“Ich habe doch nichts zu
verbergen!”
By Uli Kleemann
uek@ukleeman-bw.de
GPN19
01. 06. 2019
Karlsruhe

Die Gedanken sind frei

Tatsächlich ?

Prima dann darfst Du den Vortrag
jetzt verlassen und etwas anderes tun ;
hierzubleiben wäre nur
Zeitverschwendung,
denn Du hast ja nichts zu
Verbergen!
Viel Spaß noch auf der GPN19

“Das kostet doch nichts”
Alles für umsonst
●

Email

●

Chat

●

Messenger

●

Soziale Netzwerke

●

Google Dienste (Navigation)

●

Suchmaschinen

●

Ebooks

●

Software

●

Tolle Preise

●

Jede Menge Spyware*

Ich fürchte für dich ist der Vortrag auch
nicht das Richtige.
Ich möchte nicht deine Zeit verschwenden!
Vieleicht suchst du
Dir lieber einen anderen Talk,
der dich mehr interessiert.
Viel Spass noch auf der GPN19

Du glaubst nicht mehr an den Osterhasen?
Auch nicht an den Klapperstorch?
Schon gar nicht an das was in der Blödzeitung steht?
Du erlaubst dir selbst kritisch zu denken, dir deine Meinung ganz
allein zu bilden und entsprechend eigenständig zu handeln?
Du möchtest dies auch zukünftig tun (dürfen)?
Du bist immer noch der Meinung, daß Du nicht jeden Trend mitmachen musst
auch wenn es gerade hip ist?
Chinesische oder US Verhältnisse sind für dich nicht erstebenswert?

Dann herzlich willkommen und viel Spass!

4 bittere Internetwahrheiten
1. Das Web ist ein offenes Netz d.h. jeder kann
alle Informationen über seine Funktionalität in
Erfahrung bringen, Sicherheit spielte bei der
Implementierung keine Rolle, jeder kann
mitlesen !!!
2. “There is no free lunch!” Es gibt nichts für lau
auch nicht im world-wide-web!!!!
3. IN THE INTERNET NOBODY KNOWS THAT
YOU ARE A DOG!!!!
4. Du bist nicht anonym! (Darknet, VPN, Proxy)

Was ja alles nix kostet
Der durchschnittliche Quadratmeterpreis Hardware-Stellfläche lag 2016 bei 560
Euro pro Schrank (102 cm tief, 80 cm breit). Wegen der zu öffnenden Türen geht
man von drei Quadratmetern pro Schrank aus.
●

●

Mietserver (Quelle Hetzner)
MX92

MX92-SSD

€ 49.00

€ 89.00

MX122-SSD
€ 109.00

MX152-SSD
€ 139,00 netto

Eigene Hardware

Application Server von 899 – 2159€/Stck.

●

Mailserver

von 399 – 1539€/Stck.

Datenbankserver

von 899 -

Why do I have to protect my data?

Es war einmal
●

Dieser Mann

●

fahndete nach diesen 16

●

Menschen,

●

Weil sie im Verdacht standen

●

Diesen Mann entführt und getötet

●

zu haben

1979 konnte mit Hilfe der Rasterfahndung das RAF-Mitglied Rolf Heißler
festgenommen werden.
Trotzdem war das aufwändige Verfahren immer in der Kritik. Nicht nur
Datenschützer warfen Herold vor, einen Überwachungsstaat,
bewohnt von "gläsernen Menschen", schaffen zu wollen .

Google, facebook, whatsapp & Co waren noch nicht erfunden!

Kein Märchen Die Rasterfahndung
●

So funktioniert die Rasterfahndung
Datensätze werden nach Vorgaben (Alter, Geschlecht, Wohnort, Beruf,
Bildungsstand, Besitz, politischer Orientierung, Gewohnheiten, Verhalten etc.)
“gerastert”

●

Ziel: anhand bestimmter Merkmale verdächtige Personen herauszufiltern (Bei der
Fahndung nach RAF-Terroristen in den 70er Jahren suchten die Ermittler beispielsweise nach
Wohnungen in anonymen Anlagen, deren Bewohner ihre Miete bar bezahlten)

●

●

●

●

Damals gingen Menschen dagegen auf die Strasse, bis heute ist die Rasterfahndung
bei Datenschützern äußerst umstritten
Nach den Anschlägen des 11. September 2001 wurde die lange Zeit ungenutzte
Ermittlungsmethode wiederbelebt
Jetzt wurde nach sog. Schläfern gesucht. Merkmale waren (männlich, Alter zwischen
18 und 40 Jahren, Student oder Ex-Student, Herkunft aus einem Land mit
überwiegend islamischer Bevölkerung) Laut BVG blieb die Aktion erfolglos

Und heute? Dagegen war die Rasterfahndung dilletantisch!

“und wenn sie nicht gestorben sind”
●

Die Rasterfahndung ist noch immer erlaubt so z.b. in Baden-Württemberg §40 Polizeigesetz
Besondere Formen des Datenabgleichs

●

●

●

(1) 1Der Polizeivollzugsdienst kann von öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen die Übermittlung der Daten von Personen, die
bestimmte Prüfungsmerkmale erfüllen, zum Zwecke des maschinellen Abgleichs mit anderen in automatisierten Dateien
gespeicherten Datenbeständen verlangen, soweit dies zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des
Bundes oder eines Landes oder für Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person erforderlich ist. 2Rechtsvorschriften über
ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis bleiben unberührt.

(2) 1Die Übermittlung ist auf Namen, Anschriften, Datum und Ort der Geburt der betroffenen Personen sowie auf im Einzelfall
festzulegende Merkmale zu beschränken. 2Ist ein Aussondern der zu übermittelnden Daten nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
möglich, so dürfen die weiteren Daten ebenfalls übermittelt werden. 3Eine Verwendung dieser weiteren Daten ist unzulässig.

(3) 1Der Abgleich darf nur durch die in § 22 Abs. 6 genannten Personen mit Zustimmung des Innenministeriums angeordnet werden.
2Von der Maßnahme ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz unverzüglich zu unterrichten.

●

●

●

(4) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, daß er nicht erreicht werden kann, sind die übermittelten und die im
Zusammenhang mit dem Abgleich zusätzlich angefallenen Daten zu löschen und die Unterlagen zu vernichten, soweit sie nicht zur
Verfolgung von Straftaten erforderlich sind.

(5) Personen, gegen die nach Abschluss des Datenabgleichs nach Absatz 1 weitere Maßnahmen durchgeführt werden, sind hierüber
zu unterrichten, sobald dies

●

1. ohne Gefährdung des Zwecks der weiteren Datennutzung erfolgen kann oder

●

2. der Verfahrensstand im Falle eines sich anschließenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens zulässt.

Raster selber Maltego

Dein Handy weiss genau was Du wo, wann mit wem letzten
Monat gemacht hast

Und noch viel mehr

Über die NSA und unsere anderen Freunde
●

NSA, GCHQ, DGSE, FSB, MOSSAD sind weniger unser Problem

●

Unsere Probleme heissen:
Smartphone
Webbrowser
Online Buchungen
Online Banking
Online Shopping
Payback Card
Email
VOIP
Soziale Netzwerke
E-Voting
Elektronische Bewerbung
Datenhändler
Bequemlichkeit
Leichtsinn

Data Mining
●

●

Vor 40 Jahren Zugriff auf Angaben zur Wohnanschrift, KFZ-Haltung oder zur Stromzahlungsgebaren
Heute Zugriff auf praktisch Alles (Zahlungsverkehr mit der EC- oder mit der Kreditkarte, Kundenlisten von Versandhäusern
und Adresshändlern, Konsumentendaten der Paybackfirmen)

●

Alles wird geloggt:

●

jede Flugreise,

●

Jedes online Bahnticket

●

Jedes Flixbus-Ticket

●

Jede Hotelreservierung

●

Jeder Sichmaschineanfrage

●

jedes Telefongespräch

●

Jeder Artztbesuch

●

Jeder Einkauf im Netz
es wird darüber spekuliert, ob man nicht "Fuzzy Logic", "Link-Analyse" und "Data Mining" heutzutage viel effektiver
rasterfahnden könnte
Data Mining wird verwendet, um anhand statistischer Daten abzuschätzen, wie hoch das Einkommen von Haushalten einer
bestimmten Straße ist, oder um vorherzusagen, welche Kunden einem Unternehmen in den nächsten Monaten den
Rücken kehren könnten – nur nicht bei der Rasterfahndung
"Bei der Rasterfahndung", so der Mathematiker Stefan Wrobel von der Universität Magdeburg, "steht das
Ergebnis, das Data Mining liefern könnte, bereits fest. Man kennt das interessante Muster."
heute kann jeder Daten sammeln, analysieren und seine Schlüsse ziehen

Wenn alles nichts hilft müssen Terroristen und Pädophile her
Bislang brauchten die Ermittler noch eine richterlicher Ermächtigung, wenn sie zum Zwecke des
Rasterns in Datenbestände private Firmen Einsicht nehmen wollten
Der Verfassungsschutz durfte, im Gegensatz zu den mit richterlicher Anordnung versehenen
Kripobeamten, nur in Register Einsicht nehmen, die ohnehin in öffentlicher Hand waren
●

Aber seit dem 1.1.2002 gibt es jetzt das "Terrorismusbekämpfungsgesetz"
Der Verfassungsschutz ist nun ermächtigt, auch die Datenbestände von Banken,
Finanzunternehmen, Post-, Telekommunikations- und Flugunternehmen einsehen zu können ohne richterliche Anordnung.

●

Und jetzt auch noch AKK
"Was wäre eigentlich in diesem Lande los wenn eine Reihe von, sagen wir, 70
Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen
Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl
gewesen".

●

Man müsse sich fragen, welche Regeln "mit Blick auf das Thema Meinungsmache" im
"analogen Bereich" gelten und welche "im digitalen". Die Frage sei eine, "über die wir uns
unterhalten werden, und zwar nicht wir in der CDU, mit der CDU, sondern, ich bin mir ganz
sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der
nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen"

Wahl -o -mat
Wir setzen auf dieser Website Cookies ein.
Diese dienen dazu, Ihnen Servicefunktionen
anbieten zu können sowie zu Statistik-und
Analysezwecken (Web-Tracking).
●

Wozu?

●

Was wird gespeichert was getrackt?

●

Warum brauchten wir das früher nicht?

Sicherheit hat viele Gesichter

Sicherheit ist relativ!

Fort Eben-Emael – galt als uneinnehmbar

Worum gehts hier eigentlich?

Darum; euere Daten sind bares Geld wert, weshalb sich soviel Mühe gemacht
wird heranzukommen.
Versprechen und Vertrauen ?
Sicherheit was bedeutet sicher?
Wovor schützt was?

Here’s How Much Your Personal
Information Is Selling for on the Dark Web
●

‘If someone wants to find my Social Security number, it will take them exactly $3 and five
minutes,’ a data security specialist said
Quelle: The Wall Street Journal March 26 2019

●

Foreign account for sale

“Heute hack ich, morgen phish ich
und übermorgen klau ich deine Identität.”

“Ach wie gut daß niemand weiss, wie ich euch im Netz bescheiss”
Gratis Download
●
Gratis Domain
●
Gratis Email
●
Gewinnspiel
●

Ich will doch nur alle deine Daten

“Die größte Verwundbarkeit ist die
Unwissenheit.”
Was möchte ich schützen?
Wogegen möchte ich mich schützen?
Was passiert wenn diese Daten in falsche Hände
Geraten?
Wieviel Aufwand muss ich daür treiben?
Wie lange muss die Information geschützt
Werden?
Wer greift mich an, gegen wen will ich mich
Schützen?
Kommt der Angriff von innen oder von außen?

Sicher vor Wem geschützt gegen
was?
●

„To know your Enemy, you must become your
Enemy.“ Szun Zi chin. General 500 v.Chr.

●

Medienkonzerne

●

Institutionen ( “Und sie dreht sich doch!”)

●

(BILD dir “unsere” Meinung)

Deine Freunde (Fremde können dich nicht
denunzieren – sie wissen nichts von dir)

●

Unternehmen (wollen nur dein Bestes)

●

Dein Arbeitgeber (ist nicht dein Freund)

●

Geheimdienste (staatliche Lügner, Erpresser, Diebe)

●

Gaukler und Fallensteller (Cyberkriminelle)

Der Spion auf deinem Rechner
●

IP:

84.141.45.1xx

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko)
Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36

●

Decimal: 1418538350

●

Sprache:

●

Hostname:

●

ASN:3320

●

ISP: Deutsche Telekom AG

●

Organization:

●

Operating System:LinuxPlatform:UNIX

●

Internet Browser:Chrome 72.0.3626.109Beta

●

Version:YesConnection Speed:6.08 Mbps

●

●

en-US,en;q=0.9
p548d2d6e.dip0.t-ipconnect.de

Deutsche Telekom AG

Restrictive Firewall:YesLocal Date/Time:3/8/2019, 6:43:05 PMLanguage:EnglishSystem Language:Not detectable with this browserUser
Language:en-usPopups Blocked:YesSSL Support:YesSSL Enabled:NoStyle Sheet Support:YesSupports Tables:YesTable Cell BG
Colors:SupportedTable Cell BG Images:SupportedCDF Support:No (Channel Definition Format)Color Depth:16.77 Million Colors (24-bit
True Color)Supports GZip:YesSupports Cookies:YesCookies Enabled:EnabledSupports JavaScript:YesJavaScript Enabled:YesJavaScript
Version:1.8JavaScript Build:Not detectable with this browserSupports VBScript:NoSupports ActiveX:NoActiveX Enabled:NoSupports
Java:YesJava Enabled:NoJava Vendor:Java N/A (requires Java plugin, not available)Java Version:Java N/A (requires Java plugin, not
available)MS JVM Build:Not detectable with this browserSupports DHTML:YesSupports Uploads:YesSupports Frames:YesGecko
Engine:YesScreen Dimensions:1024 x 768Browser Dimensions:996 x 637Supports IFrames:YesImages Enabled:YesPNG Support:YesXML
Support:YesMS XML Parser:Not detectable with this browserBackground Sounds:SupportedSupports MouseOver:YesWindows
Installer:0.NET CLR Installed:NoMS Media Player:Not installedApple QuickTime:Not installedRealPlayer:Not installedAdobe Acrobat:Not
installedAdobe SVG Viewer:Not installedMacromedia Flash:Not installedMacromedia Director:Not installedMacromedia Authorware:Not
installedCitrix:Not installediPIX Image Viewer:Not installedCrystal Reports:Not installedViewpoint:Not installedAutodesk MapGuide:Not
installedNetMeeting Build:Not detectable with this browserUsing PDA:NoWAP Support:NoProxy Connection:NoFont Smoothing:NoFont
Sizing:YesIE Text Size:Not detectable with this browserFonts Installed:

Und das ist noch nicht alles

Add-ons, plugins, Anonymizer &
Proxies
Da bin ich doch dann anonym?
●

Betreiber HTML/CSS/FTP JavaScript Java

●

Anonymouse Gebrochen Gebrochen* Gebrochen

●

Cyberghost Web - Gebrochen Gebrochen

●

Hide My Ass! - Gebrochen* Gebrochen

●

WebProxy.ca - Gebrochen Gebrochen

●

KProxy- Gebrochen* Gebrochen

●

Guardster

●

Megaproxy Gebrochen (kostenfrei nicht verfügbar) (kostenfrei nicht verfügbar)

●

Proxify - Gebrochen (falls erlaubt)Gebrochen (falls erlaubt)

●

Ebumna Gebrochen Gebrochen* Gebrochen

- Gebrochen (falls erlaubt)* Gebrochen

Gebrochen : Ihre eigene IP-Adresse wird aufgedeckt. Beachten Sie, dass auch Ihre privaten
Browser-Daten aufgedeckt werden...
●

* : Der so markierte Dienst erreicht nicht einmal die Testseite wenn JavaScript aktiviert ist. Er
parst so schlecht, dass der Browser in manchen Fällen den Dienst einfach stillschweigend
verlässt.

Dein Fingerabdruck im Netz
ich weiss was du denkst, was dich interessiert und was du am 17.01.2018 getan hast
Webseitenbetreiber können euch im Internet eindeutig
anhand eures Browser-Fingerprints erkennen und verfolgen,
um euch etwa individualisierte Werbung anzuzeigen
oder euer Surf-Verhalten zu analysieren
Passives Fingerprinting: Informationen, die vom Computer automatisch
an den Webserver übermittelt werden.
Beispiel: IP-Adresse, verwendeter Browser

Aktives Fingerprinting: Informationen, die sich durch JavaScript oder Flash
auslesen lassen.
Beispiel: Betriebssystem-Informationen, Zeitzone, Schriftarten, Auflösung, Fenstergröße
Wenn eurer Browser im Internet also durch seine Konfiguration mit Plugins und Addons
einzigartig ist, lässt er sich auch immer eindeutig zuordnen und euch als diesen einen Surfer
wiedererkennen

“Eigentlich mag ich gar keine
Kekse”
Cookies sind kleine Textdateien, die
- ohne dass du es merkst gespeichert werden
Cookies speichern Informationen wie z. B. die bevorzugte Sprache
Bildschirmauflösung, installierte Schriften u.ä., um dich
wiederzuerkennen
Cookies können eine Vielzahl von Informationen beinhalten,
die dich eindeutig identifizierbar machen
(wie Namen, Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer)
Eine Website hat jedoch nur Zugang zu persönlichen Daten,
die DU selbst bereitstellst.
So kann eine Seite z.B. nicht deine E-Mail-Adresse ermitteln.
Eine Website kann auch nicht auf andere Dateien
auf deinem Computer zugreifen.

Ganz böse Kekse
●

Third party cookies
diese Kekse stammen von “fremden” Seiten

●

Sie dienen einzig und allein dazu euch auszuspionieren

●

Es interessieren vor allem

●

Wie lange Du eine Seite besuchst

●

Wo du zuvor warst

●

Welche Links du angeclickt hast

●

Die Gesamtheit dieser Informationen liefert ein gutes Bild von
dir, denn hier kann nicht nur nachverfolgt werden, wofür Du
dich innerhalb einer Domain interessiert, sondern über mehrere
Domains hinweg. Third Party Cookies erlauben damit die
Erstellung von umfangreichen Nutzerprofilen

“Jet zo laache” Was luschdiges
Third Party Cookies – der Datenschutz
Es gibt zwar eine europäische Richtlinie zur
Verarbeitung, Speicherung, Nutzung und
Weitergabe persönlicher Daten – die EPrivacy-Richtlinie (auch Cookie Richtlinie
genannt) – diese wurde in Deutschland
jedoch noch nicht umgesetzt.
●

Wenn der Staat alles sieht
●

5G in China

Die 12 Gebote
●

Glaube nicht ,wisse oder mach dich kundig! Die größte Verwundbarkeit ist die
Unwissenheit.

●

Es gibt nichts was es nicht gibt nichts ist so wie es scheint!

●

Stell dich dem Kampf! “Der Kern des Staates besteht aus Wut und Gier.”

●

Führe andere in den Kampf! Was den Gegner dazu bewegt sich zu nähern, ist die
Aussicht auf Vorteil. Was den Gegner vom Kommen abhält ist die Aussicht auf
Schaden.

●

Handle umsichtig! Before open file, activate brain!

●

Halte dich an die Tatsachen! Furcht ist der Gegner, der einzige Gegner.

●

Sei auf das Schlimmste vorbereitet! Es ist noch schlimmer !

●

Handle rasch und unkompliziert!

●

Brich die Brücken hinter dir ab! Gmail, Google, Facebook,twitter, whatsapp

●

Sei innovativ! Chancen multiplizieren sich, wenn man sie ergreift.

●

Sei kooperativ! Wenn du nicht stark bist - sei klug.

●

Laß dir nicht in die Karten sehen! Der Krieg ist ein Weg der Täuschung

Links zum Thema
●

https://steadynews.de/recht-geld/die-groessten-datenkraken-der-welt-analysiert-und-durchleuchtet

●

https://www.kaspersky.de/blog/facebook-messenger-malware/14547/

●

https://www.welt.de/wirtschaft/article171733872/Payback-und-andere-Kundenkarten-So-gefaehrlich-sind-Bonusprogramme.html

●

https://steadynews.de/recht-geld/die-groessten-datenkraken-der-welt-analysiert-und-durchleuchtet

●

https://www.focus.de/auto/neuheiten/datenhandel-profit-mit-profilen_aid_207163.html

●

https://t3n.de/news/social-media-verweigerer-sind-manchen-personalchefs-suspekt-1121893/

●

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Soziale-Netzwerke-Zumeist-keine-Regeln-fuer-Personaler.html

●

https://www.t-online.de/digital/sicherheit/id_83241530/affiliate-links-betruegerische-add-ons-lassen-die-falschen-mitverdienen.html

●

https://www.privacylab.at/wp-content/uploads/2016/09/Christl-Networks__K_o.pdf
Strategien

●

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/tlfdi-broschuere-zur-digitalen-selbstverteidigung/

●

https://netzpolitik.org/2018/kleines-einmaleins-der-digitalen-selbstverteidigung/

DANKE

●

●

“Wenn Du Deinen Feind kennst und dich
selbst kennst, brauchst du das Ergebnis von
100 Schlachten nicht zu fürchten.”
Fragen?

Credits & License
●

●

●

Content by <Uli Kleemann>
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License: Frag mich nett!
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License: GPL-2+
Background image by Alexis Younes “ayo”
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License: GPL-2+

