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Erich Schmidt-Eenboom kennt die 
Welt der Nachrichtendienste. Er vermu-
tet, dass Schweizer Firmen Opfer von 
Wirtscha!sspionage wurden.

INTERVIEW:  

FABIAN EBERHARD

Der deutsche Nachrich-
tendienst (BND) spähte 
2000 Ziele in Öster-
reich aus, darunter 
auch Schweizer  
Firmen. Überrascht Sie 
das?
Erich Schmidt-Een-
boom: Das Ausmass er-
staunt mich. Da wurden 
offensichtlich flächende-
ckend Daten abgesaugt.

Und das unter befreun-
deten Staaten. Noch 
2013 sagte die deut-
sche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel: «Aus-
spähen unter Freunden 
– das geht gar nicht.»
Wie scheinheilig! Das 
Wort Freundschaft exis-
tiert in der Geheim-
dienstwelt nicht. Es gibt 
Partner, die vor allem bei 
der Terrorismusbekämp-
fung kooperieren. In ers-
ter Linie schaut aber je-
der für sich. 

Welches Interesse hatte 
der BND an Schweizer 
Firmen wie Sandoz 
oder Bossard?
Der BND selber wohl 
kein allzu grosses. Ich 
gehe davon aus, dass die 
Firmen im Auftrag der 
Amerikaner ausspioniert 
wurden. Die Daten gin-
gen an die NSA.

Und was war deren  
Interesse?
Ganz einfach: Man er-
hoffte sich durch die In-
formationen einen Kon-
kurrenzvorteil.

Wirtscha!sspionage 
also?
Genau. Man weiss heute, 
dass der US-Geheim-
dienst NSA enge infor-
melle Beziehungen in die 
landeseigene Grossin-
dustrie pflegt und Daten 
mit US-Konzernen aus-
tauscht.

Das tönt abenteuerlich. 
Warum soll die NSA 
den Umweg über  
Österreich gehen  
und nicht gleich die 
Mutterkonzerne in der 
Schweiz ausspionie-
ren?
Ich bin mir sicher, dass 
die NSA und der BND 
auch das taten. Und viel-
leicht immer noch tun. 
Die Schweiz mit ihren 
Konzernen, Banken und 
den vielen internationa-
len Organisationen dürf-
te genauso im Fokus ste-
hen.

Sie gehen davon aus, 
dass die Spionage- 
tätigkeiten noch immer 
laufen?
Ja, wenn auch in einem 
kleineren Rahmen. Zu-
mindest der BND hat sei-

ne Sammelwut deutlich 
gezügelt. Auf politi-
schen Druck hin wurde 
2013 die Liste mit Spio-
nagezielen bereinigt, 
viele flogen raus. Seit 
2017 besteht in Deutsch-
land zudem ein neues 
Gesetz, das es dem BND 
verbietet, europäische 
Nachbarn auszuspionie-
ren. Eine wirkliche Kon-
trolle fehlt jedoch wei-
terhin.

Was kann die Schweiz 
solchen Angriffen denn 
entgegensetzen? Kann 
sie überhaupt etwas 
dagegen tun?
Es braucht vor allem si-
chere Hard- und Soft-
ware. Diese sollte auch 

den Unternehmen zur 
Verfügung gestellt wer-
den. Klar ist aber auch, 
dass die NSA und auch 
der BND deutlich mäch-
tiger sind als etwa der 
NDB in der Schweiz. Da 
beobachte ich einen ge-
wissen Fatalismus bei 
den kleineren Diensten. 

Der NDB schaut also 
machtlos zu?
Man weiss zwar um das 
Ausmass, kann aber 
nicht allzu viel daran än-
dern. Auch deshalb, weil 
Länder wie die Schweiz 
auf Informationen ihrer 
grösseren Partnerdiens-
te angewiesen sind – 
etwa bei der Terroris-
musbekämpfung.

Bisher gingen Beob-
achter davon aus, dass 
der BND in Österreich 
hauptsächlich Metada-
ten erfasste, nicht aber 
den eigentlichen Inhalt 
von Gesprächen oder 
Dokumenten abschöpf-
te. Glauben Sie das?
Ich halte das für eine rei-
ne Schutzbehauptung. 
Der nachrichtendienstli-
che Erkenntisgewinn 
von Metadaten tendiert 
gegen null. Was interes-
siert es den BND oder 
die NSA, dass Sandoz 
ein Telefonat mit dem 
Iran geführt hat? Nur 
das Erfassen von Inhal-
ten rechtfertigt den Auf-
wand, der hier betrieben 
wurde. l   

«Deutschland  
spionierte im  
Au!rag der USA»

Geheimdienstexperte ist überzeugt:

Der deutsche  
Geheimdienst- 

experte Erich 
Schmidt- 

Eenboom.
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