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EZB verharrt im
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1. August 2013

Arbeitslosenquote
(EWU) verharrt auf
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31. Juli 2013

Politik Mehr Artikel

Medien & Datenschutz Mehr Artikel

HuffPo: Kein “Spirit” und der
“Hybridmotor” stottert auch
Es sollte ein Paukenschlag werden und die Medienwelt verändern.
Mit Schaumschlag und Getöse startete die Huffington Post in
Deutschland und enttäuscht schon jetzt auf voller Linie…

13. Oktober 2013 3 Kommentare Mehr lesen

Snowden warnt vor riesigem Netz
der Überwachung
Erstmals seit seiner Flucht nach Moskau tauchte der
Ex-Geheimdienstler Edward Snowden mittels

Wirtschaft Mehr Artikel

EZB erteilt höheren
Geldmarktzinsen Absage
Die EZB hat ihre Forward Guidance heute
bekräftigt und erklärt, alle Instrumente am
Geldmarkt anzuwenden. Dies zeigt erneut,
dass sie an höheren Geldmarktzinsen kein
Interesse hat.…

2. Oktober 2013 Kein Kommentar Mehr lesen

Deutschland-Bilanz:
2,1 Billionen Euro
Schulden

Unfassbare 2,1 Billionen Euro Schulden
haben uns die zurückliegenden Regierungen
beschert. Allein eine halbe Billion Euro geht
auf das Konto der letzten Legislaturperiode.
…

25. September 2013 4 Kommentare Mehr lesen

Mehr aus der Rubrik Wirtschaft

“Fabelhafter Fab” verhökerte Schrottpapiere
an Witwen und Waisen

GIZ in Industrie- und Schwellenländern
nachgefragt

Startseite Partner

STARTSEITE POLITIK WIRTSCHAFT INTERVIEW KOMMENTAR MEDIEN & DATENSCHUTZ BERLIN ABONNIEREN

Mittwoch, 30. Oktober 2013

NSA-Skandal:
“Täuschen Teile der
politischen Ebene
Naivität nur vor?”
Die Politik zeigt sich angesichts der
umfassenden Bespitzelungen erstaunt
und überrascht. Doch weiß sie tatsächlich
so wenig wie sie vorgibt? Wir haben
nachgefragt. …

30. Oktober 2013 2 Kommentare Mehr lesen

Bluff der Kanzlerin: NSA-Spitzeleien
seit Jahrzehnten legitim
Die Bundesregierung weiß, dass die massiven NSA-Spitzeleien
legitim sind. Entsprechend bilaterale Verträge, die das zulassen,
wurden vor Jahrzehnten getroffen und nie…
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Erwartungen an den
Fed-Ausstieg sind

übertrieben
12. Juli 2013

Verwanzt in aller
Freundschaft

7. Juli 2013

Auftragseingang
enttäuscht erneut

5. Juli 2013

YouTube-Video wieder in der Öffentlichkeit auf. Gute Nachrichten
überbrachte er nicht. …

12. Oktober 2013 1 Kommentar Mehr lesen

Berlin Mehr Artikel

Festival of Lights –
Berlin erstrahlt im
Lichterglanz
Ende Oktober, wenn die Tage nicht
nur in Berlin immer kürzer werden,
erstrahlt die Hauptstadt im
zauberhaften Lichterglanz. Festival

of Lights - so heißt…

19. Oktober 2013 Kein Kommentar Mehr lesen

SHADOWLAND gastiert in Berlin

Michael Flatley´s Lord of the Dance auf
Jubiläumstournee

Hoteldirektor für einen Tag im Regent Berlin

Bildungsmesse Berlin bietet vertiefte
Berufsorientierung

Fischers Fritz im Regent Berlin präsentiert die
geheimen Küchenchefs

Hotspot Mehr Artikel

“Die Politik bereitet
vor und steht
Schmiere”
Handelt es sich bei der Euro-Krise
um den "größten Raubzug der
Geschichte?" Die Ökonomen
Marc Friedrich…

30. September 2013 29
Kommentare Mehr lesen

Kommentar Mehr Artikel

Hochwürdens
Upgrade auf die
Luxusklasse
Prunk und Protz sind in der
katholischen Kirche kein neues
Phänomen. Tebartz-van Elst hat
nun…

11. Oktober 2013 6 Kommentare Mehr
lesen

Buchempfehlung Mehr Artikel

Der melancholische
Weltenbummler
Ganz anders als Walt Disney
zähmte Antoine de Saint-Exupéry
die Schwermut, anstatt sie zu
vertreiben, thematisierte…

24. September 2013 Kein
Kommentar Mehr lesen

Panorama Mehr Artikel

“Tafeln sind weder
sozial noch
nachhaltig”
Sind Tafeln nachhaltig
ausgerichtet oder gibt es negative
Effekte und Einflüsse, die sehr oft
verschwiegen werden?…

6. März 2013 10 Kommentare Mehr
lesen
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Bodo Ramelow
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Vorsitzender der
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Maschmeyer über
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Wolfgang Bosbach
(CDU) äußert sich
kritisch zu PRISM
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CSU-Innenexperte
Stephan Mayer

(MdB) zum Thema
politisches Asyl
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1. August 2013

Arbeitslosenquote
(EWU) verharrt auf

hohem Niveau
31. Juli 2013

Politik Mehr Artikel

Medien & Datenschutz Mehr Artikel

Der Super-Gau in Sachen
Missbrauch der Bürgerrechte
Man mag es sich nicht vorstellen und doch sollen europäische
Geheimdienste unter massiver Beteiligung des deutschen BND
hinterrücks ein Netz der Komplett-Überwachung gesponnen haben.
…

4. November 2013 1 Kommentar Mehr lesen

HuffPo: Kein “Spirit” und der
“Hybridmotor” stottert auch
Es sollte ein Paukenschlag werden und die

Wirtschaft Mehr Artikel

EZB erteilt höheren
Geldmarktzinsen Absage
Die EZB hat ihre Forward Guidance heute
bekräftigt und erklärt, alle Instrumente am
Geldmarkt anzuwenden. Dies zeigt erneut,
dass sie an höheren Geldmarktzinsen kein
Interesse hat.…

2. Oktober 2013 Kein Kommentar Mehr lesen

Deutschland-Bilanz:
2,1 Billionen Euro
Schulden

Unfassbare 2,1 Billionen Euro Schulden
haben uns die zurückliegenden Regierungen
beschert. Allein eine halbe Billion Euro geht
auf das Konto der letzten Legislaturperiode.
…

25. September 2013 4 Kommentare Mehr lesen

Mehr aus der Rubrik Wirtschaft

“Fabelhafter Fab” verhökerte Schrottpapiere
an Witwen und Waisen

GIZ in Industrie- und Schwellenländern
nachgefragt

Startseite Partner

STARTSEITE POLITIK WIRTSCHAFT INTERVIEW KOMMENTAR MEDIEN & DATENSCHUTZ BERLIN ABONNIEREN

Mittwoch, 06. November 2013

Fall Eckart von
Klaeden ruft nach
neuen Regeln für
Politiker
Wenn Politiker allzu schnell die Seiten
wechseln, bleibt nicht nur ein schlechter
Eindruck zurück. Es kann - wie im Fall
von Kladen - auch zum
Ermittlungsverfahren kommen.…

5. November 2013 1 Kommentar Mehr lesen

Geschacher um Mindestlohn wird zur
unendlichen Geschichte
Die Debatten über einen Mindestlohn geraten zur Farce. Über was
reden wir? Darüber, dass kein Mensch zu einem sittenwidrigen
Lohn arbeiten muss.…
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Auftragseingang
enttäuscht erneut

5. Juli 2013
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Markterwartungen
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4. Juli 2013

Medienwelt verändern. Mit Schaumschlag und
Getöse startete die Huffington Post in Deutschland und enttäuscht
schon jetzt auf voller Linie…

13. Oktober 2013 3 Kommentare Mehr lesen

Berlin Mehr Artikel

Festival of Lights –
Berlin erstrahlt im
Lichterglanz
Ende Oktober, wenn die Tage nicht
nur in Berlin immer kürzer werden,
erstrahlt die Hauptstadt im
zauberhaften Lichterglanz. Festival

of Lights - so heißt…
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Prof. Dr. Heinz-Michael Winkels 
(Foto: FH-Dortmund)

NSA-Skandal: “Täuschen Teile der politischen
Ebene Naivität nur vor?”
Jenseits der Aufregung rund um die Bespitzelungen US-amerikanischer
Geheimdienste wird kaum erwähnt, dass es durchaus und schon vor Jahren
warnende Stimmen gab, die auf die Brisanz westlicher Abhörpraktiken und
Wirtschaftsspionage hinwiesen. Zu ihnen zählt insbesondere auch Prof. Dr. Heinz-
Michael Winkels, FH-Dortmund. Wir haben nachgefragt.

   

Die derzeitigen Erkenntnisse zu umfassenden Bespitzelungen durch US-amerikanische Dienste
schreckt die Republik auf. Auch auf politisch höchster Ebene läuten die Alarmglocken, nachdem
feststeht, dass auch das Handy der Kanzlerin abgehört wurde. Die Politik zeigt sich angesichts
der umfassenden Bespitzelungen überrascht. Doch weiß sie tatsächlich so wenig wie sie vorgibt?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Heinz-Michael Winkels, Wirtschaftsprofessor an der FH-
Dortmund.

Herr Prof. Winkels, was halten Sie von der derzeitigen Aufregung rund um die
Aufdeckung der Späh-Aktionen US-amerikanischer Geheimdienste? Ist das aus
Ihrer Sicht alles wirklich so neu?

Das ist überhaupt nichts Neues. Udo Ulfkotte, der in
anderem Zusammenhang ja nicht ganz unumstritten
ist, hatte bereits 1999 ein absolut bemerkenswertes
Buch über Wirtschaftsspionage veröffentlicht, in dem
er alle diese Missstände überaus deutlich beschrieb.
Darüber hinaus gibt es eine Unmenge an Berichten in
den gängigen Nachrichtenmedien, insbesondere damals
zu Echelon und Bad Aibling. Es ist unglaubwürdig,
wenn hier jemand behauptet, nie davon gehört zu
haben.

Welche Defizite gibt es hierzulande bzw. auf
europäischer Ebene in Hinblick Datenschutz
und dem Ausbau der Informationstechnologie
ganz generell?

Ich bin mir nicht sicher, ob man hier die
Bundesrepublik mit dem Rest der europäischen
Gemeinschaft, insbesondere Frankreich und
Großbritannien gleich setzen sollte. Wir haben mit

Sicherheit hervorragende IT-Experten und entsprechende Firmen der IT-Branche, was mir aber
zu fehlen scheint, das ist das politische Verständnis und/oder der politische Wille.

Wenn unsere Bundeskanzlerin in diesem Jahr feststellt, dass das Internet für „sie alle …
Neuland“ sei, dann kann ich mir nur verwundert an die Stirn schlagen, mich fragen, ob ich das
auch wirklich so verstanden habe, und dann diese Tatsache nur noch der Einschläferungstaktik
des vergangenen Wahlkampfes zuschreiben. Wir reden hier über Dinge, die seit mehr als 15
Jahren bekannt sind und unser Land erheblich schädigen. Sind Teile der politischen Ebene in
unserem Land so dumm und naiv oder gibt man das nur vor? Richtig Angst macht mir, wenn
das nur Vortäuschung ist, denn dann muss ich mich nach dem „Warum“ fragen und wer davon
profitiert.

Die Bundesregierung jedenfalls zeigt sich überrascht angesichts immer weiterer
Enthüllungen, die an die Öffentlichkeit geraten. Erscheint Ihnen diese
Ahnungslosigkeit ebenso wenig glaubwürdig?

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Umstände an sich bekannt sind, man wegen der
politischen Verwicklungen aber nicht darüber reden wollte. Nach den massiven Snowden-
Enthüllungen konnte man nicht länger darüber schweigen, weil zu viel an die Presse gelangte
und sich der Skandal nicht per Dekret des Kanzleramtes als beendet erklären ließ. Darüber
hinaus glaube ich auch, dass die Spionageaffäre der USA nur die kleine Spitze des Eisberges ist.
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Die Angriffe chinesischer Hacker beispielsweise auf die Rechner der Bundesregierung sind seit
langem bekannt, haben aber zu keiner großen Aufregung in unserem Lande geführt.

Industriespionage zählte hierzulande bisher auch nicht unbedingt zum zentralen
Kernpunkt wichtiger Diskussionen?

Die Industriespionage sogar unserer Verbündeten in diesem Lande wird zumindest nach außen
ignoriert. Ob Frau Merkel nicht auch von dieser Seite abgehört wurde, lassen einige
Verhandlungsrunden bei der Bewältigung der Finanzkrise als durchaus möglich erscheinen.
Heute lese ich einen Artikel in der FAZ, nach dem die Griechen die Amerikaner abgehört haben
sollen. Warum sollten sie es nur bei denen bewenden lassen? Die Briten betreiben Spionage in
Italien, usw. Bei wirtschaftlichen Interessen hört bekanntlich die Freundschaft auf. Meiner
Meinung nach fehlt es in unserem Lande nicht an dem Können, jedoch an dem politischen
Willen zum Datenschutz, zum Datenschutz auf politischer, industrieller und individueller Ebene.

Wenn Europa derart hinterherhinkt, waren solche Exzesse ausländischer
Geheimdienste im Prinzip zu erwarten?

Diese Exzesse gibt es ja seit mehr als 15 Jahren, schauen Sie sich mal die Beispiele in dem Buch
von Udo Ulfkotte an, ob es sich um neue Erfindungen, Pläne für U-Boote oder um
Verkaufsangebote beispielsweise für Schnellzüge in Südkorea handelt. Die Bundesrepublik ist ein
sehr lohnendes Angriffsziel, weil wir uns hier mit Verstößen durch Verbündete besonders schwer
tun.

Wähnte sich Deutschland diesbezüglich eventuell sogar im Schulterschluss mit den
amerikanischen Diensten und sah sich irrtümlich als Profiteur des
Wissensvorsprungs der amerikanischen “Freunde”?

Wie die New York Times jetzt berichtete, war der BND wohl an den Vorarbeiten von „Stuxnet“
beteiligt. Ganz so blauäugig scheint man auf deutscher Geheimdienstseite also nicht zu sein.
Vielleicht gelangt man über diesen Skandal jetzt sogar in den Genuss einer Beteiligung an einem
„No-Spy“-Abkommen, wie es etwa bei Five Eyes (USA, UK, Australien, Kanada, Neuseeland)
besteht. Das wäre dann allerdings ein geschicktes Ausnutzen des Snowden-Effektes.

Sie haben diesen Wissensvorsprung im Bereich „Cyberwar“ und „Netwar“ schon
lange vorausgesehen und mögliche Konsequenzen auch maßgeblichen Stellen zu
Kenntnis gebracht?

Ich selbst kam zu dem Thema, als mein eigener Hochschulserver zur Logistik von
palästinensischen Hackern kompromittiert und meine Webseite mit antiamerikanischen-
Parolen überschrieben wurde. Ich hatte mich daraufhin mit möglichen einfachen
Abwehrmaßnahmen und ganz allgemein mit dem Thema „Information Warfare“, also den
„Militärischen Operationen mit und in Informationsnetzen“ beschäftigt. Diese Erkenntnisse und
zugehörige Handlungsempfehlungen konnte ich dann im Jahr 2000 als Experte für
Informationslogistik in dem Bericht der Logistik-Arbeitsgruppe für die Weizsäcker-Kommission
„Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr“ zusammenfassen.

Wie wir heute erkennen, wurden Ihre Warnungen nicht ernst genommen?

Die Ergebnisse sind einigen Kommissionsmitgliedern damals auch mündlich vorgetragen
worden, in dem Abschlussbericht der Kommission dann aber überhaupt nicht mehr erwähnt.
Einige Zuhörer waren hier offenbar absolut überfordert. Ich versuchte darauf hin nach
Kontakten mit der Bundeswehr, das Thema bei einer IT-Sicherheitskonferenz in Düsseldorf
vorzutragen, meine Präsentation wurde aber als „nicht relevant“ abgelehnt.

Um welche Vorschläge ging es denn in Ihrer Präsentation?

Die wesentliche Idee bestand in der Bildung einer IT-Kampftruppe („Hackerkompanie“), die ihre
Ergebnisse eng mit der deutschen Industrie koordinieren sollte. Man hatte wohl 2005 im BSI
eine solche Gruppe gebildet, heute soll ein NCAZ (Nationales Cyber Abwehr Zentrum) aus 10
Personen in Mehlem/Bad Godesberg bestehen. Das ist für ein Land wie die Bundesrepublik
einfach lächerlich. In China, Nordkorea, Iran und weiteren Schwellenländern gibt es ganze
Kompanien, von den führenden USA, Israel, Rußland, Japan, Frankreich, Großbritannien ganz
zu schweigen.

Sie haben allerdings nicht locker gelassen und im Jahr 2003 in Berlin einen
eindringlichen Vortrag auch vor maßgeblichen Politikern gehalten?

Über einen ehemaligen Staatssekretär gelang es mir dann, 2003 einen Vortrag beim
Parlamentarischen Stammtisch „Mars & Minerva“ in Berlin direkt neben dem Reichstag vor
Politikern aller Parteien sowie Vertretern der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie zu halten,
das allgemeine Bedrohungspotential zu beschreiben sowie Handlungsempfehlungen
auszusprechen. Die Präsentation ist übrigens auf meiner Webseite zu finden und wurde auch
relativ häufig im Internet erwähnt. Die damaligen Teilnehmer hatten wie zuvor auch die
Kommissionsmitglieder die Brisanz des Themas in keiner Weise erkannt. Man konzentrierte sich
damals vornehmlich auf das „Herkules-Projekt“, SAP bei der Bundeswehr einzuführen.

Ich war von der Dummheit und Ignoranz einiger Politiker damals dann so demotiviert, dass ich
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keine Lust mehr hatte, weiter als „Don Quijote“ gegen Windmühlen zu kämpfen, die
offensichtlich an maßgeblicher Stelle niemanden interessierten. An einer vertiefenden Studie
bestand kein Interesse. Ich weiß aber aus Gesprächen mit einem Generalmajor a.D., dass auch
seitens der Bundeswehr das Thema diskutiert wurde und ähnliche Ideen wie meine kursierten.
Ich habe mich danach nur noch um klassische Transportoptimierung gekümmert und
„Information Warfare“ nur noch aus der Ferne durch die Medien verfolgt.

Auf politischer Ebene führten derartige Vorträge, Hinweise und Aufklärungen dann
auch nicht zur gebotenen Sensibilisierung für die Themen „Cyberwar“ und
Wirtschaftsspionage? Nicht einmal bei den sehr wirtschaftsnahen Parteien?

Es gibt dieses NCAZ und auf Länderebene ein Lippenbekenntnis zur Abwehr von
Industriespionage. Einige mir bekannte Firmen sind dazu übergegangen, bei wichtigen
Konferenzen, die Handys nicht nur auszuschalten, sondern sie auch außerhalb des
Konferenzraumes zu lassen, weil selbst ausgeschaltete Handys ferngesteuert werden könnten.
Ob man das nicht auch bei und vor EU-Konferenzen so machen sollte? Ich kenne da einige
Bilder mit telefonierenden oder SMS-lesenden Politikern.

Was blüht denn unserer Wirtschaft mittel- und langfristig angesichts der
akribischen Überwachungspraktiken der amerikanischen Bündnispartner?

Die Techniken werden ja nicht nur von den Amerikanern angewandt. Um nicht alle oben
genannten Länder zu wiederholen, dürften zumindest China und Russland inzwischen genauso
operieren. Schätzungen (Innenministerium) gehen bei der Industriespionage heute von ca. 50
Mrd. Euro Schaden pro Jahr für die Bundesrepublik aus. Das Ausspionieren von
Regierungsstrategien (Finanzkrise) kann für eine Volkswirtschaft im Endeffekt noch zu
erheblich höheren Schäden führen.

Sie gehen insgesamt davon aus, dass für Deutschland die wahren Gefahren nicht von
Ostblockstaaten sondern von westlichen Wirtschaftsspionen ausgehen. Wie erklärt
sich das?

Das bezog sich auf das Jahr 2000, in der globalisierten Situation sehe ich heute gleichermaßen
Gefahren von überall her. Es sind eben die wirtschaftlichen Interessen, die zählen.

Wie viel informationstechnologisches Nichtwissen können wir uns auf politisch
höchster Ebene in diesen Zeiten überhaupt noch leisten?

Eigentlich keines. Unsere Politiker sollten sich permanent von Experten über die derzeitigen
Möglichkeiten unterrichten und Stresstests durchführen lassen. Wenn sie es nicht schon längst
geschehen lassen.

Welchen Rat würden Sie in der augenblicklichen Situation erteilen, wenn Ihr Rat
eingeholt würde?

Ich beobachte das ganze derzeit in sehr weitem Abstand aus meinem Elfenbeinturm. Zunächst
wäre eine vollständige Situationsanalyse angebracht, wirklich ALLE Gefahrenpotentiale zu
identifizieren und dann festzustellen, wo die wesentlichen Stärken in der Sicherheits-Technologie
im eigenen Land liegen. Diese gilt es dann zu bündeln und auszubauen, um eigene
Kernkompetenzen zu entwickeln. Das kann eigentlich nur funktionieren, wenn die besten IT-
Experten des Landes mit der Industrie zusammenarbeiten und Rückendeckung durch die Politik
bekommen. Die Japaner haben etwas derartiges schon einmal mit ihrem MITI für
Wirtschaftsinnovationen vorgeführt.

Verweis:

Cyber Timeline (NATO Brief)

Alle Fotos: FH-Dortmund
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KuddelHH
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Interessantes Interview zur Überwachungslage in D. Ich bin allerdings ziemlich
überzeugt davon, dass die Deutschen sich gerne überwachen lassen, weil das ihr
Sicherheitsgefühl steigert. Das macht die Sache schlimmer, weil die Bürger ihre
Bürgerrechte in dieser Hinsicht gar nicht einfordern wollen.

M. v. Sassen
30. Oktober 2013 at 10:48
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