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6 Wege des „rechtmäßigen Zugriffs”
Gefährdet die Sicherheit aller Beteiligten. 

Was bedeutet Verschlüsselung?
Verschlüsselung ist der Prozess, um Informationen zu verschlüsseln 
oder zu verbergen, damit sie nur von jemandem mit den 
entsprechenden Hilfsmitteln (oder Schlüsseln) gelesen werden können, 
nachdem sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand umgewandelt 
wurden. Die End-to-End (E2E)-Verschlüsselung bietet das höchste 
Maß an Sicherheit und Vertrauen, da idealerweise nur der 
vorgesehene Empfänger den Schlüssel zur Entschlüsselung der 
Nachricht besitzt. Keine dritte Partei sollte einenSchlüssel besitzen.

Verschlüsselungstechnologien sind Tools, die dazu beitragen, 
Menschen online zu schützen, indem sie die Integrität und 
Vertraulichkeit digitaler Daten und Kommunikationen gewährleisten. 
Sie sichern das Surfen im Internet, Online-Banking und wichtige 
öffentliche Dienstleistungen wie die Stromversorgung, Wahlen, 
Krankenhäuser und den Verkehr - und jeden Mitbürger, die sich 
auf diese Dienstleistungen verlässt. In 2018 verwendeten mehr als 
1,7 Milliarden Nutzer die mit E2E verschlüsselten Nachrichtendienste 
zum Schutz ihrer Mitteilungen1.

Einige Regierungen sind besorgt, dass die Verschlüsselung es 
erschweren könnte, Informationen zu sammeln, um Terrorismus 
und Kriminalität zu verhindern oder die Täter zu bestrafen. 
Sie beeilten sich, „rechtmäßigen Zugriff" zu erteilen, der 
Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten die Befugnis 
verleiht, verschlüsselte Kommunikationen abzufangen und auf sie  
zuzugreifen - oder Firmen zu beauftragen, dies für sie erledigen.   
Das bedeutet eine Gefahr für jeden Internetnutzer.

Obwohl oft argumentiert wird, dass diese Bestimmungen die 
Verschlüsselung nicht beeinflussen und stattdessen andere 
Möglichkeiten der Zugriffsbereitstellung nutzen, ist die Sicherheit 
der Benutzer weiterhin gefährdet. Jeder Punkt, an dem man auf 
einen Sicherheitsservice zugreifen kann, bedeutet eine Schwäche.

Die Maßnahmen des „rechtmäßigen Zugriffs" schwächen die 
Sicherheit des Internets. Sie stellen die Weltwirtschaft, die kritischen 
Dienstleistungen, von denen wir abhängen, und das Leben aller 
Mitbürger vor ein größeres Schadensrisiko. So funktioniert es: 

Jedes Land hat das Recht und die 
Pflicht, seine Bewohner zu schützen. 
Eilige Versuche, den Zugriff zu 
erleichtern, auch wenn sie gut 
gemeint sind, stellen jedoch ein 
großes Risiko für die Sicherheit der 
rechtsbejahenden Bürger und des 
Internets im Allgemeinen dar.

Die besten digitalen Tools, um uns 
selbst, unsere Länder und unsere 
wirtschaftliche Existenz zu schützen, 
dürfen nicht weggenommen 
werden. Teilen Sie den Staats- und 
Regierungsoberhäuptern der Welt mit, 
dass sie eine starke Verschlüsselung 
für alle ermöglichen sollen.
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Erzwungene Schwäche schwächt uns alle:
Es gibt kein digitales Sperrsystem, das nur „gute Leute“ öffnen 
können und „schlechte Leute“ nicht. Der „legalisierte Zugriff “ 
wird es anderen, wie Kriminellen und feindlichen Regierungen, 
erleichtern, Zugriff auf sensible Daten zu erhalten.

Risiken für die nationale Sicherheit und die 
persönliche Sicherheit:
Indem personenbezogene Daten, Bankdaten und 
Staatsgeheimnisse weniger sicher gemacht werden, 
könnte ein „legalisierter Zugriff" unbeabsichtigt Spionage, 
Identitätsdiebstahl, Erpressung, Marktmanipulation und 
mehr erleichtern:

Terroristen werden neue Tarnsysteme finden:
Wenn Terroristen und andere Kriminelle erkennen, 
dass sich Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf die 
Daten verschlüsselter Nachrichtendiensteverschaffen 
können, werden sie dies für ihre eigenen Zwecke nutzen. 
Die Kommunikation von Kriminellen und Terroristen könnte 
dann gegen die behördlichen Beobachtungen immun sein, 
während die von Alltagsnutzern anfälliger wäre.

Lebensbedrohend:
Verschlüsselte End-to-End-Kommunikation schützt die 
Identität von Journalisten, Aktivisten, wichtigen Zeugen, 
Geheimagenten, Polizei und vielen anderen. Schwachstellen 
bei der Kommunikation gefährden die Leben von Menschen.

Risiken der Infrastruktur des Internets:
„Legale Zugriffsmaßnahmen" bedrohen wichtige 
Sicherheitskomponenten der Infrastrukturebene des 
Internets, wie z.B. Authentifizierungsmechanismen, die für die 
Sicherheit aller Beteiligten im Internet von entscheidender 
Bedeutung sind.

Auswirkungen auf Handel und Investitionen:
„Gesetzlich erlaubter Zugriff" könnte erhebliche Auswirkungen 
auf die Weltwirtschaft haben. Die meisten multinationalen 
Unternehmen erzielen einen erheblichen Teil ihres 
Umsatzes und ihres Wachstumspotenzials in den aktuellen 
und aufstrebenden Märkten im Ausland. Möglicherweise 
schrecken Menschen davor zurück, Produkte zu kaufen oder 
Dienstleistungen aus Ländern in Anspruch zu nehmen, in 
denen die Regierungen Zugriff auf ihre privaten Informationen 
und Mitteilungen haben könnten.


