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Antwortbogen des Fragenkatalogs der öffentlichen Anhörung des Ausschusses 

für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. 
 

Situationsanalyse 
 

1. Welche Dienste, Staaten und Unternehmen betreiben in welchem 
Umfang Wirtschafts- und Industriespionage in NRW? 

Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da den Diensten die 
entsprechenden Informationen fehlen! 

 
2. Ist die Sorge vor Wirtschaftsspionage durch befreundete Staaten 

begründet? 
Natürlich! Das Groß der „Erkenntnisse“ durch die Snowden-Dokumente ist aber 

auch nicht wirklich neu. Vermutungen, Hinweise und Äußerungen gibt es in der 

entsprechenden Literatur zu Hauf. Spätestens seit dem Echeleon-Bericht der 
EU-Kommission vor über 10 Jahren ist schriftlich fixiert, dass auch ein politisch 

befreundetes Land nicht mehr von dem Verdacht frei ist Spionage gegen 
Deutschland zu betreiben. Die ganze Aufgeregtheit ist einerseits somit nur 

bedingt nachvollziehbar, lässt sich aber auch nicht mit der Begründung des 
„Anti-Amerikanismus“ zur Seite schieben. 

 
Betrachten wir nun aus unserem deutschen Blickwinkel einmal die 

Konsequenzen, die sich aus der Möglichkeit ergeben, dass eine befreundete 
Vorbildnation aktiv Spionage gegen uns betreibt. Es ist doch keine neue 

Erkenntnis, dass politische Freunde gleichzeitig auch wirtschaftliche Gegner 
sein können. Schon der französische Präsident Mitterand informierte seine 

Bürger 1989 über seine Sicht der Weltwirtschaft mit folgender Aussage: 
„Betrachten wir die Weltwirtschaft, so sieht man ein Schlachtfeld vor 

sich, auf dem sich die Unternehmen einen gnadenlosen Krieg liefern. 

Gefangene werden nicht gemacht. Wer fällt, stirbt. Der Sieger kämpft 
nach alterprobten kriegsstrategischen und sehr einfachen Regeln: die 

beste Vorbereitung, die schnellsten Bewegungen, der Vorstoß auf 
feindliches Terrain, gute Verbündete, der Wille zum Sieg“. 

 
Dieser Erkenntnis hat man sich in Deutschland jahrelang bewußt verweigert, 

wiederum im Sinne eines geradezu stilisierten deutschen Gutmenschentums. 
Frei nach dem Motto: wir tun es nicht, und somit tut es jeder andere auch 

nicht! 
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3. Wie hoch ist der jährliche Schaden durch Wirtschafts- und 
Industriespionage in NRW? 

Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da den Diensten die 
entsprechenden Informationen fehlen! 

 
4. Welche Informationen werden nachrichtendienstlich 

abgeschöpft? 
 

5. Welche Methoden wird sich hierbei bedient? 
 

6. Was tut das Land NRW, um die Firmen im Land und damit den 
Wirtschaftsstandort zu schützen? 

 

7. Wie hoch ist die Aufklärungsquote? 
 

8. Welche Wirtschaftsbranchen sind in besonderem Maße auf 
politische Hilfe gegen Wirtschaftsspionage angewiesen? 

Jede Branche! Da Unternehmen jeder Branche ins Visier feindlicher 
Nachrichtendienste geraten können. 

 
9. Haben die Unternehmen in NRW ein ausreichendes 

Problembewußtsein? 
Nein! 

 
10. Welche Maßnahmen sollten a) Unternehmen und b) Politik 

ergreifen, um Wirtschaftsspionage einzudämmen? Welche 
zusätzlichen Bemühungen sollte die Landespolitik in diesem 

Bereich kurz- und langfristig unternehmen. 

Auf Landesbene ist eine Veränderung des Verfasusngsschutzgesetzes von 
Nöten, dass die Behörde endlich in die Lage versetzt, Wirtschafts- und 

Industriespionage zu bekämpfen. Gleichzeitig müssen die Mittel der Behörde zu 
Gunsten des Referats Wirtschaftsschutz massiv erweitert werden. 

 
11. Ergänzend: Wie müsste die Zusammenarbeit zwischen Staat 

(z.B. Verfassungsschutz, Zoll) und den Unternehmen gestaltet 
werden, um Wirtschaftsspionage effektiv abwehren zu können? 

Die Zusammenarbeit muss im Rahmen eines ganzheitlichen 
Sicherheitskonzeptes intensiviert werden, das nicht nur Wirtschaftsspionage, 

sondern auch weitere Bedrohungen wie Industriespionage, 
Wirtschaftskriminalität, Produkt- und Markenpiraterie etc... effektiv bekämpft. 

Die Kompetenzen der Behörden müssen erweitert und der Transfert 
sicherheitsrelevanter Informationen von den Behörden an die 

Sicherheitsbeauftragten intensiviert werden. 
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12. Halten Sie im Antrag aufgeführten Forderungen an die 
Bundesregierung für ausreichend? Wenn nein, welche 

Maßnahmen sollten noch auf Bundesebene ergriffen werden, um 
die Unternehmen in Deutschland besser zu schützen. 

 
Es ergeben sich folgende Überlegungen für Wirtschaft und Staat: 

 
1. Die Schaffung eines Wirtschaftsschutzkonzeptes 

Wissen und Forschungskapazität der am deutschen Markt tätigen Unternehmen 
verleihen diesem Markt seine Einzigartigkeit. Seine Fähigkeiten und seine 

Vernetzung mit der Weltwirtschaft finden in der Welt große Beachtung und 
tragen auch erheblich zu dem Einfluss deutscher Politik in der Welt bei. An 

dieser Stelle tritt der erste Paradigmenwechsel im Vergleich zur Vergangenheit 

in den Vordergrund: Rein deutsche Unternehmen wie es früher durch die 
Vernetzung der Deutschland AG war, gibt es immer weniger. Nehmen Sie als 

Beispiel hierfür die Aktionärsstruktur der Daimler AG. Diese teilt sich aktuell 
folgendermaßen auf: 32,8% in deutscher Hand, USA 23,8%, Europa (ohne DE) 

32,1%, Kuwait 6,9%, Asien 3,7% und Sonstige 0,7%. 
 

Somit geht es in Zukunft nicht mehr nur um den Schutz „rein“ deutscher 
Unternehmen, sondern um den Schutz der am Standort Deutschland aktiven 

Unternehmen. Auch ausländische Unternehmen und Konzerne, in denen oft 
deutsche Gelder stecken, zahlen Steuern, schaffen Arbeitsplätze, investieren in 

Forschung und Entwicklung.  
 

Denn Unternehmen brauchen Rechtssicherheit und Verlässlichkeit der 
staatlichen Partner sowie deren uneingeschränkte Unterstützung,  um sich auf 

ihre originären Aufgaben konzentrieren zu können. Ein neuer, aktiver Schutz 

der Wirtschaft muss zu einem Wettbewerbsvorteil des Standortes Deutschland 
werden um langfristig Prosperität und Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. 

Dies gelingt nur, wenn ein Wissensabfluss und ein Abfluss des in Deutschland 
vorhandenen Know-Hows verhindert wird.  

 
Wirtschaftsschutz muss als Summe der Maßnahmen, die die 

Wettbewersbfähigkeit des Standortes Deutschland im globalen 
Kontext nicht nur schützen sondern auch steigern, definiert werden. 

Das Postulat, dass die Wirtschaft sich in erster Linie selbst schützt muss 
endlich aufgegeben werden. Wirtschaftschutz muss somit im Rahmen einer 

gesamtgesellschaftlichen Aufgabenstellung, vergleichbar mit anderen 
Industrienationen, zu einem weiteren Kern staatlicher Aufgaben und 

staatlichem Selbstverständnis werden. Aktuelle Positionspapiere der 
Spitzenverbände artikulieren entsprechende Forderungen und Wünsche. Hier 

herrscht herrscht eklatanter Nachholbedarf. 

 
2. Die gesetzliche Verankerung der Unternehmenssicherheit 

Nicht nur das Risiko durch Wirtschaftsspionage, sondern auch das Risiko durch 
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Industriespionage hat, auch durch die Verfügbarkeit von geheimdienstlicher 

Technik und Know-how, konsequent zugenommen. Der Wirtschaftsstandort 
Deutschland weckt viele Begehrlichkeiten, teilweise auch Neid und Gier. Umso 

mehr ist es in unserem Interesse, auch da der Gegner nicht automatisch 
immer nur von außerhalb Europas  kommt, sondern auch oft im Inland 

anzutreffen ist, nicht nur einen integralen, ganzheitlichen Wirtschaftsschutz 
anzustreben, sondern auch die Implementierung von Corporate-Security-

Spezialisten am deutschen Standort tätigen Unternehmen voranzutreiben. 
Sicherheitsrisiken und veränderte Sicherheitsanforderungen verlangen die 

klare Positionierung, Stärkung und gesetzliche Verankerung der 
Sicherheitsverantwortlichen. 

 
3. Den verstärkten Schutz von Unternehmenswissen 

Unternehmenswissen werden bisher schwerpunktmäßig durch das UWG, das 

Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb geschützt. Dieses bietet aber noch 
keinen lückenlosen Schutz, da es nur Maximalstrafen von bis zu 5 Jahren 

vorsieht. Handlungsbedarf gibt es auf jeden Fall beim Schutz von 
Unternehmensdaten. Gerade erst hat die EU-Gesetzgebung das 

Gesetzgebungsverfahren für eine neue EU-Datenschutz-Grundverordnung 
verlängert, um beim Schutz personenbezogener Daten den (Späh-)Affären der 

letzten Zeit Rechnung zu tragen. Dabei sollten weder EU noch Bundesregierung 
vergessen, dass auch der Schutz von Unternehmensdaten ein zentrales 

Wirtschaftsgut ist. 
 

Deswegen ist es umso wichtiger, ein neues Gesetz zu schaffen, dessen 
zentraler Kern das Anrecht der Unternehmen auf Unversehrtheit seine 

Geschäftsgeheimnisse ist. Die Verletzung desselben, sei es durch Wirtschafts- 
und Industriespionage, Produkt- und Markenpiraterie, IT-kriminalität etc. muss 

endlich mit drastischen, wenn nicht sogar drakonischen Strafen geahndet 

werden. Schließlich handelt es sich dabei nicht um Kavaliersdelikte, sondern 
um Straftaten, die jedes Jahr Schäden in Milliardenhöhe produzieren und kurz 

oder lang auch den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährden. Auf 
internationaler Ebene herrscht höchster Nachholbedarf um dem Wildwuchs an 

Datenabgriffen Herr zu werden. Im Bereich der Kommunikationstechnologie 
besteht ebenfalls höchster Nachholbedarf im Bereich der IT-Forensik und der 

gesetzlichen Aufklärung und Ahndung illegaler Manipulationen. 
 

4. Die Neu-Ausrichtung der Sicherheitsbehörden 
Die Neu-Ausrichtung der Sicherheitsbehörden an die neue Lage einer 

globalisierten Weltwirtschaft ist geboten im Sinne einer ganzheitlichen 
Gefahrenprävention und -abwehr. Deren  Aufgabenstellung und teilweise auch 

Selbstverständnis fußt immer noch auf den Szenarien des  Kalten Krieges, in 
dem es leichter war im Sinne einer gefühlten Schwarz-Weiß-Trennung Freund 

und Feind zu unterscheiden, als heute, wo immer mehr die Grautöne sichtbar 

werden. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Sicherheitsbehörden der 
jungen BRD mit einem aus heutiger Sicht übertriebenen Maß an 

Selbstbeschränkung, mangelndem Vertrauen in ihre Arbeit und Zuverlässigkeit 
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sowie einem daraus resultierenden stark limitiertem Ermessens- und 

Handlungsspielraum gegründet und geführt wurden. 
 

Die Komplexität der Lage ab dem Jahr 2001 (da wurde es für jeden sichtbar – 
vorhanden war die Komplexität schon vorher!) erfordert neue Strukturen der 

Sicherheitsbehörden. Auch die grundlegende Unterteilung in Abwehr & 
Aufklärung mit den Schwerpunkten In- und Ausland ist nicht mehr 

zweckmäßig, da die Grenzen inzwischen fließend sind verschiedene Risiken und 
Bedrohungen nicht mehr geographisch eingrenzbar sind. Auch der 

Föderalismus, die Aufteilung in eigenständige Landesämter steht der Effizienz 
ebenso im Weg wie die politisch gewollte Negierung einer Bedrohung. 

Zentralisierung und gleichzeitig eine verstärkte Zusammenarbei innerhalb der 
EU würden zu einer erheblichen Effizienzsteigerung führen.  

 

Der Standort Deutschland braucht eine ganzheitliche Sicherheitstrategie, in der 
der Föderalismus nicht mehr zum Hindernis sondern zum Mehrwert wird. Die 

föderale Aufstellung der deutschen Sicherheitsbehörden und deren 
Aufgabenstellung wird den internationalen Anforderungen einer globalen 

Weltwirtschaft immer weniger, teilweise gar nicht mehr, gerecht. 
Hilfskonstrukte in Form von Koordinierungsstellen sind keine zukunftstaugliche 

Lösung. Es bedarf einer Neu-Ordnung, einer Neu-Ausrichtung, sowie einer 
Kompetenzerweiterung der der Sicherheitsbehörden. 

 
5. Die Erarbeitung einer nationalen Sicherheitsstrategie 

Die Verteidigung Deutschlands fängt innerhalb der deutschen Grenzen an. Das 
Problem ist nicht die  Amerikanische Stärke, sondern die deutsche und 

europäische Schwäche und die daraus reslutierende Unterordnung. Die 
Bundesrepublik Deutschland muss sich ihrer Bedeutung bewusst werden. Und 

dies muss sich endlich in einer nationalen Sicherheitsstrategie niederschlagen. 

Diese darf aber nicht mehr auf einer Schwarz-Weis-Zeichnung im Sinne 
Freund/Feind basieren, sondern auf der Definition und Wahrung der 

strategischen Interessenslage (Politik, Wirtschaft, Defense & Gesellschaft) der 
BRD. Bevorzugt mit Abstimmung innerhalb der EU. Vielleicht ist das die 

notwendige Initialzündung, um die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP) weiterzuentwickeln. 

 
13. Sind Sie der Auffassung, dass die Aktivitäten deutscher 

Behörden zur Abwehr von Wirtschaftsspionage auf den 
verschiedenen politischen Ebenen ausreichend koordiniert sind? 

Brauchen wir eine „nationale Sicherheitsstrategie“, wie sie etwa 
der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie 

(BDI) Ulrich Grillo, forderte? 
 

Sicherheitsbewusstsein und Sicherheitsstrukturen in Deutschland wurden seit 

dem Ende des Kalten Krieges den neuen globalen Erfordernissen nicht mehr 
tatsächlich zielführend angepasst. Der Deutsche fühlt sich von „Freunden“ 

umzingelt, was dazu führt, dass wir die einzige Industrienation weltweit sind, 
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die auf die Erarbeitung einer umfassenden nationalen Sicherheitsstrategie 

konsequent verzichtet hat. Von einer unregelmäßigen Veröffentlichung des 
Weißbuches zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Lage der Bundeswehr 

durch das BMVg, sowie den Berichten des BfV und des BKA mal abgesehen.  
 

14. Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit öffentlicher 
Institutionen mit den Unternehmen zum Thema 

Wirtschaftsspionage? 
Ungenügend, da über den 360 Grad-Blick der Behörden zwar gesprochen wird, 

die deutschen Dienste sich durch die aktuelle Situation aber total überfordert 
zeigen. 

 
15. Welche Aufklärungsangebote sind bereits heute vorhanden 

oder sind vorstellbar, um die Unternehmen bzw. die 

Mitarbeiterinnen von potentiell betroffenen Unternehmen zu 
sensibilieren? 

Interne Schulungsangebote sind hierzu zu präferieren. Denn der Mensch ist 
gleichzeitig die größte Schwachstelle als auch die größte Chance. 

 
16. Sind Sie der Meinung, dass es eine gesetzliche Verpflichtung 

für Unternehmen geben sollte, elektronische Angriffe an eine 
staatliche Zentralstelle zu melden? 

NEIN! Es sollte weiterhin die persönliche Freiheit der Unternehmen wie der 
Bürger sein, Angriffe zu melden, oder dies zu unterlassen. Man darf den 

Unternehmen eine solche Verpflichtung auch nicht auferlegen,  
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17. Nach Informationen des Whistebölowers Ewward Snowden 
haben sich US-Geheimdienste Zugriff auf die (Kunden-)Daten US-

amerikanischer Internet- und Softwareunternehmen verschafft. 
Auch Verschlüsselungsdienste sollen betroffen sein. Zum Teil 

geschieht dies durch (erzwungene) Kooperation mit den 
Unternehmen. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund den 

Einsatz von IT-Produkten US-amerikanischer Anbieter?  
Dieser ist in sensiblen Bereichen genauso zu hinterfragen wie die Technik von 

Anbietern anderer, auch europäischer Nationalitäten. 
 

Bitte gehen Sie jeweils gesondert auf (a) Hardware (Router etc.), (b) 
Sicherheits- und Systemsoftware (Betriebssysteme, 

Antivirenprogramme sowie © Cloud- und Internetdienste (Cloud-

Storage, Email-Provider etc.) US-amerikanischer Anbieter ein. 
Siehe oben 

 
18. Welche technischen Standards zur Gewährleistung der 

Sicherheit vor Wirtschaftsspionage sind denkbar? 
 

19. Wie bewerten Sie die Chancen für die deutsche IT-
Wirtschaft bezüglich eines Datenschutzes „Made in Germany“? 

Diese sind theoretisch gegeben. 
 

20. Wie bewerten Sie den Vorschlag, eine eigene europäische 
bzw. deutsche Infrastruktur für Datennetze aufzubauen bzw. 

durhc entsprechendes Routing dafür zu sorgen, dass Datenpakete 
nur innerhalb eines bestimmten geografischen Raumes versandt 

werden (so etwa der Plan des sogenannten „Schengen-

Routing“), um deutsche Unternehmen vor Abhörmaßnahmen 
ausländischer Geheimdienste zu schützen. 

Die Gefahr von Wirtschafts- und Industriespionage ist auch innerhalb der 
Europäischen Union durch Mitgliedsstaaten oder Unternehmen aus diesen 

Ländern nicht auszuschließen. 
Eine „deutsche“ Lösung wäre im Rahmen eines Wirtschaftsschutzkonzeptes für 

den Standort Deutschland zu begrüßen. Gleichzeitig muss au Grund der 
Vernetzung der deutschen Wirtschaft auch eine europäische Lösung angestrebt 

werden 
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21. Als Edward Snowden Zugriff auf die jetzt veröffentlichten 
Geheimdokumente hatte, war er nicht bei der NSA direkt, 

sondern bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen 
angestellt, das als Dienstleister für die NSA arbeitet. Wie 

schätzen Sie die Gefahr ein, dass solche Unternehmen, die als 
NSA-Dienstleister Zugriff auf die NSA-Überwachungstechnologie 

besitzen, wirtschaftlich bedeutende Informationen anderen US-
amerikanischen Unternehmen zur Verfügung stellen bzw. 

verkaufen könnten? Wie schätzen Sie weiterhin die Gefahr ein, 
das Mitarbeiter solcher NSA-Dienstleister, die wie Edward 

Snowden Zugriff auf die NSA-Überwachungstechnologie besitzen, 
wirtschaftlich bedeutende Informationen auf eigene Rechnung 

verkaufen könnten? 

 
Diese Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen. Gleichzeitig ist es aber auch so, 

dass die US-Regierung Mitarbeitern der US-Geheimdienste 
privatwirtschaftliches Engagement gestattet. 

Auf eine ältere Berichterstattung des SPIEGEL sei an dieser Stelle exemplarisch 
verwiesen: 

 
„Fest steht, dass es auch Mitarbeitern anderer US-Geheimdienste nicht 

untersagt ist, sich parallel in der Privatwirtschaft zu engagieren. Die NSA und 
die DIA, die zwei Spionageämter des Verteidigungsministeriums, erlauben 

Nebentätigkeiten ebenso wie die Behörde des obersten US-Geheimdienstchefs 
Dennis Blair - solange es weder "sicherheitsrelevante oder juristische 

Probleme" noch Interessenkonflikte gibt.“ 
Aus:  Enthüllungsbuch: CIA-Agenten verkaufen Spionagetricks an die 

Wall Street 

Von Marc Pitzke, New York - 04.02.2010  
Link zum Artikel: 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/enthuellungsbuch-
cia-agenten-verkaufen-spionagetricks-an-die-wall-street-a-

675875.html 


