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A

uch in diesem Jahr hat die acrps wieder eine
Vielzahl von Fachleuten aus aller Welt nach
Leipzig geführt, um an den beiden Veranstaltungstagen etwa über Innovationen
bei der Bahnenergieversorgung oder die IT-Sicherheit zu diskutieren.
Dass die Veranstaltung damit topaktuelle Themen behandelt hat, zeigt nicht zuletzt der im Mai
dieses Jahres erfolgte Hackerangriff auf zahlreiche
IT-Systeme. Auch die Deutsche Bahn AG blieb nicht
verschont, sie hatte unter anderem mit dem Ausfall des Reisenden-Informationssystems zu kämpfen.
Die Auswirkungen auf den Personenverkehr waren
spürbar. Unabhängig von diesem jüngsten Ereignis
lag das Augenmerk des Gesetzgebers bereits auf der
Cyber-Sicherheit, als er im Jahr 2015 ein Gesetz zur
Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer
Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) verabschiedete. Das
Ziel des Bundes ist es, die Sicherheit in der Informations- und Kommunikationstechnik in Deutschland
signifikant zu verbessern. Dabei steht nicht nur ein
verstärkter Schutz der Bürgerinnen und Bürger im
Internet, sondern auch die IT-Sicherheit von Unternehmen im Fokus.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen in dem
Zusammenhang vor allem die Kritischen Infrastrukturen, also diejenigen Infrastrukturen, die für das
Funktionieren unseres Gemeinwesens eine zentrale
Rolle spielen. Das Gesetz definiert etwa Mindestniveaus bei der IT-Sicherheit sowie Meldepflichten für
erhebliche IT-Sicherheitsvorfälle. Zwar hat der Vorfall im Mai keinen größeren Schaden angerichtet
oder gar die Sicherheit der Reisenden beeinträchtigt, er zeigt jedoch, dass die bestehenden Systeme
regelmäßig auf potenzielle Schwachstellen untersucht und entsprechend ihrer sicherheitlichen Be-
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deutung konsequent geschützt werden müssen.
Ich denke, dass hier
eines der gesellschaft
lichen Schlüsselthemen
der nächsten Jahre liegt.
Eine weitere bedeutende Herausforderung
für den Sektor ist die
Bewältigung des steigenden
Mobilitätsbedürfnisses im Einklang mit
einem reduzierten Ressourcenverbrauch. Um
Innovationen zu fördern,
gilt es auch, Prozesse
und deren Auswirkungen
auf Innovationszyklen im
Auge zu behalten und
die europäische Harmonisierung weiter voranzubringen. Im Sinne einer „best practice“-Lösung sollten
die Abläufe bei der Europäischen Agentur für Eisenbahnen klar definiert sein, wenn sie ab 2019 unter
anderem die Zulassung international verkehrender
Züge verantwortet. Gleichzeitig sollten die Mitgliedstaaten die nationalen und internationalen Prozesse
nicht auseinander fallen lassen. In diesem Sinne entwickelt das Eisenbahn-Bundesamt seine Prozesse fort.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Gerald Hörster
Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes
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