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Chancen und Risiken
in der digitalisierten Welt
Ein gewohnt gehaltvolles Programm bietet vom 20. bis 22. September 2013 die Gesellschaft
der silbergrauen Offiziere an ihrem Forum im Bad Horn. Oberst Michael Kientsch, der
kompetente Präsident, führt in das Thema ein: Chancen und Risiken in einer digitalisierten
Well. Naturgemäss dominieren dann die erheblichen, oft unterschätzten Risiken.

Kientsch begrüsst die Ehrengäste: an der
Spitze den Thurgauer Regierungsrat Claudius Graf-Schelling; Korpskommandant
Andre Blattmann, Chef der Armee;
Divisionär Jean-Paul Theler, Chef FUB;
Brigadier Willy Siegenthaler, Kdt LVb FU
30; Oberst Willi Bühn, Präsident der FUStiftung; und Oberst Thomas Hugentobler,
ZSO Kdt Inf Br 7 (vertritt die Inf Br 7).
Datenpannen schaden

Kientsch: «Wir müssen die Vernetzung
verantwortungsbewusst nutzen. Datenpannen wie bei Swisscom oder Vodaphone verunsichern die Bevölkerung. Der Ruf nach
der Meldepflicht wird laut. Wer Daten verliert, der riskiert die Wettbewerbsfähigkeit
und/oder seinen guten Ruf.»
• «Wissen wir, was den Daten widerfährt, wenn wir anrufen oder mailen?»
• «Weiss die KMU, dass ihre guten Ideen
womöglich längst beim Konkurrenten
sind?»
• «Sind wir uns bewusst, dass die Manipulation immer einfacher wird?»
Gehört zur Verteidigung

Andre Blattmann: «Die digitale Bedrohung ist allgegenwärtig. Cyber-Angriffe
lösen Krisen aus. Der Finanzplatz Schweiz
kann jederzeit via Cyber attackiert werden.» Die Schweiz müsse jeden Tag an ihrer digitalen Abwehrlinie arbeiten:
• Cyber Defense gehört integral zum
Gesamtsystem Verteidigung.
• Die Einsatzbereitschaft ist jederzeit sicherzustellen, auch für die Zivilen.

Temperamentvoll schildert Daniela Vorburger, Projektleiterin der Strategischen Führungsübung 2013, den Cyber-Angriff, den es in der Übung abzuwehren galt.

•
•

Die Miliz kommt zum Tragen. Ohne
Miliz können wir nicht aktiv sein.
Cyber Defense gehört zu den Basisleistungen der Armee. Das Einsatznetz
Schweiz ist stets in Betrieb.

Dank an den Sozialdemokraten Graf-Schelling
Schon im Abstimmungskampf hatte sich
der sozialdemokratische Regierungsrat
Claudius Graf-Schelling immer wieder
kraftvoll für die Wehrpflicht eingesetzt. In

Horn wiederholte er dieses Bekenntnis
ausdrücklich. Armeechef Blattmann
dankte Graf-Schelling für seine Position,
die von der offiziellen SP-Linie abweicht.

•

Die Swisscom garantiert in ausserordentlichen La£en die Verbindungen
nicht. Darum braucht die Schweiz das
geschützte Einsatznetz Verteidigung.
Cyber-Fachleute gesucht

Die Armee müsse sich selber schützen.
So das Tor zur Kaverne in Meiringen:
«Wenn wir fliegen wollen. müssen wir das
Tor steuern. nicht der Gegner.»
Wenn die zivile Infrastruktur zerstört
sei, dann springe die Armee ein. Mit wem
kann die Schweiz zusammenarbeiten?
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