CYBER-SICHERHEIT

Strategien für Cyber-Sicherheit
Ein entscheidender Faktor für das Gelingen der Digitalisierung ist die Gewährleistung von CyberSicherheit. Da die Zahl der Cyber-Angriffe ständig zunimmt, sind Cyber-Sicherheitsstrategien wichtig.
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2021 weist konkrete Ziele aus: Österreich 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 gesetzliche und operative Möglichkeiten müssen vorhanden sein, um ein sicheres und
attraktives Unternehmensumfeld im Cyber-Raum zu bieten und gegebenenfalls
eine adäquate Strafverfolgung zur gewährleisten. Die Zusammenarbeit vor
allem im Rahmen der EU und im internationalen 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 CyberRaum ist ein wichtiger Partizipationsraum für die Gesellschaft, umso wesentlicher ist seine Sicherheit. Auch die
Wirtschaft kann von Cyber-Sicherheit
nur profitieren. Es ergeben sich Möglichkeiten für neue Geschäftsfelder und
Märkte. Eine widerstandsfähige und cybersichere Unternehmensinfrastruktur
garantiert Betriebskontinuität. CyberSicherheit birgt Potenzial zur Erweiterung des Bildungsbereiches. Der öffentliche Sektor kann den Ausbau der sicheren und direkten Interaktion mit
Bürger/-innen und der Wirtschaft ausbauen. Ein verlässliches Cyber-Krisenmanagement 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 letzten Jahren zugenommen hat und auch
weiterhin steigen wird. Der CyberRaum kennt keine Landesgrenzen, eine
Zusammenarbeit mit anderen Staaten
genauso wie eine ausgezeichnete gesamtstaatliche Kooperation sind entscheidend, um ihn sicher zu machen.
Nur wenn es gelingt, Risiken im CyberBereich niedrig zu halten, können sich
die Vorteile der Digitalisierung voll
entfalten. Strategische Leitlinien in der
Form einer nationalen Cyber-Sicherheitsstrategie sind hier sehr wichtig. Sowohl die deutsche als auch die österreichische Strategie zur Cyber-Sicherheit geben den Rahmen für die CyberSicherheit vor und werden dafür sorgen, dass der volle Nutzen der digitalen
Welt ausgekostet werden kann.
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