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Zölle könnten Region treffen
Südwestmetall | Ralph Wurster: Erhöhte Preise senken Wettbewerbsfähigkeit

Der Bundestag war Ziel eines Hackerangriffs.
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Von Attacke verschont
Hacker | Frei und Klinge nicht betroffen
Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
Bisher unklar ist das Ausmaß
des IT-Angriffs auf den Deutschen Bundestag, der erst jetzt
öffentlich bekannt wurde und
von dem es bisher nur heißt,
dass er »isoliert« wurde.
In welchem Ausmaß sind
unsere Bundestagsabgeordneten tangiert? Der FDP-Bundestagsabgeordnete
Marcel
Klinge sagt auf Anfrage:
»Mein Büro war von diesem
Hacker-Angriff bisher glücklicherweise nicht betroffen.
Von der Bundesregierung habe ich als Abgeordneter dazu
keine direkten Informationen
erhalten. Dass wir Abgeordnete über die aktuellen Vorkommnisse aus den Medien
erfahren mussten, ist schon
ein Unding. Man kann sich
über das Vorgehen des Bundesinnenministeriums in dieser Sache nur wundern. Leider ist noch immer nicht aufgeklärt, wie die Täter in die
Netze gekommen sind und ob
es noch weitere Sicherheitslücken gibt. Oberste Priorität
hat für mich jetzt die Aufklärung und die Schaffung von
Transparenz. Ich hoffe auch,
dass die Bundesregierung diesen massiven Angriff auf die
Sicherheit unseres Landes
zum Anlass nimmt, sich endlich ernsthaft mit den Herausforderungen der Digitalisierung auseinanderzusetzen.«
Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei
und sein Computer im Deutschen Bundestag sind offenbar nicht betroffen: »Erfreulicherweise waren meine Mitarbeiter und auch ich, aber
insgesamt diesmal wohl auch
der Bundestag nicht Ziel des

Hackerangriffs. Dieser richtete sich nach Ansicht der zuständigen Ermittlungsbehörden vor allem gegen Ministerien, die sich intensiver mit
den Beziehungen zu Russland
befassen, wie das Auswärtige
Amt. Dennoch zeigt der Vorgang, wie groß die Gefahr von
Cyberattacken für die Politik
ist. Es gibt viele Akteure, die
die Haltung Deutschlands manipulieren oder zumindest für
Verhandlungen antizipieren
wollen. Gleiches gilt aber
auch für die Wirtschaft oder
die Gesellschaft, wenn man
an Wirtschaftsspionage oder
die Beeinflussung von Wahlen denkt.
Hier müssen wir viel sensibler agieren und unsere institutionellen Abwehrkräfte stärken. Anders geht es nicht,
wenn man bedenkt, dass solche Attacken oft mit staatlicher Unterstützung oder sogar durch staatliche Akteure
durchgeführt werden. Diese
Lehre lässt sich auch aus der
Art und Weise des aktuellen
Angriffs ableiten. Man hat es
hier nicht mit High-SchoolHackern, sondern Profis mit
politischer Agenda zu tun. Für
mich bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir unser
Land auch virtuell besser
schützen müssen.
Neben des personellen und
materiellen
Ausbaus
bestehender Behörden wie das
BSI wäre ein weiterer sinnvoller Schritt, den sogenannten
›Hack-Back« gesetzlich zu ermöglichen. Erfreulicherweise
scheint diese Erkenntnis auch
bei der SPD mittlerweile zu
reifen«, so Thorsten Frei auf
Anfrage.

Fusion beschlossen
Datenverarbeitung | Kreistag stimmt zu
Schwarzwald-Baar-Kreis
(ewk). Mit der Fusion der regionalen kommunalen Datenverarbeitungszentren im Land
zum Datenverarbeitungsverbund
Baden-Württemberg
steht ein großer Schritt in Sachen kommunaler Datenverarbeitung bevor, von dem
man sich Verbesserungen und
Vorteile verspricht. Mit einem
einstimmigen Votum stimmte
der Kreistagsausschuss für
Verwaltung, Wirtschaft und
Gesundheit der Fusion zu
dem landesweiten Datenverarbeitungsverbund zu.
Der
Schwarzwald-BaarKreis ist langjähriger Kunde
des Zweckverbandes »Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm« (KIRU). Im badischen Landesteil
bietet die »Kommunale Informationsverarbeitung BadenFranken«
(KIVBF)
ihre
Dienstleistungen an. Weitere
Akteure im kommunalen
Datenverarbeitungsverbund
(DVV) Baden-Württemberg
sind die »Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart«“ (KDRS) und die
»Datenzentrale Baden-Württemberg« (DZ) in der Träger-

schaft des Landes. Ziel der Fusion ist, die wirtschaftliche
Aufgabenerfüllung und eine
gesicherte zukunftsorientierte
Weiterentwicklung der kommunalen
Informationsverarbeitung im Land für die angeschlossenen
Kommunen
und Kunden sicherzustellen.
Zu den verbindlichen Vereinbarungen zählen unter anderem die Auflösung von Mehrfachstrukturen und ein sozialverträglicher Personalabbau
an den Standorten des neuen
Unternehmens. Ende Februar
hat der Landtag die rechtlichen Voraussetzungen dazu
auf den Weg gebracht. Danach können die drei Zweckverbände zusammen mit dem
Land Baden-Württemberg die
Trägerschaft für eine neue
Datenanstalt
übernehmen,
die zum 1. Juli aus der alten
DZ hervorgehen soll. Im Rahmen des komplizierten Umstrukturierungsverfahrens
vereinen sich die drei Zweckverbände zur Bildung der
neuen Datenanstalt ITEOS
zum Zweckverband »4IT«,
einem zweiten Träger von
ITEOS, dem auch der Kreis
angehören wird.

US-Präsident Donald
Trump will nun offenbar
doch ernst machen und
Strafzölle auf Stahl und
Aluminium-Einfuhren verhängen. SüdwestmetallBezirksgruppen-Geschäftsführer Ralph Wurster sieht
dies mit Sorge.
n

Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Die
von US-Präsident Trump angekündigten Strafzölle auf
Stahl und Aluminium sehen
wir als für alle Seiten schädlich an«, erklärte Ralph Wurster auf Anfrage des Schwarzwälder Boten: »Denn sie führen einerseits zu höheren Preisen auf dem amerikanischen
Markt und senken damit die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Industrie. Zum anderen könnte die
drohende Spirale aus wechselseitigen Strafzöllen am Ende
zu einem weltweiten Handelskrieg führen.
Die drohenden US-Importzölle könnten unsere Industrie auch hier in unserer Region hart treffen, vor allem
dann, wenn dadurch tatsächlich ein Handelskrieg mit
Maßnahmen und Gegenmaßnahmen entfacht wird. Im Zuge der Globalisierung wurden
Schritt für Schritt Handelsbarrieren abgebaut und damit
wurde der weltweite Handel
belebt. Davon hat auch
Deutschland und vor allem
unsere stark exportorientierte
Industrie in Baden-Württemberg profitiert.«

Donald Trump will Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium erheben.
Würde man hier das Rad
wieder zurückdrehen, wäre
das schlecht für alle, meint
Wurster: »Schließlich hängt
in unserer Industrie mehr als
jeder zweite Arbeitsplatz am
Außenhandel.
Betroffen wären davon aber
ja nicht nur die europäischen
Standorte. Viele unserer Mitgliedsunternehmen, nahezu
jeder größere Autohersteller,
Zulieferer oder Maschinenbauer, hat ja inzwischen auch
Produktionsstandorte in den

Geburtstagsglück

USA. Teilweise wird dort
mehr produziert und auch exportiert, als in den USA selbst
verkauft wird.« Auch dort
würden sich die Vorprodukte
durch einen neuen Protektionismus
verteuern,
meint
Wurster, Exporte aus den
USA heraus vielleicht sogar
durch Gegenmaßnahmen anderer Staaten erschwert. Dasselbe gelte natürlich auch für
alle US-Firmen. Das zeige,
dass es nur Verlierer geben
würde. »Im Übrigen haben
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Schutzzölle noch selten geholfen, eine nicht wettbewerbsfähige Branche erfolgreicher zu
machen«, so Wurster. Im
Gegenteil: Der Schutz der Zölle nehme den Druck davon,
die
Wettbewerbsfähigkeit
über Innovationen zu erhöhen. Der Abstand zur Weltspitze wird da nur noch größer. »Ich hoffe, dass es in der
US-Politik noch Kräfte gibt,
die stark genug sind, dem USPräsidenten diese Einsicht zu
vermitteln.«

