
In der Kommission „Gemein-
same Sicherheit und Zukunft
der Bundeswehr“, die von
1999 bis 2000 unter der Lei-
tung des ehemaligen Bundes-
präsidenten Richard von
Weizsäcker Vorschläge zur
zukünftigen Struktur der
Bundeswehr ausarbeiten soll-
te, war Winkels, Jahrgang
1950, Berater. Er warnte,
dass aufgrund der Verbrei-
tung von informationstechni-
schen Systemen die Gefahr ei-
nes potenziellen elektroni-
schen Angriffes durch staatli-
che oder nicht-staatliche Ak-
teure auf kritische Infrastruk-
turen steige.

Zehn Jahre Vorsprung

Die USA hätten in Sachen Cy-
berwar und Netwar, also ei-
nen über das Internet geführ-
ten Krieg, einen technischen
Vorsprung von zehn Jahren
gegenüber dem Rest der
Welt. Er schlug den Aufbau
einer Gruppe für offensive In-
formationsoperationen, eine
IT-Kampftruppe, für die Bun-
deswehr vor und setzte sich
dafür ein, dass in Europa ei-
gene IT-Kompetenz unabhän-

gig von den Amerikanern auf-
gebaut wird. Die Vorschläge
von Wirtschaftsminister Phi-
lipp Rösler, der sich aktuell
für eine europäische IT-Stra-
tegie einsetzt, kann Winkels
daher nur belächeln. „Das al-
les hätte doch schon vor über

zehn Jahren angestoßen wer-
den können.“
Da seine Warnungen und

Vorschläge in der Weizsäcker-
Kommission nicht gefruchtet
hatten, startete Winkels 2003
einen erneuten Anlauf. Am
21. Oktober jenes Jahres hielt
er beim Parlamentarischen
Stammtisch „Mars & Miner-
va“ in Berlin direkt neben
dem Reichstag einen Vortrag
zum Thema „Information
Warfare – Militärische Opera-
tionen mit und in Informati-
onsnetzwerken“. Unter Infor-
mation Warfare versteht man
Konflikte zwischen Staaten
oder Gesellschaften mit und

in der Informationstechnik.
Vor rund 50 Bundestagsab-

geordneten aller Parteien so-
wie Vertretern der Bundes-
wehr und Rüstungsindustrie
zitierte Winkels eindringlich
den Hacker „Cosmo“ aus dem
Spielfilm „Sneaker“ aus dem
Jahr 1992(!): „Da draußen
tobt ein Krieg, alter Freund,
ein Weltkrieg. Und es geht
nicht darum, wer die meiste
Munition hat, es geht darum,
wer kontrolliert die Informa-
tionen, was wir sehen und hö-
ren, wie wir arbeiten, was wir
denken. Es geht alles nur um
die Information.“
Winkels zeigte seinen Zuhö-

rern die immensen Schäden
durch Computerviren und
Wirtschaftsspionage auf. In-
dustrienationen wie die Bun-

desrepublik seien durch An-
griffe auf ihre IT-Infrastruktur
hinsichtlich ihrer Gesell-
schaft, ihrer Wirtschaft und
ihrer Streitkräfte vielfältig ge-
fährdet und müssten drin-
gend neben den defensiven
Kompetenzen auch ihre of-
fensiven ausbauen, mahnte
Winkels.

„Nichts begriffen“

Doch seine Zuhörer hätten
damals „nichts begriffen“. Er
sei daher „ziemlich gefrustet“
gewesen. Bei so viel „Dumm-
heit“ bei den Parlamentariern
habe er keine große Hochach-
tung mehr vor ihnen. „Die ha-
ben einfach die Brisanz des
Themas nicht erkannt.“
2004 hielt der Professor im

Rahmen eines Seminars an
der FH Dortmund einen Vor-
trag zum Thema: „Wirt-
schaftsspionage – Wie deut-
sche Unternehmen von aus-
ländischen Geheimdiensten
ausgeplündert und ruiniert
werden“. Der Vortrag basierte
auf einem Buch von Udo Ulf-
kotte. Zentrale Aussagen, die
auch im Internet nachzulesen
sind:
› Es gibt heutzutage keine In-
formationen, die man auf
dem Weltmarkt nicht kaufen
oder stehlen könnte.
›Nicht die Spione aus Ost-
blockstaaten sind in der Bun-
desrepublik die gefährlichen
Täter, sondern westliche

Wirtschaftsspione.
› Aus Rücksicht vor den
Bündnispartnern werden be-
kannte Spionagefälle unter
Verschluss gehalten ... Ermitt-
lungen wegen Wirtschafts-
spionage werden trotz Bewei-
sen nicht weiterverfolgt.
› FBI, Pentagon, CIA und NSA
können mittlerweile mithilfe
neuester Programme jeden
Mausklick rund um den Glo-
bus nachvollziehen.
› Das Echelon-System der
amerikanischen NSA hört un-
gefiltert den gesamten
Email-, Telefon-, Fax- und Te-
lefaxverkehr ab, der weltweit
über Satelliten weitergeleitet
wird.

Keine Motivation mehr

Zur Erinnerung: Man schrieb
das Jahr 2004, als Winkels
den Vortrag im Rahmen eins
Seminars hielt. Edward
Snowden, der die aktuelle
Überwachungs- und Spiona-
geaffäre auslöste, studierte
damals gerade Informatik.
Irgendwann haben ihm die

Themen rund um die IT-Si-
cherheit keinen Spaß mehr
gemacht, sagt Winkels. Er
konzentriere sich heute auf
das Thema Logistik, speziell
die Transportoptimierung. In
Richtung IT-Sicherheit zu for-
schen, dazu habe er keine
Motivation mehr.

Bettina.Kiwitt
@ruhrnachrichten.de

Der Prophet im eigenen Land
Wirtschaftsprofessor an der Fachhochschule Dortmund warnte schon über zehn Jahren vor Spionage der USA

Wenn Heinz-Michael Winkels
in diesen Wochen die Berichte
über die Tätigkeiten der US-
amerikanischen Geheimdiens-
te verfolgt, „dann lach‘ ich
mich kaputt“. Es ist ein bitte-
res Lachen. Der langjährige
Wirtschaftsprofessor an der
Fachhochschule Dortmund
hatte schon vor über zehn Jah-
ren vor den Gefahren der
Spionage gerade von westli-
chen Geheimdiensten ge-
warnt. Der Bundesrepublik
und Europa hatte er geraten,
eigene Kompetenzen in der In-
formationstechnik unabhängig
von den USA aufzubauen.
Doch der Prophet im eigenen
Land wurde nicht gehört.

Prof. Dr. Heinz-Michael Winkels hat mittlerweile keine Motiva-
tion mehr, im Bereich IT-Sicherheit zu forschen. Foto FH Dortmund
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Zu unserem gestrigen Artikel „Spendenwillige empört: 15
Euro für Bareinzahlung“ stellt die Sparkasse Dortmund
klar: „Die in dem Artikel genannte Bepreisung von Barein-
zahlungen betrifft Bareinzahlungen auf fremde Konten.
Sparkassen-Kunden konnten und können kostenlos Geld
bar auf ihr eigenes Konto einzahlen, ebenso auf Spenden-
konten.“

Sparkasse: Kostenlose Bareinzahlung

Den Hochschulalltag vor Start
des Studiums hautnah ken-
nenlernen – diese Möglich-
keit bietet die International
School of Management
(ISM), Otto-Hahn-Straße 19,
mit dem Schnupperstudium.
Am 2. September von 9.30

bis 18 Uhr erhalten die Teil-
nehmer Einblicke in reale
Vorlesungen, Seminare und
Sprachkurse und können so
individuelle Vorlieben für
einzelne Fächer entwickeln
und sich dadurch leichter für
einen Studiengang entschei-
den.
Auf dem Programm stehen

allgemeine Vorlesungen wie
Marketing, studiengangsspe-
zifische Fächer wie Einfüh-
rung in die Wirtschaftspsy-
chologie und Sprachunter-
richt. Jeder Teilnehmer erhält
am Ende der Veranstaltung
ein Zeugnis.

Oberstufenschülerinnen
und -schüler, die am kos-
tenlosen Schnupperstudi-
um teilnehmen möchten,
müssen sich bis zum 19.
August anmelden unter

www.schnupperstudium.ism.de

In Hochschulalltag
hineinschnuppern
International School of Management

Die ISM öffnet ihre Türen
für Oberstufenschüler.

Foto ISM

Leser Christian Krause nimmt
Stellung zu dem Leserbrief von
Jörg Hübner, „Äußerungen
pure Blasphemie“:

Unternehmen
nicht freiwillig
in der IHK
Wenn Herr Hübner die Mei-
nung von Frau Schnecken-
burger, eine Anstalt des öf-
fentlichen Rechts sollte sich
parteipolitisch zurückhal-
ten, als Blasphemie bezeich-
net, dann offenbart er damit
eine Einstellung, die man
getrost – um seine religiöse
Wortwahl aufzugreifen – als
ultraorthodox bezeichnen
kann.
Und wie so häufig werden
dabei unliebsame Wahrhei-
ten gerne unter den Tisch
gekehrt, wenn sie nicht in
das orthodoxe Weltbild pas-
sen, Stichwort Zwangsmit-
gliedschaft. Die Unterneh-
men, für die die IHK gespro-
chen hat, sind nicht freiwil-
lig Mitglied der IHK. Viele
Unternehmen wollen gar
nicht Mitglied der IHK sein,
sind aber gesetzlich dazu
verpflichtet. Es gibt sogar
schon seit längerem einen
eigenen Bundesverband, der
das Ziel verfolgt, diesen al-
tertümlichen Zwang endlich
abzuschaffen.
Da mutet es seltsam an, sich

ausgerechnet vom Bundes-
präsidenten, dessen Lieb-
lingswort „Freiheit“ ist, at-
testieren zu lassen, Teil der
Bürgergesellschaft zu sein.
Aber wer regelmäßig die
„Ruhrwirtschaft“ liest, ist
mit der Selbstbeweihräuche-
rung der IHK bestens ver-
traut.

Alex Forster schreibt zu unserem
Artikel über Bürgermeister Man-
fred Sauer „Absage von Chi-
na-Reise das falsche Sig-
nal“:

Verzicht
auf Reise
vorbildlich
Bei der Dortmunder Haus-
haltssituation ist es vorbild-
lich, auf die China-Reise zu
verzichten. Das Argument,
in der Dortmunder Wirt-
schaft, in der Kultur und in
der Technischen Universität
würde erfolgreich interna-
tional gearbeitet, steht eben-
so auf tönernen Füßen wie
der Hinweis, sämtliche Rei-
sen seien aus eigener Tasche
bezahlt worden. Völker-
freundschaft ist ja eine schö-
ne Sache, es darf aber nicht
so getan werden, als ob hie-
sige Arbeitsplätze von sol-
chen Freundschaften abhän-
gig wären.

............................................................................................................

Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – je-
doch nicht mehr als 1100 Zeichen, damit wir möglichst viele Leser-
briefe abdrucken können. Wir behalten uns Kürzungen vor. Einsen-
dungen mit vollständiger Anschrift, Unterschrift und Telefonnummer
bitte an: Ruhr Nachrichten, Redaktion Dortmund, Westenhellweg
86-88, 44137 Dortmund, E-Mail: lokalredaktion.dort-
mund@mdhl.de, Fax 9059-8403.

KURZ BERICHTET

    ANZEIGE

L Die Enthüllungen von Ed-
ward Snowden, ein ehemaliger
technischer Mitarbeiter der US-
amerikanischen Geheimdiens-
te CIA und NSA, gaben Einbli-
cke in das Ausmaß der welt-
weiten Überwachungs- und
Spionagepraktiken von US-
Diensten und lösten so die

Überwachungs- und Spionage-
affäre 2013 aus.

L Bundeswirtschaftsminis-
ter Philipp Rösler (FDP) will
als Konsequenz aus der NSA-
Datenaffäre langfristig in
Europa eigene Internet-Struk-
turen unabhängig von den
USA entwickeln lassen.

L Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) hatte schon Mit-
te Juli ein Acht-Punkte-Pro-
gramm zum Datenschutz vor-
gestellt. Punkt sechs war, sich
bei der Kommission in Brüssel
für eine „ambitionierte IT-Stra-
tegie auf europäischer Ebene”
einzusetzen.

.................................................................................................................
Edward Snowden und die Folgen

Diese Radarkuppeln stehen bei Bad Aibling in Bayern. Die Anlage gilt als Abhörbasis des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA. Foto dpa

»Die haben einfach die
Brisanz des Themas nicht
erkannt.«

Heinz-Michael Winkels, Pro-
fessor an der Fachhochschule
Dortmund
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