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Kryptodebatten
Der Kampf um die Informationshoheit

1. Einleitung
Die Kryptopolitik dreht sich um die Frage, wer die Informationshoheit genieût: Wer kann Informationen anderer ausspåhen? Wer darf seine Privatsphåre wirksam schçtzen? Die Kryptopolitik ist deshalb auch die Schlçsselfrage jeder Geheimdienstpolitik. Doch seitdem gute Verschlçsselungstechnologie auch Unternehmen und Bçrgern preisgçnstig zur Verfçgung steht, ist
die Kryptopolitik nicht nurmehr eine Angelegenheit der Geheimdienste, des
Militårs und der Diplomaten, sondern auch der Zivilgesellschaft.
Schon vor der Zeit des ræmischen Feldherrn Cåsar sollten geheime Nachrichten çbermittelt werden ohne dass sie von irgendjemanden mitgelesen werden konnten. Aus einfachsten Regeln, Nachrichten unleserlich zu machen,
entstanden hochkomplizierte mathematische und technische Verfahren, die
heute die Kryptologie ± die Wissenschaft von der Ver- und Entschlçsselung,
die Kryptografie ± ausmachen.1
Kryptografie, also die Anwendung der Kryptologie, hat Kriege entschieden. Erst in den 70er-Jahren wurde bekannt, dass einer der entscheidendsten
Erfolge der Alliierten im Zweiten Weltkrieg nicht auf dem Schlachtfeld erzielt wurde, sondern in einer Parklandschaft im Sçden Englands. Im Kryptierzentrum »Bletchley Park« brachen polnische und britische Mathematiker mit
Hilfe erster Computer den Code deutscher Verschlçsselungsgeråte (Enigma).
Das Wissen um deutsche Truppenbewegungen und die Routen deutscher UBoote sicherte das Ûberleben Groûbritanniens als Brçckenkopf der demokratischen Welt gegen die Bedrohung durch Deutschland.2
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg sicherte den Briten das Know-How um
Verschlçsselungsgeråte derselben Bauweise wie die Enigma der deutschen
Wehrmacht zusåtzliche Erfolge. Im Frçhjahr 1956 spionierte der britische Inlandsgeheimdienst MI5 die ågyptische Botschaft in London aus, um wåhrend
der Suez-Krise den verschlçsselten diplomatischen Funkverkehr zwischen
London und Kairo mitlesen zu kænnen.3 Solche Neugier machte auch vor
Freunden nicht Halt. In den Jahren 1960 bis 1963 entzifferte der MI5 den
streng geheimen Funkverkehr zwischen der franzæsischen Botschaft in Lon-
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don und der Pariser Zentrale und las mit, wie sich Frankreich zur Aufnahme
Groûbritanniens in die Europåische Gemeinschaft stellen wçrde.4
Erst dreiûig Jahre nach den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges wurde
nach und nach bekannt, was diese und åhnliche Erfolge der Entschlçsselung
ausmachten. Dennoch hatten die Deutschen sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegen einen weiteren Einsatz der Enigma entschieden. Die Briten ihrerseits çbergaben Tausende erbeutete Enigmas ihren Partnern in den Commonwealth-Staaten.5 Kryptografie ± das lehrt die Geschichte ± lebt nicht allein
von çberragenden technischen Kompetenzen oder den Spionagefåhigkeiten
der Beteiligten, sondern auch davon, andere mæglichst lange unwissend çber
die eigenen Kompetenzen zu lassen, um aus den eigenen Entwicklungen den
græûten Nutzen zu ziehen.
Verschlçsselung kann die Arbeit der Geheimdienste deutlich erschweren.
Deren Interesse besteht naturgemåû darin, den Umfang gut verschlçsselter
Nachrichten so gering wie mæglich zu halten, um ihre Informationsquellen
nicht versiegen zu lassen. Kryptografie lebt vom Wissen, das wenige haben
und anderen vorenthalten wird.
Wo der Einsatz der Verschlçsselung nicht zu verhindern ist, kænnen Kenntnisse um die angebotene Technologie weiter helfen. Die Zeit ist vorçber, in der
Kenntnisse çber die Bauart von Verschlçsselungsmaschinen eine Entschlçsselung erlaubten. Heute sind die Geråte computergesteuert, doch wenige Produzenten sind in der Lage, leistungsfåhige Kryptosysteme zu entwickeln. Die
Produktion und Lizenzierung von Verschlçsselungsgeråten kommt daher einer »strategischen Kontrolle durch den Lizenzgeber gleich. Dasselbe gilt um
so mehr fçr Software, eine immer mehr genutzte, aber weit weniger greifbare
Komponente vieler moderner Systeme . . . Das Gleiche ist besonders stichhaltig fçr Verschlçsselungssysteme. Diese werden in wachsender Zahl in militårischer Kommunikationsausrçstung als eingebaute, als Ein- oder Aufsteckmodule angewandt und einige Systeme wurden nur nach Ûbersee verkauft
unter der expliziten Vereinbarung der Regierung des Verkåuferlands, dass
alle Codes, wenn nætig, durch die eigenen Sicherheitsdienste oder Militårs
geknackt¬ werden kænnen«.6
Groû war daher das Unbehagen der staatlichen Kryptologen, als sich in den
70er-Jahren ein ziviler Zweig der Kryptografie entwickelte. Ursache dieser
Entwicklung waren immer leistungsfåhigere Computer, die neue mathematische Verfahren in der Praxis mæglich machten. Die schon zu dieser Zeit weltweite Computerkommunikation machte verschlçsselte Ûbertragungen dort
notwendig, wo es beispielsweise um den Transfer von Geld zwischen Banken ging. Das Ergebnis waren neue mathematische Ansåtze zur effektiven
Verschlçsselung von Daten. Aus der militårischen Forschung kamen zusåtzliche Impulse, die von dem Interesse getrieben waren, das Kernproblem der
Verschlçsselung in den Griff zu bekommen: Die Verteilung und Verwaltung
der geheimen Schlçssel, mit denen verschlçsselte Nachrichten durch die berechtigten Partner wieder entschlçsselt werden kænnen. Je mehr Nachrich-
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ten in der Zeit des Kalten Krieges verschlçsselt wurden, desto unbeherrschbarer wurde diese Aufgabe.
Die Antwort entstand wiederum in Groûbritannien. Der Kryptologe James
Ellis publizierte 1970 ein Papier, das den mathematischen Beweis fçr die Existenz eines Prozesses lieferte, in dem ein Schlçssel aus einem geheimen und
einem æffentlichen Teil aufgebaut sein kann. Der æffentliche Teil liefert mit
Hilfe einer mathematischen Funktion einen verschlçsselten Code, der nur
von demjenigen zu lesen ist, der den geheimen Schlçssel besitzt. Jeder kann
danach jedem Partner seinen æffentlichen ± und fçr die Entschlçsselung wertlosen ± Schlçssel geben, aber nur er selbst kann den erzeugten Code entschlçsseln.7 Der Beweis fçr die Existenz der heute so genannten »Public KeyVerschlçsselung« war gefunden, die Idee musste nur in die Praxis umgesetzt
werden.
In der geheimen britischen Chiffrierstelle, in der Ellis arbeitete, fand der
Mathematiker Clifford Cocks 1973 eine Læsung.8 Die beiden Papiere von Ellis
und Cocks blieben jedoch bis 1997 geheim. Ohne Kenntnis davon gaben die
zivilen Kryptologen Whitfield Diffie und Martin Hellman 1976 in ihrem bahnbrechenden Papier »New Directions in Cryptografy« eine den britischen Ideen
entsprechende Methode an, die den Beginn der zivilen Karriere der Verschlçsselung markierte.9 Zu einem fçr jeden programmierbaren Algorithmus wurde
das Verfahren durch die drei Mathematiker Ronald Rivest, Adi Shamir und
Leonard Adelman, die eine einfache Methode zur Generierung der notwendigen Bausteine entwickelten und deren Initialen heute in der Bezeichnung
des RSA-Algorithmus an seine Urheber erinnert. RSA ist die Grundlage der
heute weit verbreiteten zivilen Kryptosysteme.

2. Die Geburt ziviler Kryptografie
Die Arbeiten von Diffie und Hellmann waren ein Beleg dafçr, dass Kryptografie nicht långer eine Domåne von Militårs und Geheimdiensten war, sondern
auch in der zivilen Wissenschaft erforscht und in der Wirtschaft eingesetzt
wurde. Finanziert wurde diese Forschung in den USA auch von der nationalen
Forschungsstiftung der USA, der »National Science Foundation« (NSF). Am
20. April 1977 besuchten zwei Angestellte des Abhær- und Kryptier-Geheimdienstes »National Security Agency« (NSA) die NSF-Abteilung fçr Mathematik und Informatik.
Die NSA ist einer der geheimsten Nachrichtendienste der USA, der so geheim war, dass seine bloûe Existenz jahrelang bestritten wurde. Die Aufgaben
der NSA liegen im Sammeln von Informationen, der Entschlçsselung von militårischen, diplomatischen wie privaten Nachrichten aus dem Ausland, sowie
der Verschlçsselung der gesamten Kommunikation der US-Regierung. Unterstellt ist der Dienst dem US-Verteidigungsminister.10
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Der damalige Direktor der NSA, Admiral Bobby Inman, sah nach eigenen Worten groûe Gefahren fçr seine Spionagearbeit: »Aus der Perspektive
der NSA betrachtet, liegt die Crux des Problems darin, dass ein Wachsen der
Besorgnis çber den Schutz von Telekommunikation im nicht-staatlichen Sektor ein Anwachsen der Diskussion und des Wissensstandes çber den Schutz
von Kommunikationssystemen in der Úffentlichkeit impliziert. Die wichtigste
dieser Techniken ist natçrlich die Kryptografie. Dabei existiert die sehr reale
und kritische Gefahr, dass eine unbegrenzte æffentliche Diskussion kryptologischer Themen die Fåhigkeiten der Regierung, Signalspionage zu betreiben und die Fåhigkeit, Informationen zur nationalen Sicherheit vor fremdem
Missbrauch zu schçtzen, ernsthaft schådigt«.11
Weil die Fåhigkeiten der NSA zur Spionage und Ûberwachung der Kommunikation sehr erschwert wçrden, »versuchte die Regierung, Studien in
der Kryptologie zu unterdrçcken«,12 stellte der Kryptologe David Kahn fest.
Die beiden NSA-Agenten besuchten also die NSF, um bei der Forschungsstiftung einen græûeren Einfluss auf die Vergabe von Arbeiten im Bereich
der Kryptologie zu erreichen. Die NSA forderte die NSF auf, alle Arbeiten auf dem Gebiet der Kryptologie fçr a priori »geheim« oder »born classified« zu erklåren.13 Alle »born classified«-Forschungsarbeiten sind nåmlich
geheim und dçrfen erst veræffentlicht werden, wenn eine staatliche Stelle
die Freigabe gestattet hat. Vorbild dafçr waren Bereiche der Atomphysik,
in denen es um das Wissen um den Bau von Kernwaffen geht. Nach dem
Wunsch der NSA sollte dasselbe nun auch fçr die zivile Kryptologie gelten,
damit Wissen um effektive Verschlçsselung nicht unkontrolliert an die Úffentlichkeit kåme.
Admiral Bobby Inman bestritt zwar, dass die NSA »unzulåssigen Einfluss«
auf die NSF ausçben wollte,14 war aber allenfalls zu dem Kompromiss bereit,
die Maximalforderung des »born classified« durch eine generelle Kontrolle der
zivilen wissenschaftlichen Publikationen zu ersetzen.15 Die wichtigen Wissenschaftsorganisationen wollten dieser Kontrolle von Wissenschaft durch Geheimdienste nicht nachgeben. Sie sahen darin den Versuch, ein ganzes Forschungsgebiet staatlicher Kontrolle zu unterwerfen und zivile Wissenschaft
zu steuern.
Auch die Verwertung von Forschungsergebnissen wurde erschwert. 1978
wurden Patente von Entwicklungen der zivilen Forscher George Davida und
David Wells zu einem Langcode und einer Gruppe um Carl Nicolai zu einem preisgçnstigen Geråt zur Verschlçsselung von Sprachçbermittlungen mit
einer so genannten »Secrecy Order« versehen. Dadurch wurde jede Veræffentlichung çber die zum Patent angemeldeten Forschungsergebnisse untersagt. Ûber beide Fålle wurde in den Medien breit berichtet. Beide Anordnungen mussten zurçckgezogen werden, da sie nicht den Rechtsgrundlagen
des Verfahrens entsprachen,16 die nur dann eine »Secrecy Order« mæglich
machten, wenn vor der Anmeldung zum Patent keine Veræffentlichungen zu
dieser Arbeit erschienen waren.

Ingo Ruhmann / Christiane Schulzki-Haddouti

166

Gleichzeitig musste die zivile Forschung Federn lassen: Einer mit Mitteln
der NSF gefærderten Forschungsarbeit von Leonard Adelman ± einem der
»Våter« des RSA-Algorithmus ± wurde im August 1980 die Finanzierung von
Forschungsbereichen, die sich mit kryptografischen Themen befassten, entzogen, weil durch diese Forschungsarbeiten die nationale Sicherheit gefåhrdet sei.17
Eine Diskussion um die Kontrolle ziviler Wissenschaft durch Geheimdienste fand im Frçhjahr 1980 in der »Public Cryptografy Study Group« (PCSG)
statt. Das Gremium setzte sich aus Militårs und Wissenschaftlern zusammen,
nur einer der Beteiligten war jedoch ziviler Wissenschaftler. Das Ergebnis war
der Vorschlag einer »freiwilligen« Kontrolle wissenschaftlicher Arbeiten durch
den Geheimdienst NSA. Betroffen war aber nicht allein die Kryptologie. Nach
den Wçnschen der NSA in der Study Group sollten die Restriktionen gelten
fçr: »Papiere in Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Informatik, Statistik,
Physik oder theoretische Forschung, die [. . .] angewandt werden kann auf
Entwicklung, Design, Produktion oder Analyse von frçheren, gegenwårtigen
oder zukçnftigen kryptologischen Systemen oder Programmen«.18
Damit waren die Grenzen nun so weit gefasst, dass fast jedes Gebiet der
Informatik unter diese Regelung håtte fallen kænnen. Entsprechend wuchs
der Widerstand in der Informatik und in der Wirtschaft.
Einfacher hatte es die NSA 1979 dagegen damit, die Kryptologie als Wissenschaft und Technologie auf der Liste der »kritischen Technologien« bei der
Neuregelung der Exportgesetzgebung, dem erstmals im Jahr 1949 erlassenen
Exportkontrollgesetz (Export Control Act), unterzubringen.19 Nach diesem
Gesetz und seinen Nachfolgern, dem Export-Verwaltungsgesetz der USA,
dem »Export Administration Act«, wird auch heute noch jedes Jahr eine Liste militårisch interessanter Technologiegçter zusammengestellt, die nicht aus
den USA exportiert werden dçrfen. Alle nicht exportierbaren Gçter werden
in einer Liste ± der »International Traffic in Arms Regulation« (ITAR), also
der »Regelung zum internationalen Waffenhandel« ± zusammengefasst. 1979
wurde auch zum ersten Mal Computersoftware als expliziter Punkt im »Export
Administration Act« aufgelistet. Verschlçsselungssoftware durfte danach fçr
viele Jahre nicht aus den USA exportiert werden. Erst im Jahr 2001 wurde
der »Export Administration Act« novelliert.20
Neu auf die ITAR-Liste kam 1979 auch die Weitergabe von Wissen çber
Chiffriersysteme. Ziel war das Verbot des Exports von wissenschaftlichem
Know-How. Deswegen wurde untersagt, »jegliche nicht geheime Information«, die im Zusammenhang mit den aufgelisteten Kriegsgçtern (also der
Kryptologie) Verwendung finden kænnte, zu exportieren. Ein Export lag bereits dann vor, wenn diese Informationen »Angehærigen einer fremden Nation zur Kenntnis gelangen (einschlieûlich Betriebsbesichtigungen und Teilnahme an Briefings und Symposien)«. Auch sei vor einer Veræffentlichung
in einer Zeitschrift mit auslåndischen Abonnenten eine staatliche Genehmigung einzuholen.21
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Eine der zahlreichen Folgen war, dass das US-Verteidigungsministerium
dafçr sorgte, dass im August 1982 bei einer Konferenz zu optischen Instrumenten in San Diego çber 150 nicht geheime Papiere von Referenten dieser Konferenz zurçckgehalten wurden.22 Die Regelungen hatten aber auch
Konsequenzen fçr die Wissenschaft in Deutschland. Die Universitåt Dortmund bestellte Anfang der 80er-Jahre eine neue Version ihres Betriebssystems Unix. Da Dortmund schon seit långerem eine Lizenz fçr Unix hatte und die Auftragsbeståtigung von AT&T kurze Zeit spåter per Telex in
Dortmund ankam, deutete zunåchst nichts auf mægliche Probleme hin. Am
15. 11. 1983 teilte AT&T jedoch mit: »Das US-Department of Commerce verhångte ein temporåres Embargo çber die gesamte UNIX-Software, so dass
es unglçcklicherweise zu einer Verzægerung kommen wird«. 23
Øhnliche Probleme hatten Forscher auf dem Gebiet der »Kçnstlichen
Intelligenz«, wenn sie aus den USA neue Versionen ihrer Programmiersprachen, und Designer von Computerchips, wenn sie die Konstruktionssoftware
aus den USA beziehen wollten. Mit der Ausweitung der Exportregelungen,
vor allem aber der Publikationskontrolle auf die Informatik als Ganzes hatte
die NSA jedoch deutlich çberzogen. Statt sich auf das noch junge Gebiet der
Kryptologie zu beschrånken, brachte die NSA weite Teile der Informatik gegen sich auf, die den US-Kongress mobilisierten und eine Verfassungsklage
zum Schutz der Freiheit von Wissenschaft und Forschung vorbereiteten. Erst
durch diesen massiven politischen Gegendruck zog sich die NSA bis Mitte
der 80er-Jahre davon zurçck, wissenschaftliche Arbeiten einer Kontrolle zu
unterwerfen und die Freiheit von Forschung und Wissenschaft auf dem Gebiet der Informatik einzuschrånken. 1985 wurde denn auch das letzte ausschlieûlich militårisch genutzte Verschlçsselungsgeråt, die elektro-mechanische
KL-7, nach dem Auffliegen des Walker-Family-Spionagerings aus dem Verkehr gezogen, da die Sowjets damit definitiv çber eine KL7-Maschine samt
Schlçsselmaterial verfçgten.24 In den 80er- und 90er-Jahren drehte sich mit
dem Siegeszug der IT-unterstçtzten Verfahren der Wind endgçltig zugunsten
der Zivilgesellschaft. Die wichtigste Rolle spielte hierbei anfangs ein Friedensaktivist, der ein kleines Softwareprogramm entwickelt hatte.

3. PGP
PGP ist heute das verbreitetste Verschlçsselungsprogramm im Netz. Jeder
halbwegs aufgeklårte Netznutzer hat es auf seinem PC installiert. PGP gibt es
fçr fast alle Rechner-Plattformen, es ist fçr die private Nutzung kostenlos. Die
Verschlçsselungssoftware ist Kult und gilt seit Jahren als De-Facto-Standard
fçr sichere Kommunikation im Internet. Sie war es schlieûlich auch, die das
US-Kryptoexportverbot zu durchbrechen half: Ihr Code wurde per Buch exportiert ± und in Europa wieder mçhsam eingescannt. Denn der Buchexport
war zu diesem Zeitpunkt nicht verboten.
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Entwickelt wurde PGP vom Programmierer und ehemaligen Friedensaktivisten Phil Zimmermann.25 Auslæser war im Januar 1991 ein Zeitungsbericht
in der »New York Times«, der den Vorschlag fçr ein Anti-Terrorgesetz vorstellte. Er sah damals vor, dass alle Anbieter von sicheren Kommunikationsdiensten Hintertçren fçr die US-Regierung einbauen sollten. Darauf schrieb
Zimmermann ein kleines Programm, das E-Mail und Dateien mit dem Public-Key-Verfahren verschlçsselte und nannte es »Pretty Good Privacy«, was
man mit »ziemlich gute Privatsphåre« çbersetzen kann.
Die ersten Nutzer waren denn auch nicht Kriminelle, sondern Bçrgerrechtler. Als es wåhrend des Bosnienkriegs zu Verhaftungen kam, wollten die staatlichen Behærden die Herausgabe des PGP-Passphrase erzwingen. Auf dem
Computer lagen die Daten von Dissidenten, die im Falle der Entschlçsselung
um ihr Leben håtten fçrchten mçssen.26 Zimmermann erhålt noch heute Dankesbriefe aus Osteuropa, Mittelamerika und Burma.
Von PGP gibt es inzwischen viele Versionen. Kritische Experten empfehlen die spartanische Version von PGP 2.6. Das ist die letzte Version, bevor
Phil Zimmermann seine Firma PGP Inc. 1997 an den Sicherheitskonzern
Network Associates (NAI) verkaufte. Bei ihr kann man davon ausgehen,
dass keine Hintertçren eingebaut sind. Sie ist im Netz zusammen mit einer
grafischen Oberflåche wie dem Programm MailPGP (fçr Windows 95, 98,
NT) kostenlos erhåltlich.27 Bequem benutzen låsst sie sich beispielsweise
mit dem Mail-Programm »The Bat«, wo sie direkt eingebunden ist oder
auch mit dem Mail-Programm Crosspoint. Zu den jçngeren Versionen ist die
PGP-Version 2.6 allerdings nur eingeschrånkt kompatibel ± was viele Nutzer abschreckt.
Noch immer soll es Polizei und Nachrichtendiensten nicht mæglich sein,
PGP-verschlçsselte E-Mails zu dechiffrieren ± vorausgesetzt der Nutzer wendet es sauber an. Der Angriff auf das Endgeråt kann allerdings zum Erfolg
fçhren, denn auf der Festplatte des PC befindet sich der geheime Schlçssel.
Die Fahnder mçssen deshalb nur noch das geheime Passwort herausfinden.
Das ist mit Hilfe des »Groûen Lauschangriffs« theoretisch kein Problem ± Tastaturwanzen kænnen die Eingaben in die Tastatur protokollieren.28
Zehn Millionen Internetnutzer sollen das Programm installiert haben. Es
wåre jedoch ein Irrtum davon auszugehen, dass es ebenso håufig genutzt
wird. Phil Zimmermann: »Wenn man sich die Internetbevælkerung als Tortengrafik vorstellt, dann nutzt nur ein kleiner Teil davon Verschlçsselung.
Die Menschen in diesem kleinen Tortenstçck sind aber fast alle Nutzer von
PGP«. Wann der Einsatz von PGP sinnvoll ist, låsst sich mit einer einfachen
Daumenregel beurteilen: Alles, was Nutzer lieber nicht per Postkarte mitteilen, sondern im Umschlag verschicken mæchten, sollten sie im Internet verschlçsseln. Denn die E-Mail låuft çber viele Rechner, bevor sie beim Computer des Empfångers ankommt. Auf jedem dieser Rechner kann die Nachricht
gelesen und auch veråndert werden, ohne dass der Absender oder der Empfånger es merken.
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4. Bollwerk Deutschland
Die Exportbeschrånkungen fçr Verschlçsselungs-Know-How çberlebten sogar den Kalten Krieg und wurden erst im Januar 2000 nach langen, harten Auseinandersetzungen gelockert. Die Schlçsselfigur der politischen Debatte war
David Aaron. Der ehemalige US-Sonderbotschafter in Sachen Kryptopolitik
verabschiedete sich wenige Wochen nach der Liberalisierung aus dem Staatsdienst, um im Auftrag der Anwaltskanzlei Dorsey & Whitney fçr US-Firmen
im Ausland »Troubleshooting« zu betreiben. Mit Aaron war der letzte groûe
Kryptohardliner von der Bçhne gegangen.
Aaron hatte in den 90er-Jahren hartnåckig versucht, andere Staaten von
der Key-Recovery-Politik zu çberzeugen. Er fçhrte fçr die USA die OECDVerhandlungen, konnte sich jedoch trotz massiven Drucks bei wichtigen europåischen Partnern wie Deutschland nicht durchsetzen. Dennoch wurde er im
Juni 1997 auf seinen Posten berufen. Im November 1997 çbernahm er dann
die Leitung der »International Trade Administration« (ITA), die mit 2000
Angestellten dem US-Handelsministerium untersteht. Sie ist zuståndig fçr
internationale Handelsabkommen und Exportkontrolle und gilt als Eiserne
Faust der US-Handelspolitik. Hier war Aaron auch fçr die Exportkontrolle
von kryptografischen Systemen verantwortlich.
Allen damals Beteiligten ist sein Auftritt vor dem Deutschen Industrie- und
Handelstag im Oktober 1998 noch heute in bester Erinnerung, als er in einer
emphatisch-aggressiven Rede »die Wahrheit çber die US-Kryptopolitik« enthçllte.29 Zuvor hatten die Deutschen den Amerikanern unterstellt, mit Hilfe
von »Key Recovery« auch Zugriff auf auslåndische Systeme erlangen zu
wollen. Der schwelende Dissens zwischen Deutschland und den USA in der
Kryptofrage hatte sich zu einem kleinen Feuer entfacht: Nachdem sich im
Sommer die Enqutekommission des Deutschen Bundestags »Neue Medien«
gegen eine Adaption der US-Kryptopolitik, insbesondere ihres Konzepts der
»Key Recovery Agents«, als einer Bedrohung von nationaler Souverånitåt
und Sicherheit ausgesprochen hatte, sorgte Mitte September der damalige
deutsche Wirtschaftsminister Gçnther Rexrodt mit einer Rede fçr Aufruhr,
in der er die US-Politik als »inakzeptabel« bezeichnete.30
Deutschland spielte in den Augen der USA das »Bollwerk in Europa«, so
damals EPIC-Sprecher Marc Rotenberg.31 Wçrden die Deutschen kippen,
wçrden auch andere liberale Lånder wie Kanada folgen. Der Zeitpunkt fçr
Aarons Besuch war geschickt gewåhlt: Die Entscheidung çber eine Kryptoregulierung in Deutschland hatte die alte konservativ-liberale Regierung per
Kabinettsbeschluss bis zum Ende der Legislaturperiode verschoben. Die von
der FDP gefçhrten Ministerien hatten zuletzt eine Regulierung blockiert. Unter Rot-Grçn wurden unter dem Vorzeichen internationaler Zusammenarbeit
in der Strafverfolgung die Karten neu gemischt.
Die Bundesregierung sah die US-Richtlinien fçr Krypto-Produkte in einer Linie mit der US-Exportpolitik. Demnach durften bestimmte Verschlçsse-
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lungsprodukte nur dann ins Ausland exportiert werden, wenn amerikanische
Sicherheitsbehærden mit Hilfe der so genannten »Key Recovery Agents« innerhalb von zwei Stunden auf den Klartext der chiffrierten Daten zugreifen
konnten. Die Entwicklung eines Standards fçr »Key Recovery«-Produkte
durch die »Key Recovery Alliance« sollte zusammen mit einer restriktiven
Exportpolitik fçr Nicht-Recovery-Produkte die Verschlçsselungssysteme mit
Schlçsselhinterlegungsfunktion qua Marktmacht weltweit durchsetzen. Doch
die Allianz, der ursprçnglich um die 60 internationale Unternehmen angehærten, bræckelte: Zuerst verabschiedete sich der deutsche Konzern Siemens,
dann folgte das franzæsische Unternehmen Bull.
Die klare Haltung Deutschlands drohte weltweit einen Flåchenbrand auszulæsen. David Aaron musste daher in die Offensive gehen: Er kçndigte an,
nichts als die Wahrheit, die ganze »Wahrheit çber die US-Kryptopolitik« zu
enthçllen.32 Aaron versuchte zu vermitteln, dass kçnftig die Mæglichkeiten polizeilicher Ûberwachung gefåhrdet wçrden, wenn der Klartext nicht entschlçsselt werden kænne. Er warnte auch vor Attentaten, die mæglicherweise nicht
rechtzeitig entdeckt werden kænnten. Auch werde die deutsch-amerikanische
Freundschaft belastet, ein Handelsdisput mæglich. Der Kern seiner Rede bezog sich jedoch auf den Vorwurf der Wirtschaftsspionage durch die Hintertçr, der durch das »Key Recovery Agent«-Konzept aufgekommen war. Diesen konnte Aaron dadurch entkråften, dass er die jçngsten Kursånderungen
in der US-Politik vorstellte. Das Weiûe Haus hatte kurz vor seiner Deutschlandreise 56-Bit-Produkte nach einer einmaligen Ûberprçfung von den Exportkontrollen befreit. Die Firmen mussten auch keine Plåne fçr die spåtere
Implementation von Key-Recovery-Funktionen vorlegen.33
Fçr Experten war dies allerdings nicht sehr beeindruckend. Denn mit 56Bit-Produkten verschlçsselte Daten konnten schon seit långerem mçhelos geknackt werden. Wichtig war allerdings, auf die Regelungen im Bereich der
»Key Recovery Agents« komplett zu verzichten. Damit hatte Aaron den Argumenten der Bundesregierung den Teppich unter den Fçûen weggezogen.
Denn gerade diese Frage hatte hierzulande fçr eine einheitliche Frontlinie gesorgt. Selbst das zurçckhaltende Bundesinnenministerium hatte grçnes Licht
gegeben: Eine Key-Recovery-Politik nach US-Vorstellungen sei als Gefåhrdung der nationalen Sicherheit zu verstehen.

5. Wassenaar
Die internationale Front gegen die US-Kryptopolitik drohte jedoch bereits
bei den Wassenaar-Verhandlungen zu bræckeln. Im November 1998 trafen sich
die 33 Wassenaar-Mitgliedstaaten, darunter auch die USA und Deutschland,
in Wien zu Verhandlungen.34 Das Wassenaar-Abkommen, ein Nachfolger des
Exportkontrollabkommens COCOM, wurde im Juli 1996 unterschrieben. In
regelmåûigen Abstånden unterrichten sich die Unterzeichnerstaaten çber ab-
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gelehnte Exportantråge, um zu verhindern, dass eine Ausfuhr çber ein anderes Land genehmigt wird. Auf der Liste des Abkommens werden neben
Rçstungsgçtern auch Kryptoprodukte als zivil und militårisch nutzbare, also
Dual-Use-Produkte gefçhrt, die eine Exportgenehmigung benætigen. Eine
Ausnahme gab es damals: Software, die »æffentlich frei verfçgbar« und fçr
»den Massenmarkt bestimmt« ist.35 Fçr die USA war dies eine Chance, auf
einem unpolitischen Weg ihre Verschlçsselungsprodukte mit der Hintertçr
doch noch auf den Weltmarkt zu bringen. Das Wassenaar-Abkommen stellt
allerdings lediglich eine Mindestharmonisierung der Gçter und Technologien
dar, die çberhaupt von einer Exportkontrolle erfasst werden ± jeder Staat
kann das dabei angewandte Verfahren aber frei gestalten. Die Entscheidung,
ob und unter welchen Bedingungen ein Produkt exportiert werden darf, liegt
einzig in der jeweiligen nationalen Verantwortung der Unterzeichnerstaaten.
Im Ergebnis werden seit 1998 Hardware- und Softwareprodukte gleich behandelt. Alle Exportkontrollen fçr Krypto-Produkte mit weniger als 56-BitSchlçssellånge entfielen. Im Gegenzug wurde die Exportkontrolle auch auf
starke Kryptografie »çber 64 Bit« erweitert, die fçr den Massenmarkt bestimmt ist. Die so genannte Ladentisch-Software, also Programme fçr den
Massenmarkt, oder »allgemein zugångliche« Software (Public Domain), sind
generell von den Kontrolllisten freigestellt. Hierunter versteht das WassenaarAbkommen Software, die »ohne Einschrånkungen bezçglich ihrer weiteren
Verbreitung« verfçgbar gemacht wurde. Ausgenommen von der Exportkontrolle wurden zudem Verfahren zur Digitalen Signatur und Authentifizierung
fçr Banking, Pay-TV und Copyright-Schutz sowie schnurlose Telefone und
Handys, die keine Verschlçsselung zwischen den Endstellen erlauben.36
US-Sonderbotschafter David Aaron begrçûte damals den Beschluss der
Wassenaar-Mitgliedstaaten noch als »Bekråftigung« der US-Krypto-Politik,
obwohl sich die USA mit ihrem Plan, Key-Recovery-Systeme zu begçnstigen, nicht durchsetzen konnten.37 Tatsåchlich war dies jedoch eine entscheidende Niederlage fçr die US-Kryptopolitik. Die Beschrånkung galt zunåchst
fçr zwei Jahre und wurde 2000 verlångert. Ende 2002 stehen erneut Verhandlungen an, wobei die Amerikaner hier unter dem Vorzeichen der Terrorismusbekåmpfung die Zçgel wieder etwas enger anziehen wollen. Das
erste Vorzeichen war im Mårz 2002 der Vorschlag des US-Verteidigungsministeriums, auslåndische Experten aus Verteidigungsprojekten kçnftig auszuschlieûen.38

6. Liberalisierung
Generell geht es in der internationalen US-Kryptopolitik seit Wassenaar
nicht mehr um »Key Recovery« (Schlçsselwiederherstellung), »Key Escrow«
(Schlçsselhinterlegung) oder sonstige Schlçsselmanagementsysteme, sondern
nur noch um eine beliebige Mæglichkeit, den Klartext chiffrierter Nachrich-
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ten wiederherzustellen. In den USA verfolgte die US-Regierung noch am
»National Institute of Standards and Technology« (NIST) einige technische
Pilotprojekte, die letztlich zeigten, dass eine staatliche Schlçsselhinterlegung
nicht realisierbar war. Eine politische Kurskorrektur war daher nur noch eine
Frage der Zeit. Mit den weitreichenden Lockerungen der Exportpolitik gaben
die USA schlieûlich dem weltweiten Liberalisierungstrend nach, in dem vor
allem Deutschland den Vorreiter gespielt hatte.
Ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer Liberalisierung war die Haltung
der Europåischen Union, die vor allem von den Positionen Deutschlands und
Frankreichs geprågt wurde. Wenige Monate nach Wassenaar beschloss die Europåische Union, jegliche Exportbeschrånkungen innerhalb der Union aufzuheben.39 Einzelheiten des Exportverfahrens werden in der deutschen Auûenwirtschaftsverordnung festgelegt, die fçr Verschlçsselungsprodukte Antråge
auf Individual-Ausfuhrgenehmigung beim Bundesausfuhramt (BAFA) vorschreibt. In der Mehrheit werden solche Antråge mit dem Bundesamt fçr Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) abgestimmt. Verwendungszweck,
Endempfånger und Empfångerland sind von entscheidender Bedeutung. In
der Praxis wurden Einzelgenehmigungen fçr zivil nutzbare Krypto-Produkte
nur in wenigen Ausnahmefållen abgelehnt. Im Zweifel konnten die Hersteller einen »Nullbescheid« beantragen, der beståtigte, dass fçr ein bestimmtes
Ausfuhrvorhaben keine Exportgenehmigung erforderlich ist.
Weitere Schritte in Deutschland besiegelten den liberalen Kurs. Das Regierungskabinett beschloss am 2. Juni 1999 die liberalen Kryptoeckwerte.40 Im
November schlieûlich machte das Bundeswirtschaftsministerium Någel mit
Kæpfen und gab die æffentliche Færderung des »Gnu Privacy Guard« (GnuPG)41, der Open-Source-Variante von »Pretty Good Privacy«, den Segen.42
Diese Meldung schaffte es sogar in die US-Presse, woraus deutlich wird, welche Signalwirkung ihr zugemessen wurde. Denn mit der æffentlichen Færderung war klar, dass Verbreitung und Entwicklung der so lange bekåmpften
Software nicht mehr zu kontrollieren war ± weder per Exportrestriktionen,
noch durch die Entwicklungskontrolle bei der US-Firma Network Associates, die das Programm von Entwickler Phil Zimmermann gekauft hatte. Die
Open-Source-Variante wçrde sich nicht kompromittieren lassen.
PGP wurde seit der Version 2.5 nicht mehr unter der GNU-General-PublicLicense vertrieben. Im Mai 1996 grçndete Philip Zimmermann mit anderen
fçr die Weiterentwicklung von PGP die Firma PGP Inc. Das erste von dieser
Firma veræffentlichte Programm war die Windows-Version von PGP 5.0. Damit hatten die freien Entwickler jedoch ein groûes Problem: Die Lizenzbestimmungen der Freeware-Version gestatteten zwar explizit den Vertrieb des Programm-Quelltextes und auch die Modifizierung fçr den eigenen Gebrauch.
Aber weder durften die geånderten Quelltexte noch die Ønderungen selbst
veræffentlicht werden. Nach dem Verkauf von PGP Inc. an Network Associates befçrchteten Experten, dass sich die Situation auf Druck der US-Regierung verschårfen wçrde. So wåre es mæglich gewesen, auch die Einsicht
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in den Quelltext selbst zu verhindern. Angesichts dessen, dass PGP zu diesem Zeitpunkt långst Standard war, håtte dies ein erhebliches Sicherheitsproblem bedeutet: Denn warum soll man einer Software vertrauen, die man
nicht mehr çberprçfen kann? Tatsåchlich haben sich die Befçrchtungen von
damals inzwischen bewahrheitet: Phil Zimmermann hat Network Associates
verlassen. Der Hauptgrund waren wohl die zunehmenden Streitereien um
die Offenlegung des PGP-Quellcodes. Die letzte Version 7 weigerte sich das
neue Management von Network Associates offen zu legen. Zimmermann
war der letzte Garant dafçr, dass es in PGP keine Hintertçren geben wçrde.
Inzwischen hat die Firma gar die Weiterentwicklung eingestellt, angeblich
lohne sich das Geschåft nicht mehr.
Schon 1997 hatte jedoch Phil Zimmermann die PGP-Spezifikationen frei
gegeben. Im internationalen Standardisierungsgremium der »Internet Engineering Task Force« (IETF) erarbeitete eine Arbeitsgruppe die Spezifikationen fçr einen offenen Verschlçsselungsstandard, den OpenPGP-Standard.
Im November 1998 wurde er als IETF-Standard vorgeschlagen. Mit finanzieller Unterstçtzung des Bundeswirtschaftsministeriums wurden seither einige
Programme entwickelt, um das ursprçnglich nur fçr Unix-Nutzer entwickelte GnuPG auch Anwendern von Windows-Betriebssytemen zur Verfçgung
zu stellen.43 Der freie Entwickler Werner Koch håtte nåmlich von sich aus
die Windows-Varianten nicht entwickelt. Erst seit dem Frçhjahr 2001 sind
GnuPG-Werkzeuge fertig: Sylpheed ist ein grafisches E-Mail-Programm fçr
unterschiedliche Betriebssysteme44, das mit GnuPG direkt zusammenarbeitet. Damit ist es mæglich, E-Mail direkt im Mail-Programm zu verschlçsseln
beziehungsweise verschlçsselte Mail zu æffnen und zu lesen. Der Nachteil ist
dabei, dass man auf ein neues E-Mail-Programm umsteigen muss. Falls man
davor zurçckschreckt, kann man WinPT benutzen. Es ist ein Taskleistenwerkzeug, mit dem man çber die Zwischenablage45 Mail ver- und entschlçsseln kann. WinPT ist eine grafische Benutzeroberflåche fçr GnuPG. Noch
bequemer verschlçsselt GnuPG çber GEAM46. Der Nutzer verschlçsselt und
entschlçsselt automatisch çber den GEAM-Server, der in das Firmennetzwerk eingebunden ist. Der Server låuft unter Linux sowie verschiedenen
Unix-Varianten und kann in jede Netzwerkinfrastuktur integriert werden.47
Vor allem die Datenschçtzer wollen GnuPG aktiv færdern und auch die Bundesbehærden wie das Bundesinnenministerium denken çber den Einsatz der
kostenlosen Software nach.

7. Kryptopolitik als Sicherheitspolitik
Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA haben sich im Sicherheitsbereich seither deutlich abgekçhlt. Die liberale Kryptopolitik war fçr
die Deutschen und die Europåer angesichts der çber das Echelon-Netzwerk
betriebenen Wirtschaftsspionage die einzige Verteidigungsmæglichkeit. Der
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Schutz von Unternehmen gegen die elektronische Ausspåhung kann nur mit
Hilfe von guten Verschlçsselungswerkzeugen wirksam sein ± die Gegenspionage-Abteilungen der Geheimdienste sind hier weitgehend machtlos. Wohl
auch deshalb darf es nicht çberraschen, dass Frankreich, das selbst lange eine
åuûerst restriktive Politik betrieb, kurz nach dem deutschen Liberalisierungsschritt ebenfalls Lockerungen einfçhrte. Deutsche und Franzosen hatten hier
ihre Politik aufeinander abgestimmt. Diesen Kurs bekråftigte die Arbeit des
Echelon-Untersuchungsausschusses des Europåischen Parlaments. Er forderte
Kommission, Rat und die Mitgliedstaaten auf, eine effektive und aktive IT-Sicherheitspolitik zu betreiben. Dies betrifft auch die Entwicklung wirksamer
Sicherheitsprodukte, wobei vor allem Projekte unterstçtzt werden sollen, die
nutzerfreundliche Open-Source Verschlçsselungssoftware entwickeln. Softwareprodukte, die ihren Quelltext nicht offen legen, sollten in einem kçnftigen
europåischen Sicherheitsstandard in die am wenigsten verlåssliche Kategorie
herabgestuft werden.
Ein Jahr lang hatte der Echelon-Untersuchungsausschuss zahlreiche internationale Experten befragt, bevor er Anfang Juli 2001 seinen Abschlussbericht
verabschiedete. Auf einen Nenner gebracht kam er zu dem Schluss: Echelon
existiert, aber es gibt nicht viel, was man dagegen tun kann. Die Abgeordneten
empfahlen diplomatische Verhandlungen mit den USA, mehr Rechtssicherheit fçr europåische Bçrger ± und Selbstschutz durch Verschlçsselung. In der
strittigen Frage, ob das globale Ûberwachungssystem auch zur Konkurrenzspionage verwendet werde, kam der Ausschuss zu der Ansicht, dass dies zweifellos der Fall sei, auch wenn es keinen einzelnen, klar bewiesenen Fall gåbe.
Seriæse Quellen håtten den Brown-Bericht des US-Kongresses beståtigt, wonach fçnf Prozent des Aufklårungsmaterials aus nicht-offenen Quellen fçr
Wirtschaftsspionage benutzt wird. Dieselben Quellen schåtzen, dass diese
Aufklårungsarbeit die US-Industrie in die Lage versetze, bis zu 7 Milliarden
US-Dollar çber Vertråge einzuspielen. Dass die USA gezielt die Kommunikation einzelner Unternehmen çberwachen, um »Marktverzerrungen durch Bestechung zu Ungunsten von US-Firmen zu verhindern«, gab Ex-CIA-Direktor
James Woolsey gegençber dem europåischen Untersuchungsausschuss zu.48
Die US-Station in Bad Aibling sollte im Herbst 2002 ihren Betrieb einstellen. Dieser Plan wurde jedoch nach den Terroranschlågen vom 11. September wieder ad acta gelegt. Die Episode zeigt, dass die USA in Europa eine neue sicherheitspolitische Konstellation aufbauen: Wohl aus Verårgerung
wegen der eigenståndigen Krypto- und Geheimdienstpolitik Deutschlands
und Frankreichs in der Europåischen Union setzen die USA verstårkt auf
Spanien. Schon in den ersten Monaten der Bush-Regierung konnten die
Spanier wichtige Rçstungsauftråge gewinnen und die begehrte US-amerikanische Aufklårungstechnik fçr den Kampf gegen die baskische Terrororganisation ETA benutzen. Auch Italien und Griechenland bot die Bush-Regierung geheimdienstliche Unterstçtzung im Kampf gegen Terroristen an. Die
geheimdienstliche Zusammenarbeit wurde zudem auch mit Norwegen, Dåne-
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mark und der Schweiz intensiviert. Ziel unter anderem ist auch, Groûbritanniens Isolation langfristig zu beenden.

8. Praxisausblick
Zwar stimmt es optimistisch, dass die Verschlçsselung derzeit in Europa weitgehend keiner Kontrolle unterworfen ist. Doch nur die wenigsten Firmen, Bçrger und Bçrgerinnen verschlçsseln ihre Daten tatsåchlich. Entweder weil ihre
Bedienung zu mçhsam und zeitintensiv ist, oder weil man kaum Partner findet,
die ebenfalls damit umgehen kænnen. Fçr die Misere gibt es vor allem zwei
Grçnde: Die Nutzer sind einerseits zu bequem, zwei, drei zusåtzliche Mausklicks fçr die Sicherheit in Kauf zu nehmen ± immer mit der Frage im Hinterkopf: Was kann mir kleinem Nutzer denn schon passieren? Andererseits sind
die Schutzwerkzeuge selbst bei gutem Willen nur umståndlich zu bedienen.
Die IT-Sicherheitsbranche ist immer noch zu sehr auf die Technik selbst fixiert
und kçmmert sich zu wenig um das Marketing. Die Frage, ob eine Schlçssellånge zu kurz oder zu lang ist, ist fçr die Techniker wichtiger als die Frage, ob
ihr Produkt denn tatsåchlich verwendet wird. Die heutige Kryptopolitik kçmmert sich deshalb nach den politischen Schlachten der Vergangenheit vor allem um die Frage, wie man die Kryptografie unter die Leute bekommt. Eine
Schlçsselrolle kommt hier den Kryptoherstellern zu, die eine nahezu unsichtbare Sicherheitstechnologie schaffen mçssen.
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