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Die sichere E-Mail – ein schwieriges Unterfangen
Internet – Vortrag beim IT-Stammtisch zur Sicherheit im Netz
Der IT-Stammtisch ist eigentlich ein Szene-Treffen. Doch der Vortrag „Prism
Break – Agenten Arbeit machen“ war auch an Interessierte gerichtet, die
„kein Diplom in Kryptografie“ haben. Lediglich Grundlagenkenntnisse im
Umgang mit dem eigenen Computer oder dem Smartphone seien
erforderlich, hieß es. Doch es war eine komplizierte Materie. Das Thema am
Dienstagabend: Wie sind Mails so zu verschlüsseln, dass sie für Dritte
unlesbar werden. Brisant und aktuell zugleich.
„Nichts, was Sie im Netz machen, bleibt verborgen.“ Christoph Weinandt,
Fachinformatiker und Spezialist für IT-Sicherheit, beginnt seinen Vortrag mit
dieser Hiobsbotschaft. Er erklärt, dass innerhalb der USA die Überwachung
der Kommunikation im Internet zu Sicherheitszwecken weitgehend legal ist,
nach deutscher Rechtslage die Sicherheit aber keineswegs über dem Recht
auf Privatsphäre steht. Gleichwohl: „Wenn wir nicht aufpassen, leben wir
bald in der Welt von George Orwells 1984“, meint Weinandt. Sein Tenor:
Der Einzelne muss selbst aktiv werden.
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Ist die Einführung des Vortrags noch verständlich, wird es danach
technisch, und nicht jeder Zuhörer will folgen. Dabei ist das Prinzip gar nicht
so schwer: eine E-Mail kann über bestimmte Verfahren so verschlüsselt
werden, dass sowohl Sender als auch Empfänger über zueinander passende
Schlüssel verfügen müssen, um die Nachricht lesen zu können. Der
technische Hintergrund ist für Zuhörer ohne IT-Hintergrund schwierig.
MEHR DAZU:
Der IT-Stammtisch Darmstadt existiert seit
2005 als nicht-kommerzielle Vereinigung.
Informationen im Internet unter www.itstammtisch-darmstadt.de. Hier gibt es auch
die genannten Tipps zur Verschlüsselung von
Mails und weitere Tools und Tricks.

Tipps zur
Verschlüsselung

Etwas praxisorientierter
ist der Vortrag von
Dieter H. Herold. Am
Beispiel web.de erklärt
er, wie man dort mit
wenigen Mausklicks seine E-Mails verschlüsseln kann. Doch wer die die
Sicherheit der Chiffrierung einem Dienst überlasse, lege sie in fremde Hand.
Wer Zeit habe, könne sich Schritt für Schritt um die Verschlüsselung selbst
kümmern, sagt Herold: „Ich beschäftige mich jetzt schon seit drei Monaten
damit, aber es ist einfach eine komplizierte Sache.“ Verschlüssele er alle
seine Mails? „Nein“, lautet die Antwort.
Zudem gibt es aus der Sicht Herolds ein Problem. Das Verschlüsseln
funktioniert nur, wenn der Empfänger auch mit demselben System arbeitet.
Da nur eine Minderheit diese Möglichkeit nutze, machen die sich damit
verdächtig. Wenn es aber viele machen, wird der NSA irgendwann die Lust
darauf vergehen.“ Es müsse wohl jeder selbst entscheiden, wie wichtig die
Geheimhaltung seiner Mails ist – oder Briefe schreiben.
ANZEIGE
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