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I
m Internet findet man, wenn man weiß
wo man suchen muss, so ziemlich alles
was das Herz begehrt. Dass auch krimi-

nelle Herzen bei diesem Gedanken höher

schlagen, erklärt sich dabei von selbst. Die
Immunität, oder besser gesagt, die Anony-
mität die der Benutzer des Netzes aller Net-
ze sein Eigen glaubt, verlockt oft die Men-

schen dazu, Dinge zu lesen und zu
veröffentlichen, die sie ohne den Schutz-
mantel der Anonymität nicht so einfach tun
würden. Gerade diese Tatsache ist aber Ge-
setzeshütern und Antiterrorkämpfern welt-
weit ein Dorn im Auge. Zu leicht scheint es
in Zeiten der globalisierten Informations-
landschaft an Informationen heranzukom-
men, die nur für eine handvoll Augen ge-
dacht war. Aus diesem Grund setzen denn
auch immer mehr Verfechter des Rechts ih-
rerseits Mittel zum Aufstöbern von Inhalten
ein, die aus rechtlicher Sicht keinesfalls ko-
scher sind.

Carnivore – Ein
Spürhund für Emails

W
er glaubt, dass das Briefgeheimnis
auch im Internet gilt, liegt falsch.
Die elektronische Post ist bei wei-

tem nicht so sicher wie die konventionelle
„Snailmail“. Da eine Email über verschie-
dene Server wandert, wo es zwischenge-
speichert wird, bis es sein Zielpostfach er-
reicht, ist es ein Leichtes die Post beliebiger
Personen zu lesen, zu manipulieren oder
einfach zu löschen. Gerade für Sicherheits-
dienste wie das FBI bietet sich eine sehr ein-
fache Lösung der Überwachung verdächti-
ger Menschen – vorausgesetzt sie benutzen
neue Technologien. Da das ziellose Lesen
fremder Mails aber nicht sonderlich effek-
tiv ist, geht das FBI einen Schritt weiter.
Seit dem elften September darf das Federal
Bureau of Investigation bei sämtlichen Pro-
vidern mittels des Email-Überwachungs-
system „Carnivore“ alle Informationen die
zwischen Usern zirkulieren, kontrollieren.
Vom Liebesbrief an die Freundin bis hin zur
Planung eines Terroranschlages entgeht
dem FBI also nichts, was mittels Email in
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Du, Du – Du kleiner Spion du...

Big Brother im Web
Wie sicher ist mein Computer?

Der 11. September wird schon in so vielen Publikationen als Grundstein für Veränderungen
gesehen obwohl er schon mehr als überstrapaziert ist. Doch Tatsache ist, dass sich auf dem

Bereich des Datenschutzes, der Überwachung und der Verbrechensbekämpfung einiges
getan hat. Vor allem das Internet wird immer mehr das Ziel strukturierter Überwachung.

Und so stellt sich die Frage, ob das Internet als „gesetzesfreie“ Zone ausgedient hat?
Wenn es nach amerikanischen Richtern geht, dann ist das nämlich der Fall.

Böhmdorfer und das Schnüffelhandy

I
m Februar wurde verlautbart, dass Justizminister Dieter Böhmdorfer eine Gesetz-
novelle plant, die die amtliche Erfassung von Rufdaten erleichtern soll. Folglich
sollen zwar strengere Auflagen für das Abhören von Telefongesprächen erfolgen,

doch die Feststellung, mit welchen Anschlüssen eine Verbindung entstanden ist, soll
vereinfacht werden. Ein einfacher Tatverdacht soll in Zukunft reichen, um die Mobil-
funkanbieter zur Preisgabe der Daten ihrer Kunden zwingen zu können. Erstmals wur-
de dies in Klagenfurt in die Praxis umgesetzt: Nach einem Tankstellenüberfall mussten
die Netzbetreiber die Rufnummern aller bekannt geben, die sich zum Zeitpunkt des
Überfalls in der Nähe der Tankstelle befanden – alleine bei max.mobil 90.000 Handy-
besitzer. Anfangs waren die Netzbetreiber dagegen, doch mussten sie klein beigeben,
und dem Landesgericht Kärnten die Daten übermitteln. Kritisch äußern sich die Be-
troffen trotzdem zu Böhmdorfers geplanter Anpassung des Gesetzes an die Praxis:
„Man soll nicht eine Novelle machen, damit das, was jetzt kritisch beäugt wird, legali-
siert wird“, zeigt sich max.mobil-Rechtsexperte Klaus Steinmaurer entsetzt. Und auch
Elisabeth Mattes von der Mobilkom zeigt sich kritisch: „Wir wollen nicht, dass auf un-
sere Kunden locker zugegriffen werden kann“. Böhmdorfer wird sich von all dem aber
voraussichtlich nicht beeinflussen lassen und trotzdem die Gesetzesnovelle durchset-
zen.



die Welt geschickt wird. Da das Internet
ein „rechtsfreier“ Ort war, oblag es dem In-
ternet Service Provider dem FBI die Ver-
wendung von „Carnivore“ zu gestatten.
Meistens taten sie das aber nur unter rich-
terlichem Befehl. Seit dem 11. September
2001 hat sich die Einstellung der Interne-
tanbieter aber drastisch verändert – nun
gibt es fast keinen amerikanischen ISP
mehr, der dem FBI den Einsatz ihres
Email-Spürhundes untersagt. Die Frage
die sich stellt ist natürlich, ob diese Über-
wachung auch wirklich sorgsam eingesetzt
wird. Sicherlich ist die Verbrechensbe-
kämpfung eine essentielle Betätigung,
doch ist die Grenze zum Missbrauch eine
sehr dünne. Wie traurig oft die Wirklich-
keit ist, hat die Diskussion um den Miss-
brauch der EKIS-Datenbank gezeigt. Der
amerikanische Jurist Jeffrey Rosen von der
George Washington Universität sieht diese
Entwicklung so: „Jede Gesellschaft, die
ihre Privatsphäre an die Rechte von Krimi-
nellen knüpft, ist eine Gesellschaft, in der
sich der Schutz der Privatsphäre schnell
verflüchtigt“. Einzige Abhilfe gegen das
„Abhören“ von Emails bleibt also das
Verschlüsseln. Denn um ohne einen rich-
tigen „Key“ eine verschlüsselte Mail les-
bar zu machen, bedarf es trotz der heuti-
gen Superrechner einige Jahre an Rechen-
zeit.

Die magische Laterne...

A
ber nicht nur Emails sind leicht lesbar.
Das FBI ist schon einen Schritt weiter
– Codename Magic Lantern. Folgen-

des Szenario: Am Computer fahndet ein
Software-Agent im Hintergrund nach ge-
setzwidrigen Inhalten oder Vorgängen –
wird er fündig, berichtet er dem FBI, an-
dernfalls zerstört sich das Programm von
selbst.
Schon 1998 entbrannte in den Vereinigten
Staaten die Frage ob solch ein Wurm den
verfassungsrechtlichen Schutz der Privat-
sphäre verletzt. Der Bundesrichter Nicho-
las Politan vom US District Court New Jer-
sey gab jetzt eine Antwort auf diese Frage,
und die lautet „Nein“. Seine Entscheidung
begründet der Richter folgendermaßen:
„Wir müssen angesichts der modernen
Technologien stets wachsam gegen die
Aushöhlung der verfassungsmäßigen
Grundrechte sein, doch zugleich ist eben
auch wahr, dass Straftäter heute den techni-
schen Fortschritt ausnutzen und für ihre
kriminellen Absichten einsetzen“.
War bei Carnivore das Verschlüsseln mit
Programmen wie PGP noch zielführend
um die Dateien vor dem Auge des Gesetzes
noch zu verbergen, wird das durch die Ent-
wicklung des Schnüffelsystems „Magic
Lantern“ nutzlos. Anders als Programme
die Passwörter knacken, hängt sich Magic
Lantern an die Tastatur an und verfolgt alle

Eingaben, die der User über dieses Gerät tä-
tigt. Geben Sie also ein Passwort ein, um
ihre eMails zu verschlüsseln, schreibt Ma-
gic Lantern brav mit und schickt die Infor-
mationen an das FBI. War das Programm
im Internet bis Ende letzten Jahres noch ein
Mythos, kann man nun getrost paranoid
werden, denn FBI-Sprecher Paul Bresson
erklärte der Presse in San Francisco folgen-
des: „Wir arbeiten an so etwas. Wir können
aber nicht (punkto Funktionsweise) ins De-
tail gehen, weil sich das Projekt noch in der
Entwicklung befindet“. Also bleibt die Ge-
wissheit, dass es etwas wie Magic Lantern
gibt, über die Funktionsweise lässt sich
aber nur spekulieren.
Vielerseits wird behauptet, dass das Pro-
gramm eine Art Trojaner (-Virus) ist, der
über ein eMail-Attachment ins System ein-
geschleust wird, und dort dann munter die
Tastatureingaben mitprotokolliert. Sollte
das wirklich der Fall sein, bedient sich das

FBI einer Vorgehensweise, die man sonst nur
mit Hackern in Verbindung bringt. Erboste
Kundenproteste macht natürlich die Unter-
nehmen, die direkt von Magic Lantern betrof-
fen sind – die Entwickler von Virenschutz-
Software – aufmerksam. Hatte Trend Micro,
eine dieser Firmen, Anfang Dezember noch
erklärt, dass die FBI-Trojaner künftig aus den
Virenscans ausgenommen werden, mussten
sie nach heftiger Kritik und Entrüstung der
Kunden von diesem Kurs wieder abwei-
chen.
Im Jänner war es dann soweit, Vertreter der
namhaften Unternehmen am Virusscansektor
ließen verlauten, „dass es zu keiner freiwilli-
gen Einverständniserklärung ihrerseits kom-
men würde. Eine Virenschutz- Software sei
dazu da, Trojaner zu finden und auszufiltern,
nicht, sie zu ignorieren“. Ob diese Aussagen
das FBI davon abhaltet nicht Virenscanresis-
tente Formen von Magic Lantern ins Rennen
zu schicken, bleibt abzuwarten.
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Auf meinem Rechner ist das nicht...

W
er immer geglaubt hat, dass das Eindringen auf heimische Rechner nur ausge-
pufften Computerfreaks möglich ist, ist entweder naiv oder gutgläubig. Denn
auch das FBI hat die ominösen pickelgesichtigen Angestellten, die begnadete

Hacker sind. Aber davon einmal abgesehen ist es gar nicht einmal so schwer Daten auf
einem fremden Computer einzuspielen. Vorzugsweise dient dabei der Internetbrowser
als Hauptangriffspunkt. Wie unausgereift selbst renommierte Produkte wie der Internet
Explorer auf den Markt kommen, zeigt die Tatsache, dass erst unlängst eine Patchdatei
(Datei die Fehler ausbessert) im Internet publiziert wurde, die sechs neue und alle be-
kannten Sicherheitslücken stopfen sollte. Das vertrauenserweckende an diesem Szena-
rio ist, dass der bekannte Fehler nicht behoben wurde und der Browser obendrein

noch instabiler wurde. Hinzu
kommt, dass laut GFI (Her-
steller von LANGuard) auf
Rechnern, wo Access und In-
ternet Explorer gleichzeitig in-
stalliert sind, das Sicherheits-
risiko noch beträchtlich höher
ist. Mit Hilfe von Access-
Makros können beliebige
Kommandos extern auf einem
Computer ausgeführt werden.
Als Abhilfe empfiehlt GFI Ac-
tive-Scripting in den Sicher-
heitseinstellungen des Brow-
sers zu deaktivieren.

Spione als Trittbrettfahrer

S
elbst wenn man auf die Benützung des Internet Explorer vollkommen verzichtet
kann man sich sehr leicht Schnüffelsoftware „einhandeln“. Vor allem die sehr be-
liebten Gratisprogramme im Internet schleusen oft ohne Wissen des Nutzers „Spy-

ware“ ein. Firmen können sich so möglicherweise einen Überblick über das Surfverhal-
ten verschaffen. Aber auch über die aktuelle Mailadresse oder darüber welche Musik
man hört. Oft nutzt es auch nichts, die als Wirt verwendete Gratis-Software zu deinstal-
lieren, denn Programme wie „Radiate“ oder „Aureate“ bleiben trotzdem auf dem Rech-
ner und spionieren munter vor sich hin. Besonders fragwürdig ist das freundliche Kro-
kodil – „Gator“. Es bietet dem Nutzer an, all seine Passwörter zu speichern, damit man
sie nicht ständig eingeben muss. Für gedächtnisschwache Nutzer also das Werkzeug um
die lästigen Passwörter nicht mehr zu vergessen. Doch da der „Gator“ ständig mit dem
Internet kommuniziert, und das auch noch verschlüsselt tut, entsteht der Verdacht, dass
der hilfreiche Alligator all meine Passwörter an die Entwickler des Programms über-
mittelt. Und das wäre nicht bueno.


