
Um uns vor Überwachung zu 
schützen, müssen wir lernen, wie 
man GnuPG benutzt, und anfangen, 
beim Austausch von E-Mail-Adressen 
immer auch unsere öffentlichen 
Schlüssel weiterzugeben.

Tausende Menschen nutzen schon 
GnuPG: Aktivistinnen, Journalisten, 
Whistleblower und ganz normale 
Leute. Jede weitere Person stärkt 
unsere Gemeinschaft und zeigt, dass 
wir bereit sind, uns zu wehren.

GnuPG ist freie Software; es ist transparent und kann von allen kopiert und angepasst 
werden. Dadurch ist es sicherer vor Überwachung als nicht-freie Software (wie Windows 
oder Word). Lerne mehr auf FSF.org. 

Lerne E-Mail-Selbstverteidigung mit GnuPG in 30 Minuten auf

EmailSelfDefense.FSF.org/de 

ÖFFENTLICHER SCHLÜSSEL
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Das Einzige, was du 
brauchst, ist ein 
Programm namens 
GnuPG. 
Es verschlüsselt deine 
E-Mails so, dass sie 
nur von den richtigen 
Leuten gelesen 
werden können. 

GnuPG läuft auf so gut wie 
jedem Computer oder Smart-
phone. Es ist frei und kosten-

los. Jede und jeder hat je 
einen einzigartigen 

öffentlichen Schlüssel und 
privaten Schlüssel. Beides 

sind Zufallszahlen. 

Erobere deine Privatsphäre zurück! Nutze GnuPG!

Dein öffentlicher Schlüssel ist nicht wie 
ein Hausschlüssel, da jeder ihn von 
einem Server herunterladen kann.
Die Leute nutzen deinen öffentlichen 
Schlüssel mit GnuPG, um E-Mails an 
dich zu verschlüsseln.

Dein privater Schlüssel ist wie ein 
Hausschlüssel, weil er sicher bei dir 
bleibt (auf deinem Computer). 

Du nutzt GnuPG und deinen privaten 
Schlüssel, um an dich verschlüsselte 
E-Mails zu lesen.

Wenn eine mit GnuPG 
verschlüsselte E-Mail in die 
falschen Hände fällt, sieht sie 
nutzlos aus. Ohne den 
richtigen privaten Schlüssel 
ist es so gut wie unmöglich, 
sie zu lesen.

Bei der richtigen 
Empfängerin öffnet sie sich 
wie eine ganz normale 
E-Mail. So einfach!

Das Passwort, das den 
Zugang zu deinen E-Mails 
schützt, ist nicht ausrei-
chend, um E-Mails vor den 
Überwachungssystemen zu 
schützen.

Jede Nachricht geht durch viele 
Computer auf dem Weg zu 
ihrem Ziel. Überwachungs-
behörden nutzen dies, um viele 
Millonen E-Mails zu lesen.

Auch wenn du nichts zu 
verbergen hast: Die Leute, 
mit denen du kommuni-
zierst, sind ebenfalls von 
der Überwachung betroffen.
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E-MAIL-SELBSTVERTEIDIGUNG
Massenüberwachung verstößt gegen unsere Grundrechte 

und bedroht die freie Meinungsäußerung.
Aber es ist nicht so, als könnten wir uns nicht dagegen wehren.
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Absender und Empfängerin sind 
nun beide sicherer. Selbst wenn 
die E-Mail nichts vertrauliches 
enthält, stört die Verschlüsselung 
die Massenüberwachung. Nimm 
das, Überwachung!

GnuPG
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30 Jahre E-Mail

Heute feiert Karlsruhe30Jahre E-Mail in Deutschland. Zweifellos ist E-
Mail eine der zentralen Technologien des Internets und hat unser Privat-
und Geschäftsleben in vielfacher Weise verändert und bereichert. Dank
E-Mail können wir heute Informationen nahezu in Echtzeit an beliebige
Orte der Welt versenden – und das zu vernachlässigbar geringen Kosten.

E-Mail und Bürgerrechte

Wenn wir per E-Mail kommunizieren genießen wir zahlreiche Vorteile.
Allerdings handeln wir uns bisweilen auch vielfach unterschätzte Nach-
teile ein. E-Mail beinhaltet per se keinerlei technische Maßnahmen, um
die Vertraulichkeit und Authentizität der Nachrichten zu sichern. Das be-
deutet, dass wir uns bei der Kommunikation via E-Mail weder darauf ver-
lassen können, dass der Inhalt nicht von Unbefugten mitgelesen wur-
de, noch dass der (vermeintliche) Absender überhaupt eine Nachricht
solchen Inhalts versandt hat. Heute wissen wir, dass Betrüger E-Mails
in falschem Namen versenden und Geschäftsdaten aus E-Mails stehlen,
Internet-Service-Provider E-Mails ihrer Kunden zu Marketing-Zwecken
auswerten und Geheimdienste massenhaft persönlichste E-Mails analy-
sieren.
Es ist wichtig, Internetkriminelle strafrechtlich zu verfolgen, AGBs und
Datenschutzbestimmungen sorgfältig zuprüfenundpolitischdarauf hin-
zuwirken, dass Staaten ihr exzessives Datensammeln einstellen. Aller-
dings ist es naiv, sich allein darauf zu verlassen. Was wir brauchen sind
zuverlässige technische Lösungen, die gewährleisten, dass viele Miss-
brauchsoptionen schlichtweg unmöglich werden.

Bereit für eine bessere Zukunft?

Seit geraumer Zeit gibt es mit OpenPGP eine solche technische Lösung,
um die Vorteile von E-Mail zu genießen, und gleichzeitig unsere Bürger-
rechte zu bewahren. Unsere Politik sollte die Verwendung von OpenPGP
aktiv fördern. Öffentliche Stellen sollten OpenPGP nutzen, wenn sie mit
Bürgern kommunizieren. Firmen sollten OpenPGP nutzen, um ihre Ge-
schäfts- und Kundendaten vor unbefugtem Zugriff zu schützen und ihre
Kunden vor Phishing-Attacken zu schützen. Vor allemaber solltenwir al-
le beginnen, OpenPGP für unsere tägliche Kommunikation zu benutzen.
Wie das geht erfahren Sie unter https://emailselfdefense.fsf.org/.
Helfen Sie mit, die Zukunft besser zu machen – nutzen Sie OpenPGP um
Ihre Bürgerrechte und die Ihrer Kommunikationspartner zu verteidigen!
Nur mit OpenPGP ist E-Mail bereit für weitere 30 Jahre Erfolgsgeschich-
te.

E-Mail-Selbstverteidigung ist eine Initiative der Free Software Foundation und an-
deren, die von den Jungen Liberalen Karlsruhe unterstützt wird.

Informationen über die Free Software Foundation:www.fsf.org
Informationen über die Jungen Liberalen Karlsruhe:www.julis-ka.de



Junge Liberale Karlsruhe
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An alle, die bereit sind, ihre Bürgerrechte in
einer digitalen Welt selbst zu verteidigen!


