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Unklar ist bisher, was die deut-
schen Schlapphüte genau absaug-
ten. Ob nur Metadaten – wer mit 
wem, wann und wo kommunizier-
te – oder auch Inhalte, also Tele-
fongespräche und E-Mail-Konver-
sationen. Ebenfalls im Dunkeln 
ist, ob die Bespitzelungen unter-
dessen gestoppt wurden.

Die Enthüllungen sorgen für 
diplomatische Verstimmungen 
auf höchster Ebene. Kurz und 
Van der Bellen forderten von der 
deutschen Regierung eine baldi-
ge Aufklärung, die Wiener 
Staatsanwaltschaft hat Ermitt-
lungen aufgenommen. Das Kon-
trollgremium des deutschen Bun-
destages hat zudem angekündigt, 
beim BND zu prüfen, ob die Ziele 
in Österreich weiterhin ausge-

Dass Schweizer Firmen gezielt 
angezapft wurden, wirft die Fra-
ge auf, ob der BND Wirtschafts-
spionage betrieben hat. Das wäre 
nach deutschem Recht unzuläs-
sig. Geheimdienstexperte Erich 
Schmidt-Eenboom ist über-
zeugt, dass der deutsche Nach-
richtendienst im Auftrag der 
USA handelte. Die Amerikaner 
hätten sich durch die gewonne-
nen Informationen einen Kon-
kurrenzvorteil für ihre Wirtschaft 
verschaffen wollen. Und er sagt: 
«Ich bin mir sicher, dass der US-
Geheimdienst und der BND auch 
in der Schweiz spionierten» (In-
terview Seite 4).

Claude Janiak (SP) will das  
nun klären. Er ist Präsident  
der Geschäftsprüfungsdelegation 
(GPDel), die die parlamentari-
sche Oberaufsicht über den Nach-
richtendienst ausübt. Janiak will 
die Zusammenarbeit mit dem 
BND überprüfen lassen: «Wir wer-

späht werden. Und: Auch Unter-
nehmen könnten schon bald ge-
gen die Abhöraktionen vorgehen.

Die betroffenen Schweizer Fir-
men wollen sich zur Affäre zurzeit 
nicht äussern. Sie verweisen auf 
laufende Untersuchungen. Auch 
der BND mauert. Einzig der 
Schweizer Nachrichtendienst 
(NDB) bestätigt, dass man 
Kenntnis habe von den Vorfällen 
und dass solche «mit eigenen Mit-
teln» bekämpft würden.

den uns im August zu einer Aus-
sprache mit dem NDB-Chef tref-
fen.» Fragen muss sich auch die 
deutsche Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel gefallen lassen. Sie, die 
im Zuge der Snowden-Affäre 
noch selber sagte: «Ausspähen 
unter Freunden geht gar nicht.»

Dass der BND Ziele in verschie-
denen EU-Staaten ausspionierte, 
ist schon länger bekannt. Das jetzt 
publik gewordene Ausmass der 
Datensammelwut in Österreich 
erstaunt aber sogar Insider. Die 
geheime Abhörliste zeigt, dass 
die Deutschen vor nichts zurück-
schreckten. Internationale Orga-
nisationen wie die Uno, die Atom-
energieagentur oder die Organi-
sation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa sind genau-
so betroffen wie österreichische 
Ministerien, ausländische Bot-
schaften und namhafte Konzerne. 
Der BND richtete seine Abhöran-
tennen in alle Richtungen.  l

Ernste Mienen: Der österrei-
chische Bundespräsident 
Van der Bellen (links) und 
Kanzler Kurz informieren 
über den Spionageskandal.
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