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Cybersicherheit in den  
US-chinesischen Beziehungen
Die Themen Cyberspace und -spionage sorgen zwischen den USA und 
China für Unstimmigkeiten. 2015 schlossen die zwei Staaten ein Abkom-
men über Cybersicherheit ab, um ihre Beziehung zu stabilisieren und 
das Risiko von Fehleinschätzungen im Cyberspace zu vermindern.

Von Marie Baezner

Die Beziehung zwischen China und den 
USA folgt dem typischen Konkurrenzmu-
ster zwischen Grossmächten, denn die 
zwei Staaten stehen militärisch, politisch 
und wirtschaftlich miteinander im Wett-
bewerb. Über die Jahre hat sich diese Be-
ziehung verändert. Die neue US-Regie-
rung betrachtet die China-Politik aus 
einem engeren Blickwinkel als die voran-
gegangene. Die Regierung von Präsident 
Donald Trump scheint ferner keine über-
geordnete Strategie für den Umgang mit 
Fragen im Zusammenhang mit China zu 
haben. Sowohl Provokationen in der physi-
schen Welt (Chinas Gebietsansprüche im 
Süd- und Ostchinesischen Meer, welche 
Verbündete und Partner der USA in der 
Region bedrohen) als auch im Cyberspace 
(Cyberspionage-Kampagnen) setzen die-
ser Beziehung regelmässig zu.

In den letzten 20 Jahren haben die Span-
nungen zwischen den beiden Grossmäch-
ten vor allem aufgrund der folgenden drei 
Probleme im Bereich der Cybersicherheit 
weiter zugenommen: 1) China und die 
USA haben gegeneinander Cyberspionage 
betrieben (siehe Box auf S. 2); 2) China ist 
nicht einverstanden mit der Art, wie die 
USA Internet-Gouvernanz betreiben; 3) 
China verwendet seine wachsenden Mili-
tär- und Cyberfähigkeiten zum Aufbau 
von Anti-Access/Area-Denial-Zonen. Im 
September 2015 haben beide Staaten ei-
nem bindenden bilateralen Übereinkom-
men zur Cybersicherheit zugestimmt, um 
die wachsenden Spannungen zu reduzie-

ren. In diesem Abkommen verpflichten sie 
sich, keine wirtschaftliche Cyberspionage 
zu betreiben oder zu unterstützen.

Cyberspionage-Kampagnen
Die erste Cyberspionage-Kampagne in 
den USA, die einem staatlichen chinesi-
schen Akteur zugeschrieben wurde, wurde 
2004 entdeckt und hatte das Pentagon so-
wie US-Rüstungskonzerne zum Ziel. Bis 
heute konnten mindestens 14 Cyberspio-
nage-Kampagnen in den USA auf staatli-
che chinesische Akteure zurückgeführt 
werden. Die Ziele dieser Kampagnen wa-

ren staatliche Einrichtungen, Militär, IT-
Unternehmen, Telekommunikation, Ener-
giebetriebe, Journalisten und Aktivisten. 
Gestohlen wurden heikle Informationen 
und geistiges Eigentum. In einem Bericht 
aus dem Jahr 2014 wird der wirtschaftliche 
Verlust, der für die US-Wirtschaft durch 
den Diebstahl geistigen Eigentums ent-
steht, auf 250 Milliarden US-Dollar pro 
Jahr geschätzt. Allerdings muss diese Zahl 
relativiert werden, denn darin sind weder 
die Rufschädigungen der Unternehmen, 
der Verlust an komparativen Vorteilen 
noch die Investitionen in Cybersicherheit 
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zur Verhinderung von Eingriffen enthal-
ten. Zudem sind möglicherweise noch 
mehr Unternehmen von staatlichen chine-
sischen Akteuren geschädigt worden, die 
jedoch diese Einbrüche aus Angst um ih-
ren Ruf nicht gemeldet haben.

2013 brachte Edward Snowden auch die 
Cyberspionage-Kampagnen der USA ge-
gen China ans Licht. Es zeigte sich, dass 
die USA chinesische IT-Unternehmen, 
Banken und Führungskräfte der Kommu-
nistischen Partei Chinas ausspioniert hat-
ten. Allerdings gibt es zu wenige Daten, 
um den wirtschaftlichen Verlust, den Chi-
na durch die US-Cyberspionage erlitten 
hat, genau auszuwerten und festzustellen, 
ob die USA noch immer solche Kampag-
nen betreiben.

Die Unstimmigkeiten zwischen den zwei 
Staaten im Bereich der Cyberspionage be-
trafen vor allem den Charakter der Kampa-
gnen. US-Behörden unterscheiden klar 
zwischen Cyberspionage für die nationale 
Sicherheit und Cyberspionage zu wirt-
schaftlichen Zwecken. Erstere wird auf in-
ternationaler Ebene toleriert, letztere hin-
gegen nicht. Spionage für die nationale 

Sicherheit wird im Gegensatz zu Spionage 
aus wirtschaftlichen Gründen als Teil der 
Verantwortung eines Staates zum Schutz 
seiner Bevölkerung und seines Territoriums 
vor äusseren Bedrohungen verstanden. Die 
US-Behörden behaupteten, ihre Cyberspi-
onage-Kampagnen dienten ausschliesslich 
der nationalen Sicherheit und keinerlei 
wirtschaftlichen Zwecken. Peking bestritt, 
überhaupt je Cyberspionage betrieben zu 
haben. Durch diese Unstimmigkeit wuch-
sen das Misstrauen zwischen den beiden 
Mächten und das Risiko, Cyberaktivitäten 
als Kriegshandlungen fehlzuinterpretieren.

Gruppen, die der Chinesischen Volksbe-
freiungsarmee (VBA) nahestanden, betrie-
ben eine hohe Anzahl an Cyberspionage-
Kampagnen. Durch den Diebstahl 
geistigen Eigentums konnte die VBA 
Technologien entwickeln, ohne eigenen 
Forschungsaufwand betreiben zu müssen. 
Allerdings scheint es der VBA schwer ge-
fallen zu sein, die gestohlenen Informatio-
nen in Wettbewerbsvorteile umzuwandeln. 
Ihre Organisationsstruktur behinderte die 
VBA bei der Umsetzung der gestohlenen 
Informationen. Sie verfügte aufgrund der 
Cyberspionagekampagnen über riesige 
Mengen geistigen Eigentums, das aber 
aufgrund der von «Silodenken» geprägten 
Armeebürokratie nicht effizient genutzt 
werden konnte. Auch die Tatsache, dass die 
Technologie immer komplexer wurde, er-
schwerte es der VBA, diese perfekt nach-
zubauen und zu fälschen.

Das Abkommen von 2015
Die USA wollten chinesischen Cyberspio-
nage-Kampagnen härter entgegentreten. 

Darum klagten sie im Mai 2014 fünf Mit-
glieder der VBA an, um zu zeigen, dass Cy-
berattacken gegen US-Firmen nicht unge-
straft blieben. Da die fünf Beamten jedoch 
China nicht verliessen und somit nicht in-
haftiert werden konnten, blieb dies eine 
eher symbolische Handlung. Als das US-
Amt für Personalverwaltung gehackt wor-
den war, warnten die USA die Behörden 
Chinas, als Vergeltung wirtschaftliche 
Sanktionen und diplomatische Massnah-
men in Betracht zu ziehen. Nach Snow-
dens Offenbarung 2013 jedoch litten die 
Glaubwürdigkeit und die Legitimation der 
US-Handlungen im Cyberspace sowohl 
bei ihren Verbündeten als auch ihren Riva-
len. Die Enthüllungen verstärkten zwar die 
Spannungen zwischen China und den 
USA, schufen durch die Offenlegung der 
Praktiken beider Staaten aber eben auch 
eine Möglichkeit, die Frage nach der Cy-
bersicherheit zu klären.

Die Lösung zum Abbau dieser Spannung 
lag in der Ausarbeitung eines bilateralen 
Abkommens zur Einführung vertrauens-
bildender Massnahmen im Cyberspace. 
2015 vereinbarten beide Staaten, keine 
wirtschaftliche Cyberspionage zu betrei-
ben oder zu unterstützen. Das Abkommen 
beinhaltete auch regelmässige Treffen zwi-
schen Vertretern der Sicherheitsbehörden 
beider Staaten zum Austausch von Infor-
mationen über Cyberkriminalität und die 
Einrichtung einer Hotline zur direkten 
Kommunikation in Fragen der Cybersi-
cherheit (siehe Box). Das Abkommen wur-
de als erfolgreicher Schritt zur Entwick-
lung einer Zusammenarbeit zwischen den 
USA und China in diesem Bereich be-
trachtet. Man hoffte, dass eine engere Zu-
sammenarbeit in diesen Fragen das Risiko 
von Fehleinschätzungen (Wahrnehmung 
einer Cyberattacke als Kriegshandlung) 
und einer Eskalation (die Spannungen 
münden in einem konventionellen Krieg) 
im Cyberspace verringern würde. Das Ab-
kommen wurde zunächst als Erfolg für die 
USA betrachtet, da sie Peking dazu ge-
bracht hatten, zwischen Cyberspionage zu 
wirtschaftlichen Zwecken und Cyberspio-
nage im Bereich der nationalen Sicherheit 
zu unterscheiden. Auch die chinesischen 
Behörden sahen das Abkommen positiv, da 
sie seit Jahren eine verstärkte Zusammen-
arbeit bei der Bekämpfung der Cyberkri-
minalität gefordert hatten. Chinesische 
Einzelpersonen und Firmen waren regel-
mässig Ziel von Cyberkriminellen, und 
chinesische Behörden beklagten, dass 
westliche Länder sich bei der Zusammen-
arbeit zu Ermittlungszwecken zurückhal-
tend zeigten.

1. Beantwortung von Anfragen nach 
Informationen und Unterstützung bei 
bösartigen Cyberaktivitäten.

2. Untersuchung von Cyberkriminalität aus 
den jeweiligen Gebieten der Unterzeichner.

3. Gegenseitige Information über den Stand 
der vorgenannten Untersuchungen.

4. Keine Betreibung oder Unterstützung von 
Cyberspionage zu wirtschaftlichen Zwecken 
und zum Diebstahl geistigen Eigentums.

5. Anstrengungen, um internationale Normen 
für staatliches Verhalten im Cyberspace zu 
ermitteln und zu fördern.

6. Schaffung eines gemeinsamen hochrangi-
gen Dialogs zur Bekämpfung von Cyberkri-
minalität.

7. Schaffung einer Hotline, um Fragen zu 
Cyberaktivitäten zu diskutieren.

Das Abkommen von 2015 
2003�–�2006: Titan Rain – Ausspähung von 
US-Militär und -Einrichtungen durch China.
2006�–�2010: Shady RAT (China).
2007�–�2009: GhostNet – Ausspähung 
tibetischer Einrichtungen und NROs (China).
2008�–�2014: Hikit – Ausspähung von 
Journalisten, IT-Unternehmen, Wissenschaft-
lern und Regierungseinrichtungen weltweit 
durch China.
2008�–�2011: Byzantine-Serie – Ausspähung 
von US-Einrichtungen durch China.
2009�–�2011: Night Dragons – Ausspähung 
kritischer US-Infrastruktur durch China.
2009�–�2010: Operation Aurora – Ausspähung 
von Google, Adobe et al. (China).
2009�– (vermutlich noch im Gange): 
Sammlung der NSA über Viertparteien – 
Ausspähung chinesischer Hacker, die das 
US-Verteidigungsministerium ins Visier 
nehmen, durch die USA.
2010�–�2014: Operation Shotgiant – Ausspä-
hung von Huawei durch die USA.
2011�–�2013: Operation Beebus – Ausspähung 
von Vertragspartnern des US-Verteidigungs-
ministeriums durch China.
2013�–�2015:�Operation Iron Tiger – Ausspä-
hung US- und asiatischer IT-, Telekommuni-
kations- und Energieunternehmen (China).
2014�–�2015: Ausspähung des Amtes für 
Personalverwaltung der USA (China).

Cyberspionagekampagnen
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Nach dem Abkommen
Seit dem Abkommen von 2015 haben US-
Experten zunächst festgestellt, dass die 
Zahl der Cyberattacken von staatlichen 
chinesischen Akteuren gegen US-Wirt-
schaftsziele deutlich zurückgegangen ist. 
Sie stellten aber auch fest, dass die Angriffe 
aus anderen Ländern zugenommen hatten. 
Für diese Entwicklung nannten sie vier 
Hypothesen. Erstens könnte das Abkom-
men chinesische Hacker gezwungen ha-
ben, Stellvertreter in anderen Ländern ein-
zusetzen, um Ziele in den USA anzugreifen. 
Zweitens könnte das Abkommen dazu ge-
führt haben, dass die staatlichen chinesi-
schen Akteure im Cyberspace raffinierter 
und verdeckter auftreten. Drittens könnte 
das Abkommen chinesische Hacker dazu 
gebracht haben, ihre Cyberattacken auf 
leichtere Ziele ausserhalb der USA umzu-
leiten. Viertens führten die chinesischen 
Behörden kurz nach Unterzeichnung des 
Abkommens in ihrer Verwaltung und der 
VBA eine massive Kampagne zur Korrup-
tionsbekämpfung durch. Aufgrund dieser 
Kampagne stellten womöglich einige Mit-
arbeiter ihre Cyberattacken ein, mit denen 
sie zuvor ihr Gehalt aufgebessert hatten.

Das Abkommen war jedoch nicht dazu ge-
dacht, die gesamte Cyberspionage zu stop-
pen, sondern nur Kampagnen mit einem 
wirtschaftlichen Hintergrund. Die klassi-
sche Cyberspionage im Bereich der natio-
nalen Sicherheit wurde fortgesetzt. Chine-
sische Hackergruppen mit Verbindungen 
zur Regierung wurden dabei erwischt, wie 
sie US-Anbieter von Dual-Use-Technolo-
gie ins Visier nahmen, die mit der US-Re-
gierung und der maritimen Wirtschaft im 
Südchinesischen Meer zusammenarbeiten. 
Der Obama-Regierung war bewusst, dass 
chinesische Hacker die «roten Linien» des 
Abkommens von 2015 testeten. Sie griffen 
Industriesektoren an, die auch Bezüge zu 
nationaler Sicherheit aufwiesen. Im Au-

gust 2017 begann das Büro des US-Han-
delsbeauftragten (USTR) eine Untersu-
chung über die Cyberspionage-Fälle. 

Auch wenn das Abkommen von 2015 die 
Zahl der Cyberattacken aus China zumin-
dest anfangs zu verringern schien, weist es 
einige Schwachstellen auf. Seine Umset-
zung lässt sich schwierig bewerten, da die 
genaue Schätzung der Anzahl von Cyber-
attacken schwierig ist. Viele Opfer geben 
nicht zu, dass sie angegriffen wurden, und 
ohnehin braucht es seine Zeit, bis Cyber-
spionage-Kampagnen entdeckt werden. 
Zudem können weder die US-Regierung 
noch die chinesischen Behörden jeden 
Einzelnen auf ihrem Territorium vollstän-
dig kontrollieren. Sie können die Bürger 
nicht daran hindern, Cyberattacken durch-
zuführen, die das jeweils andere Land als 
eine von staatlichen Behörden begangene 
oder unterstützte Handlung interpretieren 
könnte. Darüber hinaus umfasst das Ab-
kommen keine Durchsetzungsmassnah-
men. Für den Fall, dass China oder die 
USA wirtschaftliche Cyberspionage gegen 
das jeweils andere Land unterstützen oder 
betreiben, sieht es keine Sanktionen vor. 
Und schliesslich ist es auch schwierig, Cy-
berspionage zu wirtschaftlichen Zwecken 
von solcher im Bereich der nationalen Si-
cherheit zu unterscheiden. Ein Staat könn-
te argumentieren, dass er aus Gründen der 
nationalen Sicherheit eine Cyberspionage-
Kampagne gegen ein Unternehmen durch-
geführt hat; eine solche Praxis liesse sich 
aber nur schwer rechtfertigen. Dies gilt 
insbesondere für die USA, da chinesische 
Unternehmen sich häufig in Staatsbesitz 
befinden, was die Unterscheidung zwi-
schen Cyberspionage im Bereich nationa-
ler Sicherheit und solcher zu wirtschaftli-
chen Zwecken noch komplizierter macht.

Auf internationaler Ebene wurde das Ab-
kommen von 2015 über Cybersicherheit 

zuerst ebenfalls positiv wahrgenommen. Es 
zeigte, dass Fragen der Cybersicherheit di-
plomatisch gelöst werden können. Das Ab-
kommen wurde als erster Schritt zu einer 
Internationalisierung solcher Normen zur 
Cybersicherheit betrachtet, wenn genügend 
Staaten ähnliche Pakte unterzeichnen wür-
den. Seit 2015 haben Grossbritannien und 
Australien mit China vergleichbare Ab-
kommen zur Cybersicherheit geschlossen.

Im Oktober 2017 gaben die USA und 
China gemeinsam bekannt, dass sie das 
Abkommen von 2015 weiter einhalten 
werden. Im März 2018 veröffentlichte das 
Büro des US-Handelsbeauftragten seinen 
Bericht über chinesische Cyberspionage 
seit 2015. Er hielt fest, dass chinesische 
Hacker das Abkommen von 2015 gebro-
chen haben, indem sie auch seither wirt-
schaftliche Cyberspionage gegenüber US-
Firmen durchführten. Der Bericht wurde 
kurz nach Trumps Bekanntgabe von Han-
delszöllen gegenüber China veröffentlicht, 
aber es ist vorerst unklar, ob die USA wei-
tere Massnahmen ergreifen werden. Der 
Bericht ist die erste offizielle US-Erklä-
rung, wonach das Abkommen von 2015 
gescheitert ist. Die Schlussfolgerungen des 
Berichts könnten andere Staaten davon ab-
halten, ähnliche Cybersecurity-Abkom-
men mit China abzuschliessen.

Die Frage der Internet-Gouvernanz
Zwei andere Fragen der Cybersicherheit 
geben weiterhin Anlass zu Spannungen. 
Eine erste Unstimmigkeit betrifft die in-
ternationale Internet-Gouvernanz. Die 
USA, die das Internet entwickelt haben, 
haben auch der internationalen Gemein-
schaft ihren Ansatz bezüglich der Gouver-
nanz aufgezwungen. Das Internet wird 
derzeit von der Internet Corporation for As-
signed Names and Numbers (ICANN) ver-
waltet, einer gemeinnützigen Organisation 
mit Sitz in Los Angeles. Die Leitung der 

Anlandungsstellen von Seekabeln in den USA und in China
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ICANN liegt in den Händen von Men-
schen, welche die wichtigsten Stakeholder 
(IT-Industrie und Techniker) und die 
Nutzer des Internets vertreten. Diese von 
unten nach oben aufgebaute Struktur lässt 
Staaten wenig Einfluss. Die ICANN über-
nimmt unter anderem die Regulierung 
technischer Aspekte der Internetstruktur, 
etwa die Vergabe von Internetadressen, die 
Verwaltung von Root-Servern und die 
Entwicklung von Internetprotokollen. Im 
Oktober 2016 hat das US-Handelsminis-
terium den Vertrag, der seine Aufsicht über 
die Aktivitäten der ICANN regelte, nicht 
verlängert.

Dieser Übergang änderte nichts an der 
Funktionsweise des Internets, aber er stell-
te sicher, dass die ICANN in ihren Ent-
scheidungsprozessen tatsächlich unabhän-
gig ist. Doch China, Russland und andere 
Staaten kritisieren diesen Gouvernanz-
Ansatz, der von einer Vielzahl an Stake-
holdern und einer Bottom-up-Struktur 
geprägt ist, und behaupten, er diene weiter-
hin den Geheimdiensten und den Interes-
sen der USA. Sie bevorzugen ein Gouver-
nanz-Modell, das den Staaten mehr 
Gewicht verleiht, wie es beispielsweise in 
der Internationalen Fernmeldeunion der 
Fall ist. Diese Staaten sind besorgt darüber, 
dass sich die USA in ihre Steuerung des 
Internets im Inland einmischen. Die chi-
nesische Regierung kontrolliert seit 1996 
mit ihrer «Grossen Firewall» streng die in 
ihrem Territorium über das Internet ver-
breiteten Inhalte. Die chinesische Regie-
rung befürchtet, dass der uneingeschränkte 
Zugang zu ausländischen Informationen 
die soziale und politische Ordnung Chinas 
destabilisieren könnte. Die chinesischen 
Behörden werfen den USA regelmässig 
vor, ihre Bevölkerung mittels Soft Power 
durch das Internet beeinflussen und ver-
westlichen zu wollen. Seit März 2015 nutzt 
die chinesische Regierung ihre «Grosse 
Kanone», ein Angriffstool, um bestimmte 
Websites zu zensieren. Dieses Tool leitet 
den Internetverkehr auf eine bestimmte 
Website um und verursacht deren Absturz 
durch einen DDoS-Angriff (Distributed 
Denial of Service). Bei einem solchen An-
griff wird eine Website mit grossen Men-
gen an Internetverkehr überflutet. Das Ab-
kommen von 2015 behandelt die Frage der 
Internet-Gouvernanz nicht. Sie müsste 

ohnehin nicht in einem bilateralen Ab-
kommen, sondern auf internationaler Ebe-
ne behandelt werden.

Anti-Access/Area-Denial-Zonen
Eine zweite Meinungsverschiedenheit be-
trifft die Einrichtung von Anti-Access/
Area-Denial-Zonen (A2/AD) durch Chi-
na im Süd- und Ostchinesischen Meer. 
Solche Zonen sind ein asymmetrischer 
Verteidigungsansatz, bei dem alle militäri-
schen Mittel genutzt werden, um einen 
Gegner daran zu hindern oder abzuschre-
cken, eine bestimmte Zone zu betreten. 
China ist sich bewusst, dass es mit den 
USA in einem konventionellen Krieg auf 
allen Ebenen nicht konkurrieren kann. Um 
seine Bewegungsfreiheit auf See zu ge-
währleisten, will China mithilfe solcher 
Zonen die US-Präsenz in diesen Regionen 
reduzieren. Zur Sicherung dieser Zonen 
modernisierte China sein Arsenal an mili-
tärischer Hardware und baute seine Cyber-
fähigkeiten aus, mit denen es im Konflikt-
fall den Informationsraum kontrollieren 
will. Dabei soll die Fähigkeit eines Geg-
ners, mit seinen Truppen zu kommunizie-
ren und sie zu kontrollieren, durch Unter-
bruch der GPS-Lokalisierung und/oder 
der Kommunikation gestört werden. Chi-
na hat bereits gezeigt, dass es in der Lage 
ist, Satelliten mit konventionellen und mit 
Cybermitteln zu stören. 2007 schoss China 
seinen eigenen funktionsuntüchtigen Sa-
telliten ab und hackte 2014 einen US-Wet-
tersatelliten.

Die USA, die Verbündete und Partner in 
der Region haben, sehen die Entwicklung 
der A2/AD-Zonen im Süd- und Ostchi-
nesischen Meer kritisch. Als Antwort dar-
auf haben die USA das Joint Operational 
Access Concept und das AirSea Battle Opera-
tional Concept entwickelt. Diese beiden 
Konzepte sehen den Einsatz zahlreicher 
U-Boote mit Langstreckenraketen vor, die 
im Zusammenspiel mit Cyberoperationen 
zur Zerstörung chinesischer Kommando-
zentralen und gegen chinesische Raketen-
systeme eingesetzt werden.

Theoretisch könnte A2/AD auch auf den 
Cyberspace angewendet werden. Eine sol-
che Cyberblockade soll den Zugang zum 
Internet blockieren oder den Informati-
onsfluss zu Kontrahenten unterbrechen. 

Dies könnte durch Cyberattacken auf In-
ternetknoten (Einrichtungen, die Internet-
Netzwerke miteinander verbinden), um sie 
zu deaktivieren, oder durch direkte Ein-
griffe an physischen Internet-Infrastruktu-
ren (z.B. Kabel, Server und Austausch-
punkte) erreicht werden.

Im Falle einer Eskalation zwischen China 
und den USA könnte einer der beiden 
Kontrahenten versuchen, dem jeweils an-
deren den Internetzugang zu blockieren, 
um den Informationsfluss zu und von mili-
tärischen Kommandozentralen zu verlang-
samen oder zu unterbinden. Dies wäre 
durch Manipulationen an Seekabeln, ter-
restrischen Kabeln oder Kommunikations-
satelliten möglich. Allerdings wäre es für 
die USA nicht einfach, Chinas Internet 
abzuschalten. Da es in China mehr als ein 
Dutzend Anlandungsstellen gibt (Statio-
nen, an denen Seekabel an das terrestrische 
Netz angeschlossen sind), müssten die 
USA sie alle gleichzeitig durchtrennen, um 
eine nachhaltige Wirkung zu erzielen (sie-
he Karte). Für China wäre ein Angriff auf 
die Anlandungsstellen in den USA ähnlich 
aufwendig. Wenn die Länder nur eine ge-
ringe Anzahl an Kabeln anvisieren, könn-
ten sie den Zugang zum Internet zwar ver-
langsamen, die Auswirkungen wären aber 
im Grossen und Ganzen unbedeutend. 
Möglich wären auch Angriffe auf Kommu-
nikationssatelliten, was aber ebenfalls nicht 
reichen würde, um den Zugang des Geg-
ners zum Internet zu blockieren.

Die Entwicklung solcher Zonen und die 
Einbeziehung des Cyberspace als militäri-
sches Mittel zeigt, wie sehr sich der militä-
rische Diskurs verschiebt. Dieser bewegt 
sich weg von der Perspektive eines «Pearl 
Harbor im Cyberspace» (also eines verhee-
renden Angriffs) hin zu einem praktische-
ren und doktrinaleren Ansatz im Bereich 
der Cybersicherheit.
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