WIRTSCHAFTSSPIONAGE

Späher der Konkurrenz
Die Zahl der Fälle von Konkurrenzausspähung und nachrichtendienstlicher Aufklärung zum
Schaden österreichischer Unternehmen hat zugenommen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung macht gefährdete Unternehmen auf diese Gefahren aufmerksam.
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dienstes CIA (Central Intelligence
Agency), bestätigte den Bericht der Untersuchungskommission als richtig und
begründete die von den USA betriebene
Wirtschaftsspionage damit, dass einige
europäische Unternehmen im Verdacht
stünden, Bestechungsgelder im Zusammenhang mit großen internationalen
Aufträgen zu bezahlen. Ex-US-Präsident Bill Clinton hatte schon Anfang
der neunziger Jahre zum Ausdruck gebracht, dass ihm Wirtschaftsspionage
ein besonderes Anliegen sei.

Verpflichtung, wirtschaftliche Aufklärung in anderen Ländern zu betreiben und auch die britische Auslandsaufklärung ist dazu verpflichtet.
„Echelon“. Das Europäische Parlament hat 2001 eine Untersuchungskommission eingesetzt, die die Existenz eines geheimen Satellitenabhörsystems
namens „Echelon“ erkunden sollte. Das
System wurde von den USA, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien in den 70er-Jahren als technisches Aufklärungssystem gegen die damaligen Warschauer-Pakt-Staaten eingerichtet, ist aber nach wie vor in Verwendung. Es ist in der Lage, weltumspannend Telefonate, E-Mails und Faxe

abzufangen und mit speziellen Computerprogrammen geschriebene Texte
nach Schlüsselwörtern zu durchsuchen
oder Stimmen von Topzielen zu erkennen.
Nach dem Untersuchungsbericht der
Kommission wird das System heute zur
Bekämpfung der internationalen organisierten Kriminalität, des Drogen-, Menschen- und Waffenhandels, der Proliferation und gegen den internationalen
Terrorismus eingesetzt. Bis zum Terroranschlag auf das New Yorker World
Trade Center im Jahr 2001 soll es
Schätzungen zufolge zu 40 Prozent für
Wirtschaftsspionage verwendet worden
sein. James Woolsey, bis 2005 Direktor
des US-amerikanischen Nachrichten-

BVT

Partner der Wirtschaft
Mitarbeiter des Referats „Proliferation und Nachrichtendienst“ des Bundesamts für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung haben ein
Awareness-Programm entwickelt, mit
dem gefährdete Unternehmen auf
diese Gefahren aufmerksam
gemacht werden sollen. Es
bezieht sich in erster Linie
darauf, welche Spionagemethoden von professionellen
Nachrichtendiensten angewendet werden und erklärt, wie die
Anwerbung von Mitarbeitern systematisch vorbereitet und durchgeführt
wird. Darüber hinaus wird auf die
Möglichkeit hingewiesen, Mitarbeiter
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eines Unternehmens oder Neubewerber mit ihrer Zustimmung einer gesetzlich geregelten Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen. Die Gefahr, dass
Personen, die ein Sicherheitsrisiko
darstellen, in verantwortungsvolle Positionen kommen, kann dadurch reduziert werden.
Das BVT und die Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) stehen
österreichischen
Unternehmen als Partner zur Verfügung.
Unter anderem wurden Awareness-Veranstaltungen in mehreren
Großunternehmen abgehalten. Weitere
Unternehmen haben ihr Interesse an
den Veranstaltungen bekundet.

Hohe Dunkelziffer. Die Zahl von
Ausspähungsdelikten ist im Verhältnis
zu anderen kriminellen Delikten relativ
gering. Ist aber ein Unternehmen davon
betroffen, ist der Schaden meist um ein
Vielfaches höher und kann bis zum Ruin führen. Ist der Schaden gering, haben
betroffene Unternehmen meist kein Interesse, damit Gerichte oder Behörden
zu befassen. Im Rahmen einer Schadensbegrenzung werden oft Lösungen
gefunden, die dem Unternehmen nicht
noch zusätzlichen Schaden zufügen. Bei
Wirtschaftsspionage bzw. Konkurrenzausspähung ist daher von einer hohen
Dunkelziffer auszugehen.
Eine Studie der Universität Lüneburg geht von einem Schaden in Höhe
von 50 Milliarden Euro für die Wirtschaft in Deutschland durch „unfreundlichen Informationsabfluss“ aus. Auf
Österreich bezogen, liegt der Schaden
bei 5 Milliarden Euro. Gefährdet sind
vor allem Unternehmen, die Forschung
und Entwicklung betreiben.
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Werden wichtige Informationen eines Unternehmens nicht mit der notwendigen
Vertraulichkeit behandelt, kann das für die Firma fatale Folgen haben.

Technische Lauschangriffe und das
Abhören von Gesprächen sind meist nur
detaillierte oder ergänzende Ausspähungsmethoden. Eine wesentlich
größere Gefahr geht von bewusstem
oder unbewusstem menschlichen Fehlverhalten aus. Werden essenzielle Informationen eines Unternehmens nicht mit
der notwendigen Vertraulichkeit behandelt oder werden Mitarbeiter in vertrauensvollen Positionen angeworben, kann
das im Einzelfall fatale Folgen haben.
Gut geschützte Unternehmen haben daher entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um ungewollten Informationsabfluss rechtzeitig zu erkennen.
Von Ausspähung können aber nicht
nur Großunternehmen betroffen sein.
Ein Softwareentwickler, der einen
Großauftrag mit einem oder zwei Programmierern erfüllt, könnte beispielsweise sehr schnell in wirtschaftliche
Turbulenzen geraten, wenn ihm einer
oder beide Mitarbeiter von einem Konkurrenzunternehmen an- oder abgeworben würden.

