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Die Chance. Cloud Computing revolutioniert gerade die Art und Weise,  
wie Menschen arbeiten, lernen, interagieren und spielen. Bildung ist nur ein 
Beispiel: Eine neue Generation von cloudbasierten Diensten verbindet Schüler 
und Studierende mit einem ganzen Kosmos aus Informationen und Ressourcen 
und bietet den Lehrenden völlig neue Lehrmethoden. Ein weiteres Beispiel sind 
die sozialen Netzwerke. Menschen aller Altersgruppen nutzen inzwischen die un
terschiedlichsten OnlineDienste, um Communitys zu bilden und mit Freunden 
und Kollegen zu kommunizieren. Darüber hinaus sind Clouddienste zu wichtigen 
Mitteln geworden, mit denen Personen und Regierungen fundamentale Werte 
verbreiten und weiterentwickeln: freie Meinungsäußerung, bürgerschaftliches 
Engagement, Schutz der Privatsphäre und freier Zugang zu Informationen.

Die Herausforderung. Gleichzeitig sind mit den OnlineDiensten auch neue 
Risiken und ein neues Gefährdungspotenzial verbunden. Das betrifft vor allem 
besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Kinder und ältere Mitbürger. 
Schamlose Geschäftsleute nutzen cloudbasierte Dienste, um Darstellungen von  
sexuellem Kindesmissbrauch herzustellen und zu vertreiben und um Minder
jährige für sexuelle Ausbeutung zu gewinnen. Wahre Betrugskünstler täuschen 
das Vorhandensein von nichtexistierender Schadsoftware oder Viren auf den 
Computern argloser Nutzer vor, um von ihnen Geld für unnötige technische 
Hilfestellung zu kassieren. Und leider werden die von den Kriminellen genutzten 
Vorgehensweisen immer raffinierter und schwerer erkennbar.

Politische Empfehlungen. Die besonderen Herausforderungen beim Schutz  
von Kindern, Älteren und anderen gefährdeten Bevölkerungsgruppen fordern 
eine koordinierte und umfassende Antwort. In vielen Fällen müssen die geltenden  
Gesetze aktualisiert werden. Sie müssen an derzeitige Technologien und Be
drohungen angepasst werden und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem 
notwendigen Schutz der freien Meinungsäußerung und der individuellen Privat
sphäre und dynamischer Innovation finden. Diese aktualisierten Rechtsrahmen 
sollten die Best Practices der Industrie sowie die Entwicklung von technischen 
Werkzeugen fördern, die von Verbrauchern zu ihrem eigenen Schutz genutzt 
werden können. Die folgenden Punkte sollten berücksichtigt werden:

• Stärkung und Durchsetzung von Gesetzen zur Verhinderung von Ausbeutung
und Betrug im Internet: Viele der bestehenden Gesetze zum Schutz von
Minderjährigen vor Betrug und Ausbeutung wurden nicht im Hinblick auf
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OnlineStraftaten verfasst und werden deshalb nicht energisch durchgesetzt. 
Laut Angaben des International Center for Missing & Exploited Children gibt 
es in 35 Ländern nach wie vor keine Gesetze, die speziell auf Kinderporno
grafie abzielen. Von den 79 Ländern, in denen es solche Gesetze gibt, haben  
26 keine Vorkehrungen gegen computergestützte Straftaten getroffen. Außer
dem können viele Gesetze, die die Schaffung und den Vertrieb von Darstel
lungen sexuellen Kindesmissbrauchs unter Strafe stellen, gar nicht auf die  
Onlinewelt angewendet werden und sind den neuen Taktiken der technik
affinen Kinderjäger unterlegen. Regierungen, die ihre Gesetze auf den neue
sten Stand bringen wollen, um diese neuen Gefahren zu bannen, sollten  
eng mit Kinderschutzgruppen und vereinen sowie mit Technologieanbietern 
zusammenarbeiten – sie alle spielen eine wichtige Rolle beim Schutz von  
Kindern und Familien im digitalen Zeitalter.

• Unterstützung von öffentlich-privaten Partnerschaften: Partnerschaften
zwischen der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft sind entscheidend,
um der zunehmenden Vielfalt und Komplexität von OnlineBedrohungen zu
begegnen. Regierungen, Technologieunternehmen und Anbieter von Online
Diensten sollten eng zusammenarbeiten, um Technologiewerkzeuge und
Kompetenzen zu entwickeln und auszutauschen, um Aufklärungskampagnen
durchzuführen oder um die Öffentlichkeit über OnlineRisiken zu informie
ren. Bei der Frage des Kinderschutzes sollten Regierungen über eine Mit wir 
kung an der Initiative WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual
Exploitation Online nachdenken. Diese Koalition aus mittlerweile 70 Ländern
sowie Technologieunternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen
setzt sich für die Bekämpfung der kommerziellen sexuellen Ausbeutung und
des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Internet ein.

• Stärkung der internationalen Zusammenarbeit: Immer häufiger haben bei
OnlineStraftaten Kriminelle ihren Wohnsitz in einem anderen Land als
die Opfer. Das vereitelt oftmals die Strafverfolgung. Es bedarf neuer interna 
tio naler Übereinkünfte und modernisierter Rechtshilfeabkommen, um
die Vorgehensweisen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, den Infor 
ma tionsaustausch und die Strafverfolgung zu stärken.

• Verstärkte Verbraucheraufklärung: Viele OnlineStraftaten können verhindert
werden, wenn Verbraucher besser darüber aufgeklärt sind, wie sich Gefahren

erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. Laut 
einer aktuellen von Microsoft unterstützten Umfrage hat bereits einer von fünf 
Verbrauchern einen OnlineBetrugsversuch selbst erlebt. Vor allem die „Mil
lenials“ sind besonders anfällig für Täuschungen durch betrügerische EMails 
oder aufdringliche PopupWerbung. Regierungen sollten sich auf  
die Verbraucheraufklärung in Sachen OnlineSicherheit konzentrieren, 
damit die Nutzer Gefahren erkennen und sich schützen können. Besonderes 
Augenmerk sollte dabei den Schulen gelten, damit sich vor allem Kinder und 
Jugendliche besser vor OnlineKriminellen schützen können und mit einem 
gestärkten Bewusstsein für OnlineSicherheit in die Erwachsenenwelt ein 
treten. Regierungen sollten ihre Mitwirkung an und Unterstützung von 
Aufklärungskampagnen in Erwägung ziehen. Ein Beispiel hierfür ist „STOP. 
THINK. CONNECT.“, eine globale öffentlichprivate Partnerschaft, die 
Bürgern grundlegende Leitlinien für sichere Verhaltensweisen im Internet 
vermitteln will. 

• Unterstützung von Initiativen der Industrie zur Selbstregulierung:
Auch wenn Regierungen die mit OnlineDiensten einhergehenden Risiken
angehen, können sie für eine Atmosphäre sorgen, die technologische Inno
vationen begünstigt. Die Selbstregulierung der Industrie kann die nötige
Flexi bilität liefern, um mit dem sich schnell ändernden Charakter der Online
Bedroh un gen Schritt zu halten – was im Rahmen der Gesetzgebung allein
nur schwer möglich ist. Regierungen und Industrie sollten zusammenarbeiten,
um Sicherheitsprinzipien festzulegen und es den Dienstanbietern erlauben –
und ihnen die Verantwortung dafür übertragen –, die Mittel zu deren Um
setzung selbst zu bestimmen.




