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Was uns interessiert 
 
Grundsätzlich sind wir an Produkte und Dienstleistungen interessiert, die nicht abhörbare, verschlüsselte 
Kommunikationsformen ermöglichen, dem privaten Surfen dienen und sicheres File-Sharing erlauben. Nachfolgend eine Liste 
der Bereiche, die als besonders erfolgsversprechend gesehen werden – allerdings solltest du auf keine deiner Ideen 
verzichten, nur weil sie nicht enthalten ist. Sie Liste ist weit davon entfernt, komplett zu sein und dient nur als Anhaltspunkt; 
zumal die Erfahrung sowieso lehrt, dass die besten Ideen jene sind, die überraschen und nicht jene, die man erwartet. 
 
 
Passwörter und Zugangsdaten 
 
Da Nutzer gezwungen sind, mit immer komplexer werdenden Passwörtern zu arbeiten, verlassen sie sich oft auf Passwort-
Manager, die ihnen dabei helfen, die Menge an komplizierten Passwörtern zu organisieren und anzuwenden. Der Nachteil: Die 
Passwort-Manager selbst werden zu einem Sicherheitsrisiko, denn einmal kompromittiert, fallen einem Angreifer Unmengen 
sensibler Daten in die Hände. Vereinzelt wird dem Problem mit einer Zwei-Faktoren-Authentifizierung begegnet, die allerdings 
wiederum zu Brauchbarkeitsproblemen führt, beispielsweise weil ein zweites Element und ein mobiles Gerät zur Eingabe 
benötigt werden. 
 
Kann Johnny verschlüsseln, 16 Jahre später? 
 
1999 untersuchten Forscher die führende kostenlose Verschlüsselungstechnologie GNU Privacy Guard (eine freie und Open-
Source-Implementierung des OpenPGP-Standard für E-Mail-Verschlüsselung), bekannt als ‚Johnny-Studie‘ 
(http://www.gaudior.net/alma/johnny.pdf). Eine Johnny-2-Studie widmete sich 2005 der Verschlüsselung mit S/MIME im 
Mailprogramm Outlook Express. http://groups.csail.mit.edu/uid/projects/secure-email/soups05.pdf. In beiden Studien zeigte 
sich, dass es in erster Linie Usability-Probleme sind, die dem breiten Einsatz von Software zum Schutz der Privatsphäre im Weg 
stehen und geändert hat sich daran wenig. Datenschutz und Sicherheit sollten aber für jeden Anwender und zu jeder Zeit 
einfach, wie selbstverständlich zur Verfügung stehen. 

 Die E-Mail alter Bauart ist überholt. Sie ist unsicher und für moderne Zwecke unbrauchbar. 

 Skype hat die Welt verändert – sich seitdem aber in Sachen Privatsphäre nur verschlechtert. Tag für Tag, 

Update für Update. 

 Der Markt für Messenger ist voller Provider, die zwar vollmundig von ‘Privatsphäre’ reden, aber ihre 

Anwender mit Cookies bewerfen, Standorte lokalisieren und sogar Pixel-Tracking betreiben.  

 
Anonymität 
 
“Der Mensch ist am wenigsten er selbst, wenn er in eigener Person spricht. Gib ihm eine Maske, und er sagt die Wahrheit.” 
(Oscar Wilde)  
Online-Anonymität ist überaus wichtig, weil es das letzte private Refugium in einer Welt ist, in der Kameras immer 
preisgünstiger, besser und allgegenwärtiger werden, ebenso wie Gesichtserkennungs-Software. Verkehrs-Kameras, Dashboard-
Kameras, Polizei-Uniformkameras, Drohnen-Kameras — bist du erst einmal ‚eingefangen‘, wird deine Identität, dein Standort 
und deine Aktivität festgestellt, indiziert und abgespeichert. 
 
Weshalb bedarf Online-Anonymität eines besonderen Schutzes? Anonymität ist eine entscheidende Komponente der freien 
Meinungsäußerung und auf Online-Anonymität zu verzichten, weil sich hinter ihr Verbrecher verstecken könnten, ist, wie auf 
freie Meinungsäußerung zu verzichten, weil manche Menschen böse Wörter nutzen. Das bedeutet nicht, dass jede App oder 
jedes Forum Anonymität unterstützen sollten – aber dass es welche geben muss, die es tun.  
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Ansage und Auswahl 
 
Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) beginnt, Realität zu werden. Viele der entsprechend ausgerüsteten Geräte 
sammeln detaillierte Informationen über deren Besitzer, verfügen jedoch nur über begrenzte Fähigkeiten, den Nutzer genau 
darüber zu informieren, also über die jeweils verwendeten Verfahren, welche Daten zu welchem Zweck gesammelt, an wem 
kopiert, analysiert, abgespeichert und mit welchen anderen Datenbanken vereint werden.  
 
Eine Reihe von Aspekten der IoT-Geräte machen es generell schwierig, dem in anderen Bereichen typischen Grundsatz der 
‚Ansage und Auswahl‘ zu realisieren, also die Offenlegung der gesammelten Daten und die Option, dem Anwender Kontrolle 
darüber zu geben, welche Daten versendet werden dürfen. Fehlt ein Bildschirm, wird es schwierig, visuelles Feedback zu 
erhalten – und die konstante Datensammlung sowie die Sammlung von Daten aus anderen Quellen als dem Gerät des Inhabers 
machen es dem Daten-bewussten Konsumenten nicht eben leichter. 
 
Das Internet ist voll mit ‚Drittparteien-Tracker‘ und wir alle benötigen sowohl algorithmische als auch gesetzlich flankierte 
Methoden zur Erkennung und Vermeidung nicht einvernehmliche Datensammlung. 
 
 
Dezentralisierter Cloudspeicher 
 
Die Diskussion um in den USA stationierten oder von US-Unternehmen betriebenen Cloudspeicher brachte es an den Tag: Die 
Zeit ist reif für dezentralisiertem Speicher in der Cloud, der auf Blockchain-Technologie und Peer-to-Peer-Protokolle basiert, die 
aktuell das Höchstmaß an Sicherheit, Privatsphäre und Verschlüsselung bieten.  
 


