Fragebogen zum Entwurf der
Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2021
Zu den Kapiteln
1. Kapitel 4 Zielstellung der Cybersicherheitsstrategie
Wird in Kapitel 4 die Zielstellung der Cybersicherheitsstrategie deutlich?
ja

eher ja

unentschieden

eher nein

nein

Welche Ergänzungen/Anpassungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um die Zielstellung zu verdeutlichen?

2. Kapitel 6.1 Zivilgesellschaftliche Initiativen und Akteure
Sind die zivilgesellschaftlichen Initiativen und Akteure und deren Arbeitsschwerpunkte Ihrer Meinung nach
zutreffend wiedergegeben?
ja

eher ja

unentschieden

eher nein

nein

Welche Ergänzungen/Anpassungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um die zivilgesellschaftlichen
Initiativen und Akteure und deren Arbeitsschwerpunkte zutreffend wiederzugeben?

3. Kapitel 6.2 Wissenschaftliche Initiativen und Akteure
Sind die wissenschaftlichen Initiativen und Akteure und deren Arbeitsschwerpunkte Ihrer Meinung nach
zutreffend wiedergegeben?
ja

eher ja

unentschieden

eher nein

nein

Welche Ergänzungen/Anpassungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um die wissenschaftlichen Initiativen
und Akteure und deren Arbeitsschwerpunkte zutreffend wiederzugeben?
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4. Kapitel 6.3 Wirtschaftliche Initiativen und Akteure
Sind die wirtschaftlichen Initiativen und Akteure und deren Arbeitsschwerpunkte Ihrer Meinung nach
zutreffend wiedergegeben?
ja

eher ja

unentschieden

eher nein

nein

Welche Ergänzungen/Anpassungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um die wirtschaftlichen Initiativen
und Akteure und deren Arbeitsschwerpunkte zutreffend wiederzugeben?

5.	Kapitel 7.1 Leitlinie „Cybersicherheit als eine gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft etablieren“
Ist die Leitlinie „Cybersicherheit als eine gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft etablieren“ Ihrer Meinung nach ausreichend in den strategischen Zielen berücksichtigt?
ja

eher ja

unentschieden

eher nein

nein

Welche Ergänzungen/Anpassungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, damit die Leitlinie hinreichend
berücksichtigt wird (wenn möglich bitte unter Benennung des konkreten strategischen Ziels)?

6.	Kapitel 7.2 Leitlinie „Digitale Souveränität von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft stärken“
Ist die Leitlinie „Digitale Souveränität von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft stärken“
Ihrer Meinung nach ausreichend in den strategischen Zielen berücksichtigt?
ja

eher ja

unentschieden

eher nein

nein

Welche Ergänzungen/Anpassungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, damit die Leitlinie hinreichend
berücksichtigt wird (wenn möglich bitte unter Benennung des konkreten strategischen Ziels)?
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7. Kapitel 7.3 Leitlinie „Digitalisierung sicher gestalten“
Ist die Leitlinie „Digitalisierung sicher gestalten“ Ihrer Meinung nach ausreichend in den strategischen Zielen
berücksichtigt?
ja

eher ja

unentschieden

eher nein

nein

Welche Ergänzungen/Anpassungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, damit die Leitlinie hinreichend
berücksichtigt wird (wenn möglich bitte unter Benennung des konkreten strategischen Ziels)?

8.	Kapitel 8.1 Handlungsfeld 1: „Sicheres und selbstbestimmtes Handeln in einer digitalisierten
Umgebung“
Decken die in diesem Kapitel definierten Ziele die wesentlichen Aspekte und Herausforderungen dieses
Handlungsfeldes ab?
ja

eher ja

unentschieden

eher nein

nein

Welche Ergänzungen/Anpassungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um die wesentlichen Aspekte und
Herausforderungen dieses Handlungsfeldes abzudecken (wenn möglich bitte unter Benennung des konkreten
strategischen Ziels)?

Besonders Punkt 8.1.8 ist begrüßenswert: Verantwortungsvoller Umgang mit Schwachstellen –
Coordinated Vulnerability Disclosure fördern. Für die Sicherheit im Internet ist es enorm wichtig, dass
Schwachstellen möglichst schnell geschlossen werden, und bspw. nicht durch staatliche Stellen
verheimlicht werden, um zur Verfolgung Krimineller genutzt zu werden. Stichwort: Staatstrojaner.
Begrüßenswert ist weiterhin Punkt 8.1.9: Verschlüsselung als Voraussetzung eines souveränen und
selbstbestimmten Handelns flächendeckend einsetzen. Eine sichere Verschlüsselung ohne Hintertür ist
9.
Handlungsfeld
„Gemeinsamer
Auftrag von
Staatbspw.
und Wirtschaft“
dieKapitel
einzige8.2
Möglichkeit
Daten2:im
Internet vor fremden
Blicken
vor Kriminellen oder vor
Decken
die
in
diesem
Kapitel
definierten
Ziele
die
wesentlichen
Aspekte
und
Herausforderungen dieses
Wirtschaftsspionage zu schützen.
Handlungsfeldes ab?
ja

eher ja

unentschieden

eher nein

nein

Welche Ergänzungen/Anpassungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um die wesentlichen Aspekte und
Herausforderungen dieses Handlungsfeldes abzudecken (wenn möglich bitte unter Benennung des konkreten
strategischen Ziels)?

Begrüßenswert ist Punkt 8.2.8: Forschung und Entwicklung resilienter, sicherer IT-Produkte,
Dienstleistungen und - Systeme für den EU-Binnenmarkt fördern. Für eine sichere IT-Landschaft
brauchen wir bessere und besser nutzbare Sicherheitslösungen, damit diese von der breiten Masse auch
genutzt werden.
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10.	Kapitel 8.3 Handlungsfeld 3: „Leistungsfähige und nachhaltige gesamtstaatliche
Cybersicherheitsarchitektur“
Decken die in diesem Kapitel definierten Ziele die wesentlichen Aspekte und Herausforderungen dieses
Handlungsfeldes ab?
ja

eher ja

unentschieden

eher nein

nein

Welche Ergänzungen/Anpassungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um die wesentlichen Aspekte und
Herausforderungen dieses Handlungsfeldes abzudecken (wenn möglich bitte unter Benennung des konkreten
strategischen Ziels)?

Besonders problematisch ist Punkt 8.3.9: Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz
Verschlüsselung gewährleisten. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist binär: Entweder sie ist nicht zu
brechen und sicher, oder sie ist grundsätzlich unsicher. Verschlüsselung, die von dem Anbieter oder
von staatlichen Stellen umgangen werden kann, ist nicht geeignet, um die Sicherheitsanforderungen,
die unsere Daten im Internet benötigen, zu gewährleisten.
Ebenso problematisch ist Punkt 8.3.8: Den verantwortungsvollen Umgang mit 0-day-Schwachstellen
und Exploits fördern. Hierbei ist das Ziel der Regierung im krassen Gegensatz zu Punkt 8.1.8
Schwachstellen
für Behörden und
Geheimdienste
eben Deutschlands
nicht den Anbietern
zu melden, sondern
für die
11.	
Kapitel 8.4 Handlungsfeld
4: „Aktive
Positionierung
in der europäischen
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Hintertür oder Schwachstelle, die von den Anbietern oder staatlichen Stellen ausgenutzt werden kann,
um (gezielt) Daten zu entschlüssen, kann und wird auch von Kriminellen genutzt werden.
ja
eher ja
unentschieden
eher nein
nein
Welche Ergänzungen/Anpassungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um die wesentlichen Aspekte und
Herausforderungen dieses Handlungsfeldes abzudecken (wenn möglich bitte unter Benennung des konkreten
strategischen Ziels)?

Allgemein
12. Ist die Cybersicherheitsstrategie in allen Aspekten durchgehend verständlich?
ja

eher ja

unentschieden

eher nein

nein

Welche Anpassungen/Ergänzungen sind Ihrer Meinung nach notwendig, um die Verständlichkeit der
Cybersicherheitsstrategie zu verbessern (wenn möglich bitte unter Benennung des konkreten Kapitels/
strategischen Ziels)?

Leider widersprechen sich die Punkte 8.1. & 8.2. mit den Punkten 8.3.8. & 8.3.9. Während die
vorliegende Strategie darauf abzielt, die Sicherheit im Internt zu verbessern, wird dies durch das
bewusste Offenhalten von Schwachstellen mit Punkt 8.3.8 sowie durch das Aushebeln sicherer
Verschlüsselung mit Punkt 8.3.9. unterwandert. Daher müssen 8.3.8 & 8.3.9. gestrichen werden.
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13.	Welche sonstigen Anmerkungen haben Sie zu dem Entwurf der Cybersicherheitsstrategie für
Deutschland 2021 (wenn möglich bitte unter Benennung des konkreten Kapitels/strategischen Ziels)?

Die einzige Art verantwortungsvoll mit Schwachstellen umzugehen ist, dass diese sofort gemeldet und
behoben werden, da sonst Dritte Schaden nehmen. Ein Abwägen kann es nicht geben, da dies immer
zur Gefährdung der Sicherheit von einer größeren Gruppe führt.
Backdoors:
- Zerstören die Meinungsfreiheit. Wer sich überwacht fühlt und Angst vor den Konsequenzen hat,
äußert sich anders. Auch in freien Gesellschaften. Dies wurde durch Studien belegt.
führen zu unbefugtem Zugriff durch Dritte. Wer etwas anderes behauptet, hat keine Ahnung. Selbst die
NSA schafft es nicht auf Ihre Backdoors aufzupassen (Beispiel Juniper)
- untergraben den Informantenschutz für Journalisten
- führen zum Verlust von Patientendaten von Ärzten
- führen zum Verlust von personenbezogenen Daten von Ämtern
- führen zum Verlust von Geschäftsgeheimnissen von Firmen
- führen zu Vertrauensverlust gegenüber den Anbietern. Wir haben einen starken Markt im Bereich der
IT-Sicherheit. Dieser wird zerstört, wenn alle deutschen Anbieter Backdoors implementieren müssen.
werden in nicht demokratischen Staaten gegen Aktivisten eingesetzt
- sind nicht notwendig um schwere Straftaten zu verhinden. Es gibt genug Ermittlungsmethoden und
mir ist z.B. kein Terrorfall bekannt in dem zu wenig Informationen zu den Tätern vorhanden waren.
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