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Bayerisches Staatsministerium  
des Innern 

 

Grußwort von Joachim Herrmann, 
Bayerischer Staatsminister des Innern  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich begrüße Sie ganz herzlich in meiner Heimatstadt Er-
langen zum Webkongress 2008!  

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung mit hochkarätigen 
Experten steht der durchgreifende Wandel, den das 
World Wide Web seit gut zwei Jahren erlebt. Die Verän-
derungen sind beeindruckend – sowohl was das Tempo 
der Entwicklung angeht als auch der technische Fort-
schritt selbst. Das Web beschränkt sich nicht mehr auf 
seine Rolle als reine Informationsplattform. Immer belieb-
ter wird es als „Mitmach-Web“, bei dem die Nutzer mitein-
ander kommunizieren und ihre eigenen Inhalte einstellen. 
Auch die neuen Technologien verändern die soziale und 
ökonomische Landschaft des Web tiefgreifend.  

Als bayerischer Innenminister interessieren mich besonders die Sicherheitsaspekte der neuen Web-
technologien. Ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass die Netzanwendungen Sicherheit für die 
Nutzer bieten und dass Kriminellen der Zugang zu sensiblen Daten und Anwendungen verwehrt 
bleibt.  

Die Entwicklungen im Bereich des eGovernment mit allen sicherheits- und serviceorientierten Implika-
tionen verfolgen unsere Behörden mit besonderem Interesse. Dabei spielt vor allem das Thema Bar-
rierefreiheit eine große Rolle: Möglichst alle Menschen sollen gleichermaßen die elektronischen In-
formationsangebote der Verwaltung nutzen können.  

Ich begrüße es, dass das Regionale RechenZentrum Erlangen als IT-Dienstleister der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg bei seinem Webkongress 2008 die neuesten Entwicklungen 
der Webtechnologien zur Diskussion stellt und deren Chancen und Risiken für Forschung, Wirtschaft 
und öffentlichen Dienst auslotet. Allen, die sich hier engagiert und fachkundig einbringen, möchte ich 
meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen. Möge auch der diesjährige Webkongress viele 
wichtige Erkenntnisse für die weitere Arbeit bringen und wertvolle Impulse für die Zukunft geben! 

In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung einen ebenso erfolgreichen wie ertragreichen Verlauf 
und Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eine produktive und angenehme Zeit in der traditi-
onsreichen Universitätsstadt Erlangen. 

Joachim Herrmann 

Bayerischer Staatsminister des Innern 


