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Blue Shield: IT-Sicherheit für ganz Europa

Wer regiert das Internet?
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DAS BLUE SHIELD
SECURITY TRIUMVIRAT,
ALOIS KOBLER,
JOHANNES SILLER UND
GÜNTHER WIESAUER.

EU überlebt nur mit
Technologie-Union

Zollunion, Wirtschaftsunion, Währungsunion. Auf wirtschaftlichem
Gebiet ist die Einigung Europas abgeschlossen, wenngleich Europa als
solches so lange nicht geeinigt ist, wie
sein größtes Land nicht der EU angehört. Eine Zoll- und Wirtschaftsunion

Was hat das US-amerikanische Verteidigungsministerium,
als Begründer des Internets, von der Webseite eines österreichischen Fachmarktes? Die Antwort ist so schlicht wie
erschreckend: Die totale Kontrolle – über die Welt und ihre
Daten und Informationen.

UNABHÄNGIGE DIGITALE ZUKUNFT
nehmen geschützt wird, die ihre Server
in unserer europäischen Heimat haben,
schlägt Blue Shield Security Gründer
Alois Kobler den Weg in eine unabhängige digitale Zukunft vor.“ Damit verbunden ist auch die Unabhängigkeit von
US-amerikanischen weltumspannenden
Konzernen, wie Alphabet (Google) Amazon, Facebook, Airbnb, Uber und Co,
die mit unlauteren Methoden, wie groß
angelegte Steuervermeidung und Unterwanderung von Kollektivverträgen, heimische Betriebe in den finanziellen Ruin

treiben und Leerstände von Geschäften
in unseren Innenstädten verursachen,
sowie massiv unsere persönlichen Daten
abziehen.
Heimische Leitunternehmen wie die Österreichische Post haben auf ihre Weise
darauf reagiert. „Shöpping.at“ sollte die
Antwort auf Amazon werden. Bislang
ist der Zuspruch überschaubar. „Es fehlt
der Mut für den ganz großen Wurf “, geht
Kobler in die Offensive. „Nur die Schaffung von ganzheitlichen Lösungen lässt
uns unabhängig von US-amerikanischen
Monopolisten werden. Europa muss sich
formieren und sich, auch gemeinsam mit
Russland, zu einer Technologie-Union

ZIEL: TECHNOLOGIE-UNION

zusammenschließen. Das ist der Weg
in eine unabhängige Zukunft“, so der
in Deutschland kürzlich für seinen Blue
Shield Umbrella mit dem IT-Innovationspreis ausgezeichnete Unternehmer

IT-Experte

Bild: Internet

Russland bereitet sich für den Cyberkrieg von morgen mit der Trennung vom
US-amerikanischen Internet vor, um sich
von der US-Datenkontrolle unabhängig
zu machen.
„In Europa sollte ein Intranet (!) für alle
europäischen Unternehmen geschaffen
werden, das von Cybersicherheitsunter-

Alois Kobler

weiter. Dazu gehören für Kobler neben
autarken europäischen Software- und
IT-Sicherheitslösungen auch klarerweise europäische Vermarktungslösungen.
„Unsere unverwechselbare, große europäische Kultur sollte auch im Internet
wieder unverwechselbar und authentisch abgebildet werden. Die Unternehmenskultur muss als europäische erkennbar sein. Flache, oberflächliche und
vielfach austauschbare amerikanische

Bild: Internet

Cybersicherheit:
Blue Shield ist
Innovationsführer
Der Blue Shield Umbrella
wehrt mit Künstlicher Intelligenz und Predictive Algorithmen Angriffe ab, bevor
sie ins LAN eindringen können. Die Echtzeittechnologie
sorgt für ein sekundenaktuelles Erfassen der Bedrohungen. Blue Shield Security hat
seine Server in Österreich
und speichert keine Daten.
Zahlreiche Leitbetriebe in
Österreich
(ASFINAG,
STRABAG, Wr. Städtische,
Vinzenz Gruppe) und Europa vertrauen auf Blue Shield.

Vermarktung hat ausgedient“, betont
Kobler. Russland testet den Ernstfall.
Und das ist gut so. Ein Internet bzw. In-

RUNET IST VORBILD

sprechenden Publikationen von Edward
Snowden aus dem Jahr 2013 längst bekannt sein. „Russland ist ein Vorreiter
für ein von den USA autonomes Internet von Lissabon bis Kamtschatka“, lobt
Kobler die Maßnahmen der russischen
Regierung.

tranet unabhängig von den USA ist der
Grundpfeiler einer zu Ende gedachten
Sicherheitsarchitektur. Cyberangriffe als
EIGENES NOTFALLNETZWERK
Teil der modernen Kriegsführung sollen
In Österreich ist mit dem Government
so erheblich erschwert werden. Russland
Net „gv.at“ ein Netzwerk installiert, das
bereitet sich gerade darauf vor, das rusin Notfällen auch autonom funktioniert.
sischsprachige Internet „RuNet“ vom
„Jedes europäische Land sollte ein cyamerikanisch dominierten und kontbersicheres eigenes Notfallnetzwerk berollierten restlichen Internet zu trennen
sitzen. Das ist eine Maßnahme, die von
und gleichzeitig die unabhängige Funkjedem
europäition des RuNet
schen Land sofort
aufrechtzuerhalumgesetzt werden
ten. Blue Shield
muss“, konstatiert
Security Gründer
Europa muss zu
Kobler. NachholAlois Kobler foreiner Technologie-Union werbedarf besteht im
dert nun ein gespeziellen in den
samteuropäisches
den. Nur so sind wir nachhaltig
B a l kan länder n.
Internet.
Fak„Hier leisten wir
tum ist, dass das
am Weltmarkt überlebensfähig
gerne
Entwicktransatlantische
lungsarbeit“, so
TAT-14-GlasfaIT-Sicherheits serkabelsystem,
experte Alois Kobler, Gründer von Blue
das den europäischen Kontinent mit
Shield Security, der abschließend nachden USA verbindet, etwa vom britidrücklich betont: „Europa muss schleuschen Geheimdienst GCHQ permanent
nigst zu einer Technologie-Union werden
überwacht wird und im Rahmen des
– mit eigener Soft- und Hardwareindust„UKUSA Agreements“ mit den Diensten
rie. Nur mit einer Agenda pro.eu sind wir
in den USA geteilt wird. Dieser Umstand
global nachhaltig überlebensfähig.“
sollte uns spätestens seit den dement-

von Lissabon bis Kamtschatka sollte das Ziel sein. Das transatlantische
Bündnis mit den USA ist gescheitert.
Russland ist Teil Europas. Vorreiter
für ein tatsächlich geeinigtes Europa
könnte eine Technologie-Union mit
allen europäischen Staaten sein. Hier
ist Russland Vorreiter. Das Vorhaben,
das russische Internet „RuNet“ vom
amerikanisch kontrollierten bisherigen Internet unabhängig zu machen,
ist ebenso mutig wie dringend nötig.
Europa sollte einen Schritt weiter gehen, nämlich gemeinsam mit Russland eine Technologie-Union aufbauen mit einer eigenständigen Soft- und
Hardwareindustrie, mit einer unabhängigen europäischen Cyberabwehr – hier ist Blue Shield Security
Vorreiter – und mit einem Internet
der neuen, sicheren Generation, das
von US-amerikanischen Interessen
und ihrer Datenüberwachung unabhängig ist. Damit könnte auch die
europäische Idee eines friedlichen,
starken Europas überleben. Europa
wurde als Friedensprojekt gegründet.
Eine starke und geeinigte Position
Europas kann Waffengleichheit im
aufkeimenden Cyberkrieg gewährleisten. Europäische Unabhängigkeit in
Cyberangelegenheiten ist der Garant
für Frieden auf unserem Kontinent.
Damit überlebt Europa nicht nur als
Idee, sondern überlebt Europa in der
harten Wirklichkeit. Das Projekt einer
Technologie-Union ist kein Projekt,
das von Brüsseler Bürokraten in Arbeitsgruppen koordiniert werden sollte. Brüssels Bürokraten sind zweifellos
von US-amerikanischen Lobbyisten
kontrolliert und teilweise gesteuert.
Die Technologie-Union kann nur von
patriotischen europäischen Unternehmen ausgehen, die sich zusammenschließen und gemeinsam die europäische Forschung und Entwicklung so
weit voranbringen, dass sie auch Brüsseler Bürokraten nicht mehr zerstören
können. Europa ist überlebensfähig.

