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Inputs: 

 

Der erste Input von Jan Feldhaus, DVGW Cert, machte die Teilnehmenden zunächst mit den gesetzlichen 

Rahmenbedingungen für kritische Infrastruktur vertraut. Einschlägig sind hier das IT-Sicherheitsgesetz und 

die BSI-Kritis-Verordnung., die Sicherheitsmaßnahmen auf dem „Stand der Technik“ verlangen. Die Definition 

Kritischer Infrastruktur wurde näher beleuchtet: Welche Dienstleistungen sind für die Aufrechterhaltung gesell-

schaftlicher Strukturen von Bedeutung? Welche Infrastruktur wird dafür benötigt? Ab welchem Versorgungs-

grad/welcher Größenordnung gilt das? Dann wurde diskutiert, was Informationssicherheit in kritischen Inf-

rastrukturen bedeutet. Jede für die Versorgungssicherheit wesentliche Information muss jederzeit und an je-

dem Ort verfügbar, integer, authentisch und vertraulich geschützt sein. Dieser Schutz muss durch systemati-

sche Analyse der Risiken und der Problemstellungen proaktiv hergestellt werden. Das dazu nötige Informati-

onssicherheitsmanagement (ISM) muss Kenntnisse über Anforderungen/Verfahren/Prozesse im Unterneh-

men erlangen und analysieren, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten festlegen und deren Einhaltung über-

wachen. Dazu werden personelle und finanzielle Ressourcen, oft über den bisherigen Einsatz hinaus benötigt. 

Kosten differieren je nach Organisation und bereits erreichtem Stand des ISM. Risiken: Zu wenig ISM kann zu 

erheblichen Folgeschäden führen. Nutzen: Schutz der kritischen Infrastruktur und Rechtssicherheit. Resümee: 

ISM besser heute als morgen! Unabhängig von ihrer Größe müssen Organisation sich für die Gefahren wapp-

nen, die mit der Digitalisierung einhergehen, um unser Gemeingut Daseinsvorsorge zu schützen. 

 

Andreas Kahlert, Betriebsratsvorsitzender der Wasserwerke Westfalen (WWW), berichtete im zweiten Input 

über die praktischen Erfahrungen mit der Einführung eines zertifizierten ISM in seinem Betrieb und von des-

sen Auswirkungen. Nach einem kurzen Abriss über Anteilseignerschaft, Größe und Versorgungsgebiet ist 

klar, die WWW sind nach der BSI Kritis Verordnung verpflichtet, sich als nach dem Stand der Technik sicher 

auditieren zu lassen. Ein Überblick über die bisherigen Maßnahmen zeigt den Zustand vor der Auditierung. Der 
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interne und externe Personaleinsatz für die IT-Organisation wird dargelegt, die benötigte Zeit für Aufbau des 

ISM-Systems, Tests, Auditierung und Re-Auditierung sowie die Kosten, die damit in Verbindung stehen. Vor-

handene betriebliche Regelungen (Betriebsvereinbarungen ebenso wie Verfahrensrichtlinien) wurden berich-

tet und ergänzte Richtlinien, Arbeitsanweisungen und die Entsorgungsordnung erläutert. Die Auswirkungen 

auf die Beschäftigten wurden besonders beleuchtet: nur noch persönliches Login, kein Fernzugriff mehr, 

Verschlüsselung Endgeräte, Abschaltung externer Ports, neue Zugangsregelungen, jährliche Informationssi-

cherheitsunterweisung, arbeitsrechtliche Sanktionen bei Verstößen. Andreas Kahlert resümierte, dass durch 

das Audit auf viele Stellen erstmals Aufmerksamkeit gerichtet und tatsächlich mehr Sicherheit hergestellt 

wurde. Durch die klare Regelung haben die Beschäftigten Sicherheit im Handeln. Der Betriebsrat hatte in die-

sem Prozess immer im Blick, dass die Kolleg*innen für die Aufgabe und die Verantwortung, die sie tragen, 

auch die nötige Qualifizierung bekommen. 

 

Was wurde diskutiert? 

 

Bei der Diskussion ging es um die Bedeutung kritischer Infrastruktur für unsere Gesellschaft und das fehlende 

gesellschaftliche Bewusstsein dafür. Da hat ver.di (weiterhin) die Aufgabe, Aufmerksamkeit zu wecken. Am 

Punkt arbeitsrechtliche Sanktionen wurde diskutiert, unter welchen Voraussetzungen diese überhaupt greifen 

dürfen. Qualifizierung, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten müssen gewährleistet und klar und so Sicher-

heit über den persönlichen Handlungsrahmen hergestellt sein. Diese Rahmenbedingungen müssen in Betriebs-

vereinbarungen oder Tarifverträgen beschrieben werden. 

 

Bei dem Begriff Digitalisierung wird vor allem an Investitionen in Infrastruktur gedacht. Ohne die Menschen 

aber, die die Technik gut geschult bedienen, kann die Investition ihren vollen Nutzen nicht bringen. Deshalb 

gehören Personalentwicklungspläne in die Investitionspläne hinein. Auf dieses Junktim müssen ver.di-

Mitglieder in Betriebs- und Aufsichtsräten hinwirken. 


