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«Kaum ein politischer und  
militärischer Konflikt, der heute  
nicht auch eine gewichtige  
Cyberkomponente aufweist»

INTERVIEW

Die Digitalisierung schreitet kontinuierlich voran. Welche 
Entwicklungen sind aus sicherheitspolitischer Sicht rück- 
blickend besonders wichtig?
Die Kommerzialisierung des Internets in den 1990er Jahren 
führte zu einer explosionsartigen Ausweitung des Cyber-
raums. Damit verbunden war ein ebenso rasanter Anstieg  
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung von 
Technologien, die für etwas anderes erschaffen worden waren. 
Bald schon wurde allerdings klar, dass der Cyberraum grund- 
sätzlich unsicher war und der Markt nicht genügend Sicherheit 
gewährleistete. Dies hatte zur Folge, dass sich die Staaten ver- 
mehrt mit Cyberkriminalität und Cybersabotage auseinander-
zusetzen begannen. Vorerst konzentrierten sich die staatlichen 
Anstrengungen auf die Cyberstrafverfolgung und den Schutz 
kritischer Infrastrukturen, der allerdings wiederum nur in  
Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor sichergestellt  
werden konnte.

Welche neuen Gefährdungen sind in den letzten Jahren 
sicherheitspolitisch ins Zentrum gerückt?
In den vergangenen Jahren haben sich Cyberkonflikte stark 
politisiert und militarisiert. Seit STUXNET – den Angriffen 
durch ein Schadprogramm auf Überwachungs- und Steue-
rungssysteme im Kontext des iranischen Atomprogramms im 
Jahre 2010 – ist Sabotage von kritischen Infrastrukturen durch 
Cyberangriffe kein fiktives Szenario mehr. Der arabische 
Frühling im selben Jahr zeigte, dass sich sowohl der Bürger- 
protest als auch die staatliche Repression zunehmend über das 
Internet abspielen. Die Snowden-Affäre 2013 unterstrich, wie 
verbreitet staatliche Spionage im Cyberraum ist. Der Krieg in 
der Ukraine 2014 verdeutlichte, dass Cyberangriffe heute feste 
Bestandteile von Operationen von Streitkräften und Nachrich-
tendiensten sind. Parallel dazu unterstrich der Aufstieg des 
Islamischen Staates in Syrien und im Irak 2014, dass auch 

nichtstaatliche Gruppierungen den Cyberraum aktiv für 
Rekrutierung, Finanzierung, Kommunikation und Propaganda 
benutzen. Kurzum: Kaum ein politischer und militärischer 
Konflikt, der heute nicht auch eine gewichtige Cyberkompo-
nente aufweist.

Wie verändert die Digitalisierung die machtpolitische 
Landkarte?
Das wird sich wohl erst in einigen Jahren deutlicher zeigen. 
Klar ist jedoch, dass die Möglichkeiten der Machtausübung 
durch Informationsmanipulation insgesamt angestiegen sind. 
Dies ist eine Folge davon, dass eine zweifelsfreie Zurückfüh-
rung von Angriffen auf spezifische Verursacher im technischen 
und strafrechtlichen Sinne schwierig ist. Dass die strategischen 
Effekte von Propaganda und Gegenpropaganda allerdings 
schwierig zu kontrollieren sind, zeigte sich in den letzten Mona- 
ten bei Einflussversuchen von Staaten auf Wahlen in westlichen 
Staaten. Zwar sind Cybertechnologien billig und stehen auch 
nichtstaatlichen Akteuren zur asymmetrischen Einflussnahme 
zur Verfügung. Gleichwohl sind die traditionellen Machtstruk-
turen aufgrund von «Hacking» nicht ausgehebelt worden, da 
insbesondere die Grossmächte ihre Cyberfähigkeiten massiv 
ausbauen. Staaten, die anderen Staaten im Bereich der konven-
tionellen Machtprojektion deutlich unterlegen sind, setzen 
vermehrt auf Cyberangriffe, um zumindest in lokalen Konflik-
ten die Informationshoheit gewinnen zu können.

Wie reagieren Regierungen in ihrer sicherheitsstrategischen 
Ausrichtung auf diese Veränderungen? 
Ohne Zweifel ist das Cyberthema weltweit zu einem sicher-
heitspolitischen Topthema geworden. Der Cyberraum wird 
durchgehend in die bestehenden Abschreckungs- und Verteidi-
gungssysteme integriert. Dies heisst unter anderem, dass die 
Staaten Rechtsgrundlagen für den offensiven und defensiven 
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Einsatz von Cyberfähigkeiten schaffen, sowohl im zivilen als 
auch im militärischen Bereich zusätzliche operationelle 
Fähigkeiten aufbauen und neue organisatorische Strukturen 
und Kommandos erstellen. Auch wenn nur wenig gesichertes 
Zahlenmaterial vorhanden ist, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Ausgaben in diesen Bereichen sowohl in den 
Geheimdiensten als auch in den Armeen markant ansteigen. 
Grosse Anstrengungen gehen daneben auch in die Informati-
onssicherheit sowie in die Förderung der digitalen Kompetenz 
bei allen Anwendern.

Was bedeuten diese Entwicklungen für die multinationale 
Zusammenarbeit? 
Bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität gibt es gemein- 
same Lösungsansätze, weil dieses globale Problem alle tangiert. 
Institutionen wie Uno, Interpol oder der Europarat bemühen 
sich um die Harmonisierung der Gesetzgebung im Bereich der 
Cyberstrafverfolgung. Schwieriger gestaltet sich die Ausgangs-
lage im Bereich Cyberkonflikt, da die Staaten über sehr unter- 
schiedliche Interessenlagen in machtpolitischer Hinsicht ver- 
fügen. Am weitesten fortgeschritten sind die Diskussionen zur 
Anwendung des Kriegsvölkerrechts in Bezug auf Cyberopera- 
tion in der Nato. Die Definition dessen, was als Cyberwaffe 
gelten soll, gestaltet sich aufgrund der Verwischung zwischen 
Krieg und Frieden, innerer und äusserer Sicherheit, politischen 
und kriminellen Motiven sowie staatlichen und nichtstaatli-
chen Akteuren im Cyberraum allerding als schwierig.

Werden wir in den kommenden Jahren einen digitalen 
Aufrüstungswettkampf erleben?
Wenn man all der Rhetorik zum Aufbau von Cyberkomman-
dos glauben will, dann steigen die Ausgaben in diesem Bereich 
allerorts. Sicher ist, dass moderne Armeen den Cyberraum  
als eigene operationelle Dimension konzeptualisieren und sich 
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Die Risiken am digitalen 
Arbeitsplatz

Manche sprechen von einer Revolution. Gewiss ist: Die fort- 
schreitende Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Die IT 
stösst in immer mehr Bereiche vor, alles wird zunehmend 
vernetzter. Das eröffnet Chancen, doch es lauern auch Gefah-
ren: Grössere Funktionalität und die Vernetzung rufen neue 
Bedrohungsszenarien hervor. 

Dies ist zum Beispiel in der Diplomatie längst spürbar. So haben 
sich die Kommunikationsbeziehungen stark gewandelt. Das gilt 
vor allem für die interne Kommunikation zwischen Aussenmi-
nisterien und dem Botschaftspersonal in aller Welt. Dabei erfolgt 
der Informationsaustausch länderübergreifend über öffentliche 
Netzwerke, die auch hochgeheime Daten übermitteln.

Die digitale Diplomatie
Botschafter informieren ihr Heimatland regelmässig über 
Ereignisse in ihrem Gastland – üblicherweise in Form täglicher 
Berichterstattung und wöchentlicher Rapporte. Dieser Aus- 
tausch findet bevorzugt mit state-of-the-art Kommunikations-
technologien statt. Dazu stehen heute Technologien zur Ver- 
fügung, die es ermöglichen, Daten – auch hoch klassifizierte – 
von einem einzigen Endgerät zu verschicken. Diese Informati-
onen werden dann, zum Teil gefiltert, an andere Dienststellen 
weitergegeben und in der Datenzentrale archiviert. Bei diesen 
Recherchen geht es um Fragen der Sicherheit, aber auch um 
das Image eines Staates, das immer häufiger auch durch 
Aktivitäten nichtstaatlicher Akteure beeinträchtigt wird. 

Die Arbeitswelt wird in enormem Ausmass durch die Digitalisierung geprägt. Das gilt auch für hochsensible 
Bereiche wie jene von staatlichen Stellen und Organisationen. Sie wird dadurch zwar agiler und effizienter. 
Gleichzeitig werden aber auch geheime Informationen potenziell immer zugänglicher. Doch ein Schutz vor 
Cyberattacken ist möglich.

Welche neuen Risiken sind aus informationssicherheitsrele-
vanter Perspektive durch die Digitalisierung hinzugekommen? 
Der soziotechnische Kontext verändert sich schnell und 
nachhaltig. Die Stichworte sind hier eine mobilere Vernetzung, 
die Automatisierung der industriellen Produktion, die netz-
werkbasierte Steuerung von Systemen und Geräten und damit 
verbunden ein exponentielles Datenwachstum (Big Data, Cloud- 
Computing). Damit verbunden sind neue Verwundbarkeiten 
und wachsende Herausforderungen der Sicherung der gesam- 
ten Wertschöpfungsketten, wobei diversen so genannten kriti- 
schen Sektoren wie Gesundheit, Energie, Finanzen, Transport 
oder eben auch der Verteidigung eine besondere Bedeutung 
zukommt. Auch diese digitale Transformation wird mit neuen 
sicherheitspolitischen Herausforderungen verbunden sein.

Wie sollten Staaten, Armeen, Nachrichtendienste auf  
diese Entwicklung reagieren?
Cyberrisiken sind multidimensional – entsprechend heraus-
fordernd ist die Ausgestaltung einer gemeinsamen Sicherheits-
architektur von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Cyber-
sicherheit und Cyberverteidigung sind nur ganzheitlich und 
gesamtstaatlich zu gewährleisten. Es braucht technische, 
organisatorische, gesellschaftliche, politische und rechtliche 
Gegenmassnahmen. Eine umfassende Cyberschutzstrategie 
umfasst Anstrengungen in den Bereichen Früherkennung, 
Resilienz, Strafverfolgung, Verteidigung und Gouvernanz. Bis 
vor wenigen Jahren konzentrierten sich die Bemühungen in 
vielen Staaten auf zivile Ansätze und dezentrale Massnahmen. 
Im Zuge der skizzierten Politisierung und Militarisierung des 
Cyberraums geht es heute zunehmend auch um militärische 
Ansätze und Fragen der operationellen Schwerpunktbildung. 
Entscheidend mit Blick auf die staatliche Handlungsfähigkeit 
im Cyberraum ist die Koordination zwischen zivilen und 
militärischen Amtsstellen. Cybersicherheit hat aber nicht nur 
eine nationale Dimension, entscheidend sind darüber hinaus 
die Einbeziehung der Wirtschaft und der Wissenschaft sowie 
die internationale Kooperation hinsichtlich vielschichtiger 
Cybernormen.

mit der Strukturierung der Aufgaben und Prozesse in diesem 
Operationsraum auseinandersetzen. Gleichzeitig ist die 
Cyberdimension sehr eng mit den Dimensionen Land, Luft, 
See und Weltraum verbunden. Letztlich bedeutet dies auch, 
dass der Aufrüstungsprozess umfassend zu beurteilen ist. 
Besonders ausgeprägt ist im Cyberbereich die Unklarheit,  
ob primär offensiv oder defensiv investiert wird. Das wird sich 
aufgrund der Natur des Problems auch nicht ändern. Damit 
verbunden ist die Frage, ob der Ausbau des Cyberbereichs ins- 
gesamt zu einer Destabilisierung der strategischen Beziehungen 
zwischen Staaten beiträgt.

Cyberrisiken sind multidimen- 
sional – entsprechend heraus- 
fordernd ist die Ausgestaltung  
einer gemeinsamen Sicherheits-
architektur von Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft.

Ist die digitale Welt per se unsicherer geworden,  
mit welchen Folgen? 
Auch dies ist eine schwierige Frage, weil Unsicherheit unter 
anderem eine Ermessensfrage ist und weil offen ist, von wel- 
chem Ausgangspunkt her argumentiert werden soll. Ist die 
heutige Welt unsicherer als diejenige des Kalten Krieges? Es 
reicht nicht, auf neue Verwundbarkeiten im Cyberraum zu 
schauen und daraus zu schliessen, dass «man» unsicherer 
geworden ist. Todesopfer aufgrund der digitalen Welt hat es 
bisher wenige gegeben. Aber sowohl die Gewaltphänomene  
als auch die Lösungsansätze verändern sich im Kontext der 
digitalen Transformation und staatliche Akteure sind daher 
gefordert, ihre sicherheitspolitischen Strategien laufend an- 
zupassen. So hat sich beispielsweise die Kriminalität verändert 
und konzentriert sich immer mehr auf den Cyberraum. Der 
Rückgang bei «normalen» Einbrüchen mag damit zusammen-
hängen, oder er mag im Zusammenhang mit vermehrten 
Investitionen in den Sicherheitsbereich stehen, die wiederum 
Ausdruck verbreiteter Unsicherheitsgefühle sein können.  
Es geht also auch darum, diese Zusammenhänge besser zu 
verstehen.
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