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Es ist eine kurze Meldung, die 
aufhorchen lässt. Anfang No-
vember teilt die Organisation 
«Let’s Encrypt» mit, dass sie 
mittels Crowdfunding 200’000 
Dollar zusammenbringen will, 
um ihre Arbeit bei der Entwick-
lung von Sicherheitszertifikaten 
weiterhin zu finanzieren. Da-
bei geht es um verschlüsselte 
Kommunikation im Internet, da-

mit zum Beispiel Webseiten sicherer werden. Allerdings 
kommen die Spenden nur sehr schleppend zusammen. 
Dabei wäre das Thema hoch relevant. Eine Reihe von Mel-
dungen aus der gleichen Berichtswoche zeigt, wie wichtig 
Sicherheit im digitalen Bereich und wie riskant digitaler 
Komfort sind.

So kommt etwa ans Tageslicht, dass der kanadische 
Geheimdienst illegal eine Art Vorratsdatenspeicherung 
eingeführt und so während Jahren seine gesetzlichen 
Befugnisse deutlich überschritten hatte.

Praktisch zur gleichen Zeit erfährt die Öffentlichkeit, dass 
der Anbieter von Browsererweiterungen «Web of Trust» 
die Nutzer seiner Software ausspioniert und die Daten 
verkauft hatte. Browser-Add-ons erweitern die Funktio-
nalität von Webbrowsern, sind aber laut Michael Neuber 
vom deutschen Bundesverband Digitale Wirtschaft be-
liebte Mittel, um Nutzer illegal auszuspähen.

Abgehört im eigenen Haus

In der gleichen Woche kündet die Firma Amazon an, in 
Europa ihr Lautsprechersystem Echo zu verkaufen. Mit 
diesen Lautsprechern können Nutzer kommunizieren  
und mit Sprachbefehlen Informationen abfragen, Musik 
steuern oder sogenannte Heim-Automatik-Geräte be-
dienen. Deshalb verfügen die Lautsprecher über sieben 

Werden wir ausspioniert?

Richtmikrofone, die in alle Richtungen lauschen. Durch 
Rezensionen wurde bekannt, dass es bereits Nutzer gibt, 
die sich in jedem Raum ihrer Wohnung solche Lautspre-
cher installiert haben. Google übrigens wird in Europa bald 
ein ähnliches Produkt anbieten. Die Kommunikation mit 
den Geräten wird auf Servern der beiden Tech-Giganten 
gespeichert, um die Qualität ständig zu verbessern. Bei-
de Unternehmen schaffen so theoretisch die Möglichkeit, 
jedes Wort in unserem trauten Heim aufzuzeichnen.

An dieser Stelle eine letzte Meldung aus dem gleichen 
Zeitraum: Adobe hat eine Audio-Software vorgestellt, die 
es ermöglicht, Stimmen digital nachzuahmen, so dass 
sie vom Original nicht mehr zu unterscheiden sind. Ge-
dacht sind sie zum Beispiel für Hörbuchproduzenten, die 
bei einer fehlerhaften Aufnahme kurze Sätze korrigieren 
können, ohne dass dafür der Sprecher noch einmal ins 
Aufnahmestudio kommen muss.

Nach all diesen Beispielen: Stellen Sie sich jetzt einmal 
vor, dass ihre Amazon- oder Google-Lautsprecher nicht 
nur das Online-Radio und die Kaffeemaschine steuern 
können, sondern auch mit der Alarmanlage und dem 
elektronischen Türöffner verbunden sind. Und dass ein 
Unbekannter, ausgerüstet mit der Audiosoftware von  
Adobe und Aufnahmen von Ihrer Stimme vor Ihrem Haus 
steht. Er könnte sich theoretisch in Ihrer Küche von Ihrer 
Kaffeemaschine einen Kaffee zubereiten lassen.

Übrigens: «Let’s Encrypt» hat immerhin innerhalb weniger 
Tage 10’000 Dollar an Spenden generiert. Ob das Ziel 
von 200’000 Dollar für ein sichereres Internet zusammen-
kommt, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
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Wenn man News aus der digitalen Welt ein wenig sortiert,  
fällt schnell auf, dass Datensicherheit in der Priorität der Nutzer 
nicht sehr weit oben steht. Bedenkenlos wird Sicherheit gegen 
Komfort eingetauscht. Der Preis dafür wird aber irgendwann 
bezahlt werden müssen.
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