
HINTERGRUND
„In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir erlebt, wie 
das Internet als soziales Medium rasend schnell und beispiellos 
wuchs. Kennzeichnend für die heutige Zeit ist das Vertrauen der 
sozialen Gemeinschaft in vernetzte Informationssysteme, mit de-
nen sich für unser Leben wichtige kritische Infrastrukturen und 
Kommunikationssysteme kontrollieren lassen. Immer mehr Regierun-
gen suchen Wege, die traditionelle nationale Leistungsfähigkeit in 
den Cyberspace zu verlagern.“1

Die im Cyberspace verwendeten Technologien verändern sich sehr 
schnell. Leider halten die staatlich vereinbarten, standardisierten 
Verhaltensregeln mit diesem Tempo nicht Schritt, wodurch viele po-
tenzielle Gefahrenherde entstehen. Nach einer Untersuchung der 
Vereinten Nationen haben mehr als 30 Staaten eine Militärdoktrin für 
die Nutzung des Cyberspace entwickelt, einige davon haben zudem 
Cyber-Abwehrzentren errichtet. Nur mit einem globalen Verständnis 
für Cyber-Sicherheitsnormen wird es uns gelingen, langfristig eine 
hohe Stabilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Internet und Cyber-
space zu erreichen.

Bis heute haben Regierungen internationale Diskussionen über 
Cyber-Sicherheit vor allem in Organisationen wie den Vereinten Nati-
onen (in der Government Group of Experts) und in der europäischen 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit geführt.

Allerdings sind es Unternehmen aus der IT-Branche, die den größten 
Teil der Infrastruktur schaffen und betreiben, mit der wir auf das In-
ternet zugreifen. Diese Firmen sind es, die innovative Technologien 
und bewährte Methoden erfinden und mit diesen technischen Nor-
men die Cyber-Sicherheit erhöhen. Sie schließen Schwachstellen von 
Anwendungen, ermöglichen die sichere Entwicklung von Soft- und 
Hardware, reagieren schnell auf Sicherheitsbedrohungen und mini-
mieren Sicherheitsrisiken. Während aktueller Cyber-Attacken über-
nimmt die Privatwirtschaft die kritische Aufgabe, schnell und effektiv 
die Bedrohung zu bekämpfen – oft verlässt sie sich dabei auf vertrau-
enswürdige Communities, in denen Ingenieure, Netzbetreiber und 
andere Experten versammelt sind, die keiner Regierung oder Behörde 
angehören.

Für eine weltweit geführte Diskussion über Cyber-Sicherheit ist eine 
privatwirtschaftliche Sichtweise wichtig, weil Regierungen dabei mehr 
über die technischen Herausforderungen und über die Prioritäten 
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Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Die Privatwirtschaft mit ihren 
weltweiten Wertschöpfungsketten 
und Kunden kann einen 
wichtigen Beitrag leisten in der 
Diskussion über Normen für mehr 
Cyber-Sicherheit.

 ● Regierungen sollten auch 
weiterhin Lösungen und genormte 
Verhaltensregeln für mehr Cyber- 
Sicherheit entwickeln. Gleichzeitig 
verbessern zusätzliche internationa-
le öffentlich-private Partnerschaften 
kritische Infrastrukturen und 
erlauben schnelle Reaktionen für 
mehr Sicherheit im Cyberspace.
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Hilfreiche Ressourcen

Die Microsoft-Strategie und -Vorgehensweise 
für mehr globalen Schutz
www.microsoft.com/security/gssd 

Normen für Cyber-Schutz und öffentlich-private 
Partnerschaften: Mehr Vertrauen und Schutz im 
Cyberspace
aka.ms/norms-public-private 

Cyber-Schutz-Normen für eine  
sichere Cyber-Zukunft
aka.ms/Secure-cyber-future 

Entwicklungen im Bereich Information und Tele-
kommunikation im Zusammenhang mit interna-
tionaler Sicherheit (UN First Committee)
aka.ms/UN-cyber-security

mehrerer Millionen Internetnutzer erfahren. Viele in der 
Industrie bewährte Methoden könnten so von öffent-
lich-privaten Partnerschaften übernommen werden und 
als Grundlage für die Entwicklung von Normen für die 
Cyber-Sicherheit dienen. Weder Regierungen noch die 
Privatwirtschaft können diese Herausforderung alleine 
bewältigen.

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Wir fühlen uns verpflichtet, Diskussionen bezüglich 

der Cyber-Sicherheit und der dafür geltenden Nor-
men mit Partnerschaften zu unterstützen. Regierun-
gen sollten auch weiterhin Lösungen und genormte 
Verhaltensregeln für mehr Cyber-Sicherheit entwi-
ckeln. Gleichzeitig verbessern zusätzliche interna-
tionale öffentlich-private Partnerschaften kritische 
Infrastrukturen und erlauben schnelle Reaktionen für 
mehr Sicherheit im Cyberspace.

 ● Unser Global Security Strategy and Diplomacy-Team 
arbeitet partnerschaftlich mit Regierungen, Industrieun-
ternehmen und gemeinnützigen Organisationen zusam-
men und leistet dabei einen Beitrag zur internationalen 
Diskussion für mehr Cyber-Sicherheit.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN 
 ● Geeignete Foren. Diskussionen über die Entwick-

lung von Normen für eine hohe Cyber-Sicherheit 
sind dann erfolgreich, wenn Regierungen ein geeig-
netes Forum dafür schaffen. Mitglieder eines solchen 
Forums müssen die jeweiligen Fachbereichsexperten 
der Regierungen sein, zudem müssen Informationen 
aus der Privatwirtschaft in die Diskussion einfließen, 
und es sollten regelmäßige Fortschritte erzielt werden.

 ● Öffentlich-private Partnerschaften. Regierungen 
müssen Normen für mehr Cyber-Sicherheit gemein-
sam mit der Privatwirtschaft entwickeln, weil diese 
den größten Teil der weltweiten Netze betreibt. 
Obwohl Regierungen primär für internationale 
Verhandlungen zuständig sind, leisten die Beiträge 
aus der Privatwirtschaft aufgrund der umfangrei-
chen Erfahrungen beim Netzbetrieb einen wichtigen 
Beitrag zu der Diskussion.

 ● Schwerpunkt ist der Konsens. Regierungen sollten 
sich vor allem auf diejenigen Bereiche konzentrieren, 
in denen kurzfristige Übereinstimmungen erzielt 
werden können. Ein gutes Beispiel hierfür wäre 
eine Vereinbarung in bestimmten Bereichen mit 
allgemeinem Interesse – wie etwa, um die Bedro-
hung kritischer Infrastrukturen zu verhindern. Dies 
verspricht mehr Erfolg als die Diskussion komplexer 
Sachverhalte, für die durch unterschiedliche nationa-
le und kulturelle Vorgaben eine Einigung komplizier-
ter wird.
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