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Eine techno  lo
gische Revolution 
für alle

Welche Auswirkungen unser von Technologie geprägtes Zeitalter hat, wollen  
wir anhand einiger Fotos aus New York City zeigen, die vom Beginn des letzten 
Jahrhunderts stammen. 

Die Bilder zeigen das Flatiron Building, betrachtet von der Kreuzung zwischen 
Broadway, Fifth Avenue und East 23rd Street, und sie sind einander sehr ähnlich – 
bis auf einen wichtigen Punkt. Beim ersten Foto von 1905 waren Pferde noch das 
vorherrschende Transportmittel: Sie ziehen mit Waren schwer beladene Wagen, 
sie ziehen Kutschen zum Transport der Menschen, und am Straßenrand warten 
Pferdetaxen auf Kundschaft. Auf dem zweiten Foto – das 20 Jahre später auf
genommen wurde – ist kein einziges Pferd mehr zu sehen. Stattdessen befahren 
Autos dicht an dicht den Broadway, parkende Autos verstopfen die Straßenränder, 
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Und die McKinseyDirektoren Richard Dobbs, James Manyika und Jonathan  
Woetzel schätzen in ihrem 2015 erschienenen Buch No Ordinary Disruption,  
dass der jetzige Wandel zehn Mal schneller und in einem 300 Mal größeren  
Umfang erfolgt als jener der ersten industriellen Revolution. Dies ziehe eine  
3000fach stärkere Wirkung nach sich. 

Erleben wir also wirklich den Anbruch der vierten industriellen Revolution?

Das ist gut möglich. Doch wie wir letztlich die aktuelle Periode des Wandels nen 
nen, ist eigentlich unwichtig. Viel wichtiger sind unsere Schritte um sicherzustellen, 
dass die neuen Möglichkeiten gleichermaßen für alle verfügbar sind und dass die 
unausweichlichen Umbrüche durch deutlich spürbare Vorteile mehr als nur aus 
geglichen werden. Sie müssen vielmehr für Milliarden von Menschen weltweit mit 
mehr Chancen, Wohlstand, Gesundheit und Lebensqualität verknüpft sein.     

Nigeria, der fünftgrößte Erdölexporteur der Welt, hat heute eine Energieinfra
struktur, die alles andere als adäquat für die Bedürfnisse eines Landes mit über 
180 Millionen Einwohnern ist. In ganz Nigeria haben viele Einwohner nur wenige 
Stunden am Tag Strom, und zwei Drittel der landesweiten Grundschulen haben 
überhaupt keinen Strom.
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und alte Arbeitsplätze von neuen abgelöst wurden. Doch alle diese Revolutionen  
waren von grundlegenden ökonomischen Veränderungen begleitet, die eine  
Verbesserung des Lebensstandards für Millionen von Menschen in großen Teilen 
der Erde bewirkten.

Herzstück des aktuellen Wandels bildet das Cloud Computing. Die Cloud er mög 
licht das Sammeln, Speichern und Analysieren von Daten mit beispiellosem  
Umfang, Tempo und Ausmaß an Einblicken. So lassen sich Korrelationen auf  
spüren, die bisher zu unscheinbar und damit nicht nachweisbar waren. Die inne
ren Funktionsweisen von Systemen treten zu Tage, deren Komplexität bisher  
nicht verständlich war. Ausgehend von Cloud Computing und den erweiterten 
Analysemöglichkeiten erleben wir derzeit rasante Fortschritte bei künstlicher 
Intelligenz, Robotertechnik, Genomforschung, Materialwissenschaften, 3DDruck 
und in vielen anderen Bereichen.    

Und in Kombination mit Mobilgeräten, die uns mit Informationen und mitein
ander verbinden – und zwar völlig orts und zeitunabhängig –, ergeben sich ganz 
neue und nahezu endlose Möglichkeiten, wie Unternehmen arbeiten, wie sie mit 
ihren Kunden in Verbindung treten, wie sie ihre Arbeitskräfte einsetzen, wie sie 
sich Waren beschaffen und wie sie ihre Lieferketten organisieren.

Dieser Prozess läuft bereits auf vollen Touren. Innovative neue Unternehmen er
schließen sich cloudbasierte Fähigkeiten, die zu Umbruch und Neustrukturierung 
in einer Reihe von verbraucherorientierten Branchen führen. So ist beispielsweise 
Uber inzwischen das weltweit größte TaxiUnternehmen, ohne ein einziges  
Fahrzeug zu besitzen. Und Airbnb, der weltweit wertvollste Anbieter von Unter
künften, betreibt kein einziges eigenes Hotel.  

Doch das ist erst der Anfang. Laut einer kürzlich vom Weltwirtschaftsforum  
ver öffentlichten Studie sind mehr als 75 Prozent der Führungskräfte im IT und  
Kommu ni kationssektor der Meinung, dass wir innerhalb von 10 Jahren Roboter 
apo theken, mit 3DDruck hergestellte Autos und im 3DDruck hergestellte  
Lebertransplan tate erleben werden, dass 10 Prozent aller Autos fahrerlos auf den  
Straßen unter wegs sein werden und dass 10 Prozent aller Personen per Internet 
vernetzte Kleidung tragen werden. 



2322 

Eine technolo
gische Revolution 
für alle

Und die McKinseyDirektoren Richard Dobbs, James Manyika und Jonathan  
Woetzel schätzen in ihrem 2015 erschienenen Buch No Ordinary Disruption,  
dass der jetzige Wandel zehn Mal schneller und in einem 300 Mal größeren  
Umfang erfolgt als jener der ersten industriellen Revolution. Dies ziehe eine  
3000fach stärkere Wirkung nach sich. 

Erleben wir also wirklich den Anbruch der vierten industriellen Revolution?

Das ist gut möglich. Doch wie wir letztlich die aktuelle Periode des Wandels nen 
nen, ist eigentlich unwichtig. Viel wichtiger sind unsere Schritte um sicherzustellen, 
dass die neuen Möglichkeiten gleichermaßen für alle verfügbar sind und dass die 
unausweichlichen Umbrüche durch deutlich spürbare Vorteile mehr als nur aus 
geglichen werden. Sie müssen vielmehr für Milliarden von Menschen weltweit mit 
mehr Chancen, Wohlstand, Gesundheit und Lebensqualität verknüpft sein.     

Nigeria, der fünftgrößte Erdölexporteur der Welt, hat heute eine Energieinfra
struktur, die alles andere als adäquat für die Bedürfnisse eines Landes mit über 
180 Millionen Einwohnern ist. In ganz Nigeria haben viele Einwohner nur wenige 
Stunden am Tag Strom, und zwei Drittel der landesweiten Grundschulen haben 
überhaupt keinen Strom.

Eine techno lo
gische Revolution 
für alle

und alte Arbeitsplätze von neuen abgelöst wurden. Doch alle diese Revolutionen  
waren von grundlegenden ökonomischen Veränderungen begleitet, die eine  
Verbesserung des Lebensstandards für Millionen von Menschen in großen Teilen 
der Erde bewirkten.

Herzstück des aktuellen Wandels bildet das Cloud Computing. Die Cloud er mög 
licht das Sammeln, Speichern und Analysieren von Daten mit beispiellosem  
Umfang, Tempo und Ausmaß an Einblicken. So lassen sich Korrelationen auf  
spüren, die bisher zu unscheinbar und damit nicht nachweisbar waren. Die inne
ren Funktionsweisen von Systemen treten zu Tage, deren Komplexität bisher  
nicht verständlich war. Ausgehend von Cloud Computing und den erweiterten 
Analysemöglichkeiten erleben wir derzeit rasante Fortschritte bei künstlicher 
Intelligenz, Robotertechnik, Genomforschung, Materialwissenschaften, 3DDruck 
und in vielen anderen Bereichen.    

Und in Kombination mit Mobilgeräten, die uns mit Informationen und mitein
ander verbinden – und zwar völlig orts und zeitunabhängig –, ergeben sich ganz 
neue und nahezu endlose Möglichkeiten, wie Unternehmen arbeiten, wie sie mit 
ihren Kunden in Verbindung treten, wie sie ihre Arbeitskräfte einsetzen, wie sie 
sich Waren beschaffen und wie sie ihre Lieferketten organisieren.

Dieser Prozess läuft bereits auf vollen Touren. Innovative neue Unternehmen er
schließen sich cloudbasierte Fähigkeiten, die zu Umbruch und Neustrukturierung 
in einer Reihe von verbraucherorientierten Branchen führen. So ist beispielsweise 
Uber inzwischen das weltweit größte TaxiUnternehmen, ohne ein einziges  
Fahrzeug zu besitzen. Und Airbnb, der weltweit wertvollste Anbieter von Unter
künften, betreibt kein einziges eigenes Hotel.  

Doch das ist erst der Anfang. Laut einer kürzlich vom Weltwirtschaftsforum  
ver öffentlichten Studie sind mehr als 75 Prozent der Führungskräfte im IT und  
Kommu ni kationssektor der Meinung, dass wir innerhalb von 10 Jahren Roboter 
apo theken, mit 3DDruck hergestellte Autos und im 3DDruck hergestellte  
Lebertransplan tate erleben werden, dass 10 Prozent aller Autos fahrerlos auf den  
Straßen unter wegs sein werden und dass 10 Prozent aller Personen per Internet 
vernetzte Kleidung tragen werden. 



57

Handlungsempfehlungen

Internationale Normen 
für Cybersicherheit

Die Chance. Je mehr die transformierende Kraft des Cloud Computing in den 
Blickpunkt rückt, desto mehr wächst auch die Besorgnis, dass der Cyberspace zu 
einem Schlachtfeld von Cyberkonflikten und zu einem Kanal für Angriffe werden 
könnte, die von Regierungen und ihren Vertretern gestartet werden. Daher besteht 
eine wachsende Dringlichkeit, Normen für Cybersicherheit zu entwickeln und 
zu implementieren, die klare internationale Leitlinien für die Verhinderung und 
Lösung von Konflikten im Cyberspace liefern. Die Etablierung internationaler Nor
men für Cybersicherheit ist ein entscheidender Schritt zum Schutz der internatio
nalen und nationalen Sicherheit, zur Wahrung des Vertrauens in Technologie und 
zum Schutz der Stabilität der global vernetzten Wirtschaft. 

Die Herausforderung. Bis vor kurzem standen bei der Entwicklung von Normen  
für Cybersicherheit Grundsatzdebatten über die Rechte und Pflichten der Na
tionen im Mittelpunkt. Inzwischen wurde eine Wende hin zu konkreteren Vor
schlägen für Normen zur Cybersicherheit vollzogen. Politische Entscheidungs 
träger, Fachleute und Vertreter von Regierungen, der Privatwirtschaft, der akade
mischen Welt und der Zivilgesellschaft stellen unterschiedlichste konkretere Ideen 
vor, wie sich die Herausforderungen durch Konflikte aus der Techno logienutzung 
meistern lassen. Viele dieser Vorschläge gehen von der Prämisse aus, dass Natio
nen keine bösartigen Cyberaktivitäten aus ihren Grenzen heraus zu lassen dürfen 
und dass kritische Infrastrukturen in Friedenszeiten nicht als valide Zielobjekte 
gelten dürfen. Bislang gab es jedoch nur begrenzten Fortschritt. Außerdem wurde 
bisher noch nicht genug berücksichtigt, dass die öffentliche Hand und der Privat
sektor unbedingt gemeinsam am Schutz von technischen Systemen und Infra
strukturen vor Angriffen arbeiten müssen.

Politische Empfehlungen. Der Prozess der Entwicklung und Implementierung von 
internationalen Normen für Cybersicherheit muss kontinuierlich fortgesetzt wer
den. Dabei entwickelt sich die Technologie ständig weiter, die Akteure wechseln,  
die Implikationen potenzieller politischer Entscheidungen werden erkundet und 
neue Diskussionsforen entstehen. Letztlich wird sich jedoch der Erfolg der Normen  
für  Cybersicherheit daran zeigen, wie diese implementiert und wann und wie 
Verstöße dagegen geahndet werden. Daher ist es für Regierungen entscheidend, 
proaktiv und kooperativ an der Gestaltung und Beurteilung von Normen für 
Cybersicherheit mitzuwirken und zu erkunden, wie diese Normen wirksam und 
durchsetzbar gemacht werden können. Regierungen können diese Ziele am wirk
samsten erreichen, wenn sie die folgenden Empfehlungen berücksichtigen:

Internationale 
Normen für 
Cybersicherheit
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Internationale 
Normen für 
Cybersicherheit

• Verstärkung der Anstrengungen zur Schaffung global akzeptierter Normen  
für Cybersicherheit: Zwar gibt es bereits Anzeichen für eine Einigung bei 
einigen wenigen Cybersicherheitsnormen, die Notwendigkeit weiteren 
Handelns besteht jedoch nach wie vor. Die Länder müssen die potenziellen 
Auswirkungen ihres Handelns im Cyberspace verstehen und weiter an 
gemeinsamen Normen zur Verbesserung von Abwehrmaßnahmen und der 
Begrenzung von konflikt und angriffsträchtigen Operationen arbeiten.  
Wenn es uns gelingen soll, die katastrophalen potenziellen Auswirkungen von 
Cyberkriegen zu verhindern, ist ein kontinuierliches Engagement unerlässlich. 

• Eröffnung von Wegen zur Mitwirkung und Einbeziehung der öffentlichen 
Hand: Die Mitwirkung der globalen IKTWirtschaft ist entscheidend dafür, 
dass die Sprache der Normen für die Cybersicherheit tatsächlich die Realitäten 
widerspiegelt, die Nutzer von Abwehrtechnologie im globalen Maßstab er 
leben. Es ist wichtig, geeignete Wege und klare Prozesse zur Mitwirkung des 
Privatsektors zu schaffen. Außerdem ist die Industrie dafür bestens positio
niert: Sie kann Informationen zu Taktiken, Techniken, Vorgehensweisen und 
Gefährdungsindikatoren liefern, um die Abwehrmaßnahmen für die Techno
logienutzer weltweit zu stärken. 

• Erkundung der Chancen und Herausforderungen im Zusammenhang mit 
der Nutzung einer unabhängigen Stelle für bessere Attribution und Veri-
fizierung: Die erfolgreiche Entwicklung von Normen der Cybersicherheit 
erfordert neue Formen der Zusammenarbeit und neue Mechanismen, um  
mit politisch sensiblen Zuschreibungen umzugehen, etwa mit Attributionen.  
Ein Forum, in dem Regierungen und der Privatsektor Beweismittel bereit
stellen, um die technische Attribution zu unterstützen und um eine Vali
dierung durch strenges PeerReview zu erzielen, ist ein Modell, das sich 
bereits in den Bereichen Nuklear und Chemiewaffen bewährt hat und ein 
Modell für die künftige Verifizierung von Cybernormen bietet.
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Wie sieht eine technische Revolution aus? Was geschieht, wenn intelligente, 
kreative und zukunftsorientierte Frauen und Männer die Potenziale der Cloud 
nutzen, um Informationen in einem Umfang und in einer Tiefe zu sammeln und 
zu analysieren, wie das bisher unmöglich war? Welche Probleme werden gelöst  
und welche unbefriedigten Bedürfnisse werden gestillt, wenn Innovatoren und 
Träumer neue Erkenntnisse mit neuen digitalen Fähigkeiten verknüpfen? 

Die Beantwortung dieser Fragen wird wohl einige Jahre in Anspruch nehmen. 
Aus der Geschichte wissen wir, dass die ganze Kraft einer industriellen Revolution 
sich erst nach Jahren entfaltet und dass die Tragweite der bedeutendsten Inno
vationen, die jede nachfolgende industrielle Revolution erst ermöglichten, so gut 
wie niemals von ihren Erfindern erahnt wurde. Erst ungefähr ein Jahrhundert, 
nachdem James Watt die Dampfmaschine perfektioniert hatte, reifte in den 
Menschen die Erkenntnis, dass er damit eine industrielle Revolution in die Wege 
geleitet hatte. Und ganz sicher hätten sich Heinrich Hertz, Guglielmo Marconi 
und die anderen Wissenschaftler und Erfinder, von denen die grundlegenden 
Erfindungen für spätere Funkübertragungen stammten, niemals die Welt der 
Mobilgeräte und Drahtloskommunikation vorstellen können, die für uns heute  
so selbstverständlich ist.     

Doch heute, da die Menschheit beginnt, die Möglichkeiten von Cloud Compu
ting, erweiterter Datenanalyse, Mobilgeräten, vernetzten Sensoren, Genomfor
schung, 3DDruck, Geolokalisierung und zahlreicher anderer neuer Technologien 
zu erkunden, gibt es bereits spannende und inspirierende Hinweise darauf, was 
die Zukunft bringen könnte. Es geht hierbei nicht nur darum, alte Probleme neu 
zu betrachten, sondern sich neue Möglichkeiten vorstellen zu können, die bisher 
einfach undenkbar waren.

Heute nutzen Menschen in allen Berufszweigen Cloud Computing, um effizienter 
und effektiver arbeiten zu können, um Kunden auf völlig neue Weise dienen zu 
können und um Antworten auf bislang unlösbare Fragen zu finden. In diesem 
Kapitel wollen wir in einer Momentaufnahme zeigen, welche Aus wirkungen  
Cloud Computing bereits heute auf wichtige Branchen hat, die das Rückgrat des 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts in vielen Ländern weltweit sind.
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Fazit
Natürlich denken wir nicht, dass Microsoft schon über alle Antworten verfügt. 
Kein einzelnes Unternehmen sollte sich anmaßen, dass seine Position mächtig 
genug ist, um politische Entscheidungen zu diktieren. Die bestehenden Probleme 
sind dazu viel zu kompliziert und die Risiken viel zu hoch. 

Die Entscheidungen, die in den nächsten Jahren in Bezug auf Datenschutz, öffent-
liche Sicherheit, Strafverfolgung, Nachhaltigkeit, Teilhabe und Bildung im Bereich 
Cloud Computing getroffen werden, haben für die bevorstehenden Jahrzehnte 
enorme Konsequenzen für das wirtschaftliche Wachstum und die soziale Mobilität. 

Um tatsächlich eine Cloud zum Wohle aller zu schaffen, ist es eine Grundvoraus-
setzung, dass Regierungen, Bürger, Unternehmen und Organisationen zusammen-
arbeiten, um Rahmenbedingungen für Cloud Computing zu gestalten, in denen die 
Werte der Menschen respektiert werden, die ihnen Türen öffnen, um ihre Träume 
zu verwirklichen, und die Vorteile bieten, die für alle gleichermaßen zugänglich 
sind. Bei Microsoft sind wir optimistisch, dass dies umgesetzt werden kann.

Zwei Beispiele sollen uns veranschaulichen, welches Potenzial in einer Cloud 
steckt, die von Vertrauen, Verantwortung und Teilhabe geprägt ist. 

Im April 2015 wurde ganz Nepal von zwei starken Erdbeben erschüttert. Mehr als 
9.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Ganze Dörfer wurden dem Erdboden 
gleichgemacht. Mehr als 600.000 Häuser und Gebäude wurden so schwer beschädigt, 
dass acht Millionen Menschen provisorisch in Zelten untergebracht werden mussten. 
Bis zum Wintereinbruch waren nur sechs Monate Zeit. Eine der Hauptaufgaben, vor 
denen Nepal stand, war die rasche Aufnahme der Räum- und Wiederaufbautätigkei-
ten – eine schwere Aufgabe in einem Gebirgsland, dessen an sich schon unterentwi-
ckelte Infrastruktur durch die beiden Erdbeben noch stärker beschädigt wurde. 

Um den Prozess zu beschleunigen, setzten das UN-Entwicklungsprogramm 
UNDP und lokale Behörden eine cloudbasierte mobile App ein, um einen genau-
en Datensatz für jedes Gebäude zu erstellen, mit GPS-Koordinaten zur Feststel-
lung der genauen Lage und Abmessungen, mit Angaben zu den Besitzern, zu den 
Standortbedingungen, zum Grad der Zerstörung, zur Entsorgung des Bauschutts 
und vielem mehr. Durch das System war es möglich, den sicheren und schnellen 
Abtransport des Bauschutts und die Nutzung wiederverwendbarer Baumaterialien 
zu koordinieren. Außerdem konnte das UNDP so ein Notbeschäftigungspro-
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