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Liebe Leserin, lieber Leser

M
it der Freundschaft 
in Europa ist es so 
eine Sache. Sie wird 

oft beschworen, mittlerweile 
aber knirscht es mächtig im 
Gebälk. Wie eine Säure frisst 
sich der Nationalismus durchs 
Haus Europa – immer mehr 
Politingenieure warnen im-
mer lauter vor einem Zusam-
menbruch der Europäischen 
Union. (Die Berichterstattung 
dazu lesen Sie ab Seite 16.) 
 
Mit der Freundschaft in Euro-
pa war es allerdings schon 
lange so eine Sache, nicht erst, 
seit die Nationalisten derart 
populär geworden sind. 
 
Davon zeugt die Spionageaffä-
re in Österreich. Der deutsche 
Auslandsgeheimdienst BND 
hat bei unserem gemeinsa-
men Nachbarn über Jahre hin-
weg Ministerien, Moscheen, 
Unternehmen ausspioniert: 
Wie SonntagsBlick-Reporter 
Fabian Eberhard herausgefun-
den hat, gehören dazu eben-
falls Niederlassungen von 
Schweizer Konzernen. 
 
Im analogen Zeitalter wurde 
einzelnen Verdächtigen noch 
gezielt nachgestellt. In der di-
gitalen Ära hingegen saugen 
die Nachrichtendienste sämt-
liche greifbaren Informatio-
nen ab – aus dem Meer der Da-
ten hoffen sie dann, verdächti-
ge Muster herauszufischen. 
 
Die Österreicher fühlen sich 
von einem Freund hintergan-
gen. Wirklich überraschen 
freilich können die neusten 
Enthüllungen nicht. Der inter-
nationale Online-Datenklau 

der amerikani-
schen Nati-
onal Secu-
rity Agency  
NSA sorgte 
schon 2013 

weltweit für 
Empörung. 

Doch 

die Daseinsberechtigung von 
Spionen ist und bleibt nun ein-
mal das Spionieren.  
 
Wirklich verboten ist und 
bleibt in der Welt der Gehei-
men nur eines: erwischt zu 
werden. 
 
Die Schweiz macht da keine 
Ausnahme. Der Einsatz des 
gescheiterten Agenten Daniel 
Moser wurde für unseren 
Nachrichtendienst einzig da-
rum zum Problem, weil er 
eben bekannt geworden war. 
 
Wie sagte der stellvertretende 
Chef des Schweizer Nachrich-
tendienstes, Paul Zinniker, vor 
Jahren in einem Interview? 
«Wir haben natürlich Leute, 
die im Ausland Informationen 
beschaffen.» Und ja: Man bre-
che im Ausland das Gesetz. 
«Wir haben jedoch ethische 
Richtlinien, wie weit wir ge-
hen dürfen. So ist es uns un-
tersagt, mittels Erpressung 
oder Einschüchterung an In-
formationen zu gelangen.» 
 
Noch verstörender: Im Inland 
setzt die Politik den eigenen 
Spionen Grenzen. Also koope-
rieren die Dienste mit ihren 
sogenannten Partnerdiensten 
im Ausland. Der Nachrichten-
dienst des Bundes NDB etwa 
bezieht viel von seinem Wis-
sen darüber, was in der 
Schweiz angeblich läuft, aus 
den USA, nicht wenig auch 
aus Deutschland. 
 
Dies wiederum bedeutet: Weil 
sie davon profitieren, drücken 
unsere Behörden beim Wirken 
fremder Mächte auf Schweizer 
Boden komplizenhaft beide 
Augen zu. 
 
Mit der Freundschaft in der 
Welt funktioniert es demnach 
doch ganz flott. Nur leider 
nicht so, wie man es sich als 
Befürworter einer liberalen 
Demokratie vorstellt.  l
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Der deutsche Geheimdienst 
spähte rund 2000 Ziele in Österreich 
aus. Eine geheime Liste zeigt: Darun-
ter sind namhafte Schweizer Firmen.

FABIAN EBERHARD

A
llein schon die Inszenie-
rung deutete auf eine 
Staatsaffäre hin. Vor drei 

Wochen trat die österreichische 
Staatsspitze vor die Medien. 
Ernste Mienen, dunkle Anzüge. 
Nach einer Krisensitzung der 
Regierung informierten Bun-
despräsident Alexander Van 
der Bellen (Grüne) und Kanzler 
Sebastian Kurz (ÖVP) über  
einen Spionageskandal, der das 
Land seither erschüttert.

Der deutsche Geheimdienst 
(BND) spähte in Österreich 
jahrelang rund 2000 Ziele 
aus. Moschee-Vereine, Minis-
terien, Firmen. Dies hatte die 
Zeitung «Der Standard» und 
das Magazin «Profil» einen Tag 
zuvor publik gemacht. «Das 
Ausmass der Überwachung war 
ein enormes», sagte Kurz. Und 
Van der Bellen betonte: «Ein 
Ausspähen unter Freunden ist 
nicht akzeptabel.»

Ärger im Alpenland – der 
auch die Schweiz betrifft. Re-
cherchen des SonntagsBlicks 
zeigen: Unter den ausspionier-
ten Zielen sind mehr als ein 
Dutzend österreichische Nie-
derlassungen von Schweizer 
Firmen. Sie sind auf geheimen 
Überwachungsdokumenten 
des BND gelistet. Die prominen-

testen Namen: der zur Novartis-
Gruppe gehörende Generika-
Hersteller Sandoz, der Logistik-
konzern Panalpina, der Schrau-
benhersteller Bossard, der  
Labortechniker Tecan sowie 
Habasit, ein international täti-
ger Produzent von Antriebsrie-
men und Transportbändern mit 
Hauptsitz in Reinach BL.

Die Schweizer Firmen gerie-
ten ab 1999 ins Visier des deut-
schen Geheimdienstes. Bis 
mindestens 2006 zapfte der 
BND deren Fax-Anschlüsse an 
und speicherte systematisch 
Telefon- und E-Mail-Daten. Ein 
Teil der abgefangenen Informa-
tionen floss auch an den US-
amerikanischen Geheimdienst 
NSA.

Spionag e
weitet si ch auf die
Schweiz  
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