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Digitale Rüstungsgüter aus dem Isar Valley
Beowulf Tomek
München als bedeutender IT-Standort in Europa wird in
Anlehnung an das „Silicon Valley“ auch als „Isar Valley“
bezeichnet. Unter anderem Google und Microsoft haben
hier ihre größten Niederlassungen in Deutschland. Google
greift die Bezeichnung „Isar Valley“ in seiner Niederlassung
nahe der Hackerbrücke in München auf und erweitert inoffiziell die Symbolik um die Bezeichnung „Hacker Bridge“.
Ein Wortspiel, das das Werben und die Angewiesenheit
großer Datenunternehmen um Fachkräfte auch aus dem
subkulturellen Milieu verdeutlicht. Bereits früh forcierte
Bayern als zentraler Standort der Rüstungsindustrie
einen Strukturwandel, indem die entsprechenden Firmen
ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung und Optimierung
IT-gestützter Waffensysteme verlagerten und nachrichtendienstliche Technologien durch beispielsweise die Ansiedelung des Bundesnachrichtendienstes in Pullach bei
München gezielt gefördert wurden. Eine seit 1945 beinahe
durchgehend rechtskonservative Landesregierung mit
wirtschaftspolitischem Schwerpunkt ermöglicht entsprechenden Firmen die idealen Rahmenbedingungen.

Digitale Überwachung
Der Wunsch von Sicherheitsbehörden nach digitalen Überwachungstools hat zu einem stetig wachsenden Markt für
Software geführt, mit der sich Endgeräte und die darüber
laufende Kommunikation gezielt vor deren Verschlüsselung auslesen lassen. Solche offensiv ausgerichtete Überwachungssoftware funktioniert wie klassische Malware
bzw. Schadsoftware primär über Sicherheitslücken in den
Zielsystemen. Da Sicherheitslücken nach Bekanntwerden
mit Softwareupdates geschlossen werden können, sind
bisher nicht öffentlich bekannte Sicherheitslücken besonders wertvoll. Die wertvollste Kategorie stellen sogenannte „Zero-Day-Exploits“ dar. Das sind Sicherheitslücken
in Betriebssystemen und Software, die seit null Tagen
öffentlich bekannt sind und somit den Softwareentwickelnden noch nicht gemeldet und von diesen gepatcht werden
konnten. Firmen wie Zerodium fungieren als Zwischenhandelnde auf dem Graumarkt für Sicherheitslücken. Die
Kaufenden sind hierbei laut Zerodium eine “sehr begrenze
Anzahl ausgewählter Kund*innen.”1
4

5

Zerodium orientiert sich mit dem Firmennamen und der
tabellarischen Darstellung der Ankaufpreise am Periodensystem der Elemente. Der Ankaufpreis beispielsweise einer
vollständigen Kette von aufeinander abgestimmten Sicherheitslücken, die ohne Interaktion einen Code auf einem
aktuellen Android-System ausführen lassen, wird von
Zerodium im September 2019 mit 2,5 Mio. US$ angegeben.2
Die Höhe der Marktpreise für Sicherheitslücken verweisen
auf die Sicherheit des jeweiligen Systems.
Ignoriert oder bewusst in Kauf genommen werden hierbei
die gesellschaftlichen Folgen des Nicht-Schließens von
Sicherheitslücken. Softwareherstellende und staatliche
Stellen, die diese „Zero-Day-Exploits“ für hohe Summen
einkaufen, unterstützen einen riesigen Schwarzmarkt und
schaffen laut Markus Beckedahl von netzpolitik.org “im
Namen der Sicherheit massive IT-Unsicherheit.”3 Die
öffentliche Diskussion um den Einsatz entsprechender
Software wird von politischer Seite mit Verweis auf die
mögliche Verhinderung von Schwerstkriminalität und die
Abwehr terroristischer Gefahren geführt, mögliche Kollateralschäden für die Zivilgesellschaft werden weitgehend
nicht thematisiert. Diese Verengung der Debatte verhindert
jedoch eine Auseinandersetzung mit den sicherheits- und
gesellschaftspolitischen Widersprüchen, die mit dem Ankauf und Einsatz von Staats- oder Bundestrojanern verbunden sind.
Die häufig behauptete Begrenzung des Staatstrojaner-Einsatzes auf den konkreten Einzelfall4 lässt sich nicht halten.
Um ein einzelnes Gerät mit Hilfe einer Sicherheitslücke
ausspionieren zu können, muss diese Sicherheitslücke an
allen Geräten ähnlicher Konfiguration ebenfalls vorhanden sein. Eine Sicherheitslücke steht damit allen offen, die
von ihr wissen. Der Einsatz einer Sicherheitslücke erhöht
nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie von weiteren Stellen
entdeckt und genutzt werden kann. Außerdem kann die
Begrenzung einer Überwachungsmaßnahme auf einzelne
Personen nicht gewährleistet werden. Andere an der
Kommunikation beteiligte Personen werden zwangsläufig
mit überwacht. Eine grenzenlose Überwachung im Wortsinn, da die Eingriffe aufgrund der globalen Vernetzung
geographisch nicht begrenzt werden können. Software zur
Ausleitung von Daten bietet darüber hinaus auch zwangsläufig die technische Möglichkeit zur Einleitung und Modifikation bzw. Manipulation von Daten auf einem Zielsystem, weshalb die Beweiskraft auf diesem Weg gewonnener
Beweismittel fragwürdig ist.
Staatstrojaner
In der griechischen Mythologie steht das Trojanische Pferd
für ein hölzernes Pferd, in dessen Bauch versteckt die
angreifenden Krieger unbemerkt in die Stadt Troja gezogen
wurden. Nachts entstiegen sie dem hölzernen Pferd und
öffneten von innen die Tore der belagerten Stadt. Die lange
erfolglose Belagerung konnte so gewonnen werden, Troja
wurde eingenommen. Ein zunächst harmlos oder interessant wirkendes Objekt wird von Angreifenden als Tarnung
verwendet. Auf diese Weise kann in ein geschlossenes System eingedrungen und der Abwehrmechanismus umgangen werden. Als Trojanisches Pferd oder kurz Trojaner
wird im digitalen Kontext ein Computerprogramm bezeichnet, das als nützliche Anwendung getarnt ist, im Hintergrund jedoch ohne Wissen der Anwendenden eine andere
Funktion erfüllt. Trojaner werden daher der Kategorie der
6

Malware bzw. Schadsoftware zugerechnet. Die Bezeichnungen Staats- oder Bundestrojaner tragen noch den Verweis
auf Schadsoftware in sich.
Diskutiert und umgesetzt wird der Einsatz von entsprechender Überwachungssoftware in Deutschland unter den
Begriffen „Quellen-Telekommunikationsüberwachung“
und „Online-Durchsuchung“.5 Rechtlich geregelt ist der
Einsatz dieser Software auf Bundesebene seit 2017 im
sogenannten „Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“. Ähnlich der
Metapher des Trojanischen Pferds wurde dieses Gesetz mit
einem Verfahrenstrick umgesetzt: Versteckt in einem ganz
anderen Gesetz, in welchem es zudem äußerst kurzfristig
ergänzt worden war,6 blieb nur eine einzige Bundestagsdebatte zur Diskussion. Dieses Hauruck-Verfahren verhinderte die Möglichkeit einer breiteren öffentlichen Debatte.
Außerdem konnte auf diese Weise eine Abstimmung im
Bundesrat verhindert und das Gesetz mit der Mehrheit von
Union und SPD direkt im Bundestag verabschiedet werden.
In dem Gesetz zur Regelung des Staatstrojaners wurde auch
der Katalog an Straftaten, bei denen eine „Quellen-Telekommunikationsüberwachung“ oder „Online-Durchsuchung“ angewendet werden dürfen, erheblich erweitert
und auf weniger schwere Straftaten und Vergehen ausgedehnt. Wenig überraschend ist in diesem Zusammenhang
die Meldung über eine interne Erhebung des Bundeskriminalamts, wonach dieses den Staatstrojaner vorwiegend
bei Drogen-, Vermögens- und Eigentumsdelikten einsetzen
möchte.7
Nach Verabschiedung des Gesetzes verkündete die CDU
ihre Freude darüber in einem Tweet, in dem ein verpixeltes Einhorn zu sehen ist sowie die vermeintliche Downloadmöglichkeit eines Staatstrojaners angekündigt wird.
Weshalb die CDU statt der Darstellung eines trojanischen
Pferds ein Einhorn wählte, bleibt ihr Geheimnis. Über die
Downloadmöglichkeit jedoch hätte sich der Chaos Computer Club bestimmt gefreut, der stets auf der Suche nach
aktuellen Staatstrojaner-Varianten ist. In der Berichterstattung wird mangels adäquaten Bildmaterials häufig auf die
Darstellung des Modells eines trojanischen Pferdes in den
Farben Schwarz-Rot-Gold zurückgegriffen.
FinFisher
Die FinFisher GmbH ist ein in München ansässiges Unternehmen für digitale Rüstungsgüter mit Schwerpunkt auf
einem breiten Spektrum an Angriffs- und Überwachungssoftware. Es gehört zu einem undurchsichtigen Firmengeflecht, das sich wie die mutmaßliche Kundschaft über die
ganze Welt verteilt. Software von FinFisher wird mutmaßlich von mehreren deutschen Sicherheitsbehörden gtestet
oder eingesetzt, darunter vom Bundeskriminalamt. Auch
die bayerische Polizei darf nach Verabschiedung des
neuen „Polizeiaufgabengesetzes“ von 2018, in dem ihr sehr
weitreichende Überwachungs- und Präventivmaßnahmen
eingeräumt wurden, entsprechende Software verwenden.
Martin J. Münch, ein früherer Geschäftsführer von FinFisher, reagierte 2012 in einem Interview auf Kritik am
Handel mit Überwachungssoftware und verglich sein
Produkt mit der Cola vor sich auf dem Tisch. Diese könne
ebenfalls genutzt werden, um Menschen Schaden zuzufügen. Das durch den Kommunikationsdirektor Robert Partridge ergänzte Beispiel des schmerzhaften Gießens in die
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Nase einer kopfüber aufgehängten Person während eines
geheimdienstlichen Verhörs erscheint da nur folgerichtig.8
Nach einer kurzen Phase offensiver Öffentlichkeitsarbeit
hat man sich bei FinFisher schließlich für’s Schweigen
entschieden. Es gab keine weiteren öffentlichen Äußerungen verantwortlicher Personen, Presseanfragen bleiben
unbeantwortet.
Die Bundesregierung stützt die nicht vorhandene Informationspolitik der digitalen Rüstungsfirmen. Parlamentarische Anfragen nach Funktionalität verwendeter Überwachungssoftware und den ausgewählten Dienstleistungsunternehmen werden mit Verweis auf Geheimhaltungsgründe und die vermeintliche Gefährdung des Staatswohls
weitgehend blockiert.9 Ein Staatstrojaner-Vertrag zwischen
dem Bundeskriminalamt und der Elaman GmbH, die
Produkte von FinFisher vertreibt, wurde über einen Informationsfreiheits-Antrag von netzpolitik.org öffentlich.10
Jedoch enthält der veröffentlichte Vertrag so weitreichende
Schwärzungen, dass keine Rückschlüsse auf Leistungsumfang und Preisgestaltung möglich sind. Die beanspruchte
Geheimhaltung und Anonymität sowohl von staatlicher
als auch von Firmenseite steht einer rapide schwindenden
Intimsphäre der betroffenen Personen und potentiell der
gesamten Zivilgesellschaft gegenüber.
Überwachungstechnologien sind primär Dienstleistungen
privatwirtschaftlicher Unternehmen für staatliche Stellen.
Durch dieses Outsourcing wird die Möglichkeit, die Arbeit
staatlicher Stellen zu kontrollieren, dem Geschäftsgeheimnis preisgegeben. Für die Sicherheitsbehörden ergeben
sich daraus erweiterte und gern genutzte Möglichkeiten
zur Unsichtbarkeit. Die Allianz aus Staats- und Geschäftsgeheimnissen erzeugt ein großes unbekanntes Außen –
mitten in der Gesellschaft.
Arabischer Frühling
Während des sogenannten Arabischen Frühlings erlebte
die digitale Überwachungsindustrie einen regelrechten
Boom, die Umsätze schossen in die Höhe.11 Berichte über
den gezielten Einsatz von Überwachungssoftware gegen
bahrainische Aktivist*innen und Oppositionelle gingen
durch die Presse. Die Angriffe richteten sich auch gegen im
Exil lebende Akivist*innen. Die Organisationen Privacy
International aus London und Citizen Lab aus Toronto
veröffentlichten 2013 eine Analyse, die die Überwachung
bahrainischer Aktivist*innen mit FinFisher-Software
rekonstruierte.12 FinFisher dementierte, Produkte nach
Bahrain verkauft zu haben und spekulierte bezüglich der
gefundenen Software über mögliche Raubkopien.13
FinFisher wurde in den Jahren 2011 bis 2014 mehrmals
gehackt und in der Folge wurden interne Dokumente wie
Kunden- und Preislisten, Werbematerialien, E-Mails und
Programmcode veröffentlicht. In einem Leak von 2014
sind unter anderem Supportanfragen an FinFisher sowie
deren Antworten an die Kundschaft enthalten.14 Darin
befindet sich der Screenshot eines Browser-Fensters, in
dem die Internetadresse http://my-bahrain.enterneted.
com/ aufgerufen ist. Im Vordergrund ist ein Adobe Flash
Player-Updatedialog geöffnet. Das Bild im Hintergrund mit
einer Menschenansammlung lässt an eine Demonstration
denken, im Vordergrund wird die bahrainische Flagge
getragen. Am unteren Bildrand ist die Warnung eines Antivirenprogramms zu sehen, dass der herunter8
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geladenen Update-Datei nicht vertraut werden kann. Dazu
passend findet sich mit Verweis auf diesen Screenshot in
dem Supportdokument das Anliegen einer unbekannten
Stelle an FinFisher, dass der verwendete Trojaner durch ein
Antivirenprogramm erkannt worden wäre.

Der Trojaner wird in die von Aktivist*innen genutzten Netzwerke und Kommunikationswege eingebracht, getarnt als
vertrauenswürdige Anwendung. Mit fatalen Folgen für die
aktivistische Kommunikation, die sich aufgrund der Unterwanderung mit einem massiven Vertrauensproblem
konfrontiert sieht. Die gezielte Identifikation, Observation
und Inhaftierung zentraler Aktivist*innen hatte eine starke
Schwächung der Bewegungen zur Folge, weshalb zahlreiche Medienberichte die Unterdrückung des Arabischen
Frühlings auch mit dem gezielten Einsatz von Überwachungssoftware in Verbindung brachten.15
In der Folge der Berichterstattung über den scheinbar
völlig unregulierten Export europäischer Überwachungssoftware wurden entsprechende Produkte 2015 von der
Europäischen Union in den Katalog exportgenehmigungspflichtiger Dual-Use-Güter aufgenommen, in welchem
auch die klassischen Rüstungsgüter gelistet sind. Eine geplante Reform der Dual-Use-Verordnung der Europäischen
Union, die die Exportbestimmungen weiter verschärfen
und noch bestehende Schlupflöcher schließen sollte,
wurde im Gesetzgebungsprozess unter anderem durch die
deutschen Vertreter*innen extrem verwässert und verschleppt16, sodass eine effektive Exportkontrolle weiterhin
nicht gegeben zu sein scheint.
Türkei
Als Reaktion auf die repressiven Maßnahmen der türkischen Regierung in der Folge des gescheiterten Putschversuchs von 2016 mit zehntausenden Verhaftungen wurde
durch die Opposition der „Marsch der Gerechtigkeit“
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(„Adalet yürüyüşü“) initiiert. Der Marsch wurde am 15.
Juni 2017 von Kemal Kılıçdaroğlu in Ankara gestartet und
führte über 450 km bis nach Istanbul. Kemal Kılıçdaroğlu
ist Vorsitzender der oppositionellen CHP-Partei. Während
des Protestmarsches tauchten Tweets von vermeintlichen
Aktivist*innen auf, die die Webseite adaleticinyuru.com17
empfahlen. Auf dieser Webseite ist ein Foto des Marsches
zu sehen, in der Mitte läuft Kemal Kılıçdaroğlu18 mit einem
Adalet-Schild. Zentral über dem Bild ist ein vermeintlicher
Button zum Google Play Store angebracht. Das Bild sowie
der Button verlinken auf die Datei Adaleticinyuru.apk,
eine Anwendung im Google Android Package-Format, dem
üblichen Format für Android Apps. Die über diesen Button
ladbare App, die als vermeintliche App zur Vernetzung der
Teilnehmenden des Marsches beworben wird, konnte als
Trojaner identifiziert werden. Eine Analyse19 zu Verbreitung und Code des Trojaners führte zu Indizien, die eine
Verbindung zu FinFisher nahelegen.

Möglichkeitsräume
Der zunehmend unkontrollierbareren und stetig ausgebauten Allianz aus Geheimdiensten, Sicherheitsbehörden
und privatwirtschaftlichen Unternehmen sollten wir mit
der Forderung nach Kontrolle sowie Reformierung oder
Auflösung der betreffenden Stellen entgegentreten. Anstatt
einen riesigen Schwarzmarkt maßgeblich zu unterstützen,
sollten staatliche Stellen ihnen bekannte Sicherheitslücken
sofort melden, um die gesamte Infrastruktur sicherer zu
machen. Programmcode von staatlich genutzter Überwachungssoftware sollte offen oder mindestens durch dritte,
unabhängige Stellen überprüfbar sein, um Missbrauch vermeiden zu können. Bestenfalls jedoch sollte entsprechende
Software von staatlicher Seite erst gar nicht angeschafft
werden.
Als Zivilgesellschaft sollte unser Fokus nicht auf dem
Rückzug zu mehr persönlicher Privatheit liegen, sondern
vielmehr auf dem Kampf für den Erhalt und die Schaffung
digitaler Räume, in denen es möglich ist, Risiken einzugehen und anonym zu agieren. Freie Software und gemeinschaftlich entwickelte Tools mit starker Verschlüsselung bieten die Grundlage für solche Räume. Durch die Nutzung,
Unterstützung und Verbreitung entsprechender Projekte ist
es möglich, die Möglichkeitsräume für all jene zu schaffen
oder auszubauen, die bereits jetzt repressiver Überwachung und deren Folgen wie Folter oder gezielter Tötungen
ausgesetzt sind. Es ist daher auch eine Frage der Solidarität,
welche Software und Dienste wir nutzen und unterstützen.
1
„Access to ZERODIUM services is highly restricted and is only
available to a very limited number of eligible customers.“:
https://zerodium.com/about.html
2

https://zerodium.com/images/zerodium_prices_mobiles.png

„Netzpolitischer Wetterbericht 2018“:
https://media.ccc.de/v/35c3-9727-netzpolitischer_
wetterbericht_2018
3

Am 5. Juli 2019 stellten daher die Gesellschaft für Freiheitsrechte, das Europäische Zentrum für Verfassungs- und
Menschenrechte, netzpolitik.org sowie Reporter ohne
Grenzen bei der Staatsanwaltschaft München gemeinsam
Strafanzeige gegen die Geschäftsführer der FinFisher
GmbH sowie der Elaman GmbH wegen des ungenehmigten Exports von Überwachungssoftware in die Türkei.
Die Anklageschrift veröffentlichten die Organisationen
im Zuge der Berichterstattung auf ihren Webseiten. Eine
interessante Lektüre über Einsatz und Funktionsweise des
mutmaßlichen FinFisher-Trojaners.20 Vertreter*innen von
FinFisher haben sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Jedoch erhielt netzpolitk.org unter dem
Vorwurf der unzulässigen Verdachtsberichterstattung eine
einstweilige Verfügung und kann aktuell nicht mehr über
den Fall berichten. Eine im Dezember 2019 veröffentlichte
Analyse von Linus Neumann und Thorsten Schröder vom
Chaos Computer Club Berlin stützt die These, dass es sich
bei der gefundenen Software um einen FinFisher-Trojaner
handelt.
Weitere Informationen zu der Analyse finden sich im
Beitrag „CCC analysiert Münchner Staatstrojaner FinSpy“
auf Seite 15.
12
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So argumentiert bspw. Stephan Mayr (Staatssekretär bei Innenminister Horst Seehofer) am 10.01.2019 in der Talkshow Maybrit
Illner in einer Diskussion mit Anke Domscheit-Berg (MdB), ab Min.
55:00: https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/datenklau-undmeinungsmache-droht-ein-schmutziges-wahlkampf-jahr-sendungvom-10-januar-2019-100.html
5
Die beiden genannten Begriffe verweisen auf die analogen Rechtsbegriffe „Telekommunikationsüberwachung“ und „(Wohnungs-)
Durchsuchung“. Dass dieser Vergleich kritisch zu sehen ist und
erhebliche Widersprüche mit sich bringt, wird an vielen Stellen
betont. Darüber hinaus wird die rechtlich geforderte Unterscheidung
zwischen Quellen-Telekommunikationsüberwachung und OnlineDurchsuchung als technisch nicht realisierbar beschrieben. Siehe
hierzu z.B. „Stellungnahme zur ‚Quellen-TKÜ‘“ (https://www.ccc.
de/system/uploads/216/original/quellen-tkue-CCC.pdf) oder
„Strafverfolgung darf die IT-Sicherheit im Internet nicht schwächen“
(https://norbert-pohlmann.com/app/uploads/2018/01/368Strafverfolgung-darf-die-IT-Sicherheit-im-Internet-nichtschw%C3%A4chen-Bundestrojaner-Prof.-Norbert-Pohlmann.pdf)
6
Als kurzfristig ergänzte „Formulierungshilfe“ wurde es mit dem
Gesetzentwurf zum „Fahrverbot als Nebenstrafe“ eingebracht.
Siehe z.B. die abschließende Bundestagsdebatte hierzu:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7122487#url=L21lZ
GlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03MTIyNDg3&mod=mediathek
7
https://netzpolitik.org/2018/bka-dokument-polizeibehoerdenwollen-staatstrojaner-vor-allem-gegen-drogen-einsetzen/
8
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-11-08/mjm-aspersonified-evil-says-spyware-saves-lives-not-kills-them
9
https://netzpolitik.org/2018/geheime-sitzung-im-bundestagregierung-verweigert-jede-auskunft-ueber-staatstrojaner-firmen/

13

https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2013-04_Vertrag-BKAElaman-FinFisher-Klage.pdf

10

https://globalvoices.org/2014/09/05/exclusive-german-companiesare-selling-unlicensed-surveillance-technologies-to-human-rightsviolators-and-making-millions/
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https://citizenlab.org/storage/finfisher/final/fortheireyesonly.pdf

Diese Pressemitteilung erschien zuerst am 28.12.2019 unter https://www.ccc.de/.
Der veröffentlichte Bericht sowie der Vortrag “FinFisher verklagen” vom 36. Chaos
Communication Congress in Leipzig sind im Text verlinkt.

CCC analysiert Münchner Staatstrojaner FinSpy

https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-07-27/gammasays-no-spyware-sold-to-bahrain-may-be-stolen-copy
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https://wikileaks.org/spyfiles/document/finfisher/
database/#support_request
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Eine Übersicht hierzu mit dem Fokus auf FinFisher bietet z.B. die
dreiteilige Dokumentation „FinFisher‘s Human Reach“ von Privacy
International (Teil 1: https://www.youtube.com/
watch?v=GG6e8bkUrc8)
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https://netzpolitik.org/2018/ueberwachungsexportebundesregierung-stellt-industrie-vor-menschenrechte/

16

Adalet için yürü („Für Gerechtigkeit eintreten“): https://web.
archive.org/web/20180307102638/http://adaleticinyuru.com/

17

https://en.wikipedia.org/wiki/
Kemal_K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu
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https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/05/
FinFisher-changes-tactics-to-hook-critics-AN.pdf
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Abrufbar z.B. hier: https://freiheitsrechte.org/home/wp-content/
uploads/2019/11/2019-07-04-FinFisher-Strafanzeige-DE.pdf

20

Die technische Analyse von Exemplaren der FinSpy-Schadsoftware untermauert die Begründung für die Strafanzeige gegen den Münchner Hersteller des Staatstrojaners.
Der CCC veröffentlicht seinen Bericht sowie mehrere Varianten von FinSpy und eine
vollständige Dokumentation der Analyse.
Sicherheitsforscher des Chaos Computer Clubs (CCC) haben insgesamt 28 Exemplare der
Spionage-Software FinSpy für Android aus den Jahren 2012 bis 2019 analysiert. Hauptaugenmerk der Untersuchung waren die Herkunft der Schadsoftware und das Datum
ihrer Herstellung. Anlass der Untersuchung ist die Strafanzeige der Gesellschaft für
Freiheitsrechte (GFF) und weiterer Organisationen gegen die deutsche Firmengruppe
FinFisher wegen des vorsätzlichen Verstoßes gegen Genehmigungspflichten für DualUse-Software gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 und § 18 Abs. 5 Nr. 1 Außenwirtschaftsgesetz (AWG)1.
Der CCC veröffentlicht heute seinen umfassenden Bericht: Evolution einer
privatwirtschaftlichen Schadsoftware für staatliche Akteure.
- Ergebnis der Analyse ist, dass ein Schadsoftware-Exemplar, das laut GFF im Jahr 2016
gegen die türkische Oppositionsbewegung eingesetzt wurde, eindeutig nach dem Inkrafttreten der EU-Exportkontrollvorschriften für Überwachungssoftware erstellt wurde.
- Durch den Vergleich mit über zwanzig weiteren Exemplaren aus einem Zeitraum von
sieben Jahren zeigt der CCC eine Kontinuität in der Weiterentwicklung auf, in die sich
dieses Exemplar einfügt. Dies wird als starker Hinweis gewertet, dass es sich um eine
Variante des Staatstrojaners „FinSpy“ handelt. FinSpy ist ein Produkt der Firmengruppe
FinFisher, die unter anderem in München Niederlassungen unterhält.
- In seinem Bericht dokumentiert der CCC auch Hinweise auf deutschsprachige
Entwickler, die sich im Quellcode finden lassen.
„Unsere Analyse zeigt, dass eine ursprünglich aus Deutschland stammende Überwachungssoftware offenbar gegen demokratische Dissidenten eingesetzt wurde.“, sagte Linus
Neumann, einer der Autoren der Analyse. „Wie es dazu kommen konnte, müssen Staatsanwaltschaft und Zollkriminalamt nun aufklären.“
Sowohl das Bundeskriminalamt als auch Landeskriminalämter sind Nutzer der FinSpyProdukte. „Wir fordern die Ermittlungsbehörden auf, unsere Analyse an ihren Exemplaren der Spionagesoftware nachzuvollziehen. Wir stehen bei Rückfragen gern zur Verfügung“, sagte CCC-Sicherheitsforscher Thorsten Schröder, Autor der Analyse.
Nach der heutigen Veröffentlichung des Berichts werden die Befunde auch am Sonntag
auf dem Chaos Communication Congress (36C3) in Leipzig präsentiert. Der Vortrag kann
im Live-Stream verfolgt werden und ist anschließend unter media.ccc.de2 verfügbar.
Neben dem vollständigen Bericht und den genutzten Analyse-Werkzeugen veröffentlicht
der CCC sämtliche Schadsoftware-Exemplare und Zwischenergebnisse. Darunter befinden sich auch Varianten des Staatstrojaners, die bisher öffentlich nicht zugänglich
waren.
Wir laden die deutsche und internationale Forschungsgemeinschaft ein, unsere Ergebnisse und Schlüsse kritisch zu prüfen, zu ergänzen und – falls nötig – zu korrigieren.
- Bericht: Evolution einer privatwirtschaftlichen Schadsoftware für staatliche Akteure –
FinFisher FinSpy für Android 2012-2019 (60 Seiten PDF, ~3MB),
https://www.ccc.de/system/uploads/291/original/FinSpy_Report_CCC_v1.0.pdf
- FinSpy-Tools: Werkzeuge für die Analyse von Android-basierten FinSpy-Samples,
https://github.com/devio/FinSpy-Tools
- FinSpy-Dokumentation: Dokumentation der Analysen einzelner Komponenten der
FinSpy-Schadsoftware, Extrakte, Samples und Helfer-Scripte,
https://github.com/linuzifer/FinSpy-Dokumentation
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https://freiheitsrechte.org/export-von-uberwachungssoftware/
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https://media.ccc.de/v/36c3-11217-finfisher_verklagen
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Die Mechanismen für den Einsatz von Überwachungstechnologie
Martina Renner, MDB (DIE LINKE) und Dirk Burczyk (Referent für Innenpolitik,
Fraktion DIE LINKE im Bundestag)
Den Polizeibehörden steht seit jeher das Instrument der Telefonüberwachung
zur Verfügung, um die Kommunikation Verdächtiger zu überwachen und so neue
Ermittlungsansätze oder sogar Beweise zu generieren. Mit den Jahren wurde eine
entsprechende Befugnis auch in die polizeiliche Gefahrenabwehr eingeführt, zunächst 2002 im CDU-regierten Thüringen, inzwischen steht den meisten Landespolizeibehörden dieses Mittel zur Verfügung. 2004 erhielt der Zoll die Befugnis zur
präventiven Telekommunikationsüberwachung, 2008 dann das Bundeskriminalamt
im Rahmen seiner Befugnisse zur Terrorismusabwehr. Die Geheimdienste setzen
Telekommunikationsüberwachung schon immer ein – lange ohne ausdrückliche
Rechtsgrundlage. Doch mit der Entwicklung des Internets zu einer umfassenden
Kommunikationsplattform wurde die Reichweite dieses Instruments beschränkt:
ab den Nuller-Jahren konnte mittels entsprechender Software auch über den
Heim-PC telefoniert werden. Es wurde nun nicht mehr telefoniert, sondern geskypt
– weitgehend von kostenbewussten jungen Menschen, aber eben auch durch mutmaßliche Straftäter. Diese Kommunikation kann anders als jene über das Telefon
aber nicht mehr durch Ausleitung an den Leitungen abgehört werden – sie wird
schon im Gerät verschlüsselt und dann an den Empfänger gesendet, der sie wieder
entschlüsselt.
Darauf haben die Behörden reagiert. Und zwar zunächst, zurückhaltend formuliert, in einer rechtlichen Grauzone: denn nach der Strafprozessordnung und dem
Telekommunikationsgesetz bezieht sich die Befugnis zum Abhören der Telekommunikation zunächst nur auf das Telefon und die Anbieter von Telekommunikation, die den Behörden einen Zugang zu ihren Leitungen gewähren müssen. Soll
aber die Telekommunikation abgefangen werden, bevor sie verschlüsselt ist, muss
sie schon vorher ausgeleitet werden – von einem Programm, das die einen „fernforensische Software“ nennen und die anderen „Staatstrojaner“. Die Strafverfolgungsbehörden taten aber zunächst einmal so, als ob das Aufbringen dieser Software auf den Geräten ihrer Zielpersonen einfach eine Art notwendiger und vom
gerichtlichen Beschluss zum Abhören gedeckter Vorbereitungsakt wäre. Vorreiter
dieses Modells war das Bundesland Bayern. Es setzte in einem Ermittlungsverfahren im Jahr 2010 einen Trojaner ein, der eigentlich nur Gespräche ausleiten
sollte. Leider konnte dieses Programm der hessischen Firma DigiTask weit mehr,
so landeten etwa 60.000 Screenshots der Bedienoberfläche auf den Rechnern der
Ermittler, mit denen sich minutiös die Aktivitäten der Zielperson am Rechner
nachvollziehen ließen. Öffentlich wurde der Skandal, weil die Software dem Chaos
Computer Club in die Hände fiel. Dieser merkte auch an, dass die Daten aus dem
überwachten Rechner unverschlüsselt an die Behörden übermittelt wurden – sie
konnten also auch von Dritten ausgeleitet und gelesen werden. Für die Union war
dabei klar, dass es sich um keinen Skandal handelt: „Man darf den Behörden nicht
solche massiven Vorwürfe machen.“, retournierte der Innenpolitiker Wolfgang
Bosbach (CDU) die Kritik von Bürgerrechtlern und Juristen. Hans-Peter Uhl (CSU),
damals innenpolitischer Sprecher CDU/CSU-Bundestagsfraktion sah in der Kritik
gar eine „Skandalisierung legitimer Maßnahmen“. Tatsächlich hatte allerdings das
zuständige Landgericht Landshut die von Uhl als legitim behaupteten Maßnahmen
für rechtswidrig befunden.1
Das Bundesverfassungsgericht sah das selbstverständlich auch anders und zwar als
verfassungswidrig. Es wertete den Akt des Eindringens in ein informationstechnisches Gerät und des Aufspielens von Programmen ohne Wissen und Einfluss des
Nutzers bzw. der Nutzerin als einen eigenständigen Eingriff in Grundrechte. Es
entwickelte hierzu sogar sehr diskussionswürdige Gedanken zum neuen Verhältnis
des Menschen zu seiner sozialen Umwelt im informationstechnischen Zeitalter:
wenn der Großteil der Kommunikation und die Niederschrift privater Gedanken
mit informationstechnischen Systemen verbunden sei, dann müssten sich der
Schutz von Privatsphäre und Persönlichkeitsentfaltung auch auf diese Systeme
erstrecken. Ein neues „Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und
Integrität informationstechnischer Systeme“, auch „Cyber-Grundrecht“ oder
„Computergrundrecht“ wurde in Weiterentwicklung der „informationellen Selbstbestimmung“ geboren.2 Bei allen gesetzlichen Bestimmungen, die einen Eingriff
in dieses „Computergrundrecht“ regeln wollen, muss dann auch der 2004 vom
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Bundesverfassungsgericht entwickelte „Schutz des absoluten Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung“ beachtet werden: Erkenntnisse aus diesem Bereich dürfen
nicht überwacht und aufgezeichnet werden.
Gegenstand dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichts war ein Gesetz aus Nordrhein-Westfalen, mit dem das dortige Landesamt für Verfassungsschutz sogar eine
noch weitergehende Befugnis erhalten hatte, nämlich zum unmittelbaren Zugriff
auf die Daten in einem Computer – die so genannte „Online-Durchsuchung“. Schon
zuvor, 2007, hatte der BGH festgestellt, dass jedenfalls eine Online-Durchsuchung
in Strafverfahren nicht auf die bis dahin geltenden Rechtsgrundlagen gestützt
werden könne3. Danach setzte sich die Ansicht durch, dass auch für QuellenTelekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) eine eigene Rechtsgrundlage
geschaffen werden müsse. Es dauerte dann allerdings noch bis 2017, als der
Bundestag mit dem „Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung
des Strafverfahrens“ in § 100a (Quellen-TKÜ) und § 100b (Online-Durchsuchung)
Strafprozessordnung auch tatsächlich eine Rechtsgrundlage im Strafverfahren
schuf. Schneller ging es in der Gefahrenabwehr: mit dem § 49 BKA-Gesetz (§ 20k
BKAG alter Fassung) wurde bereits 2009 eine Rechtsgrundlage für den Einsatz der
Online-Durchsuchung bei der Abwehr von Gefahren des internationalen
Terrorismus geschaffen, ebenso für die Quellen-TKÜ (BKAG § 51 BKAG bzw. § 20 l
Abs. 2 BKAG a.F.). Beide Regelungen mussten nach einem neuerlichen Urteil des
Bundesverfassungsgerichts 2016 insbesondere hinsichtlich des Kernbereichsschutzes und der Weiterverwendung der erhobenen Daten überarbeitet werden4.
Ähnliche Regelungen zur Quellen-TKÜ finden sich in den Polizeigesetzen der
Länder, allen voran Bayern, aber auch Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen.
Über den praktischen Vollzug der Befugnisse von Polizei und Geheimdiensten bei
der heimlichen Ausspähung von Kommunikation und Daten auf digitalen Endgeräten wissen auch die Abgeordneten des Bundestages und der Länderparlamente
recht wenig, und über das Wenige dürfen sie nicht sprechen. Die Bundesregierung
stuft entsprechende Informationen als Verschlusssachen ein, weil ihr Bekanntwerden die Arbeit der Behörden gefährde. Nach dem Motto: wenn die Terroristen
und andere Verbrecher wissen, ob und in welchem Umfang die „Staats-Trojaner“
eingesetzt werden, könnten sie ihr Verhalten darauf einstellen und so den staatlichen Maßnahmen entgehen.
Dabei ist schon nicht klar, was denn da verborgen werden soll: die Tatsache der
Überwachung an sich? Deren Grundlage steht im Gesetz, darüber besteht keine
Unklarheit. Oder über die Zahl der konkreten Anwendungsfälle? Da laufende
Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsfälle ohnehin in keiner Form berichtet
werden – was niemand ernsthaft kritisiert – und es immer nur um eine retrograde
Aufbereitung geht, erschließt sich auch die Notwendigkeit der Geheimhaltung
überhaupt nicht. Mit Blick auf die Zahlen – die selbstverständlich auch hier
nicht verraten werden dürfen – stellt sich aber eine ganz andere Frage: sind die
deutschen Behörden überhaupt in der Lage, „Staatstrojaner“ zu entwickeln und
einzusetzen?
Nach der Posse um den „Bayern-Trojaner“ und die zahlreichen Urteile des Bundesverfassungsgerichts zum Eingriff in das Computer-Grundrecht wurde 2012 eine
„Standardisierende Leistungsbeschreibung“ für Überwachungssoftware veröffentlicht. Daran ist erkennbar, dass es Behörden schwer fällt, dieses Instrument
einzusetzen. Denn die Spähsoftware muss nicht nur den rechtlichen Anforderungen – nur im Rahmen der Befugnis Daten ausleiten, gegen Zugriffe von außen
sicher sein – genügen, sondern dazu noch für eine Vielzahl von Betriebssystemen
und Anwendungen angepasst werden. Wegen der hohen rechtlichen Hürden
für den Einsatz einer Quellen-TKÜ-Software im Einzelfall lohnt sich anders als
in politischen Systemen ohne umfassende Datenschutzrechte nicht die massenhafte Entwicklung von Späh-Software für alle Gelegenheiten, wie sie etwa die NSA
betreibt. Dies setzt auch umfassende Kenntnisse von Schwachstellen gängiger
Systeme und Plattformen voraus, die dort gehortet werden.
Es ist daher wohl nicht von ungefähr, dass die NSA auch in den größten Geheimdienstskandal der letzten Jahre verwickelt war. Der BND hatte ab 2005 auf der Basis
veralteter Rechtsgrundlagen und abseitiger Rechtfertigungstheorien möglichst
umfassend Telekommunikationsverkehre erfasst und überwacht. Die notwendige
Expertise holte man sich von ausländischen Geheimdiensten nach (damals noch)
Pullach bzw. Bad Aibling. Um den hinderlichen Schutz des Grundgesetzes zu
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umgehen, dachte man sich zusammen mit den „Kontrolleuren“ in Kanzleramt und
Bundesinnenministerium die „Weltraumtheorie“ aus. Diese stammt noch aus den
Zeiten internationaler Satellitenkommunikation, als die Kommunikation an den
Satelliten mitgeschnitten worden sein soll. Und da im Weltraum unsere Verfassung
nicht gilt, sah sich der Geheimdienst von der Notwendigkeit einer Rechtsgrundlage
befreit. Und obwohl rechtlich nur die Überwachung eines Fünftels einer Kommunikationsleitung zugelassen war, wurden tatsächlich 100% der Kommunikation
aus den angezapften Glasfaserleitungen abgeschnorchelt. Edward Snowden hat
schließlich die Massenüberwachung der US-Dienste und ihrer befreundeten
Partner öffentlich gemacht. Und noch während ein Untersuchungsausschuss im
Bundestag dies aufzuklären versuchte, schufen Regierungsparteien und Sicherheitsbehörden Fakten mit einer neuen gesetzlichen Regelung. Damit wird dem
BND nun sogar noch ein deutlicher Zuwachs an Überwachungskompetenzen
zugebilligt. Und erneut müssen die Überwachten, wie Journalist*innen, Rechtsanwält*innen und Bürgerrechtsgruppen, sich dagegen zur Wehr setzen. Hier sind
immer wieder ähnliche Muster zu erkennen: Behörden preschen ohne oder auf
Basis ungeeigneter Rechtsgrundlagen mit neuen Überwachungsmethoden vor,
werden dann von kritischer Öffentlichkeit, engagierten zivilgesellschaftlichen
Akteuren, Verfassungsgerichten zurückgepfiffen – damit am Ende die regierenden
Koalitionen die benötigten gesetzlichen Grundlagen schaffen. Immer haarscharf
an der Kante zur Verfassungswidrigkeit entlang.
Von Regierungsseite wird immer wieder betont, dass zur Wahrung der „digitalen
Souveränität“ eine deutsche IT-Branche aufgebaut und gefördert werden soll. In
der klassischen Industriepolitik, bei Kraftwerken oder Waffen, konnte der Staat
dafür selbst sorgen, indem er eine entsprechende Nachfrage generierte. Bei Spähsoftware ist aber die staatliche Nachfrage aufgrund der engen Rahmenbedingungen eher gering. Unternehmen wie FinFisher und die wenigen anderen deutschen
oder wenigstens europäischen Anbieter dieser Branche werden daher ausgesucht
freundlich behandelt. Bislang ist trotz stetig neuer Hinweise auf einen illegalen
Export der Fin-Fisher-Software FinSpy an die Türkei nicht bekannt geworden, dass
zuständige Behörden – Bundeskriminalamt, Zoll, Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle – aktiv geworden sind, um dem Verdacht auf einen Bruch ausfuhrrechtlicher Bestimmungen nachzugehen. Was nicht verwundert: der Export
in Märkte, die aufgrund einer vollständig oder weitgehend fehlenden Bindung der
Repressionsbehörden an Recht und Gesetz eine große Nachfrage bieten können,
ist die einzige Möglichkeit für solche Unternehmen, Umsatz zu generieren und
Erfahrungswissen aufzubauen – um im Gegenzug auch deutschen Behörden zu
günstigen Konditionen die dort entwickelten Anwendungen anbieten zu können.
Ein besonders krasses Beispiel ist der 2012 unvollendet gebliebene Aufbau der
vollständigen Internet- und Telekommunikationsüberwachung in Syrien.5 Neben
der französischen Firma Qosmos (deep packet inspection, Echtzeitüberwachung
von Datenflüssen in Netzwerken) und der italienischen Area Spa (Netzwerktechnik)
war daran auch Utimatico beteiligt. Das Aachener Unternehmen bewirbt auf seiner
Internetpräsenz „Lawfull Interception & Data Retention Systems“ als Schwerpunkt
seiner Tätigkeit. Zum Zeitpunkt der zitierten Untersuchung durch Privacy International seien in Syrien keine seiner Produkte mehr im Einsatz gewesen, wie das
Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erklärte.
NSA, FinFisher, Aufbau von Systemen zur totalen Kommunikationsüberwachung in
Diktaturen: all das macht deutlich, dass der Kampf gegen staatliche Überwachung
und ihre privaten Profiteure durch eine breite und global denkende Bürgerrechtsbewegung getragen werden muss. In der Bundesrepublik soll keine Spähsoftware
entwickelt werden – weder für den Einsatz im Inland noch für den Export.
1

LG Landshut, Beschluss vom 20.01.2011, 4 Qs 346/10

2

1 BvR 370/07; NJW 2008, 822

3

Beschluss vom 31.1.2007, Az. StB 18/06

4

BVerfG 141, 220 – 1 BevR 1140/09

Privacy International: Open Season. Building Syria`s Surveillance State, December 2016,
veröffentlicht online auf privacyinternational.org
5

20

21

22

23

_
_
_
| | | | __ _ ___| | __
| |_| |/ _` |/ __| |/ /
| _ | (_| | (__|
<
|_| |_|\__,_|\___|_|\_\

____
_
_
| __ ) __ _ ___| | _| |
| _ \ / _` |/ __| |/ / |
| |_) | (_| | (__|
<|_|
|____/ \__,_|\___|_|\_(_)

A DIY Guide for those without the patience to wait for whistleblowers

--[ 1 ]-- Introduction
I'm not writing this to brag about what an 31337 h4x0r I am and what m4d sk1llz
it took to 0wn Gamma. I'm writing this to demystify hacking, to show how simple
it is, and to hopefully inform and inspire you to go out and hack shit. If you
have no experience with programming or hacking, some of the text below might
look like a foreign language. Check the resources section at the end to help
you get started. And trust me, once you've learned the basics you'll realize
this really is easier than filing a FOIA request.
--[ 2 ]-- Staying Safe
This is illegal, so you'll need to take same basic precautions:
1) Make a hidden encrypted volume with Truecrypt 7.1a [0]
2) Inside the encrypted volume install Whonix [1]
3) (Optional) While just having everything go over Tor thanks to Whonix is
probably sufficient, it's better to not use an internet connection connected
to your name or address. A cantenna, aircrack, and reaver can come in handy
here.
[0] https://truecrypt.ch/downloads/
[1] https://www.whonix.org/wiki/Download#Install_Whonix
As long as you follow common sense like never do anything hacking related
outside of Whonix, never do any of your normal computer usage inside Whonix,
never mention any information about your real life when talking with other
hackers, and never brag about your illegal hacking exploits to friends in real
life, then you can pretty much do whatever you want with no fear of being v&.
[...]
--[ 10 ]-- Outro
You'll notice some of this sounds exactly like what Gamma is doing. Hacking is
a tool. It's not selling hacking tools that makes Gamma evil. It's who their
customers are targeting and with what purpose that makes them evil. That's not
to say that tools are inherently neutral. Hacking is an offensive tool. In the
same way that guerrilla warfare makes it harder to occupy a country, whenever
it's cheaper to attack than to defend it's harder to maintain illegitimate
authority and inequality. So I wrote this to try to make hacking easier and
more accessible. And I wanted to show that the Gamma Group hack really was
nothing fancy, just standard sqli, and that you do have the ability to go out
and take similar action.
Solidarity to everyone in Gaza, Israeli conscientious-objectors, Chelsea
Manning, Jeremy Hammond, Peter Sunde, anakata, and all other imprisoned
hackers, dissidents, and criminals!

Das hier gekürzt wiedergebene Manifest von “Phineas Fisher” tauchte im Anschluss an den Hack der
Gamma-/FinFisher-Unternehmensgruppe von 2014 auf und beschreibt schrittweise, wie der Hack
umgesetzt wurde. Das gesamte Dokument ist unter https://pastebin.com/raw/cRYvK4jb abrufbar.
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A new Human Rights Crisis in the Digital Age
Claudio “nex” Guarnieri
The popular protest movements of the Arab Spring sparked in Tunisia in 2011
and later spread to many countries in Middle East and North Africa revealed
instrumental to the discovery of the true face of modern surveillance. With the
online mobilization of the protesters, and the growing fear of neighbouring
regimes of a domino effect from Tunisia to the rest of the region, dictators rushed
in acquiring the technology they deemed necessary to track down organizers
and silence activists and journalists. Protesters who broke into the offices of the
secret police of the Mubarak regime in Egypt discovered contracts revealing how
a German company called FinFisher, then subsidiary of the British Gamma Group,
provided a commercial-grade surveillance suite to the government, FinSpy.
FinSpy is a software still produced and sold today out of the Munich offices
of FinFisher GmbH. It's a spyware, a trojan horse, an implant intended to be
silently installed on a victim's computer or phone and capable of harvesting any
data transiting or resting on the device. FinSpy can intercept keystrokes, steal
credentials, steal files, record Skype conversations, steal your SMS messages,
record your phone conversations, and turn your devices into room bugs through
their microphones and cameras. Because of our near total dependency on
smartphones and computers today, having FinSpy unknowingly installed compares
to having someone snooping over your shoulders 24/7. Spyware is the modern
equivalent of your personal Gerd Wiesler, the ever-listening Stasi spy protagonist of
the cult classic “The Lives of Others”.
Because of the increasing ubiquity of encryption technology, traditional forms of
wiretapping are becoming increasingly ineffective. Every time we send a message
on WhatsApp, read our email, search something on Google, we make use of
encryption. We don't even realize it, which is what makes it wonderful. With the
false presumption that wiretapping is the only available investigative tool left today,
authorities around the world are calling this technological advancement *going
dark*. As a result, spyware such as FinSpy has been advertised as the only answer,
resulting in a wide adoption by law enforcement and intelligence in most European
countries, despite raising some valid constitutional concerns. However, because
the market being rather small and quickly saturated, companies started marketing
far beyond and their products quickly ended in the hands of repressive regimes
willing to pay what necessary to watch critical voices.
After the discovery of contracts in Egypt in 2011, FinSpy immediately started
appearing on the ground elsewhere in the region. Dissidents from Bahrain, whose
protests sparked a violent crackdown, started getting targeted in large numbers and
copies of the German spyware finally made their way to researchers who analyzed
them and exposed them.

Group4. Ahmed now sits in jail, unjustly sentenced to 10 years for a tweet5. It's also
the story of my friend Hisham6, an activist and journalist from Morocco who, with
his award-winning collective Mamfakinch, informed the population during an
otherwise media-blackout during the Arab Spring protests in the country. He had
to flee to escape trumped-up charges. It's the story of many others, from all over,
whose illegitimate surveillance has contributed to their persecution and attempted
silencing.
These companies, which so far evaded accountability and keep operating, would
have you believe these tools are necessary measures in today's world of encrypted
communications, and their work is contributing to our safety from organized crime
and terrorism. But that's not the whole story. In reality their products are at the
center of a modern human rights crisis which needs to be reined in, instead of
swiped under the rug. Because surveillance vendors repeatedly fail to exercise any
basic human rights due diligence, regulators have tried to catch up and establish
forms of oversight to prevent European spy products to end up in places where
abuses would be inevitable. Yet, recent press reports suggest these controls might
be cleverly bypassed, with FinSpy found utilized against protesters in Turkey after
the failed coup of 2016.
While some argue for technology's neutral nature, I call for an exercise of
conscience, and for those privileged with technical skills to not abdicate their
social responsibility. And although these issues might appear as distant, demanding
transparency and accountability by our companies and institutions might be the
only resource left to rein in an otherwise secretive and abusive industry that fuels
repression unchecked.

Nex (Claudio Guarnieri) is a security researcher, free software developer and
artist. He researches the use of technology as a mean for repression, and provides
assistance to human rights organizations, journalists, and activists with issues of
computer security, privacy and surveillance. https://www.nex.sx/
1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-11-03/syria-crackdown-gets-italy-firm-s-aidwith-u-s-europe-spy-gear
2
https://slate.com/technology/2012/08/moroccan-website-mamfakinch-targeted-bygovernment-grade-spyware-from-hacking-team.html
3
https://citizenlab.ca/2012/10/backdoors-are-forever-hacking-team-and-the-targeting-ofdissent/
4

https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/uae-global-call-for-release-of-prominenthuman-rights-defender-ahmed-mansoor/
5

6

https://nex.sx/blog/2016/12/09/interview-hisham-almiraat.html

FinFisher wasn't the only one found red handed in those years. The Italian
company Area got caught setting up a mass surveillance center in Damascus for the
Assad regime1, right in the middle of the violent repression of the protests which
led to the bloody civil war we all know of. Hacking Team, also from Italy, was found
used against citizen journalists from Morocco2 and human rights activists from the
United Arab Emirates3.
Since 2012 I participated to many investigations that led to the discovery of some
of these companies' products in many more countries around the world. Over the
years the commercial surveillance industry's true nature was slowly revealed: a
multi-billion euros market played by dozens of companies, mostly from Europe, in
race for selling their spy products to the highest bidders. Hundreds of thousands,
or even millions, of euros for a license, but pocket change for dictators. In Syria,
Egypt, Morocco, Bahrain, UAE, Saudi Arabia, India, Ethiopia, documented cases of
abuse are mounting.
Beyond just *legal* or *technical*, these are *human* stories. They involve
activists, journalists, human rights defenders, and dissidents who risk everything
to defend, or obtain, justice and democracy and are in return spied on, tracked
down, assaulted, jailed, or exiled. It's the tory, for example, of Ahmed Mansoor, a
prominent human rights activist from the UAE who for many years was targeted
with spyware from FinFisher, Hacking Team, as well as the Israeli company NSO
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Dieser Reader erscheint anlässlich der Ausstellung
“Malware-Dienstleistungen für staatliche Stellen – Digitale
Rüstungsgüter aus dem Isar Valley” vom 05.-11.02.2020 an
der Akademie der bildenden Künste in München.
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