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Mit der Digitalisierung wird Bayern 
auch in Zukunft einer der innovativsten 
und wettbewerbsfähigsten Standorte 
der Welt sein. Das ist kein Selbstläufer. 
Deshalb stellen wir uns mit unserer Di-
gitalisierungsoffensive BAYERN DIGI-
TAL bestmöglich auf die digitale Trans-
formation ein. Neben allen Chancen, 
die die Digitalisierung uns bietet, gibt es 
aber auch Risiken, denen wir uns stellen 
müssen. Im Mai 2015 wurde z. B. be-
kannt, dass eine Gruppe von Hackern 
erfolgreich in das Bundestagsnetz „Par-
lakom“ eingedrungen war und dort um-
fangreich Daten erbeutet hatte. Ende 
2016 folgte ein Angriff auf den Informa-
tionsverbund Berlin-Bonn, der das 
Kanzleramt und Ministerien in Bonn 
und Berlin miteinander verbindet. Ende 
2017 gelang es Hackern erneut, in dieses 
abgesicherte Netzwerk einzudringen. 
Im Frühjahr 2017 infizierte das Schad-

/// Digitalisierungsoffensive BAYERN DIGITAL

programm „WannaCry“ innerhalb we-
niger Tage mehr als 230.000 Rechner in 
über 150 Ländern und forderte die Nut-
zer auf, für die Entsperrung ihrer Rech-
ner ein Lösegeld in Bitcoin zu bezahlen. 
Ende 2018 wurden die Accounts von 50 
Millionen Facebook-Usern gehackt und 
rund um den Jahreswechsel machte ein 
20-jähriger Schüler, der sich selbst „Or-
bit“ nennt, auf sich aufmerksam, indem 
er persönliche Daten von fast 1.000 Poli-
tikern und Prominenten ins Netz stellte.

MIT SICHERHEIT IN DIE ZUKUNFT

JUDITH GERLACH /// Unsere Arbeits- und Lebenswelt wird derzeit von keiner  
anderen Entwicklung so beeinflusst wie von der Digitalisierung. Daraus ergeben  
sich Chancen, aber auch Risiken, auf die wir vorbereitet sein müssen. Mit ihrer  
Cybersicherheitsstrategie und BAYERN DIGITAL setzt die Bayerische Staats - 
regierung den Rahmen für Sicherheit in der digitalen Welt.

Die bayerische Regierung stellt sich 
mit der OFFENSIVE BAYERN DIGITAL auf 
die digitale Transformation ein.



Ein sicheres Passwort 
will gut überlegt 
sein. 123456 oder 
der eigene Name sind 
keine gute Idee.
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IM FOKUS

Das alles zeigt: Die Gefahren im 
Netz sind real und Angriffe können je-
den von uns treffen. Schätzungen zu-
folge ist jedes vierte Unternehmen 
schon einmal Opfer eines Hackeran-
griffs geworden. Für die deutsche Wirt-
schaft beläuft sich der Schaden auf 
rund 50 Milliarden – jährlich. Und 
auch im privaten Bereich – hier ist etwa 
jeder Zweite betroffen – ist der Schaden 
immens, wenn plötzlich persönlichste 
Informationen im Internet kursieren, 
die man eigentlich nur mit Familie und 
Freunden teilen will. Cybersicherheit 
geht uns alle an. Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft sind hier gleicherma-
ßen gefordert. Denn: Auch ein digitaler 
Einbruch hinterlässt Spuren bei den 
Opfern.

Bayerische Cybersicherheits- 
strategie

In Bayern wird Sicherheit großgeschrie-
ben. Das gilt auch für die digitale Welt. 
Die Staatsregierung hat daher bereits im 
Frühjahr 2013 die Bayerische Cybersi-
cherheitsstrategie verabschiedet, um 
Unternehmen und Bürger besser zu 
schützen. So wurden etwa im Landes-
amt für Verfassungsschutz das „Cyber-
Allianz-Zentrum Bayern“ (CAZ) als 
kompetenter Ansprechpartner für die 
Wirtschaft eingerichtet und Cyber-
crime-Einheiten bei der bayerischen 
Kriminalpolizei geschaffen. Zudem 
wurde das Fraunhofer-Institut für An-
gewandte und Integrierte Sicherheit 
(AISEC) zu einem Sicherheitskompe-
tenzzentrum ausgebaut. Das AISEC soll 
als ein Leuchtturm der digitalen Sicher-
heitsforschung in Bayern insbesondere 
den Technologietransfer in den Mittel-
stand weiter forcieren.

Insgesamt ist Cyber-Sicherheit aber 
niemals statisch. Wenn wir heute ausrei-

chend geschützt sind, ist das keine Ga-
rantie dafür, dass wir die Angriffe von 
morgen erfolgreich abwehren können. 
Deshalb müssen wir unsere Schutzme-
chanismen und Abwehrstrategien stän-
dig anpassen und weiterentwickeln. Aus 
diesem Grund schreiben wir die Bayeri-
sche Cybersicherheitsstrategie kontinu-
ierlich fort. Sie hat zuletzt im Februar 
2019 mit „Online – aber sicher!“ ein Up-
date bekommen.1 Dabei sind vor allem 
wir selbst gefragt. Die beste Sicherheits-
technik hilft nichts, wenn wir es den 
Hackern zu leicht machen. Während 
wir unser Fahrrad beim Einkaufen mit 
einem Schloss sichern, sind wir im Netz 
oft noch zu sorglos. Passwörter wie 
„hallo“ oder „123456“ bieten keinen 
ausreichenden Schutz. 

Und gerade kleinen Betrieben und 
mittelständischen Unternehmen ist oft 
nicht bewusst, dass auch sie interessan-
te Ziele für Hacker sein können. Wir 
wollen daher beim Thema Cybersicher-
heit noch mehr aufklären und sensibili-
sieren. Mit „Online – aber sicher!“ infor-
mieren wir Unternehmen und Bürger 
über die Gefahren im Netz, entwickeln 
eine Risikokultur und etablieren einen 
verantwortungsvollen Umgang mit sen-
siblen Daten. Passwörter sind das Tor 
zum digitalen Privatleben. Deshalb  
bietet das Bayerische Staatsministerium 
für Digitales auf seiner Homepage  

Das Programm „Online – aber 
sicher!“ vermittelt einen VERANT-
WORTUNGSVOLLEN Umgang mit 
sensiblen Daten.
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www.stmd.bayern.de einen Passwort-
check an. Damit lässt sich schnell und 
unkompliziert überprüfen, wie sicher 
ein Passwort ist. Dort sind auch Tipps 
zu finden, wie man ein sicheres Kenn-
wort auswählt und bestehende Passwör-
ter gegen Missbrauch schützen kann. 

Die bayerische Cybersicherheitsstra-
tegie beinhaltet aber noch mehr. So pro-
fitieren auch Kommunen und Unterneh-
men schon seit Längerem von unserem 
Beratungsangebot und Fördermaßnah-
men zur IT-Sicherheit. Eines aber muss 
klar sein: Hundertprozentige Sicherheit 
ist nicht möglich. Falls Hacker dennoch 
erfolgreich sind, muss schnell reagiert 
werden. Deshalb soll es künftig eine 
Hotline für IT-Notfälle geben. Wir star-
ten hierzu ein Pilotprojekt, damit Bürger 
und Unternehmen Erste Hilfe bei Cy-
berkriminalität bekommen können. 
Des Weiteren stärken wir unsere Sicher-
heitsbehörden, personell ebenso wie in 
Bezug auf eine moderne technische Aus-
stattung, um Angriffe noch besser abzu-
wehren. Dazu gehört auch, dass wir den 
Strafrahmen für Cyberdelikte verschär-
fen wollen. Das Internet ist kein rechts-
freier Raum. Trotzdem fehlt es den Ge-
setzen der analogen Welt im digitalen 
Bereich zum Teil noch an Durchschlags-
kraft. Das wollen wir durch Bundesrats-
initiativen ändern.

Teil unserer Cybersicherheitsstrate-
gie ist auch der Aufbau von 13 Bayern-
Labs in allen Regionen Bayerns, die z. B. 
mit Live-Hacking-Veranstaltungen auf-
zeigen, welche Schwachstellen Krimi-
nelle nutzen können. Ebenso wollen wir 
die Digitalkompetenz an bayerischen 
Schulen erhöhen, indem wir das Thema 
IT-Sicherheit vermehrt im Lehrplan ver-
ankern und digitale Kompetenzen bei 
der Ausbildung von Lehrern stärker be-
rücksichtigen.

BAYERN DIGITAL
Unsere Cybersicherheitsstrategie ist 
dabei ein integraler Bestandteil von 
BAYERN DIGITAL, unserem Arbeits-
programm für die Digitalisierung.2 
Rund 6 Milliarden Euro investiert der 
Freistaat in die Digitalisierung. Das 
reicht vom Ausbau der Infrastruktur 
über lebenslanges Lernen und die Qua-
lifikation von Fachkräften bis hin zur 
Technologieförderung. Der Staatsregie-
rung geht es darum, dass alle Men-
schen in Bayern die Chancen der Digi-
talisierung nutzen können, in der Stadt 
und auf dem Land.

Wir unterstützen daher gezielt den 
Mittelstand mit dem Digitalbonus. Klei-
ne und mittelständische Unternehmen 
können so bestehende Arbeitsabläufe an 
das digitale Zeitalter anpassen oder neue 
Geschäftsmodelle entwickeln, speziell 
auch im Bereich IT-Sicherheit. Für Start-
Ups bauen wir bayernweit gerade elf digi-
tale Gründerzentren mit mehreren betei-
ligten Standorten auf – sieben weitere 
kommen noch hinzu. Mit Initiativen wie 
„Handwerk.Digital“, „Smart Innova-
tions.Bayern“, „Virtuelle Realität Bayern“ 
oder dem BRAIN-Campus (Bavarian Re-
search in Artificial Intelligence Network) 
unterstützen wir unsere Unternehmen 
bei Zukunftstechnologien wie Künstli-
cher Intelligenz, Big Data, Virtual Reality 
und 5G. Bei all dem lassen wir aber auch 
ethische und rechtliche Aspekte nicht 

Die Staatsregierung unterstützt 
gezielt den MITTELSTAND in seiner 
digitalen Entwicklung.
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außer Acht. Die über 170 Einzelmaßnah-
men von BAYERN DIGITAL betreffen 
alle Ressorts der Staatsregierung und 
werden vom Bayerischen Digitalministe-
rium koordiniert, sodass wir im Freistaat 
eine Digitalisierungsstrategie aus „einem 
Guss“ verfolgen.

Sicherheit ist ein zentrales Hand-
lungsfeld von BAYERN DIGITAL. So 
wurde bereits 2017 das Landesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(LSI) gegründet. Es ist mit dem Schutz 
der staatlichen IT befasst, berät aber 
auch Kommunen und öffentliche Unter-
nehmen bei Sicherheitsfragen. Zusam-
men mit dem CAZ, der zentralen An-
sprechstelle Cybercrime (ZAC) der Poli-
zei und der Zentralstelle Cybercrime 
Bayern (ZCB) bei der Generalstaatsan-
waltschaft Bamberg haben wir zudem 
die notwendigen Infrastrukturen ge-
schaffen, damit wir digitale Bedrohun-
gen bestmöglich verhindern und im 
Ernstfall schnell aufklären können. 

Ein Höchstmaß an Cybersicherheit 
setzt ferner voraus, dass wir in Sachen 
Technologie und Know-how immer auf 
dem neusten Stand sind. Dafür haben 
wir im Freistaat beste wissenschaftliche 
Voraussetzungen, unter anderem mit 
der Themenplattform Cybersecurity am 
Zentrum Digitalisierung.Bayern (ZD.B), 
dem Forschungsinstitut CODE und 
dem Cyber-Cluster an der Universität 
der Bundeswehr in München, dem 
Fraunhofer AISEC oder dem „Leis-
tungszentrum Sichere Vernetzte Syste-
me“. Erst Ende Januar 2019 hat das For-
schungsinstitut CODE mit dem EU-
Projekt CONCORDIA die Ausschrei-
bung für die Vernetzung von Cybersi-
cherheitszentren gewonnen. Das ist ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg, Bayern 
EU-weit zum Top-Standort im Bereich 
Cybersicherheit zu machen. 

Datenschutz
Die technische Seite, also der Schutz vor 
Hackern und Cyberkriminellen, ist ein 
ganz wesentlicher Aspekt. Es geht aber 
auch darum, unsere Daten vor Miss-
brauch zu schützen. Datensicherheit 
und Datenschutz gehen Hand in Hand. 
Die Europäische Union hat mit der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
dazu 2018 den rechtlichen Rahmen  
gesetzt. Wir haben mit dem „Bayeri-
schen Weg“ einen Ausgleich zwischen 
dem wichtigen Schutz persönlicher  
Daten und einer bürgernahen und mit-
telstandsfreundlichen Umsetzung der  
DSGVO getroffen.3

Beim Schutz des digitalen Lebens ist 
ein hohes Maß an Eigenverantwortung 
gefragt. Wir alle sollten uns genau über-
legen, welche Daten wir im Internet 
preisgeben. Wildfremden Menschen auf 
der Straße würden wir nicht ohne Weite-
res unseren Wohnort, das Geburtsda-
tum oder unseren größten Weihnachts-
wunsch mitteilen. In sozialen Netzwer-
ken oder Shopping-Portalen tun wir das 
aber teils ohne größere Bedenken. So 
verlockend es ist, dass Facebook und Co 
uns an den Geburtstag unserer Freunde 
erinnern oder uns beim Einkaufen im In-
ternet Produkte empfohlen werden, so 
hat es doch seinen Preis. All diese Leis-
tungen mögen kostenlos sein, umsonst 
sind sie jedoch nicht. Wir bezahlen mit 
unseren Daten. Das ist per se nicht 

Bayern ist mit seinen 
CYBERSICHERHEITSEINRICHTUNGEN 
gut aufgestellt.
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schlimm, aber wir sollten uns dessen be-
wusst sein.

Für „digital natives“ mag das wenig 
überraschend sein. Dennoch gehört Me-
dienkompetenz zu den grundlegenden 
Fähigkeiten mündiger Bürger im digita-
len Zeitalter. Verantwortliches Handeln 
im Umgang mit persönlichen Daten und 
der eigenen Privatsphäre gehören heute 
einfach dazu. Nur wer über die Chan-
cen und Risiken im Netz Bescheid weiß, 
kann sich dort frei bewegen und dort 
nur die Spuren hinterlassen, die er 
möchte. Hier wollen wir weiter aufklä-
ren und sensibilisieren.

Dreiklang der Internetsicherheit
Aber weder staatliche Regulierung noch 
mündige Bürger allein können ein 
Höchstmaß an Sicherheit im Netz garan-
tieren. Dazu gehören auch Unterneh-
men, die verantwortungsvoll mit unse-
ren Daten umgehen. Immer wieder 
kommt es zu Datenleaks, weil Digitalun-
ternehmen unsere Daten nicht ausrei-
chend schützen. Es ist noch nicht lange 
her, da sorgte die „Collection #1“, ein 87 
Gigabyte großes Paket mit über 772 Mil-
lionen E-Mail-Adressen und 21 Millio-
nen Passwörtern, für Aufsehen. Es war 
frei zugänglich im Netz. Das sicherste 
Kennwort hilft also nichts, wenn On-
line-Anbieter nicht die notwendigen 
Vorkehrungen dafür treffen, damit unse-
re Daten bei ihnen gut aufgehoben sind.

Der Freistaat Bayern geht hier mit 
gutem Beispiel voran. Wir haben mit 
dem LSI als erstes Bundesland eine Be-
hörde geschaffen, die sich ausschließlich 
um die Cybersicherheit in der Verwal-
tung kümmert. Neben Standards für IT-
Sicherheit und der technischen Überwa-
chung gehört dazu auch die Beratung 
der öffentlichen Hand bei Sicherheits-
fragen. Mit dem bayerischen Behörden-
netz BYBN bietet der Freistaat staatli-
chen Stellen, etwa durch bestimmte 
Hardware-Komponenten und Ver-
schlüsselungsverfahren, eine sichere di-
gitale Plattform. Alle Staatsministerien, 
die Staatskanzlei, rund 60 % der Kom-
munen und weitere Behörden sind hier 
bereits integriert.

Cybersicherheit erfordert somit dreierlei:
•  Informierte Bürger, die verantwor-

tungsvoll mit ihren Daten umgehen 
und wissen, wie sie die eigene IT 
schützen, etwa durch Virenscanner, 
Firewalls oder Sicherheitsupdates.

•  Einen Staat, der mit gutem Beispiel 
vorangeht und gleichzeitig die richti-
gen Rahmenbedingungen für Sicher-
heit im Netz setzt sowie 

•  Unternehmen, die alles dafür tun, 
dass unsere Daten nicht in die fal-
schen Hände gelangen und vor Miss-
brauch geschützt sind.

Auch so lässt sich nicht ausschließen, 
dass Hacker doch einmal erfolgreich 
sind. Aber wir müssen es ihnen so 
schwer wie möglich machen.

Cybersicherheit in einer  
globalisierten Welt

„Die Welt ist flach“ konstatierte Tho-
mas L. Friedman im Jahr 2005.4 Und 
der wesentliche Treiber dahinter ist die 
Digitalisierung. Eine zunehmend ver-

MEDIENKOMPETENZ muss zu einer 
grundlegenden Fähigkeit werden.



 485/2019 // POLITISCHE STUDIEN  15

netzte Welt bietet unzählige Vorteile wie 
etwa mobiles Arbeiten, der Video-Chat 
mit der Familie zu Hause oder die Mög-
lichkeit, auf dem Heimweg vom Urlaub 
schon mal das Wohnzimmer zu heizen. 
Daraus ergeben sich aber auch neue Ge-
fahren. So wird insbesondere die zuneh-
mende Verbreitung von sogenannten 
„Internet of Things (IoT)“-Geräten da-
bei die Bedrohungslage noch weiter ver-
schärfen. Fehlt es hier an der notwendi-
gen Sicherheitsarchitektur, haben An-
greifer leichtes Spiel und können zum 
Beispiel solche Geräte ohne großen Auf-
wand zu riesigen Bot-Netzen zusam-
menschalten. Auf diese neuen techni-
schen Möglichkeiten müssen wir ein 
besonderes Augenmerk legen.

Smartphone und Tablet sind zudem 
nicht nur unser ständiger Begleiter, son-
dern ersetzen immer mehr auch Fernse-
her, Radio und Tageszeitung. Hinzu 
kommt, dass wir häufiger als früher so-
ziale Netzwerke auch als Informations-
quelle nutzen. Vereinfacht gesagt: Wir 
lesen das, was unsere Freunde oder eine 
von uns abonnierte Seite teilt. Das kann 
im Extremfall zu so genannten „Filter-
blasen“ und „Echokammern“ führen, 
d. h., es wird nur noch das wahrgenom-
men, was ohnehin schon der eigenen 
Meinung entspricht. Gefährlich wird es, 
wenn bestimmte Gruppen oder auslän-

Die zunehmende globale VERNETZUNG 
durch den digitalen Sektor bringt 
neue Gefahren mit sich.

dische Akteure gezielt Einfluss auf die 
Meinungsbildung nehmen. Eine unab-
hängige Studie kommt beispielsweise zu 
dem Ergebnis, dass es bei der Landtags-
wahl 2018 durchaus Versuche gab, mit 
„fake news“ und Desinformationskam-
pagnen den Wahlausgang zu beeinflus-
sen. Aufgefallen sind dabei insbesonde-
re Akteure aus dem rechten Spektrum, 
die sowohl aus dem In- als auch Ausland 
agierten.5 Die Anbieter sozialer Netz-
werke sind sich dessen durchaus be-
wusst und gehen mittlerweile auch ge-
zielt gegen Accounts vor, die im Ver-
dacht stehen, ausschließlich der politi-
schen Manipulation zu dienen. Ein ech-
tes Heilmittel gibt es hierfür bislang 
aber nicht. Daher gilt: Kritisch sein und 
genau überlegen, welche Quelle glaub-
würdig ist.

Zum Wesen der Globalisierung ge-
hören auch wirtschaftliche Verflech-
tung, also arbeitsteilige Produktion über 
Ländergrenzen hinweg, ausländische 
Direktinvestitionen und internationaler 
Wettbewerb. Für die Konsumenten be-
deutet das zunächst bessere Produkte 
und Dienstleistungen zu geringeren 
Kosten. Zu der Kehrseite gehört aber 
auch, dass Wirtschaftsspionage und Sa-
botage heute vielfach digital erfolgen. 
Dabei geht es nicht ausschließlich dar-
um, dass Hacker geistiges Eigentum er-
beuten und so einem Unternehmen 
schaden. Erst Ende 2018 wurde ein gro-
ßes Münchner Unternehmen von Ha-
ckern erpresst, die mit einem Trojaner 
dessen Produktion lahmgelegt hatten. 

Ein Risiko geht hier jedoch nicht nur 
von Cyberkriminellen aus, auch Staaten 
haben digitale Technologien als Macht-
mittel für sich erkannt. So wird aktuell 
darüber diskutiert, welche Rolle auslän-
dische Unternehmen beim Aufbau des 
5G-Netzes für Deutschland spielen sol-
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len. Inwieweit staatliche Akteure tat-
sächlich auf solche Unternehmen oder 
Hacker zurückgreifen, um sich Zugriff 
auf ausländische Netze oder Firmen zu 
verschaffen, lässt sich schwer sagen. Au-
ßer Acht lassen darf man dieses Risiko 
aber nicht. Bayern hat sich hier mit sei-
nen Cybersicherheitsbehörden, dem 
Verfassungsschutz sowie der General-
staatsanwaltschaft bestens aufgestellt 
und so die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, dass Cyberdelikte schnell und 
umfassend aufgeklärt werden können.

Online geht auch sicher
Ja, im Netz lauern neue Gefahren. Den-
noch werden die Vorzüge der Digitalisie-
rung überwiegen. Wir – Staat, Gesell-
schaft und Wirtschaft – sind heute bes-
ser auf Cyberkriminalität vorbereitet als 
noch vor wenigen Jahren. Zu diesem Er-
gebnis kommt auch ganz aktuell die Eu-
ropäische Agentur für Netz- und Infor-
mationssicherheit (ENISA) in ihrem Jah-
resbericht zur Cyber-Bedrohungslage 
2018 in Europa.6 So, wie wir unsere 
Haustüren verschließen und unsere 
Bank-PIN vor fremden Blicken schützen, 
treffen wir heute Vorkehrungen, um uns 
unbeschadet im Netz bewegen zu kön-
nen. Sichere Passwörter, Virenscanner, 
regelmäßige Updates und Backups soll-
ten für uns alle heute zum Standardre-
pertoire gehören. Nachdem Hacker und 
andere Cyberkriminelle aber immer neu-

Die WIRTSCHAFT wird von digitalen 
Risiken wie Spionage und Sabotage 
bedroht.

ere und perfidere Methoden entwickeln, 
müssen auch wir unsere Sicherheitsvor-
kehrungen kontinuierlich weiterentwi-
ckeln. Gerade für Privatpersonen lassen 
sich dabei viele Maßnahmen mit relativ 
geringem Aufwand umsetzen, so etwa 
mit dem Passwortcheck des Digitalmi-
nisteriums.7 Wenn wir uns in der digita-
len Welt ebenso umsichtig verhalten wie 
in der analogen, dann gilt: online – aber 
sicher.  ///

///  JUDITH GERLACH 
ist Bayerische Staatsministerin für Digi-
tales, München. 
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