Grußwort
von Herrn Regierungspräsident Gerold Dieke
in Vertretung
der Hessischen Ministerin für Wissenschaft und Kunst
Ruth Wagner
anläßlich der Preisverleihung des
CAST-Förderpreises für IT-Fachinformatiker
am 21.11.02 in Darmstadt.

Anrede,
ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung zu diesem
Abend und darf Ihnen zunächst die herzlichen Grüße der
Schirmherrin des CAST-Förderpreises, der Hessischen
Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Ruth Wagner,
überbringen. Sie bedauert, daß sie heute nicht hier sein kann
und hat mich daher gebeten, in ihrer Vetretung zu Ihnen zu
sprechen und die Preise zu überreichen.

Anrede,

auf europäischer Ebene werden gegenwärtig unter der
Überschrift „mapping of scientific excellence“ erhebliche
Anstrengungen unternommen, um Exzellenzzentren der
Wissenschaft zu identifizieren und dokumentieren. Denn das
Zusammenwachsen der Wissenschaft in Europa lässt es
immer

wichtiger

erscheinen,

wissenschaftliche

Kompetenzzentren leicht erkennen zu können.

Anrede,
wir sind stolz darauf, dass sich hier in Darmstadt ein
Forschungsschwerpunkt

auf

dem

Gebiet

der

IT-

Sicherheitsforschung entwickelt hat, der sicherlich als ein
Exzellenzzentrum auf europäischem Niveau einzuordnen ist
und

deshalb

auf

künftigen

europäischen

Karten

der

wissenschaftlichen Exzellenzzentren zu finden sein wird. Und
es ist sehr zu begrüßen, dass es mit dem Darmstädter
CAST-Forum und dem Mitte dieses Jahres gegründeten
Darmstädter

Zentrum

für

Sicherheitsforschung,

einem

wissenschaftlichen Zentrum der TU Darmstadt, inzwischen
zwei übergreifende Institutionen gibt, die die in Darmstadt
vorhandenen Kompetenzpotentiale auf diesem Gebiet in der
Universität und den einschlägig aktiven außeruniversitären
Wissenschaftseinrichtungen,

insbesondere

in

den

Fraunhofer-Instituten, sichtbar machen, den Kontakt zu
interessierten Wirtschaftsunternehmen systematisch pflegen
und

das

Leistungsangebot

Entwicklung
fortentwickeln.

und
Der

im

Weiterbildung

Bereich

Forschung,

koordinieren

CAST-Förderpreis

für

und
IT-

Fachinformatiker, der in diesem Jahr wird zum zweiten Mal

vergeben wird, ist einer der Bausteine, mit denen das CASTForum sein zentrales Anliegen, nämlich die Stärkung des
Bewusstseins der Nutzer für Fragen der IT-Sicherheit,
erfolgreich in der Öffentlichkeit verdeutlicht und zugleich
einen

Anreiz

für

besonders

anspruchsvolle

Abschlussarbeiten gibt.

Diese Anreizwirkung durch die Verleihung eines Preises ist
nicht nur für die ausgezeichneten Preisträger ehrenvoll und
auch finanziell erfreulich, sondern zugleich gesellschaftlich
wertvoll – denn Fortschritte bei der Gewährleistung von
sicheren

Geschäftsvorgängen

in

der

elektronischen

Kommunikation sind entscheidend für die weitere Entfaltung
des

E-Commerce

und

den

Ausbau

von

Internet-

Kommunikationsmöglichkeiten als Teil einer modernen,
bürgerfreundlichen Verwaltung. Natürlich ist die Euphorie, die
vor

einiger

Zeit

mit

E-Commerce,

E-Business,

E-

Government, E-Learning, E-Services verbunden wurde, einer
neuen Einschätzung gewichen. Gleichwohl bleibt es richtig,
dass immer mehr Geschäftsprozesse künftig elektronisch
abgewickelt werden. Das gilt für die Firmen – Kunden –
Beziehungen, für die Beziehungen von Firmen untereinander
und für die Kommunikation zwischen Verwaltungsstellen mit
Bürgern ebenso wie mit Unternehmen oder anderen
Einrichtungen.

Anrede,

das Umfeld in den Regionen Starkenburg und Rhein-Main
weisen einen hohen Bedarf qualifizierter Lösungen für
sicheren E-Commerce bzw. e-Business aus. Das gilt sowohl
für

den

europäischen

Finanzplatz

und

Dienstleistungsstandort, wie auch für den Industrie- und
Technologiestandort
Schwerpunkten

mit

Tradition

in

der

und

Zukunft,

Informations-

mit
und

Kommunikationstechnik, in der Verfahrenstechnik sowie in
der Sensorik-, Mess-, Regelungs- und Analysetechnik und
natürlich

in

der

chemisch/pharmazeutischen

weltweit
Industrie.

bedeutsamen
Von

besonderer

Bedeutung für Hessen und insbesondere unsere Region sind
die Informations- und Kommunikations-Technologien, die
Medienwirtschaft und die Biotechnologie. Dies werden die
Schlüsselbereiche des 21. Jahrhunderts sein. Hier hat die
Region besondere Stärken.

Der

Bereich

der

Informations-

und

Kommunikationstechnologien ist von eminenter Bedeutung.
Das

Zusammenwachsen

der

Informations-,

Telekommunikations- und Mediabranchen führt weltweit zu
einem

einschneidenden

gesellschaftlichen

und

wirtschaftlichen Strukturwandel. Die Gestaltung des Wandels
zur

Informationsgesellschaft

ist

eine

der

größten

Herausforderungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft,
und

die

Hessische

Landesregierung

betrachtet

diese

Aufgabe als eine ihrer wichtigsten Zukunftsaufgaben. Mit
Initiativen wie Hessen-Media oder Tekno-Now unterstützen
wir diesen Prozess, indem die Innovationskraft der Firmen

gestärkt und das Studium einschlägiger Fachrichtungen und
damit qualifizierte Arbeitskräfte gefördert werden. Der Staat
kann jedoch nur Hilfestellungen auf dem Weg in die
Informationsgesellschaft geben –wie erfolgreich dieser Weg
beschritten wird, hängt vorwiegend von der Tatkraft und
Initiative der Bürger und der Unternehmen ab. Hier geben
das CAST-Forum und diese Preisverleihung ein gutes
Beispiel.

In diesem Sinne möchte ich dem CAST-Forum für seine
Aktivitäten danken und es zu weiteren Aktivitäten ermutigen –
damit von Darmstadt auch in Zukunft wesentliche Impulse zur
Gestaltung der Informationsgesellschaft ausgehen.

