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Schirmherrschaft des Bundesministeriums des Innern bestätigt: Verein "Deutschland sicher im Netz" 

Berlin, 5. Juni 2009

Das Bundesministerium des Innern hat in dieser Woche die Fortführung der seit Juni 2007 bestehenden Schirmherrschaft
mit dem Verein „Deutschland sicher im Netz e.V.“ beschlossen. Der als Ergebnis des ersten IT-Gipfels im Jahr 2007
gegründete Verein trägt mit seinen Mitgliedern zu einer vielschichtigen Aufklärung zum Thema IT-Sicherheit bei. In
seinem Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden des Vereins, Herrn Prof. Dieter Kempf, teilt Bundesinnenminister Dr.
Wolfgang Schäuble mit, dass die in den letzten zwei Jahren gemeinsam durchgeführten Initiativen das Thema IT-
Sicherheit stärker in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger gebracht haben. Aber auch kleine und mittelständische
Unternehmen können über den Verein Informationen über einen sicheren Umgang mit dem Internet und der IT
bekommen. Bundesinnenminister Schäuble dankt dem Verein für die bisher geleistete Arbeit und begrüßt die Fortsetzung
dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit. 

In den vergangenen Jahren hat Deutschland sicher im Netz unter anderem Dialoge zwischen Experten aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Verwaltung zum Thema „Aufklärung und Sensibilisierung im Zeichen der IT-Sicherheit“ initiiert und sich
bei der Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen durch die „Internauten-Initiative“ mit der
Einführung des Medienkoffers engagiert. 

Unter www.dsin.de erhalten Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer und alle anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger
Informationen, wie sie ihr Verhalten im Internet sicher gestalten können. Außerdem ist unter dieser Adresse die
Internetbeschwerdestelle erreichbar, die Beschwerden über illegale und schädigende Internetinhalte annimmt. 

Der Bundesinnenminister weist in seinem Schreiben weiter darauf hin, dass das Thema IT-Sicherheit in den nächsten
Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Es bedarf daher verlässlicher Partner, die die Bundesregierung in ihrer Arbeit
engagiert unterstützen. Eines der IT-Leuchtturmprojekte der Bundesregierung, den elektronischen Personalausweis, der
im November 2010 eingeführt wird, will der Verein medienwirksam unterstützen und somit auch weiterhin einen
wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der IT- und Internetsicherheit leisten.
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