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                                C Y B E R - S I C H E R H E I T

Die digitale Welt bietet 
immer neue Möglich-
keiten – begleitet von 

Herausforderungen. Ein ent-
scheidender Faktor für unse-
re Zukunft und das Gelingen 
der Digitalisierung ist die 
Gewährleistung unserer Cy-
ber-Sicherheit. Netz- und In-
formationssysteme sind ein 
Schlüsselelement für die Si-
cherstellung der nationalen 
Sicherheit, des Wohlstandes 
und der Stabilität. Cyber-An-
griffe, Software- und Hard-
warefehler sowie menschli-
che Fehler in der Bedienung 
von IT-Systemen können das 
Funktionieren von wesentli-
chen Diensten stören und zu 
schwerwiegenden Ausfällen 
führen. Solche Ausfälle of-
fenbaren die zunehmende 
Abhängigkeit unserer Ge-
sellschaft. Eine Mehrheit 
von Staaten und die EU be-
gegnet diesen Herausforde-
rungen durch die Entwick-
lung von Cyber-Sicherheits-
strategien. Im Dezember 
2020 hat die Europäische 
Union eine neue Cyber-Sicherheitsstra-
tegie vorgestellt, Deutschland stellte im 
September 2021 seine Cyber-Sicher-
heitsstrategie vor, und Österreich steht 
knapp davor, eine neue Strategie zu 
veröffentlichen. 
 

Leitlinien. Um ein hohes Niveau an 
Cyber-Sicherheit zu erreichen und auf-
rechtzuerhalten, muss jeder Staat über 
eine nationale Cyber-Sicherheitsstrate-
gie verfügen, in der die strategischen 
Ziele und politische Maßnahmen vorge-
sehen sind. Auf europäischer Ebene er-
gibt sich diese Pflicht für Mitgliedsstaa-
ten aus der NIS-Richtlinie. Der Staat 
hat die Aufgabe, zum einen das rasche 
Fortschreiten der Digitalisierung zu för-
dern und gleichzeitig dem Interesse der 
Bürger/-innen nach einem sicheren Cy-
ber-Raum zu wahren. Die Leitlinien 
dafür und vor allem für eine gelungene 
Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Wis-
senschaft und Zivilgesellschaft müssen 

in einer Cyber-Sicherheitsstrategie fest-
gelegt werden. Cyber-Sicherheitsstrate-
gien sollen nationale Ressourcen dar-
stellen und die Leitlinie für die Steue-
rung vorgeben. Die Definition und 
Festlegung der Ambitionen im interna-
tionalen und europäischen Kontext ist 
zentral. Der Cyber-Raum kennt keine 
Grenzen und eine ambitionierte Zusam-
menarbeit auf europäischer Ebene ist 
wichtig.  

Die Themen Cyberkrisenmanage-
ment, Lagebild und Bedrohungsanalyse 
sind wichtige Bausteine zur Förderung 
der Resilienz. Zuletzt sollte an den Auf-
bau von Kapazitäten und die Ausgestal-
tung zukünftiger Bildungsangebote so-
wie an die Zusammenarbeit mit For-
schungseinrichtungen gedacht werden.   

 
Die deutsche Cyber-Sicherheitsstra-

tegie hat den Schutz der Behörden, kri-
tischer Infrastruktur, Unternehmen und 
Bürger im Fokus. Die Regierung ver-

weist auf die gestiegene 
Bedrohung im Laufe der 
vergangenen Jahre. Die 
Unsicherheiten im Cyber-
space betreffen sowohl 
den privaten als auch den 
öffentlichen Sektor. Um 
Daten der Behörden zu 
schützen, soll künftig si-
chergestellt werden, „dass 
das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informations-
technik (BSI) frühzeitig in 
Digitalisierungsvorhaben 
des Bundes eingebunden 
wird“.  

Die deutsche Cyber-Si-
cherheitsstrategie hat un-
ter anderem als Ziel, den 
Schutz kritischer Infra-
strukturen weiter zu ver-
bessern, eine leistungs-
fähige und nachhaltige ge-
samtstaatliche Cyber-Si-
cherheitsarchitektur zu ga-
rantieren oder die Straf-
verfolgung im Cyber-
Raum, auch international, 
zu intensivieren.  

Auch in Österreich 
steht eine neue Cyber-Si-

cherheitsstrategie vor der Veröffentli-
chung. Die Federführung in der Ausar-
beitung der Strategie hat das Bundes-
kanzleramt. Die 1. Österreichische Stra-
tegie für Cyber-Sicherheit (ÖSCS) 
stammt aus 2013. Die neue ÖSCS 2021 
wird die strategischen Ziele und ange-
messenen Politik- und Regulierungs-
maßnahmen für die nächsten Jahre be-
stimmen. Ein hohes Sicherheitsniveau 
von Netz- und Informationssystemen 
soll erreicht und aufrechterhalten wer-
den. Sie ist ein zukunftsweisendes Do-
kument. Die Vision der ÖSCS 2021 ist 
die langfristige Schaffung eines siche-
ren Cyber-Raums als Beitrag zur Stei-
gerung der Resilienz Österreichs und 
der Europäischen Union durch einen 
gesamtstaatlichen Ansatz. 

 
Die ÖSCS 2021 wird aus einem all-

gemeinen Teil bestehen, der durch kon-
krete Maßnahmen der einzelnen Res-
sorts ergänzt werden muss. Die ÖSCS 

Strategien für Cyber-Sicherheit     
Ein entscheidender Faktor für das Gelingen der Digitalisierung ist die Gewährleistung von Cyber-

 Sicherheit. Da die Zahl der Cyber-Angriffe ständig zunimmt, sind Cyber-Sicherheitsstrategien wichtig. 

Cyber-Angriffe können das Funktionieren von wesentlichen Diensten 
stören und zu schwerwiegenden Ausfällen führen. 
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2021 weist konkrete Ziele aus: Öster-
reich soll über die Fähigkeit verfügen 
seine kritischen Informationssysteme 
und Infrastrukturen im Krisenfall zu 
schützen und zu verteidigen. Ebenso 
soll es ein gesamtstaatliches Lagebild 
im Cyber-Bereich geben. Klare gesetz-
liche und operative Möglichkeiten müs-
sen vorhanden sein, um ein sicheres und 
attraktives Unternehmensumfeld im Cy-
ber-Raum zu bieten und gegebenenfalls 
eine adäquate Strafverfolgung zur ge-
währleisten. Die Zusammenarbeit vor 
allem im Rahmen der EU und im inter-
nationalen Bereich wird eine zentrale 
Rolle in den nächsten Jahren spielen.  

 
Der Bereich Cyber-Sicherheit bringt 

Chancen. Dies ist in der ÖSCS 2021 
besonders hervorgekehrt. Der Cyber-
Raum ist ein wichtiger Partizipations-
raum für die Gesellschaft, umso we-
sentlicher ist seine Sicherheit. Auch die 
Wirtschaft kann von Cyber-Sicherheit 
nur profitieren. Es ergeben sich Mög-
lichkeiten für neue Geschäftsfelder und 
Märkte. Eine widerstandsfähige und cy-
bersichere Unternehmensinfrastruktur 
garantiert Betriebskontinuität. Cyber-
Sicherheit birgt Potenzial zur Erweite-
rung des Bildungsbereiches. Der öffent-
liche Sektor kann den Ausbau der si-
cheren und direkten Interaktion mit 
Bürger/-innen und der Wirtschaft aus-
bauen. Ein verlässliches Cyber-Kri-
senmanagement stärkt das Vertrauen in 
die staatlichen Institutionen und sichert 
ihr Handlungsfähigkeit. 

 
Zusammenarbeit. Zusammenfassend 

sei nochmal darauf hingewiesen, dass 
die Zahl der Cyber-Angriffe in den letz-
ten Jahren zugenommen hat und auch 
weiterhin steigen wird. Der Cyber-
Raum kennt keine Landesgrenzen, eine 
Zusammenarbeit mit anderen Staaten 
genauso wie eine ausgezeichnete ge-
samtstaatliche Kooperation sind ent-
scheidend, um ihn sicher zu machen. 
Nur wenn es gelingt, Risiken im Cyber-
Bereich niedrig zu halten, können sich 
die Vorteile der Digitalisierung voll 
entfalten. Strategische Leitlinien in der 
Form einer nationalen Cyber-Sicher-
heitsstrategie sind hier sehr wichtig. So-
wohl die deutsche als auch die öster-
reichische Strategie zur Cyber-Sicher-
heit geben den Rahmen für die Cyber-
Sicherheit vor und werden dafür sor-
gen, dass der volle Nutzen der digitalen 
Welt ausgekostet werden kann. 
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