
Pressemitteilung der JuLis Karlsruhe: 30 Jahre E-Mail in Deutschland    Karlsruhe, den 02.08.14 

Die Jungen Liberalen (JuLis) Karlsruhe haben heute am Rande der Luftballonaktion des Stadtmarketings 

Karlsruhe anlässlich „30 Jahre E-Mail in Deutschland“ über den Schutz von Bürgerrechten bei der 

Kommunikation via E-Mail informiert.  Die JuLis unterstützen damit die Initiative „E-Mail-Selbstverteidigung“ 

(https://emailselfdefense.fsf.org/) der Free Software Foundation. 

Dank E-Mail können wir heute Informationen nahezu in Echtzeit an beliebige Orte der Welt versenden – und 

das zu vernachlässigbar geringen Kosten.  Allerdings beinhaltet E-Mail per se keinerlei technische Maßnahmen, 

um die Vertraulichkeit und Authentizität der Nachrichten zu sichern.  Das bedeutet, dass wir uns bei der 

Kommunikation via E-Mail weder darauf verlassen können, dass der Inhalt nicht von Unbefugten mitgelesen 

wurde, 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 analysieren. 

„Glücklicherweise ist es nicht so, als ob wir dem hilflos ausgesetzt wären.“ sagt Moritz Klammler, 

Stellvertretender Vorsitzender der JuLis Karlsruhe und Unterstützer der Free Software Foundation, „Mit 

OpenPGP steht jedem Bürger seit geraumer Zeit eine effektive technische Möglichkeit zur Verfügung, seine 

Bürgerrechte bei der Kommunikation via E-Mail selbst zu verteidigen.“  Die JuLis haben eine Anleitung zur 

Benutzung von OpenPGP an interessierte Besucher verteilt.  Das Informationsmaterial wurde in gut 

verschlossenen Kuverts verteilt.  „E-Mail ohne OpenPGP ist vergleichbar mit einer Postkarte.  OpenPGP kann E-

Mail einen sicheren Umschlag geben.“ erklärt ein an der Aktion beteiligter JuLi. 

„Wir brauchen technischen Lösungen wie OpenPGP, um unsere bürgerlichen Freiheiten zu schützen.“ sagt 

Moritz Klammler, „Selbst wenn sich alle westlichen Demokratien darauf einigen sollten, die Privatsphäre ihrer 

Bürger zu respektieren – wonach es momentan nicht aussieht – gilt es noch immer, uns vor Kriminellen und 

solchen Staaten, die die Menschenrechte nicht respektieren, zu schützen.“  Die JuLis versuchen politisch darauf 

hinzuwirken, dass unser Staat den Rechten seiner Bürger im Internet mehr Beachtung schenkt.  „Dennoch muss 

letztendlich jeder Einzelne auch selbst Verantwortung für seine Freiheit übernehmen.  Freiheit bedeutet nicht, 

von einem gutmütigen Herrscher abhängig, sondern sein eigener Herr zu sein.  Das erreichen wir nicht durch 

Gesetze und Verbote, sondern durch den eigenverantwortlichen Einsatz moderner Technologie wie E-Mail und 

OpenPGP.“ betont Lorenz Kemper. 

Die JuLis würden es begrüßen, wenn Politik und Medien Bürger verstärkt über die Möglichkeiten von 

Technologien wie OpenPGP informieren und diese auch selbst nutzen würden.  Mit ihrer heutigen Aktion 

haben die JuLis einen Beitrag dazu geleistet. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Benno Baltes  

(Stv. Kreisvorsitzender für Presse, Medien und Öffentlichkeitsarbeit)  

---  

Die Jungen Liberalen sind die Jugendorganisation der FDP und existieren seit Beginn der 80er Jahre. Die 

deutschlandweit etwa 10.000 Mitglieder sind zwischen 14 und 35 Jahren alt und stehen dafür ein, Freiheit, 

Selbstverantwortung und Selbstverwirklichung für alle Menschen zu ermöglichen.  

 

Bei Fragen stehen zur Verfügung:  

Lorenz Kemper (Kreisvorsitzender): 0151/40140183, kemper.lb@gmail.com  

Benno Baltes (Stv. Kreisvorsitzender für Presse, Medien und Öffentlichkeitsarbeit): 0151/24220168  
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