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… und Sie glauben immer noch 
an den Weihnachtsmann?

Sicher leben im Internet?

Böblingen, 08. Mai 2019

Carl Weber
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Was Sie heute erwartet

 Anstöße zu diversen Fragen

 Austausch von Meinungen (hoffentlich)

 Anbieten von Ideen und Lösungen: Durch Sie!
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So isses!
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… schön kuschelig …

Zu argumentieren, dass Sie sich nicht um die Privatsphäre 
kümmern, weil Sie nichts zu verbergen haben, ist nicht 

anders, als zu sagen, dass Sie sich nicht um die freie 
Meinungsäußerung kümmern, weil Sie nichts zu sagen 

haben. 
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… schön kuschelig …

 Wenn man den Zusagen und Versprechungen der 
Internetriesen glaubt, ist alles wieder im Lot.

 Zuckerberg verspricht - und die Verantwortlichen glauben 
vorbehaltlos: Er hat es ja gesagt!

 Was sagt uns das über die Qualifikation der Akteure?

 Meine Mutter sagte immer: Wer einmal lügt, dem glaubt 
man nicht – auch wenn er dann die Wahrheit spricht.
Isso!
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Aktuelles

 Alleine im ZDF-Ticker gab es in den letzten beiden 
Monaten mehr als 40 Seiten Berichte über Facebook.

 Die Sprachassistenten hören immer mit – auch wenn sie 
abgeschaltet sind.

 Diese Daten werden ohne Wissen der Beteiligten 
verarbeitet.

 Was ist mit dem Mikrofon und der Kamera am Laptop?
Da habe ich was mitgebracht …
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Huawei

 Huawei ist ein rotes Tuch für die Trump-Administration.

 Aber die NSA hat Hardware-Lieferungen von CISCO 
abgefangen, diese manipuliert und erst dann ausgeliefert!

 Wer spioniert hier?

 Warum also sind die USA so verschnupft?

 Handelt es sich nicht vielmehr um wirtschaftliche 
Interessen? Denn G5 Hardware wird hauptsächlich in 
China entwickelt und hergestellt!
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Mautbrücken

 Die an den Mautbrücken erhobenen Daten dienen NUR 
der Erhebung der Maut!
Das war die Zusage.
Allerdings von Leuten, die später für den Bruch des 
Versprechens nicht zuständig waren.

 Was lernen wir daraus?
Vertraue nie Versprechungen von Behörden!
Selbst Gesetze werden bei Bedarf angepasst (Datteln 4)!
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Microsoft & Co.

Alle US Software Firmen und Service Provider sind gesetzlich 
verpflichtet, dem US-Staat (= NSA) jederzeit Zugang zu 

allen Daten zu ermöglichen.

Isso!

Dafür fließt dann auch schon mal Geld, um die Hintertüren 
einbauen zu lassen.
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Upload Filter

 Gibt es schon lange.
Wie soll sich eine Plattform auch anders schützen?

 Christ Church und die Lösch-Orgien von Facebook: Über 
1,2 Mio. Beiträge wurden automatisch (!) gelöscht.
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Löschen von Daten im Internet

Glauben Sie wirklich an den Weihnachtsmann?

Siehe:

https://de.wikipedia.org/wiki/Utah_Data_Center

Pro Mensch fast 1 TB Speicherplatz.
Alles klar?

„

https://de.wikipedia.org/wiki/Utah_Data_Center
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Die Geschichte von Lavabit
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Die Cloud

 Wenn  Ihre Daten in der Cloud sind, sind sie für immer 
weg.

 Wenn die Server in den USA stehen, sind sie mehr als weg.

 Daten in die Cloud nur, wenn
- die Verfügbarkeit keine Rolle spiel
- die Integrität unwichtig ist
- die Daten mehr als öffentlich sind
- die Sicherheit keine Rolle spielt

 Zusammengefasst:
- unwichtig
- nutzlos
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Behördliche Daten bei Amazon

 Speichern der Body-Cam Daten bei Amazon?
Gibt es keine nationalen Anbieter?



1234

BSI & NCSC

 BSI Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik

 NCSC National Computer Security Center

 Sollen für Sicherheit sorgen und diese dann zertifizieren.
Aktuell: BSI und Huawei.
Bin gespannt …

 Kann man deren Ergebnissen vertrauen?
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Alternative Fakten

Die Übersicht in komplexen Systemen zu behalten ist so gut 
wie unmöglich.
Wie also umgehen mit alternativen Fakten?

In dieser Reihenfolge:

1. Einfach den Verstand einschalten!

2. Den Verstand eingeschaltet lassen!

3. s.g. Fakten kritisch hinterfragen: Kann das sein?

4. Mehr als eine öffentlich zugängliche Quelle befragen.
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Verhalten

 Wenn Sie nichts zu verbergen haben – warum dann nicht 
die Haustürschlüssel stecken lasse?

 Überlegen Sie zweimal, was Sie alles von sich preisgeben 
wollen – und wem!

 Muss man immer und überall erreichbar sein?

 Teilen ist soooo schön …

 Sind soziale Netzwerke wirklich sozial?

 Meine Geschichte zu LinkedIn
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Verhalten

 VPN-Zugang ins Internet (z.B.: PerfectPrivacy)

 PasswordSafe

 TrueCrypt

 StartPage.com



Zuckerberg für mehr Privatsphäre 
Datum: 06.03.2019 22:25 Uhr 
 
Nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica wurde Facebook für 
den Umgang mit Nutzerdaten scharf kritisiert. Mark Zuckerberg will 
mehr verschlüsselte Dienste. 

Facebook-Chef Mark Zuckerberg.  
Quelle: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa 
 
Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat nach der massiven Kritik der 
vergangenen Monate angekündigt, das Online-Netzwerk stärker auf den 
Schutz der Privatsphäre auszurichten. 
 
"Ich glaube, dass die Kommunikation sich in der Zukunft zunehmend auf 
vertrauliche, verschlüsselte Dienste verlagern wird, in denen die Menschen 
sich darauf verlassen können, dass das, was sie einander mitteilen, sicher 
bleibt", schrieb Zuckerberg. An dieser Zukunft wolle Facebook mitarbeiten. 
  



Datenschützer alarmiert - Wie Facebook 
Kritiker überwacht  
von Peter Welchering  

Datum: 

09.03.2019 12:00 Uhr 

Wer etwas gegen Facebook hat, sich entsprechend äußert, landet unter 
Umständen auf einer Beobachtungsliste des Konzerns. Recherchen belegen: Auch 
Handy-Ortung kommt zum Einsatz. 

Kartellamt untersagt Facebook Datensammlung auf fremden Websites.  
Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa  

Es geht um eine "Beobachtungsliste", die Facebook seit einiger Zeit führt. Dort sind 
Gegner des Internet-Konzerns verzeichnet. Die Existenz einer solchen Liste hat 
Facebook uns gegenüber bestätigt. Auf unsere Anfrage, warum Facebook eine solche 
Liste führt, erklärt eine Facebook-Sprecherin: "Es gab Fälle, in denen Personen öffentlich 
gegenüber Facebook Drohungen ausgesprochen haben." Worin diese Drohungen 
bestanden haben, ließ Facebook unbeantwortet. Aufgedeckt hat das der Reporter 
Salvador Rodriguez der amerikanischen Nachrichtenseite CNBC. Er berichtet: Intern 
heißt die Liste bei Facebook "Bolo". Das ist die Abkürzung von "be on outlook", 
übersetzt: Unter Beobachtung. 

Falls erforderlich kann die Analyse die Standortdaten des bedrohenden Benutzers 
einschließen. 

Facebook-Sprecherin 

Wie viele Namen von Journalisten sich auf dieser Liste befinden, dazu wollte sich 
Facebook uns gegenüber nicht äußern. Eingeräumt hat Facebook lediglich, dass der 
Konzern bei Bedarf den aktuellen Aufenthaltsort derjenigen ortet, deren Namen sich auf 



der Beobachtungsliste befinden: "Falls erforderlich kann die Analyse die Standortdaten 
des bedrohenden Benutzers einschließen", erläutert eine Facebook-Sprecherin uns 
gegenüber. 

Allgemein bekannt ist, dass Facebook außerdem die Internet-Protokolladresse der 
Betreffenden tracken kann. So kann der Computer des betreffenden Benutzers 
identifiziert werden. Seit der Aussage des damaligen Europa-Managers Richard Allan 
vor dem Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtages im Sommer 2011 ist auch 
öffentlich bekannt, wie detailliert persönliche Profile von Internet-Nutzern mit 
Facebook-eigener Software erstellt werden können. 

Datenschutzrechtliche Prüfung läuft an 

 

Datenschützer über Facebook - "Daten-Imperium mit unglaublicher Macht"  
Facebook spricht uns gegenüber von "branchenüblichen Maßnahmen", um Drohungen 
gegen Mitarbeiter und das Unternehmen abwehren zu können. Professor Johannes 
Caspar, der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, findet 
die Überwachungspraxis von Facebook "alarmierend, weil wir ja mit Facebook ein 
Unternehmen haben, das in der Vergangenheit nicht immer die Regeln des 
Wettbewerbs, der Fairness und des Datenschutzes eingehalten hat". 
 
Er hat einen Fragenkatalog an Facebook geschickt. Ihn interessiert besonders "die 
Anzahl der in Deutschland beziehungsweise in Hamburg betroffenen Personen" auf 
dieser Liste. Außerdem fragt er auch noch einmal gezielt nach den Kriterien, die erfüllt 
sein müssen, damit ein Name auf diese Beobachtungsliste gelangt. Außerdem hat er die 
für Facebook in Europa zuständige Datenschutzbehörde Irlands eingeschaltet. 
Unklare Überwachungskriterien 

Facebook hat uns gegenüber in diesem Zusammenhang die "Durchführung geeigneter 
Analysen" bestätigt. Allerdings hat eine Facebook-Sprecherin auch betont, dass solche 
Analysen nur in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie von Facebook 
durchgeführt würden. 

Dieser konzerninternen Richtlinie zufolge dürfe Facebook "Informationen verwenden, 
um Konten und Aktivitäten von Nutzern zu überprüfen, schädliches Verhalten zu 
bekämpfen, Spam und anderen schlechten Erlebnisse vorzubeugen, die Integrität 
unserer Produkte zu wahren und Safety und Security von Facebook-Produkten zu 
fördern."  

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/datenschuetzer-caspar-zu-facwebook-ueberwachungspraxis-102.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/datenschuetzer-caspar-zu-facwebook-ueberwachungspraxis-102.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/datenschuetzer-caspar-zu-facwebook-ueberwachungspraxis-102.html


Datenschutz - So kommt Facebook an 
Ihre Daten  
von Peter Welchering  

Datum: 

09.03.2019 11:58 Uhr 

Facebook ist für Datenschützer ein rotes Tuch. Denn das soziale Netzwerk erhebt 
ungefragt Daten - selbst von Surfern, die nicht Facebook-Mitglied sind. Hier 
erfahren Sie, wie. 

Nutzerdaten sind Facebooks Geschäftsgrundlage - nicht nur die seiner Nutzer.  
Quelle: dpa  

So ortet Facebook den Standort eines Smartphones 

Bei den meisten Smartphones ist die Einstellung "Standortzugriff" oder "Ortungsdienst" 
ab Werk aktiviert. Über das Satellitennavigationsystem GPS, über die nächstgelegenen 
W-LAN-Hotspots und über Mobilfunk-Sendemasten kann die Position eines 
Smartphone-Besitzers so bis auf wenige Meter genau berechnet werden. 

Selbst wenn der Standortverlauf in den Standorteinstellungen der Facebook-App 
deaktiviert ist, kann Facebook prinzipiell das Smartphone orten. "Möglicherweise 
werden dennoch genaue Standortdaten geteilt, wenn Du unsere Produkte verwendest", 
erläutert Facebook auf seinen Erklärseiten zum Standortzugriff. 

Und als Beispiel für eine solche vom Nutzer gar nicht bemerkte Ortung führt Facebook 
an: "Beispielsweise empfangen und speichern wir möglicherweise Standortdaten, wenn 
du einen Ort besuchst und mit 'ich bin hier' markierst, eine Veranstaltung zu- oder 
absagst oder Fotos postest, die Standortinformationen enthalten." 



Der Facebook-Button als Datensauger 

Wer seine Facebook-Freunde auf eine spannende Webseite aufmerksam machen will 
und den "Gefällt-mir"-Button drückt, gibt jede Menge Daten von sich preis. Selbst wer 
eine solche Website mit einem Facebook-Button nur besucht, ohne den Button zu 
beachten, reicht seine persönlichen Daten ungefragt an Facebook weiter. 

 

Zuckerberg verspricht Datenschutz - "Facebook bewegt sich nur millimeterweise"  
Datenschützer, Politiker und Vertreter des Unternehmens Facebook streiten schon seit 
fast zehn Jahren darüber, welche Daten wie gesammelt werden und ob Facebook das 
darf. Im Sommer 2011 musste Richard Allan, bei Facebook für das Europa-Geschäft 
verantwortlich, im Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtages daher Rede und 
Antwort stehen, welche Internet-Verkehrsdaten an Facebook-Server geschickt werden 
(Umdruck 17/2684). Er räumte ein, dass auch von Web-Nutzern, die nicht Mitglied bei 
Facebook sind, die Internet-Protokolladresse erhoben wird. 
 
Weiterhin räumen die Facebook-Vertreter in dem Landtagsdokument ein: "Wenn ein 
Nicht-Facebook-Nutzer eine Seite mit einem Like-Button besucht, erhalten wir 
bestimmte Daten über den Besuch inklusive Datum, Zeit, URL und den Browser-Typ." 
Dazu muss nicht einmal der Like-Button angeklickt werden. Diese persönlichen Daten 
landen trotzdem auf Facebook-Servern und werden dort weiterverarbeitet. 

facebook.com installiert Cookies - beim ersten Besuch 

Nicht-Mitglieder von Facebook, die schon einmal die Webseite "facebook.com" mit 
ihrem Browser aufgerufen haben, sind über einen sogenannten Cookie identifizierbar. 
Denn bei einem Aufruf der Facebook-Webseite wird dem Browser ein Cookie genanntes 
Stückchen Software überspielt, mit dem sich der Browser zusätzlich zur IP-Adresse 
identifiziert. Diese "Software-Plätzchen" bleiben nach dem Besuch der Website 
"facebook.com" mehrere Monate im Browser des Anwenders aktiv.  

Das Verhalten eines solchen Web-Surfers, der noch nicht einmal Mitglied bei Facebook 
ist, kann so genau nachvollzogen werden. "Tracking" nennen die Fachleute diese Art der 
Webspionage. Sie wird besonders gern von der werbetreibenden Industrie in den USA 
genutzt, um die persönlichen Vorlieben von Webnutzern herauszufinden und 
bestimmen zu können, ob ein bestimmter Internet-Surfer besonders affin für eine 
bestimmte Produktwerbung ist. 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/interview-kugelmann-facebook-privatsphaere-100.html


Was Facebook-Mitglieder an Daten preisgeben 

 

Nachrichten | heute - in Deutschland - Bundeskartellamt schränkt Facebook ein  
Videolänge: 

1 min 

Ruft ein Facebook-Mitglied eine Webseite mit einem "Gefällt-mir"-Button auf, werden 
seine persönlichen Daten bis hin zur Identitätsnummer seiner laufenden Facebook-
Sitzung an den Betreiber des sozialen Netzwerkes übermittelt. In einem solchen Fall 
kann Facebook detailliert beobachten, welche Webseiten das Mitglied besucht. 
 
Das setzt allerdings voraus, dass der Internet-Surfer während dieser Zeit bei Facebook 
angemeldet ist. Nur bei laufenden Facebook-Sitzungen kann nämlich die Sitzungs-ID mit 
übertragen werden. Ist das der Fall, steht der gezielten Profilbildung und Auswertung 
des individuellen Nutzerverhaltens nichts mehr entgegen. 

Facebook-Mitglieder, die während ihrer Web-Surftour nicht bei dem sozialen Netzwerk 
angemeldet sind, geben spätestens beim Klicken auf einen Like-Button neben ihrer IP-
Adresse und der Webadresse der aufgesuchten Seite auch noch Datum, Zeit, Browser-
Typ und die eindeutige Cookie-Kennung preis. In der Regel reicht aber bereits der 
Aufruf der Seite. Über diese Cookie-Kennung kann ein Facebook-Mitglied identifiziert 
werden, wenn es sich zu einem späteren Zeitpunkt beim sozialen Netzwerk anmeldet, 
um zum Beispiel neue Fotos auf seine Facebook-Seite zu laden. 
  

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-deutschland/bundeskartellamt-schraenkt-facebooks-datensammlung-ein-100.html


Facebook kann Kritiker löschen (FAZ, 13. März 2019), ist aber nicht in der 
Lage, die Videos aus Christ Church zu kontrollieren. 
 
Terror in Christchurch - Facebook 
löscht 1,5 Millionen Anschlagsvideos  
Datum: 

17.03.2019 12:23 Uhr 

Das Video des Anschlags in Neuseeland verbreitete sich weltweit über das 
Internet. Facebook versucht, dass Video von seiner Plattform fernzuhalten. 

Ein Polizist steht in der Nähe der Al-Nur-
Moschee Wache.  
Quelle: Guo Lei/XinHua/dpa  

Facebook hat nach eigenen Angaben in den ersten 24 Stunden nach dem Anschlag auf 
zwei Moscheen in Christchurch 1,5 Millionen Videos der Tat aus dem sozialen Netzwerk 
gelöscht. "Wir arbeiten weiter rund um die Uhr, um gegen die Regeln verstoßende 
Inhalte zu entfernen", twitterte Mia Garlick von Facebook Neuseeland. 
 
Zur Entfernung der Inhalte würden sowohl technische Hilfsmittel als auch Angestellte 
eingesetzt. 1,2 Millionen der entfernten Videos seien bereits beim Hochladen blockiert 
worden. 

  



Kritik an Online-Kontrolle - 
Christchurch-Video bringt Facebook an 
Grenzen  
Datum: 

17.03.2019 12:12 Uhr 

Millionenfach geistern Szenen aus Christchurch durchs Netz. darunter viele 
Mitschnitte aus dem Live-Video des Täters. Gegen die brutalen Aufnahmen 
kommen Facebook & Co. kaum an. 

Facebooks Anstrengungen reichen nicht aus - das brutale Christchurch-Video ist kaum aus dem 
Netz zu bekommen.  
Quelle: imago stock&people  

Facebook hat nach eigenen Angaben in den ersten 24 Stunden nach dem Anschlag auf 
zwei Moscheen in Christchurch 1,5 Millionen Videos der Tat aus dem sozialen Netzwerk 
gelöscht. "Wir arbeiten weiter rund um die Uhr, um gegen die Regeln verstoßende 
Inhalte zu entfernen", twitterte Mia Garlick von Facebook Neuseeland am Sonntag. Zur 
Entfernung der Inhalte würden sowohl technische Hilfsmittel sowie Angestellte 
eingesetzt. 1,2 Millionen der entfernten Videos seien bereits beim Hochladen blockiert 
worden. 

Ein Mann hatte am Freitag in der neuseeländischen Stadt Christchurch bei Angriffen auf 
zwei Moscheen mindestens 50 Menschen getötet. Kopien des 17-minütigen Videos, das 
der Täter mit seiner Helmkamera gefilmt hatte, waren noch Stunden nach der Tat im 
Internet verfügbar. 

• ZDF zeigt Video des Attentäters nicht  

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/videos/gewaltdarstellung-auf-facebook-100.html


Der Attentäter von Christchurch hat seinen Anschlag auf die beiden Moscheen 
mit Dutzenden Toten und Verletzten live ins Internet übertragen. Das ZDF hat 
sich entschieden, keine Sequenzen aus diesem Video zu zeigen.  

Die Betreiber sozialer Medien und Internetplattformen wurden vielfach dafür kritisiert, 
die Verbreitung des Videos nicht schneller gestoppt zu haben. Die Polizei sowie 
Premierministerin Jacinda Ardern hatten Nutzer aufgerufen, das Video nicht zu teilen. 
Experten warnten, die Verbreitung des Videos könne die Gefahr von Nachahmertaten 
erhöhen. 

Doch das äußerst brutale Video ist schwer aus dem Netz zu bekommen. Der Fall zeigt, 
wie schwer es ist, die Verbreitung solcher gewaltverherrlichenden Videos im Internet zu 
kontrollieren.  

Wie gehen Online-Plattformen gegen verbotene Videos? 

Ursprünglich waren die Unternehmen darauf angewiesen, dass jemand sie darauf 
hinweist. Inzwischen setzen sie auch Software dafür ein: um Kinderpornografie oder 
Gewalt automatisch zu erkennen, aber auch, um Datenbanken für Fotos und Videos 
anzulegen, die bereits entdeckt wurden. Darin wird eine Art digitaler Fingerabdruck 
der Dateien gespeichert. Ziel ist, sie bei einem erneuten Hochladen sofort 
wiederzuerkennen und zu entfernen. 
Wie gut funktionierte das System im Fall Christchurch? 

Der Angreifer hatte seine Bluttat per Facebook Live übertragen, der Plattform des 
Online-Netzwerks, auf der jeder Videobilder in Echtzeit ins Netz bringen kann. Facebook 
löschte das 17-minütige Video nach einem Hinweis der Polizei. Aber zuvor schon hatten 
Nutzer Mitschnitte davon gemacht, die sie zum Beispiel auf Youtube hochluden. Die 
Dienste hatten Probleme, die immer wieder neu auftauchenden Kopien zu 
entfernen. 
Um welches Ausmaß geht es hier? 

Allein Facebook entfernte nach eigenen Angaben von Sonntag 1,5 Millionen Videos mit 
Darstellungen des Anschlags - und zwar nur in den ersten 24 Stunden. In 1,2 Millionen 
Fällen wurde dabei schon das Hochladen unterbunden. Seither wird alles genau 
beobachtet. "Wir arbeiten rund um die Uhr daran", sagte eine Sprecherin. 
Facebook-Chefin Sheryl Sandberg war dazu mit Neuseelands Premierministerin Jacinda 
Ardern in Kontakt. Dort will man nun prüfen, wie das künftig verhindert werden kann. 
Ardern sagte am Sonntag aber auch: "Das Problem geht weit über Neuseeland hinaus." 



 

Nach Christchurch-Anschlag - "Wir leben in einer toxischen Netzkultur"  
Der Täter von Christchurch hat seine Bluttat als Live-Video ins Netz gestreamt. 
"Facebook und Youtube haben versagt", sagt die Medienwissenschaftlerin Julia 
Schumacher.  
Schafft man es, das Video ganz aus dem Netz zu verbannen? 

Nein. Denn selbst wenn die Internet-Riesen Facebook, Youtube und Twitter erfolgreich 
sind - es gibt auch andere Plattformen, die wenig dagegen unternehmen. Aus Sicht von 
Kritikern machen die US-Konzerne grundsätzlich aber viel zu wenig. Tatsächlich wird 
die Kontrolle oft auf Sub-Unternehmer ausgelagert, die Leute zu Billiglöhnen in ärmeren 
Ländern beschäftigen. Ein Zentrum davon ist Manila, die Hauptstadt der Philippinen. 
Dort sind viele Tausend "Cleaner" von früh bis spät beschäftigt, Dreck aus dem Internet 
zu entfernen.  
Was sagt Christchurch über die Fähigkeiten der Dienste aus? 

Es ist schier unmöglich, die Masse ständig neu geteilter Inhalte von Menschen 
kontrollieren zu lassen. Facebook ist noch nicht so weit, dies komplett Software 
überlassen zu können. Auch bei Youtube offenbarten sich Defizite der Software, die 
bereits bekannte Videos Plattform fernhalten soll.  
Woran liegt das? 

Ein Problem dürfte sein, dass Algorithmen immer noch ausgetrickst werden können 
- zum Beispiel wenn jemand Änderungen an den Bildern vornimmt. Eine weitere 
Herausforderung ist, dass Fragmente aus solchen Videos auch in Medienberichten 
enthalten sein können, die nicht gelöscht werden sollen. Heute muss noch fast immer ein 
Mensch den Kontext bewerten.  

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/interview-nach-christchurch-anschlag-wir-leben-in-einer-toxischen-netzkultur-100.html


Kommt das alles überraschend? 

 

Terror-Anschlag auf Moscheen - Christchurch: Wieviel Schuld hat das Netz …  
Nein, Facebook Live geriet schon mehrfach in Negativschlagzeilen, weil Gewalt 
übertragen wurde. So schockierte die Öffentlichkeit ein Fall im Frühjahr 2017. Damals 
übertrug ein Mann in den USA, wie er einen Rentner ermordete. Der Livestream blieb 
danach zunächst zum Abruf verfügbar. Facebook geriet in die Kritik, weil das Video zwar 
23 Minuten nach dem ersten Nutzer-Hinweis gelöscht wurde - aber insgesamt über zwei 
Stunden online blieb. Ein erstes Video, in dem die Tat angekündigt worden war, blieb 
unbemerkt. 
Was könnten die Folgen sein? 

Die Online-Plattformen stehen schon seit Jahren unter massivem Druck aus der 
Politik, Beiträge mit Gewalt, Hassrede oder Terrorpropaganda schneller zu entfernen. 
Sie verweisen immer wieder darauf, wie viel besser das inzwischen funktioniert, und 
dass viele Inhalte schon gelöscht werden, noch bevor sie auch nur ein Nutzer gesehen 
hat. Christchurch zeigt die aktuellen Defizite - und könnte zugleich die Bereitschaft der 
Politik senken, die Schwächen hinzunehmen. So sagte der einflussreiche US-Senator 
Mark Warner der Website "The Hill", die rasche Verbreitung des Videos zeige, wie leicht 
die größten Plattformen immer noch missbraucht werden könnten. 
Gibt es auch Nuancen im Umgang mit Gewalt in Videos? 

2016 offenbarte der Livestream einer Polizeikontrolle, bei der der Amerikaner Philando 
Castile starb, einen Fall ungerechtfertigter Gewalt, der sonst vielleicht nie hätte 
nachgewiesen werden können. Das entsprach dem öffentlichen Interesse - bedeutete 
aber auch, dass man einen Menschen sterben sah. 
  

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/neuseeland-anschlag-und-das-internet-100.html


Vorfall auf internen Servern - Facebook 
speicherte Passwörter im Klartext  
Datum: 

21.03.2019 18:37 Uhr 

Neuer Datenschutzskandal bei Facebook: Das Online-Netzwerk hat die Passwörter 
von Millionen Nutzern in unverschlüsselter Form auf seinen internen Servern 
gespeichert. 

Facebook  
Quelle: reuters  

Passwörter von hunderten Millionen Facebook-Nutzern sind für Mitarbeiter des Online-
Netzwerks im Klartext zugänglich gewesen. "Wir gehen davon aus, dass wir Hunderte 
Millionen Nutzer von Facebook Lite, Dutzende Millionen weitere Facebook-Nutzer sowie 
Zehntausende Instagram-Nutzer benachrichtigen werden", erklärte das Unternehmen. 
Facebook habe keine Hinweise darauf, dass jemand intern missbräuchlich darauf 
zugegriffen habe, hieß es weiter. Die Passwörter seien auch für niemanden außerhalb 
des Unternehmens sichtbar gewesen. 
Die betroffenen Nutzer sollen dennoch "als Vorsichtsmaßnahme" benachrichtigt 
werden, obwohl es keinen Hinweis auf einen Missbrauch der Daten gebe. Die 
Passwörter hätten eigentlich auch intern unkenntlich sein müssen. Der Fehler sei bei 
einer Routine-Prüfung im Januar aufgefallen. Er sei inzwischen behoben worden - 
Facebook machte keine Angaben dazu, wann genau. 

Womöglich bis zu 600 Millionen Nutzer betroffen  

Facebook Lite ist eine abgespeckte Version für Nutzer des Online-Netzwerks in 
Regionen mit langsamen Internet-Leitungen. Kurz vor der Facebook-Mitteilung hatte 
der IT-Sicherheitsexperte Brian Krebs in seinem Blog von dem Fall berichtet. Er schrieb 

https://newsroom.fb.com/news/2019/03/keeping-passwords-secure/
https://krebsonsecurity.com/2019/03/facebook-stored-hundreds-of-millions-of-user-passwords-in-plain-text-for-years/


unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Facebook-Insider, mehr als 
20.000 Mitarbeiter des Online-Netzwerks hätten Zugriff auf die im Klartext 
gespeicherten Passwörter haben können. Insgesamt könnten 200 bis 600 Millionen 
Facebook-Nutzer betroffen sein. 
Die Archiv-Dateien mit unverschleierten Passwörtern gingen bis ins Jahr 2012 zurück, 
hieß es bei Krebs weiter. Laut Logdaten hätten rund 2.000 Entwickler etwa neun 
Millionen interne Abfragen für Daten-Elemente gemacht, die ungeschützte Passwörter 
enthielten, schrieb der Sicherheitsexperte unter Berufung auf den Firmen-Insider. 
Facebook machte dazu zunächst keine Angaben. 

Ein ehemaliger Facebook-Techniker, der ebenfalls nicht namentlich genannt werden 
wollte, sagte der Website "Motherboard", für ihn klinge das nach einem 
unbeabsichtigten Fehler. Und gerade wenn Zugang zu Nutzerdaten in einem 
Unternehmen stark eingeschränkt sei, könne es lange dauern, bis so ein Fehler entdeckt 
werde. Auch Twitter und die Programmierer-Website GitHub hatten im vergangenen 
Jahr Fehler eingeräumt, durch die Passwörter intern im Klartext gespeichert worden 
waren. 
Wiederholt Datenpannen bei Facebook 

Facebook musste in den vergangenen Monaten wiederholt Datenpannen melden. So 
hatten im September Hunderte Apps mehrere Tage lang zu weitreichenden Zugriff auf 
Fotos von mehreren Millionen Mitgliedern des Online-Netzwerks gehabt. Durch einen 
anderen Fehler hatten mehrere Millionen Nutzer ihre Beiträge möglicherweise 
ungewollt mit der ganzen Welt geteilt - statt nur mit Freunden.  

Und bei einem Hackerangriff wurden 14 Millionen Nutzern zum Teil sehr private Daten 
gestohlen. Dazu gehörten die 10 letzten Orte, an denen sie sich über Facebook 
angemeldet hatten oder von anderen Nutzern markiert wurden, und die 15 jüngsten 
Suchanfragen bei dem Online-Netzwerk. Die Hacker hatten eine komplexe 
Sicherheitslücke ausgenutzt. 

Chronologie: 15 Jahre Facebook 

• 2004: Neue Plattform thefacebook.com  

https://motherboard.vice.com/en_us/article/qvy9k7/facebook-hundreds-of-millions-user-passwords-plaintext-data-leak


 
Mit drei Studienfreunden entwickelt der Harvard-Student Mark Zuckerberg eine 
neue Plattform mit dem Namen thefacebook.com. Auf ihr können sich Studenten 
vorstellen und Kontakte knüpfen. Die Website wird rasch populär, bald dürfen 
auch Studenten anderer Hochschulen mitmachen. 
 
Den von Zuckerberg programmierten Vorläufer, FaceMash.com, hatte die 
Harvard-Leitung ein Jahr zuvor bereits innerhalb von zwei Tagen gesperrt. 
Studenten der Elite-Uni konnten dort Fotos von Kommilitoninnen vergleichen 
und ihre Attraktivität beurteilen.  
 
Anders bei thefacebook.com: Zuckerberg bricht in der Folge das Studium ab und 
zieht von der US-Ostküste in das kalifornische IT-Mekka Silicon Valley um. Der 
Hedgefonds-Manager Peter Thiel steigt mit 500.000 Dollar als erster Investor in 
sein Unternehmen ein. 

Bildquelle: thefacebook.com (Screenshot via web.archive.org) / segmenta 
communications GmbH 

  

https://www.zdf.de/assets/screenshot-von-thefacebook-com-aus-dem-jahr-2004-100%7E1920x1080?cb=1549645647242


Vor Europawahl - Facebook schränkt 
Wahlwerbung ein  
Datum: 

29.03.2019 06:30 Uhr 

Propagandakampagnen vor Wahlen haben die sozialen Netzwerke in Misskredit 
gebracht. Vor der EU-Wahl versucht Facebook vorzubeugen. 

Facebook will Einflussnahme aus dem Ausland bei der Europawahl verhindern.  
Quelle: Fabian Sommer/dpa  

Facebook wird auch zur Europawahl politische Werbung unterbinden, die aus dem 
Ausland finanziert wird. Damit solle in den jeweiligen EU-Staaten eine ausländische 
Einflussnahme auf die Abstimmung verhindert werden, teilte Facebook mit. 
 
So könne beispielsweise für einen Kandidaten aus Dänemark keine Wahlwerbung aus 
Italien, Russland oder den USA geschaltet werden. Facebook war in die Kritik geraten, 
nachdem Propaganda-Kampagnen im Zuge des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 
bekannt wurden. 

In einem Blogeintrag kündigte Facebook-Manager Richard Allen an, dass zusätzlich bei 
allen Formen der politischen Werbung die Transparenz erhöht werde. Mit beiden 
Maßnahmen wolle man die Integrität der Wahlen schützen. 

Identität und Standort angeben 

Zuletzt hatte Facebook die Wahlwerbung in Indonesien entsprechend reguliert. Davor 
hatte der Internetriese im vergangenen Herbst zur Parlamentswahl in Kanada ähnliche 
Einschränkungen festgelegt. Die Regeln gelten für jegliche Werbung, die sich auf 



Politiker oder politische Parteien bezieht, sowie auf Versuche, Menschen zur Wahl 
aufzufordern oder sie davon abzuhalten. 

Wir haben es mit intelligenten, kreativen und gut finanzierten Gegnern zu tun, die ihre 
Taktik ändern, wenn wir Missbrauch erkennen. 

Richard Allen, Facebook-Manager  

Zu den gleichzeitig festgelegten Transparenzregeln gehört die Auflage, dass jeder, der 
Werbung mit politischen Inhalten schalten will, seine Identität und seinen Standort 
angeben muss. Dabei müsse klargestellt werden, wer für die Anzeige bezahlt habe. Die 
Anzeigen sollen in einer öffentlich zugänglichen Datenbank bis zu sieben Jahre lang 
gespeichert werden. 

Allen räumte ein, dass die Änderungen beim Umgang mit Wahlwerbung den Missbrauch 
nicht vollständig verhindern würden. "Wir haben es mit intelligenten, kreativen und gut 
finanzierten Gegnern zu tun, die ihre Taktik ändern, wenn wir Missbrauch erkennen." 
Facebook sei aber davon überzeugt, dass die neuen Instrumente dazu beitragen werden, 
zukünftige Einmischungen in Wahlen auf der Plattform zu verhindern. 
Quelle: dpa 

  



Internet-Regulierung - Kritik an Vorstoß 
Zuckerbergs  
Datum: 

31.03.2019 21:27 Uhr 

Facebook ist häufiger durch Datenschutzskandale aufgefallen. Deswegen 
bezeichnen Netzpolitiker einen Vorstoß von Chef Zuckerberg zur Internet-
Regulierung als wenig glaubwürdig. 

Kritik an Vorstoß Zuckerbergs zur Internet-
Regulierung.Archivbild  
Quelle: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa  

Politiker haben den Vorstoß von Facebook-Chef Mark Zuckerberg für eine internationale 
Internet-Regulierung als unglaubwürdig bezeichnet. "Sicherlich wäre ein verbindlicher, 
einheitlicher weltweiter Standard in Sachen Datenschutz, Menschenrechte und 
Internetregulierung wünschenswert", sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz 
dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. 
 
Dies sei aber "sehr, sehr unwahrscheinlich", sagte er. Facebook halte sich selbst nicht an 
europäisches Datenschutzrecht. 

"Bis heute hält sich der Konzern nicht an deutsches und europäisches Datenschutzrecht, 
verdunkelt seine Geschäftsmodelle, fällt regelmäßig durch harsche Datenschutzskandale 
auf und beweist beinahe täglich seine maximale Ignoranz gegenüber den Schutz- und 
Privatsphäre-Interessen der Nutzer", sagte von Notz weiter.  

"Kaum glaubwürdig als plötzlicher Anwalt für mehr Datenschutz" 

Die Netzpolitikerin der Linken-Fraktion im Bundestag, Anke Domscheit-Berg, sagte dem 
RND: "Wer jahrelang mit Hilfe ganzer Heerscharen von Lobbyisten weltweit gegen 
strengere Regulierungen kämpfte und mehrfach geltendes Recht ignorierte, ist kaum 
glaubwürdig als plötzlicher Anwalt für mehr Datenschutz und staatliche Vorschriften." 

Skeptisch reagierte auch der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV), 
Klaus Müller. Im "Tagesspiegel" forderte er "starke Aufsichtsbehörden, die mit einer 
Algorithmenkontrolle Gesetzesverstöße aufdecken können, und starke Klagerechte für 
anerkannte Verbände". 



Quelle: dpa 

  



Bis zu 540 Millionen Kundendaten - 
Erneute Datenpanne bei Facebook  
Datum: 

04.04.2019 08:12 Uhr 

Wieder sorgt eine Panne bei Facebook für Schlagzeilen: Millionen Nutzerdaten waren 
öffentlich auf Cloud-Servern von Amazon zu sehen. Inzwischen sind die Datensätze 
wieder gelöscht. 

Nachrichten | heute Wieder Datenpanne bei Facebook  

Bei Facebook hat es erneut eine Panne gegeben: Millionen von Nutzerdaten waren öffentlich 
auf den Cloud-Servern von Amazon zu sehen, berichtete die Sicherheitsfirma UpGuard.  

Zwei Firmen haben ungeschützt Daten von Nutzern des Online-Netzwerks Facebook 
gespeichert. Damit könnte die Debatte über die Datenschutz-Verantwortung von Facebook 
neu entfacht werden. 
 
Die mexikanische Medienfirma Cultura Colectiva und die vor Jahren eingestellte App "At the 
Pool" sollen Daten wie Accountnamen, Kommentare und "Gefällt mir"-Angaben gespeichert 
haben. Das berichtet die IT-Sicherheitsfirma UpGuard. Sie sprach von einer 146 Gigabyte 
großen Datenbank mit 540 Millionen Datensätzen. 

Schon Datenpanne im März 

Facebook räumte dem Sender CNBC zufolge ein, Angaben auf Datenbanken von Amazon 
gespeichert zu haben. Sobald Facebook Kenntnis von der Panne gehabt habe, habe der 
Konzern mit Amazon zusammengearbeitet, die Datensätze wieder herunterzuholen. 

Erst im März hatte das soziale Netzwerk eine neue Datenpanne eingeräumt. Passwörter von 
Millionen Nutzern waren für Angestellte des Unternehmens im Klartext zugänglich gewesen. 
Von einem Hackerangriff im September waren etwa 50 Millionen Nutzer betroffen, die 
Angreifer erbeuteten sich die Zugangsdaten. 

Quelle: dpa, reuters  

  



Assistenzsoftware Alexa - Amazon 
wertet Gespräche aus  
Datum: 

11.04.2019 15:14 Uhr 

Unterhält man sich mit Amazons Sprachassistentin Alexa, werden Aufnahmen in 
die Cloud gesendet. Manchmal werden die Mitschnitte auch von Mitarbeitern 
angehört. 

Der Lautsprecher Amazon Echo.  
Quelle: Britta Pedersen/ZB/dpa  

Amazon lässt Mitarbeiter aufgezeichnete Befehle von Nutzern an seine 
Assistenzsoftware Alexa anhören und abtippen, um die Spracherkennung zu verbessern. 
Das bestätigte der Konzern dem Finanzdienst Bloomberg. Das betreffe aber nur eine 
extrem geringe Anzahl von Interaktionen einer zufälligen Gruppe von Kunden, um die 
Nutzererfahrung zu verbessern. 
 
Beschäftigte hätten dabei keinen direkten Zugang zu Informationen, durch die eine 
Person oder ein Account identifiziert werden könnten, betont Amazon. 

  



Amazons Sprachassistent - Mitarbeiter 
hören Alexa-Aufnahmen an  
Datum: 

11.04.2019 14:14 Uhr 

Amazon-Mitarbeiter hören Sprachbefehle von Alexa-Nutzern an und tippen sie ab. 
Amazon will so die Spracherkennung verbessern. Doch die Kunden wussten 
bislang nichts davon. 

Ein Amazon Echo-Lautsprecher  
Quelle: ap  

Amazon lässt zum Teil Mitarbeiter aufgezeichnete Befehle von Nutzern an seine 
Assistenzsoftware Alexa anhören und abtippen, um die Spracherkennung zu verbessern. 
Der Konzern bestätigte die Vorgehensweise am Donnerstag dem Finanzdienst 
Bloomberg. "Wir versehen nur eine sehr geringe Auswahl an Alexa-Sprachaufnahmen 
mit Kommentaren, um das Kundenerlebnis zu verbessern." 

Bloomberg zufolge wird diese Arbeit an diversen Standorten rund um die Welt erledigt, 
unter anderem in Boston, Costa Rica, Indien und Rumänien. Laut zwei Mitarbeitern in 
Bukarest schlagen sie dort pro Schicht bis zu 1.000 Mitschnitte um. Ein Mitarbeiter aus 
Boston sagte, er habe zum Beispiel Aufzeichnungen mit den Worten "Taylor Swift" 
analysiert und sie mit der Anmerkung versehen, dass die Nutzer die Sängerin meinten. 

Bericht: Transkriptions-Auftrag mit Account-Nummer und Vornamen des Nutzers 

Beschäftigte haben keinen direkten Zugang zu Informationen, durch die eine Person 
oder ein Account bei diesem Verfahren identifiziert werden können. 

Stellungnahme von Amazon 



"Beschäftigte haben keinen direkten Zugang zu Informationen, durch die eine Person 
oder ein Account bei diesem Verfahren identifiziert werden können", betonte Amazon in 
der Stellungnahme an Bloomberg. Der Finanzdienst berichtete zugleich, auf einem 
Screenshot zu einem solchen Transkriptions-Auftrag seien eine Account-Nummer, der 
Vorname des Nutzers sowie die Seriennummer des Geräts aufgeführt gewesen. Der 
Konzern erklärte, alle Informationen würden streng vertraulich behandelt und es werde 
mit Zugangseinschränkungen und Verschlüsselung gearbeitet. 
 
Aus Amazons Informationen zu Alexa geht bisher nicht explizit hervor, dass unter 
Umständen auch Menschen die Aufzeichnungen anhören könnten. "Zum Beispiel 
verwenden wir Ihre Befehle an Alexa, um unsere Systeme zur Spracherkennung und 
zum Verstehen natürlicher Sprachen zu trainieren", heißt es lediglich in Fragen und 
Antworten auf einer Amazon-Seite. Zugleich können Nutzer in den Einstellungen der 
Nutzung ihrer Aufnahmen zur Weiterentwicklung des Dienstes widersprechen. 

Von Amazon gab es am Donnerstag zunächst keine weiteren Stellungnahmen über die 
Erklärung an Bloomberg hinaus. Auch die Konkurrenten Apple und Google äußerten sich 
zunächst nicht zur Anfrage, ob sie auf eine ähnliche Vorgehensweise bei ihren 
Assistenten Siri und Google Assistant zurückgreifen. 
Quelle: dpa 

  



Amazon-Mitarbeiter hören mit -  
"Die Transparenz muss besser werden" 
Datum: 

11.04.2019 18:51 Uhr 

Amazon-Mitarbeiter hören Sprachbefehle von Nutzern ab. Der 
Datenschutzbeauftragte Stefan Brink fordert, dass Unternehmen klar sagen 
müssen, was sie mit den Daten vorhaben. 

Ein Amazon Echo-Lautsprecher.  
Quelle: ap  

heute.de: Um das Kundenerlebnis von Alexa zu verbessern, hat Amazon offenbar die 
Privatsphäre seiner Nutzer verletzt. Ist dies eine notwendige "Schattenseite" der 
Weiterentwicklung von neuen, digitalen Systemen, oder ein handfester Skandal? 
Stefan Brink: Es ist etwas dazwischen. Dass solche Systeme weiterentwickelt werden 
müssen und das auch dadurch geschieht, dass Kundendaten nochmal einer genaueren 
Untersuchung unterzogen werden, damit ist zu rechnen. Aber die Frage ist doch immer: 
Wie genau geschieht das und wie transparent ist das insbesondere für den Nutzer? Geht 
das komplett an ihm vorbei, wird das komplett hinter seinem Rücken gemacht? Oder ist 
das vorher erklärt und der Nutzer hat eine Wahlmöglichkeit, ob er daran teilnehmen 
will, oder nicht. 
heute.de: Wieso werden Firmen nicht dazu angehalten, dass Nutzer aktiv der 
Weitergabe ihrer Daten zustimmen müssen, anstatt - wie im jetzigen Fall - zu 
wiedersprechen?  
Brink: Weil es dort einen Bereich gibt, bei dem man so tun kann, als würde man sich in 
einem Vertragsverhältnis befinden. Also es ist gar nicht so, dass man einseitig von dem 
Nutzer was möchte, sondern man packt das in einen Gesamtvertrag hinein und schreibt 
dann in die AGBs, also ins Kleingedruckte, was man so ungefähr vorhat und behauptet 
dann nachher, man habe einen Vertrag mit dem Nutzer abgeschlossen und das sei alles 
vertragskonform.  



• Stefan Brink ...  

 
... ist Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-
Württemberg. 

heute.de: Wie könnte man aus ihrer Sicht Firmen wie Amazon besser regulieren? 
Brink: Zunächst mal müsste man die Sachlage noch besser aufklären, denn der 
entscheidende Punkt bei Amazon scheint mir im Moment zu sein, in welchen Kontexten 
Gespräche mitgehört werden. Ob das tatsächlich immer nur erfolgt, nachdem das 
Kennwort genannt wurde, oder ob das auch beiläufig geschieht. Da sind offensichtlich 
nach den Medienberichten deutliche Zweifel angebracht, ob das immer so sauber 
verläuft, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat.  
Amazon kriegt man - wie alle anderen Datenverarbeiter - dadurch reguliert, dass man 
bestehendes Recht anwendet. Da habe ich keine großen Zweifel. Das heißt, die 
Datenschutzaufsichtsbehörden in Europa schauen sich das an, fordern Amazon zu einer 
Erklärung auf und bewerten dann, ob das konform ist, oder nicht. Und wenn nicht, ist 
das eine Frage, wo man auch über Bußgelder nachdenken muss.  

heute.de: Immer wieder gibt es Berichte über Datenschutzskandale. Reichen die 
bisherigen Regelungen tatsächlich aus? 

 

Amazons Sprachassistent - Mitarbeiter hören Alexa-Aufnahmen an  
Brink: Ja. Wir haben bei den Skandalen, an die Sie jetzt denken, also Facebook, bei 
anderen Social-Media Anbietern oder Google - da haben wir das als Aufsichtsbehörde 
geprüft und in vielen Fällen sind wir auch fündig geworden. Nehmen Sie mal die 
französische Aufsichtsbehörde CNIL, die jetzt gegen Google ein 50-Millionen-Euro-
Bußgeld verhängt hat. Das haben wir in vielen anderen Bereichen auch. Wir haben in 
Baden-Württemberg den kleinen Social-Media-Anbieter Knuddels in dem Kontext 
sanktioniert, also das funktioniert schon. Das geht nicht von einen Tag auf den anderen 
und das passiert im Rahmen eines rechtstaatlichen Verfahrens. 
heute.de: Müsste nicht viel aktiver nach Verstößen gesucht werden?  
Brink: Präventiv funktioniert das nur, wenn die Unternehmen auf uns zukommen und 
uns im Vorfeld erklären, was sie vorhaben. Dann können wir uns das anschauen und 
beratend tätig werden. Für uns das Optimalste, wenn wir gar nicht erst warten müssen, 
bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, oder wenn wir vorher unsere Einschätzungen 
abgeben können.  

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/amazon-mitarbeiter-tippen-alexa-sprachbefehle-ab-100.html
https://www.zdf.de/assets/stefan-brink-100%7E1920x1080?cb=1554999311316


Große Unternehmen müssen das offensichtlich noch lernen, dass man mit uns im 
Vorfeld besser auseinandersetzt 

Stefan Brink 

Das klappt in lokalen Bereichen sehr schön. Große Unternehmen müssen das 
offensichtlich noch lernen, dass man sich mit uns im Vorfeld besser auseinandersetzt, 
sonst sind wir darauf angewiesen, uns im Einzelfall die Beschwerden anzuschauen und 
dann unsere Entscheidungen zu treffen. 

heute.de: Gibt es eine Möglichkeit, den Missbrauch im Vorfeld zu unterbinden? 
Brink: Eigentlich nicht. Das würde voraussetzen, dass alle Datenverarbeitung bei den 
Aufsichtsbehörden vorher angemeldet und von uns geprüft werden. Das ist überhaupt 
nicht zu schaffen. Dafür ist der Bereich inzwischen viel zu breit, das kriegen wir auf die 
Art und Weise nicht mehr hin.  
heute.de: Was müsste sich konkret ändern, damit sich Nutzer erst gar nicht solchen 
Situationen ausgesetzt sehen? 
Brink: Die Transparenz der Datenverarbeiter muss deutlich besser werden. Es reichen 
nicht irgendwelche blumigen Erklärungen, dass man zur Steigerung der 
Kundenzufriedenheit irgendwas macht - oder auch nicht.  
Es muss ganz klar erklärt werden: "Das und das haben wir mit den Daten vor", in den 
Bereichen werden die automatisiert verarbeitet und in anderen Bereichen - und das war 
für mich eine Überraschung - setzten wir auch Mitarbeiter auf die aufgezeichneten 
Tonmitschnitte an. Dem Kunden muss ganz klar sein, in welchem Kontext er sich 
bewegt; wann er abgehört wird, wann er nicht abgehört wird. Das ist auch keine 
Überforderung für ein Unternehmen, schlicht und ergreifend auf den Tisch zu legen, was 
sie machen, und was nicht.  

heute.de: Ist es denn heute als User überhaupt noch möglich, seine Daten vollends im 
Internet zu schützen? 
Brink: Vollständiger oder perfekter Schutz ist tatsächlich schwer. Dafür sind die 
Datenverarbeitungsvorgänge zu komplex geworden und zu vielfältig. Es gibt ja kaum 
einen Lebensbereich, in dem wir keine Datenspuren mehr hinterlassen. Trotzdem kann 
man sich auch als Nutzer davor bewahren, die gröbsten Fehler zu machen, indem man 
den Überblick behält, indem man bestimmte Angebote nicht annimmt - und sich bei der 
Aufsichtsbehörde erkundigt, wo Probleme sind, und wo Möglichkeiten sind, schöne 
digitale Angebote zu nutzen. 
Das Interview führte Jan-Frederik Fischer.  
  



Datenschutz-Panne-Facebook lädt 
Kontaktdaten hoch 
Datum: 

18.04.2019 11:37 Uhr 

Es ist nicht die erste Panne in Sachen Datenschutz bei Facebook. Der 
Konzern lädt ungefragt Tausende Kontaktdaten hoch. Für Nutzer gibt es 
jedoch Entwarnung. 

Die Facebook-App auf einem Smartphone. Symbolbild  
Quelle: Silas Stein/dpa 

Wieder eine Datenschutz-Panne bei Facebook: Das Online-Netzwerk lud in den 
vergangenen drei Jahren ohne Erlaubnis die Kontaktdaten von bis zu 1,5 
Millionen neuen Nutzern hoch. Der Fehler sei nach einer Änderung am 
Anmelde-Verfahren im vergangenen Monat entdeckt worden, bestätigte der 
Konzern. 
 
Die Daten sind demnach mit niemandem geteilt worden. Der Fehler sei 
behoben und betroffene Nutzer würden informiert. Facebook waren in den 
vergangenen Jahren schon mehrere Datenschutz-Pannen unterlaufen. 
Quelle: dpa 

  



Milliarden-Rückstellung - Facebook hat 
Datenschutzprobleme  
Datum: 

24.04.2019 23:27 Uhr 

Facebook hat Probleme mit der US-Handelsbehörde FTC. Es geht um Datenschutz. 
Das Unternehmen legt vorsichtshalber Milliardenbeträge zur Seite. 

Facebook-Logo am Times Square.  
Quelle: Richard Drew/AP/dpa  

Facebook bereitet sich mit einer Milliarden-Rückstellung auf Konsequenzen aus den 
jüngsten Datenschutz-Skandalen vor. Nach Ermittlungen der US-Handelsbehörde FTC 
legte Facebook drei Milliarden Dollar beiseite. Das teilte das Online-Netzwerk mit. 
 
Facebook rechne mit einer Belastung zwischen drei und fünf Milliarden Dollar. Facebook 
hat Geldreserven von über 45 Milliarden Dollar. Die Anleger waren zufrieden: Die Aktie 
legte im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als vier Prozent zu. 

  



Datenschutz-Ermittlungen - Facebook 
bereitet sich auf Milliarden-Strafe vor  
Datum: 

25.04.2019 08:52 Uhr 

Der Cambridge-Analytica-Skandal könnte für Facebook teuer werden. Der 
Konzern stellt sich auf eine Milliarden-Strafzahlung ein. Das Werbegeschäft 
brummt davon unberührt weiter. 

Facebook verdient trotz einer Reihe von Datenskandalen prächtig. Im vergangenen Quartal 
steigerte das weltgrößte Online-Netzwerk Gewinn und Umsatz stärker als erwartet.  
Quelle: reuters  

Facebook rechnet damit, dass die jüngsten Datenschutz-Skandale das Online-Netzwerk 
bis zu fünf Milliarden Dollar kosten werden. Im Zusammenhang mit entsprechenden 
Ermittlungen der US-Handelsbehörde FTC legte Facebook im vergangenen Quartal 
bereits drei Milliarden Dollar für etwaige Strafzahlungen beiseite. Insgesamt könne die 
Belastung auch fünf Milliarden Dollar erreichen, erklärte das Unternehmen am 
Mittwoch. 

Die Ermittlungen der FTC können zum Beispiel mit einer Strafe oder mit einem 
Vergleich enden. Auslöser für die Untersuchung war vor allem der Skandal um 
Cambridge Analytica. 



Aktie legt um mehr als sieben Prozent zu 

Social Media Apps auf einem Smartphone.  
Quelle: dpa  

Facebook kann einen solchen Betrag leicht verdauen - das Online-Netzwerk hat 
Geldreserven von über 45 Milliarden Dollar. Die Anleger zeigten sich entspannt nach der 
Ankündigung der Rückstellung: Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um mehr als 
sieben Prozent zu. 
 
Die Vorsorge drückte zugleich den Gewinn im vergangenen Quartal auf 2,43 Milliarden 
Dollar nach knapp 5 Milliarden ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 
26 Prozent auf gut 15 Milliarden Dollar. Nach wie vor werden 93 Prozent der 
Werbeerlöse auf Mobilgeräten wie Smartphones erwirtschaftet. 

1,56 Milliarden Nutzer greifen täglich auf Facebook zu 

Die Zahl monatlich aktiver Facebook-Nutzer wuchs binnen drei Monaten um rund 60 
Millionen auf 2,38 Milliarden. Täglich griffen auf das Online-Netzwerk 1,56 Milliarden 
Nutzer zu - nach 1,52 Milliarden im Vorquartal. 

Über alle Facebook-Angebote hinweg - zum Konzern gehören auch die Chatdienste 
WhatsApp und Messenger sowie die Foto-Plattform Instagram - waren 2,7 Milliarden 
Nutzer aktiv, davon 2,1 Milliarden täglich. 

Kritik wegen Live-Video des Christchurch-Anschlags 

 

Kritik an Online-Kontrolle - Christchurch-Video bringt Facebook an Grenzen  
Die Zuwächse kamen vor allem aus Asien. In Europa legte die Zahl der mindestens ein 
Mal im Monat aktiven Nutzer um drei Millionen auf 384 Millionen zu. Im vergangenen 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/facebook-kaempft-gegen-christchurch-video-100.html


Jahr war die europäische Nutzerzahl zeitweise zurückgegangen, vermutlich wegen der 
Umstellung durch die Datenschutz-Grundverordnung DSGVO, bei der neue 
Zustimmungen zur Datenverarbeitung eingeholt werden mussten. 
 
Die Zahl der Mitarbeiter wuchs seit Jahresbeginn von knapp 35.600 auf fast 37 800. 
Facebook erweitert unter anderem ständig die Teams, die unerlaubte oder kriminelle 
Inhalte löschen. Das Online-Netzwerk stand im vergangenen Quartal unter anderem in 
der Kritik, weil das Live-Video des verheerenden Anschlags auf zwei Moscheen im 
neuseeländischen Christchurch über die Facebook-Plattform gestreamt worden war. 

US-Behörde prüft, ob Facebook gegen Absprachen verstieß 

Im Fall Cambridge Analytica hatte der Entwickler einer Umfrage-App vor Jahren einige 
Informationen von Millionen Facebook-Nutzern an die Datenanalyse-Firma 
weitergegeben. Facebook betont zwar, der Entwickler habe damit gegen die Regeln 
verstoßen. Das Online-Netzwerk geriet aber trotzdem in die Kritik, weil die 
Datenweitergabe überhaupt möglich war - und weil Facebook zwar schon seit Ende 
2016 davon wusste, aber sich mit der Zusicherung zufriedengab, dass die Daten gelöscht 
worden seien. 

Die FTC hatte ihre Untersuchungen vor rund einem Jahr eingeleitet, nachdem der Fall 
öffentlich bekanntgeworden war. Die Behörde prüft unter anderem, ob Facebook mit 
der Möglichkeit zur Datenweitergabe gegen eine Vereinbarung mit der FTC aus dem Jahr 
2011 verstoßen haben könnte. Damals hatte das Online-Netzwerk in einem Vergleich 
nach Datenschutz-Verstößen unter anderem zugesichert, keine Informationen von 
Nutzern ohne ihre Zustimmung weiterzugeben. 
Quelle: dpa, reuters  

  



Technische Abnahme - Dekra-Prüfer 
fordern Zugang zu Auto-Daten  
Datum: 

29.04.2019 14:09 Uhr 

Schon heute werden in Fahrzeugen Unmengen von Daten erzeugt. Einsehen 
können die in der Regel nur die Hersteller. Die Dekra möchte das in Zukunft 
ändern. 

Dekra-Prüfer fordern ungefilterten Zugang. 
Archivbild  
Quelle: Christoph Schmidt/dpa  

Angesichts der zunehmenden Vernetzung des Verkehrs fordert auch die 
Prüforganisation Dekra einen ungefilterten Zugang zu den Fahrzeugdaten. Ohne die 
sicherheits- und umweltrelevanten Daten einsehen und auswerten zu können, könne 
man den ordnungsgemäßen Zustand und die Sicherheit der Fahrzeuge in Zukunft nicht 
mehr garantieren, sagte Vorstandschef Stefan Kölbl. 
 
"Es ist essenziell, diesen Datenzugriff zu haben. Wir brauchen eine neue Kultur des 
Teilens von Daten", sagte Kölbl. 
  



Facebook-Entwicklerkonferenz - 
Zuckerberg gelobt: "Die Zukunft ist 
privat"  
Datum: 

30.04.2019 20:25 Uhr 

Facebook-Chef Zuckerberg verspricht, sein Netzwerk werde die Privatsphäre der 
Nutzer besser schützen. Das wolle Facebook in den Mittelpunkt stellen - nach 
einigen Datenskandalen. 

Mark Zuckerberg spricht auf der Facebook Entwicklerkonferenz F8  
Quelle: dpa  

"Die Zukunft ist privat", verkündete Mark Zuckerberg auf der Entwicklerkonferenz F8 
im kalifornischen San Jose am Dienstag. "Privatsphäre gibt uns die Freiheit, wir selbst zu 
sein." Insbesondere mit der zunehmenden globalen Vernetzung würden solche 
Rückzugsräume besonders wichtig. 

Wir haben derzeit nicht die beste Reputation, was den Schutz der Privatsphäre angeht, 
um es freundlich zu formulieren. 

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 

Damit legte der Facebook-Gründer bei seinen bisherigen Ankündigungen nach, die 
Plattform stärker auf verschlüsselte private Kommunikation auszurichten. Das Online-
Netzwerk war zuletzt nach Datenschutz-Skandalen und Datenpannen massiv unter 
Druck geraten. Er verstehe deshalb, dass viele nicht glaubten, dass Facebook es damit 
ernst meine, räumte Zuckerberg ein. "Wir haben derzeit nicht die beste Reputation, was 
den Schutz der Privatsphäre angeht, um es freundlich zu formulieren", sagte er.  



Neuausrichtung der Unternehmensführung? 

Aber Facebook habe in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt, dass das 
Online-Netzwerk sich verändern könne. Die Neuausrichtung werde auch Änderungen 
erfordern, wie das Unternehmen geführt werde. In den vergangenen Jahren hatte 
Zuckerberg noch gesagt, es sei die Mission von Facebook, die Welt stärker zu vernetzen. 
Jetzt spricht er davon, dass sich Menschen online sowohl in öffentlichen als auch in strikt 
privaten Räumen bewegen wollten. 

Ein zentrales Element der neuen Strategie sind Facebooks Chat-Dienste WhatsApp und 
der Facebook Messenger. Hier will Zuckerberg stärker die Kommunikation der Nutzer 
mit Freunden und Familie organisieren. Auch Messenger wird nun auf Komplett-
Verschlüsselung umgestellt. WhatsApp, der andere Chatdienst von Facebook, hat bereits 
seit langem die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der grundsätzlich nur 
Absender und Empfänger die Inhalte sehen können.  

Facebook-Chef Mark Zuckerberg während der Entwicklerkonferenz F8: "Privatsphäre gibt uns 
die Freiheit, wir selbst zu sein."  
Quelle: Reuters  

Beim Messenger verzichtete Facebook darauf - unter anderem, um die Plattform besser 
für die Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden öffnen zu können, 
wie es hieß. Für die Übermittlung vertraulicher Informationen konnte man aber bereits 
in einen abgesicherten Modus gehen. 

Neue Funktion für den Facebook-Messanger 

Mit einer neuen Funktion sollen Nutzer auch Freunde im Messenger einladen können, 
sich gemeinsam ein Video anzusehen. Das könnten eigene Videos, Clips aus dem Internet 
oder auch auf der Plattform verfügbare TV-Sendungen sein, hieß es am Dienstag. Der 
Messenger soll in diesem Jahr auch mit einer eigenen Desktop-App auf Windows- und 
Mac-Computern nutzbar werden. Der Messenger hat nach aktuellen Zahlen 1,3 



Milliarden aktive Nutzer im Monat, 410 Millionen davon verwenden auch den Videochat 
auf der Plattform. Zwischen Unternehmen und ihren Kunden würden 20 Milliarden 
Nachrichten pro Monat verschickt. 

 

Datenschutz-Ermittlungen - Facebook bereitet sich auf Milliarden-Strafe …  
Facebook hat mit WhatsApp und dem Messenger eine besonders starke Position bei 
Chatdiensten. Ein zentraler Konkurrent ist iMessage von Apple, das bisher allerdings nur 
auf Geräten des iPhone-Konzerns läuft. In Facebooks Haupt-App wird die Gruppen-
Funktion stärker hervorgehoben, in der sich Nutzer nach Interessen vernetzen können. 
Die im vergangenen Jahr vorgestellt Facebook-Datingplattform soll in diesem Jahr nach 
dem Start in Lateinamerika auch in den USA eingeführt werden. 

Das Online-Netzwerk will unterdessen sein Videotelefonie-Gerät Portal nach dem Start 
in den USA auch international auf den Markt bringen. Im Juni soll Kanada den Anfang 
machen, Europa folge im späteren Jahresverlauf - einzelne Länder nennt Facebook dabei 
vorerst nicht. 
Quelle: dpa 

  

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/facebook-stellt-milliarden-zurueck-wegen-datenschutz-ermittlungen-100.html


Speichern in der Datenwolke - Die 
unterschätzten deutschen Cloud-
Anbieter  

 

von Peter Welchering  

Datum: 

09.04.2019 18:33 Uhr 

Beim Cloud-Computing denken viele an Amazon, Google & Co. Dabei bieten 
deutsche Anbieter meist viel mehr Sicherheit. Doch sie bleiben oft unbeachtet von 
Regierung und Behörden. 



Cloud-Computing: Datensicherheit spielt eine immer größere Rolle bei der Entscheidung für 
einen Cloud-Anbieter. (Archivbild)  
Quelle: Reuters  

Personalakten, Videos, Konstruktionsunterlagen - immer mehr Unternehmen speichern 
das alles in der Datenwolke. Die Umsätze der Cloud-Anbieter wachsen deshalb stetig. 
Für das Jahr 2017 haben die Analysten des Marktforschungsunternehmens Gartner rund 
260 Milliarden Dollar weltweit ermittelt. 

Cloud-Umsätze wachsen rasant 

Für das nächste Jahr erwarten sie mehr als 400 Milliarden Dollar. Und es könnte massive 
Marktverschiebungen zugunsten der deutschen Cloud-Anbieter geben. "Datensicherheit 
und Datenschutz spielen bei der Entscheidung für einen Cloud-Anbieter eine immer 
größere Rolle", sagt der russische IT-Sicherheitsspezialist Eugene Kaspersky. 
 
Zurzeit beherrschen Amazon und Microsoft den Cloud-Markt noch und verleiben sich 
immerhin knapp die Hälfte des weltweiten Cloud-Umsatzes ein. Doch das könnte sich 
schon bald ändern. 

Datensicherheit und Datenschutz spielen bei der Entscheidung für einen Cloud-
Anbieter eine immer größere Rolle. 

IT-Sicherheitsspezialist Eugene Kaspersky 

"Denn immer mehr amerikanische Unternehmen orientieren sich an der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung", berichtet Shue-Jane Thompson, die den Bereich Public 
Service bei IBM in Washington leitet. 



Datenschutzgrundverordnung wirkt 

Cloud-Anbieter IBM rechnet sich deshalb noch einmal gute Chancen auf Wachstum mit 
der Datenwolke aus. Im Europa-Geschäft dürften vor allen Dingen die großen Cloud-
Anbieter wie SAP, die Telekom oder Cancom von diesem Wachstum profitieren. 

"Die genießen wegen ihrer hohen Sicherheitsstandards einen hervorragenden Ruf", 
urteilt Udo Schneider vom japanischen IT-Sicherheitsunternehmen Trend Micro. Doch 
dem durchschlagenden Erfolg der Cloud-Anbieter hierzulande steht noch ein massives 
Hindernis entgegen: Die Missachtung durch Regierung und Behörden. 

Als bekannt wurde, dass die Bundespolizei Videoaufnahmen von den Bodycams ihrer 
Beamten auf Servern des amerikanischen Cloud-Anbieters Amazon speichern will, gab 
es Protest. Und zwar nicht nur von Bürgerrechtlern, sondern auch aus der Industrie. 

Das Cloud-Debakel der Bundespolizei 

Die deutschen Cloud-Anbieter fühlten sich übergangen. Selbst die sonst äußerst 
zurückhaltenden Manager der Bundesdruckerei merkten an, dass sie mit ihrem Cloud-
Service Bdrive doch eine geeignete Speicherlösung für die Bundespolizei im Angebot 
hätten. Sie wunderten sich, dass dies offenbar im zuständigen Ministerium niemand 
wisse. 

 

Bodycam-Bilder - Seehofer hält an Amazon Cloud fest  
Die Politik nahm die Kritik am Amazon-Deal der Bundespolizei auf. "Wenn das 
überhaupt ausgelagert werden soll an einen privaten Anbieter, dann an ein deutsches 
oder europäisches Unternehmen", merkte der Netzpolitiker Jimmy Schulz an. Er ist 
Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion. 
 
Seine Kollegin Saskia Esken von der SPD unterstützt ihn in diesem Punkt: "Dass 
Bundespolizei und Innenministerium da nicht auf die Idee gekommen sind, einen 
deutschen Anbieter mit seinen hohen Sicherheitsstandards auszusuchen, kann ich nicht 
nachvollziehen", sagt die Informatikerin. 
 
Der Ärger bei den deutschen Cloud-Anbietern über Regierung und Verwaltung ist groß. 
Vor allen Dingen Spezialanbieter, die ihre Datenwolke sicherheitstechnisch so 
hochgerüstet haben, dass selbst NATO-Zulieferer bei ihnen speichern, sind empört. 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/bodycams-seehofer-haelt-an-speicherung-von-polizeibildern-bei-amazon-fest-100.html


Deutsche Cloud-Anbieter sind oft Spezialisten 

"Offensichtlich fehlt den politischen Beamten in Behördenleitungen und Ministerien 
jedwede Marktkenntnis", merkt der Geschäftsführer eines Cloud-Anbieters mit Sitz in 
Süddeutschland an. Er will seinen Namen nicht veröffentlicht sehen, weil er befürchtet, 
sich mit solcher Kritik für Geschäfte mit Regierungsstellen auszuschließen. "Nur wer 
einen in der Öffentlichkeit bekannten Namen hat, kann etwas Druck auf die Regierung 
ausüben." 

Serverraum der Firma SAP (Archivbild)  
Quelle: ap  

Auch deswegen denken nicht wenige der über 50 etablierten Cloud-Anbieter in 
Deutschland inzwischen darüber nach, in das wenig lukrative Geschäft mit 
Privatanwendern einzusteigen, weil sie sich davon erhoffen, dass ihr Name bekannter 
wird. 
 
Tatsächlich scheint der Nachholbedarf der Bundesregierung in Sachen Cloud-Wissen 
groß zu sein. Weder das Wirtschaftsministerium noch das Innenministerium konnten 
auf Nachfrage sagen, ob Google oder SAP die größere Bedeutung im Cloud-Geschäft 
haben. Nach bereinigtem Umsatz ist es übrigens die SAP, also ein deutscher Anbieter. 
  



Kampfansage an Google und Co - Heil will 
Daten-Macht begrenzen  
Datum: 

05.05.2019 07:16 Uhr 

US-Konzerne wie Google und Facebook dominieren mit ihrer Daten-Macht das 
Internet. Die EU will dagegen vorgehen. Unterstützung findet sie beim deutschen 
Arbeitsminister. 

Heil stößt sich an der Macht der 
Internetgiganten. Archivbild  
Quelle: Julian Stratenschulte/dpa  

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich für eine Begrenzung der Marktmacht von 
Internetgiganten wie Google ausgesprochen. "Wenn Daten-Macht Wettbewerb 
behindert, brauchen wir Wege, um Daten zugänglich zu machen", sagte Heil anlässlich 
der am Montag in Berlin startenden Digitalkonferenz re:publica. 
 
Heil forderte, ein entsprechender Vorschlag von EU-Kommissarin Margarethe Vestager 
müsse ernsthaft diskutiert werden. Vestager wolle "Zugang für kleine Unternehmen zu 
Daten von großen". 
Quelle: dpa 
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