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Sicher im Internet 

Das Internet verändert unsere Gesellschaft. Darin liegen viele 
Chancen, aber auch Gefahren 

 
 

Teaser 

Unsere Gesellschaft verändert sich mehr und mehr zur vernetzten Informations- und 

Wissensgesellschaft. Doch im Internet lauern viele Gefahren auf unbedachte Nutzer. Deshalb 

brauchen wir eine erhöhte Internet-Kompetenz. Die Nutzer müssen die Risiken kennen. Aber auch 

Staaten und Anbieter von Internet-Diensten müssen endlich zu ihrer Verantwortung stehen. 

 

Das Internet, eine sich verändernde Herausforderung 

Unsere Gesellschaft verändert sich mehr und mehr zur vernetzten Informations- und 

Wissensgesellschaft. Das ist von der Staatengemeinschaft gewollt und wird auf vielen Ebenen von 

dieser gefördert. Doch das Thema Internet ist heute ein komplexes und vielschichtiges Thema. Es 

geht über alle geographischen, politischen und administrativen Grenzen und Kulturen hinaus und 

stellt somit eine neue und ungewohnte Herausforderung für die internationale Gesellschaft dar. 

Deshalb müssen wir lernen, wie wir mit den Gefahren des weltweiten Netzes umgehen und 

brauchen eine Internet-Kompetenz, die über die bestehende Medienkompetenz hinaus geht. 

Die vernetzte Wissens- und Informationsgesellschaft als Ganzes, die Staaten, die Hersteller und 

Anbieter sowie die Internet-Nutzer sind nicht richtig auf die Anforderungen des neuen Mediums 

Internet vorbereitet.  

 

IT-Technologie und Dienste im Internet haben nicht die nötige Qualität 

Die IT-Technologie der Hersteller und die Dienste der Anbieter, die wir heute im Internet nutzen, 

haben noch nicht die Qualität, die wir für eine vertrauenswürdige Nutzung des Internets bräuchten. 

Doch wir sind abhängig von der IT-Technologie und den Internet-Diensten und sollten damit einen 

erhöhten Anspruch an die Vertrauenswürdigkeit haben. Die Betriebssysteme und Anwendungen 

werden immer komplexer. Dadurch steigt auch die Anzahl der Software-Sicherheitslücken. Sie 

verbreiten sich immer schneller, d.h. das Angriffspotential und damit das Risiko werden immer 

größer. Wir können eine zunehmende Industrialisierung der Internet-Kriminalität erkennen, die sehr 

professionell die Schwachstellen ausnutzt, um damit Geld zu machen. Angriffe werden zunehmend 

verteilt und international ausgeführt.  

 

Konkurrierende Unternehmen arbeiten nicht zusammen 

Eine weitere Herausforderung betrifft die Internet-Dienste-Anbieter. Sie sehen ein enormes 
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Geschäftspotential in der Zukunft. Doch genau hier liegt das Problem: Sie sind nicht bereit, mit 

anderen, konkurrierenden Firmen zusammen zu arbeiten, um die Vertrauenswürdigkeit des 

Internets zu erhöhen. Die Spam-Mails sind ein gutes Beispiel dafür. Die letzte ENISA-Studie hat 

aufgezeigt, dass 95 % der E-Mails in der Internet-Infrastruktur Spam-Mails, also nicht erwünschte 

E-Mails, sind. Wenn alle Dienste-Anbieter in diesem Bereich zusammen arbeiten würden, könnte 

das Spam-Problem deutlich reduziert werden. Da die Dienste-Anbieter jedoch mit Anti-Spam-

Lösungen Geld verdienen und es keine Businesskonzepte der Zusammenarbeit mit Konkurrenten 

gibt, bleibt dieses Problem ungelöst. Am Ende zahlen wir Nutzer diesen unbefriedigenden Zustand. 

 

Aufgeklärter Internet-Nutzer  

Die beste Technik reicht nicht aus, wenn der Internet-Nutzer nicht richtig aufgeklärt ist. Wir sehen 

eine immer schnellere Entwicklung und Veränderung der Computer und im Internet. Das bedeutet, 

wir müssen uns immer schneller auf neue Situationen, neue Dienste, neue Features und neue 

Angriffe einstellen. Doch die meisten Internet-Nutzer wissen nicht genug über die Gefahren des 

weltweiten Netzes. Wir kaufen unsere Computer heute überwiegend bei Discountern. Das ist billig, 

ohne Frage. Doch der Discounter hilft uns aber nicht bei der Vielzahl von Problemen und 

Herausforderungen. Der Discounter übernimmt auch nicht die volle Verantwortung für den ganzen 

Computer mit all der installierten Software. Denken Sie an Ihren letzten Auto-Kauf. Haben Sie das 

bei einem Discounter gekauft? Natürlich nicht. Sie würden einem Billighändler nicht vertrauen, 

wenn es um ein Auto geht, denn damit geht es auch immer um Ihre Sicherheit. Beim Computer ist 

es nicht anders! Doch das ist noch zu wenigen Nutzern bewusst. 

 

Mitarbeiter müssen die Gefahren des Internets kennen, sonst schaden sie der eigenen Firma 

Für Firmen ergibt sich daraus ein besonderes Problem. E-Mails schreiben, Terminkalender 

pflegen, Informationen im Internet suchen, Bestellungen annehmen und verarbeiten - in den 

meisten Firmen geht nichts mehr ohne Computer. Die Mitarbeiter brauchen das Internet, um ihre 

Arbeit zu erledigen. Doch wissen die Mitarbeiter eigentlich darüber Bescheid, welche Gefahren im 

Internet lauern, die der ganzen Firma gefährlich werden können? 

Eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom brachte zu Tage, dass jeder dritte Internet-Nutzer 

sich vor den Gefahren des weltweiten Netzes nicht schützt. Diese Nutzer verwenden keine 

Personal Firewall, keine Anti-Malware, gehen sorglos mit E-Mails und Links um, von persönlichen 

Daten ganz zu schweigen. Eine aktuelle Studie der „Messaging Anti-Abuse Working Group“ ergab, 

dass 57 Prozent der Befragten schon einmal Spam-Mails geöffnet oder einen darin enthaltenen 

Link angeklickt haben. Hinter diesen Links verbirgt sich oft Schadware.Das ist nicht nur ein 

persönliches Problem der Mitarbeiter. Das kann auch zur Gefahr für eine Firma werden. Ein 

Unternehmen braucht aufgeklärte Mitarbeiter, die die Gefahren kennen und sich und das 

Unternehmen dadurch schützen können.  

Ein gut abgesichertes Firmennetzwerk ist der erste Schritt, aber nicht der einzige. Ein Vergleich mit 
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dem Straßenverkehr ist hier sehr hilfreich. Ein Unternehmer würde niemanden mit einem Fahrzeug 

aus dem Fuhrpark fahren lassen, der keinen Führerschein hat und die Straßenverkehrsordnung 

nicht kennt. Eine solche Kompetenz wie im Straßenverkehr müssen Mitarbeiter auch für das 

Internet entwickeln, bevor sie die Firmencomputer und das Internet aus dem Unternehmen heraus 

nutzen dürfen. Die notwendigen Kompetenzen sind sehr vielfältig und durch den raschen Wandel 

in der IT und im Internet auch sehr schnelllebig. 

 

Sichere Passwörter und der Umgang damit 

Das Firmennetzwerk und Dienste im Internet bergen eine große Gefahr. Mitarbeiter bekommen 

Nutzer-Accounts für den Zugang zu unterschiedlichen IT-Systemen und Diensten, die aus 

Benutzernamen und Passwörtern bestehen. Das erste Passwort muss direkt geändert werden, um 

Angriffe zu verhindern – doch Versuche des Instituts für Internet-Sicherheit hat ergeben, dass viele 

der Mitarbeiter das nicht richtig tun. Das bedeutet ein enorm erhöhtes Angriffspotenzial von der 

Konkurrenz und kriminelle Organisationen. Doch selbst ein geändertes Passwort kann eine Firma 

nicht immer schützen. Denn viele Internet-Nutzer nutzen unsichere Passwörter. Das Passwort 

„geheim“ ist eben nicht geheim!  

 

Bild: Negativ-Beispiele für die Aufbewahrung von Passwörtern 
 

Sehr viele Mitarbeiter nutzen heute immer noch den Firmennamen in Kombination mit 

fortlaufenden Zahlen als Passwort. Ein sicheres Passwort muss heute aus mindestens zehn 

Stellen bestehen, aus Klein- und Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen und keinen 

offensichtlichen Sinn ergeben. Erst dann ist es sicher. Eine weitere Herausforderung für den 

Mitarbeiter ist die Aufbewahrung von Passwörtern. Das ist umso schwerer, da das Passwort 

regelmäßig alle drei bis sechs Monate geändert werden sollte. Da viele Mitarbeiter mehrere 

wichtige Passworte verwenden müssen, sollten ihnen Hilfestellungen, z.B. über 

Passwortverschlüsselungsprogramme, gegeben werden. In diesem Zusammenhang ist auch 

wichtig, dass Benutzer-Accounts von Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, gelöscht 

werden, so dass die ehemaligen Mitarbeiter keinen Zugriff mehr auf das System haben. Zudem 

muss ein Arbeitgeber stets auf den Benutzer-Account zugreifen können. Denn wenn der 

ausgeschiedene Mitarbeiter noch Daten gespeichert hat, die vom Arbeitgeber benötigt werden, 

braucht dieser den Zugriff auf das Material.  
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Der richtige Umgang mit dem Browser und verhalten beim Surfen 

Wir gehen heute davon aus, dass jeder 25. PC/Notebook eine Schadsoftware (Malware) über 

Software-Sicherheitslücken oder weitere Schwachstellen im Computer installiert hat, die von 

kriminellen Organisationen über Botnetze zentral gesteuert werden. Das bedeutet, dass die 

kriminellen Organisationen auf den infizierten PCs/Notebooks alles mitlesen können und unsere 

Computer für das Aussenden von Spam-Mails oder für verteilte Angriffe einfach nutzen können. 

Die Verteilung der Schadsoftware geschieht heute überwiegend über manipulierte oder falsche 

Webseiten. Für den Mitarbeiter, der im Internet arbeitet, bedeutet dies, dass er zusätzliche zum 

Basisschutz (Anti-Malware-Software, Personal-Firewall, Aktivierung der automatischen Updates, 

…) auch mit seinem Browser sicher umgehen können muss. 

Dazu gehört auch die Einschätzung, wie vertrauenswürdig eine Webseite ist. Das lässt sich 

vielfach schon an einfachen Merkmalen einschätzen: der Aufbau und der Inhalte der Webseite, 

das Vorhandensein und der Umgang mit/von Werbung, ob es ein Impressum gibt, wer diese Seite 

empfohlen hat. Der Mitarbeiter sollte in der Regel nur auf vertrauenswürdigen Webseiten aktive 

Inhalt über den Browser zugelassen. Dazu muss der Browser entsprechend eingestellt/konfiguriert 

sein. Der Mitarbeiter sollte wissen, dass, er wenn die Maus auf einem Link führt, in der Statuszeile 

zu sehen ist, wo der Link wirklich hinführt. Mit diesem Wissen können die Mitarbeiter Phishing-

Angriffe verhindern. Das gilt auch für Links in E-Mails. Der Fall von „Phishing-Angriff auf 

Kontodaten des EU-Emissionshandels“ hat gezeigt, dass Mitarbeiter auf solche Angriffe einfach 

reinfallen und damit hohe Schäden für Unternehmen verursachen können. 

 

Herausforderung Web 2.0 – Sozial Netzwerke 

Ein weiteres Beispiel sind Unternehmensdaten im Web 2.0. Das Web 2.0 kann auch für 

Unternehmen interessant sein. Mitarbeiter können sich über Web-2.0-Anwendungen sehr schnell 

neues Wissen aneignen und Informationen beschaffen, was die Innovationsgeschwindigkeit im 

Unternehmen steigern kann. Dazu tragen natürlich auch Diskussionen unter den Mitarbeitern über 

neue Ideen bei. Doch wer sich an Diskussionen in den Web-2.0-Anwendungen beteiligt, sollte 

immer bedenken, dass er der Konkurrenz damit unter Umständen wertvolle Informationen in die 

Hände spielt. Daher gilt: Vertrauliche Unternehmensinformationen sollten generell nicht im Internet 

besprochen werden. 

  

Risikofaktor E-Mail 

E-Mails sind ein weiterer großer Risikofaktor zurzeit. Wir wissen von Untersuchungen und 

Befragungen, dass zurzeit weniger als 4 % alle E-Mail verschlüsselt werden. 

Wir wissen aber auch, dass mindesten 43 % der E-Mails in Business-Prozessen verwendet 

werden. Aus diesem Grund sollten den Mitarbeitern im Unternehmen E-Mail-

Verschlüsselungstechnologien zur Verfügung gestellt werden. Die Mitarbeiter müssen wissen, wie 
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und - ganz wichtig - wann diese Verschlüsselungstechnologien für vertrauliche E-Mail verwendet 

werden sollen.  

 

Ein aufgeklärter Internet-Nutzer weiß die Vertrauenswürdigkeit von Webseiten einzuschätzen, er 

geht sicher, dass die automatischen Updates des Computers eingeschaltet sind, dass der 

Virenscanner aktualisiert wird, die Personal Firewall an ist, er weiß um die Gefahr von Phishing-

Angriffen und kann diese erkennen, verschlüsselt sensible Mails und nutzt sichere Passwörter.  

Dazu müssen die Mitarbeiter im Unternehmen für einen richtigen, bewussten Umgang mit 

Computern und dem Internet geschult werden, das heißt, sie müssen die Regeln und richtigen 

Verhaltensweisen verinnerlichen, um die Risiken und Gefahren erkennen und abschätzen zu 

können. Nur dann ist ein Unternehmen in der vernetzten Informations- und Wissensgesellschaft 

angemessen geschützt.  

 

Gemeinsames Vorgehen für mehr Vertrauen in die Zukunft 

Analogie mit dem Straßenverkehr: Der Straßenverkehr ist eine geordnete Infrastruktur, die mit Hilfe 

von Ampeln, Verkehrsschildern, Radarsystemen und Kontrollen international für mehr Vertrauen 

und Sicherheit im Verkehrswesen sorgt. Ausstattungen wie Airbags, Sicherheitsgurte, ABS und 

Fahrgastzellen erzielen mehr Vertrauen und Sicherheit für das Auto und damit für uns, die mit dem 

Auto mobil sein wollen.  

Mit dem Auto wollen wir schnell ein Ziel erreichen. Dabei nehmen wir die Gefahr, einen Unfall zu 

erleiden, bewusst in Kauf. Zu bequem ist einfach die Mobilität und zu gering die 

Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich im Straßenverkehr etwas passiert. Dennoch müssen wir uns 

an die Verkehrsordnung und -regeln halten. Diese gesetzlichen Regelungen, dazu das Bestreben 

der Automobilhersteller sichere Fahrzeuge zu entwickeln sowie eine Eigenverantwortung, wie wir 

uns im Straßenverkehr verhalten sollen, helfen zusammen dabei, uns als Verkehrsteilnehmer zu 

schützen. Eine ähnliche Situation müssen wir gemeinsam im Internet erreichen, auch wenn es nie 

100%ige Sicherheit geben wird. 

 

Angemessene IT-Sicherheit 

Ähnlich wie im Straßenverkehr, wo sich die Anzahl der Verkehrstoten jedes Jahr reduziert, müssen 

wir eine angemessene IT-Sicherheit etablieren, damit wir als vernetzte Wissens- und 

Informationsgesellschaft die Möglichkeiten der modernen IT ohne große Risiken nutzen können. 

Wir brauchen für unsere Zukunft eine Vision, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln soll, damit 

wir die richtigen Maßnahmen einleiten und umsetzen können, eine möglichst vertrauenswürdige 

Informationsgesellschaft zu etablieren. Es geht darum, wer welche Verantwortung übernehmen 

muss: Regierungen, national und international, Hersteller, Internet-Nutzer. 

Die Vision soll sich dabei auf die Zukunft konzentrieren, fünf bis zehn Jahre, und nicht auf die 

nächsten Wahlen! Von dieser Vision muss eine Inspiration ausgehen, die uns als Bürger motiviert 
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und soll uns klare Entscheidungskriterien für notwendige Handlungen bieten. 

Welche Aspekte sollten wir betrachten? 

 

1. Die Zukunft unserer Gesellschaft 

Keiner weiß heute, wie die Zukunft aussehen wird. Dennoch ist es möglich, bestimmte Trends mit 

Hilfe von einigen Indikatoren vorherzusagen.  

 

Schnellere Innovationen 

Zukünftig werden Wissen und neue Informationen sehr viel schneller über das Internet verbreitet. 

Heute werden neue Ideen überwiegend über wissenschaftliche Printmedien verteilt. Die sehr 

schnelle Verteilung über das Internet hat den Effekt, dass wir viel schneller und viel mehr innoviert 

werden. Deshalb brauchen wir Menschen, die diesen hohen Anforderungen genügen. Der Kampf 

um diese gut ausgebildeten Experten wird international immer größer. Für uns als Gesellschaft 

bedeutet das, dass wir mehr Personal so ausbilden müssen, damit wir unsere 

Innovationsgeschwindigkeit in den unterschiedlichen Bereichen erhöhen können. Der fähige 

Spezialist der Zukunft wird sich mit seinen IT-Intelligenzen so flexiblel wie möglich an die IT-

Systeme seiner Auftraggeber anschließen, um möglichst optimiert seine Dienste anbieten zu 

können. 

 

Bild:  Flexible IT Geräte und Dienste für flexible Arbeitsverhältnisse  
(©  Alex Slobodkin | istockphoto) 

 

Alterspyramide  

Die Alterspyramide sorgt dafür, dass in unserer Gesellschaft doppelt so viele Menschen das 

Berufsleben verlassen als neue dazukommen. Dies wird dafür sorgen, dass die Menschen, die von 

den Hochschulen kommen, sich nicht bei den Firmen bewerben müssen, sondern  sich die Firmen 

bei den Hochschulabgängern bewerben. In der Zukunft werden wir weniger Firmen haben, die 

physikalisch an einem Ort zusammen sitzen. Die Zukunft der anspruchsvollen Tätigkeiten gehört 

den fähigen Spezialisten, die ihre Dienste unterschiedlichen Organisationen international anbieten 

werden. Das bedeutet, dass mehr Macht von den Firmen zu den fähigen Spezialisten wandert. 

Damit brauchen wir mehr spontane und flexible Geschäftsverbindungen und ein neues IT Konzept 

für eine sichere und vertrauenswürdige Zusammenarbeit. 
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Bild:  Offene „Objekt-Sicherheit“ weniger „Perimeter-Sicherheit“  
(©  www.exvo.com by Danny de Wit) 

 

Mehr Prozessoren, Leistung und Kommunikationsbandbreite (auf) einer Person 

Wenn die heutigen Prozessoren auf Personen aufgeteilt werden müssen, dann würden jeder 

Person 70 Prozessoren zugeordnet. Das sind die Prozessoren aus den PCs, den Notebooks, die 

SmartPhones, aber auch aus den Autos, den TV-Anlagen, den  Musik-Anlagen, Kühlschränken, 

Weckern, usw. In zehn Jahren werden es 1.000 Prozessoren sein, die im Schnitt auch eine 

1.000fache Leistung erbringen werden. Außerdem wird es in zehn Jahren billiger sein, eine Wand 

als Monitor auszurichten als eine Holzvertäfelung anfertigen zu lassen. Die Kommunikation der 

Prozessoren untereinander wird immer schneller und sehr vielfältig werden. Mit dieser Entwicklung 

werden die Dinge „smart“, d.h. Autos, TV-Anlagen, Musik-Anlagen, Kühlschränke, Wecker, usw. 

werden sich als intelligente Instanzen eigenständig im Internet bewegen. Außerdem werden wir 

einen sicheren und vertraulichen privaten Speicher irgendwo im Internet haben, in dem unsere 

Daten, Informationen und Wissen sicher und permanent verfügbar sein werden. Dieser Speicher 

wird uns das ganze Leben begleiten. 

 

Bild:  Spontane verteilte Anwendungen 
 (©  iStockPhoto.com,  ©  www.concept-phones.com, Yanko Design) 

 

  

Sehr viel mehr Leistung, sehr viel mehr IT-Intelligenz 

Heute werden Rechner zwar immer schneller, aber noch nicht wirklich intelligenter. Wenn ich heute 

PowerPoint aufrufe, dann werden mir zwar einige hilfreiche Features angeboten, aber denken 

muss ich noch selber. Wenn ein heutiger Prozessor eine Intelligenz einer Fliege widerspiegelt, 

dann werden die Prozessoren in zehn Jahren die Intelligenz eines Menschen anbieten können. 

Wenn ich in zehn Jahren eine PowerPoint-Präsentation über IT-Sicherheit vorbereiten möchte, 
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werde ich das meinem PowerPoint-Agenten sagen, und er wird mir einen guten Vorschlag 

unterbreiten, möglicherweise auch einige Alternativen. Er wird sich ansehen, was ich in den letzten 

30 Jahren schon alles gemacht habe, er wird im Internet suchen, was es an aktuellen Themen gibt 

und welche anderen Informationen in diesem Bereich zur Verfügung stehen. Ähnlich wie ein 

menschlicher Assistent, der mich schon einige Zeit kennt, wird er meine Vorlieben an Farben, 

Gestaltung und Dynamik berücksichtigen. Wenn ich meine Präsentation halten muss, dann werde 

ich meinen Speicher-Agenten bitten, dies zu organisieren und auf der in der Nähe stehenden 

Monitorwand anzeigen zu lassen. Mein Speicher-Agent wird auch dafür sorgen, dass am Ende die 

Präsentation in der Monitorwand nicht reproduzierbar gelöscht wird. Ähnlich wird es bei E-Mails 

aussehen. 

 

Bild:  Für jeden eine „Gute IT Fee“ 
 (©  iStockPhoto.com,  ©  www.concept-phones.com, Yanko Design) 

 

2. Internationale Zusammenarbeit  

Ein wichtiger Grund für die schnelle Entwicklung des Internet in den letzten Jahren war, dass 

reichlich Raum für individuelle Ideen und Freiheiten vorhanden war. Dieses Prinzip war sehr 

wichtig und besonders erfolgreich für die schnelle Schaffung und Bedeutung des Internets. Aber 

die Situation hat sich entscheidend verändert. Die vernetzte Wissens- und Informationsgesellschaft 

ist heute sehr stark abhängig vom Internet. Die Bedrohungen, die wir heute sehen, scheinen außer 

Kontrolle zu laufen. An dem erfolgreichen Prinzip der grenzenlosen Freiheit festzuhalten 

verursacht ein Risiko, das wir nicht kalkulieren können. Aus diesem Grund müssen wir überlegen, 

welche Strukturen und Regeln wir wie einfügen können, um eine höhere Verlässlichkeit und 

Vertrauenswürdigkeit des Internets zu erlangen, ohne auf die grundlegenden Prinzipien zu 

verzichten. 

Das Internet ist global, d.h. wir brauchen internationale Lösungen. Das ist die Herausforderung, 

der sich Politiker und internationale Firmen stellen müssen. Bei den Politikern sehen wir zurzeit, 

dass sie die Probleme und Herausforderungen nicht verstehen und eher effektmäßig versuchen, 

vor einer Wahl „schnell mal etwas“ zu machen. Das hat beim Sperren von Internet-Seiten, wie z.B. 

kinderpornografische Seiten und Vorratsdaten gezeigt, dass die Gesetze nicht gründlich und auch 

nicht in Verbindung mit einer Vision verabschiedet worden sind. Da die zukünftigen Veränderungen 

aber eher von der Dimension einer gesellschaftlichen Revolution sind, sollten wir hier die nötige 

Sorgfalt einfordern. 
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Das Internet hat einen hohen globalen Aktionsradius, aber in jedem Land/Staatenverbund gelten 

andere Gesetze, die oftmals auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen beruhen. Da sich nicht 

immer sofort feststellen lässt, welcher Internet-Dienst von welchem Land aus angeboten wird, ist 

die rechtliche Einschätzung häufig schwierig – besonders für den Durchschnittsnutzer. Aus der 

globalen Verbreitung des Internets ergeben sich Probleme. So gibt es z.B. unterschiedliche 

Auffassungen, was richtig und falsch ist. China und Russland sind der Meinung, dass sie jede E-

Mail ihrer Bürger mitlesen, analysieren und die Inhalte für sich nutzen dürfen. Sie zensieren das 

Internet und versuchen globale Inhalte zu sperren.  

Dazu kommt, dass in manchen Ländern die Strafverfolgung wesentlich weniger ausgebaut ist als 

wir es gewohnt sind. Das gibt kriminellen Organisationen die Möglichkeit, uns „unbehelligt“ 

anzugreifen. Das tun die kriminellen Organisationen zurzeit auch sehr erfolgreich.  

 

3. Hersteller und Dienste-Anbieter müssen mehr Verantwortung übernehmen 

Zurzeit bestimmen die großen Hersteller und Dienste-Anbieter wie Google, Microsoft, Apple, was 

wir als Bürger brauchen. Doch die Verantwortung für die Dinge, die noch nicht funktionieren, liegt 

bei uns. Was wir brauchen, ist eine Herstellerverantwortung wie in der Automobilbranche! Wenn 

wir heute ein Auto kaufen, übernimmt der Hersteller die volle Verantwortung. Aber auch die 

Hersteller arbeiten mit mehreren tausend Zulieferern zusammen. Und doch gibt es für uns immer 

nur einen Ansprechpartner. Die Hersteller lassen die Autos beim TÜV generell überprüfen und 

wenn sie einen Fehler erkennen, werden große Rückrufaktionen gestartet, um Fehler zu beheben, 

bevor die eigentlichen Probleme auftreten. Dies hat ein sehr großes Vertrauen zu den Herstellern 

aufgebaut.  

Wer übernimmt die Verantwortung für IT-Systeme? Am Ende keiner! Wenn die Hersteller anfangen 

würden, die Gesamtverantwortung zu übernehmen, dann würden die heutigen Probleme deutliche 

geringer. Alle Softwareprogramme und die Hardware wären besser aufeinander abgestimmt und 

die Fehler würden einfacher gefunden und gelöst werden. Die Gesamtverantwortung könnten die 

Hardware- oder Softwarehersteller, aber auch die Unternehmen, die die Lösungen verkaufen, 

übernehmen. Auch eine Art „ADAC“ für das Internet könnte uns helfen, wenn er gemeinsame 

Forderungen an die Hersteller stellt. Damit würde die Macht von den Herstellern zu den Nutzern 

verschoben, was den gesellschaftlichen Zielen sicherlich näher kommen würde. 

 

4. Internet-Kompetenz der Bürger 

Wir brauchen eine Internet-Kompetenz, in der wir lernen, sicher mit dem Internet umzugehen. 

Dazu müssen wir für einen richtigen, bewussten Umgang geschult werden, das heißt, wir müssen 

die Regeln und richtigen Verhaltensweisen verinnerlichen, um die Risiken und Gefahren erkennen 

und abschätzen zu können. Erst dann können wir das Potential, welches das Internet bietet, voll 

ausschöpfen. Regeln und richtige Verhaltensweisen verinnerlichen: Wir Menschen haben Instinkte, 

die umgangssprachlich oft als „ein sicheres Gefühl für etwas“ bezeichnet werden und 
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Verhaltensweisen des Menschen meinen, die ohne reflektierte Kontrolle ablaufen. Wir haben uns 

aber auch Gewohnheiten zugelegt. Unter Gewohnheit verstehen wir eine unter gleichen 

Bedingungen entwickelte Reaktionsweise. Bewusst gelernte Verhaltensweisen werden zu 

nützlichen Gewohnheiten oder Fähigkeiten. Gewohnheiten sind erworbene Verhaltensweisen, die 

wir so lange praktizieren, dass sie wie angeboren wirken. Diese Verhaltensweisen wenden wir 

dann natürlich und automatisch an, ohne bewusst darüber nachzudenken. Hier drängt sich wieder 

der Vergleich mit dem Straßenverkehr auf: Unabhängig davon, in welcher Form wir daran 

teilnehmen; als Fußgänger, Fahrrad- oder Autofahrer; müssen wir die Verkehrsregeln beherrschen. 

Das lernen wir von Kindesbeinen an. Für das Internet brauchen wir diese Kompetenz noch.  

 

Masterplan „Vertrauenswürdige Informationsgesellschaft“ 

Um die Vision zu erreichen, brauchen wir einen wissenschaftlichen Konsens, an deren Ende ein 

Masterplan für eine „Vertrauenswürdige Informationsgesellschaft“ steht.  

Darin definieren wir, was die Staatengemeinde tun muss und was wir als Einzelne dafür tun 

müssen. Wir müssen auch aufzeigen, was wir von den Herstellern erwarten, damit die IT-

Technologien vertrauenswürdiger werden und das tun, was wir für die Erreichung unserer Ziele 

brauchen. Wir sollten festlegen, welche Internet-Kompetenz wir als Bürger brauchen, damit wir die 

Chancen positiv nutzen und die Risiken minimieren können. Wichtig wird dabei auch sein, wie wir 

diese Kompetenzentwicklung strukturiert in die Kindergärten, Schulen, Volkshochschulen, 

Universitäten und Firmen bekommen.   

Die Zukunft hat begonnen, wir sollten sie aktiv und vor allen gemeinsam gestalten. 
 

 

 

Kurzlebenslauf des Autors: Prof. Dr. Norbert Pohlmann 

Prof. Dr. Norbert Pohlmann ist Informatikprofessor für Verteilte Systeme und Informationssicherheit 

sowie Gründer und Direktor des Instituts für Internet-Sicherheit an der Fachhochschule 

Gelsenkirchen. Er ist Vorstandsvorsitzender des Sicherheitsverbandes TeleTrusT sowie in den 

Beiräten der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung (GDD) und dem Verband der 

Deutschen Internetwirtschaft (ECO-Verband). 

Im März diesen Jahres ist sein mit Markus Linnemann geschriebenes Buch „Sicher im Internet – 

Tipps und Tricks für das digitale Leben“ erschienen, das auch für Laien verständlich erklärt, wie 

Computer eingerichtet werden müssen und wie sich Internet-Nutzer darüber hinaus vor den 

Gefahren des Internets schützen können. Es eignet sich sowohl für private als auch für 

geschäftliche Internet-Nutzer. Ergänzend dazu gibt es einen Online-Service unter www.sicher-im-

internet.de 

 

Institut für Internet-Sicherheit – if(is) 

Fachhochschule Gelsenkirchen 
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Fachbereich Informatik 

Neidenburger Str. 43 

45877 Gelsenkirchen 

E-Mail: norbert.pohlmann@informatik.fh-gelsenkirchen.de 

Web: http://www.internet-sicherheit.de 

 


