
Das innerste Auge
Die Firma Omnisec wurde gegründet, um die Schweizer Bun-
desbehörden mit abhörsicherer Technologie zu beliefern. Nun 
zeigt sich: Sie tat das Gegenteil.
Eine Recherche von Mehdi Atmani, Adrienne Fichter, Sylke Gruhnwald (Text) und Gregory 
Gilbert-Lodge (Illustration), 26.11.2020

Bern, 10. November, kurz nach 15 Uhr: Die Kamera ist auf SVP-Ständerat 
Werner Salzmann gerichtet. Salzmann, in grauem Anzug und mit goldenem 
Berner Bären im Knop«och, liest von seinen Notizen ab: CWährend ihren 
Abklärungen wurde der GPDel versichert, dass die von der yrLpto AG be-
zogenen Geräte sLstematisch überprü[ wurden und die Schweizer Behör-
den von diesem …ieferanten nie schwache Verschlüsselungsgeräte erhalten 
hätten. ]H» Mingegen wurde in den Geräten eines anderen …ieferanten man-
gelha[e Verschlüsselungstechnik nachgewiesen.E

Salzmann  ist  Jitglied  der  parlamentarischen  Geschä[sprüfungs-
delegation, kurz GPDel. Ir hat Öournalisten zur Orientierung ins Jedien-
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zentrum des Bundes geladen. Das Thema: die Publikation des GPDel-Be-
richts zum Fall yrLpto.

Üm Februar hatten sich Salzmann und seine Kolleginnen der Geschä[s-
prüfungsdelegation an die Arbeit gemacht, um …icht in eine Angelegen-
heit zu bringen, von der die jRentlichkeit gerade erst erfahren hatte: die 
Spionageoperationen rund um die yrLpto AG, eine Schweizer Merstellerin 
von Verschlüsselungsgeräten. 2ber diese Firma hatten Geheimdienste aus 
den USA und Deutschland xahrelang die Kommunikation von Staaten aus 
aller Welt abgehört, während der Schweizer Geheimdienst davon wusste 
und selber davon pro(tierte. 

An der Pressekonferenz spricht Salzmann hauptsächlich darüber, wer in 
der Schweizer Politik eingeweiht war und wer nicht. Dass nebst der yrLpto-
 AG noch eine weitere Firma manipulierte Verschlüsselungsgeräte verkau[ 
hat, erwähnt er nur beiläu(g. Auch den Namen der Firma sagt Salzmann 
nicht: CDiese Firma, welche im Bericht der GPDel nicht namentlich genannt 
wird, hat ihre Geschä[stätigkeit vor ein paar Öahren bereits eingestellt.E

Öournalisten sind seither der Frage nachgegangen, um welche Firma es sich 
dabei handeln könnte. Denn die Ümplikationen sind gewaltig: Gemäss dem 
Bericht der parlamentarischen Geschä[sprüfungsdelegation geht es um 
einen Schweizer Mersteller, der Can den Bund und an zwei Gross(rmen un-
sichere Geräte geliefert hatE.

Nun ist das Geheimnis gelü[et. Alfred Meer, Präsident der GPDel, hat der 
)epublik bestätigt: Is handelt sich um die Schweizer Firma Omnisec. Am 
Jittwochabend hat das S)F-Nachrichtenmagazin C)undschauE ebenfalls 
darüber berichtet. Omnisec soll Jitte der Z000er-Öahre mehrere Schweizer 
Sicherheitsbehörden mit unsicheren Fa?geräten beliefert haben. Darunter 
die beiden Schweizer Nachrichtendienste, den Strategischen Nachrichten-
dienst 8SND– sowie den Dienst für AnalLse und Prävention 8DAP–. Auch die 
UBS kau[e gemäss C)undschauE-)echerchen manipulierte Geräte.

Dass ausgerechnet Omnisec Behörden und Banken in der Schweiz aus-
spionieren liess, überrascht. Schliesslich wurde Omnisec zu genau einem 
9weck gegründet: um zu verunmöglichen, dass die Geheimdienste der USA 
und Deutschlands sensible Schweizer Kommunikation abhören konnten. 
Omnisec war als 100 Prozent schweizerisch deklariert, wurde xährlichen 
yhecks durch den Bund unterzogen und galt seit xeher als CSauber(rmaE. 

Wie war es möglich, dass sich auch diese Firma an Spionageaktivitäten be-
teiligte4 Von wem wurde sie kontrolliert4 Was wussten die Schweizer Ge-
heimdienste4 Und: Warum wurde die Firma Z013 aufgelöst 7 also im selben 
Öahr, in dem die yÜA auch die yrLpto AG verkau[e4

Fragen wie diese haben uns seit dem Frühling beschä[igt, als die yrLp-
to-ARäre auçog. Ün der 9wischenzeit haben wir mit ehemaligen Omnis-
ec-Jitarbeitern und mit I?pertinnen gesprochen, Mandelsregisterauszüge 
ausgewertet und Produktdokumentationen studiert. Auch ITM-Professor 
Ueli Jaurer, der angeblich eine massgebliche )olle bei der Intwicklung 
von Verschlüsselungsalgorithmen bei Omnisec-Produkten spielte, hat sich 
ausführlich geäussert. 

Dabei sind wir auf auRällige Parallelen und Verbindungen, aber auch auf 
viele Widersprüche gestossen 7 Ireignisse, die sich selbst die innersten 9ir-
kel bei Omnisec nicht erklären können. Sofern sie denn sprechen.
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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.

Eine langjährige Fehde
Die Spurensuche reicht zurück bis Inde der 1Y&0er-Öahre. Damals machten 
in der Schweiz zwei KrLptogra(e-I?perten gemeinsame Sache: der …uzer-
ner Idgar Gretener und der Schwede Boris Magelin. Sie entwickelten das 
TelekrLpto-Gerät Q5. Gretener soll seinem Kollegen und Freund Magelin so-
gar die Niederlassungsbewilligung vermittelt haben, schreibt der Öournalist 
)es Strehle in seinem Buch COperation yrLptoE.

Doch die beiden Jänner begannen, sich zu misstrauen. CMagelin hat den 
Iindruck, Gretener bürde ihm die Intwicklungskosten auf und lasse die 
Irträge bei sich entstehenE, schreibt Strehle. Bald darauf hatte xeder seine 
eigene Firma: Magelin die yrLpto AG, Gretener die Gretag. Sie konkurrier-
ten Cum die gleiche Art von Geräten, um den gleichen Jarkt, die gleichen 
potenziellen KundenE, wie es ein Geheimdienstkenner ausdrückt.

Während die yrLpto international gute Geschä[e machte, hatte die Gre-
tag zuerst vor allem im Schweizer Jarkt die Nase vorn. Sie galt als Maupt-
lieferantin der hiesigen Behörden. Dies, weil der Bund während des Kal-
ten Kriegs die technologische Intwicklung bei der Gretag vollumfänglich 
(nanzierte und selbst zum treusten Kunden wurde, wie )echerchen der 
WO9 gezeigt haben. Dem Schweizer Aussenministerium wurden etwa so-
genannte Öames-Bond-KoRer 8vom TLpus Gretacoder 305– verkau[, mit de-
nen Diplomaten verschlüsselte Tele?meldungen ins Bundeshaus absetzen 
konnten.

Doch den Irfolg erlebte der Gretag-Gründer nicht mehr. Idgar Gretener soll 
schwer depressiv gewesen sein und beging im Öahr 1Y53 Suizid. Seine wach-
sende Firma wechselte in den Besitz der Basler yiba-GeigL, der heutigen 
Novartis. Dort wurde sie zum Allerweltsladen mit mehreren tausend Jitar-
beiterinnen und hundert verschiedenen Patenten, von yhiRriermaschinen 
bis zu Druckgeräten.

Zu sicher für Geheimdienste
Der US-Auslandsgeheimdienst yÜA und sein deutsches Pendant, der BND, 
beobachteten die Irfolgsgeschichte des CTigersE 7 so wurde die Gretag bei 
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der yÜA intern genannt 7 derweil mit Sorge. Die beiden Geheimdienste hat-
ten es in der 9wischenzeit gescha’, die yrLpto AG vollständig unter ihre 
Kontrolle zu bringen, und verkau[en über die Firma mit Sitz in Steinhausen 
im Kanton 9ug fortan verschiedene ProduktetLpen: Befreundeten Staaten 
wurden einwandfreie Geräte verkau[, den anderen Staaten knackbare Ge-
räte. Der Produktionsstandort Schweiz versprach dabei Neutralität.

Doch den Datenverkehr, der über Gretag-Geräte abgewickelt wurde, konn-
ten die Geheimdienste nicht knacken. CDie Geheimdienste konnten Inde 
der 1Yq0er-Öahre nicht mehr als q Prozent der verschlüsselten Kommunika-
tion von Gretag-Geräten abfangen und entschlüsselnE, steht im Firmenein-
trag auf yrLptomuseum.com, einer Art Wikipedia für KrLptogra(e(rmen 
und Geheimdienstgeschichte, die sich unter anderem auf interne Firmen-
archive stützt.

Jit anderen Worten: Gretag blieb während des gesamten Kalten Kriegs un-
readable, wie es im Geheimdienstxargon heisst: nicht lesbar.

Dies geht auch aus weiteren Dokumenten hervor, die uns vorliegen. Dar-
in steht: CDie grösste Gefährdung ging von einer Schweizer Firma aus, der 
Gretag in )egensdorf 8Schweiz–.E Und vier Sätze später: CDie Gretag war tat-
sächlich zu dieser 9eit die einzige ernst zu nehmende Konkurrenz.E Ün den 
Dokumenten beschreibt ein BND-Jitarbeiter, wie gegen die Schweizer Fir-
ma deshalb Verleumdungskampagnen gestartet wurden. 

Dass Gretag-Geräte lange CunknackbarE waren, belegen auch Dokumente 
des Nachrichtendiensts im Bundesarchiv. Darin (nden sich deutliche Min-
weise, dass die yhiRriergeräte nicht von westlichen Diensten Cgelesen wer-
den konntenE. Denn noch Inde der 1Y30er-Öahre versuchte der BND, den 
Verkauf von Gretag-Jaschinen an die DD) zu unterbinden, und interve-
nierte dabei direkt in Bern, wie Geheimdiensthistoriker Adrian Männi be-
stätigt. 

Die Geburtsstunde von Omnisec
Dem yhemiekonzern yiba-GeigL wurde diese Spionagewelt zunehmend 
unheimlich. Und als die Beratungs(rma JcKinseL ihr eine neue Strate-
gie vorschlug 7 Czurück zum Kerngeschä[E 7 leitete sie den Verkauf ihrer 
Ilektroniksparte ein. Der Plan war, zuerst die militärische Iinheit von Gre-
tag loszuwerden, mitsamt ihren erfolgreichen yhiRriermaschinen.

Dabei schaltete sich allerdings das Bundesamt für )üstung ein. Seine Be-
dingung: Mochsensible yhiRriergeräte dur[en nicht an beliebige Käufe-
rinnen aus dem Ausland verkau[ werden. Der Bund begründete dies mit 
der gefährdeten CStaatssicherheitE. Iin neuer Iigentümer müsse aus der 
Schweiz stammen und mit Schweizer Kapital (nanziert sein. Auch das Per-
sonal müsse unverdächtig sein, keinen Jigrationshintergrund haben.

100 Prozent Swissness war also gefordert. Gewährleisten konnte dies die 
Argonium SA, ein Genfer Mightechkonsortium. Mier fand das Problemkind 
der yiba-GeigL im April 1Y3q eine neue Meimat. Jit neuem Namen: Omnis-
ec.

EinAuss aus dem Lusland
Doch schon bald bildeten sich Verbindungen ins Ausland. Die Argoni-
um war selbst nur einen Jonat zuvor gegründet worden 7 von Anwalt 
Urs Üngold, der für den militärischen Nachrichtendienst, Untergruppe 
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Nachrichtendienst und Abwehr, gearbeitet haben soll. Ir war der erste Ii-
gentümer von Omnisec und taucht auch in den Jinerva-Dokumenten der 
yÜA auf.

Anzeichen für ausländische Iin«ussnahme (nden sich im Mandelsregister. 
Bis ins Öahr Z000 wurden insgesamt Z0 Jillionen Franken an Aktienkapital 
von der Brie6asten(rma Torcross Molding N. V. mit Sitz auf der Ünsel yura-

ao in die Omnisec eingeschossen. Die Dokumente dazu unterzeichnet hat 
ein US-amerikanischer Anwalt: Donald G. GlascoR. Ir arbeitete damals für 
die New orker Anwaltskanzlei yadwalader, Wickersham   Ta[. Ühr wer-
den laut der WO9 Ce?zellente Verbindungen zu US-GeheimdienstenE nach-
gesagt.

Öe nach uelle übernahm Beat CBertE Bettschart Omnisec schon kurz nach 
der Gründung oder erst nach dem Tod des vorherigen Ünhabers Urs Üngold-
. Bettschart blieb bis zu seinem Tod im Öahr Z00Z Iigentümer, die letz-
ten drei Öahre auch Verwaltungsratspräsident. Bettschart hatte ein eigenes 
Büro, besuchte Kunden 7 und lebte gleichzeitig mit seiner Frau und sechs 
Kindern in den USA. Mauptberu«ich war er für )ockwell tätig, einen Kon-
zern, der ursprünglich in der )üstungs- und )aumfahrtbranche tätig war 
und heute zu Boeing gehört.

Während der militärische Teil sowie die Sprachverschlüsselungsgeräte an 
Omnisec gingen, blieb der zivile Teil von Gretag 7 dazu gehören etwa Paten-
te für den Gretacoder, ein yhiRriergerät, das Banken benutzen 7 vorerst bei 
yiba-GeigL. Später wurde auch dieser Unternehmensteil verkau[, und zwar 
an den amerikanischen Telekomkonzern AT T. Omnisec war aber weiter-
hin befugt, Gretacoder-Geräte an Behördenkunden weltweit zu verkaufen.

Die Swissness, die Omnisec hätte auszeichnen sollen, war damit von Be-
ginn an löchrig. Irstaunlicherweise schien dies weder beim Bund noch am 
Firmenstandort im zürcherischen Dällikon xemandem aufzufallen.

kuSrative w-issnessBFassade
Üm Sommer treRen wir einen ehemaligen Jitarbeiter der Firma. Wäh-
rend wir draussen an der Sonne sitzen, grei[ der Jann, der anonLm blei-
ben möchte, immer wieder in seine Aktentasche und holt durchsichtige 
Plastikmappen mit Firmenunterlagen hervor. Dazwischen zündet er sich 
eine 9igarette an.

Wir fragen ihn: Was machte die Omnisec besser4 

Seine Antwort: Die Firma war 100 Prozent schweizerisch. Wir alle waren 
Schweizer. Deshalb wurde uns vertraut.

Tatsächlich  setzte  die  Omnisec  in  ihrem  Jarketing  voll  auf  den 
Schweiz-Faktor. Jitarbeitende, Verwaltungsräte, Iigentümer: Alle waren 
aus der Schweiz. Auf der Firmenwebsite: ein Foto des Jatterhorns. Dazu 
der Verkaufsslogan: Keep Your Secrets Secret 7 halte deine Geheimnisse ge-
heim.

Die Ver«echtungen zum Schweizer Staat und zum )üstungswesen blieben 
weiterhin eng: Mans-Öörg Bärtschi, der die Firma Z00& kau[e und bis Z015 
Verwaltungsratspräsident war, ist Präsident der )üstungskommission, ei-
nem ausserparlamentarischen Organ, das das Verteidigungsdepartement 
berät. 
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Für die Swissness des Personals sorgten regelmässige yhecks: CSelbst die 
Putzfrau musste sich einer Genehmigung unterziehenE, sagt Öürg …in-
decker, Firmenchef bei der Omnisec von 1YY5 bis Z001. Die Generalstabs-
abteilung führte Kontrollen durch, ob alle Geheimhaltungsregeln eingehal-
ten wurden. Iin Öournalist der CN99 am SonntagE beschrieb Omnisec Z01& 
in einem Firmenporträt als Cein tLpisch schweizerisches KJU mit 55 Jit-
arbeiternE.

Die Swissness verkau[e sich ausserordentlich gut. Von der Gretag hatte die 
Omnisec einen soliden Behördenkundenstamm aus der ganzen Welt ge-
erbt. Ühr Mauptgeschä[ waren Sprach-, Fa?- und Datenverschlüsselungen 
an )egierungen,  Armeen und Geheimdienste,  Cdie  das  Jitlesen der 
Sprach- und Datenkommunikation verhindern sollenE. Die Firma gewann 
Kunden aus der ganzen Welt. Dazu zählten )egierungen von Brasilien, 
yhile, Ündonesien, Venezuela, …ibLen und Nigeria und vielen Irdölstaaten. 
CWir hatten Kunden, die unabhängig sein wollten von den GrossmächtenE, 
sagt …indecker.

Hundesrat mit OmnisecByandzs
Omnisec pro(tierte zudem von mehreren Geheimdienstskandalen. Da 
wäre zum Beispiel die Bühler-ARäre von 1YYQ, die weltweit Kundinnen 
von yrLpto AG zu Omnisec überlaufen liess: Iin Verkäufer der yrLp-
to AG war damals im Üran festgehalten worden, weil die dortige )egie-
rung den Verdacht geschöp[ hatte, ihr würden manipulierte yhiRriergeräte 
verkau[. Das habe viele …änder aufgeschreckt, berichtet ein ehemaliger 
Omnisec-Verkaufsmanager: CDie …eute kau[en unsere Produkte nicht des-
halb, weil sie günstiger waren, sondern weil sie nicht von der yrLpto AG 
stammten.E Der damalige yhef der yrLpto AG habe sich darau in bei der 
Omnisec mit den Worten beschwert: CÜhr seid gemeine Munde.E

Und da waren die …eaks von Idward Snowden, der Z01Q das wohl grösste 
2berwachungsprogramm des US-Geheimdiensts NSA oRenlegte. Die Im-
pörung darüber liess die Nachfrage nach Mochsicherheits-Mardware CJa-
de in SwitzerlandE nochmals ansteigen, schrieb die CWeltwocheE. 

Schweizer Behörden und die Armee zählten in den Nullerxahren zu den 
treusten Omnisec-Kunden. Z01Q wurden gemäss Jedienberichten auch 
abhörsichere Jobiltelefone an den Bundesrat geliefert. Dafür wurde ein 
handelsübliches Samsung-MandL aufgerüstet zu einem Jodell namens 
Jira. 9ehn dieser Smartphones inklusive Server kosteten qq 000 Franken, 
wie die CN99 am SonntagE Z01& schrieb.

War die ganze Swissness bei Omnisec 7 das Jatterhorn, die Personal-
checks, die Nähe zur Armee 7 am Inde bloss eine perfekte Tarnung4 Sind 
die Schweizer Behörden ihrer CeigenenE KrLpto(rma auf den …eim gegan-
gen4 

kauter ErinnerungslücSen
Die Irgebnisse der S)F-)echerchen sind happig. Gemäss der C)undschauE 
hat die Omnisec mehreren Schweizer Behörden, darunter den beiden 
Geheimdiensten 7 dem Strategischen Nachrichtendienst SND sowie dem 
Dienst für AnalLse und Prävention DAP 7 Fa?geräte der Jodellreihe Oy 
500 verkau[, die manipuliert waren.

Ob es sich um eine schwache Verschlüsselung handelte, die von auslän-
dischen Geheimdiensten geknackt werden konnte, oder von eingebau-
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ten Mintertüren herrührt, ist bisher nicht bekannt. Auch an zwei Gross-
unternehmen hat die Omnisec solche Fa?geräte geliefert, darunter die UBS. 
Wer der andere betroRene Kunde war, ist unbekannt. 

Dies fand der Bund Jitte der Z000er-Öahre selbst heraus. KrLptografen aus 
einer interdepartementalen Arbeitsgruppe waren Unregelmässigkeiten bei 
den betreRenden Geräten aufgefallen. Darau in wurde die Sache unter-
sucht, und das Iidgenössische Verteidigungsdepartement traf, wie im Be-
richt der parlamentarischen Geschä[sprüfungsdelegation zur yrLpto-Af-
färe nachzulesen ist, Cdie notwendigen Vorkehrungen, um diese …ücken 
zu behebenE. Welche Vorkehrungen das sind, ist unklar.

Iiner,  der  über  die  Vorgänge eigentlich Bescheid wissen müsste,  ist 
Alt-Bundesrat Samuel Schmid. Ir hatte als Vorsteher des Verteidigungs-
departements von Z00Z bis Z003 7 also in der fraglichen 9eitspanne 7 seine 
monatlichen Gespräche mit den Direktoren des Nachrichtendiensts SND 
handschri[lich festgehalten. 9wei seiner Notizhe[e konnten, wie aus dem 
GPDel-Bericht hervorgeht, kurioserweise in der Bibliothek am Guisanplatz 
in Bern gefunden werden. 

Doch als wir den Alt-Bundesrat kontaktieren, um mehr über die damali-
gen Vorkommnisse zu erfahren, kann er sich an nichts mehr erinnern. CÜch 
kann Ühnen diese Frage nicht beantwortenE, sagt er. CDas ist 15, 1q Öahre 
her.E

Wie und warum Omnisec sich unbemerkt von den Schweizer Behörden 
in eine Tarn(rma eines ausländischen Geheimdiensts verwandelt hatte, 
bleibt damit weiter im Dunkeln.

Au6lärung könnten die ehemaligen Führungspersönlichkeiten der Firma 
leisten. Doch auch sie blocken ab. So etwa Mans-Öörg Bärtschi: Der …uzerner 
Finanzspezialist und Präsident der )üstungskommission war von Z00& bis 
Z015 alleiniger Besitzer der Omnisec. CDas ist schon lange herE, sagt er, als 
wir ihn auf die Passagen im GPDel-Bericht ansprechen. CÜch kann zur Om-
nisec nichts sagen.E Wem Bärtschi die Firma abgekau[ hat und mit wessen 
Geld 7 eigenes oder geliehenes 7, ist bis heute unbekannt, obwohl diese Ün-
formation für die Schweiz von nationalem Ünteresse war. 

Und auch der ehemalige Firmenchef Öürg …indecker, der bereitwillig über 
vieles Auskun[ gibt, stellt in Abrede, dass Omnisec in Verbindung mit aus-
ländischen Geheimdiensten stand. CWir waren das sicherste SLstemE, sagt 
er. CIs konnte nicht gebrochen werden.E …indecker leitete die Firma bis 
Z001. CWas nach mir passiert ist, weiss ich nichtE, sagt er. Iines sei xedoch 
klar gewesen: CJein Nachfolger musste die Kosten senken.E

Viele Jedien insinuierten, dass die …i uidierung der mittlerweile Cameri-
kanischenE Gretag 7 der neue Besitzer war die Firma SafeNet, gegründet 
von zwei ehemaligen NSA-Üngenieuren 7 im Öahr Z00& dazu führte, dass 
Omnisec alle beliebten Gretacoder-Patente erbte und damit auch ins Visier 
der yÜA geriet.

Unsere )echerchen konnten diese MLpothese xedoch nicht erhärten. 

Das biNarre Ende
Sicher ist, dass die Omnisec trotz dieser Vorfälle gut unterwegs war. Ühre 
Produktepalette war breit: Sie richtete VPN-Schutzschilder für privaten 
Datenverkehr übers Ünternet ein, stellte abhörsichere Jobiltelefone her so-
wie Fa?geräte und sogenannte …Z-Bo?en, die Datenverkehr verschlüsseln. 
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Dabei wurden wie bei der yrLpto AG stets Verschlüsselungsalgorithmen 
angewendet, welche die Firma selbst entwickelt hatte. Das bedeutet: Die 
Verschlüsselung war Geschä[sgeheimnis. 

Vor diesem Mintergrund mutet es befremdlich an, was mit der Omnisec 
Jitte der Z010er-Öahre passierte. Die seltsamen Janöver begannen im Öahr 
Z015: Am Z5. Öuni dieses Öahres trafen sich Mans-Öörg Bärtschi, Besitzer, 
und ylemens Kammer, Firmenchef seit Z00Y, um Y Uhr im 9ürcher Motel 
Ingelmatt für eine ausserordentliche Generalversammlung.

CTraktandum: Verkauf der UnternehmensgruppeE, heisst es im Protokoll. 
Kammers Firma, die ylemar yapital Janagement AG aus 9ug, kau[e Om-
nisec. CSchluss der Sitzung: Y.Q0 Uhr.E 9wei Öahre später, Jitte Öuni Z01q, 
übernahm Omnisec die Argonium, ihre Jutter(rma. ylemens Kammer un-
terzeichnete den Fusionsvertrag für die Omnisec und die Argonium als 
Jitglied des xeweiligen Verwaltungsrats.

Z013 machte das Unternehmen Omnisec schliesslich dicht. 

Die o ziellen Gründe dafür: Das Ünteresse an Verschlüsselungstechnologie 
aus der Schweiz sei massiv gesunken. Dies sagte Kammer dem Fachmaga-
zin CÜnside ÜTE. Die Kunden von Omnisec seien mehrheitlich kleine Staa-
ten, die sich eigens für sie entwickelte SLsteme nicht mehr leisten könnten-
 7 wegen fallender jl- und Kupferpreise auf dem Weltmarkt und sinkender 
Budgets.

Iin ehemaliger Jitarbeiter, mit dem wir gesprochen haben, verstand da-
mals die Welt nicht mehr. Aus seiner Warte boomte das Geschä[. Ir al-
lein habe als Verkäufer über 10 Jillionen Franken Umsatz gemacht und 
in den letzten Öahren lukrative Au[räge an …and gezogen. Der ehemali-
ge Verkaufsmanager hat uns mehrere Dokumente vorgelegt: darunter un-
zählige ORerten und Anfragen, einen Kaufvertrag einer ausländischen Bot-
scha[ in Bern für VPN-…ösungen und Firewalls, einen Vorvertrag zwi-
schen Omnisec und einem ausländischen Verteidigungsministerium im 
Jillionenbereich. Doch das Janagement habe ihm mitgeteilt: Jan brau-
che keine neuen Kunden mehr. 

Stück um Stück wurde der …aden heruntergefahren. Die internen Vorgänge 
wurden immer skurriler: Der Verkaufsmanager wurde einmal angewiesen, 
die in …agerhallen herumliegenden Fa?geräte der neuesten Jodellreihe an 
seine Stammkunden zu verkaufen. Die UBS habe 5000 Stück davon bestellt, 
aber nicht abgeholt, sagte man ihm. Ohne weitere Irklärung.

Inde Z01  war Omnisec im Jinus, wie aus Mandelsregisterauszügen her-
vorgeht. 

Wir fragen beim ehemaligen Jitarbeiter nach. 

Waren Sie überrascht4

Öa. Wieso kau[ Kammer die Firma Omnisec für viel teures Geld, um danach 
den …aden dichtzumachen4

Maben Sie eine Üdee, warum4

Der einzige Grund, der für mich Sinn ergibt, war: Wir waren ein Problem für 
gewisse …eute.

Wir haben auch ylemens Kammer selbst um eine Stellungnahme gebe-
ten. Ir sagt: CÜnformationen über Kunden, Ünvestitionen und Geschä[s-
abschlüsse meiner privaten Unternehmen sind vertraulich. Deshalb bitte 
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ich um Verständnis, dass Sie dazu keine weiteren Auskün[e erhalten kön-
nen.E

AuRällig am Inde von Omnisec sind nicht nur die (nanziellen Umstände. 
Sondern auch das Timing: Üm selben Öahr stieg auch die yÜA bei der yrLp-
to AG aus 7 auch hier wegen angeblich sinkendem Ünteresse an Mochsi-
cherheitshardware. Ün den gängigen Smartphone-Apps sei Verschlüsselung 
neuerdings digital und bereits eingebaut, wie yÜA-nahe uellen der CWa-
shington PostE erklärten. Der Jarkt sei kaputt, die yrLpto AG nicht mehr 
attraktiv genug. 

TwL SontaStiert EPyBVrofessor
Ungeklärt in der Omnisec-ARäre ist auch die )olle der ITM. Bekannt ist, 
dass ITM-Professor Ueli Jaurer von 1Y33 bis Z015 als Omnisec-Berater fun-
gierte. Besonders wichtig war diese wissenscha[liche Jitarbeit für den 
ehemaligen yIO Öürg …indecker, da für ihn als klassischen Üngenieur das 
Thema Verschlüsselungstechnik Cein Buch mit sieben SiegelnE gewesen 
sei. Ueli Jaurer und Omnisec-Gründer Pierre Schmid haben auch ein ge-
meinsames wissenscha[liches Paper verfasst.

Die ITM soll aber auch generell eng mit der Omnisec zusammengearbeitet 
haben. Ün mehreren Produktbroschüren, die der )epublik vorliegen, wird 
die Kooperation der Omnisec und der Mochschule betont. 

Iine ITM-Jediensprecherin sagt dazu, diese Passage aus der Werbe-
broschüre sei der ITM 9ürich wie auch Professor Ueli Jaurer nicht bekannt 
gewesen: CSie ist inhaltlich irreführend und ist von der ITM nicht autori-
siert worden.E

Jaurer äusserte sich gegenüber der )epublik ausführlich in einer schri[li-
chen Stellungnahme. Darin erklärt er, er sei in den Z000er-Öahren von Om-
nisec gebeten worden, einige von der Firma entwickelte Algorithmen auf 
deren Sicherheit zu untersuchen: CÜch fand nach eingehender Prüfung kei-
ne Schwachstellen.E Als Berater sei er aber nicht in die Produktion der Ge-
räte von Omnisec involviert gewesen und wisse auch nicht, wie diese Algo-
rithmen in Produkten eingesetzt worden seien. 

Ünteressant ist Jaurers Antwort auf die Frage, ob er in Verbindung mit 
Geheimdiensten gestanden sei: C1Y3Y wurde ich in der Tat vom ame-
rikanischen Geheimdienst kontaktiert. Diese Kontaktaufnahme startete 
unauRällig auf der Ibene eines wissenscha[lichen Diskurses. Üm …auf 
der Diskussion eröRneten mir die NSA-Kontakte, dass sie mit Omnisec 
zusammenarbeiten möchten. Üch erklärte, keinerlei Iin«uss auf Omnisecs 
Produkte zu haben und dass ich Janipulationen nicht mittragen würde.E

Darauf habe er den yIO von Omnisec kontaktiert, um ihn zu warnen, sagt 
Jaurer: CIs kam danach zu einem TreRen der NSA-Jitarbeiter, des Om-
nisec-yIO und mir, an welchem der yIO eine 9usammenarbeit kategorisch 
ausschloss und sehr klar und de(nitiv den Kontakt beendete. Üch habe kei-
ne Ünformationen oder Ündizien, dass der yIO den Kontakt zur NSA weiter-
geführt hat. Üch habe auch die nachfolgenden yIOs und den yhef-KrLpto-
logen über diese Kontaktaufnahmen informiert.E

Dass KrLptogra(ee?perten von Geheimdienstagenten angegangen werden, 
sei nicht per se ungewöhnlich, sagt Jaurer. CIntscheidend ist, sich dieser 
Gefahr bewusst zu sein und sich nicht auf eine 9usammenarbeit einzulas-
sen.E
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Unklar bleibe, inwiefern die Geräte abgeschwächt worden seien und wel-
che Komponenten betroRen sein könnten, so Jaurer. CAuch wenn ich über 
keinerlei Ündizien verfüge, kann ich persönlich eine Unterwanderung der 
Omnisec durch einen Geheimdienst letztlich nicht ausschliessen.E

iele o ene Fragen
Die Inthüllungen rund um die Vorgänge bei der Firma Omnisec werfen vie-
le weitere Fragen auf. 

7 Wer war neben der UBS die weitere betroRene Gross(rma4

7 Warum hat der Bundesrat trotz dieser Vorfälle weiterhin Omnisec-Man-
dLs erworben, wie etwa im Öahr Z01Q die Jira-MandLs4 Wurde die 
Schweizer )egierung belauscht4 

7 Ün welchem Dienst agierte die Omnisec4 Waren es wirklich die Ameri-
kaner oder auch noch weitere ausländische Geheimdienste4

Klar ist: Öe tiefer man gräbt, desto mehr Minweise darauf lassen sich (n-
den, dass die Schweiz einerseits als Trittbrettfahrerin von einer weltwei-
ten Abhöroperation pro(tierte, andererseits aber auch selbst Opfer von 
Spionage war 7 und das von Schweizer Firmen. So hatte nicht nur die 
Schwester(rma der yrLpto AG, Ünfoguard, ursprünglich den Au[rag, ma-
nipulierte Geräte an die Privatwirtscha[ zu verkaufen. Is wird nun auch 
klar, dass die Verschlüsselungs(rma Omnisec, die ein bis dato sehr saube-
res Ümage p«egte, mitgeholfen hat, den Schweizer Staat zu belauschen. 

Das alles gäbe mehr als genug StoR für eine vertie[e Aufarbeitung durch 
eine Parlamentarische Untersuchungskommission 8PUK–.

Wenn die Politik denn wollte.

Unterstützen Sie uns!

Wir konnten sämtliche Verkaufsbroschüren und Unterlagen der Omnisec 
auftreiben. Dabei liegt uns die Dokumentation für Faksimile-Modelle (OC 
500) und IP-Encryptors-Modelle (OC 400) sowie von Funkgeräten und Kryp-
tophonen der Firma Omnisec vor. Sollten Sie sich mit diesen Modellen aus-
kennen oder weitere Informationen zu Omnisec-Produkten haben, melden 
Sie sich bitte bei adrienne.fichter@republik.ch (für verschlüsselte Nach-
richten via Adrienne Fichter). So helfen Sie uns, die Aufarbeitung eines 
wichtigen Kapitels der Schweizer Geheimdienstgeschichte weiterzutreiben.
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