
HINTERGRUND
Verbesserte Onlinetechnologien haben zu bemerkenswerten globa-
len Entwicklungen und sozialen Veränderungen geführt. Sie haben 
zudem die Art und Weise verändert, wie Unternehmen, zivile Gesell-
schaften und Regierungen ihre täglichen Aufgaben erledigen. Leider 
ist mit diesen Verbesserungen in gleichem Maße auch die Onlinekri-
minalität gestiegen, was zu einem Vertrauensverlust in der Öffentlich-
keit führte. Führende Persönlichkeiten und Entscheider müssen sich 
dieser veränderten Realität mit neuen Ideen und Lösungen stellen, 
und sie müssen sich partnerschaftlich in die öffentliche Debatte um 
Internetsicherheit, Privatsphäre und Vertrauen einbringen.

Die Herausforderungen sind bedeutend und komplex.

 ● Cyber-Bedrohungen treten vermehrt auf, sind ausgefeilter und 
schwerer erkennbar geworden und haben immer weniger gemein 
mit  ihrer ursprünglichen Version, Herkunft oder Wirkungsweise. 
Das ist der Grund dafür, warum es weltweit unzählige Abwehrver-
suche und Lösungen dafür gibt.

 ● Botnetze sind die heimtückischste Form von Malware. Sie bedro-
hen Infrastrukturen und damit auch Finanzmärkte, militärische 
Institutionen und die nationale Sicherheit jedes Staats.

 ● Personen und Unternehmen stehen viele Möglichkeiten für 
den Schutz ihrer Endgeräte vor Cyber-Attacken zur Verfü-
gung. Dazu gehören Anti-Malware-Lösungen, Firewalls und 
SicherheitsUpdates. Obwohl diese Technologien bereitstehen, 
werden sie oft nicht komplett eingesetzt. Unternehmen verwen-
den sehr viel Zeit und Geld darauf, die Risiken mit gut ausgebil-
deten Experten und ausgefeilten Schutzsystemen zu verringern. 
Anwendern dagegen fehlt oft das nötige Fachwissen, um ihre 
Endgeräte selbst effektiv zu schützen.

Ein Weg, Cyber-Attacken zu vermeiden, ist es, dagegen mit einem 
Sicherheitsmodell ähnlich dem im Gesundheitswesen zu kämpfen. 
Dort werden Bürger über die Risiken infektiöser Krankheiten und 
über deren Vermeidung aufgeklärt. An Schulen etwa kann vor der 
Aufnahme eines Schülers eine Impfung vorgeschrieben werden. Oder 
die Schule warnt Schüler vor entdeckten ansteckenden Krankheiten, 
empfiehlt ihnen, falls sie sich angesteckt haben, zu Hause zu bleiben, 
und definiert bestimmte Kriterien für die erneute Zulassung zum 
Unterricht.

Um die Sicherheit im Internet zu verbessern, sollten sich Regierungen 
und Unternehmen systematisch engagieren und den Schutz der mit 
dem Internet verbundenen Endgeräte erhöhen. Sie könnten Mitarbei-
ter einstellen und Technologien entwickeln, um Präventivmaßnahmen 

Die wichtigsten 
Punkte im Überblick

 ● Malware und Botnetze ermög-
lichen Cyber-Kriminalität, sie 
kosten Anwender und Unter-
nehmen Milliarden US-Dollar 
pro Jahr. Eine gemeinsame und 
systematische Verteidigung im 
Internet ist nötig, um diese Bedro-
hungen abzuwehren. Von besser 
geschützten, mit dem Internet 
verbundenen Endgeräten profitie-
ren nicht nur Anwender, sondern 
auch das gesamte Ökosystem der 
Informationstechnologie.

 ● Eine Möglichkeit, die 
Onlinesicherheit zu erhöhen, 
wäre ein Modell, das dem zur 
Bekämpfung von Krankheiten 
ähnelt. Dieses Modell im öffentli-
chen Gesundheitswesen, mit dem 
wir Infektionskrankheiten identi-
fizieren und kontrollieren, enthält 
einige konzeptionelle Ansätze, die 
sich auch für die Internetsicherheit 
übernehmen lassen.

 ● Jede Verbesserung der 
Internetsicherheit muss den 
Kriterien einer sozialen, rechtli-
chen und persönlichen Privat-
sphäre entsprechen. Sie darf 
sich zudem nicht negativ auf die 
Wirtschaftlichkeit auswirken. Ein 
Internetsicherheitsmodell funktio-
niert aber nur dann wie ein gemein-
sames Abwehrbollwerk, wenn es 
von allen Beteiligten akzeptiert wird 
und  die Anwender überzeugt sind, 
dass ihre Privatsphäre damit bestens 
geschützt wird.
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zu entwickeln, betroffene Endgeräte zu entdecken und 
deren Nutzer darüber zu informieren. Zudem sollten 
sie Anwender dabei unterstützen, ihren von Malware 
befallenen Rechner zu reparieren, und sie sollten mit 
weiteren Aktionen verhindern, dass noch mehr Rechner 
durch einen verseuchten Computer gefährdet werden.

Unternehmen und Regierungen haben bereits mit 
den oben beschriebenen Aktionen begonnen. So hat 
etwa die Internet Industry Association von Australien 
einen freiwilligen Verhaltenskodex für Internet Service 
Provider (ISP) veröffentlicht. Jeder ISP, der sich diesem 
Kodex unterwirft, verpflichtet sich, Anwender über 
deren betroffene Rechner zu informieren und ihnen 
für die Reparatur geeignete Werkzeuge bereitzustel-
len. In Deutschland arbeitet das Anti Botnet Advisory 
Centre auf ähnliche Weise mit lokalen ISPs zusammen: 
Diese informieren ihre Kunden, wenn ein Rechner von 
Malware befallen ist, und bieten ihnen Unterstützung 
bei der Reparatur an. Der finnische ISP TeliaSonera mit 
164 Millionen Kunden setzt ein automatisches Über-
wachungssystem ein. Damit entdeckt er von Malware 
betroffene Endgeräte, warnt deren Nutzer und isoliert 
so lange jeden infizierten Rechner vom Netz, bis die 
Malware erfolgreich entfernt wurde.

DER MICROSOFT-ANSATZ
 ● Wir unterstützen ein gemeinsames Modell für die 

Abwehr von Cyber-Attacken, das ähnlich wie die 
Modelle moderner Gesundheitssysteme, mit denen 
die Ausbreitung gefährlicher Krankheiten verhindert 
wird, funktioniert. Unserer Meinung nach lassen sich 
mit einem solchen Abwehrmodell, das Regierungen 
und führende Unternehmen der IT-Industrie einset-
zen, von Malware und Botnetzen befallene Rechner 
methodisch schützen, entdecken und reparieren.

 ● Dieses Modell ist aber nur der Anfang einer Visi-
on, die  wiederum nur mit der Unterstützung von 
Anwendern, Regierungen, ISPs und vielen anderen 
Unternehmen Realität werden kann.

 ● Wir arbeiten eng mit Mitgliedern der IT-Branche 
zusammen, um Informationen über Malware und 
Botnetze gemeinsam zu nutzen und betroffenen 
Anwendern zu helfen.

STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
 ● Weltweit sehen sich Anwender stetig stei-

genden Onlinegefahren gegenüber, während 
Unternehmen und Regierungen laufend mit 
Sicherheitsbedrohungen aus dem Cyberspace 
konfrontiert werden. Das ruft geradezu nach einem 
gemeinsamen Abwehrverhalten. Hohe und weitrei-
chende Ziele lassen sich jedoch nur erreichen, wenn 
alle Beteiligten an einem Strang ziehen und einen of-
fenen und ehrlichen Gedankenaustausch wünschen. 
Dazu gehört auch das Bekenntnis, miteinander Lö-
sungen zu erarbeiten, die soziale, wirtschaftliche und 
politische Ansprüche berücksichtigen. Nur dann wird 
es uns gelingen, ein gemeinsames und effizientes 
Abwehrbollwerk gegen Cyber-Attacken zu errichten.

 ● Wie bei vielen anderen internationalen Kooperatio-
nen auch, haben Länder unterschiedliche Vorstellun-
gen. Für gemeinsam zu schaffende Lösungen bedeu-
tet dies: Sie müssen sozialverträglich sein und einer 
öffentlichen Prüfung standhalten. Das gilt insbeson-
dere dann, wenn es um die ausgewogen Balance 
zwischen Sicherheit und Privatsphäre geht. Wenn 
wir weltweit mehr Sicherheit für die Onlinewelt 
erreichen möchten, müssen wir die Koordination 
zwischen Industrie, Regierungen, Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen und Verbänden sowie 
den Gedanken- und Ideenaustausch untereinander 
verbessern – damit wir unsere Rechner im Internet 
besser vor Gefahren schützen.
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