
Als „Welt ohne Weltord-
nung“ mit einem Ende
der Berechenbarkeit

der Politik bezeichnete Prof.
Dr. Gunther Schmid, früher
Referent für internationale
Politik und Sicherheit beim
deutschen Bundesnachrich-
tendienst (BND), den derzei-
tigen Zustand der Welt.
Schmid war einer der Refe-
renten beim 3. DACH-Si-
cherheitsforum am 18. und
19. November 2015 im Bio-
hotel Stanglwirt in Going in
Tirol. Am Ende der Periode
relativ stabiler Ordnung seit
1945 scheine nunmehr das
„Age of Riots“ zu stehen,
mit einem beschleunigten
Machtzerfall in vielen Staa-
ten, betonte Schmid. Mehr
als ein Drittel der der UNO
angehörenden Staaten seien
entweder scheiternde Staaten
oder schon gescheitert; ein
Drittel der Fläche Afrikas
befinde sich im Zerfall. Re-
gionale Ordnungen würden
ebenso zerfallen.
Globalisieren werde sich

als totalitäres und expansives
Projekt der islamistische
Terrorismus, mit dem Ziel
der Überwindung der Natio-
nalstaaten und der Zerstö-
rung der offenen Gesell-
schaften. Geopolitik im Sin-
ne einer gewaltsamen Ände-
rung von Grenzen lebe wie-
der auf (Ukraine, südchinesi-
sches Meer). Das Gewicht
der Weltwirtschaft werde
sich auf die BRICS-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien,
China und Südafrika) ver-
schieben. Im Jahr 2030 wür-
den fünf Milliarden Men-
schen zur globalen Mittel-
schicht gehören, zwei Drittel
davon Asiaten. Um diese
neuen Länder werde man
sich kümmern müssen.
Festzustellen sei ein

Rückzug der Demokratien

und eine Wiederkehr nicht
demokratischer Herrschafts-
systeme wie Clans, Sekten,
Kalifate. Autoritäre Staaten
und westliche Demokratien
würden als Modelle mitei-
nander in Konkurrenz ste-
hen. Krisen würden zur Le-
bensform. Das Migrations-

problem treffe auf nervöse
Gesellschaften. Zu fürchten
sei die „Angst vor der
Angst“. Sicherheitsverant-
wortliche müssten strate-
gisch über das Tagesgeschäft
hinaus denken und auch Kri-
sen in ihre Überlegungen
einbeziehen.

Blackout. „Eine Krise
kann auch durch einen euro-
paweiten Strom- und Infra-
strukturausfall entstehen“,
sagte Herbert Saurugg
(www.saurugg.net) und
warnte vor der „Truthahn-Il-
lusion“: Mit jedem Tag, an
dem der Truthahn gefüttert
wird, wächst sein Vertrauen,
dass dies auch weiterhin so
sein wird – bis zum Thanks-
giving Day. Auch andere
Perspektiven müssen be-
dacht werden, vor allem ein
Systemversagen in der
Stromversorgung. Die Netze
würden laut Saurugg zuneh-
mend an der Belastungsgren-
ze betrieben. Vom 9. auf den
10. August 2015 stand Polen
knapp vor dem Kollaps, auf
Stufe 19 einer 20-stufigen
Skala. Diese Stufe hätte To-
talabschaltung bedeutet.
Nach Erfahrungen aus dem
Jahr 2006 könnte Europa in
10 bis 20 Sekunden finster
sein. Es könne von einem
halben Tag bis zu mehreren
Tagen dauern, bis das
Stromnetz wieder funktio-
niert. Innerhalb der ersten
Stunde nach dem Blackout,
der „Golden Hour“, ab der,
wie bei fallenden Domino-
steinen, die Eskalation nach
unten einsetze, müssten
Maßnahmen gesetzt werden. 
Das digitale Festnetz

könnte bei Stromausfall so-
fort zusammenbrechen, der
Mobilfunk nach etwa zwei
Stunden. Das analoge Fest-
netz sowie Untervermitt-
lungsstellen könnten noch
bis zu acht Stunden betrie-
ben werden. Ohne Kommu-
nikation zerfalle die Gesell-
schaft in Kleinststrukturen,
die sich auf lokaler Ebene
selbst organisiere. Ein „Ma-
nagement“ würde nur mehr
beschränkt möglich sein.
Nach zwei Stunden würde
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Notstromaggregate: Ein Problem ist das Ausflocken des 
Biodiesels, der dem Dieselkraftstoff beigemengt ist.

Effizientes Krisenmanagement
Krisen und ihre Bewältigung standen im Mittelpunkt des länderübergreifenden 3. D/A/CH-

Sicherheitsforums der Simedia Akademie am 18. und 19. November 2015 in Going in Tirol.

Veranstaltungen
Seit über 20 Jahren ver-

anstaltet die Simedia GmbH
(seit Dezember 2015: Sime-
dia Akademie) Kongresse,
Foren, Seminare und Netz-
werktreffen zu Sicherheits-
themen, praxisbezogen und
produktneutral. 
Einige Lehrgänge kön-

nen mit einem Zertifikat
durch den Bundesverband
unabhängiger deutscher Si-
cherheitsberater und -inge-
nieure e. V. abgeschlossen
werden. Der Zertifikats-
lehrgang Security-Engi-
neer, BdSI umfasst drei
Module zur Objektsicher-
heit (Modul I: Perimeter-
schutz, Außenhautsiche-
rung, Einbruch- und Brand-
meldetechnik, Modul II:

Zutrittskontroll- und Be-
rechtigungsmanagement;
Modul III: Videotechnik
und Sicherheitsmanage-
ment), weiters Multifunk-
tionale Türenplanung; tech-
nischer und baulicher
Brandschutz sowie homo-
gene Sicherheitskonzepte.
Die Absolventen können
durch eine Kooperation mit
der Hochschule Furtwan-
gen einen hochschulqualifi-
zierten Abschluss mit dem
Titel Certified Security-En-
gineer, HFU erwerben. Da-
zu muss noch ein eintägi-
ges Aufbauseminar besucht
und eine Hausarbeit erstellt
werden. Das erste Aufbau-
seminar findet am 5. Juli
2016 statt.

www.simedia.de
www.bdsi-ev.de 

S IMED IA



die Wasserversorgung (so-
mit auch die Toilettenspü-
lung) in höheren Stockwer-
ken nicht mehr möglich sein.
Über Wasservorräte verfü-
gen nach der Studie „Ernäh-
rungsvorsorge in Österreich“
allerdings lediglich 11 bis 26
Prozent der befragten Haus-
halte. Spätestens ab dem
vierten Tag sind nach dieser
Studie drei Millionen Men-
schen (1,4 Millionen Haus-
halte) ohne Lebensmittel,
nach sieben Tagen 5,8 Mil-
lionen. Tage-, wenn nicht
wochenlange Versorgungs-
engpässe sind möglich.
Bei Netzersatzanlagen

(Notstromaggregate) hat sich
das Ausflocken des dem
Dieselkraftstoff beigemeng-
ten Biodiesels als Problem
herausgestellt. Nach einer
deutschen Studie war nur in
acht Prozent der Fälle der
Brennstoff uneingeschränkt
verwertbar. Ein Drittel war
deutlich gealtert und 60 Pro-
zent waren nicht bzw. in na-
her Zukunft nicht mehr ver-
wendbar. Deshalb gelte es,
vorbereitet zu sein – sowohl
im privaten als auch im Un-
ternehmensbereich.

Krisenmanagement. Die
Ursachen von Krisen können
außerhalb des Einflussbe-
reichs eines Unternehmens
liegen, eine ganze Branche
betreffen oder, als am häu-
figsten, im Unternehmen
selbst entstehen, berichtete
Bernhard Gupper, Group Se-
curity Manager bei Magna
Steyr. Ziel des Krisenma-
nagements ist es, die Exis-
tenz des Unternehmens zu
sichern. Im Durchschnitt in-
vestiert nur ein knappes
Drittel aller Unternehmen in
die Entwicklung von Krisen-
managementprozessen; am
höchsten die Industrie mit 41
Prozent.
Früherkennung einer Kri-

se samt dem Ergreifen von
Gegenmaßnahmen ist wich-
tig. Im Zeitalter der sozialen
Medien breiten sich nach ei-
ner von Gupper präsentierten

Studie Nachrichten über Kri-
sen zu 28 Prozent innerhalb
einer Stunde grenzübergrei-
fend aus, wogegen Unter-
nehmen zur externen Kom-
munikation einer sinnvollen
Reaktion durchschnittlich 21
Stunden brauchen, in 18 Pro-
zent der Fälle sogar mehr als
48 Stunden. Innerhalb von
24 Stunden breiten sich 69
Prozent der Krisen interna-
tional aus und erreichen im
Durchschnitt elf Länder. Ein
Jahr später haben 53 Prozent
der betroffenen Unterneh-
men nicht wieder ihren
Marktwert erreicht wie vor
der Krise.
Entschließt man sich in

der Führungsspitze eines
Unternehmens zur Einfüh-
rung eines Krisenmanage-
ments, ist zunächst der Ist-
Zustand zu erheben und hin-
sichtlich bestehender Risi-
ken zu analysieren; diese
sind zu bewerten. Im Sinne
des PDCA-Verfahrens (Plan,
Do, Check, Act) sind zu-
nächst Pläne zur Bewälti-
gung der erfassten Risiken
auszuarbeiten. Diese Pläne
sind etwa durch regelmäßige
Übungen und Krisenkom-
munikationstraining zu im-
plementieren und letztlich
anhand der gewonnenen Er-
fahrungen weiterzuentwi-
ckeln und zu verbessern.

Aus der Bewältigung von
Krisen sollte man lernen.
Frank Ewald, Leiter der

Konzernsicherheit bei der
DHL, berichtete über den
hierarchischen Aufbau eines
Security-Risk-Managements.
Bei einem Konzern wie der
DHL, mit mehr als 480.000
Mitarbeitern in über 220
Ländern, bildet die umfas-
sende Konzern-Richtlinie
zur Sicherheit (Corporate
Security Policy) die Grund-
lage für alle sicherheitsrele-
vanten Regelungen im Kon-
zern. Die weitere Ausfüh-
rung erfolgt in Security-Gui-
delines und Manuals. Risi-
ken müssen erkannt und in
weiterer Folge Maßnahmen
zur Abwehr erarbeitet, aus-
geführt, überprüft und konti-
nuierlich verbessert werden.
Nicht die bloße Effektivität
von Maßnahmen steht im
Vordergrund, sondern die
Effizienz, die einen Bezug
zum Aufwand herstellt. Die
Corporate-Security kann
durch ihr Wissen über Si-
cherheitsverhältnisse in ei-
nem Gebiet sogar zu einem
Business-Enabler werden.
In das bestehende Krisen-

management ist auch ein Cy-
ber-Krisenmanagement ein-
zubauen, forderte Eugen
Leibundgut von RM Risk
Management AG (www.

rmrisk.ch). Cybercrime-
Dienstleistungen können im
Darknet eingekauft werden.
Angriffe erfolgen gezielt und
unter Kombination verschie-
dener Methoden. Der Kunde
kauft nicht mehr Werkzeuge
wie Angriffssoftware und E-
Mail-Adressen, sondern den
Erfolg, der zudem wie im
reellen Wirtschaftsleben mit
Geld-zurück-Garantie ange-
boten wird. Die zunehmende
Vernetzung von Geräten und
Systemen vergrößert die An-
griffsfläche. Suchmaschinen
für Geräte und Personen
werden immer besser. Not-
wendig sind der Aufbau ei-
nes Cyber-Krisenmanage-
ment-Teams sowie Krisen-
übungen.

Krisenübung. Auf dem
Gedanken von Benjamin
Franklin, „by failing to pre-
pare, you are prepairing to
fail“, beruhte die Sicher-
heitsverbundübung 2014
(SVU 14) in der Schweiz,
über die Oberst André Du-
villard berichtete. Erprobt
wurde das Zusammenwirken
von Bund, Kantonen und
Städten sowie Zivilschutz,
Armee und Polizei in Kri-
sensituationen. Die Übungs-
annahmen waren, dem wahr-
scheinlichsten und für ganz
Westeuropa gültigen Szena-
rio entsprechend, eine
Strommangellage ab Mitte
September 2014 bis Jänner
2015, mit einem dreitägigen
totalen Stromausfall, sowie
einer Pandemiewelle mit
Höhepunkt im November
2014. Ausgegangen wurde
in diesem Fall von 8.000 To-
ten und davon, dass 25 Pro-
zent der Schweizer Bevölke-
rung infiziert worden seien.
Neben der Erprobung der
Führungsebenen lag das
Schwergewicht auf den The-
men Mobilität, Ver- und
Entsorgung, Gesundheitswe-
sen und öffentliche Sicher-
heit. Geübt wurde in Work-
shops mit über 300 Teilneh-
mern. Unmittelbare Außen-
wirkungen gab es nicht.
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Veranstalter Rainer von zur Mühlen; Referenten Prof. Peter
Heinzmann, Prof. Gunther Schmid, Herbert Saurugg.

Referenten André Duvillard, Bernhard Gupper, Elmar Rizzoli
und Frank Ewald.



Bei der Elektrizitätsbe-
wirtschaftung wurden nach
Aufrufen bestimmte Ver-
wendungsarten elektrischer
Energie eingeschränkt und
periodische Netzabschaltun-
gen (33 %, 50 %) simuliert.
Dabei zeigte sich, dass Stra-
ßenverbindungen durch den
Ausfall der Tunnelsteue-
rungsanlagen unbenutzbar
werden. Die Schweizer Bun-
desbahnen haben zwar ein
eigenes Stromnetz, aber die
Lichtsignalanlagen werden
über das öffentliche Strom-
netz betrieben. Schwierig-
keiten in der Wasserver- und
-entsorgung treten auf. Pro-
duktionsprozesse kommen
zum Stillstand. In den Ge-
schäften sind die Regale
nach 24 Stunden leer. Die
vollautomatisierte, IKT-ge-
steuerte Versorgung durch
die Großhändler funktioniert
nicht mehr. Kühe, die drei
Tage lang nicht wie gewohnt
mit Maschinen gemolken
werden, gehen zugrunde. Ein
Ergebnis der Übung war,
dass die Bevölkerung dazu
gebracht werden muss, einen
Vorrat an Wasser und Kon-
serven anzulegen sowie Gas-
kocher bereit zu haben.
Elmar Rizzoli, Leiter des

Amtes für allgemeine Si-
cherheit und Veranstaltun-
gen des Stadtmagistrats
Innsbruck, berichtete über
den Aufbau und die rechtli-
chen Grundlagen des Kata-
strophenschutzes in Öster-
reich. Jedes Bundesland hat
ein eigenes Katastrophen-
schutzgesetz. In die Zustän-
digkeit des Bundes fallen die
allgemeine Sicherheitspoli-
zei, militärische Angelegen-
heiten, Zuständigkeiten nach
der Gewerbeordnung, Vete-
rinärwesen (Seuchen) und
Strahlenschutz. Der Umgang
mit sozialen Medien ist für
Behörden und Einsatzorga-
nisationen nicht gesetzlich
geregelt; es ergeben sich
Fragen der Haftung und des
zu leistenden Aufwandes.
Eine Betreuung der sozialen
Medien, wie sie vom Magis-

trat Innsbruck aufgebaut
wird, erfordert eine durchge-
hende Präsenz; es muss Ver-
trauen entwickelt werden.
Das Team wird unter ande-
rem darin geschult, Anzei-
chen eines Shitstorms sowie
Fake-Meldungen zu erken-
nen, Trolle zu identifizieren
und Suchfunktionen einzu-
setzen. In der gesamten Ver-
waltung sollten sich „Am-
bassadors“ herausbilden, die
die Ideen der sozialen Me-
dien verbreiten.

Geschäftsreisen. Andreas
Radelbauer, Geschäftsführer
der Result Group, hob wich-
tige Gesichtspunkte bei der
Planung und Durchführung
von Geschäftsreisen in Län-
der mit geringem Sicher-
heitsniveau hervor – unter-
legt mit Erfahrungsberichten
von Auftragsreisen nach Ka-
bardino Balkarien, in den
Sudan und nach Kabul. Es
gilt, sich mit dem Land ver-
traut zu machen, Sicherheits-
hinweise zu beachten, die je-
derzeitige Erreichbarkeit si-
cherzustellen, für einen me-
dizinischen Notfall Vorsorge
zu treffen und einen Exitplan

aufzustellen. Eine persönli-
che Notfalltasche sollte im-
mer griffbereit gehalten und
auf Überlandfahrten mitge-
führt werden. Für die Abho-
lung vom Flughafen sollte
zuvor mit dem Abholenden
ein Losungswort vereinbart
werden. Die Unterkunft im
Hotel sollte wegen mögli-
cher Sprengstoffanschläge
zwischen dem 3. und 5.
Stock gewählt werden, aber
nicht höher, weil die Leitern
der Feuerwehr nicht höher
reichen. Ansonsten sollte
man sich in Bekleidung und
Auftreten möglichst unauf-
fällig verhalten, auf Kame-
ras, Laptops, Telefone und
Kommunikationsmittel ach-
ten und bei Überlandfahrten
Ortskundige als Begleitung
mitnehmen.
Über eine erfolgreiche

Evakuierung von EUBAM-
Mitarbeitern aus Libyen im
Juli 2014 berichtete Sicher-
heitexperte Gerhard Gerber.

Informationssicherheit.
Prof. Dr. Peter Heinzmann
von der Hochschule für
Technik Rapperswil (www.
cnlab.ch) zeigte die steigen-

de Verletzlichkeit der digita-
len Welt auf und forderte or-
ganisatorische und techni-
sche Maßnahmen in den Be-
reichen der Infrastruktur, bei
Prozessen und beim Human-
Security-Layer, also beim
Mitarbeiter. 
Internet, soziale Medien

und Personen-Suchmaschi-
nen könnten zur Informati-
onsbeschaffung über Men-
schen genützt und zum Soci-
al Engineering eingesetzt
werden, um also durch Täu-
schungshandlungen zu Infor-
mationen oder Zutrittsbe-
rechtigungen zu gelangen.
Abwehrmaßnahmen seien
unter anderem der Aufbau
einer Mental Firewall und
ein Person-Hardening, also
entsprechende Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter, Förde-
rung eines „gesunden Miss-
trauens“. Soziale Automatis-
men, wie Respekt vor Auto-
ritäten, Neugier, Hilfsbereit-
schaft und Streben nach An-
erkennung, müssten be-
herrscht und etwaige Fehl-
handlungen aus diesen Moti-
ven mit technischen Maß-
nahmen abgefangen werden.

Kurt Hickisch
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Stromversorgung: „Die Netze werden zunehmend an der Belastungsgrenze betrieben.“ 


