden Förderprogrammen, die man für NRW aufsetzen müsste, 
könnte man die Unternehmen besser aufklären. 

Hubert Martens (networker NRW, Essen): Ich habe mir noch drei Punkte heraus-
gesucht. Einiges hat Herr Schaffrin bereits gesagt. Das eine ist das Thema „Sensibi-
lisierung“. Das kann sicherlich intensiviert werden. Darüber hinaus ist die Hilfestel-
lung von Unternehmen wichtig, und es geht darum, dass Fragen und Lösungen an-
geboten werden. Denn oft sind sich die Unternehmen gar nicht bewusst darüber – 
vor allen Dingen diejenigen, die sich nicht so intensiv mit IT beschäftigen –, welche 
Gefahren und Risiken bestehen. Außerdem – das habe ich vorhin auch schon er-
wähnt – ist eine engere Zusammenarbeit der Partner in Nordrhein-Westfalen wichtig. 
Inwieweit das nachher in einem Förderprojekt endet oder nicht, kann man noch dis-
kutieren. 

Kai Mornhinweg (unternehmer nrw, Düsseldorf): Ich denke, wir können in Nord-
rhein-Westfalen bei der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Unternehmen 
grundsätzlich auf gute Erfahrungen zurückgreifen. Zunächst ist der Wirtschaftsschutz 
Aufgabe der Unternehmen, aber tatsächlich gerade im KMU-Bereich kann es die 
notwendige Aufklärung und Hilfestellung geben. Insofern – das klang schon an – ist 
es ein anspruchsvolles Geschäft, KMU dafür ausreichend zu sensibilisieren. Deshalb 
muss man einfach weiter dranbleiben und es gegebenenfalls allgemein verstärken. 

Zudem halten wir es für notwendig, etwas mehr Orientierungsmaßnahmen zu schaf-
fen. Es gibt bereits eine Vielzahl verschiedener, sehr guter Initiativen. Ich glaube, das 
zu bündeln und eine Übersicht zu geben, wer wofür zuständig sein kann, kann Auf-
gabe eines Gesamtkonzepts nationaler Art für den Wirtschaftsschutz sein. 
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Wirtschaftsschutz ist auch mehr als Cybersicherheit. Es wird geschätzt, dass die 
Zahl der Ausspähung von Unternehmen zu 70 % durch Mitarbeiter bzw. rein phy-
sisch durchgeführt wird. Cybersicherheit ist äußerst wichtig. Das ist klar. Aber man 
darf sich nicht allein darauf konzentrieren. Wirtschaftsschutz sollte integriert und ins-
gesamt angegangen werden. Deshalb wird bis 2015 auf Bundesebene zwischen In-
nenministerium, BDI und IHK ein solches Konzept entwickelt werden. Dieses Kon-
zept soll ausdrücklich auch für die Mitwirkung von beteiligten Behörden und anderen 
Akteuren auf Landesebene offen sein. 

Ich würde dafür appellieren, dass wir alle, die damit zu tun haben, daran mitwirken. 
Das bedeutet immer, dass man bei eigenen Zuständigkeiten und Kompetenzen ge-
wisse Abstriche macht. Wir sollten selbstlos daran mitwirken und das gemeinsame 
Ziel unterstützen. Denn es ist wirklich wichtig, dass man ein gemeinsames Konzept 
und eine einheitliche Ansprechstelle hat und dass die Unternehmen auch ein Be-
wusstsein dafür haben, was passiert, wenn sie sich an die zuständigen Stellen wen-
den. Denn schon rein rechtlich macht es einen großen Unterschied, ob man sich an 
den Verfassungsschutz oder an die Ermittlungsbehörden wendet, die an das Legali-
tätsprinzip gebunden sind und ermitteln müssen. Wenn Sie zum Verfassungsschutz 
gehen, genießen Sie natürlich Vertrauensschutz, und gerade im Hinblick auf Melde-
pflichten und drohende Reputationsschäden ist es für das Vertrauensverhältnis und 
dafür, dass sich Unternehmen im Falle von Angriffen an Behörden wenden, auch 
wichtig, dass das zumindest im ersten Angang gewährleistet ist. 

Diese grundsätzliche Kenntnis darüber, was passiert, je nachdem, an wen man sich 
wendet, sehe ich bei Unternehmen teilweise noch nicht genügend ausgeprägt. Das 
ist im Moment noch davon abhängig, bei wem ich gerade lande. Es gibt zwar viele 
gute Initiativen, aber man kann diesbezüglich noch mehr Aufklärungsarbeit leisten. 

Michael Sorge (Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen 
e. V., Düsseldorf): Im Sinne des Zeitmanagements möchte ich mich meinem Vor-
redner insofern anschließen, als es eine Vielzahl von Initiativen gibt, die aber unter 
dem Dach des Wirtschaftsschutzes stärker gebündelt gehören. Denn Wirtschafts-
schutz ist, wie mein Vorredner sagte, viel mehr als das, was der derzeitige Medien- 
und Pressehype zum Thema „NSA“ zum Ausdruck bringt. Außerdem gibt es das 
Thema „Wirtschaftsschutz“ in dem umfassenden Sinne schon seit Längerem. 

Basierend auf den Erfahrungen als Partner in der Sicherheitspartnerschaft NRW 
kann ich Ihnen sagen, dass NRW seit 2001 im Vergleich zu anderen Bundesländern 
im Sinne einer Installation eines Instruments vorbildlich agiert hat. Diesen Überblick 
haben wir als Verband, weil es in vielen anderen Bundesländern gleichartige Lan-
desverbände gibt. 

Im Sinne der Schadensvermeidung, des Austauschs des modus operandi, des In-
formieren als erstem Schritt der Prävention ist das Instrument gut, und es gilt, dieses 
Instrument intelligent fortzuentwickeln. In Bezug auf die Schadensbegrenzung brau-
chen wir schnelle, gebündelte Informationswege und vertrauensvolle Ansprechpart-
ner. Auch hierbei lässt sich dieses Instrument in diese Richtung fortentwickeln. 
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Wir plädieren dafür, das Konzept, das Herr Mornhinweg gerade zu Recht angespro-
chen hat, massiv zu unterstützen. Wenn Sie fragen: „Was können wir als Politik oder 
Abgeordnete tun?“, dann sagen wir: Tun Sie das. Unterstützen Sie ein nationales 
Konzept für den Wirtschaftsschutz, und sorgen Sie dafür, dass es gebündelte An-
sprechstellen gibt. 

Unsere Erfahrung ist übrigens folgende: Als wir bereits 2001 damit begonnen ha-
ben – unsere Partnerschaft heißt „Partnerschaft gegen Wirtschaftsspionage und 
Wirtschaftskriminalität“ –, stellten wir beiderseits – ich glaube, das trifft auch auf die 
beteiligten Behördenvertreter zu – fest, dass es zunächst einmal galt, Vertrauen auch 
im Umgang mit den beteiligten Behördenvertretern herzustellen. Dabei erfüllt die 
Wirtschaft mit ihren Vertretern nicht nur die Funktion der Expertise, sondern auch ei-
ne gute Moderatorenfunktion. 

Ich werde oft gefragt: Was passiert denn, wenn ich mich an die Behörde wende? 
Werde ich denn dort entsprechend behandelt? Gilt denn das Wort „Vertrauens-
schutz“? – Das können wir bestätigen, und das öffnet Türen. Ich kann Ihnen sagen, 
dass unser Konzept bis heute erfolgreich ist. So werden wir beispielsweise von den 
IHKs in anderen Bundesländern zu Vortrags- und Informationsveranstaltungen ein-
geladen. Wenn Sie mich also fragen, was Sie tun können, dann sage ich Ihnen, dass 
Sie mit der Sicherheitspartnerschaft zunächst einmal grundsätzlich ein Vertragswerk 
und eine Partnerschaft als Pfund in der Hand haben, die man im Sinne von Wirt-
schaftsschutz auch auf Landesebene sehr wohl intelligent fortentwickeln könnte, und 
zwar abseits von diskutierten Meldepflichten. Eine gesetzliche Pflicht zur Meldung ist 
aus meiner Sicht keine schlüssige und zielorientierte Fortentwicklung. Wir haben 
bessere Instrumente. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW, Düsseldorf): Zusammenfassend möchte ich noch 
zwei, drei Punkte herauspicken. Zum einen hat Herr Mornhinweg gesagt, dass wir 
mit beiden Organisationen hinter der Idee einer nationalen Sicherheitsstrategie ste-
hen und diese auch nach dem Wechsel der Bundesregierung bestärkt haben. Wir 
fühlen uns auch darin bestärkt, da diese wieder im Koalitionsvertrag steht. Daher lau-
tet auch mein Appell, diese nationale Initiative auf Landesebene zu unterstützen. 

Ich möchte noch einmal auf die Äußerung von Herrn Sorge eingehen, den Informati-
onsfluss zu organisieren. Das hört sich so leicht an, aber das hat nichts mit Presse-
mitteilungen oder Informationsveranstaltungen zu tun. Vielmehr handelt es sich hier-
bei um Informationen, die man nicht einfach an ein Schwarzes Brett pinnt. Diese 
müssen in den Unternehmen dort ankommen, wo sie auch genutzt werden können. 
Auch das ist nicht wirklich trivial zu organisieren. In dieser Hinsicht kann man durch-
aus noch nachlegen, gerade wenn man die kleinen und mittleren Unternehmen be-
rücksichtigt. 

Das hat auch etwas mit Bündelung zu tun. Auch dieser Begriff ist bei meinen beiden 
Vorrednern gefallen. Es geht vor allem um die Bündelung des Informationsflusses 
und der Ansprechpartner. Diesbezüglich haben wir in Nordrhein-Westfalen eigentlich 
eine gute und vorzeigbare Infrastruktur. Herr Sorge hat das gerade schon angespro-
chen, und ich möchte das noch einmal bestärken: Es geht im Wesentlichen darum, 
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den Unternehmen das Bewusstsein und die Informationen zu vermitteln, was sie er-
wartet, wenn sie eine Ansprache machen. Es gibt – ich glaube, Herr Zimmermann 
hat das bereits erwähnt – eine Meldequote von 5 bis 10 %. Oft gibt es eine gewisse 
Hemmschwelle, sich überhaupt in Kontakt zu setzen. Hier gilt es, ein Angebot zu 
schaffen, das Unternehmen nutzen können, und zwar anonymisiert und unter Ver-
trauensschutz. Das ist alles nicht trivial. 

Herr Vogt hat die Frage gestellt, ob es keine Informationspflicht gebe, weil Kunden-
daten abgeflossen sein könnten. Natürlich gibt es die, aber wenn ich als Unterneh-
mer vor meinem Rechner sitze, nicht mehr weiß, wer meine Kunden sind und wem 
ich noch etwas schulde, und dann in die Welt posaune: „Das ist mir gerade passiert“, 
dann kann ich den Laden dichtmachen. Im Schadensfall ist also ein hoher Vertrau-
ensschutz notwendig. Das kann nicht – ich bleibe bei dem Bild – ans Schwarze Brett 
gehängt werden. Deswegen kann eine Meldepflicht nicht der richtige Weg sein. Das 
kann noch so vertrauensvoll erfolgen, aber es besteht immer die Gefahr eines Lecks. 
Insofern können wir die Unternehmen nicht daran binden. Im Schadenfall müssen sie 
in ihren Geschäftsbeziehungen die Informationen fließen lassen. Das kann aber nicht 
über Dritte oder anonymisiert erfolgen. Man kann sich leicht vorstellen, dass auch 
einmal ein zweiter Anruf erfolgt, um mitzuteilen, dass doch nichts passiert ist. Dann 
ist aber das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Wenn dieser Verdacht einmal in 
der Welt ist, kann man den entstandenen Schaden nie wieder gutmachen. Deswe-
gen kann das nicht der richtige Weg sein. 

Steffen Zimmermann (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., 
Frankfurt am Main): Frau von Boeselager, Sie haben gefragt, was die Politik tun 
solle. Ich sehe das als Auftrag an uns, Ihnen jetzt zu sagen, was wir uns von Ihnen 
wünschen. Auch Herr Schmidt hat gesagt, dass uns dieser fehlende Auftrag – das 
hat meine vorherige Antwort vielleicht bereits durchscheinen lassen – ärgert. Ich 
weiß auch nicht, warum man in der heutigen globalen Welt diese Unterscheidung, 
wer befreundet ist und wer nicht, überhaupt treffen sollte. Denn wir wissen selbst: 
Mal sind wir befreundet und mal nicht. Das ist in der Industrie so, und das ist auch im 
Privatleben so. Man sollte nur einmal daran denken, wer zum Beispiel bei Facebook 
mitlesen kann – mal sind es die Freunde, mal sind es die Feinde. Da weiß ich es 
auch nicht immer, aber das ist ein anderes Thema. 

Kommen wir wieder zurück zur Industrie. Zu der Frage, was die Politik tun soll, sage 
ich ganz deutlich: Sie soll den Auftrag an die Verfassungsschützer schärfen. Dabei 
wäre vielleicht insbesondere zu überlegen, ob der Begriff des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz in der heutigen Zeit noch angemessen ist. Sicherlich geht es beim 
Verfassungsschutz darum, vor Radikalen zu schützen. Das ist sicherlich so wichtig, 
um die deutsche Demokratie zu schützen, dass es über das Thema „Industriespio-
nage“ hinausgeht. Wenn ich aber überlege, dass die Unternehmen bzw. die Industrie 
die Politik nicht nutzt, sondern sich davon abwendet und sagt: „Wir müssen uns 
selbst schützen, weil die Politik uns dabei nicht unterstützt“, dann ist das natürlich ein 
schlechtes Zeichen für die Zukunft. Deswegen plädiere ich dafür, den Begriff des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz zu überdenken und gegebenenfalls eine Ände-
rung in Erwägung zu ziehen und diesen meinetwegen um die Wörter „Wirtschaftsspi-
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onage“ oder „Spionageabwehr“ zu ergänzen, um die Bedeutung des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz zu unterstreichen und sichtbar zu machen, dass sich diese 
des Themas „Wirtschaftsspionage“ annimmt. 

Zu der Frage, ob eine Notwendigkeit besteht, den staatlichen Auftrag zu ändern, sa-
ge ich in aller Deutlichkeit Ja. Außerdem ist ein Ausklammern der Begriffe „befreun-
det“ und „verfeindet“ notwendig, damit man verdachtsunabhängig agieren kann. 

Die Frage, woher die Angriffe kommen, ist natürlich berechtigt. Ich als Vertreter eines 
Verbandes kann nicht nachvollziehen, ob die gemachten Angaben auch wirklich kor-
rekt sind. Ich gehe aber davon aus, dass die Unternehmen genau wissen, wer sie 
angreift, wenn es um die Frage des Ergebnisses des Angriffs geht. Wir haben häufig 
die verschiedenen Arten von Angriffen diskutiert. Die Frage ist: Was ist das eigentli-
che Ziel des Angriffs? – Das ist in der Regel der Abgriff des Know-hows, der Techno-
logie und des Wissens auf den verschiedenen Wegen, ob intern oder extern. Es 
wurde bereits erwähnt, dass 70 % Innentäter sind; dem stimmen wir auch zu. 

Die Frage ist, was danach passiert. Hat der Wettbewerber oder der Staat das Wis-
sen? Was macht der Staat damit? – Aus Sicht der Industrie ist ganz klar, dass das 
Wissen weitergegeben wird. Aus Sicht der Politik ist ganz klar, dass das Wissen in 
der Politik bleibt. Warum wird also die UNO ausspioniert? Warum wird die Klimakon-
ferenz ausspioniert? – Ganz klar: Es geht um einen Wissensvorsprung. 

Blicken wir in Richtung USA, dann können wir sagen: Das wirkliche Ziel ist es, zu 
wissen, was wo wie wann auf der Welt passiert und wie die Stellungen der anderen 
sind, um frühzeitig darauf zu reagieren. Ich denke, das war der vordergründige Auf-
trag der NSA, dieses Wissen zu beschaffen. Und der Abfall, der bei der Industriespi-
onage entsteht – so hat es auch Edward Snowden im Interview gesagt und dabei 
explizit Siemens erwähnt –, ist ganz klar mit zu verwerten. Ich glaube, auch der 
ehemalige CIA-Beauftragte hat gesagt, dass es eine Verschwendung von Steuergel-
dern wäre, dieses Wissen nicht zu teilen, das man dabei erwirtschaftet. Ich denke, 
das ist auch eine Aussage, die mir gegenüber ein Kollege des Verfassungsschutzes 
getätigt hat. Der Verfassungsschutz weiß das auch, er geht nur nicht darauf ein, weil 
er nicht den Auftrag dazu hat. 

Auf die Frage der Meldepflicht möchte ich im Ansschluss eingehen. 

Arne Schönbohm (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e. V., Berlin): Frau von Bo-
eselager, ich glaube, Sicherheit wird in der Unternehmenswelt leider immer noch als 
Kostenfaktor bzw. -treiber gesehen. Und ich glaube auch, dass es allgemein ein gro-
ßes Problem ist, dass wir immer nur sehen, wie teuer etwas tatsächlich ist, statt auch 
den tatsächlichen Nutzen zu sehen. Dann diskutieren immer die gleichen Parteien 
miteinander. Es ist nicht das General Management oder die Geschäftsführung, son-
dern oft sind es die Sicherheitsbeauftragten oder die IT-Beauftragten. Wenn wir über 
das Thema „Schutz“ wirklich nachdenken, müssen wir das auf eine andere Ebene 
bringen und auch den Mehrwert deutlich machen, nach dem Motto „Das kostet nicht 
nur etwas, sondern es bringt auch etwas ganz Erhebliches“. Vielleicht hilft es einem 
dabei, einen Wettbewerbsvorsprung, den dieser hat, auch zu halten. 
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Ich würde mir wünschen – das war auch die Frage der Politik –, dass man nicht re-
det, sondern selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Eine kritische Infrastruktur – davon 
würde ich ausgehen – ist der Staat, und auch das Land Nordrhein-Westfalen ist Be-
treiber von kritischen Infrastrukturen. Ich weiß nicht, ob Sie so gut auf das Thema 
„Wirtschaftsspionage“ vorbereitet sind. Insofern wäre es gut, wenn man sagt: Wir 
verstehen, dass wir als Land Nordrhein-Westfalen und Betreiber dieser kritischen Inf-
rastruktur mit einem guten Beispiel vorangehen und die Unternehmen mit guten Bei-
spielen unterstützen, um sie zu sensibilisieren und dieses Thema insgesamt auf eine 
andere Ebene zu bringen. 

Neulich war ich in einem anderen Bundesland, nämlich im Abgeordnetenhaus in Ber-
lin, und dort haben wir über das gleiche Thema gesprochen. Der Verfassungsschutz 
hat im Bereich Wirtschaftsspionage einen Mitarbeiter für 170.000 Unternehmen. Wir 
brauchen nicht darüber zu reden, was man tun kann. Man muss selbst mit gutem 
Beispiel vorangehen und Ressourcen aufbauen, um handlungsfähig zu bleiben, und 
sollte nicht nur Überschriften sauber abarbeiten. Das ist ganz wichtig, um glaubwür-
dig zu sein. Es darf nicht sein, dass man gegenüber Wirtschaftspartnern eine Erwar-
tungshaltung hat, die man selbst nicht erfüllt. 

Herr Schwerd, ich möchte auch die zweite Frage, die Sie an mich adressiert haben, 
beantworten. Ich stimme Herrn Zimmermann vollkommen zu. Ich glaube, eine Unter-
scheidung zwischen befreundeten und nicht befreundeten Staaten ist nicht sinnvoll, 
sondern es gibt Staaten, die versuchen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Wie 
auch wir unsere eigenen Interessen haben – man kann durchaus darüber diskutie-
ren, worin diese liegen –, vertreten auch andere Staaten ihre Interessen, und natür-
lich bekommt man dadurch einen Informationsvorsprung. Herr Zimmermann hat das 
bereits erwähnt. 

Aber eine Frage muss man sich dennoch stellen: Warum erfahren wir eigentlich von 
allen anderen, aber nicht von unseren eigenen Diensten in der Öffentlichkeit, wie tat-
sächlich abgehört wird? – Das ist eine ganz interessante Frage, die bisher noch nicht 
diskutiert worden ist. Eines muss ich in dem Zusammenhang sagen: Man muss das 
hier nicht unbedingt öffentlich diskutieren, aber die Tatsache, dass wir nicht so stark 
überwacht, sondern unterstützt worden sind, liegt vielleicht auch an der Schwäche 
der eigenen Dienste. Ein Beispiel: Die Sauerland-Gruppe wird immer als großer Er-
folg im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gefeiert. Der Hinweis kam übrigens von 
einem dieser Dienste, und die Überwachung des deutsch-pakistanischen Internet-
verkehrs führte schließlich zum Aufspüren der Sauerland-Gruppe. 

Es wäre sicher gut, wenn unsere eigenen Dienste diese Erkenntnisse hätten und wir 
nicht immer auf die Erkenntnis der Amerikaner angewiesen wären. Vielleicht kann 
man das in der Diskussion noch weiter vertiefen. – Vielen Dank. 

Jürgen Schmidt (heise Security, Hannover): Die Frage, was wir uns von der Politik 
wünschen, freut mich sehr. Ich möchte mich natürlich meinen Vorrednern dahin ge-
hend anschließen, dass wir konkrete Maßnahmen brauchen, um insbesondere kleine 
und mittelständische Unternehmen zu fördern. Darüber hinaus sehe ich aber noch 
eine ganz andere wichtige Aufgabe bei der Politik. Wir haben in den letzten Monaten 
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gelernt, dass ziemlich alles, was technisch machbar ist, im Bereich Spionage auch 
tatsächlich real umgesetzt wird. Eine ganze Reihe von Dingen wurde umgesetzt, die 
wir nur als theoretisches Angriffsszenario gesehen, aber praktisch nicht für relevant 
gehalten haben oder von denen wir nie geglaubt hätten, dass sie möglich sind. 

Ich würde mir von der Politik wünschen, dass man einen gesellschaftlichen Konsens 
formuliert, dass nicht alles, was technisch machbar ist, auch tatsächlich umgesetzt 
werden darf, dass man diesen Konsens danach diskutiert und auch in Regeln, Ver-
träge, Gesetze fasst und sich Gedanken über die mögliche Überwachung und Kon-
trolle dieses Konsenses macht und versucht, diesen ebenfalls umzusetzen. 

Ein ganz konkreter Aspekt, der dabei eine Rolle spielt, sind Standards. Es gibt in der 
Technik und besonders im Internetbereich eine ganze Reihe von Standards, die de-
finieren, wie bestimmte Vorgänge abzulaufen haben. Die sind gerade bei Sicher-
heitsprozessen enorm wichtig. Verschlüsselungsverfahren beispielsweise sind stan-
dardisiert. Solche Standards haben ganz offensichtlich bewusst Hintertüren, die der 
NSA einen konkreten Vorteil verschafft haben. Sie haben sich davon versprochen, 
mithilfe dieser Hintertür irgendwann an Informationen zu kommen, an die sie sonst 
nicht kommen würden. Das Problem ist, dass diese Standards ein ganz elementarer 
Bestandteil dessen sind, wie Internet und Kommunikation funktionieren. Weiter hin-
ten in meiner Stellungnahme habe ich den Begriff „Brunnenvergifter“ verwendet. Das 
ist ein sehr starkes Wort, das ich aber bewusst verwendet habe. Wer diese Stan-
dards torpediert und mit Hintertüren versieht, handelt tatsächlich asozial, und im Sin-
ne eines Brunnenvergifters nimmt er ein unbeschreibliches Risiko für die Gemein-
schaft in Kauf. Ich würde mir wünschen, dass die Politik solche Vorfälle zum Anlass 
nimmt, diejenigen tatsächlich an den Pranger zu stellen und klarzumachen, dass das 
nicht tolerabel ist. 

Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales, Abteilung Verfas-
sungsschutz, Düsseldorf): Im Prinzip haben meine Vorredner alles gesagt. Ich 
würde nur noch drei, vier Punkte zu der Frage ergänzen, was man fordern könnte 
bzw. was man überhaupt insgesamt tun müsste. Bei der Wirtschaftsspionage oder 
bei der Spionage im Allgemeinen geht es in erster Linie um das Aufklären von Ein-
zelfällen. Das machen die Sicherheitsbehörden, Polizei und Verfassungsschutz. 

Darüber hinaus gibt es in Nordrhein-Westfalen eine funktionierende Sicherheitspart-
nerschaft mit dem Innenministerium, der Polizei, dem Verfassungsschutz, dem Wirt-
schaftsministerium, der Industrie- und Handelskammer und dem Verband der Si-
cherheit in der Wirtschaft. Diese Sicherheitspartnerschaft ist etwas sehr Wertvolles, 
und das mithilfe der Politik auszubauen, ist sicherlich richtig. Denn ich glaube, dass 
ein Teil der Problemlösungen erreicht werden könnte, wenn die verantwortlichen 
Stellen eng zusammenarbeiten und ganz aktuell Informationen austauschen würden. 

Eine solche Sicherheitspartnerschaft alleine würde jedoch nicht ausreichen, wenn die 
Unternehmen diese gewisse Sensibilität nicht haben, und zwar nicht nur die Sensibi-
lität dafür, dass sie sich schützen müssen, sondern auch in Bezug auf die Informati-
onen, die sie nach einem Angriff haben. Denn wenn diese Informationen nicht wei-
tergegeben werden, können sie anderen Unternehmen auch nicht helfen. Das heißt, 
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man muss ein Vertrauensverhältnis schaffen, ohne die Unternehmen mit einer Mel-
depflicht an den Pranger zu stellen – und das kann man auch durch Beratung –, da-
mit diese Informationen allen helfen, um weitere Angriffe zu vermeiden. 

Ich fände es außerdem wichtig, dass man klar macht, wer die Ansprechpartner in 
diesen Fällen sind. Das heißt: Wer könnte helfen, und was passiert, wenn ich diesen 
anspreche? Was passiert konkret, wenn ich die Polizei anspreche, wenn ich eine 
Behörde anspreche? Was passiert, wenn ich zum Beispiel eine Sicherheitspartner-
schaft anspreche? Das heißt, welche Vorteile oder Nachteile hat es für das Unter-
nehmen, und wobei kann mir dieses Unternehmen helfen? Das transparent zu ma-
chen, wäre ein Strauß von Möglichkeiten, und bei alledem kann die Politik und kön-
nen wir selber etwas tun, um in dieser Hinsicht weiterzukommen. Denn die Angriffe 
und Methoden sind so vielfältig, dass eine einzelne Maßnahme und ein einzelnes 
Unternehmen bzw. eine einzelne Behörde nicht ausreichend helfen kann. 

Herr Schwerd hatte zum Beispiel das Manipulieren von Hardware oder die Berichter-
stattung zu Ferrostaal angesprochen. Als eine Möglichkeit von vielen haben wir als 
Verfassungsschutz vorgeschlagen, dass man seine sogenannte Kronjuwelen, also 
das Know-how, das ein Unternehmen nicht verlieren darf, wegsperrt. Wenn es die 
digitale Welt nicht gäbe, wäre das der Panzerschrank. Der Panzerschrank allein 
reicht aber nicht aus. Ich muss mir also überlegen, welche Mitarbeiter Zugriff haben 
und wer eingreift. Wenn es in der realen Welt den Panzerschrank gibt, entspricht 
dies in der virtuellen Welt dem Abkoppeln vom Internet. Das ist zwar nicht der einzi-
ge Schutz; denn es gibt auch noch die Innentäter, und ich weiß nicht, welche Hard-
ware ich einsetze. Aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, um sich zu schützen. 

Auf die anderen Fragen kann ich als Verfassungsschutz nur schwer antworten, wenn 
ich die Fälle nicht kenne. Wenn die Unternehmen mir zu den möglichen Angriffen – 
von wem auch immer – keine Informationen geben, dann habe ich kaum eine Mög-
lichkeit, zu ermitteln. Deswegen haben wir auch in solchen Fällen gesagt: Wenn Sie 
glauben, dass Sie angegriffen worden sind, dann wissen Sie als Unternehmen in 
dem Moment nicht, ob es die Konkurrenz oder ein Nachrichtendienst – und schon 
gar nicht, welcher – war. Dann hilft es, wenn Sie die Behörden einschalten, damit 
versucht wird, herauszufinden, ob es die Hardware, ein Mensch oder ein digitaler 
Angriff über das Netz war. Wo ist die Lücke? Welche Methoden kann man anwen-
den, um sich zu schützen? – Wenn das nicht passiert, kann ich nur sagen: Ich lese 
auch die Zeitung, aber mehr als die Zeitung habe ich nicht. Mir fehlen weitere Er-
kenntnisse, um sagen zu können, wo die Lücke in der Hardware ist. Das ist bei-
spielsweise in Essen erfolgt. Insofern braucht man mehr Informationen. 

Wie ich schon gesagt habe, geht es uns als Verfassungsschutz in erster Linie darum, 
die Tat und nicht den Täter zu erkennen. Denn – das ist auch schon gesagt worden – 
erstens erfolgen die Angriffe von überall, zweitens ist die Frage, was ein befreunde-
ter Dienst ist, und drittens stellt sich die Frage: Was hätte ich davon, wenn ich das 
ermittelt habe? – Dadurch bleiben die Lücke, die Tat und der Schaden bestehen. 
Deshalb setzen wir unsere Ressourcen eher dafür ein, die Tat zu ermitteln. 
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Steffen Zimmermann (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., 
Frankfurt am Main): Zur Meldepflicht. Sie spielen sicher darauf an, dass ich in der 
Stellungnahme erwähnt habe, dass die Industrie eine Meldepflicht ablehnt. Dazu ist 
Folgendes zu sagen: Die Frage war, ob eine allgemeine Meldepflicht Sinn macht. Ei-
ne allgemeine Meldepflicht würde auch die Allgemeinheit treffen. Dabei müssen zwei 
Aspekte berücksichtigt werden. Das ist zum einen die persönliche Sicht. Möchte ich 
zum Beispiel wissen, ob das Pumpwerk oder die Kläranlage in meinem Ort Sicher-
heitsvorfälle hat? – Ja, das interessiert mich schon, weil ich dann genau weiß, wem 
ich in den Hintern treten muss. Aber gilt das denn auch für das kleine und mittelstän-
dische Unternehmen, das eine Dienstleistung vor Ort erbringt und Sicherheitsvorfälle 
zum Beispiel auf der Webseite hat? – Wenn das gemeldet werden muss, ist die Fra-
ge: Was haben wir als Allgemeinheit von dieser Meldung? Ist das nur ein bürokrati-
scher Mehraufwand der Unternehmen oder nicht? Deswegen gibt es momentan die-
se Diskussion über die Meldung kritischer Infrastrukturen bei erheblichen Sicher-
heitsvorfällen. 

Und das bringt uns zu der Frage: Was ist eine kritische Infrastruktur? – Das ist nicht 
ganz klar definiert; denn das betrifft sowohl den öffentlichen als auch den privaten 
Bereich. Sicher hat jeder eine Vorstellung davon, was alles passieren kann. Außer-
dem muss man sich fragen: Was ist ein erheblicher Sicherheitsvorfall, der melde-
pflichtig wäre? – Auch das ist nicht klar. Man weiß nicht, wo ein Sicherheitsvorfall 
beginnt, und man bekommt auch nicht den Überblick, was „erheblich“ in dem Zu-
sammenhang bedeutet. Darüber hinaus ist noch die Frage zu stellen: Wie sieht es 
zum Beispiel in Unternehmen aus, die eine gewisse Compliance-Anforderung inner-
halb ihrer AG-Struktur haben und sich mit dem Recht auseinandersetzen müssen, 
um zu überprüfen, ob auch gegenüber den Aktionären eine Meldepflicht besteht und 
sie aktiv werden müssen? Des Weiteren ist fraglich, ob eine Meldung des Sicher-
heitsvorfalls zeitnah erfolgt. Und was passiert anschließend? Diese Meldungen sol-
len – so ist es auf Bundesebene angedacht – an das BSI gehen. Das BSI wird diese 
auswerten und anschließend dem Innenministerium – so der Plan – zur Verfügung 
stellen. Das Innenministerium generiert daraus ungefähr ein Jahr später ein Lagebild. 

Für mich stellt sich hierbei die Frage, inwieweit dort ein zeitlicher Zusammenhang 
zwischen Meldung und Verteilung der Informationen erfolgt. Das ist auch noch nicht 
klar, und es ist auch nicht klar, wer sich noch daran beteiligt. Momentan sieht es so 
aus, als hätten die Unternehmen eine Bringschuld gegenüber den Behörden. Ich bin 
der Meinung, es sollte eher umgekehrt sein, und die Behörden sollten in der Lage 
sein, diese Informationen zu verteilen, und da es sich bei Angriffen nicht um Angriffe 
auf deutsche Architekturen, sondern in der Regel um weltweite Angriffe handelt, soll-
ten die Informationen nicht vom Land NRW, sondern auf weltweiter Ebene bereitge-
stellt werden. Es gibt bereits entsprechende Strukturen, bei denen auch deutsche 
Unternehmen vertreten sind. In Richtung USA wäre das zum Beispiel das ICS-
CERT, das sehr engagiert ist und Statistiken herausbringt. Deutsche Unternehmen 
können sich jederzeit daran beteiligen und diese Informationen, die zeitnah verteilt 
werden, nutzen. Ich denke, das sollte das Ziel sein, aber keine verpflichtende Mel-
dung, die der Allgemeinheit aufdoktriniert wird. 
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Wir hatten in der Vergangenheit eine Partnerschaft mit secure-it.nrw.de, die vor ein 
paar Jahren aufgekündigt wurde. Diese Webseite gibt es noch. Wenn man diese Sei-
te ansurft, steht dort „buy this domain“. Man kann diese Domain also kaufen. Das 
war für uns als Maschinenbauverband das letzte Mal, dass wir im Bereich IT-
Sicherheit mit dem Land NRW Kontakt hatten. Bei den nachfolgenden Initiativen, die 
gestartet wurden, waren wir nicht mehr dabei. Unserer Ansicht nach – das habe ich 
auch in der Stellungnahme geschrieben – gibt es keine Erkenntnisse darüber, was 
im Land NRW dazu passiert. 

Abschließend stimme ich Herrn Schmidt übrigens zu, dass eine digitale Abrüstung 
anzustreben sei. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW, Düsseldorf): Ich kann mich meinen Vorgängern nur 
anschließen. Den Punkt „Vertrauensschutz“ hatte ich bereits in meiner letzten Mel-
dung eingebunden. Ich schließe mich natürlich auch der Frage an, was eine allge-
meine Meldepflicht ist. Welche Vorfälle müssen überhaupt gemeldet werden? Was 
ist ein schwerwiegender Vorfall? Wann entscheide ich, dass ein Vorfall schwerwie-
gend ist? Weiß ist das ex ante oder erst, wenn der Schaden entstanden ist, also ex 
post? Muss ich dementsprechend noch nachmelden? 

Die Frage der Meldepflicht bei börsennotierten Unternehmen wurde bereits ange-
sprochen. 

Die Frage der Vertraulichkeit habe ich eben angeschnitten. 

Eines möchte ich mit ein, zwei Sätzen ausführen. Es geht eigentlich um die Frage ei-
ner zeitnahen Rückmeldung. Herr Zimmermann schätzt, dass es ein Jahr dauert. Ob 
das jetzt ein Jahr, ein Monat oder eine Woche ist, das kann und will ich nicht bewer-
ten. Die Frage ist nur: Was macht das Unternehmen solange? Müssen sie, um die 
Beweissicherung herstellen zu können, den Rechner in den Raum stellen und war-
ten, bis die Beweissicherung vorgenommen worden ist? Oder können sie auf dem 
Rechner weiterarbeiten? Müssen sie den Praktikanten entlassen? Was passiert in 
der Zwischenzeit? Es scheint mir praktikabel erst einmal nicht lösbar zu sein, zu sa-
gen: Ich melde einen Vorfall, aber wie kann ich so zeitnah, dass ich meine Ge-
schäftstätigkeit aufrechterhalten kann, mit dieser Pflicht umgehen? 

Ich schließe mich in allen Punkten Herrn Zimmermann an. Aber der eine Aspekt soll-
te noch um die Frage ergänzt werden, wie das vonstattengehen soll, ohne die Ämter 
dabei zu überfordern. Ob es jetzt 30.000 oder wie viele auch immer sind, möchte ich 
nicht beurteilen. 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Wir wollten auch noch mehr über die Verbesserungs-
möglichkeiten sprechen. Dabei gibt es einen Fragenkomplex, den ich gerne an Herrn 
Schmidt, Herrn Schaffrin und Herrn Martens richten möchte. Wir lesen in den Stel-
lungnahmen oft, dass die Sicherheit von ausländischer Hard- und Software insge-
samt bezweifelt werden muss. Es wird auf Sicherheitslücken und Backdoors hinge-
wiesen, die sich darin befinden sollen. Wenn wir beispielsweise auf die Behörden 
des Landes Nordrhein-Westfalen gucken, dann wird dort in erster Linie mit Standard-
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PCs mit Betriebssystemen und Anwendungen des Herstellers Microsoft gearbeitet. 
Dieser hat bereits zugegeben, mit der NSA zusammengearbeitet zu haben. 

Eine Lösung, die man sich dafür vorstellen kann und die vielleicht sinnvoll ist, wäre, 
einen stärkeren Fokus auf quelloffene Software zu setzen. Meine Frage ist in dem 
Zusammenhang: Könnte eine solche Maßnahme, nämlich freie und quelloffene Be-
triebssysteme, Sicherheitssoftware, Firmware etc. im Land zu fördern, sinnvoll sein, 
um eine Art Geschäftsmodell „Datenschutz made in Germany“ zu erreichen? Wäre 
das gleichzeitig eine Chance, die sich der nordrhein-westfälischen Wirtschaft bieten 
würde? Was könnte die Politik unternehmen, um genau diese Chance zu fördern? 

Ralph Bombis (FDP): Erst einmal vielen Dank an die Sachverständigen für die Stel-
lungnahmen und die bisherigen Antworten. – Meine Frage befasst sich mit einem 
Thema, zu dem Sie sich bereits in Ihren Stellungnahmen und auch in Ihren bisheri-
gen Beiträgen geäußert haben. Es geht um die Frage der Sensibilisierung. Es wurde 
gesagt, NRW mache sehr viel in diesem Bereich. Aber es wurde auch festgestellt, 
dass dies bei den Unternehmen offenbar noch nicht in der wünschenswerte Breite 
ankommt. 

Meine Fragestellung beinhaltet eine etwas kritischere Sichtweise, die ich mit der Bitte 
um Nachsicht an alle anwesenden Sachverständigen richte. Es geht um die Frage 
der Begrenzung der Handlungsmöglichkeiten des Staates. Wie beurteilen Sie die 
Handlungsmöglichkeiten des Staates? Daraus ergibt sich außerdem die Frage, wie 
man sich anderweitig auch innerhalb der Wirtschaft aufstellen kann und muss. Ich 
würde Sie bitten, dazu eine kurze Stellungnahme abzugeben. 

Negativ formuliert frage ich Sie außerdem: Sehen Sie Bereiche, in denen der Staat 
möglicherweise derzeit sogar negativ auf die Cybersicherheit einwirkt? Sehen Sie 
etwa in bestimmten Offenlegungspflichten oder anderem ein Problem? Müsste dies 
möglicherweise zumindest dann, wenn es nicht verzichtbar ist, anders organisiert 
werden? – Vielen Dank. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Ich habe noch drei Fragen. Die erste richtet sich an Herrn 
Sorge. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben: 

Bestehende Angebote in NRW wie das Cyber Defense Centre des LKA 
sehen wir positiv. Verfügbarkeit, personelle Ressourcen und eine ange-
messene technische Ausstattung sind hier aus Sicht der Wirtschaft ent-
scheidend … 

Das ist sicherlich entscheidend, aber „entscheidend“ bedeutet nicht „ausreichend“. 
Ich wüsste gerne Ihre Einschätzung dazu, ob das, was passiert, ausreichend ist. 

Herr Zimmermann, Sie sagen in Ihrer Stellungnahme, es bedürfe einer breiteren Un-
terstützung seitens der Behörden, zum Beispiel mittels einer Art „Spionage-CERT“ 
für den gezielten Austausch von sensiblen Informationen. Was stellen Sie sich da-
runter genau vor? Denn das ist zwar ganz gut gesagt, aber was stellen Sie sich kon-
kret darunter vor? Darüber hinaus sprechen Sie einen Aspekt an, der eben bereits 
ein Stück weit durchgeklungen ist, und zwar das Vertrauen von Unternehmen und 
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insbesondere anderer staatlicher Stellen. Wie baut man ein solches Vertrauen auf? 
Das sind meine Fragen an Sie. 

Zuletzt habe ich noch eine Frage an Herrn Freier. Sie hatten das bereits durchklin-
gen lassen, aber ich frage trotzdem noch einmal nach. Weiß eigentlich jeder, was die 
einzelnen beteiligten Stellen tun? 

Ich würde die Frage noch weiter aufdröseln. Wissen auch die Behörden untereinan-
der, wofür sie jeweils zuständig sind? Das heißt, wenn ein Unternehmen feststellt, 
dass ein Fenster aufgehebelt und ein Computer geklaut worden ist, dann wendet es 
sich nicht zuerst an Sie, sondern an die Polizei. Weiß die Polizei dann, dass sie zu-
mindest in Erwägung ziehen sollte, zu sagen: „Wenn ihr den Verdacht habt, dass 
Spionage dabei eine Rolle spielt, wendet euch doch an die Kollegen“? Gibt es diese 
Vorgehensweise? – Danke. 

Jürgen Schmidt (heise Security, Hannover): Herr Vogt, Sie bezogen sich auf die 
von mir vorgeschlagene Trennung der Dienste, nämlich in offensive und defensive 
Aufgaben, und fragten danach, warum ich diese für notwendig halte. Dahinter steckt 
eine ganz konkrete Überlegung. Um Informationen zu gewinnen, werden typischer-
weise Sicherheitslücken ausgenutzt. Wenn mir eine solche Sicherheitslücke zur Ver-
fügung steht und ich sowohl einen defensiven als auch einen offensiven Auftrag ha-
be, dann habe ich innerhalb meines Zuständigkeitsbereichs widerstreitende Zielrich-
tungen. Wenn es mehr um die Defensive ginge, wäre es gang klar, dass ich mein 
Möglichstes versuche, um diese Sicherheitslücke zu schließen. Das heißt, ich infor-
miere im Zweifelsfall den Hersteller und sorge dafür, dass dieses Loch geschlossen 
wird. Wenn ich gleichzeitig aber offensive Aufgaben habe, dann habe ich das Prob-
lem, dass diese Sicherheitslücke unter Umständen ein paar Hunderttausend Euro 
wert und nicht reproduzierbar ist. Das heißt, wenn sie einmal geschlossen ist, dann 
ist sie weg. Und wenn ich eine Sicherheitslücke in einer Firewall habe, die bei Firmen 
eingesetzt wird, dann ist das für mich als Dienst eine sehr wertvolle Ressource. Dann 
stehe ich vor einem Dilemma, das ich eigentlich nicht lösen kann. Und dieses Prob-
lem halte ich für so grundlegend, dass es aus meiner Sicht tatsächlich erforderlich 
ist, diese Aufgabenbereiche strikt zu trennen. Sonst ist eine konstruktive Orientierung 
an der defensiven Arbeit eigentlich nicht möglich. 

Herr Schwerd, Sie hatten nach Backdoors, Hardware und Open Source gefragt. Ge-
nerell würde ich sagen – das habe ich auch in meiner Stellungnahme geäußert –, 
dass man den Weg hin zu Open Source im Moment verstärkt prüfen sollte. Wir ha-
ben derzeit tatsächlich das Problem, dass wir nicht mehr wissen, wem wir vertrauen 
können und wem nicht. Bei Closed-Source-Software und komplett geschlossener 
Hardware besteht so gut wie keine Möglichkeit mehr, festzustellen, ob es dabei Hin-
tertüren gibt. Ich selbst stelle fest, dass wir mit dem Schreiben von Meldungen über 
Lücken in Router-Hardware gerade nicht mehr hinterherkommen. Die werden schnel-
ler bekannt, als wir sie vermelden können. 

Es mag sein, dass ein Großteil auf menschliches Versagen oder Flüchtigkeitsfehler 
zurückzuführen ist. Ein Teil davon ist sicher auch in irgendeiner Weise mit einem 
Hintergedanken implementiert worden. Das Problem ist, dass diese jetzt mehr oder 
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weniger zufällig ans Licht kommen. Dadurch hat man keine systematische Möglich-
keit, diese Sicherheit zu gewährleisten, und die Möglichkeit, in dieser Hinsicht Unter-
suchungen anzustellen, würde sich durch den Einsatz quelloffener Software oder 
auch offen spezifizierter Hardware deutlich verbessern. Deshalb halte ich es für eine 
durchaus wichtige Strategie, diese Perspektive zu analysieren und zu fördern. 

Hubert Martens (networker NRW, Essen): Wir hatten gerade gehört, dass Software 
natürlich Backdoors beinhalten kann, egal, ob diese aus Amerika, Israel oder ande-
ren Ländern dieser Welt stammt. Wir sind aber nicht der Meinung, dass man das 
verhindern kann, indem man eigene Betriebssysteme entwickelt. Im Zuge der Globa-
lisierung kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man beispielsweise in der Zukunft 
drum herumkommt, Produkte des Weltmarktführers Microsoft zu nutzen. Sicherlich 
ist es sinnvoll, das Thema „Open Source“ anzugehen, damit man dort mehr Möglich-
keiten hat, aber, wie bereits erwähnt, im Zeichen der Globalisierung könnte die Um-
setzung sehr schwer werden. 

Das Thema „Datenschutz made in Germany“ – das steht auch in unserer Stellung-
nahme – sehen wir ebenfalls als sinnvoll an. Es gibt in Nordrhein-Westfalen einige 
Unternehmen, die IT-Sicherheitssoftware entwickeln und nutzen. Dabei kann eine 
Möglichkeit darin bestehen, dass Unternehmen in Nordrhein-Westfalen oder 
Deutschland generell diese Produkte stärker nutzen, die nicht von ausländischen Un-
ternehmen stammen. Man muss aber darauf achten, dass das nicht nur für Deutsch-
land gilt, sondern auch für die Europäische Union. 

Markus Schaffrin (eco – Verband der Deutschen Internetwirtschaft e. V., Köln): 
Das ist eine interessante Frage zum Thema „Open Source“ bzw. generell in Bezug 
auf alternative Software-Lösungen, um die es Ihnen geht. Prinzipiell ist es immer zu 
begrüßen, dass in einzelnen Bereichen keine sogenannten Monokulturen entstehen. 
Warum verbreiten sich Bot-Netze derart rasant oder warum haben sie sich in der 
Vergangenheit in erster Linie auf Windows konzentriert? – Weil es schlichtweg Milli-
onen Installationen gibt und die Bösewichte ganz pragmatisch vorgehen. Denen geht 
es darum, möglichst viele Rechner zu infizieren. 

Wenn Sie jetzt aber versuchen würden, komplett auf Open Source umzusteigen, ste-
hen Sie vor dem Problem, dass es in einigen Bereichen schlichtweg an Alternativen 
mangelt. Betrachtet man die Server-Landschaft, und dort beispielsweise Content-
Management-Systeme, gibt es mit Word Press einen Open-Source-Anbieter, der 
mittlerweile auch schon wieder eine ziemliche Vormachtstellung hat und langsam zu 
einer Monokultur beiträgt. Dadurch wird er automatisch interessant für Angreifer. Das 
sehen wir insbesondere bei den Webseiten. Wir wissen auch von einigen unserer 
Mitglieder, dass der Anteil der Installationen dieses Content-Management-Systems 
bei über 60 % liegt, und der nächste Anbieter hat im Vergleich weniger als 10 %. 

Das kann also durchaus problematisch werden, aber man kann natürlich sowohl die 
Anwender als auch die Unternehmen darauf hinweisen, dass es durchaus Sinn 
macht, über alternative Anbieter nachzudenken. Es gibt zum Beispiel zwei, drei sehr 
gute deutsche Anbieter im Bereich Antivirenschutzprogramme. Hierbei muss man al-
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so nicht unbedingt auf ein amerikanisches oder russisches Produkt setzen. Einer 
dieser Anbieter sitzt sogar hier in NRW. Das ist durchaus eine Überlegung wert. – So 
viel zu dem Thema. 

Herr Bombis, Zu Ihrer Frage der Begrenzung von Handlungsmöglichkeiten des Staa-
tes. Wir befürworten natürlich immer Maßnahmen, mit denen versucht wird, die Fir-
men zu ermutigen, zu sensibilisieren und aufzuklären, dabei aber so wenig wie mög-
lich zu reglementieren. Wir können nur sagen, dass wir in der Vergangenheit gute Er-
folge erzielt haben, und zwar durchaus in Abstimmung mit dem Staat. Das gilt bei-
spielsweise für den Bereich Cyber-Kriminalismus. Vor anderthalb Jahren gab es da-
zu eine Aktion mit dem Stichwort „DNS-Changer“, die sich auf Bot-Netze konzentriert 
hat. Ermittlungsbehörden sowohl aus Amerika als auch aus Deutschland, die Inter-
netwirtschaft und andere beteiligte Stellen haben auf einer freiwilligen Basis zusam-
mengearbeitet. Das hat sehr gut funktioniert. Wir würden es weiterhin befürworten, 
wenn die freiwilligen Maßnahmen, die es momentan in Bezug auf Cyber-
Kriminalismus insbesondere in der Internetwirtschafts gibt, unterstützt und fortgeführt 
werden würden. 

Hubert Martens (networker NRW, Essen): Eine absolute Sicherheit gibt es natür-
lich nicht. Wir als Verband sind zumindest der Meinung, dass man so wenig wie 
möglich reglementieren sollte, zumal sich die Unternehmen auf ihre eigene Kern-
kompetenz konzentrieren möchten und nicht den Großteil ihrer Zeit damit kämpfen 
möchten, dass sie gewisse Vorgaben umsetzen müssen. 

Es gibt viele Gefahren, aber mitunter müssen auch die Unternehmen eigene Lö-
sungsmöglichkeiten finden, die der Staat unterstützen kann. Aber es kann nicht sein, 
dass der Staat Vorgaben macht, weil dann die Umsetzung für die Unternehmen sehr 
schwierig wird. 

Michael Sorge (Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen 
e. V., Düsseldorf): Generell halten wir es in diesem Kontext für nicht adäquat, aus-
schließlich nach dem Staat zu rufen. Falls es dieses Missverständnis geben sollte, 
sei es hiermit korrigiert. Das funktioniert nicht mehr. Sie haben nach den staatlichen 
Handlungsmöglichkeiten gefragt und danach, ob diese begrenzt sind. Eine Hand-
lungsmöglichkeit wäre, dass sich der Staat auf die Veränderungen der Gesellschaft 
progressiver und schneller einstellt. 

Das Thema, das wir heute behandeln, betrifft alle Lebensbereiche der Gesellschaft, 
sei es die Privatsphäre des einzelnen Bürgers oder die Wirtschafts- und Innovations-
kraft dieses Landes. Das alles umfasst heutzutage die Cybersicherheit und damit 
verbunden Cybercrime. Ich reduziere das nicht nur auf Wirtschaftsspionage, sondern 
ich sage einfach einmal alles, was unerlaubt im Internet passiert und zu Schäden bei 
Einzelnen oder Organisationen führt. Dieser gesellschaftliche Wandel, scheint mir, ist 
in den staatlichen Institutionen noch nicht angekommen zu sein. Allein mit staatlicher 
Regulierung werden wir nicht weiterkommen. Denn wir sehen schon jetzt, dass Ge-
setze – ob national oder auf europäischer Ebene, sofern dies überhaupt abgestimmt 
gelingt – nicht mehr greifen. Wir setzen auf eine organisationsübergreifende – ameri-
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kanisch ausgedrückt – Borderless Cooperation. Wir müssen nach Möglichkeiten su-
chen, gesellschaftsübergreifend zusammenzuarbeiten.  

Wir wissen von den Unternehmen: Wenn Sie heute in einem Unternehmen eine Zu-
trittskontrolle mithilfe von Karten einführen – das gibt es hier vielleicht auch – und Sie 
kommunizieren das nicht richtig, dann wird eines Tages unter dem hochwertigen 
System in der Tür irgendwann der Holzkeil liegen, weil es nicht akzeptiert wird. Wir 
müssen auf Akzeptanz und Zusammenarbeit setzen. Wir halten es für einen Irrweg, 
wenn der Staat meint, das Ausgrenzen einzelner Bereiche mit einer Meldepflicht re-
gulieren zu können. Ob es Ihnen nun schmeckt oder nicht: Wir müssen in diesem 
Bereich mit Wirtschaftsexperten und anderen Experten zusammenarbeiten. 

In unserer Stellungnahme finden Sie dazu zum Beispiel die Einrichtung einer soge-
nannten Ansprech- und Clearingstelle, in der Wirtschaftsvertreter und Behördenver-
treter legal vertraglich organisiert zusammenarbeiten und dort den Informationsfluss 
regulieren und auch wieder zurückspielen. Nichts anderes ist nämlich diese Sicher-
heitspartnerschaft in Wirklichkeit. Sie reguliert und moderiert und ist heute schon An-
sprechstelle in NRW. Zu uns kommen Unternehmen und fragen: Soll ich mich dort 
melden? Mit wem kann ich mich in Verbindung setzen? Was passiert mir dann? – 
Wir geben dann den eindeutigen Rat – ich komme gleich bei der Frage zu dem Cy-
ber-Defence-Center noch einmal darauf zu sprechen –: Ja, tun Sie das, das sind die 
Ansprechpartner. – Das heißt, wir unterstützen proaktiv. 

Insofern stellt sich nicht die Frage der Handlungsbegrenzung, sondern eher positiv 
die Frage nach Handlungsmöglichkeiten. Diese haben wir im Sinne einer Zielorientie-
rung – was kommt wirklich auf uns zu? – längst nicht ausgeschöpft. Deshalb möchte 
ich alle drei Teilfragen, die Sie gestellt haben, mit diesem Statement beantworten. 

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW, Düsseldorf): Ich möchte mich der Aussage an-
schließen, dass der Wirtschaftsschutz primär in den Händen der Unternehmen liegt 
und dort auch richtig aufgehoben ist. Jedes Unternehmen entscheidet letztendlich 
erst einmal für sich selber, welchen Sicherheitsstandard es braucht. Den Abwä-
gungsprozess, welches Sicherheitsniveau man sich im Unternehmen leisten möchte, 
hat Herr Sorge gerade schon gut dargestellt. Fakt ist, dass sich nicht jedes Unter-
nehmen den Standard leisten und umsetzen kann, den es gerne hätte. Dabei kann 
man Unternehmen durchaus unterstützen. 

Hierbei stellt sich auch wieder die Frage: Wie mache ich das? – Die Problematik, ab 
wann man sich an Dienste wendet, haben wir gerade ausreichend diskutiert. In die-
ser Hinsicht kann man letztlich keinen Standard setzen oder Forderungen an Unter-
nehmen stellen. Das müssen sie letztendlich selber für sich entscheiden. Sie müssen 
zwischen dem potenziellen Schaden und dem potenziellen Aufwand abwägen und 
kommen dann zu einer Entscheidung. 

Dass es zu Schäden kommt, sieht man immer wieder an den Einzelfällen bzw. an 
dem Delta. Wir haben einmal die Zahl der Plagiate benannt. Das ist nicht unkritisch, 
sondern durchaus ausschlaggebend und für das eine oder andere Unternehmen so-
gar existenzbedrohend. 
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Steffen Zimmermann (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., 
Frankfurt am Main): Das waren einige Fragen, die sich nicht überschneiden. Ich 
fange erst einmal mit der Frage „Quelloffene Betriebssysteme – ja oder nein?“ an. 
Herr Schwerd, ich muss dazu Folgendes sagen: Wir empfehlen die Verwendung von 
quelloffenen Betriebssystemen oder quelloffener Software, sprich Open Source defi-
nitiv. Wenn die Quelle offen ist – Herr Schmidt hat das bereits erwähnt –, werden die 
Lücken von der Allgemeinheit schneller gefunden und auch Hintertüren eher ent-
deckt. 

Wir sind in Deutschland jedoch in der Position, keine eigenständig entwickelten Be-
triebssysteme zu haben, die weltweit akzeptiert sind. Wenn die Industrie unsere Pro-
dukte in die Welt verkauft, zum Beispiel Maschinen oder Abfüllanlagen, dann handelt 
es sich dabei auch um Industrie-PCs. Diese haben ein Betriebssystem, und das ist in 
der Regel Windows XP, auch heute noch. Sie wissen, was in ein paar Wochen mit 
Windows XP passiert. Die Diskussionen gehen in beide Richtungen. Es gibt diejeni-
gen, die sagen, XP ist unsicher, und die anderen sagen: Wir haben dafür noch nie 
Sicherheitsupdates installiert, weil diese Maschine an einem bestimmten Ort steht. – 
Es gibt beide Meinungen. Ich möchte auch nicht weiter darauf eingehen. Darüber 
können wir gerne anschließend diskutieren. 

Ich möchte allerdings auf folgenden Hintergrund eingehen: Wenn diese Maschinen 
und Anlagen in die Welt exportiert werden, werden die deutschen Hersteller gefragt: 
Ist das denn sicher? – Und die Frage geht auch in die Richtung: Gibt es Systeme 
und Installationen, die auch auf deutscher Hardware und Software basieren? 

Ein Beispiel hierfür ist Siemens. Siemens bekommt aktiv die Frage gestellt, ob bei 
Infrastrukturprojekten Siemens-Hardware Verwendung findet. Besonders in Asien ist 
das Misstrauen gegenüber Amerika sehr groß. Die weisen explizit darauf hin, dass 
Sie gerne Siemens-Technologie haben möchten, weil das deutsche Technologie ist. 
Ich sage denen nicht, dass das eigentlich „Made in China“ ist. 

Das ist der Eindruck, den wir nach außen erwecken. „Security made in Germany“ 
wird als gut empfunden. Das – und damit auch die Industrie in Deutschland – sollten 
wir fördern, und zwar unabhängig vom Bundesland, aber abhängig von den Berei-
chen. Wir haben das „Merkel-Phone“, das keiner nutzt. Das ist auch ein schlechtes 
Zeichen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass in der Politik die entsprechenden 
deutschen Technologien Einzug halten. Man sagt immer so schön: Der Fisch stinkt 
vom Kopf. – Die Führungskräfte in einem Unternehmen müssen den Vorgaben fol-
gen, die sie ihren Untergebenen mitgeben. Sie wissen, wie das mit dem iPhone und 
dem Passwort ist. Das schlechteste Passwort hat immer der Geschäftsführer. 

Zum nächsten Fragenkomplex. Herr Bombis hat gefragt, ob sich die Wirtschaft an-
ders aufstellen muss. Ich denke, die Wirtschaft weiß, dass sie sich anders aufstellen 
muss. Das hängt natürlich immer von Geldern ab. Wenn bereits etwas passiert ist, 
dann kümmert man sich darum, ist aber noch nichts passiert, kann man weiterma-
chen wie bisher. Ich denke, daran wird sich auch nicht viel ändern. 

Wir brauchen eine Art Sicherheitskultur. Aber auch hier gilt: Eine solche Sicherheits-
kultur muss von oben vorgelebt werden. Wenn man politisch denkt, geht das auch in 
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Richtung Vorratsdatenspeicherung. Wenn also der eine „Hü!“ und der andere „Hott!“ 
ruft, hilft das bei der Argumentation im Security-Bereich nicht weiter. 

Ein negativer Aspekt wurde bereits genannt. Wir müssten überdenken, ob bürokrati-
sche Maßnahmen wirklich notwendig sind und ob das, was die Politik gerne von der 
Industrie wissen möchte, auch das ist, was sie dann verwertet. Alles, was man mes-
sen und feststellen kann und überwacht, muss man auswerten. Und da hapert es 
seitens der EU meistens. Ich empfehle, auch einmal darüber nachzudenken, EU-
Vorgaben aktiv zu missbilligen. Die EU verlangt beispielsweise entsprechende Richt-
linien für Meldevorfälle. Aktuell war im Gespräch, die Meldung von Spionagevorfällen 
direkt an die EU weiterzugeben. Ich weiß nicht, ob die Unternehmen das wirklich wol-
len. 

Eine weitere Frage war, was denn ein Spionage-CERT bedeuten könnte. 

(Matthi Bolte [GRÜNE]: Was es für Sie bedeutet! Nicht, was es be-
deuten könnte!) 

– Was es für uns bedeutet. Auf vielen Seiten liegen hoch sensible Informationen vor. 
Diese sind in den hoch innovativen Unternehmen in der Regel aber auf einzelne Per-
sonen beschränkt. Das heißt, das sind die Geschäftsführer oder die entsprechenden 
Stabsstellen. Darüber hinaus haben wir das im Verfassungsschutz und vielleicht 
auch noch beim Militärischen Abschirmdienst. Und es wäre doch sicherlich sinnvoll, 
so etwas wie ein Vertrauensnetzwerk aufzubauen, das aus verschiedenen Köpfen 
sowohl aus der Politik als auch aus den staatlichen Behörden als auch aus der In-
dustrie selbst besteht. Ich möchte mich jetzt nicht in die Bütt werfen, aber ich weiß, 
dass viele Informationen der Unternehmen gezielt nur an die Verbände weitergege-
ben werden. Damit sind wir so etwas wie ein Spiegel dessen, was wir auch gerade 
machen. Das ist der Status quo. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Informatio-
nen direkter fließen könnten, wenn entsprechendes Vertrauen aufseiten der Industrie 
vorhanden wäre. 

Ein Beispiel dazu: Erst seit dem letzten Jahr steht mir zum Thema „Wirtschaftsspio-
nage“ ein Ansprechpartner beim Bundesverfassungsschutz zur Seite, den ich auch 
den Unternehmen weiterempfehlen kann. Bisher hieß es immer: Wenn Sie eine Fra-
ge oder ein Problem haben, dann schreiben Sie eine E-Mail an wirtschafts-
schutz@bfv.bund.de. – Damit ist eine unverschlüsselte E-Mail gemeint. Der Kontakt 
erfolgt dann anschließend. Diesen zielgerichteten, persönlichen Ansprechpartner ha-
ben wir erst seit 2013. 

Arne Schönbohm (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e. V., Berlin): Herr Bombis, 
ich glaube, man muss sich noch einmal anschauen, wie hoch die Entwicklungsge-
schwindigkeit dieses Themas ist. Und in dieser Hinsicht bin ich sehr besorgt. Wie in 
den anderen Bundesländern führen Sie gerade ebenfalls den Digitalfunk bei Polizei, 
Feuerwehr und Rettungskräften im Land Nordrhein-Westfalen ein. Ich war damals 
seitens EADS als Anbieter für dieses Thema zuständig. Das Thema kam 1998 erst-
mals auf, im Jahr 2006 wurde darüber entschieden, und im selben Jahr sollte es zur 
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Fußballweltmeisterschaft deutschlandweit eingesetzt werden. Demnächst ist es hof-
fentlich flächendeckend im Einsatz. 

Wir müssen uns vor Augen halten, wie schnell sich die Technologien in der Zwi-
schenzeit insgesamt weiterentwickelt haben und dass es eine große Lücke zwischen 
der Entscheidungsgeschwindigkeit seitens der öffentlichen Hand und der Implemen-
tierung von bestimmen Themen und Dingen gibt, die sich in der Wirtschaft weiter-
entwickeln. Daraus abgeleitet ergibt sich eine ganz natürliche Begrenzungsmöglich-
keit seitens des Staates, wie stark er die Wirtschaft regulieren kann. 

Ich glaube, das, was Herr Sorge vorhin gesagt hat, ist absolut notwendig. Wirtschaft 
findet in der Wirtschaft statt. Und gegen die normale Alltagskriminalität wird sich je-
des Unternehmen selbst schützen, weil es auf der einen Seite große Effizienzgewin-
ne einfährt. Auf der anderen Seite ist es dann bereit, einen Teil dieser Effizienzge-
winne zu investieren, um das Thema „Cyber-Sicherheit“ weiter voranzubringen. Das 
ist das tägliche Brot – gar keine Frage. Dafür braucht man den Staat nicht. Man 
braucht den Staat jedoch sehr wohl, wenn ganz gezielt von anderen Ländern mit 
ganz anderen Ressourcen dementsprechend dort angegriffen wird, wo man es nicht 
mehr normal abdecken kann. Und das ist dann natürlich durchaus ein internationales 
Thema. Hier schließt sich der Kreis, und ich glaube, dass die Ressourcen nicht rich-
tig ausgeprägt sind und die Abstimmung noch verbesserungsbedürftig ist. 

Darüber hinaus sollte man darauf achten, das nicht nur landesspezifisch, sondern 
bundesweit und vielleicht auch auf europäischer Ebene zu betrachten. Vorhin sprach 
einer meiner Vorredner das Thema „Europa“ und die Tatsache an, dass auf die Un-
ternehmen verschiedene Reglementierungen herabprasseln werden. Die Frage ist, 
wie man eine europäische Regelung umsetzen möchte, wenn zwölf Staaten in Euro-
pa noch nicht einmal eine Cyber-Sicherheitsstrategie haben. Das ist ein großes Fra-
gezeichen. Ich würde mich sehr stark dagegen wehren, wenn man einfach eine wei-
tere, neue Verordnung beschließen würde, ohne zu wissen, welche Verordnungen 
bisher bereits vorhanden sind. 

Ein Beispiel: Alle sicherheitsrelevanten Vorfälle, ob Cyberspionage oder sonstiges, 
die wirklich kritisch sind, müssen heute der Bundesnetzagentur gemeldet werden. 
Warum muss man dann noch etwas Neues für die Cybersicherheit beschließen? Ich 
kann Ihnen sagen, dass wir bereits mit einem Landesinnenminister darüber gespro-
chen haben. Das war nicht in Nordrhein-Westfalen. Ich möchte hier auch nicht sa-
gen, wer das war. Der wusste gar nichts davon, und sein Haus wusste auch nicht, 
dass das existiert. 

Ich würde mir wünschen, dass wir uns alle besser abstimmen und klare Regeln ha-
ben und nicht einfach etwas Neues oben aufpfropfen, nach dem Motto „Hauptsache, 
wir haben agiert“. Das hilft überhaupt nicht. Das würde ich mir von der Politik wün-
schen. Ich glaube, darin liegt die natürliche Begrenzungsmöglichkeit des Staates. Al-
les andere würde die Sicherheitslage verschlechtern und nicht verbessern. 

Jürgen Schmidt (heise Security, Hannover): Herr Bombis, ich möchte mich dem 
anschließen, dass es keineswegs nur die Aufgabe des Staates ist, in diesem Bereich 
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aktiv zu sein. Im Gegenteil: Ich würde noch nicht einmal sagen, dass es nur die Auf-
gabe der Wirtschaft ist, sondern ich selber betrachte es als Vertreter der Presse zum 
Teil auch als meine Aufgabe, in diesem Bereich aktiv zu sein. Ich denke, es handelt 
sich tatsächlich um ein gesellschaftliches Problem, bei dem ganz verschiedene Ge-
sellschaftsbereiche aktiv werden müssen. Was wo am besten angesiedelt wird, muss 
man im Einzelfall diskutieren. Vom Staat erwarte ich dabei, dass er ein Rahmenwerk 
vorgibt, in dem das konstruktiv möglich ist. 

Zu der Frage, ob es denn auch Beispiele gibt, in denen der Staat unter Umständen 
zu viel macht, möchte ich den Gedankengang meines Kollegen aufgreifen. Wenn wir 
aus den letzten Monaten irgendetwas gelernt haben, dann dass, dass dort, wo Daten 
anfallen, diese potenziell auch missbraucht werden. Das heißt, auch der Staat sollte 
sich an die eigene Nase fassen und überlegen, welche Daten tatsächlich notwendig 
sind, und diese Notwendigkeit auch konkret rechtfertigen. Ganz konkret möchte ich 
damit auf die Vorratsdatenspeicherung hinaus, bei der im Laufe der Zeit eine ganze 
Menge an Daten anfallen werden und schon heute absehbar ist, dass sie nicht nur in 
dem Sinne benutzt werden, der uns heute verkauft wird. 

Es gibt eine ganze Reihe anderer Bereiche, auf die man das übertragen könnte. Ge-
nerell gilt: Nur Daten, die nicht vorhanden bzw. nicht erfasst sind, sind sicher vor ei-
nem Missbrauch. 

Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales, Abteilung Verfas-
sungsschutz, Düsseldorf): Zum Thema „Begrenzung“ und der Frage, ob der Staat 
zu viel oder zu wenig tut. Das, was Herr Sorge und alle anderen Vorredner zu die-
sem Stichwort gesagt haben, sehe ich genauso. Meiner Meinung nach ist eine über-
greifende Zusammenarbeit, und zwar nicht nur zwischen zwei oder drei Partnern, 
ganz entscheidend. In diesem Zusammenhang lautet mein fachliches Urteil: Das 
Vertrauen ist dabei wichtiger als Regeln oder Gesetze. Denn das Vertrauen ist die 
Basis dafür, dass man die Schwerpunkte erkennt. 

Und auch wenn die Frage nicht an mich gestellt wurde, möchte ich dazu ein Beispiel 
nennen: Bei den Vorrednern ist mir eines klar geworden. Herr Schwerd, Sie hatten 
Open Source und die Probleme damit angesprochen. Aus der Sicht eines Verfas-
sungsschutzes, der die Fälle sozusagen beobachtet, muss man fragen: Was sind 
das eigentlich für Fälle? Man müsste sich eigentlich erst einmal überlegen: Wie viel 
Kraft investiere ich in diese Frage? Und wo liegen die Probleme? 

Rein statistisch gesehen erfolgen die meisten Angriffe offen und entstehen die meis-
ten Schäden durch Innentäter, also durch fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln 
von Personen, und gar nicht über das Netz. Dann erst kommen die digitalen Angriffe. 
Das heißt, als Unternehmen müsste ich mir auch überlegen: Wie viel Geld investiere 
ich in den Schutz einer solchen Maßnahme, die in der globalen Wirtschaft äußerst 
schwierig umzusetzen ist, wenn doch die Angriffe und Schäden viel häufiger durch 
Mitarbeiter erfolgen? – Ich würde mein Unternehmen wahrscheinlich viel besser 
schützen, wenn meine Mitarbeiter sensibel wären. Dabei können wir ihnen als Be-
hörde zum Beispiel in einer Sicherheitspartnerschaft helfen. Das tun wir beispiels-
weise auch in den Vorträgen. Es geht darum, bestimmte Produkte auf eine Weise 
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wegzusperren und zu wissen, dass es egal ist, welche Software man nutzt. Die Pro-
dukte müssen unabhängig davon unangreifbar sein. 

So etwas könnte man in einer gemeinsamen und übergreifenden Sicherheitspartner-
schaft oder Organisation überlegen, wenn man Unternehmen hilft. Wie viel in die Si-
cherheit investiert wird, ist in Unternehmen natürlich immer auch eine Ressourcen-
frage. Es lohnt sich aber immer, weil Diebstahl so teuer werden kann, dass ein Un-
ternehmen dadurch bis in die Insolvenz abrutschen kann. Trotzdem muss es für das 
Unternehmen bezahlbar sein. Man muss also Prioritäten setzen, und die Frage ist, 
wo man diese Prioritäten setzen muss. In den Beratungen stellen wir immer fest, 
dass viele Unternehmen einfach auf Technik setzen. Sie haben beispielsweise Viren-
Scanner oder eine bestimmte Software, ihre Mitarbeiter aber sind überhaupt nicht 
sensibel und telefonieren in Vorstandssitzungen. Dann brauche ich diese Technik 
auch nicht. Es ist wichtig, hierbei Hilfestellungen anzubieten. Und dabei können auch 
die Behörden, zum Beispiel mit einem festen Ansprechpartner, helfen. Das ist immer 
wertvoller als eine Telefonnummer, die ich anrufe und wo ich immer mit jemand an-
derem spreche und mich immer wieder aufs Neue durchfragen muss. 

Zur Frage von Herrn Bolte, wie eigentlich die Abgrenzung in den Zuständigkeiten ist. 
Rein formal gesehen ist sie relativ einfach. Der Verfassungsschutz ist zuständig, 
wenn ein Nachrichtendienst angreift. Und die Polizei ist zuständig, wenn Konkur-
renzausspähung oder Kriminalität im Spiel ist. Das ist die Lehre. Diese Abgrenzung 
ist aber oft schwierig. Denn wenn der Fall auftaucht und beispielsweise in ein Unter-
nehmen eingebrochen und etwas gestohlen wurde, ist zunächst einmal völlig klar, 
dass es sich um Konkurrenz oder einen Nachrichtendienst handelt. 

Manchmal ist es auch vom Zufall abhängig, wo sich das Unternehmen meldet, ent-
weder beim Cyber Crime Center, LKA oder Verfassungsschutz. Wir ermitteln dann 
und überlegen, ob es sich um einen Nachrichtendienst – dann wird der Verfassungs-
schutz damit betraut – oder um einen kriminellen Akt – dann übernimmt die Polizei – 
handelt. Da die Abgrenzung aber äußerst schwierig ist, widmet man sich im Rahmen 
der polizeilichen Fortbildung inzwischen besonders einem Themenschwerpunkt: Was 
ist Wirtschaftsspionage, und woran erkennt man diese? – Deswegen begleiten Mit-
arbeiter des Verfassungsschutzes die Fortbildung bei der Polizei und erklären, woran 
man das erkennen könnte und wie der Unterschied zu behandeln ist. 

Michael Sorge (Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen 
e. V., Düsseldorf): Herr Bolte, Sie sprechen ein Thema an, das eher in den polizeili-
chen Bereich fällt. Es handelt sich um das Cyber Defence Center des Landeskrimi-
nalamtes, das heute, wie wir gelernt haben, aus Zuständigkeitsgründen zu dem 
Thema nicht vertreten ist. Dennoch spielt es eine wichtige Rolle im Zuge der Leis-
tungsfähigkeit. Deshalb haben wir es aufgrund der Erfahrungen und Rückmeldun-
gen, die wir von den Unternehmen haben, gemeldet. Ich habe vorhin bereits gesagt, 
dass Cybercrime für uns in der Wirtschaft mehr bedeutet als nur das heutige Thema. 

Mit dem Cyber Defence Centre in Nordrhein-Westfalen hat das Land eine weitere, 
bislang nicht erwähnte vorbildliche Einrichtung, die Sie bei Weitem nicht in jedem 
Bundesland so ausgeprägt vorfinden. Das ist der erste Punkt. 
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Der zweite Punkt steht im Zusammenhang mit der Meldepflicht. Auf dieser Ebene – 
denn danach haben Sie gerade gefragt – haben wir es mit der Polizei zu tun. Das 
heißt, wenn dort eine Straftat oder ein Vorfall gemeldet wird, der strafrechtlich rele-
vant ist, entsteht ein Verfolgungszwang, der aufgrund der unterschiedlichen Aufträge 
der Institutionen beim Verfassungsschutz jedoch nicht besteht. Und dennoch – Sie 
werden es nicht glauben – werden auch hier Unternehmen zunehmend freiwillig mel-
den. Das hat einfach etwas mit Aufklärungsarbeit zu tun, die wir gemeinsam inner-
halb der Sicherheitspartnerschaft – dort ist nämlich das Landeskriminalamt ebenfalls 
vertreten – bei den Unternehmen leisten. Wir sagen: Melde es, sobald hier Angriffe 
stattfinden! Es gibt in Nordrhein-Westfalen eine Einrichtungen, die hilft, und zwar 
rund um die Uhr. 

In Bezug auf die Ressourcen, die Sie angesprochen haben, nenne ich Ihnen ein Bei-
spiel aus der unternehmerischen Praxis und dem, was uns gemeldet wird. Es gibt 
durchaus Vorfälle, die sich nicht lokalisieren lassen. Deshalb macht für uns in der 
Wirtschaft diese Trennung, die Sie gesetzlich wohlbehütet eingepackt haben, ehrlich 
gesagt zunächst einmal keinen Sinn. Das war das, was ich vorhin gemeint habe. 

Es gibt aber auch Vorfälle, die sich lokalisieren lassen, weil sich zum Beispiel der 
Absender der Vorfälle dazu bekennt. Es gibt viele Gruppierungen im Internet, die 
bewusst Attacken fahren und sich bekannt machen. In dem Moment haben Sie Hin-
weise und brauchen im nächsten Schritt eine Ansprechstelle. 

Aus der unternehmerischen Praxis sage ich Ihnen: Diese Angriffe finden rund um die 
Uhr statt. Deshalb steht bei uns auch „World Wide Web“; es ist also nicht an Zeitzo-
nen gebunden. Es gibt durchaus Vorfälle, bei denen wir genau wissen, dass eine 
Meldung beim BSI ins Leere laufen würde, weil wir es gar nicht rund um die Uhr er-
reichen können. Das ist ein Vorteil des Cyber Defence Centres, das von der Wirt-
schaft sehr gut angenommen wird. Außerdem gibt es dort Spezialisten, die ihnen tat-
sächlich helfen und dem Rechnung tragen, was hier die ganze Zeit angesprochen 
worden ist. Und es ist natürlich bedauerlich, wenn selbst an diesem Tisch nicht alle 
Informationen darüber vorliegen. Es gilt herauszufinden, woran das liegt und warum 
einzelne Vertreter aus der Wirtschaft erst seit einem Jahr Leute kennen, die sich be-
reits seit zehn Jahren mit dem Thema beschäftigen und bald in Pension gehen. 

Das ist natürlich eine andere Frage. Fakt ist, dass Ihr Cyber Defence Centre in Nord-
rhein-Westfalen diesem Anspruch aus der Wirtschaft und dem, was wir wissen, ge-
recht wird. Und hiermit meine ich nicht die Ressourcen, sondern Manpower. Sie er-
ledigen das nicht mit 50 Beamten, sondern durchaus auch mit 20, aber dafür mit 
qualifizierten Leuten. 

Wir würden es begrüßen – deshalb vorhin die Antwort in Richtung der Vertreterin der 
CDU-Fraktion –, wenn Sie diese Entwicklung unterstützen würden, indem Sie dafür 
sorgen, dass Polizeibeamte, die in dem Cyber Defence Centre sitzen, oder andere 
Behördenvertreter – denn das Thema ist noch nicht ausdiskutiert – entsprechend 
qualifiziert sind bzw. werden und dass deren technische Ressourcen nicht an einer 
Haushaltsnummer scheitern, weil gesagt werden muss: Wir können uns nur noch ei-
nen PC für 2.000 € leisten. – Das widerspricht sich. Das meinen wir damit, wenn wir 
sagen: Es muss ausreichend und effizient sein. 
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Im Moment – das sind jedenfalls unsere Rückmeldungen – ist diese polizeiliche Ein-
richtung in Nordrhein-Westfalen ausreichend und effizient. Sorgen Sie dafür, dass 
das so weitergeht, und dann hat sich das Thema erledigt, und Sie haben wieder ein 
vorbildliches Instrument für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen in Händen. 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Herr Freier, offenbar haben wir doch unterschiedliche 
Vorstellungen darüber, was ein Anfangsverdacht ist und was nicht. Sie sagten, Sie 
müssten dann ermitteln, wenn sich ein Unternehmen bei Ihnen meldet; das ist eine 
Art reaktiver Ansatz. Ich habe jetzt mehreren Stellungnahmen entnommen, dass es 
auch einen gewissen proaktiven Ansatz gibt. Herr Schmidt hat zum Beispiel gesagt, 
angesichts der immer neu aufkommenden Routerlücken sei in dieser Hinsicht even-
tuell eine systematische Untersuchung notwendig. Ich glaube, von Herrn Zimmer-
mann kam der Hinweis, nicht mehr als 5 % aller Betroffenen würden den Schritt wa-
gen, an die Behörden heranzutreten. Es scheint also offenbar doch noch einen sehr 
großen Widerstand zu geben. 

Könnten Sie sich nicht vorstellen, dass sich der Verfassungsschutz genau dieser 
proaktiven Aufgaben, zum Beispiel dem aktiven Suchen nach Sicherheitslücken und 
dem Schließen dieser, widmet, um den Unternehmen eine übergreifende Hilfestel-
lung zu geben, damit nicht jedes einzelne Unternehmen damit alleingelassen wird? 
Ich stelle diese Frage vor dem Hintergrund, dass es sich oft um kleine und mittel-
ständische Unternehmen handelt, die gar nicht die Ressourcen für eine eigene Ab-
wehr haben. 

Zur zweiten Frage. Sie sagen selbst, Sie hatten im Grunde keine Erkenntnisse über 
die just bekannt gewordenen Angriffswerkzeuge. Sie sagten außerdem, Sie hätten 
diese Informationen aus der Presse. Das entspricht ungefähr einer Antwort auf eine 
Kleine Anfrage, die wir im Juni letzten Jahres gestellt haben, dass dem Verfassungs-
schutz in Nordrhein-Westfalen keine Informationen über Angriffsprogramme der NSA 
vorliegen. 

Der normale Vorgang bei einer solchen Angelegenheit wird doch wie folgt ablaufen: 
Sie als Landesamt haben in erster Linie Kontakt mit dem BND, der wiederum mit der 
NSA in Kontakt steht. Wenn es nun einen Katalog von Angriffswerkzeugen gibt, von 
dem Sie noch nie gehört bzw. erst jetzt aus der Presse erfahren haben, dann scheint 
es doch in dem Informationsaustausch entweder zwischen Ihnen und dem BND oder 
dem BND und den befreundeten oder verpartnerten Geheimdiensten ein Gefälle zu 
geben, sodass Sie gewisse Informationen nicht erhalten und man Sie über gewisse 
Werkzeuge, die andere Geheimdienste benutzen, nicht informiert. 

Ich weiß nicht, an welcher Stelle dieses Problem besteht, entweder zwischen Ihnen 
und dem BND oder zwischen dem BND und der NSA – wie auch immer. Wenn ich so 
etwas wie einen Geschäftspartner – so sehe ich das jetzt einmal – hätte, mit dem ich 
zusammenarbeite und mir dieser solche entscheidenden Informationen vorhalten 
würde, dann würde ich mir persönlich die Frage stellen, ob ich mit diesem Partner 
weiter zusammenarbeiten kann. Stellen Sie sich diese Frage nicht? 
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Burkhard Freier (Ministerium für Inneres und Kommunales, Abteilung Verfas-
sungsschutz, Düsseldorf): Doch, wir wollen schon transparent sein. Das ist auch 
ein Imagewandel. Das ist richtig. Was Sie ansprechen, ist der Unterschied zwischen 
dem Ermitteln von Amts wegen und dem Ermitteln aufgrund einer konkreten Anfrage. 

Wir ermitteln dann von Amts wegen – das haben wir auch getan –, wenn wir bei-
spielsweise über andere Behörden oder über eigene Erkenntnisse von den Fällen er-
fahren. Es gab im Jahr 2007 einen Angriff auf Bundesbehörden, wobei der Angreifer 
unserer Ansicht nach ein chinesischer Nachrichtendienst war. Die Angriffsmethode 
war dergestalt, dass auch nordrhein-westfälische Unternehmen hätten betroffen sein 
können. Deswegen sind wir aktiv an 70 Unternehmen in Nordrhein-Westfalen heran-
getreten und haben sie mit den Informationen, die uns vorlagen, beraten. Das heißt, 
wir sind zu den Unternehmen gegangen – es waren auch Unternehmen auf Bundes-
ebene betroffen – und haben sie darauf hingewiesen, wie und wo der Angriff erfolgt 
sein könnte und mit welchen Methoden man sich wehren könnte. Das war in Zu-
sammenarbeit mit dem BSI und dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Insofern 
sind wir in diesem Fall aktiv vorgegangen. 

Bekommen wir also mit, dass nicht ein konkretes Unternehmen, sondern eine be-
stimmte Methode eine Rolle spielt, dann gehen wir in unseren Vorträgen, Veranstal-
tungen und Beratungen auch auf diese Methoden ein. Wir haben zum Beispiel im 
Jahr 2013 und auch davor über 200 Vorträge und Sensibilisierungsgespräche mit 
Unternehmen geführt, und zwar an fast jedem Arbeitstag. Und dabei werden wir na-
türlich auch über solche Methodenerkenntnisse berichten, die nicht ein spezielles 
Unternehmen betreffen. Aber wir sind eben auch zu einem großen Teil darauf ange-
wiesen, dass die Unternehmen auf uns zukommen. 

Sie haben das Vertrauen angesprochen. Ich sehe das genauso: Ich hätte gerne we-
niger Widerstand, um die Methoden zu erkennen. Wenn wir aber umgekehrt als Ver-
fassungsschutz jedes Unternehmen besuchen und überprüfen würden, ob ein Angriff 
stattgefunden hat, würde das das Vertrauen nicht erhöhen. Das glaube ich nicht. 
Deswegen gehen wir vorsichtig vor. Wenn wir aber Informationen bekommen – auch 
von anderen Nachrichtendiensten –, gehen wir mit diesen Informationen aktiv in die 
Unternehmen. 

Zu Ihrer zweiten Frage. Das ist vielleicht ein Missverständnis. Der Verfassungsschutz 
arbeitet nicht in diesem Sinne mit dem BND zusammen. Unser Ansprechpartner ist 
das BfV, das Bundesamt für Verfassungsschutz. Wir bleiben also auf der Ebene des 
Inlandsnachrichtendienstes. Das ist unser Auftrag. Wenn es Informationen vom BND 
beispielsweise über Angriffsmethoden anderer Nachrichtendienste gibt, geht das 
nicht direkt nach Nordrhein-Westfalen, sondern über das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz. Das ist der Kooperationspartner. Insofern geben wir von uns aus auch 
keine Informationen an fremde Nachrichtendienste weiter und bekommen auch keine 
Informationen von fremden Nachrichtendiensten; das läuft immer über das Bundes-
amt für Verfassungsschutz. Das heißt also, wenn Angriffswege von uns erkannt wer-
den, die losgelöst von Unternehmen sind, gehen wir auch auf die Unternehmen zu. 
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Daniel Schwerd (PIRATEN): Ich habe noch eine Frage an Herrn Schmidt, Herrn 
Zimmermann und Herrn Schönbohm. Diese Frage stammt im Grunde aus der Frage-
stunde, und wir haben sie dem Innenminister bereits gestellt, der von Tausenden von 
Angriffen pro Tag auf IT-Netze von Landesbehörden und davon sprach, dass man 
Angriffe von normalen Hackern und Geheimdiensten nicht ohne Weiteres unter-
scheiden könne. 

Meine Frage ist, ob es auch Ihre Meinung ist, dass die Qualität der Bedrohung durch 
Geheimdienste überhaupt mit „normalen“ Hackerangriffen vergleichbar ist. Haben wir 
es tatsächlich mit einer anderen Qualität zu tun? Kurz gesagt: Welche technischen 
Fähigkeiten haben Geheimdienste? Mit welchen technischen Fähigkeiten von Ge-
heimdiensten müssen wir in diesem Zusammenhang rechnen? – Danke schön. 

Jürgen Schmidt (heise Security, Hannover): Es fällt mir jetzt schwer, tatsächlich 
etwas Qualitatives zu den Fähigkeiten von Geheimdiensten zu sagen. Ich bin kein 
Insider, sondern ich betrachte das nur von außen. Aus meiner Sicht ist auf jeden Fall 
zu beobachten, dass zum Teil enorme technische, personelle und auch sonstige 
Ressourcen zur Verfügung stehen und die Angriffe durch Geheimdienste auf Wirt-
schaft und andere Infrastrukturen eine Qualität haben, die wir normalerweise bei her-
kömmlichen Angriffen nicht sehen. 

Bei den meisten Angriffen, die wir kennen, handelt es sich um Viren, die nicht gezielt 
gegen jemanden gerichtet sind, sondern einfach in die Breite geworfen werden, nach 
dem Motto „Es wird schon genug Opfer treffen“. Diese Angriffe sind nicht auf jeman-
den zugeschnitten. 

Davon deutlich abgesetzt gibt es gezielte Angriffe, bei denen es tatsächlich darum 
geht eine bestimmte Person, Firma oder Institution zu attackieren. Das ist auch noch 
nicht unbedingt allein eine Spezialität der Geheimdienste, sondern so etwas findet 
mittlerweile auch im Bereich der professionellen Kriminalität statt, sprich der Cyber-
Mafia. Und auch die haben mittlerweile zum Teil ganz erstaunliche Fähigkeiten, die 
weit über dem liegen, was man sich herkömmlich unter einem Virenbastler vorstellt. 
Diese arbeiten nämlich mittlerweile durchaus auch mit professionellen Infrastruktu-
ren. 

Aber wenn es tatsächlich darum geht, Kompetenzteams aus verschiedenen Berei-
chen, zusammenzustellen, sind in der Regel tatsächlich staatliche Akteure federfüh-
rend. Das populärste und bekannteste Beispiel aus diesem Bereich ist Stuxnet. Mit 
diesem Virus wurde uns im Rahmen von Schadsoftware das erste Mal vor Augen ge-
führt, wie so etwas auch aussehen kann, nämlich, dass es eben nicht nur eine Platt-
form betreffen kann, sondern dass über verschiedene Plattformen hinweg mit einer 
richtigen Infrastruktur gearbeitet wurde. 

Das heißt, wir haben ein ganzes Spektrum von Angriffen, gegen die wir uns wehren 
müssen. Und natürlich gibt es nicht nur eine einzelne Maßnahme, mit der wir uns vor 
diesen Angriffe schützen können. Vielmehr gibt es unterschiedliche Maßnahmen, die 
auf die entsprechenden Bereiche zugeschnitten sind. – Ich hoffe, das beantwortet 
diese Frage hinreichend. 
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Steffen Zimmermann (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., 
Frankfurt am Main): Ich bin Herrn Schmidt ein bisschen böse. Denn ich habe kaum 
noch etwas zu sagen. Er hat Stuxnet erwähnt, und damit blieb fast nichts mehr übrig. 
Ich muss zugeben, dass es den Unternehmen schwerfällt, diesbezüglich einen Un-
terschied zu erkennen. Man kann aber grundsätzlich sagen: Wenn Sie einen Angriff 
entdecken, können Sie in der Regel davon ausgehen, dass es kein Staat war, der 
Sie angegriffen hat. Demzufolge sind die ganzen Statistiken Makulatur, was das be-
trifft. Aber ich denke, ich kann Ihre gepeinigte Piratenseele ein wenig streicheln, in-
dem ich Ihnen sage: Sie haben mit Ihrer Frage bereits die Antwort vorweggenom-
men. Vor allen Dingen gegen Technologieunternehmen liegt dann ein gezielter An-
griff aus einem anderen Staat vor, wenn das angegriffene Unternehmen diesen erst 
dann mitbekommt, wenn es schon zu spät ist, also dann, wenn das Konkurrenzpro-
dukt praktisch baugleich auf dem Markt ist. 

Wenn wir uns von den Unternehmen entfernen und in Richtung Politik gehen, gilt 
dasselbe. Sie bekommen es wahrscheinlich erst dann mit, wenn es bei heise oder 
Spiegel Online steht. Und das ist momentan der Stand der Dinge. Wir sollten aber 
trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken und nichts tun, sondern aktiv werden. 
Ich danke Ihnen deshalb, dass Sie dieses Thema heute auf die Tagesordnung ge-
setzt haben. 

Arne Schönbohm (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e. V., Berlin): Ich möchte 
es relativ einfach formulieren. Ja, es sind in der Regel die gleichen Tools. Was sich 
jedoch unterscheidet, ist die Motivlage. Das heißt, Nachrichtendienste sind dafür da, 
mit staatlichem Auftrag Informationen, Daten usw. zu gewinnen. Und das ist eine kla-
re Abgrenzung zur organisierten Kriminalität. Diese möchte mit möglichst geringem 
Aufwand Geld verdienen. Die Instrumente, die dafür benutzt werden, sind größten-
teils ähnlich. Teilweise bedienen sich auch staatliche Organisationen – nicht in 
Deutschland, aber in anderen Ländern ist das durchaus der Fall – krimineller Organi-
sationen. Ich nenne als Beispiel das Russian Business Network usw., die im Georgi-
enkonflikt damals eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Dort gibt es zum 
Teil enge Kooperationen und einen gleitenden Übergang. 

Ich glaube, die Instrumente sind sehr ähnlich, die Motivlage ist aber eine komplett 
andere, und es ist extrem schwierig, das zu unterscheiden. Einfach formuliert: Es gibt 
die Brot-und-Butter-Kriminalität. Dabei handelt es sich um Fahrraddiebstähle, Hand-
taschendiebstähle usw. und vielleicht auch das Kopieren bestimmter Daten. Das er-
lebt man tagtäglich. Und dann gibt es ganz dezidierte, hoch spezialisierte Angriffe. 
Und das gibt es natürlich auch in der Welt des Cybercrime. Je spezialisierter und 
aufwendiger es ist, desto eher stecken in der Regel Staaten dahinter. In der Regel 
dauert dabei die Aufklärungsarbeit deutlich länger, und der Gewinn, der dahinter-
steht, ist nicht so groß ist. So verfahren gerne Staaten. 

Stellvertretender Vorsitzender Dr. Günther Bergmann: Meine Herren Freier, 
Schmidt, Schönbohm, Zimmermann, Mainz, Sorge und Martens – Herr Mornhinweg 
und Herr Schaffrin sind bereits gegangen –, ich möchte mich ganz herzlich im Na-
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men der fünf Fraktionen, die im Raum vertreten sind und dem Hohen Haus des 
Landtags Nordrhein-Westfalen angehören, bei Ihnen für die ausführlichen State-
ments bedanken. 

Meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich noch zur Kenntnis geben, dass die 
nächste Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 12. Februar stattfindet. 

Damit ist die Anhörung beendet, und ich schließe die Sitzung. – Vielen Dank. 

gez. Dr. Günther Bergmann 
Stellv. Vorsitzender 

27.02.2014/06.03.2014 
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