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Quellen und Links: 

 

Die »International Strategy for Cyberspace« des 

Präsidenten der USA vom 16. Mai 2011 

 

Faktenblatt zur »International Strategy  

for Cyberspace« 

 

Meldung des Behörden Spiegel vom 20. Mai 2011 

 

Kommentar der Web 2.0-Fachzeitschrift t3n  

vom 18. Mai 2011 

Vor- und Nachteile der digitalen Welt sind 

mittlerweile hinreichend bekannt: Freier, schnel-

ler, universaler Austausch von Informationen und 

Meinungen auf der einen Seite, Missbrauch, Kri-

minalität und Terrorismus auf der anderen. 

Die USA wollen in der neuen »International 

Strategy for Cyberspace« aufzeigen, wie der Cha-

rakter der virtuellen Welt beibehalten werden soll, 

ihre Gefahren gleichzeitig aber reduziert werden 

können. Der Strategieentwurf aus dem Weißen 

Haus will eine Vorlage sein für eine internationale 

Übereinkunft zum Umgang mit dem Cyberspace. 

Dabei stellt das Dokument klar: »Our commitment 

to freedom of expression and association is abid-

ing, but does not come at the expense of public 

safety or the protection of our citizens.« Besonders 

Augenmerk legen die USA auf die Schaffung inter-

nationaler Normen und gegenseitige Unterstüt-

zung: Gemeinsam mit anderen Staaten soll der 

Cyberspyce sicherer gemacht werden. 

Neben diesen friedlichen Tönen übermittelt 

die neue Strategie eine zweite Botschaft. Ein Cybe-

rangriff auf die USA wird genauso aufgefasst wie 

jeder andere Angriff: »When warranted, the United 

States will respond to hostile acts in cyberspace as 

we would to any other threat to our country. We 

reserve the right to use all necessary means – dip-

lomatic, informational, military, and economic – 

as appropriate and consistent with applicable in-

ternational law, in order to defend our Nation.« 

Ein virtueller Angriff auf die Vereinigten Staaten 

könnte somit einen physischen Gegenschlag gegen 

den Aggressor nach sich ziehen.       msei 
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US-Präsident Barack Obama fordert  

internationale Normen für den Umgang 

mit Cybergefahren. Auf Computer-

Attacken will Amerika genauso reagieren 

können wie auf konventionelle  

militärische Angriffe. 
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Böser Cop, guter Cop? White House Cyber  

Security Chief Howard A. Schmidt, links,  

veröffentlichte Barack Obamas Strategie für den 

virtuellen Raum am 16. Mai. 
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