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Abstract: Die Beobachtung und Darstellung der Lage – nicht nur des Internets – 
sondern auch weiterer Infrastrukturen (z.B. Mobiltelefonnetze, Flugleitsysteme, 
usw.) ist im Informationszeitalter eine wichtige Voraussetzung zum Schutz der 
kritischen Infrastrukturen. Solche Lagezentren dienen der Prävention und 
Früherkennung und sind in Krisen wichtige Elemente zur Führungsunterstützung. 
Einer eigentlichen Frühwarnung – im Sinne der Alarmierung weiter 
Bevölkerungskreise z.B. beim Auftreten von Computerviren – wird wenig 
Bedeutung beigemessen; Prävention und (fachliche) Unterstützung des 
Krisenmanagements müssen die Kernkompetenzen dieser Stelle ausmachen. Das 
auf gegenseitigem Vertrauen basierende freiwillige Melden von Vorfällen in den 
Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen, eine ergänzende aktive 
Informationsbeschaffung sowie die Analyse dieser Daten an einer Stelle, sind 
zentrale Erfolgsfaktoren. Das Informatikstrategieorgan Bund ISB hat die Aufgabe, 
in der Schweiz eine solche Melde- und Analysestelle Informationssicherung 
MELANI aufzubauen und ab 2004 in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 
zu betreiben. 

1 Einleitung 

Je früher die Gefahr erkannt wird, desto rascher lassen sich Gegenmassnahmen einleiten 
und desto geringer werden in aller Regel die Schäden sein. In Fällen, bei denen grosse 
Teile der Bevölkerung betroffen sein können, gehört der Betrieb von Frühwarnsystemen 
zu den typischen Staatsaufgaben. Beispiele sind das amerikanisch-kanadische 
Luftraumüberwachungskommando NORAD oder die schweizerische Nationale 
Alarmzentrale NAZ, welche unter anderem für die Frühwarnung bei erhöhter 
Radioaktivität zuständig ist. Im heutigen Informationszeitalter können Ausfälle 
wichtiger Informations- und Kommunikationssysteme dazu führen, dass sogenannte 
kritische Infrastrukturen eines Landes (die Energie- und Wasserversorgung, das Notfall- 
und Rettungswesen, die Telekommunikation, der Transport und Verkehr, Banken und 
Versicherungen sowie die Regierung und öffentliche Verwaltungen) in ihrer Funktion 
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beeinträchtigt sind. Es stellt sich die Frage, ob auch in diesem Bereich Frühwarnsysteme 
aufgebaut werden müssen, welche die Bevölkerung vor möglichen Ausfällen (etwa des 
Internets oder der Mobiltelefonie) warnen. 

2 Frühwarnung im Bereich der Informationssicherung 

Zum Vergleich nehmen wir einen sicherheitstechnisch relevanten Vorfall im Bereich 
erhöhter Radioaktivität (z.B. Kernkraftwerk) und einer Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur (z.B. Internet). Zur Frühwarnung im ersten Fall betreibt 
die Nationale Alarmzentrale NAZ in Zürich ein Netz mit 58 über das Gebiet der Schweiz 
verteilten Messstationen. Diese registrieren rund um die Uhr die radioaktive 
Dosisleistung und lösen bei Erreichen eines bestimmten Grenzwerts automatisch und 
grossflächig Alarm aus. Lassen sich diese Abläufe von der Detektion, zur Festlegung 
von Grenzwerten, bis hin zur Alarmierung auch auf den Fall sicherheitsrelevanter 
Vorkommnisse im Internet übertragen? Zur Detektion von malware (Viren, Würmer, 
usw.) müsste man auch im Internet ein Netzwerk von Messstationen (z.B. auf den 
Routern) aufbauen. Da Viren und Würmer nichts anderes als Computerprogramme sind, 
hiesse dies, Programme zu entwickeln, welche ihrerseits in der Lage sind, Aussagen über 
andere Programme und deren Funktionsweise zu machen. Dies käme aber der Lösung 
des (prinzipiell unlösbaren) Halteproblems gleich.13 Tatsache ist, dass malware erst dann 
erkannt werden kann, wenn sie bereits Computersysteme befallen und Schaden 
verursacht hat. Im Voraus Grenzwerte festzulegen, ist schon deshalb schwierig, weil 
dazu nicht die Anzahl Viren oder Würmer im Internet relevant sein kann, sondern 
vielmehr, was diese tun, respektive wie ihr payload aussieht. Selbst dann, wenn man 
diesen kennt (und für gefährlich hält), stellt sich immer noch die Frage, ob eine 
Alarmierung von weiten Teilen der Bevölkerung über Alarmzentralen, Medien, 
Mobiltelefone, usw. zweckmässig ist (wie dies z.B. in Holland und Belgien 
vorgeschlagen wird). Vieles spricht dagegen: 

• Malware verbreitet sich zu schnell: Die schnellsten Würmer im Jahr 2001 wie 
Code Red (I + II) und Nimda benötigten Stunden, um das gesamte Internet zu 
durchdringen. Schon damals wurde vermutet, dass sich diese Zeit mit geeigneten 
Techniken dramatisch verkürzen lassen sollte[SPW02]. Am 25. Januar 2003 
infizierte der SQL-Slammer weltweit 90 % der verletzlichen Server in rund 10 
Minuten [Mo]; sogenannte flash worms sollen künftig in wenigen Sekunden dazu 
in der Lage sein.  

                                                           

13 A. Turing hat gezeigt, dass es kein Programm geben kann, das (in endlicher Zeit) zu entscheiden vermag, ob 
ein anderes Programm mit bestimmten Eingabewerten anhalten wird oder endlos weiterläuft (→ 
Halteproblem).  
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• Malware betrifft nur bestimmte Systeme, resp. Konfigurationen: Treten 
Radionuklide durch Risse in einem Reaktor oder ist eine Staumauer am bersten, 
sind unmittelbar viele Leute und in gleicher Art und Weise davon betroffen. Ob 
ein Computerbenutzer die Auswirkungen einer bestimmten malware fürchten 
muss, hängt von verschiedenen Faktoren, wie dem verwendeten Betriebssystem, 
der installierten Software, dem Patchlevel, usw., ab. Die Alarmierung breiter Teile 
der Bevölkerung scheint daher wenig sinnvoll und würde in den meisten Fällen 
nur zu Verunsicherung und einer Vielzahl von Rückfragen bei der 
Alarmierungsstelle führen.  

• Malware kann nur von Spezialisten beseitigt werden: Grundsätzlich machen 
grossflächige Alarmierungen dann Sinn, wenn konkrete Handlungsanweisungen 
(wie etwa die Aufforderung zum Verlassen eines Gebiets) an die Betroffenen 
abgegeben werden können. Im Fall von malware müssen solche 
"Handlungsanweisungen" in der Regel in Form eines Updates der 
Antivirensoftware abgewartet werden. Die Bereitstellung dieser Software kann 
aber nur durch Spezialisten erfolgen.14 

• Malware kann auf andere Weise effizienter bekämpft werden: Der vielleicht 
wichtigste Grund, der gegen eine grossflächige Alarmierung der Bevölkerung 
spricht ist der, dass es weit wirkungsvollere und effizientere Massnahmen zu 
deren Bekämpfung gibt. Anstatt Energie und Arbeit darauf zu verwenden, 
möglichst früh zu alarmieren, ist es besser durch präventive Massnahmen das 
Problem an der Wurzel zu packen. Dazu gehört: 

i. die Qualitätsverbesserung der Software. Jede Netzwerkattacke beruht 
letztlich auf der Ausnutzung von Programmierfehlern.  

ii. das rechtzeitige Einspielen von patches. Code Red, Nimda, der SQL-
Slammer alle haben Sicherheitslöcher ausgenutzt, die nicht nur lange 
bekannt, sondern auch (oft Monate zuvor!) geflickt waren. 

iii. die Installation und Pflege von Antivirensoftware. Sich mit bekannten 
Viren zu infizieren, ist vergleichbar mit einem Touristen, der in ein 
Malariagebiet reist, ohne sich vorgängig impfen zu lassen. 

iv. das Einhalten von wenigen, einfachen Verhaltensregeln. Wer E-Mail-
Attachments öffnet, ohne deren Herkunft zu kennen, respektive diese 
zu erwarten, handelt grob fahrlässig.  

v. die Schulung und Ausbildung in den Bereichen (i – iv). 

                                                           

14 Manchmal wird argumentiert, dass man den Computer-Benützern bei dieser Gelegenheit die Installation von 
Antivirensoftware oder das Löschen bestimmter E-Mail-Attachments empfehlen könne. Solche Ratschläge 
kommen aber im Ereignisfall spät und sollten durch präventive Massnahmen im Voraus berücksichtigt werden. 
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Aus obgenannten Gründen ist ein Frühwarnsystem, wie es etwa bei Fällen erhöhter 
Radioaktivität, beim Bersten von Staudämmen, bei Chemiekatastrophen usw. 
vorgesehen ist, im Kontext des Schutzes kritischer Informationsinfrastrukturen kein 
probates Mittel. Dazu kommt, dass das Internet keineswegs die einzige schützenswerte 
Informationsinfrastruktur darstellt. Verkehrsleitsysteme, Telefonnetze, Steuerungen der 
Energieversorgung usw. müssen ebenfalls in Betracht gezogen werden. Zum Schutz der 
kritischen Infrastrukturen im Informationszeitalter braucht es daher eine zentrale 
Fachstelle im Bereich der Sicherheit der Informations- und Kommunikations-
infrastrukturen. Die Kernkompetenzen dieser Stelle liegen in der Definition von 
präventiven Massnahmen, in der Verfolgung und Beurteilung der technologischen 
Entwicklungen und in der Darstellung der Lage (zusammentragen von Vorkommnissen) 
als zentrales Element der Führungsunterstützung in möglichen Krisen.15 Eine solche 
Stelle (Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI) befindet sich beim 
Informatikstrategieorgan Bund ISB im Aufbau. 

3 Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI 

3.1  Leistungen 

Das Gesamtsystem zur Informationssicherung, wie es die Schweiz in den letzten Jahren 
definiert hat, beruht auf  den vier Säulen (1) Prävention, (2) Früherkennung, (3) 
Verminderung der Auswirkungen von Krisen und (4) Bekämpfung der Krisenursachen. 
Es ist in [VI02] ausführlich dargestellt, weshalb wir hier auf eine umfassende 
Beschreibung verzichten wollen. Zum besseren Verständnis des nachfolgenden Textes 
gehen wir im nächsten Abschnitt jedoch kurz auf die Aufgaben des Sonderstabs 
Information Assurance SONIA ein, der als Organisation zum strategischen 
Krisenmanagement das wesentliche Element der dritten Säule darstellt.  

Falls es trotz Prävention und Früherkennung dazu kommen sollte, dass Störungen in den 
Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen zu massiven Beeinträchtigungen der 
kritischen Infrastrukturen führen, so müssen diese möglichst beschränkt und ihr 
Funktionieren so rasch als möglich wieder gewährleistet werden können. Diese operative 
Aufgabe kann nur durch den betroffenen Sektor selbst wahrgenommen werden. 
Angesichts der grossen gegenseitigen Abhängigkeit ist es zentral, dass die 
Entscheidungsvorbereitung in Absprache mit den übrigen Sektoren erfolgt. Zudem muss 
sichergestellt werden, dass nicht nur die Wirtschaftsführungen, sondern auch der 
Bundesrat (Landesregierung) seine Führungsrolle in einer solchen Krise wahrnehmen 
kann. Diese Aufgabe fällt dem Sonderstab Information Assurance SONIA zu. SONIA 
berät den Bundesrat und die Wirtschaftsführungen in Krisensituationen und funktioniert 
als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Verwaltung.  

                                                           

15 Die letztgenannten Punkte bieten Möglichkeiten der Früherkennung von sich abzeichnenden Problemen in 
den Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen; einer Frühwarnung im Sinne der kurzfristigen 
Alarmierung weiter Bevölkerungskreise wird geringe Bedeutung beigemessen. 
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Im Gegensatz zum Sonderstab Information Assurance ist die Melde- und Analysestelle 
Informationssicherung MELANI ein permanentes Organ, das Aufgaben in allen vier 
Säulen übernimmt. Neben eigenen Abklärungen und Nachforschungen ist MELANI auf 
die enge und aktive Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Verwaltung, insbesondere im 
Bereich des freiwilligen Meldens von Vorkommnissen und Vorfällen in der 
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, angewiesen. Die Leistungen von 
MELANI sind: 

(1) Prävention: Die Beobachtung von Angriffsverfahren und eingesetzten 
Technologien über einen längeren Zeitraum ermöglicht MELANI das 
Entwerfen von Strategien zur Herabsetzung der Eintretenswahrscheinlichkeit 
von Störungen in den Informations- und Kommunikationssystemen, welche 
sich zu Krisen auswachsen können. Um einen möglichst breiten Überblick zu 
erhalten, wird MELANI auf die Zusammenarbeit mit in- und ausländischen 
Partnern (IT-Hersteller, IT-Betreiber, Computer Emergency Response Teams) 
angewiesen sein. 

(2) Früherkennung: Als Lagezentrum überblickt MELANI die Gefahrensituation, 
wie sie beispielsweise von Verletzlichkeiten in weit verbreiteten Hard-, 
respektive Softwareprodukten ausgeht. Sollte es die Lage erfordern, ist es die 
Aufgabe von MELANI, den Chef des Sonderstabs Information Assurance 
SONIA zu benachrichtigen, so dass die Mittel zur Verminderung des Schadens 
möglichst frühzeitig zum Einsatz gebracht werden können. Früherkennung ist 
keine Aufgabe, die nur auf der technischen Ebene angegangen werden kann. 
Die potentiellen Gefahren, wie sie von Verletzlichkeiten ausgehen, sind stets 
mit der von Nachrichtendiensten erfassten Bedrohungslage zu gewichten. Nur 
so kann eine sinnvolle Früherkennung gewährleistet werden.  

(3) Verminderung der Auswirkungen von Krisen: SONIA kann seine Aufgabe nur 
erfüllen, wenn er zu jeder Zeit über verlässliche Lageinformationen verfügt und 
bei seinen Beratungen auf eine permanente Organisation mit Fachkompetenz 
zurückgreifen kann. Als Lagezentrum von SONIA kommt MELANI also eine 
weitere wichtige Aufgabe zu. 

(4) Bekämpfung der (technischen) Krisenursachen: Schliesslich gilt es, die 
technischen Probleme zu analysieren und adäquate Lösungen vorzuschlagen. 
MELANI als professionelle, spezialisierte Organisation verfügt sowohl über 
den technischen Sachverstand, als auch über das Kontaktnetz zu den 
wichtigsten IT-Betreibern aus Wirtschaft und Verwaltung sowie zu den 
einschlägigen Computer Emergency Response Teams CERTs. Als single point 
of contact  bildet MELANI die notwendige Informationsdrehscheibe zwischen 
den oben angesprochenen Stellen, die gemeinsam an der Problemlösung 
arbeiten. Sobald technische Lösungen zu den Problemen vorliegen, sind die 
Betroffenen in Wirtschaft und Verwaltung gefordert. Sie tragen die operative 
Verantwortung für die Umsetzung der Massnahmen; die Rolle von MELANI 
beschränkt sich auf den Informationsaustausch. 
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3.2 Aufgaben 

Aus dem von der Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI erwarteten 
Leistungsumfang ergeben sich folgende Funktionseinheiten: 

• Meldestelle für technische Ereignisse in der Schweiz, insbesondere im Bereich 
des Internets sowie der Computer-Betriebssysteme. Für solche Aufgaben sind in 
der Regel Computer Emergency Response Teams CERTs zuständig. Daher wird 
im Rahmen von MELANI ein CERT von nationaler Bedeutung (CERT-CH) 
betrieben werden müssen. 

• Meldestelle für die Auswirkungen betrieblicher Störungen in der Informations- 
und Kommunikationsinfrastruktur. Beispiele sind etwa der Ausfall eines 
Verkehrsleitsystems oder eines Mobiltelefonienetzes, also Vorfälle in der 
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur, die typischerweise nicht von 
CERTs abgedeckt werden. 

• Lagezentrum: Hier werden die aus dem CERT-CH sowie an der Meldestelle 
eingehenden Informationen zu einer Lagedarstellung aufbereitet. 

• Benachrichtigung: Stellt die dauernde Erreichbarkeit des Chefs SONIA sicher 
und wird gegebenenfalls die Mitglieder von SONIA aufbieten. 

• Information: Die Information aus dem Lagezentrum muss für die verschiedenen 
Kundenkreise (SONIA, Behörden, Wirtschaft, Bevölkerung)  aufbereitet und 
verteilt werden. 

• Prävention: Die aus dem Betrieb von MELANI gewonnenen Erkenntnisse sollen 
in Berichte, Empfehlungen und Strategien mit präventivem Charakter einfliessen. 
Diese richten sich an die Wirtschaft, Verwaltung und Bevölkerung. 

4 Kooperationsmodell 

4.1   Variantenbildung 

Für den Betrieb von MELANI kommen grundsätzlich zwei Modelle in Frage. Im Modell 
Fachstelle werden alle Aufgaben von derselben Organisation übernommen. Im 
Kooperationsmodell arbeiten verschiedene Partner, welche bereits ähnliche Aufgaben 
erfüllen, zusammen. Die Analyse hat ergeben, dass das Kooperationsmodell sowohl 
bezüglich Funktionalität als auch bezüglich Wirtschaftlichkeit weit überlegen ist. Die 
Gründe dafür sind: 

• Bereits bestehende Kenntnisse werden konsequent benutzt. 

• Mitarbeitende werden leicht integriert und von Leuten betreut, die bereits mit 
ähnlichen Aufgaben vertraut sind. 

• Somit kann MELANI rasch aufgebaut werden, ohne in Gefahr zu laufen, die 
Mitarbeitenden mangels Betreuung zu überfordern. 
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• Weitere Projekte bei den Betriebspartnern werden durch Wissenstransfer und 
Erfahrungsaustausch direkt von MELANI profitieren. 

• Gemeinsames Nutzen von Funktionalitäten und Strukturen führt (verglichen 
zum Alleingang) zu massiven Einsparungen an Arbeitskräften und damit auch an 
Kosten. 

4.2 Betriebsmodell 

Die 6 Funktionseinheiten (siehe Abschnitt 3.2) sind in Abbildung 1 graphisch 
dargestellt. Damit das Kooperationsmodell funktionieren, d.h. die Zusammenarbeit 
zwischen den Betriebspartnern geregelt und überwacht werden kann, ist eine weitere 
Funktionseinheit nötig, nämlich die Führung. Es hat sich als ideal erwiesen, diese 7 
Funktionseinheiten auf drei Kooperationspartner (Informatikstrategieorgan Bund ISB, 
Bundesamt für Polizei FEDPOL und Swiss Education & Research Network SWITCH) 
zu verteilen: 

SWITCH
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M ELANI

Bechnachr. PräventionInformation

CERT-CH Meldestelle

Lagezentrum MELANI + SONIA

Fü
hr

un
g
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Abbildung 1: Funktionseinheiten und Kooperationspartner 

 

• Informatikstrategieorgan Bund ISB: Es übernimmt die Führung sowie die 
Prävention. Durch Ansiedlung der Leitung im ISB wird für eine ideale 
Zusammenarbeit und gegenseitige Vertrautheit zwischen den Leitungen von 
SONIA (welche auch beim ISB liegt) und MELANI gesorgt. 
Kommunikationswege können kurz gehalten und so die Voraussetzung für den 
reibungslosen Betrieb auch in Krisensituationen geschaffen werden. Die 
Ausarbeitung von Strategien zur Herabsetzung der Eintretenswahrscheinlichkeit 
von Störungen in der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur entspricht 
nicht nur den analytischen Fähigkeiten, sondern auch der strategischen 
Ausrichtung des ISB. Fachkompetenzen im Bereich der Information Assurance 
und der Informationssicherheit sind vorhanden und entsprechende internationale 
Kontakte geknüpft.  
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• Bundesamt für Polizei FEDPOL: Es betreibt das Lagezentrum von MELANI 
und ist für die Sammlung, Verdichtung und Darstellung der betrieblichen 
Informationen aus verschiedenen Quellen in der Privatwirtschaft und Verwaltung 
verantwortlich. Mit der Übernahme dieser Arbeit kann FEDPOL eng an die 
Aufgaben der Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität 
KOBIK anknüpfen, die sie seit dem 1. Januar 2003 betreibt. Zu den Aufgaben 
dieser Stelle gehört die landesweite Analyse von Vorfällen im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologien, insbesondere auch des 
Internets.  Hier mit eingeschlossen sind die Computerkriminalität, das politisch 
motivierte Hacking (Hacktivism), die Wirtschaftsspionage aber auch der 
Staatsschutz. KOBIK unterhält intensive Beziehungen zu Vertretern aus der 
Wirtschaft, die von MELANI mitbenutzt werden können. Gleiches gilt für die 
wichtigen Auslandkontakte. Mit der Ratifizierung der Cybercrime Convention des 
Europarates wird die Schweiz beim Bundesamt für Polizei eine 7x24 Meldestelle 
für die Computerkriminalität aufbauen müssen. Das Anforderungsprofil an diese 
Stelle ist im entsprechenden Vertragswerk definiert [CoC01] und deckt sich 
weitgehend mit demjenigen der MELANI-Meldestelle.  

• Swiss Education & Research Network SWITCH: Die SWITCH wird das 
Computer Emergency Response Team für die Schweiz (CERT-CH) betreiben und 
für technische Ereignisse, insbesondere im Bereich des Internet und der 
Computer-Betriebssysteme, zuständig sein. Das CERT-CH ist das technische 
Kompetenzzentrum von MELANI. Als nicht gewinnorientierte Stiftung hat 
SWITCH bereits heute mehrjährige Erfahrung im Betrieb eines CERT, welches 
als Mitglied des FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) in ein 
weltweites Kontaktnetz eingebunden ist. Mit bescheidenem finanziellen und 
personellen Aufwand lässt sich das heutige SWITCH-CERT zu einem CERT von 
nationaler Bedeutung ausbauen. 

5 Stand der Arbeiten  

Am 24. Februar 2003 hat der Informatikrat Bund vom hier umrissenen Konzept einer 
Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI zustimmend Kenntnis 
genommen und das Informatikstrategieorgan Bund ISB beauftragt, diese Stelle in 
Zusammenarbeit mit den Betriebspartnern im Jahr 2003 aufzubauen. MELANI soll 
Anfang 2004 ihre operative Tätigkeit aufnehmen.  
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