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Interview

Schwachstelle Mensch im Blick
Die Herausforderungen, sichere Wasser- und Stromversorgung zu gewährleisten, 
sind gestiegen. Holger Berens, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands für 
den Schutz Kritischer Infrastrukturen, fordert die Akualisierung gesetzlicher 
Grundlagen und regelmäßige Sensibilisierung und Schulungen von Mitarbeiten. 

Herr Berens, der Schutz kritischer Infra-
strukturen wie Wasserwerke oder Kraft-
werke ist Thema in Nachrichtensendun-
gen. Was bedeutet die wachsende öffent-
liche Aufmerksamkeit für die Fachleute in 
Kommunen und Unternehmen?

Berens: Die Versorgungssicherheit der 
Bevölkerung und Unternehmen ist aus 
meiner Sicht die Herausforderung der Zu-
kunft. Durch die Medienpräsenz erwarte 
ich, dass sowohl die Bevölkerung, die 
Unternehmen und vor allen Dingen die 
Verantwortlichen innerhalb der Kommu-
nen sensibilisiert werden und eine breite 
Diskussionsplattform geschaffen wird, um 
ganzheitliche Lösungen zu generieren.

Auf allen Aufgabenfeldern der öffentlichen 
Daseinsvorsorge spielt die IT-Infrastruktur 
eine tragende Rolle. Welche Rolle spielen 
die Mitarbeiter beim Schutz vor unbefug-
tem Zugriff auf die Systeme?

Berens: Der Faktor Mensch ist die zentrale 
Schwachstelle in allen IT-Infrastrukturen. 
Man kann sämtliche technischen Abwehr-
maßnahmen state of the art implementie-
ren, sich nach den Grundschutz-Richtli-
nien des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) oder nach ISO 
27001 ff zertifizieren. All dies nützt nichts, 
wenn ein Mitarbeiter einen Anhang öffnet, 
der das gesamte System infiziert. Mit die 
Hauptaufgabe ist es also, alle Mitarbei-
ter regelmäßig zu schulen. Es bieten sich 
hier hervorragende E-Learning-Tools und 
Awareness-Spiele an.

Den Schutz kritischer Infrastrukturen zwi-
schen Bund, Länder und Kommunen zu 
koordinieren, braucht seine Zeit. Lassen 
die Prozesse sich verschlanken?

Berens: Der Dreiklang unseres Föderalis-
mus ist auf der einen Seite das bürokrati-
sche Problem, aber auf der anderen Seite 
der Garant einer einheitlichen Umsetzung. 
Aus meiner Sicht wird jedoch seitens des 
BSI und des Bundesamts für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (BBK) die 
Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen 
ein wenig konterkariert. Es handelt sich 
um die Daseinsvorsorge, also eine der 
Kernaufgaben der Kommunen. Gerade 
beim Schutz der kritischen Infrastrukturen 
sollte der Staat von der Wirtschaft lernen. 
Entscheidungswege und aufsichtsrecht-
liche Prozesse müssen verkürzt werden. 
Eine eigenständige Entscheidung der Kom-
munen auf der Grundlage der Schutzge-
setze und Standards muss möglich sein.

Die Bundesregierung hat 2009 die Natio-
nale Strategie zum Schutz kritischer Inf-
rastrukturen beschlossen. Welche Aspekte 
sollten bei der aktuellen Fortschreibung 
besonders akzentuiert werden?

Berens: Der sogenannte All-Gefahren-
Ansatz der Strategie hat die heutige Ge-
fahrensituation mit Cyber-Terrorismus, 
Cyber-Erpressungen und Cyber-War nicht 
vorhersehen können. „Die sichere und ge-
sicherte sowie freie Nutzung des Cyber- 
und Informationsraums ist elementare 
Voraussetzung staatlichen und privaten 
Handelns in unserer globalisierten Welt“, 
so das Weißbuch zur Sicherheitspolitik 
und Zukunft der Bundeswehr. Hier muss 
die nationale Strategie schnellstmöglich 
angepasst werden.

Sie sehen Ihren Verband als „Anlaufstelle 
für Entscheider aus Kritischen Infrastruk-
turen, um ganzheitliche Schutzkonzepte zu 
etablieren“. Was bieten Sie? 

Berens: Wir sind ein noch sehr junger Ver-
band und arbeiten alle ehrenamtlich. Wir 
verstehen uns als Plattform für alle Infra-
strukturen sektorenübergreifend. Vonein-
ander lernen, ist unser Motto. So stellen 
wir den Mitgliedern Informationen zu 
aktuellen Themen zur Verfügung, planen 
eine Akademie und Veranstaltungen. Dar-
über hinaus bringen wir unser Fachwissen 
in wissenschaftliche Forschungsprojekte 
ein.  Interview: Jörg Benzing
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