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D
er Softwareingenieur De-
jan Karabasevic (45) strei-
tet zunächst alles ab. Doch 

die österreichischen Polizisten 
haben eine so lückenlose Be-
weiskette, dass er zusammen-
bricht und gesteht. Er hat Ge-
schäftsgeheimnisse seines Ar-
beitgebers verraten. «Was ich 
getan habe, war der grösste Feh-
ler meines Lebens», sagt er nach 
seiner Verurteilung im österrei-
chischen Klagenfurt. 

Gemäss seinem ehemaligen 
Arbeitgeber American Super-
conductor (AMSC) gibt es Be-
weise, dass die chinesische 
Windgeneratoren-Firma Sinovel 
viel für den Verrat geboten hat: 
eine Wohnung, einen Fünfjah-
resvertrag bei doppeltem Ge-
halt und «allen menschlichen 
Kontakt, den er will», insbe-
sondere zu «weiblichen Mitar-
beiterinnen». Das finanzielle 
Paket soll sich auf einen Betrag 
von 1,7 Millionen Dollar sum-
miert haben.  

Karabasevic konnte nicht wi-
derstehen: Im April 2011 lädt er 
Informationen auf sein Note-
book beim österreichischen  
Ableger von AMSC. Diese trans-
feriert er über einen Gmail- 
Account zur chinesischen Firma 
Sinovel. 

Staatsanwalt Brian Levine soll 
Karabasevic den Sturzflug der 
AMSC-Aktie in einem E-Mail an 
seine Freundin mit «ha ha ha» 
kommentiert haben. 

Das ist mitunter der grösste 
Fall von Wirtschaftsspionage, 
der in jüngster Zeit vor Gericht 
verhandelt wurde. Die meisten 
Vorfälle kämen erst gar nicht 
ans Licht der Öffentlichkeit, so 
ein ehemaliger Geheimdienst-
ler. Die Gründe: Reputations-
schäden und mögliche Schaden-
ersatzansprüche von Abneh-
mern. Wenn ein Schweizer Zu-
lieferer einer ausländischen Au-
tofirma Opfer von Wirtschafts-
spionage wird, könnte indirekt 
auch die ausländische Autofir-
ma Schaden erleiden. Diesen 
könnte sie eventuell sogar vor 
Gericht geltend machen.  

Deshalb sind Wirtschaftsspio-
nage-Fälle meist schon etwas 
länger her, wenn sie bekannt 
werden. Wie etwa jener der 
Fluggesellschaft Air France. Der 

Die Amerikaner waren zu  
80 Prozent von Aufträgen der 
Chinesen abhängig. Umgekehrt 
funktionierten die Wind-Gene-
ratoren von Sinovel nicht ohne 
hochkomplexe Steuergeräte von 
AMSC. Nachdem Sinovel die 
Geheimnisse hatte, kündigte es 
dem amerikanischen Zulieferer 
über Nacht sämtliche Verträge 
und baute die Teile selbst. 
AMSC ging fast pleite. Sinovel 
dagegen, erst 2006 gegründet, 
steigt zu einem der bedeutends-
ten Anbieter von Windgenerato-
ren auf.

Das Urteil gegen Karabasevic 
in Klagenfurt: Ein Jahr Gefäng-
nis und zwei Jahre auf Bewäh-
rung. Zudem muss Karabasevic 
Schadenersatz in der Höhe von 
270 000 Euro leisten. Ein schwa-
cher Trost für seinen ehemali-
gen Arbeitgeber. Dessen Bör-
senwert ist wegen des Verrats 
innert weniger Tage um 800 
Millionen Dollar eingebrochen. 
Gemäss dem amerikanischen 

französische Geheimdienst hat-
te bis zum Jahr 1994 deren ers-
te Klasse verwanzt, um Gesprä-
che abzuhören und an Ge-
schäftsgeheimnisse zu gelan-
gen. 

Weil wenige Fälle bekannt 
werden, ist der Fokus der Öffent-
lichkeit nicht sonderlich auf 
Wirtschaftsspionage gerichtet. 
Dementsprechend sind auch die 
Mittel des Staates begrenzt. 

Von den 330 Angestellten im 
Schweizer Nachrichtendienst 
des Bundes (NDB) sind gemäss 
Experten die wenigsten für 
Wirtschaftsspionage zuständig. 

So klauen auslän dische Spione
Geheimnisse von 

Professor Ueli 
Hostettler soll 
das Ausmass 
von Wirt-
schaftsspiona-
ge in der 
Schweiz  
untersuchen.

Wirtschaftsspio-
nage ist eine gros-
se Gefahr in der 
Schweiz. Wenige 
Fälle werden be-
kannt, obwohl viel 
passiert.  

Dejan Karaba-
sevic wurde 
als Wirt-
schaftsspion 
vor Gericht 
verurteilt. 
Seine Ehe sei 
an den vielen 
Geschäftsrei-
sen für seinen 
Arbeitgeber 
zerbrochen, 
so sein Ver-
teidiger. 


