
Sicherheit und Vertrauen Basis der E-Economy
S&urit et confiance: bases de l'e-conomie

Das Internet wird für geschäftliche
und amtliche Handlungen immer wichti-
ger. Damit steigt auch das Bedürfnis, das
Gegenüber zuverlässig identifizieren zu
können. Die Technologie dazu steht seit
Kurzem zur Verfügung. Die Schweiz hat
durch die Lancierung der SuisseID An-
fang Mai 2010 einen wichtigen Schritt in
diese Richtung realisiert. SuisseID ermög-
licht es natürlichen Personen in der
Schweiz, sich im Internet auf einfache
Weise elektronisch auszuweisen. Wäh-
rend die technische und organisatorische
Seite also gelöst ist, bleiben verschiedene
gesellschaftliche Fragen nach wie vor un-
beantwortet. Aus diesem Grund hat sich
die Kommission für Informations- und
Kommunikationstechnologien (ICT) der
SATW Ende Mai 2010 mit der Pro-
blematik im Rahmen eines Experten-
workshops zum Thema «Sicherheit und
Vertrauen in der E-Economy» auseinan-

dergesetzt. Dabei ging sie der Frage nach, Suisse de justifier leur identite sur inter-
wie Sicherheit und Vertrauen im Internet net par voie electronique. Mais alors que
verbessert werden können und welche les problemes d'ordre technique et orga-
Folgen sich durch die Einführung der nisationnel sont desormais resolus, diver-
SuisseID für unser Land ergeben. Auf- ses questions sociales restent toujours
grund der Erkenntnisse regt die SATW sass reponse. La Conunission des techno-
konkrete Massnahmen in drei Bereichen logies de l'information et de la communi-
an: öffentliche Debatte, Ausbildung, An- cation (ICT) de la SATW s'est donc pen-
gebot von SuisseID-kompatiblen Anwen- chee intensivement sur ces problernes
dungen. No dans le cadre d'un atelier d'experts por-
Details auf www.satw.ch. tant sur le theme « La securite et la

Internet gagne toujours plus en impor- confiance dans Pe-economie », qui a eu
tance pour les activitds commerciales et Heu ä la fin mai 2010. Elle s'est interrogee
officielles, ce qui engendre un besoin sur les possibilites d'ameliorer la securite
croissant de capacitds fiables d'identifica- et la confiance sur le web et sur les conse-
tion de l'interlocuteur. Une technologie quences qu'aura le lancement de SuisselD
appropride est disponible depuis peu. pour notre pays. En se basant sur les
Gräce au lancement de SuisselD ddbut connaissances acquises, la SATW preco-
mai 2010, la Suisse a franchi un pas im- nise des mesures concretes dans les trois
portant dans cette direction. SuisseID domaines suivants : &bat public, forma-
permet aux personnes physiques en tion, offre d'applications compatibles. No

Mak sur www.satw.ch.
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