
Größtes Know-how in der Sicherheitstech-
nologie – Chancen nutzen

Die Teilnehmer der Fachtagung sehen positive Tendenzen
für die deutsche Wirtschaft und die IKT-Branche vor allem
im Bereich Sicherheitstechnologie und Embedded Systems.
Ein Beispiel für den verantwortungsvollen Einsatz neuer
Technologien und den Wandel zur Informationsgesell-
schaft ist der neue Personalausweis, durch den die
Bedeutung und damit der Wert der digitalen Identität
steigt. Da Transparenz aber nicht nur Chancen und Vorteile
birgt, sondern auch Risiken, muss der Anpassungs-, Lern-
und Innovationsprozess vorangetrieben werden und der
kompetente Zugang und Umgang mit Daten im Internet
geschult werden.

Anwendungswissen fehlt – Mehr Verantwor-
tung und Schulung im Umgang mit digitalen
Medien

Drei Viertel der Bevölkerung in Deutschland verfügen nicht
über die notwendigen Kenntnisse für die Netz- und
Datensicherheit im Internet. Der kompetente Umgang mit
persönlichen Daten im Internet, Datenschutz und
Informationsverarbeitung, ebenso die Kompetenz zur
Beurteilung von Relevanz und Glaubwürdigkeit von
Informationen im Internet muss vermittelt werden, so die
Teilnehmer der Tagung. Sie plädierten für eine kontinuierli-
che Ausbildung von Lehrern und Erziehern im Sinne einer
innovativen medien-adäquaten Pädagogik.

Die vorliegende internationale Studie „Offen für die Zu-
kunft – Offen in die Zukunft“ des Langzeitprojekts „Zu-
kunft und Zukunftsfähigkeit der Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) und Medien“ wurde
am 5. November 2010 auf einer Fachtagung in Berlin vor-
gestellt. Über 150 Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik haben die Ergebnisse der dritten Phase der
Studie diskutiert, Potenziale aufgezeigt und konkrete
Handlungsempfehlungen gegeben. Dabei wurden die
Themen – neue Geschäftsfelder, Sicherheit und Kompe-
tenzen – in drei Workshops erörtert. Die identifizierten
Handlungsfelder und Maßnahmen sind Impulse für den IT-
Gipfel 2010 in Dresden.

Wirtschaftliches Potenzial in Deutschland –
hybride Innovationen fördern

In einem Punkt waren sich alle Teilnehmer der Tagung
einig: IKT können den Technologietransfer und die Ent-
wicklung zwischen den Wirtschaftssektoren in Deutsch-
land stimulieren. Dazu müssen vor allem die Möglich-
keiten, mit IKT neue, international wettbewerbsfähige
Geschäftsmodelle zu schaffen, verstärkt genutzt werden.
Priorität soll bei politischen Maßnahmen in der Schaffung
international wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen
liegen, um Chancen für Start-ups deutlich zu erhöhen. Es
fehlt in Deutschland aber zu oft an „hybriden Innovatio-
nen“, d.h. branchen- und unternehmensübergreifende
Kooperationen, die die Potenziale jenseits der vornehmlich
technologisch geprägten Produktinnovationen heben.
Dabei verspricht die Entwicklung und Verwertung hybrider
Dienstleistungen weitreichende Vorteile bei der Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen.

Impulse der Fachtagung

Offen für die Zukunft – Offen in die Zukunft

Fachtagung am 4. und 5. November 2010



Teilnehmer, seien die zentrale Voraussetzung für zukünfti-
ge Entwicklungen von nutzerorientierten Diensten, multi-
medialer Kommunikation und netzbasierten Anwendun-
gen. Politik und Wirtschaft sollen dabei stärker an einem
Strang ziehen und durch die Weiterentwicklung geltender
Rechte investitionsfreundliche Rahmenbedingungen schaf-
fen, mit der die existierende Breitbandlücke geschlossen
werden könne. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, darf
Deutschland nach Einschätzung der Teilnehmer den
Anschluss an neue Hochgeschwindigkeitsnetze nicht ver-
lieren.

Workshop „IKT und Sicherheit“

Sicherheit ist als integraler Bestandteil der IKT-
Forschung und -Lehre zu sehen, die Entwicklung
internationaler Standards ist zwingend notwendig
und der Staat ist gefordert, entsprechende Rahmen-
bedingungen für Sicherheit und Technologien zu
schaffen. Entsprechend ist es im Interesse der Politik,
den Auf- und Ausbau des standortbezogenen
Potenzials der digitalen Industrie Deutschlands zu
fördern.

Die deutsche Sicherheitsindustrie ist international wettbe-
werbsfähig. Dennoch bleiben aus Sicht der Workshopteil-
nehmer gegenläufige Interessen, die eine Balance zwi-
schen gesetzlicher Regulierung und Selbstverpflichtung der
Privatwirtschaft erfordern. Das große Potenzial auf dem
Feld der Sicherheitstechnologien wurde von den Work-
shopteilnehmern besonders analysiert und debattiert.

Auch hier war die Einschätzung der Teilnehmer, dass neue
Sicherheitslösungen benutzerfreundlich und intuitiv zu
bedienen sein müssen, um auf dem internationalen Markt
Fuß zu fassen. Sie empfehlen die Entwicklung von „user-
adaptable“, „user-driven“ und „user acceptable“ Tech-
nologien, Methoden und Tools, sprich adaptiven Tech-
nologien, denen die Komplexität nicht anzumerken ist und
die dadurch Nachfrage und Nutzung erhöhen. Der zukünf-
tige Nutzer kann dabei in den Entwicklungsprozess von
Produkten und Dienstleistungen mit einbezogen werden.
Der Staat solle die notwendigen regulativen Vorgaben zur
Sicherung der Qualität der einzusetzenden Technologien
entwickeln.

Workshop „IKT für neue Geschäftsfelder“

Ökonomische und regulatorische Voraussetzungen
sind attraktiv zu gestalten, um die mobile Infra-
struktur flächendeckend breitbandig auszubauen
und innovative Dienste, Nutzungskonzepte und
Geschäftsmodelle im mobilen Umfeld zu entwickeln.
Innovationen und Partnerschaften müssen vom Staat
gesetzlich und vertraglich unterstützt und durch ent-
sprechende Rahmenbedingungen gefördert werden.

Große Chancen sehen die Teilnehmer des Workshops „IKT
für neue Geschäftsfelder“ in der Verbindung von IKT und
klassischen Anwendungsindustrien. Insbesondere im
Bereich der eingebetteten Systeme (Embedded Systems),
entspricht Deutschland bereits den Anforderungen an
Systemintegration und Standardisierung. Wettbewerbs-
fähig bleiben aber nur die Trendsetter, so die Teilnehmer,
und Deutschland gehöre nicht dazu. Daher müsse in
Deutschland das Vermarktungsdefizit von innovativen
Ideen dringend angegangen werden. Zu unterstützen sei
das Konzept der Open Innovation, das den Austausch
unterschiedlicher Akteure sichert.

Die Teilnehmer fordern in dem Zuge auch gesetzliche
Regelungen. Es sollen Standardverträge für Open Inno-
vation geschaffen werden, damit es bei der Umsetzung
innovativer Geschäftsideen nicht an den Rahmenbedin-
gungen scheitert.

Im Weiteren wurde Produkten, die einfach zu bedienen
sind, ein enormes geschäftliches Potenzial zugesprochen.
Neue Geschäftsmodelle, verknüpft mit intelligenten
Betreibermodellen, die auf solchen Produkten und Dienst-
leistungen basieren, die trotz höchster technologischer
Komplexität für den Anwender einfach, natürlich, sicher
und verlässlich zu nutzen sind, bergen ein enormes
Potenzial für die deutsche Wirtschaft., insbesondere in den
Branchen Automobil, Sicherheit, Energie und Gesundheit.

Zentral seien aber auch Investitionen in moderne
Infrastrukturen. Der Ausbau von und der Zugang zu ska-
lierbaren breitbandfähigen Netzen sind die wichtigsten
Anforderungen für die Zukunft. Hohe Bandbreiten, so die



Weiterhin sollen die Anstrengungen im Bildungsbereich
ausgeweitet und standardisiert werden. Dabei ist das
Engagement nicht nur auf den schulischen Bereich zu
beschränken, sondern muss alle gesellschaftlichen und
sozialen Ebenen und Altersgruppen einbeziehen. Zentral
sei hier der kompetente Umgang mit persönlichen Daten
im Internet, Datenschutz und Informationsverarbeitung,
ebenso die Kompetenz zur Beurteilung von Relevanz und
Glaubwürdigkeit von Informationen. Staatliche Angebote
könnten dabei von öffentlich publizierten Leitfäden oder
subventionierten Kursen ergänzt werden.

Unter dem Motto „Familien gestalten ihre digitale
Zukunft“ soll ein bundesweiter Wettbewerb, vergleichbar
mit „Jugend forscht“, ausgerufen werden. Familien, Ver-
eine aber auch Gemeinden sollen sich darin digital vernet-
zen und digitale Medien für die Ausbildung von Kindern
und den Familienalltag nutzen. Eine Informationskampag-
ne zu neuen Medien und IKT soll diese Initiative begleiten.
Zudem empfehlen die Teilnehmer, mithilfe von Paten und
Mentoren bisher nicht erreichte Familien und Netzwerke zu
gewinnen.

Einen weiteren Impuls sehen die Experten in Richtlinien, die
Nutzern einen Handlungsrahmen für das Verhalten im
Internet aufzeigen. Sie empfehlen einen bundesweit ein-
heitlichen „Internet-Führerschein“.

Die aufkommenden Fragen zum Einfluss der digitalen
Medien – Wie sehr haben die digitalen Medien unser
Denken und unsere Denkstrukturen bereits beeinflusst?
Wie wird Lernen in Zukunft aussehen und wie kann die
digitale Wissensvermittlung bestmöglich eingesetzt wer-
den? – müssten nach Einschätzung der Teilnehmer interdis-
ziplinär in einem neuen Forschungsfeld „Lernen in digita-
len Welten“ verfolgt werden. Ein gemeinsamer Unterneh-
mensfond soll die dazu notwendige Grundlagenforschung
unterstützen und vorantreiben sowie ein Forschungspro-
gramm der Bundesministerien aufgelegt werden.

Politik und Wirtschaft sollen die IKT-Infrastruktur vor allem
durch sichere Kommunikation und Identifikationsfunktio-
nen sichern. Der neue Personalausweis (nPA) wurde von
den Workshopteilnehmern als positiver Impuls bewertet.
Jedoch stellten die Teilnehmer eine große Verunsicherung
bezüglich der Sicherheit in Datennetzen fest. Hier könne
die Wirtschaft mit Anreizen wie reduzierten Lizenz-
gebühren oder Rabatten für Verbraucher, die die neue
Technologie einsetzen, Impulse setzen.

Damit einhergehend muss eine umfassende und alle
gesellschaftliche Schichten durchdringende Ausbildung im
Bereich Sicherheit angeboten werden, so die Teilnehmer.
Impulse könnten von der Industrie über betriebliche
Datenschutzbeauftragte gesetzt werden, Wissenschaft
und Entwicklung sehen die Teilnehmer in der Pflicht,
Lernumgebungen, wie z. B. Lernplattformen zu liefern, der
Staat solle entsprechende Curriculae und Weiterbildungs-
maßnahmen auf den Weg bringen.

Workshop „IKT und Kompetenzen“

Die Medienkompetenz der deutschen Bevölkerung
ist hinsichtlich der wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Entwicklung Deutschlands von zentraler
Bedeutung. Nur medienkompetente Nutzer und
Unternehmen können den Herausforderungen der
Zukunft begegnen und die „Digitale Spaltung“ über-
brücken.

Das Internet wird zwar bereits von einer großen Anzahl der
Deutschen genutzt, aber nicht von allen verantwortungs-
voll und kompetent, so die Teilnehmer des Workshops „IKT
und Kompetenzen“. Nur durch eine Bewusstseinsschär-
fung für die Chancen und Risiken des Internets könne die
neue „Digitale Spaltung“ bzw. Polarisierung der Gesell-
schaft überwunden werden. Die Workshopteilnehmer for-
dern daher neben der Bereitstellung finanzieller, infrastruk-
tureller und didaktischer Mittel auch einen Rahmen, der
die Internetnutzer schützt. Wie vertrauenswürdig und
zuverlässig Informationen und Quellen sind, sollen Nutzer
einfach und schnell durch ein Gütesiegel erkennen, so die
Forderung der Diskutanten.
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