
Die mysteriöse 
SchwesterarmR
Die Crypto AG war nicht allein im Dienst ausländischer Mäch-
te. Erstmals lässt sich belegen, dass die CIA mithilfe der Firma 
Infoguard auch Schweizer Unternehmen abgehört hat. 
Eine Recherche von Mehdi Atmani, Adrienne Fichter, Sylke Gruhnwald (Text) und Gregory 
Gilbert-Lodge (Illustration), 11.11.2020

Der parlamentarische Untersuchungsbericht zur Verschlüsselungsvrma 
Crypto AG, der gestern Lerö9entlicht wurde, soll endlich 0icht in die Ma-
chenschaJen der Nker-Bahre bringen, in dieses Bahrzehnt der Geheimnis-
tuerei und behördlichen Vertuschung im Schweizer Pachrichtendienst-
wesen. GeZlärt werden soll mit diesem :ericht Lor allem, wer in der 
Schweizer WolitiZ und bei den Pachrichtendiensten daLon wusste, dass 
der US-ameriZanische und der deutsche Geheimdienst mit manipulierten 
Chi9riergeräten der Ruger Firma Crypto AG über hundert Staaten abhörten.

EPUBLIK republik.ch/2020/11/11/die-mysterioese-schwesterfirma 1 / 9

https://www.republik.ch/~adriennefichter
https://www.republik.ch/~sylke
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/bericht-gpdel-2020-11-10-d.pdf
https://www.republik.ch/2020/11/11/die-mysterioese-schwesterfirma


Ausgeblendet werden andere wichtige AZteureK Schweizer Firmen, die mit 
der Crypto AG Lerbandelt waren, ebenfalls Lon ausländischen Geheim-
diensten Zontrolliert wurden und noch heute aZtiL sind. Auch sie waren 
grosse Pummern im VerschlüsselungsgeschäJ. Und auch sie sollen Lon der 
CIA angeworben worden sein und manipulierte Geräte LerZauJ haben.

Öie zum :eispiel Infoguard, die Schwestervrma der Crypto AG.

Öährend die Crypto AG ihre Verschlüsselungsgeräte an jegierungen lie-
ferte, war Infoguard für FirmenZunden zuständig. Unsere jecherchen be-
legen erstmals, dass die Firma Anfang der Nker-Bahre Lom ameriZanischen 
Geheimdienst CIA und dem deutschen Pachrichtendienst :PD damit be-
auJragt wurde, auch die Schweizer WriLatwirtschaJ abzuhören.

Geschehen ist dies überwiegend mit SprachLerschlüsselungsproduZtenK 
Manipulierte FunZgeräte wurden an FirmenZunden, etwa Schweizer –MU, 
aber auch an StrafLerfolgungsbehörden in der ganzen Öelt LerZauJ.

Öeder die :ehörden noch die x9entlichZeit wissen bisher, welche Firmen 
daLon betro9en waren.

–lar ist ?edoch, dass die Crypto-A9äre damit eine neue Dimension an-
nimmt. 

Zu Cryptoleaks und dieser Recherche

Anlass für unsere Recherchen waren die Cryptoleaks, eine Enthüllung über 
die sogenannte Operation Rubikon. Ein investigatives Journalistenteam von 
SRF, ZDF und «Washington Post» konnte dank eines 280-seitigen Doku-
ments namens Minerva beweisen, dass der deutsche Bundesnachrichten-
dienst (BND) und die CIA zwischen 1970 und 1993 ein Geheimbündnis hat-
ten, um rund 100 Staaten auszuspionieren. Seit vielen Monaten forschen 
wir – ein dreiköpfiges Reporterinnenteam der Republik und von «Le Temp-
s» – in der Vergangenheit des Schweizer Geheimdiensts und untersuchen 
mehrere Schweizer Firmen, die ebenfalls im Dienste ausländischer Mächte 
handelten. Wir sind dafür durch die Schweiz gereist, um mit den Quellen 
und Akteuren von damals zu sprechen, die heute noch leben. Eine Reise, die 
uns aufgrund der Pandemie digital auch nach Deutschland, Schweden, in 
die Niederlande, in die USA und nach Südafrika führte. Einige Quellen aus 
dem Umfeld des NDB und der Firmen waren im Nachgang der Cryptoleaks 
sehr auskunftsbereit. Andere wollten nichts mehr damit zu tun haben. Viele 
Quellen und Dokumente sind noch im Bundesarchiv klassifiziert oder – im 
Fall von Peter Regli – vernichtet worden. Dennoch ist es uns gelungen, an 
Kopien der unveröffentlichten Dokumente zu kommen.

Der ideale Standort
Die Peutralität H immer wieder lobten CIA und :PD diese Lermeintliche 
CharaZteristiZ der Schweiz. Doch genauso liebten die ausländischen Ge-
heimdienste auch die praZtisch ine«istenten Schweizer E«portZontrollen.

jestriZtionen für Verschlüsselungsgeräte» –annte die Schweiz lange nicht.

Dies war einer der 1auptgründe, weshalb sich der Schwede :oris 1agelin 
zu :eginn des –alten –riegs im –anton Rug niederlassen wollte. Öährend 
seine 1eimat Chi9riergeräte als –riegsmaterial einstuJe und deren E«port 
oJ Lerboten hatte, wurden sie in der Schweiz als Dual-Use-Güter Lerbucht H 
als Güter für den ziLilen und militärischen Gebrauch. Sie velen nicht un-
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ter die E«portZontrollen und Zonnten auch an problematische Staaten aus-
geliefert werden. Und so gründete 1agelin die Crypto AG in Steinhausen, 
–anton Rug, und belieferte bald Militärs und jegierungen in aller Öelt mit 
seinen hochZomple«en Zryptogravschen –ommuniZationsgeräten. 

Dies tat er im Dienst ausländischer Geheimdienste, wie wir heute wissenK 
Die Crypto-Geräte hatten 1intertüren, über die CIA und :PD mithören 
Zonnten.

Doch nicht nur die Crypto AG war ein Riel der Geheimdienste. Da die 
Schweiz starZ im VerschlüsselungsmarZt mitmischte H Peutralität ist in 
diesem GeschäJ ein VerZaufsargument –, gerieten auch andere Firmen ins 
Visier.

Im 3Internet ArchiLeT sind wir auf ein interessantes DoZument gestossen H 
eine protoZollierte Anhörung des Unterausschusses für ÖirtschaJspolitiZ, 
1andel und Umwelt im US-jepräsentantenhaus Lon ONN5. Mehrmals wird 
darin die Schweiz erwähnt. Aufgelistet werden auch zehn Schweizer Fir-
men, die damals VerschlüsselungsproduZte auf dem MarZt hattenK Ascom 
8ech AG, :rown-:oLeri, Crypto AG, E81 Rürich, Ete-1ager AG, Gretag, In-
caa Datacom AG, Infoguard AG, 2mnisec AG, 2rgana.

:esonders interessant ist Infoguard. Einerseits, weil sie die Schwestervrma 
der Crypto AG war. Andererseits und Lor allem, weil sie heute noch e«istiert. 
Sie beschäJigt rund O;k Mitarbeiterinnen.

Infoguard entstand ONQQ als Boint Venture der Crypto AG und Ascom AG. 
ÜkkO ging die Firma Lollständig in den :esitz der Crypto Group 1olding 
über H der :esitzerin der Crypto AG. Mit Infoguard wollte sich die Crypto-
 AG MarZtanteile sichern und Rugang zur WriLatwirtschaJ Lerscha9en. Sich 
und H so das hartnäcZige GerüchtK auch der CIA.

Infoguard war unter anderem die Antwort auf das :edürfnis nach WriLat-
sphäreK Pach dem Ende des –alten –riegs fürchteten die ameriZani-
schen Geheimdienste, dass die Sprach- und DatenZommuniZation Lon Fir-
men zunehmend mit o9enen Standard-Algorithmen Lerschlüsselt werden 
Zönnte7 Verschlüsselungen also, die 2pen Source sind, damit für alle über-
prüf- und dadurch Zaum manipulierbar. Diesen 8rend galt es mit Lerschie-
denen Mitteln zu stoppen H Infoguard war eines daLon. 

Als im Februar ÜkÜk die Crypto-A9äre au4og, stand schnell der Verdacht 
im jaum, dass über das wenig beZannte Schwesterunternehmen Info-
guard auch dem Schweizer Finanzplatz manipulierte Geräte der Crypto AG 
unterge?ubelt worden sein Zönnten. Medien stützten die Vermutung auf 
1andelsregisterauszüge, die belegten, dass Infoguard bis ÜkOQ der Crypto 
1olding gehörte, die ein Zomple«es Ge’echt im :esitz der CIA gewesen ist. 
Und da Liele :anZen und Versicherungen zu den –unden Lon Infoguard 
gehören, liegt die Vermutung nahe.

Doch der :eweis, dass die CIA mit manipulierten Geräten tatsächlich 
Schweizer Firmen ausspioniert hat, Zonnte bislang nicht erbracht werden. 
Öas also ist an diesem Gerücht dran» 1aben Schweizer –MU oder Lielleicht 
sogar GrossbanZen manipulierte Geräte Lon Infoguard erworben»

Aus dem Wikipedia der Kryptograhe
1inweise gibt die Öebsite Cryptomuseum.com, die Lon gut informierten 
Ingenieuren aus den Piederlanden betrieben wird H eine Art ÖiZipedia für 
–ryptogravevrmen, WroduZte und Geheimdienste.
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Ru Infoguard heisst es dortK

Obwohl der kommerzielle Markt nicht als Ziel des Nachrichtendiensts galt, 
stellte sich die CIA auf den Standpunkt, dass er eines werden könnte, vor allem 
im Zusammenhang mit internationalem Terrorismus. Es wurde beschlossen, 
dass Infoguard kryptofähige Funkgeräte verkaufen würde, die von Radiocom 
hergestellt worden waren, einer Tochterfirma von Ascom, und dass diese den 
(lesbaren) HC-3400 Drop-in-Krypto-Chip der Crypto AG enthalten würden.

Im –larte«tK Die CIA wollte Lia Infoguard FunZgeräte LerZaufen, die mit ei-
nem 3lesbarenT Verschlüsselungschip der Crypto AG Lersehen und damit 
abhörbar waren, weil die Geheimdienste Rugri9 auf den Schlüssel haben.

/uelle dieser Informationen sind mehrheitlich FirmenarchiLe und priLate 
Informanten. Gespiesen wird Crypto Museum auch aus dem sogenannten 
MinerLa-DoZument Lon CIA und :PD, das die Vorgänge rund um die Cryp-
to AG detailliert beschreibt. Es liegt bis heute nur wenigen Medien Lor, in 
Auszügen auch dem Schweizer Fernsehen.

Auf der niederländischen Öebsite steht darüber hinaus, an wen die mani-
pulierten FunZgeräte LerZauJ werden sollten H und an wen nichtK

CIA und BND beschlossen, dass Infoguard allen Kunden lesbare Geräte ver-
kaufen sollte, mit Ausnahme der Schweiz, Deutschland und Schweden sowie 
Geschäftsbanken.

Ist damit also der Verdacht widerlegt, Schweizer Firmen seien betro9en Lon 
AbhöraZtionen mit Infoguard-Geräten» Pein, wie wir herausgefunden ha-
ben. Denn wenn Lon der Schweiz die jede ist, sind nur die :ehörden ge-
meint. Um dem weiter auf die Spur zu Zommen, müssen wir uns das ange-
spannte Verhältnis zwischen CIA und :PD etwas genauer anschauen.

Wer öwrt ben bann und bie a?C
Aus dem Zürzlich Lerö9entlichten :uch des Bournalisten jes Strehle, 3-
2peration CryptoT, wissen wir, dass die :eziehung zwischen CIA und :PD 
nicht allzu harmonisch war. jegelmässig gab es Streit darüber, wer wann 
und wie abgehört werden sollte, und wem man Lertrauen Zonnte.

Auch der –undenZreis Lon Infoguard wurde o9enbar zum WolitiZum. Dazu 
vndet sich bei Crypto Museum ein 1inweisK Öährend der deutsche Ge-
heimdienst :PD darauf dränge, dass gewisse 0änder wie FranZreich und 
die Piederlande H alles 0änder des GeheimdienstLerbunds Ma«imator-Al-
lianz H Lon der 6berwachungsoperation ausgenommen werden sollten, 
wollten die AmeriZaner bedingungslos ganz Europa abhören lassen.

Der niederländische InLestigatiL?ournalist 1uub Baspers bestätigt diese In-
formation. An der jubiZon-–onferenz im Bahr ONQq Zam es nach seiner 
–enntnis zum hitzigen Streit zwischen CIA und :PD. Baspers arbeitet für 
das Magazin 3ArgosT beim ö9entlich-rechtlichen jadio in den Piederlan-
den. jubiZon ist der DecZname für die ?ahrzehntelange 6berwachungs-
operation der beiden beteiligten Geheimdienste.

Öir erreichen 1uub Baspers über eine sichere 8elefonleitung. Er sagtK 3Die 
Deutschen wollten auch den Piederländern und Franzosen sichere Info-
guard-Geräte liefern. Die AmeriZaner haben das Lerhindert.T

Die USA setzten sich demnach durchK Rum einen sollten also Lerbündete 
Staaten abgehört werden. Rum andern auch die Schweizer WriLatwirtschaJ. 
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Der Höip -H340««
Ist dies dann auch tatsächlich geschehen»

Ba, bestätigen mehrere Loneinander unabhängige /uellen, darunter auch 
Insider aus dem Umfeld der Infoguard. Rumindest hat das Unternehmen 
manipulierte Geräte an Firmen in Deutschland, Schweden und der Schweiz 
ausgeliefert. Die /uellen zitieren als :eleg aus dem MinerLa-DoZument 
Lon CIA und :PD. Darin heisst es zusammengefasstK

Infoguard verkaufte nicht nur «lesbare Geräte» an kleine Schweizer Unter-
nehmen und an feindliche Länder, sondern auch an Strafverfolgungsbehörden 
(Polizei) und nationale Sicherheitsbehörden befreundeter Nationen.

:ei den Lon Infoguard LerZauJen Crypto-WroduZten handelte es sich um 
die Lon Crypto Museum genannten manipulierbaren Chips 1C-5Äkk. 

Baspers berichtet Lon seinen jecherchen über die 2peration jubiZon, ge-
stützt auf Lerschiedene CIA-DoZumente wie MinerLa. Er bestätigtK 3As-
com lieferte die 1ardware, Lon der Crypto Zamen die Algorithmen, und 
die Infoguard baute alles zusammen.T Damals mussten Verschlüsselungen 
in Chi9riergeräte direZt eingebaut werden, es e«istierte noch Zeine SoJ-
ware dafür. Das Verschlüsselungsmodul für die bei der Wolizei beliebten 
Ascom-FunZgeräte lieferte also die Crypto AG. Es enthielt den für die CIA 
3lesbarenT –ryptochip 1C-5Äkk. Rwei solche FunZgeräte Zosteten Ok kkk-
 Euro.

Die Infoguard LerZauJe wie auch die Crypto AG zwei Versionen daLonK zum 
einen die starZ Lerschlüsselten FunZgeräte, zum anderen auch eine Serie, 
deren Verschlüsselungsalgorithmus insgeheim abgeschwächt wurde. 3Die 
sichere Version, die ging an :anZen, grosse Zommerzielle :anZen. Und an 
die :ehörden in Schweden, Deutschland und in der SchweizT, sagt Baspers. 

Darauf  Zonnten sich  die  zerstrittenen Geheimdienste  CIA und :PD 
schliesslich einigen. Sie nannten die Einigung das 3Ä-Säulen-AbZommenT.

Alle  anderen  –unden  erhielten  eine  geschwächte  Version,  3selbst-
LerständlichT, wie Baspers sagt, 3ohne dass sie darüber informiert wurdenT.

J»a, sie sind manipuliert bordenI
Verschlüsselungsgeräte mit lesbaren Chips wurden in der Schweiz also an 
Firmen ausgeliefert. Und auch an Schweizer Ableger ausländischer Firmen 
aus 3feindlichen StaatenT. Vermutlich ist damit zum :eispiel der Iran ge-
meint. 

Doch was wussten die 8echniZer bei Infoguard, die alles zusammenbauten»

Der EntwicZlungschef Lon Infoguard in den Qker-Bahren, der ehemalige 
Crypto-AG-Ingenieur Bürg Spörndli, will nichts Lon den manipulierbaren 
Geräten gewusst haben. 3Ru meiner Reit war Infoguard sauberT, sagte er 
diesen Frühling der 3Aargauer ReitungT.

Doch eine  andere  /uelle  sagtK  Spörndli  sei  nicht  naiL  gewesen und 
habe begri9en, dass 1intertüren eingebaut werdenK 3Er durJe Zeine ei-
genen Verschlüsselungsalgorithmen für Crypto- Infoguard-WroduZte ent-
wicZeln.T 

Öas sagt er heute dazu»
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Öir haben Bürg Spörndli angerufen.

Die WroduZtion Lon 1C-5Äkk-Chips habe nach seinem Öeggang bei In-
foguard im Bahr ONNk begonnen. Er selbst sei  Lorher bei  der Crypto-
 AG an der EntwicZlung des Vorgängermodells beteiligt gewesen. Auch 
hier sei bereits ein schwacher Algorithmus zum Einsatz geZommen. 6ber 
die 1C-5Äkk-Chips sagt SpörndliK 3Die wurden damals bei der Sprach-
Lerschlüsselung eingesetzt. 2b die sauber waren» Da will ich meine 1and 
nicht ins Feuer legen.T

Ein halbes Bahr nachdem die Crypto-A9äre au4og, rudert der ehemalige 
8echnische DireZtor der Infoguard also zurücZ. Und räumt einK 3Ba, die Lon 
Infoguard hergestellten und LerZauJen Geräte mit integrierten Chips der 
Crypto sind Lermutlich manipuliert worden. Von der FirmenpolitiZ her und 
Lon dem, was wir in den letzten Öochen und Monaten gelernt haben, ist 
das gut möglich.T 

:ei allen Crypto-WroduZten und -–omponenten habe er sich stets mit 
dem Che ryptologen der Crypto AG, –?ell-2Le Öidman, abstimmen müs-
sen, sagt Spörndli. Pur Öidman habe durchgeblicZt. Der Schwede war 
Lon ONQk bis ONNÄ bei der Crypto AG tätig. Er soll wegen seiner 0oyali-
tät gegenüber den Vereinigten Staaten angeworben worden sein. Öidman 
habe während des FalZlandZriegs ONQÜ auch Argentinien die abhörbaren 
–ommuniZationsgeräte 1C-;kk der Crypto AG LerZauJ. Auf Anfrage wollte 
Öidman dazu Zeine Stellung nehmen. 

Dass die Infoguard-Geräte manipuliert waren, stützt eine Zürzlich Leröf-
fentlichte Enthüllung des niederländischen Magazins 3ArgosT und 1uub 
BaspersK Darin heisst es, dass mehr als kk geschwächte SE- k-FunZgeräte 
mit denselben Chips an die niederländischen :ehörden Ende der Peunzi-
ger?ahre und in den Puller?ahren LerZauJ wurden H an einen 3befreunde-
ten StaatT.

3In den Piederlanden ist dies nun ein Zleiner SZandalT, sagt Crypto-Muse-
um-jedaZtor Waul jeuLers, 3da dieses E uipment Lon Sonderermittlungs-
teams der Wolizei, Lon SÖA8-8eams, zum VIW-Schutz, Lon der Piederländi-
schen :anZ, dem Schutz der –önigsfamilie und so weiter Lerwendet wur-
de.T

:risant  ist  auchK  Gemäss  dem  :eitrag  waren  dieselben  FunZgerä-
te H  3made  by  InfoguardT H  mit  eingebauter  1intertür  auch  beim 
UP-–riegsLerbrechertribunal zum :ürgerZrieg in Bugoslawien in Den 1aag 
im Einsatz.

An den genauen –undenZreis der Infoguard möge er sich nicht mehr so 
genau erinnern, sagt SpörndliK 3Die –MU waren unwichtig, doch :anZen 
waren gute –unden, ebenso Unternehmen aus der johsto ranche und 
Unternehmen, die mit Erdöl handelten.T Genutzt wurden diese Mobil-
funZgeräte beispielsweise für VerZaufsgespräche und für den Austausch 
Lon Interna auf Managementebene. Damit wollten sich Firmen Lor Öirt-
schaJs- und Industriespionage schützen.

Öir fragen uns nunK Öer war Lon 6berwachung betro9en» –antonalban-
Zen» Andere Finanzdienstleister» Globale johsto9vrmen»

1ier bricht unsere Spur ab. 
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Die neue fnBoguard
Das ist insofern nicht weiter erstaunlich, als aus Infoguard mittlerweile ein 
neues Unternehmen geworden ist. Das GeschäJ der ersten Infoguard- ra 
Anfang der Nker-Bahre Lerlief harzig und entsprach o9enbar nicht den Vor-
stellungen der Geheimdienstchefs.

Dies halten auch die Crypto-Museum-Fachleute festK 3Es lief nicht so wie 
erwartet, und Infoguard wurde alles andere als ein Gewinnbringer.T Der 
Wlan, die Schweizer ÖirtschaJ ’ächendecZend auszuhorchen, ging Zom-
merziell nicht auf. Der :etrieb wurde in den frühen Nker-Bahren uasi ein-
gestellt. Infoguard blieb als leere 1ülle im 1andelsregister eingetragen.

Doch ab ÜkkO gab es einen neuen Anlauf. Gemäss der 3Aargauer ReitungT 
pumpte die 1olding Crypto Group in den folgenden zwei Bahren N,O Millio-
nen FranZen in Form eines Darlehens in die Infoguard. Auch die wiederbe-
lebte Firma LerZauJe o9enbar zunächst Crypto-AG-WroduZte.

Dass sie auf die 8echniZ ihrer Schwestervrma zurücZgri9, liegt nahe. Sie 
hatte Zeine eigene EntwicZlungsabteilung, sondern war lange die erweiter-
te VerZaufsabteilung Lon Crypto AG, sagt ein ehemaliger VerZaufsmanager 
Lon Infoguard. 3Die Firma war opportunistisch und hat die Crypto-Geräte 
an Infoguard-–unden LerZauJ.T

Die  zweite  ra  war  Lon  grösserem  Erfolg  geZröntK  Sie  lieferte  etwa 
Fa«-Verschlüsselungsgeräte an Schweizer :anZen wie die Credit Suisse 
oder U:S. Und Verschlüsselungsbo«en für das sogenannte 0Ü-0ayer-Ether-
net, den VerZaufsschlager Lon Infoguard in den Puller?ahren. Solche :o«en 
Lerschlüsseln auf der Ebene der 1ardware den Daten’uss zwischen Gerä-
ten. Sie werden etwa bei der –ommuniZation zwischen :ern und den :ot-
schaJen im Ausland eingesetzt, oder zwischen Piederlassungen Lon :an-
Zen.

Auch Swisscom ZauJe bei Infoguard solche :o«en ein. Infoguard lieferte 
zudem in den Pahen 2sten, wie wir Lon einem früheren Manager erfuhren.

Seit die Crypto-A9äre aufge’ogen ist, wird gemutmasst, ob auch diese Ge-
räte manipuliert waren. 31olten sich Infoguard-–unden gleichzeitig die 
CIA ins 1aus»T, fragte beispielsweise das Magazin 3Inside I8T im Frühling.

:islang gibt es dafür Zeine :elege.

Der Verdacht scheint ehemaligen Infoguard-Mitarbeitern weit herge-
holt.  :ei  den  0Ü-0ayers  habe  man  auf  eine  2pen-Source-Standard-
Lerschlüsselung gesetzt, sagen sie. 3Die :anZZunden sagten uns immerK 
Diese proprietären Schlüssel der Crypto AG wollen wir nichtT, so ein ehe-
maliger Consultant.

Und auch ein Sprecher Lon Infoguard entgegnetK 3Verschiedene –unden 
haben diese Verschlüsselungslösungen durch e«terne Stellen überprüfen 
lassen und als absolut sicher eingestuJ.T Dass die CIA auch in den Puller-
?ahren Infoguard-Securitye«perten angewiesen hätte, solche 1intertüren 
in die :o«en einzubauen, lässt sich nicht erhärten.

ceim S önaps erBuör man meör
8rotzdem halten sich rund um Infoguard SpeZulationen. Ein Grund dafür 
ist die personelle Ver’echtung zwischen den beiden SchwestervrmenK
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H FDW-Alt-Pationalrat Georg StucZy, der im MinerLa-DoZument als Mit-
wisser namentlich genannt wird, war Verwaltungsratspräsident Lon In-
foguard H und sass Lon ONNÜ bis ÜkO  im Verwaltungsrat der Crypto AG. 
StucZy ist im August ÜkÜk Lerstorben.

H Auch FDW-Alt-Ständerat jolf Schweiger war Lon ÜkOÄ bis ÜkON im Ver-
waltungsrat der Crypto AG und gleichzeitig in ?enem Lon Infoguard.

H Der lang?ährige GeschäJsführer der Crypto AG, Giuliano 2tth, war auch 
Verwaltungsrat bei Infoguard.

H Auch im Management gab es Verbindungen. 3Alle in der GeschäJslei-
tung bei Infoguard waren Crypto-–inderT, so ein früherer MarZeting-
mitarbeiter. 

Rwar geben all diese 0eute an, nichts Lon den AbhöraZtionen der Crypto AG 
gewusst zu haben. Es habe Zulturelle Unterschiede zwischen den beiden 
Schwestervrmen gegeben, wird erzählt. Das Wersonal bei Infoguard habe 
die Crypto-Mitarbeitenden als eher Lerschlossen und ZonserLatiL erlebt.

Ein ehemaliger VerZaufsmanager Lon Infoguard sagt, man habe eigent-
lich enger mit der Crypto zusammenarbeiten und Lon Synergien provtie-
ren wollen. Doch die Rusammenarbeit sei mühsam gewesen. Die Crypto AG 
sei nicht daran interessiert gewesen, ihrer Wartnerin Zommerzielle –unden 
3zuzuschanzenT. Man erfuhr lediglich ein wenig, wenn AlZohol ’ossK am 
Öeihnachtsessen, im Ruger WicZwicZ Wub oder den gemeinsamen 3–av-
füürliT bei –a9ee und Schnaps im Öinter auf dem Firmengelände.

Dass es Zeinen Austausch zwischen Verwaltungsrat und Management ge-
geben habe über die Abhörabsichten, halten ehemalige Infoguard-Mitar-
beiter für unglaubwürdigK 3Die Verwaltungsräte hatten ihre Dinners und 
Mittagessen und tagten in den Crypto-GebäudenT, sagt einer Lon ihnen.

Doch harte :eweise für die Spionage fehlen für die Weriode Lon ÜkkO bis 
ÜkOQ.

Der neuen Firma Zommt dies gelegen. Sie will sich Lom 3Geheimdienst-
ruchT lösen. Denn mit der CIA hat die Infoguard heute nichts mehr am 1utK 
ÜkOQ löste der Geheimdienst die Crypto 1olding auf. Sie LerZauJe die bei-
den Schwestervrmen Crypto AG und Infoguard. 0etztere ging in :esitz des 
Managements über und wurde so zu einem unabhängigen Unternehmen.

Wie gross ist das AusmassC
Damit sind wir in der Gegenwart angelangt. Und fassen Zurz zusammenK 
Dass die Firma der CIA auch in ihrem zweiten 0eben zu SpionagezwecZen 
diente, lässt sich nicht belegen. Dass Infoguard in der ersten Whase ihrer 
E«istenz H also zwischen ONQQ und ONNÜ H für GeheimdienstaZtionen be-
nutzt wurde, ist dagegen so gut wie sicher.

Und auch, dass Schweizer Unternehmen abgehört wurden.

8rotzdem bleiben Liele Fragen o9enK

H Öer waren die Infoguard-–undinnen zu :eginn der Nker-Bahre, diese 
3Zleinen Schweizer UnternehmenT, die manipulierte Geräte ZauJen»

H Öaren auch –antonalbanZen oder WriLatbanZen Lon den Abhörungen 
betro9en» Gehörten auch sie zu 3Zleinen Schweizer UnternehmenT»

H Öelche ausländischen Firmen mit Schweiz-Ableger waren betro9en» 

Stand heute ist die Crypto-A9äre Lor allem ein aussenpolitisches FiasZo. 
0änder, die der etablierten Schweizer Firma Lertrauten, wurden abgehört. 
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Durch die Untersuchung der GeschäJsprüfungsdelegation des Warlaments 
haben wir erste EinblicZe erhalten, wer in :undesbern inLolLiert war.

Doch um das ganze Ausmass der ausländischen GeheimdienstaZtiLitäten 
in der Schweiz auszuleuchten, wäre es angezeigt, auch die GeschäJe Lon 
Infoguard aufzuarbeiten. Von ihnen scheint die Schweiz selber Liel stärZer 
betro9en als Lon ?enen ihrer Schwestervrma, der Crypto AG.
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