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Technologische 
(R)evoluTions-spRünge

Vertrauen und Cyber SeCurity – ein WiderSpruCh? 
von Fridel Rickenbacher

die industrie 4.0 und die entsprechende digitalisierung mit sprunghaften technologie-(r)evolutionen 
wie internet of things (iot), Künstliche intelligenz (Ki) und blockchain fordern gesamtheitliche und integrierte 

prozesse und Schnittstellen. dies mit auch Fokus auf eine maximierte angriffs- und betriebssicherheit. 
Wie es in Zukunft um Cyber Security und informations-ethik steht, beleuchtet der bericht.

Je grösser das «Schloss» zum Schutz 
der systemkritischen Daten und Pro-
zesse wird, desto grösser und mäch-

tiger werden auch die Hämmer – sinnbildlich 
für Cyberattacken, Hacker und Cyber 
Crime. Sie werden so mächtig wie ein 
überdimensionaler Vorschlaghammer, zum 
Beispiel durch raffinierte, gezielte Social-
Engineering-Attacken gegenüber den 
 Anwendern oder durch «missbräuchlich» 

Wenn die kryptografischen Schlösser grösser werden, bauen Hacker grössere Hämmer. 

angewandte Technologien wie Machine 
Learning (ML), Super High Performance 
Computing oder Künstliche Intelligenz. Die 
Gefahren sowie mögliche gesellschaftliche 
Auswirkungen und medial gehypte Ängste 
solcher «dual use»-Missbräuche prägen in 
Zukunft das Vertrauen in die technologi-
schen (R)Evolutionen wie IoT, Building 
 Information Modeling (BIM), Smart Cities, 
KI und Blockchain.

Von Bequemlichkeit 
zur ABhängigkeit
Im Zuge der Digitalisierung gibt es Chancen 
und Risiken, die gesamtheitlich abzuwägen 
sind – einerseits in der Anwendung der 
neuen Technologien und andererseits in 
den Auswirkungen, in der sich zunehmend 
digitalisierenden Gesellschaft. Die Sensi-
bilisierung und Vertrauensförderung der 
verstärkt angegriffenen und manipulierbaren 
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«Schwachstelle» Mensch – beziehungs-
weise dessen Identität und personen-
bezogenen Daten – ist ein wichtiger Faktor 
beim Erreichen eines möglichst hohen 
 Gesamt-Sicherheitsniveaus.

Um ein Grundvertrauen in die digitalen 
Technologien aufzubauen, benötigt es ein 
ausgewogenes Mass zwischen vertrau-
ensvoller Systemgläubigkeit und optional 
verfügbaren, alternativen Sichtweisen mit 
gesundem Menschenverstand. In diesem 
Zusammenhang sollten auch Aspekte der 
länger nicht mehr medial präsenten Infor-
mations-Ethik ein Revival erfahren. Hierzu 
gehört das Manifest mit dem Titel «Die 
industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft» 
(Industrial Society and Its Future). Theodore 
«Ted» John Kaczynski verschickte dieses 
35’000 Wörter lange Manifest im Juni 1995 
an The New York Times und die Washington 
Post. Er prangerte darin das System und 
die in seiner Sicht schier blinde System-
gläubigkeit und Manipulation der Gesell-
schaft durch den damaligen technologi-
schen Fortschritt und der beginnenden 
Digitalisierung an.

Ist dies aus heutiger Sicht noch relevant? 
Heutzutage sind die Datenmengen und 
technologischen Sprünge derart gross und 
unkontrollierbar, dass die digitalisierende 
und auch unfreiwillig digitalisierende Ge-
sellschaft diese Sprünge scheinbar nur 
noch mithilfe von Systemen, Maschinen, 
Algorithmen bis hin zu Machine Learning 
und KI mitverfolgen, beherrschen oder 
mitgestalten kann. Unser Leben scheint 
mitunter beeinflusst durch Bildschirme, 
gefiltert und manipuliert durch das Internet 
und dominiert durch Technologie zu sein. 
Werden wir zu Herrschern oder Sklaven 
des technologischen Fortschrittes? Werden 
wir alle zu «Tech Nerds», welche mit Gad-
gets, Wearables, Fitness-Trackern, Smart-
phones, IoT, virtueller Realität – und zuneh-
mend in den Körper implantierten «Biohacks» 
wie RFID-Chips, eSkins oder Sensoren – 
von der ursprünglichen Bequemlichkeit in 
eine völlige Abhängigkeit geraten?

Denkbar wäre eine Zweiklassengesellschaft. 
Die eine Klasse wird in sogenannten Smart-
Cities leben. Ihre personenbezogenen Daten 
sind komplett offengelegt als «gläserner 

Mensch». Sensoren liefern über IoT, digitale 
Geräte und Apps rund um die Uhr Infor-
mationen über das Verhalten der Nutzer – 
Daten, die sich für Analysen und Werbung 
nutzen lassen (Das Kapital bin ich und 
meine Daten?!). Die andere Klasse wird in 
Regionen leben, in denen teil-digitalisierte 
Voraussetzungen herrschen, vieles ge-
schieht manuell und ohne digitale Unter-
stützung, Daten werden (vermeintlich) 
nicht preisgegeben. Durch diese redu-
zierte Datensicht wird diese Gesellschaft 
auch anders beziehungsweise nachteilig 
klassifiziert für Steuern, Versicherungen 
oder Risikobeurteilungen.

kritisch und mAnipulierBAr
Der Mensch als digitalisiertes Individuum 
und kritisches Einfallstor für Cyberattacken 
und Brainhacking muss entsprechend um-
fassend informiert, aufgeklärt, sensibilisiert, 
unterstützt und geschützt werden. Erst 
dann kann er eine persönliche Mitverant-
wortung und Mitgestaltung gegenüber der 
zunehmenden Digitalisierung mittragen 
und Vertrauen aufbauen. Es gibt genügend 
negative Beispiele der digitalisierten  
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Manipulation von Staaten, Wahlen, Mei-
nungen, Medien-Hypes, Suchmaschinen, 
Werbung und personenbezogenen Daten. 
Der Mensch mit seiner natürlichen Tendenz 
zum Vertrauen wurde in den letzten Jahren 
mehrmals Opfer von Manipulationen und 
Datenschutzverletzungen, die Rede ist 
zum Beispiel von Cambridge Analytica auf 
Facebook, Wahlmanipulationen von Staa-
ten, beauftragtem Cyber Crime bis hin zu 
selektiven, manipulierten Suchresultaten 
oder Konsumempfehlungen.

resiliente 
ABwehrmechAnismen
Der Schutz der digitalisierten Gesellschaft 
muss zukünftig auf resilient orchestrierten 
ICT-Systemen und sicherer Programmie-
rung (Coding) basieren. Diese müssen 
 entsprechend ein maximales, auditierbares 
«Security by Design» und «Privacy by 
 Design», eine Daten-, Zugangs- und Rechte-
Minimierung sowie den aktuellen Stand 
der Technik unterstützen. Durch diesen 
gesamtheitlichen Ansatz kann dem Ziel 
der bestmöglichen Angriffs- und Betriebs-
sicherheit von künftig möglichst positiv 
voreingestellten Systemen am besten 
Rechnung getragen werden. Integrierte 
Funktionalitäten in den Bereichen des 
 Monitorings und Reportings können mittels 
Früherkennung und Predictive Advanced 
Analytics beziehungsweise Threat Protec-
tion gar Trends im Zeitalter der dynamischen 
Bedrohungslagen früher erkennen. Das re-
duziert effektiv die Eintrittswahrscheinlichkeit 
und das Schadenspotenzial.

Dass hierbei entsprechend adäquatere 
und hoch komplexer werdende Abwehr-
mechanismen mit gleichgelagerten Tech-
nologien zum Zuge kommen müssen und 
der klassische, konventionelle einfache 
Schutz vor Cyberattacken nicht mehr ge-
nügt, liegt nahe. Gegen bösartig orchest-
rierte, kollektive und vernetzte Intelligenz 

braucht es andere Gegenmassnahmen – 
sei es technologisch oder auch auf regula-
torischer Ebene im Sinne internationaler 
Vereinbarungen, beispielsweise einer «di-
gitalen Genfer Konvention». Datenschutz-
Regulationen wie beispielsweise CH-DSG 
oder EU-DSGVO erfordern zudem weiter-
gehende und vor allem nachweisbare Pro-
zesse mit der Sicherstellung von maximalen 
Datenschutz- und Privacy-Aspekten zu-
gunsten der personenbezogenen Daten. 
Hier ist allerdings zu beachten, dass durch 
das Einhalten von ICT-Compliance nicht 
automatisch ein effektiver und hoher Schutz 
in der ICT-Cyber-Security erreicht ist.

BlockchAin Als 
mAcht-neuordnung
Die neu entstehende Machtordnung durch 
die Dezentralisierung und Digitalisierung 
fordert die Finanzindustrie beziehungsweise 
die Weltwirtschaft in ihrer strategischen 
und operativen Ausrichtung heraus. Im 
digitalen Tsunami der Technologien wie 
Blockchain und Artificial Intelligence (AI) 
gewinnen Cyber Crime und Cyber Security 
an zerstörerischer Kraft und zugleich an 
staatlicher Relevanz im neuen Wettrüsten. 
Es braucht eine neue Ernsthaftigkeit auf 
höchster Führungsebene.

Im Rahmen der Digitalisierung und Evoluti-
onen wie Blockchain geht es um den Kern 
der Geschäfts- beziehungsweise der Da-
seinsberechtigung von zentralen Stellen und 
Diensten. Wenn die nächste Evolution rund 
um Blockchain ihren Siegeszug antreten soll, 
dann müssen ihre teilweise in Verruf ge-
ratene Form von Anonymität und weitere 
Vorbehalte zugunsten einer beherrsch-
bareren Kontrollierbarkeit und Vertraulichkeit 
verbannt werden. Hier ist ein Spagat zwi-
schen Anonymität, Vertrauenswürdigkeit, 
Privacy, Security, Kontrollierbarkeit, Cyber 
Crime und Auswirkungen auf die Weltwirt-
schaft als Ausgleich nötig.
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dezentrAlisierte zukunFt
Noch steht zur Frage, ob die neue Demo-
kratisierung durch weitere Dezentrali-
sierungen zu nutzbaren Chancen und 
 Innovationen in der zentralisierten Finanzin-
dustrie oder Staatsordnungen führt. Oder 
ob dadurch eher unüberwindbare Hürden 
entstehen. Auch ist nicht klar, wie sich die 
Digitalisierung und Technologien wie Internet 
of Things oder Blockchain auf die sich digi-
talisierende Gesellschaft auswirken. Die 
 Digitalisierung ist geprägt durch disruptive 
Chancen und gleichzeitig durch komplexe 
Herausforderungen und Risiken rund um 
Themen wie Data Monetization und Busi-
ness Model Maturity. Aber sind die vielen 
daraus entstehenden Bedürfnisse und 
 zusätzlichen Investitionen verkraftbar im 
 rasanten Wandel und im grossen Innovati-
onsdruck? Auch die kriminellen Entwick-
lungen und dynamischen Bedrohungslagen 
rund um Cyber Security fordern zunehmend 
ihren Tribut. Aktuelle Datenschutzver-
letzungen – sogenannte Data Breaches oder 
Hacks – verursachen teilweise grosse 
 Defizite und Reputationsschäden in Unter-
nehmen und mitunter auch massive Verluste 
an der Börse. Braucht es hier gar Neube-
wertungen von Unternehmen oder Banken 
je nach Risiko und Exposition in Bezug auf 
die Digitalisierung?

Im Rahmen der Digitalisierung und Daten 
Raffinierung wird mittels sogenannter Mas-
sive Interconnection möglichst alles ver-
netzt und digitalisiert. Blockchain, Artificial 
 Intelligence, Co-Bots, Clouds und IoT sind 
hier nur einige Beispiele. Aber sind der 
Finanz- und Werkplatz Schweiz beziehungs-
weise die global agierenden Unternehmen 
hierzu genug vorbereitet, reif und befähigt? 
Es gilt, die Vertrauens-, Sicherheits- und 
Privacy-Thematik in den genannten Kon-
texten genügend zu berücksichtigen, um 
sich auf die Digitalisierung und Cyber 
Security vorzubereiten. 

Die digitale Gesellschaft produziert und speichert grosse Datenmengen – gewollt und ungewollt. 


