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CYBERSICHERHEIT: WAS LÄSST SICH VON ISRAEL 
LERNEN?

Von Fabien Merz

Die technologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben dazu ge-
führt, dass sich auch Staaten vermehrt mit Cybersicherheit auseinanderset-
zen müssen. Im Fokus stehen gegenwärtig Fragen zur Rolle des Staates beim 
Schutz des zivilen Cyberraums. Wie soll die Kompetenzverteilung innerhalb 
der Verwaltungen erfolgen? Welches Kooperationsmodell zwischen Staat und 
Privatwirtschaft verspricht am meisten Erfolg? Solche und ähnliche Fragen 
stellen sich oftmals unabhängig vom lokalen Kontext. Da sich Israel aufgrund 
verschiedener Faktoren schon seit längerem mit ähnlichen Herausforderungen 
beschäftigt, erscheint es sinnvoll, die Erfahrungen Israels näher zu betrachten. 
Die daraus abgeleiteten Erkenntnisse dürften auch für in der Schweiz statt-
findende Entwicklungen rund um die Cybersicherheit relevant sein.

EINLEITUNG

Die raschen technologischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte haben 
zu zunehmender Digitalisierung und Vernetzung moderner Gesellschaf-
ten geführt. Diese Trends eröffnen grosse Chancen, bergen aber auch 
neue Risiken. Moderne und stark vernetzte Gesellschaften sind zuneh-
mend abhängig von Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT). Diese Technologien sind aber besonders anfällig für Bedrohun-
gen aus dem Cyberraum1. Durch Cyberangriffe verursachte Ausfälle, 
Störungen und Missbräuche können weitreichende Auswirkungen ha-
ben. Mehrere Fälle der letzten Jahre belegen dies auf eindrückliche Art 
und Weise.

1 Cyberraum wird definiert als die Gesamtheit der Informations- und Kommunikations-
infrastrukturen (Hard- und Software), die untereinander Daten austauschen, diese erfas-
sen, speichern, verarbeiten oder in (physische) Aktionen umwandeln, und der dadurch er-
möglichten Interaktionen zwischen Personen, Organisationen und Staaten. Vgl. Nationale 
Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS) 2018 – 2022 (Bern: Informatik-
steuerungsorgan des Bundes, 2018).
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Im Lichte dieser Entwicklungen hat Cybersicherheit2 auch für staat-
liche Akteure an Relevanz gewonnen. Viele Industriestaaten haben im 
Verlauf des letzten Jahrzehnts nationale Strategien ausgearbeitet, die 
darauf abzielen, die heimische Informations- und Kommunikationsin-
frastruktur vor Gefahren aus dem Cyberraum abzuschirmen. Die Rolle 
von Staaten im Bereich der Cybersicherheit scheint sich dabei oftmals im 
Zusammenhang mit dem Schutz von Kritischer Infrastruktur vor Cy-
berangriffen entwickelt zu haben. Der immer raschere technologische 
Fortschritt und die damit einhergehenden wachsenden gesellschaftli-
chen Abhängigkeiten von IKT führten vielerorts zur Erkenntnis, dass 
die Rolle des Staates bei der Bereitstellung von Cybersicherheit ausge-
weitet werden müsse. 

Gegenwärtig scheint vor allem die Diskussion rund um die Rolle 
des Staates bei der Ausweitung der Cybersicherheit auf den gesamten 
zivilen Cyberraum an Relevanz zu gewinnen. Dabei werden grundle-
gende Fragen aufgeworfen, die sich oftmals unabhängig vom lokalen 
Kontext stellen. Zu den zentralen Herausforderungen gehören unter 
anderem die Kompetenz- und Verantwortungsverteilung innerhalb der 
Verwaltungen, die Rollenverteilung zwischen Staat und Akteuren aus 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie die Beantwortung der Frage, auf 
welchem Modell die Kooperation zwischen den verschiedenen Interes-
senvertretern bei der Bereitstellung von Cybersicherheit für den zivilen 
Cyberraum beruhen soll.

Die Schweiz ist ein gutes Beispiel für diese allgemeine Entwick-
lung: 2012 wurde die erste Nationale Cyberstrategie (NCS 2012 – 2017) 
publiziert, welche den Schwerpunkt auf den Schutz der Kritischen In-
frastruktur vor Gefahren aus dem Cyberraum legte.3 Im Rahmen der 
Implementierung dieser Strategie wurde das Mandat der Melde- und 
Analysestelle Informationssicherung (MELANI) ausgeweitet.4 Auf der 
NCS 2012 – 2017 aufbauend, wurde im April 2018 die neue Cyber-
strategie (NCS 2018 – 2022) vorgestellt, welche die bereits umgesetz-

2 Cybersicherheit umfasst eine Reihe von Technologien, Prozessen und Praktiken, die dazu 
dienen, Netzwerke, Computer, Programme und Daten vor Angriffen, Beschädigungen oder 
unbefugtem Zugriff zu schützen. Vgl. Myriam Dunn Cavelty, «Cybersecurity», in: Warf 
Barney (Hrsg.), The SAGE Encyclopedia of the Internet (Thousand Oaks CA: SAGE, 2018).

3 Gespräch mit Dr. Manuel Suter, Informatiksteuerungsorgan des Bundes, 27.9.2018, Bern.
4 Myriam Dunn Cavelty, Cybersecurity in Switzerland (Berlin: Springer, 2014), S. 70.

http://sk.sagepub.com/reference/the-sage-encyclopedia-of-the-internet-3v/i2180.xml
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ten Massnahmen unter Berücksichtigung der aktuellen Bedrohungs-
lage weiterentwickelt und ergänzt hat. Ein übergeordnetes Leitmotiv 
der NCS 2018 – 2022 scheint dabei, dem globalen Trend folgend, das 
Ausweiten der Cybersicherheit auf den gesamten zivilen Cyberraum zu 
sein. Im Schweizer Kontext bedeutet dies die subsidiäre Unterstützung 
für Unternehmen sowie die Sensibilisierung der Bevölkerung.5 Zudem 
wird hierzulande diskutiert, ob das gegenwärtige Arrangement aus-
reicht, um den Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts im Cyberraum zu be-
gegnen. Vor diesem Hintergrund wurde 
in der Wintersession 2017 der eidgenös-
sischen Räte eine Motion angenommen, 
die den Bundesrat damit beauftragt, die 
zur Sicherstellung der Cybersicherheit in der Schweiz nötigen Kompe-
tenzen zu verstärken und bundesweit besser zu koordinieren (Motion 
Eder). Angestrebt wird die Schaffung eines übergeordneten, mit bundes-
verwaltungsinternen Weisungsbefugnissen ausgestatteten Kompetenz-
zentrums. Dabei zeichnen sich auch in der Schweiz Fragen der Kom-
petenzverteilung innerhalb der Verwaltung, der Ressourcenallokation 
sowie der Rollenverteilung zwischen den staatlichen Akteuren und den-
jenigen aus der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft ab.6

Israel hat der Cybersicherheit aufgrund einer permanent erhöhten 
Bedrohungslage sowie des seit langem überdurchschnittlich hohen tech-
nologischen Entwicklungsstandes und der damit einhergehenden Ab-
hängigkeiten von IKT bereits früh eine hohe Wichtigkeit beigemessen.7 
Dementsprechend gilt Israel in diesem Bereich international als Vorrei-
ter. Israel war 2001 eines der ersten Länder, das einen umfassenden Plan 
zum Schutz der Kritischen Infrastruktur vor Cyberrisiken umgesetzt 
hat. Auch bei der Ausweitung der Rolle des Staates bei der Erbringung 
von Cybersicherheit hat Israel eine Pionierrolle eingenommen, als es ab 
2010 im Rahmen der Ausarbeitung einer umfassenden Cyberstrategie 

5 Gespräch mit Dr. Suter, 27.9.2018.
6 Vgl. Motion: Joachim Eder, Schaffung eines Cybersecurity-Kompetenzzentrums auf Stufe 

Bund (Bern, 2017).
7 Gespräch mit Dr. Lior Tabansky, Universität Tel Aviv, Blavatnik Interdisciplinary Cyber 

Research Center (ICRC), Tel Aviv, 12.9.2018. Gespräch mit Rami Efrati, ehemaliger Lei-
ter des National Cyber Bureau (INCB), Tel Aviv, 13.9.2018.

Israel hat der Cyber
sicherheit bereits früh 
eine hohe Wichtigkeit 

beigemessen.
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die Notwendigkeit erkannte, das Verständnis von Cybersicherheit auf 
den zivilen Cyberraum auszudehnen.8

Diese Prozesse stellen Herausforderungen unabhängig vom lokalen 
Kontext. Da Israel die Entwicklung im Bereich der Cybersicherheit be-
reits früher durchlaufen hat als die meisten Industriestaaten, erscheint 
es sinnvoll, die in Israel aufgetretenen Herausforderungen und Lösungs-
ansätze näher zu betrachten. Zu diesem Zweck werden die Entwick-
lungen im Bereich der Cybersicherheit in Israel chronologisch aufgear-
beitet.9 Da sich gegenwärtig vor allem Fragen rund um die Ausweitung 
der Cybersicherheit stellen, wird der Schwerpunkt bewusst auf diejenige 
Phase gelegt, in der der Hauptfokus der israelischen Bemühungen auf 
diesen Prozessen und dem Umgang mit den daraus entstehenden He-
rausforderungen lag. Darauf aufbauend werden Erkenntnisse abgelei-
tet, welche kontextunabhängig und damit auch für die in der Schweiz 
stattfindenden Entwicklungen rund um die Cybersicherheit von Rele-
vanz sein dürften.10

1 ERSTE PHASE: SCHUTZ DER KRITISCHEN INFRASTRUKTUR

Da sich Israel bereits früh mit erheblichen Risiken und Herausforderun-
gen im Cyberraum konfrontiert sah, waren bereits ab Ende der 1990er-
Jahre Bemühungen im Gange, die staatlichen Infrastrukturen auf die 
Sicherheitsanforderungen im Internetzeitalter vorzubereiten. In der An-
fangsphase wurde Cybersicherheit von den zivilen Behörden aber auf-
grund von bürokratischen, budgetären, rechtlichen und politischen Hür-
den oftmals fragmentiert und unkoordiniert betrieben. Angesichts der 
anhaltend hohen Bedrohungslage wurde jedoch die Notwendigkeit eines 
flächendeckenderen Dispositivs erkannt, welches auch den Schutz der 

8 Dmitry (Dima), Adamsky, «The Israeli Odyssey towards its National Cyber Security Stra-
tegy», in: The Washington Quarterly 40, Nr. 2 (2017), S. 113 – 127; Lior Tabansky / Isaac 
Ben Israel, Cybersecurity in Israel (Berlin: Springer, 2015).

9 Die nachfolgende Analyse stützt sich auf Regierungsdokumente, auf die Literatur zur Cy-
bersicherheit in Israel sowie auf in Israel und in der Schweiz geführte Hintergrundgesprä-
che mit Experten.

10 Die Analyse der in Israel im Bereich der Cybersicherheit erfolgten Entwicklungen be-
schränkt sich auf die defensive Dimension der Cybersicherheit, da sich das Anforderungs- 
und Tätigkeitsprofil der Schweiz und Israels im offensiven Bereich (was in der Schweiz als 
Cyber-Defence bezeichnet wird) zu stark voneinander unterscheiden.
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Kritischen Infrastruktur miteinbezieht. Dementsprechend erliess Israel 
2002 als eines der ersten Länder weltweit eine Strategie zum Schutz der 
Kritischen Infrastruktur.11

Die Marktanreize alleine wurden als nicht ausreichend erachtet, um 
die Betreiber Kritischer Infrastruktur dazu zu animieren, die als not-
wendig erachteten Schritte im Bereich der Cybersicherheit autonom zu 
ergreifen. Deshalb entschied sich Israel beim Schutz der Kritischen In-
frastruktur auf ein normatives Kooperationsmodell zu setzen. In diesem 
Rahmen wurde den als Betreibern von Kritischer Infrastruktur desig-
nierten Institutionen Richtlinien im Bereich der Cybersicherheit aufer-
legt.12 Sie wurden unter anderem dazu verpflichtetet, auf eigene Kosten 
spezifisch für die IT-Sicherheit vorgesehenes Personal einzustellen so-
wie bei Cyberangriffen die Informationsweitergabe an die zuständigen 
Behörden sicherzustellen.

Aufgrund der Unmöglichkeit, den Schutz von ziviler Kritischer In-
frastruktur mit der vorgegebenen Rolle der israelischen Armee (offi-
ziell «Israelische Verteidigungsstreitkräfte», IDF) zu vereinbaren, war 
klar, dass die Verantwortung in diesem Bereich den zivilen Behörden 
und nicht dem Militär zukommen würde. Da die Informationssicher-
heit von gewissen zivilen Regierungsorganisationen, staatlichen Unter-
nehmen und israelischen Botschaften in der Vergangenheit durch den 
Inlandgeheimdienst (Shin Beth) gewährleistet worden war, erhielt dieser 
das Mandat, die Kritische Infrastruktur vor Gefahren aus dem Cyber-
raum zu schützen. Dem Shin Beth wurde dabei das Recht eingeräumt, 
das Einhalten der entsprechenden Vorgaben zu überprüfen, diese bei 

11 Government of Israel, Special Resolution B/84: The responsibility for protecting computerized 
systems in the State of Israel (Jerusalem, 2002).

12 Dazu gehörten staatliche Institutionen wie auch öffentliche und privatrechtliche Unter-
nehmen. Die Liste mit Institutionen/Unternehmen, die durch eine entsprechende Kom-
mission als Betreiber von Kritischer Infrastruktur eingestuft wurden, ist klassifiziert. Es 
ist aber inzwischen bekannt, dass unter anderem die Israel Electric Corporation, der 
grösste Stromversorger, die Mekorot Water Company Ltd, eines der grössten nationa-
len Trinkwasserversorgungsunternehmen, sowie der Tel Aviv Stock Exchange (TASE) 
beteiligt waren. Anfangs soll es sich um rund zehn Institutionen/Unternehmen gehan-
delt haben. Gegenwärtig sollen es gegen 40 sein. Vgl. Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, 
S. 39; Yigal Unna, Cyberweek 2018: Israel ’s Cyber Experience, (Tel Aviv, 2018); Amitai Ziv, 
«A Shin Bet Puppet: What went wrong with Israels Cybersecurity Agency», in: Haaretz 
(29.8.2018).

https://www.youtube.com/watch?v=v1H5R4x587k
https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-cybersecurity-agency-drops-role-of-protecting-business-1.6429506
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veränderter Bedrohungslage anzupassen und bei ihrer Nichtbeachtung 
Sanktionen gegen die Betreiber zu ergreifen.13

Dieser Ansatz stiess anfangs auf heftigen Widerstand. Kritisiert 
wurden vor allem das Abwälzen der Kosten für die vorgegebenen Mass-
nahmen auf die Betreiber und die als Einschnitt in den Datenschutz 
wahrgenommene erzwungene Informationsweitergabe. Es wurden Be-
fürchtungen laut, dass die regulatorischen Massnahmen einen Wettbe-
werbsnachteil nach sich ziehen könnten. Ausserdem wurde der negative 
Einfluss auf das Vertrauensverhältnis zwischen Behörden und den be-
troffenen Akteuren aus dem Privatsektor moniert. Betroffene Organi-
sationen aus dem Privatsektor, allen voran Vertreter des Finanzdienst-
leistungssektors, ergriffen oftmals die ihnen zur Verfügung stehenden 
Rekursmittel (unter anderem vor dem zuständigen Knesset-Ausschuss), 
um die Zuordnung als Betreiber von Kritischer Infrastruktur anzu-
fechten und damit der Vormundschaft der Behörden zu entgehen. Dies 
führte teilweise zu Verzögerungen bei der Implementierung der vorge-
sehenen Massnahmen. Die befürchteten negativen Begleiterscheinun-
gen scheinen sich rückblickend jedoch in Grenzen gehalten zu haben. 
Das Arrangement galt unter Fachleuten nach Startschwierigkeiten als 
effektive Lösung, um den Schutz der Kritischen Infrastruktur im Be-
reich der Cybersicherheit zu gewährleisten.14

2 ZWEITE PHASE: EINE ALLUMFASSENDE CYBERSTRATEGIE

Die wachsende Abhängigkeit von IKT und die fortschrei-
tende Vernetzung führten 2010 auf der Ebene der politischen 
Entscheidungsträger*innen Israels zur Erkenntnis, dass der Cybersi-
cherheit zunehmend eine strategische Bedeutung zukommen würde.15 
Vor diesem Hintergrund beauftragte Premierminister Benjamin Ne-
tanjahu 2010 eine unabhängige Gruppe von Expert*innen damit, die 
Herausforderungen und die Chancen für Israel im Bereich der Cyber-

13 Adamsky, Israeli Odyssey, S. 114; Matthew S. Cohen / Charles D. Freilich / Gabi Siboni, 
«Israel and Cyberspace: Unique Threat and Response», in: International Studies Perspectives 
17, Nr. 3 (2016), S. 307 – 321, hier auf S. 311; Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, S. 33 – 38.

14 Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, S. 38 – 40.
15 Adamsky, Israeli Odyssey, S. 115.
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sicherheit zu eruieren und darauf aufbauend Empfehlungen abzugeben. 
Die Gruppe erhielt ein breites Mandat, welches es ihr nicht nur erlau-
ben sollte, Cybersicherheit im engeren Sinne zu überdenken, sondern 
auch die ökonomische Dimension in die Überlegungen einfliessen zu 
lassen. Im Rahmen des «National Cyber Initiative» genannten Prozes-
ses wurde während sechs Monaten durch rund 80 Fachpersonen aus der 
zivilen Verwaltung, dem Verteidigungssektor, der Nachrichtendienste, 
dem privaten Sektor sowie der Wissenschaft eine systematische Stand-
ortbestimmung Israels vorgenommen.16 Die aus diesen Arbeiten gewon-
nenen Erkenntnisse wurden 2011 in einem Bericht zuhanden des Pre-
mierministers festgehalten.

Mitte 2011 wurden die im Bericht vorgeschlagenen Empfehlun-
gen in einer Regierungsresolution angenommen.17 Die durch den Be-
richt und die Resolution vorgegebene Strategie im Bereich der Cyber-
sicherheit lässt sich in zwei Handlungsvektoren aufteilen. Aufgrund 
der stetig zunehmenden Abhän-
gigkeit und Vernetzung von In-
formationstechnologien wurde 
das Dispositiv, das sich bis an-
hin ausschliesslich auf die Kri-
tische Infrastruktur beschränkt 
hatte und somit einen Grossteil 
der Privatwirtschaft und der Zivilgesellschaft ohne Unterstützung und 
ohne Ansprechpartner vonseiten des Staates überliess,18 als nicht mehr 
zeitgemäss erachtet. Dementsprechend wurde die Ausweitung der Rolle 
des Staates über den Schutz der Kritischen Infrastruktur hinaus auf den 
Schutz des gesamten zivilen Cyberraums als eines der Hauptziele der 
Strategie festgelegt. Mit dem Grundgedanken, die technologischen Ver-
änderungen nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chancen 
für Israel zu nutzen, wurde komplementär ein Ziel gesetzt, das auf die 

16 Für mehr Details zur Zusammenstellung und Organisation der Arbeitsgruppe siehe: 
Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, S. 44.

17 Government of Israel, Resolution No. 3611: Advancing National Cyberspace Capabilities (Je-
rusalem, 2011).

18 Abgesehen von der Polizei und den Strafverfolgungsbehörden, die sich jedoch nur um 
«kriminell motivierte Cyberangriffe» kümmern. Vgl. Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, 
S. 44.

Die Ausweitung der Rolle 
des Staates beim Schutz des 

zivilen Cyberraums wurde 
als eines der Hauptziele der 

Strategie festgelegt.
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Standortvorteile Israels aufbaute. Gezielte Investitionen in Forschung, 
Bildung, den R&D-Sektor sowie in die High-Tech-Branche sollten Is-
rael mittelfristig als einen globalen Leader im Bereich der Cybersicher-
heit etablieren und die dadurch entstandenen Dynamiken als Wachs-
tumsmotor für die heimische Wirtschaft genutzt werden. Im Rahmen 
dieser Resolution wurde zudem eine eigens für die Implementierung und 
die Weiterentwicklung der Strategie verantwortliche Organisationsein-
heit geschaffen, das National Cyber Bureau (INCB). Das INCB wurde 
direkt dem Büro des Premierministers angegliedert und mit finanziel-
len Mitteln sowie mit der administrativen Gestaltungsmacht ausgestat-
tet, um die in der Strategie vorgegebenen Ziele erreichen zu können.19

2.1  CYBERSICHERHEIT ALS WACHSTUMSMOTOR FÜR DIE WIRTSCHAFT

Entsprechend bemühte sich das INCB nach dem Erlass der entsprechen-
den Resolutionen im Jahr 2011 die Bereiche an der Schnittstelle zwi-
schen der Cybersicherheit und der Forschung, der Bildung sowie dem 
privaten Cybersicherheits-Sektor durch Investitionen gezielt zu fördern 
und Synergien zu schaffen.20

2012 wurde Cybersicherheit als eines von vier Forschungsgebieten 
als nationale Priorität designiert. In diesem Rahmen wurden zwischen 
2012 und 2013 rund 50 Millionen Schekel (ca. 13.5 Millionen USD) 
an rund 20 grössere Forschungsprojekte im Bereich der Cybersicherheit 
alloziert. 2014 sprach das INCB zudem unter anderem eine langfris-
tige finanzielle Unterstützung für die Schaffung eines interdisziplinären 
Cybersicherheit-Forschungszentrums an der Tel Aviv Universität (das 
Blavatnik Interdisciplinary Cyber Research Center, ICRC).21 Im gleichen 
Jahr wurden der Ben Gurion Universität (BGU) vom INCB Gelder zu-
gesprochen, um ein weiteres Forschungszentrum stark auszubauen (das 
Cyber Research Center) und die so genannte «Cyber Spark Initiative» ins 
Leben zu rufen.22 Dabei handelt es sich um einen in der Negev-Wüste in 

19 Gespräch mit Dr. Tabansky, 12.9.2018; Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, S. 53 – 56.
20 Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, S. 49.
21 Ebd., S. 52.
22 Gil Press, «6 Reasons Israel Became a Cybersecurity Powerhouse Leading The $82 Billion 

Industry», in: Forbes (18.7.2017); Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity in Israel, S. 28.
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Be’er Scheva gelegenen Technopark. Ziel dabei war es, durch verschie-
dene steuerliche und weitere finanzielle Anreize in der Cybersicherheit 
tätige multinationale Unternehmen, Start-Ups und Inkubatoren anzu-
sprechen und im Bereich der Cybersicherheit tätige Forschende, Regie-
rungsorganisationen und Einheiten der israelischen Armee örtlich zu 
konzentrieren, um entsprechende Synergien zu schaffen.23 Heute be-
findet sich ein Mix aus im Bereich der Cybersicherheit tätigen kleinen, 
mittleren und multinationalen Unternehmen, Forschern der BGU, meh-
reren Regierungsbehörden sowie Einheiten der Israelischen Verteidi-
gungsstreitkräfte in Be’er Scheva, die variabel miteinander kooperieren 
und Synergien nutzen können. 

Im Bereich der Bildung wurden Programme ins Leben gerufen, die 
darauf abzielen, das Wissen auf dem Gebiet der Cybersicherheit bereits 
früh zu fördern. So werden Jugendliche zum Teil bereits ab der Sekun-
darstufe für die Thematik sensibilisiert. Im Rahmen dieser Programme 
werden den Schüler*innen Vorkurse im Bereich der Cybersicherheit an-
geboten (zum Beispiel das «Magshimim Leumit»-Programm).24 Sie die-
nen auch als informelle «Pipeline» für die Rekrutierung in die verschie-
denen im Cyberbereich tätigen Einheiten der israelischen Armee, etwa 
die für die elektronische Aufklärung verantwortliche «Einheit 8200» 
des militärischen Nachrichtendienstes. Diese Einheiten wiederum spie-
len eine wichtige Rolle bei der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, 
welche nach dem Abschluss des Militärdienstes entweder in den priva-
ten Cybersicherheits-Sektor, in die Forschung oder zu einer im Cyber-
bereich tätigen zivilen Regierungsorganisation wechseln. Den verschie-
denen im Bereich der Cybersicherheit tätigen Akteuren steht somit ein 
Pool an gut ausgebildeten Arbeitskräften zur Verfügung.25

Im Bereich der Förderung des privaten Cybersicherheits-Sektors 
lancierte das INCB 2014 zusammen mit dem Aussenministerium und 
dem Ministerium für Wirtschaft und Handel die Cyber Conference, um 
einerseits den einheimischen im Bereich der Cybersicherheit tätigen 

23 Gespräch mit Tomer Gershoni, Director & Chief Products Security Officer at Micro 
Focus, Tel Aviv, 12.9.2018; Press, 6 Reasons; Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, S. 19 
und 27.

24 Prime Minister’s Office, National Cyber Bureau’s Activities (Jerusalem, 2012),
25 Gespräch mit Gershoni, 12.9.2018; Press, 6 Reasons; Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, 

S. 19 und 27.

http://www.pmo.gov.il/English/PrimeMinistersOffice/DivisionsAndAuthorities/cyber/Pages/Activities.aspx
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Unternehmen eine Plattform zu bieten und andererseits multinatio-
nale Konzerne zu Investitionen in Israel zu animieren. 2014 war die 
seitdem jährlich stattfindende Cybertech-Messe mit rund 8’000 Teil-

nehmenden aus über 50 Nationen 
die grösste Ausstellung dieser Art 
ausserhalb der USA. Zusätzlich 
wurde eine Reihe von Initiativen 
ins Leben gerufen, welche R&D-
Initiativen im Bereich der Cyber-
sicherheit unter anderem durch die 
Vergabe von Startkapital an vielver-
sprechende Start-Ups unterstützen 

(zum Beispiel das «Kidma»- und das «Masad-Programm»).26

Diese im Rahmen der Cyberstrategie getätigten Investitionen im Be-
reich der Forschung, der Bildung und dem privaten Sektor sowie das För-
dern der Synergien haben mittelfristig dazu beigetragen, in Israel ein so 
genanntes «Cybersicherheits-Ökosystem» zu schaffen.27 Humankapital 
wird durch speziell dafür vorgesehene Programme früh gefördert und 
im Rahmen des Militärdienstes weiter ausgebaut. Diese im Bereich der 
Cybersicherheit hochspezialisierte Arbeitskräfte kommen später der For-
schung, dem Privatsektor oder im Bereich der Cybersicherheit tätigen 
Regierungsorganisationen zugute. Die israelische Hochschullandschaft 
zählt heute sechs universitäre Forschungszentren, welche sich mit ver-
schiedenen Aspekten der Cybersicherheit auseinandersetzen, in interna-
tionalen Rankings gut abschneiden und rund 180 Forschende und 330 
Doktorierende zählen.28 Laut Schätzungen hat in den ersten zwei Jahren 
des Bestehens des INCB die Anzahl an in diesem Sektor tätigen israe-

26 Prime Minister’s Office, National Cyber Bureau’s Activities (Jerusalem, 2012); Tabansky / 
Ben Israel, Cybersecurity, S. 53.

27 Laut Dr. Eviatar Matania, dem ehemaligen Leiter des Cyber Directorate, besteht das Cy-
bersicherheits-Ökosystem aus einem sich ständig weiterentwickelnden Geflecht, in dem 
die Regierung (einschliesslich des Militärs), Unternehmen und Universitäten kooperieren, 
wobei die Behörden meist eine leitende und beratende Rolle spielen. Vgl. Press, 6 Reasons; 
Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, S. 15 – 29.

28 Ruth Shoham, Cyberweek 2018: Can We Secure Everything? Should We Secure Everything? 
(Tel Aviv, 2018). 
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lischen Unternehmen von rund 50 auf 220 zugenommen.29 Die Anzahl 
der spezialisierten Unternehmen ist im Jahr 2017 auf rund 420 gestie-
gen, und das Investitionsvolumen hat sich auf 20 Prozent des weltweiten 
Gesamttotals erhöht (an Privatinvestitionen im Cybersicherheits-Sektor). 
2017 exportierte Israel im Bereich der Cybersicherheit zudem Güter und 
Dienstleistungen im Wert von 6.5 Milliarden USD.30 Synergien zwi-
schen der Forschung, der Privatwirtschaft und Regierungsbehörden so-
wie Einheiten der IDF werden dabei mit Projekten wie der «Cyber Spark 
Initiative» in Be’er Scheva gezielt gefördert. Von diesem Cybersicherheits-
Ökosystem sowie durch finanzielle Anreize angelockt, haben inzwischen 
zudem rund 30 multinationale Konzerne im Bereich der Cybersicherheit 
tätige R&D-Zentren eröffnet (viele davon in Be’er Scheva).31

Diese Eckdaten belegen die Einschätzung vieler Beobachtenden, 
wonach die erste Dimension der Strategie, welche darauf abzielte, Israel 
als globalen Leader im Bereich der Cybersicherheit zu etablieren und 
dies als Wachstumsmotor für die heimische Wirtschaft zu nutzen, als 
Erfolg gewertet werden kann.32 Dabei scheint vor allem das Aufbauen 
auf bereits vorhandenen Standortvorteilen, die optimale Förderung und 
Nutzung von Humankapital sowie die Schaffung und Förderung von 
Synergien zwischen dem aus dem Privatsektor, der Forschung sowie 
staatlichen Institutionen bestehenden Dreieck eine besonders wichtige 
Rolle gespielt zu haben.

2.2  AUSWEITEN DER CYBERSICHERHEIT AUF DEN ZIVILEN 
CYBERRAUM

Vor dem Hintergrund einer immer grösser werdenden gesellschaftli-
chen Abhängigkeit von IKT zielte die zweite Dimension der Strategie 
darauf ab, die Rolle des Staates im Bereich der Cybersicherheit an die 

29 Hudson Institute, «Benjamin Netanyahu Receives Hudson’s Herman Kahn Award» (Wa-
shington, DC, 2016); Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, S. 53.

30 Press, 6 Reasons; Unna, Cyberweek 2018.
31 Ebd.
32 Natasha Cohen et al., «Cybersecurity as an Engine for Growth», New America (Washing-

ton, DC, 2017). Press, 6 Reasons; David Yin, «What Makes Israel’s Innovation Ecosystem 
So Successful», in: Forbes, (9.1.2017); David Yin, «Secrets To Israel’s Innovative Edge», in: 
Forbes (5.6.2016).

https://www.youtube.com/watch?v=PSKi2LGCM9g
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neuen Begebenheiten anzupassen und auf den gesamten zivilen Cyber-
raum auszudehnen.33 Israel vertraute schon seit 2002 beim Schutz der 
Kritischen Infrastruktur auf ein normatives Modell, welches die Betrei-
ber von Kritischer Infrastruktur zur Kooperation mit den Behörden ver-
pflichtete. Dieses Modell hatte sich nach Startschwierigkeiten als ziel-
führend erwiesen. Deshalb plädierte der Inlandgeheimdienst Shin Beth 
ab 2012 dafür, einen ähnlichen Ansatz zu skalieren und das Modell un-
ter seiner Aufsicht auf den gesamten zivilen Cyberraum auszudehnen. 
Der Inlandgeheimdienst argumentierte, dass extensive Zugriffsrechte 
(etwa in der Form von obligatorischer Informationsweitergabe oder der 
direkten Informationsgewinnung) es ihm ermöglichen würden, flächen-
deckend für die Cybersicherheit relevante Informationen einzuholen und 
mithilfe des daraus gewonnenen schärferen Lagebildes den israelischen 
Cyberraum effektiv schützen zu können.34

Grundsätzlich erleichtern extensive Zugriffsrechte der Behörden, 
Cybersicherheit im zivilen Cyberraum auf nationaler Ebene effektiv 
gestalten zu können. Gleichzeitig kann dies gewisse Grundrechte wie 
den Datenschutz untergraben. Handkehrum tendieren restriktivere Zu-
griffsrechte dazu, die Grundrechte besser zu schützen, sie können aber 
gleichzeitig auch die Ausgestaltung effektiver Cybersicherheit im zivi-
len Cyberraum erschweren. In demokratisch regierten Staaten wirft das 
Anwenden eines normativen Ansatzes, der Akteure aus der Privatwirt-
schaft zur Kooperation mit dem Staat und zur Weitergabe von Daten 
verpflichtet, jedoch die grundlegende Frage auf, ob die Bereitschaft vor-
handen ist, Einschränkungen beim Schutz von gewissen Grundrechten 
in Kauf zu nehmen, wenn dadurch die (Cyber-)Sicherheit erhöht und 
verbessert werden kann.35

33 Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, S. 55f.
34 Konzept der «National Situational Awareness in Cyberspace», vgl. ebd., S. 55f.
35 Ein gängiger Lösungsansatz beruht auf einem freiwilligen Kooperationsmodell zwischen 

Behörden und dem Privatsektor, der so genannten «Public Private Partnership» (PPP). Er-
fahrungen in anderen Ländern haben aber gezeigt, dass ein solches Modell den nötigen 
Informationsfluss nicht immer gewährleisten kann, da Akteure aus der Privatwirtschaft 
unter anderem marktwirtschaftliche Anreize haben können, Informationen zu Cyberan-
griffen nicht mit den Behörden zu teilen (zum Beispiel, weil sie sich vor einem Reputati-
onsschaden fürchten, sollte der Fall öffentlich werden). Vgl. Tabansky / Ben Israel, Cyber-
security, S. 56; Dunn Cavelty, Cybersecurity, S. 40 – 46.
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Mit Blick auf die oben erwähnte Abwägung wurde der vom In-
landgeheimdienst vorgeschlagene Lösungsansatz unter anderem we-
gen seiner Priorisierung der Sicherheit auf Kosten der Wahrung von 
Grundfreiheiten heftig kritisiert. Das INCB, zu dessen Mandat die 
Implementierung und die Weiterentwicklung der Cyberstrategie gehö-
ren, stellte sich aus diesem Grund gegen diese Option und argumen-
tierte gegen die Kompetenzausweitung für den Inlandgeheimdienst. Es 
plädierte dafür, die Verantwortung für die Kooperation zwischen dem 
Staat und Akteuren aus dem zivilen Cyberraum einer vom Inlandge-
heimdienst losgelösten Organisationseinheit zu übertragen. Das Aus-
schliessen der nachrichtendienstlichen Komponente würde es erleich-
tern, ein zwischen den beiden Imperativen der Wahrung der Sicherheit 
und der Wahrung der Grundrechte besser ausbalanciertes Modell der 
Kooperation zwischen dem Staat und den Akteuren aus der Privatwirt-
schaft zu installieren.36

Dieser bürokratische Konflikt zwischen dem Inlandgeheimdienst 
und dem INCB, bei dem es nicht nur um die Wahl eines Kooperati-
onsmodells zwischen dem Staat und Akteuren aus dem privaten Sek-
tor, sondern letztlich auch um die Kompetenzvergabe für den Schutz 
des zivilen Cyberraums und die Vergabe von entsprechenden Budgets 
ging, führte 2013 de facto zu einem Stillstand der Arbeiten in diesem 
Bereich. 2014 griff der Premierminister in den Konflikt ein. Ein Panel 
von Expert*innen wurde damit beauftragt, die Situation zu überprüfen 
und Empfehlungen abzugeben.37 Auf der Grundlage dieser Empfehlun-
gen entschied sich die politische Führung anfangs 2015 dafür, dem Vor-
schlag des INCB zu folgen und eine neue, eigens für die Cybersicherheit 
des zivilen Cyberraums zuständige Behörde zu schaffen.38

Die neu geschaffene National Cyber Security Authority (NCSA) 
wurde wie das INCB direkt dem Büro des Premierministers angeglie-
dert. Als operative Einheit nahm die NCSA eine komplementäre Rolle 
zum INCB ein, zu dessen Aufgabenbereich weiterhin die Implementie-
rung und die Weiterentwicklung der Strategie sowie die Koordination 

36 Tabansky / Ben Israel, Cybersecurity, S. 56f.
37 Ebd., S. 57.
38 Government of Israel, Resolution No. 2444: Advancing the National Preparedness for Cyber 

Security (Jerusalem, 2015).
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der damit verbundenen Aufgaben gehören.39 Zum Mandat der NCSA 
gehört unter anderem die gesamte operative Dimension des Schutzes 
des nationalen Cyberraums.40 Dies beinhaltet nebst der Kooperation mit 
dem Privatsektor, um dessen Resilienz gegen Angriffe zu stärken,41 auch 
den Umgang in Echtzeit mit Cyberangriffen, welche den israelischen 
zivilen Cyberraum betreffen.42

Um den Umgang mit Cyberangriffen in Echtzeit zu handhaben, 
wurde als Teil der NCSA das «Israel National Cyber Event Readiness 
Team» (CERT-IL) gegründet. Das CERT-IL fungiert als nationale An-
laufstelle für Akteure aus dem zivilen Cyberraum. Es leistet Ereignis- 
und Notfallmanagement und somit Unterstützung bei Cyberangriffen, 
welche den zivilen Cyberraum betreffen. Das CERT-IL bietet nicht 

39 Laut Angaben des israelischen Ministeriums für Finanzen soll das Budget für die NCSA 
(inklusive dem CERT-IL) und das INCB im Jahr 2017 umgerechnet rund knapp 60 Mil-
lionen USD betragen haben. Vgl. Amitai Ziv, A Shin Bet Puppet.

40 Zusätzlich ist das NCSA auch für das Konsolidieren aller relevanten nachrichtendienst-
lichen Informationen zwecks der Abgabe einer kontinuierlichen Lagebeurteilung verant-
wortlich. Im Rahmen der Resolution 2444 wurde zudem das seit 2002 bestehende Arran-
gement, unter dem die Verantwortung für den Schutz der Kritischen Infrastruktur beim 
Inlandgeheimdienst lag, an die NCSA transferiert. Vgl: Government of Israel, Resolution 
No. 2444.

41 Die Kooperation zwischen dem NCSA und dem Privatsektor basiert auf einem grössten-
teils auf Freiwilligkeit beruhendes Modell. Vgl: Government of Israel, Resolution No. 2444.

42 Im Einklang mit der Resolution 2444 hat das NCSA zusammen mit dem INCB daran 
gearbeitet, den Schutz des Israelischen Cyberraums zu konzeptualisieren. Die Doktrin 
wurde zwar nie in einer kodifizierten Form publiziert, lässt sich aber aufgrund von Aus-
sagen von leitenden Beamt*innen folgendermassen umreissen: Zur Verteidigung des is-
raelischen Cyberraums sollen mehrerer zusammenhängende Handlungsfelder beitragen. 
Der «Secure and Safe Cyberspace» soll durch ein Drei-Schichten-Prinzip erreicht werden, 
der «Robustness», der «Resilience» sowie der «Defense». Zur «Robustness» gehören alle Mass-
nahmen, die darauf abzielen, Organisationen aus dem zivilen Cyberraum widerstandsfä-
higer gegen Cyberangriffe zu machen. Zur «Resilience» gehören Massnahmen, die darauf 
abzielen, Organisationen beim Umgang mit Cyberangriffen zu unterstützen. Für diese 
Dimension ist in erster Linie das CERT-IL zuständig. Zur «Defense» gehören Massnah-
men, darunter auch mit offensivem Charakter, welche nötig werden, um grossangelegten 
Angriffen zu entgegnen. Offensive Operationen, welche nötig werden, um grossangelegte 
Cyberangriffe zu stoppen, fallen in die Verantwortung der Nachrichtendienste (Shin Beth 
und Mossad) sowie der israelischen Armee. Zum Handlungsfeld der «Capacity Building» 
zählen alle Massnahmen, die darauf abzielen, Fähigkeiten zu entwickeln, welche indirekt 
bei der Umsetzung des ersten Handlungsvektors («Secure and Safe Cyberspace») helfen sol-
len. Dazu gehören Massnahmen im Bereich der Bildungsförderung, der Wirtschaftsför-
derung sowie Investitionen im Bereich des R&D. Dafür war bis Ende 2017 hauptsächlich 
das INCB zuständig, seit 2018 liegt die Verantwortung beim Cyber Directorate. Gespräch 
mit Dr. Tabansky, 12.09.2018; für mehr Details siehe: Unna, Cyberweek 2018; Adamsky, 
Israeli Odyssey; Barbara Opall-Rome, «Interview: Eviatar Matania, Head of Israels’s Na-
tional Cyber Directorate», in: Defense News (11.7.2016).
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nur Akteuren aus der Privatwirtschaft, sondern prinzipiell der gesam-
ten Zivilgesellschaft bzw. auch Bürger*innen Unterstützung bei Cy-
berangriffen an. Falls eine erste Einschätzung ergibt, dass es sich bei 
einem Vorfall um einen Teil eines breit angelegten Angriffs handelt, un-
terstützt das CERT-IL die Betroffenen mit eigens dafür vorgesehenen 
«Response Teams».43 Durch ein rasches Eingreifen des CERT-IL konnte 
zum Beispiel verhindert werden, dass der Mitte 2017 mit der Schad-
software «WannaCry» durchgeführte Cyberangriff dem israelischen Ge-
sundheitssektor und israelischen Unternehmen grösseren Schaden zu-
fügte.44 Zusätzlich teilt das CERT-IL für die Cybersicherheit relevante 
Informationen mit Akteuren aus dem zivilen Cyberraum und dient als 
Schnittstelle zwischen letzteren und im Bereich der Cybersicherheit ar-
beitenden Regierungsorganisationen.45

Mit dem Ziel, die Cybersicherheits-Architektur zwecks Effizienz-
steigerung zu optimieren, wurde die NCSA (inklusive dem CERT-IL) 
und das INCB Anfang 2018 zum National Cyber Directorate zusammen-
gelegt.46 Die neue, ebenfalls direkt dem Premierminister unterstellte Or-
ganisationseinheit vereint die vorherigen Verantwortungen des INCB 
und der NCSA und wird somit zu der führenden Behörde im Bereich 
der Cybersicherheit.47 Gegenwärtig befindet sich in Israel zudem ein Ge-
setzesentwurf in der Ausarbeitung, welcher die Kompetenzen des Cyber 
Directorates im Bereich des Schutzes des zivilen Cyberraums ausdehnen 
will. Mit dieser Gesetzesgrundlage soll das Cyber Directorate einerseits 
den Privatsektor stärken regulieren können und andererseits extensivere 

43 Unna, Cyberweek 2018.
44 Shoshanna Solomon, «Large cyberattack on Israeli hospitals foiled», in: The Times of Is-

rael (29.7.2017). Es sind zudem weitere Fälle bekannt, bei denen ein raschen Eingreifen 
des CERT-IL grossangelegte Cyberangriffe gegen israelische Institutionen und Unter-
nehmen verhindert oder deren Auswirkungen deutlich gemildert hat. Vgl. Anna Ahron-
heim, «Cyber attack aimed at over 120 Israeli targets thwarted», in: The Jerusalem Post 
(26.4.2017).

45 Das CERT-IL zählt zwischen 70 – 100 Mitarbeiter und hat sein Hauptquartier im Tech-
nopark in Be’er Scheva. Gespräch mit Dr. Tabansky, 12.9.2018.

46 Das Cyber Directorate zählt (inklusive dem CERT-IL) zwischen 220 und 250 Mitarbei-
tende. Gespräch mit Dr. Tabansky, 12.9.2017.

47 Das Cyber Directorate konsolidiert die vorherigen Verantwortungen des INCB, also das 
Mandat, die nationale Cyberstrategie fortlaufend weiterzuentwickeln, sowie diejenigen 
des NCSA, beziehungsweise die Verantwortung für den Schutz des zivilen Cyberraums.

https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-thwarts-cyber-attacks-aimed-at-over-120-targets-489010
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Zugriffsrechte auf für die Cybersicherheit relevante Daten von Akteuren 
aus dem Privatsektor erhalten.48

Dieser gegenwärtig in Israel kontrovers diskutierte Gesetzesentwurf 
wirft im Grunde genommen dieselben Fragen rund um die Ausgestal-
tung der Kooperation zwischen dem Staat und Akteuren aus dem zivilen 
Cyberraum und damit zusammenhängend zum Verhältnis zwischen der 
Wahrung der Sicherheit und der Wahrung der Grundrechte auf, welche 
sich schon ab 2011 stellten. Die Tatsache, dass sich auch in Israel, in 
einem Land also, das sich schon seit mehreren Jahren intensiv mit die-
sem Thema beschäftigt, noch kein Konsens finden liess, zeigt die Kom-
plexität der mit der Ausgestaltung des Schutzes des zivilen Cyberraums 
zusammenhängen Herausforderungen auf. Dies lässt die Vermutung zu, 
dass es dabei keine abschliessende Antwort auf die mit der Ausweitung 
der Rolle des Staates im Bereich der Cybersicherheit verbundenen He-
rausforderungen gibt. Vielmehr handelt es sich um einen fortlaufenden 
Prozess der Justierung an die sich ändernden Begebenheiten mit der da-
mit verbundenen Anpassung der administrativen Strukturen, der Kom-
petenzverteilung und des vorhandenen Rechtsrahmens.

3 AUS DEN ERFAHRUNGEN IN ISRAEL ABGELEITETE ERKENNTNISSE

Die Entwicklungen, die in Israel im Bereich der Cybersicherheit statt-
gefunden haben, die Lösungsansätze und die dabei gemachten Erfah-
rungen sind aufschlussreich. Die Schweiz steht im Bereich der Cyber-
sicherheit gegenwärtig vor ähnlichen Herausforderungen, wie sie auch 
in Israel aufgetreten sind. Da sich diese Problemsituationen oftmals 
unabhängig vom lokalen Kontext stellen, dürften die in Israel verfolg-
ten Lösungsansätze und die dabei gemachten Erfahrungen auch rele-
vante Hinweise bezüglich der Ausgestaltung der Cybersicherheit in der 
Schweiz aufzeigen.

Ein frühes Bewusstwerden der strategischen Wichtigkeit der Cyber-
sicherheit hat in Israel zu einer Priorisierung des Themas durch die po-
litischen Entscheidungsträger*innen geführt. Cybersicherheit wurde ab 

48 Shoshanna Solomon, «Why is Israel’s new proposed cybersecurity law raising hackles?», 
in: The Times of Israel (25.6.2018); Deborah Housen-Couriel, «A Look at Israel’s New 
Draft Cybersecurity Law», in: Council on Foreign Relations Blog (2.7.2018).

https://www.timesofisrael.com/why-is-israels-new-proposed-cybersecurity-law-raising-hackles/
https://www.cfr.org/blog/look-israels-new-draft-cybersecurity-law
https://www.cfr.org/blog/look-israels-new-draft-cybersecurity-law
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2010 von Premierminister Benjamin Netanyahu als nationale Priorität 
definiert. Dadurch erhielt die im gleichen Jahr mit der Ausarbeitung der 
Cybersicherheits-Strategie beauftragte Gruppe von Fachpersonen ein 
breites Mandat, das es ihr nicht 
nur ermöglicht hat, den durch die 
Digitalisierung herbeigeführten 
Herausforderungen proaktiv zu 
begegnen, sondern auch die sich 
dadurch bietenden Chancen aus-
zuloten. Das Ergebnis war eine 
allumfassende Strategie, die unter 
anderem darauf setzt, auf die in Israel vorhandenen Standortvorteile auf-
zubauen, um positive Dynamiken zu schaffen, die als Wachstumsmotor 
für die heimische Wirtschaft genutzt werden konnten. In Israel erfolgte 
dies über die Investition in Sektoren an der Schnittstelle zwischen der 
Cybersicherheit und der Bildung, in die Forschung sowie in die High-
Tech-Industrie, wobei ein besonderes Augenmerk auf das Fördern und 
Nutzen von Synergien gelegt wurde.

Die Wichtigkeit einer allumfassenden Vision, welche die globalen 
Trends und deren Auswirkungen auf den Bereich der Cybersicherheit 
nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance versteht, könnte 
sich auch für die Schweiz als richtungsweisender Grundsatz erweisen. 
Dazu müsste unter Berücksichtigung des Schweizer Kontexts evaluiert 
werden, welche Standortvorteile die Schweiz im Bereich der Cybersi-
cherheit aufweist, um diese unter Berücksichtigung der in der Schweiz 
herrschende Rahmenbedingungen zu fördern. Da die Behörden in der 
Schweiz aufgrund einer weniger stark ausgeprägten Tradition des Staats-
interventionismus begrenztere Möglichkeiten haben, direkte Förderung 
zu betreiben, könnte sich als gute Alternative anbieten, Synergien zwi-
schen den identifizierten Sektoren und Bereichen gezielt zu unterstüt-
zen. Dies würde es auch hierzulande ermöglichen, vermehrt von Ent-
wicklungen im Bereich der Cybersicherheit zu profitieren.

Aus den in Israel gemachten Erfahrungen lässt sich schliessen, dass 
nicht nur die Priorisierung des Themas der Cybersicherheit, sondern 
dass auch ein nachhaltiges Engagement und Leadership der politischen 
Entscheidungsträger*innen notwendig ist, um die Implementierung einer 
Cybersicherheits-Strategie voranzutreiben. Dies erscheint ganz beson-
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gegenwärtig vor ähnlichen 
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ders im Bereich der Ausweitung der Rolle des Staates bei der Gewähr-
leistung von Cybersicherheit für den zivilen Cyberraum wichtig. Dabei 
kommen unweigerlich sensible Fragen und Abwägungen auf, die bei ei-
nem fehlenden Engagement der politischen Entscheidungsträger*innen 
die Arbeiten in diesem Bereich stark verzögern können. Es handelt sich 
dabei einerseits um Fragen rund um die Kompetenzverteilung innerhalb 
der Verwaltung, andererseits aber auch um Fragen bezüglich der Ausge-
staltung des Kooperationsmodelles zwischen dem Staat und Akteuren 
aus der Privatwirtschaft. Die Tatsache, dass diese Fragen auch in Is-
rael nicht abschliessend geklärt werden konnten, obwohl sich das Land 
schon seit 2011 intensiv damit auseinandersetzt, zeugt von der Komple-
xität und der politischen Brisanz dieser Themen.

In Israel waren ein nachhaltiges Engagement auf Stufe der Landes-
regierung sowie politische Leadership nötig, um die Probleme bei der 
Ausweitung der Cybersicherheit auf den zivilen Cyberraum anzugehen. 
Den seit 2011 schwelenden Konflikt zwischen dem Inlandgeheimdienst 
und dem INCB, bei dem es um die Kompetenzverteilung für den Schutz 
des zivilen Cyberraums innerhalb der Verwaltung, aber auch um das 
Kooperationsmodell zwischen Staat und der Privatwirtschaft ging (und 
damit unter anderem auch um die Abwägung zwischen der Wahrung 
der Sicherheit und der Wahrung der Grundfreiheiten), vermochte erst 
eine Intervention des Premierministers im Jahr 2014 vorübergehend zu 
lösen. Dabei dürfte zwar der in Israel gewählte Lösungsansatz (Schaf-
fung des NCSA und ein grundsätzlich auf Freiwilligkeit beruhendes 
Modell der Kooperation) aufgrund von doch sehr verschiedenen Kon-
texten für die Schweiz weniger relevant sein. Die Einsicht aber, dass es 
ein politisches Engagement der Landesregierung bedarf, um die Prob-
lemstellungen zielführend bearbeiten zu können und Verzögerungen zu 
verhindern, dürfte auch die Schweiz betreffen.

Dies erscheint insbesondere im Hinblick auf die Implementierung 
der neuen Schweizer Cyberstrategie (NCS 2018 – 2022) wichtig, welche 
unter anderem das Ausweiten der Cybersicherheit auf den gesamten zi-
vilen Cyberraum vorsieht. Es ist davon auszugehen, dass sich bei deren 
Implementierung in der Schweiz unweigerlich ähnliche Probleme wie in 
Israel bezüglich der Rollenverteilung zwischen Staat und Akteuren aus 
der Privatwirtschaft, dem Kooperationsmodell zwischen den verschie-
denen Akteuren und damit zusammenhängend auch der Interessens-
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abwägung zwischen der Wahrung von Sicherheit und der Grundfrei-
heiten stellen werden. Aufgrund der in Israel gemachten Erfahrungen 
würde sich die Landesregierung hierzulande entsprechend gut daran tun, 
im Bereich der Cybersicherheit eine Führungsrolle einzunehmen. Dies 
würde es erleichtern, die im Rahmen der Implementierung der NCS 
2018 – 2022 auch im hiesigen Kontext auftretenden Herausforderungen 
anzugehen und dadurch verursachte Verzögerungen bei der Ausgestal-
tung der Cybersicherheit möglichst zu vermeiden.

Komplementär zeigen die in Israel gemachten Erfahrungen, dass es 
ebenfalls von zentraler Bedeutung ist, die mit der Umsetzung der durch 
die respektive Strategie vorgegebenen Ziele beauftragten Organe mit 
Mitteln auszustatten, welche im Verhältnis zu den von ihnen verlang-
ten Aufgaben stehen. In Israel wurde das 2011 geschaffene INCB direkt 
dem Büro des Premierministers angegliedert und erhielt die instituti-
onelle Ausgestaltungsmacht, um die Strategie entsprechend zu imple-
mentieren und weiterzuentwickeln. Das 2015 geschaffene NCSA wurde 
ebenfalls direkt dem Büro des 
Premierministers angegliedert 
und zudem mit personellen 
Ressourcen ausgestattet, die 
in einem realistischen Ver-
hältnis zu der vorgegebenen 
Aufgabe des Schutzes des zivilen Cyberraums standen. Aufgrund die-
ser in Israel gemachten organisationpolitischen Erfahrungen wäre auch 
die Schweiz gut beraten, die Organe, welche mit der Umsetzung der in 
der NCS 2018 – 2022 und in der Motion Eder vorgegebenen Ziele be-
auftragt sind, mit den nötigen personellen und finanziellen Mitteln so-
wie der nötigen Ausgestaltungsmacht auszustatten.

Der doch relativ offensichtlich anmutende Charakter dieser Emp-
fehlungen sollte nicht den Eindruck erwecken, dass deren Umsetzung 
eine Selbstverständlichkeit sei. Die gegenwärtig in der Schweiz geführ-
ten Debatten und die sich im Rahmen der Ausgestaltung der Cybersi-
cherheit abzeichnenden Herausforderungen legen es nahe, den von den 
in Israel gemachten Erfahrungen abgeleiteten Erkenntnissen Beach-
tung zu schenken.

Ein nachhaltiges Engagement 
und Leadership der politischen 
Entscheidungsträger*innen ist 

notwendig.




