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«In einem konkreten Fall würde 
sowieso nicht nur der NDB aktiv, 
sondern auch die Bundes- und 
Kantonspolizei», gibt der Polit-
analyst Clement Guitton zu be-
denken. Er hat ein Buch über den 
Nachrichtendienst verfasst, das 
im NZZ-Libro-Verlag erschienen 
ist: «Der Schweizer Nachrichten-
dienst seit der Fichenaffäre». Un-
tertitel: «Was er kann und was er 
darf».

Aber auch Guitton sagt, dass 
der NDB wohl mehr Leute im Be-
reich Wirtschaftsspionage be-
schäftigen würde, wenn der Fo-
kus der Öffentlichkeit darauf 
wäre. «Der Anstoss zu mehr 
Einsatz im NDB müsste von 
Schweizer Firmen kommen», 
sagt Guitton. In den USA sei es 
auch so gewesen: Anfang dieses 
Jahrtausends hätten sich ameri-
kanische Firmen bei ihrer Regie-
rung dafür eingesetzt, dass 

nanziellen Schäden einschät-
zen. 

Weil es in der Schweiz viele 
Hochtechnologie-Firmen gibt, 
ist die Gefahr der Wirtschafts-
spionage hierzulande beson-
ders gross. Deswegen ist das 
Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport 
(VBS) in der Prävention schon 
aktiv. Es gibt ein Merkblatt für 
Unternehmen, wo etwa zur Vor-
sicht gemahnt wird, wenn aus-

mehr gegen Wirtschaftsspiona-
ge gemacht werden solle.  

Um die Lage besser einschät-
zen zu können, hat der NDB eine 
Studie in Auftrag gegeben. Sie 
wird von der Prison Research 
Group der Universität Bern am 
Institut für Strafrecht und Krimi-
nologie unter der Leitung von 
Prof. (FH) Ueli Hostettler durch-
geführt. Er soll das Ausmass der 
Wirtschaftsspionage in der 
Schweiz untersuchen und die fi-

ländische Delegationen auf Fir-
menbesuch kommen. Zudem 
sollten vertrauliche Gespräche 
nicht an unsicheren Orten wie 
Restaurants, Bars oder in Hotel-
zimmern geführt werden. Beim 
Vorgehen der Spione wird ins-
besondere vor Social Enginee-
ring gewarnt. Was das ist, wird 
in einem öffentlich zugängli-
chen Film auf der Internetseite 
des VBS gezeigt – das VBS be-
schäftigt die grösste Schweizer 
Filmcrew nach dem Schweizer 
Fernsehen SRF. 

Der gut gefilmte Plot des 
20-Minuten-Werks: Die Vorlie-
ben und Hobbys des Forschungs-
chefs eines Schweizer Hochtech-
nologie-Unternehmens werden 
ausspioniert. In seiner Freizeit 
schreibt er Bücher, die allerdings 
völlig erfolglos bleiben. Eines Ta-
ges wird der Forschungschef auf 
dem Weg zu seinem Stammlokal 
von einer attraktiven blonden 
Frau angesprochen. Sie fragt ihn 
nach dem Weg. Zufälligerweise 
muss sie genau auch in sein 
Stammlokal. Natürlich begleitet 
er sie dorthin. Sie sagt, sie sei Au-
torin, auf dem Weg zu ihrem Li-
teraturagenten. Ihm wird er 
dann kurz vorgestellt. Zufällig 
trifft er diesen einige Tage später 
wieder. Es entwickelt sich eine 
Freundschaft. Einige Wochen 
später: Der Literaturagent ruft 
den Forschungschef im Büro an: 
Ein Literaturmagazin in Frank-
reich wolle etwas von ihm veröf-
fentlichen. Er müsse nur schnell 
ein Onlineformular ausfüllen, er 
sende gleich den Link, den er 
doch bitte gleich ausfüllen und 
absenden soll. Anschliessend ist 
der Literaturagent (in Wirklich-
keit ein ausländischer Spion) im 
Netzwerk der Firma.  

Gemäss einem ehemaligen 
Mitarbeiter eines ausländischen 
Geheimdienstes ist für 80 Pro-
zent der Wirtschaftsspionage 
Social Engineering nötig. Min-
destens ein halbes Jahr nähmen 
sich die Geheimdienstler dafür 
Zeit, eher mehr.  l

Hilfreicher Link:
 

https://www.vbs.admin.ch/de/themen/

nachrichtenbeschaffung/ 

wirtschaftsspionage.html

 auslän dische Spione  
on Firmen 

Der französische 
Geheimdienst ver-
wanzte die erste 
Klasse der Air 
France, um an Ge-
schäftsgeheim-
nisse zu kommen. 

Die chinesische Windgenerato-
ren-Firma Sinovel soll einen 

Zulieferer ausspioniert haben.  
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