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Reisepass. Künftig wird man sich mit Smartphone oder via Lichtblitz identifizieren 

VON GERALD REISCHL 
Wirweisen uns seitJahrzehn-
ten mit einem Reisepass aus, 
mit dem wir Grenzen passie-
ren. Auch wenn es in den 
kommenden Jahrzehnten 
noch analoge Identitätsnach-
weise geben wird, "werden 
künftig digitale Identitäten 
eine immer größere Rolle 
spielen", sagt Robert Schäch-
ter, Chef der Staatsdruckerei 
(OeSD). Lukas Praml, zu-
ständig für Innovationen, 
geht noch einen Schritt wei-
ter: "Der Mensch selbst wird 
der Ausweis sein." Und da-
mit meine er nicht nur bio-
metrische Anwendungen. 
Ein Fingerabdruck sei näm-
lich kein geeigneter Identi-
tätsnachweis, da man ihn 
quasi verliere, sobald man ein 
Glas in die Hand nimmt. 

Digitale Identität 
Bei der Druckerei denkt man 
seit Jahren mit verschiede-
nen Partnern wie dem Innen-
ministerium in einer eigenen 
"OeSD Academy" über die 
Zukunft der Ausweise nach. 
Erste Ergebnisse werden bei 
den Alpbacher Wirtschafts-
gesprächen präsentiert. Die 
Letztentscheidung, in welche 
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Robert Schächter, Chef der Staatsdruckerei, und Lukas Praml, zuständig für Innovationen, konzipieren den Ausweis der Zukunft 

Richtung es geht, treffe das 
Innenministerium. "Wir stel-
len seit mehr als 200 Jahren 
Identitäten zur Verfügung, 
die dem Stand der Technik 
entsprechen", so Schächter. 
Es sei eine logische Entwick-
lung, dass sich die Druckerei 
auch der digitalen Identitä-
ten annehme. "Uns glaubt 
und vertraut man." 

Die Österreichische Staatsdruckerei 
Dokumentenspezialist 
Die Staatsdruckerei produziert 
seit etwa 200 Jahren analoge 
Identitäten und druckt heute pro 
Jahr eine Million Datensatze: 
Reisepässe, Personalausweise, 
Führerscheine, Zulassungs-
scheine oder Aufenthaltstitel. 

Der Betrieb ist auch international 
tätig und liefert die 
Infrastrukturen in anderen 
Länder. Pässe werden zwar in 
Österreich gedruckt, aber im 
jeweiligen Land "scharf" gemacht, 
weil kein Staat seine Bürgerdaten 
aus der Hand geben will. 

Es wird ein gestuftes Si-
cherheitsmodell notwendig 
sein, mit einer gewissen An-
zahl von Sicherheitskatego-
rien. Für die Vorteilsclub-Kar-
te braucht man keine qualifi-
zierte Identität. Die braucht 
man aber für den Hauskauf 
oder zur Bekanntgabe von 
Gesundheitsdaten. Dazwi-
schen könne es noch weitere 
Abstufungen geben, der Bür-
ger wird künftig entscheiden 
können, wem er welche Da-
ten gibt. Praml rät zur Daten-
sparsamkeit, nur jene Daten, 
die für die Abwicklung eines 
Geschäfts notwendig sind, 
sollen preisgegeben werden 
müssen. 

Beim Reisepass wieder-
um wird es ein rein biometri-
sches Verfahren erst nach 
2015 geben. Das Nächste 

werden ID-Systeme auf 
Smartphones sein, "auf ei-
nem Smartphone werden 
viele Ausweis- und Identifi-
zierungsfunktionen verfüg-
bar sein", so Praml. Dass der 
Fingerabdruck bei der Identi-
fizierung eine große Rolle 
spielen wird, glaubt der Inno-
vationschef aber nicht. 

Implantierter Chip 
Lösungen abseits des Smart-
phones sind auch schon ange-
dacht, etwa ein implantier-
ter Chip oder die Optogene-
tik. Dabei handelt es sich um 
eine Methode, bei der Neuro-
nen genetisch modifiziert 
werden. Lenkt man einen 
Lichtstrahl auf diese Zellen, 
verändern sie sich. "Bereits 
ein kleiner Lichtblitz im Infra-
rot-Bereich erzeugt eine ge-

ringe Reflexion, die eine ein-
deutige Identifikationsmög-
lichkeit bietet", so Praml. 

Eine weitere Möglichkeit 
ist, dass uns das System 
kennt. Dabei könnten die 
überall installierten Kame-
ras helfen. Praml: "Das 
klingt nach Totalüberwa-
chung, aber da das System, 
das ich selbst aktivieren kann, 
weiß, wo ich mich aufhalte. 
Da Menschen kontinuierlich 
begleitet, werden, sind sie 
auch identifizierbar und 
müssensichauch wenigerau-
thentifizieren." So könnte et-
wa das System mit jenem 
des Kreditkarten-Unterneh-
mens gekoppelt sein und auf 
diese Art festgestellt werden, 
dass die Kreditkarten-Bu-
chungsanfrageaus Timbuktu 
nicht möglich sein kann. 
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wahrt werde, stelle einen wichti-
gen Eckpfeiler der Strategie dar. 
Mit an Bord bei dem Projekt ist die 
(private) Staats druck er ei. Durch 
die Einschätzung weiterer Ent-
wicklungen sollen Bedrohungen 
rechtzeitig erkannt werden, denn, 
so Mikl-Leitner: "Der Missbrauch 
von Identitäten ist das am stärks-
ten steigende Delikt in den USA." 
Gleichzeitig sollen aber auch die 
Chancen der modernen Technik 
genutzt werden. Wie dann tat-
sächlich behördliche Dokumente 
vom Pass bis zum Kfz-Zulassungs-
schein gespeichert werden, ist ein 
für die Staatsdruckerei essenziel-
les Thema. Forschungsleiter Lu-
kas Praml setzt stark auf Optoge-
netik, bei der ein kleiner Licht-
strahl reicht, um via Zellabdruck 
die Identität festzustellen. Klar ist 
für Praml zudem, dass es abgestuf-
te Sicherheitskategorien geben 
werde. Für die Kundenkarte seien 
nicht die gleichen Vorsichtsmaß-
nahmen notwendig wie für Ge-
sundheitsdaten, so Praml bei den 
Alpbacher Wirtschaftsgesprä-
chen. Der Experte geht davon aus, 
dass dem Smartphone eine große 
Bedeutung zukommen werde. 

Mikl-Leitner zeigte sich zuver-
sichtlich, dass das vom Ressort ge-
wählte positive Szenario für das 
Jahr 2025 halten wird: Dabei pro-
fitierten Bürger, Verwaltung und 
Wirtschaft von neuen Technolo-
gien und IT-Vorteilen, ohne dass 
ein ÜberwachungsStaat errichtet 
werden müsste, (as) 
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Alpbach - Das Handy als Personal-
ausweis, der Anzug aus dem 3-D-
Drucker und das neueste Pharma-
patent in der Cloud: Die Digitali-
sierung birgt nicht nur Chancen, 
sondern auch zahlreiche Gefah-
ren betreffend Missbrauch. Das 
Innenministerium beschäftigt 
sich seit einiger Zeit mit der Fra-
ge der Identität und ihrer Sicher-
heit, in Alpbach gaben Experten 
und Ministerin Johanna Mikl-
Leitner erste Einblicke in die ak-
tuellen Überlegungen. 

Dabei soll sowohl das Zusam-
menspiel zwischen Bürgern und 
Behörden als auch von Unterneh-
men im digitalen Zeitalter erfasst 
werden. Wobei die Ministerin 
gleich einmal klarstellt, dass es zu 
einem zentralen System des Iden-
titätsmanagements kommen wer-
de. Dass dabei die Privatsphäre ge-
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Digitalisierung als Herausforderung für Sicherheit Digitalisierung als Herausforderung für Sicherheit 

Digitale Identitäten spielen eine 
immer größere Rolle. Foto: Gorbis 
Digitale Identitäten spielen eine 
immer größere Rolle. Foto: Gorbis 
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Die geklaute Identität 

ALPBACH (SN). Herr Huber hat ein 
Bankkonto. Er hat einen Reise-
pass. Er hat einen Facebook-
Account. Einziges Problem: Herr 
Huber ist nicht Herr Huber. Ein 
Krimineller ist in die Identität des 
echten Herrn Hubers geschlüpft. 

Es ist ein Szenario, das unter 
dem Titel "Touch the Future - Si-
cherheit und Identität in der digi-
talen Welt" am Mittwoch in Alp-
bach diskutiert wurde. Das Innen-
ministerium und die Staatsdru-
ckerei beschäftigt es schon seit 
Längerem. "Als Staat ist es enorm 
wichtig zu wissen, mit wem ich es 
zu tun habe. In der digitalen und 
in der realen Welt. Zeigt mir je-
mand seinen Pass, muss ich sicher 
sein können, dass die Person im 
Pass auch jene ist, die mir gegen-
übersteht", erklärt Lukas PramI, 
Geschäftsführer der Staatsdrucke-
rei, die für die Produktion sämtli-
cher Sicherheitsdokumente in Ös-
terreich zuständig ist: vom Reise-
pass bis zur Rot-Weiß-Rot-Karte. 
Rund eine Million Datensätze 
werden jährlich verarbeitet. 

Gefälschte Identitäten könnten 
künftig im Gesundheitswesen, et-
wa bei ELGA, im E-Commerce-
Bereich, aber auch bei Betriebs-
spionage zur Bedrohung werden. 
Ein Beispiel: Auf Facebook sieht 
sich jemand das Profil von Herrn 
Huber an. Er weiß, wo Herr Hu-
ber zur Schule gegangen ist, wel-
che Freunde er hat. Dann erstellt 
sich der Kriminelle ein Profil und 
gibt dieselbe Schule an. Er freun-
det sich zunächst mit Freunden 
von Herrn Huber an, dann mit 
Huber selbst. Der dem Unbekann-

Cybercrime. Technologien entwickeln sich immer rasanter. Wie kann man das 
schützen, was einen Menschen ausmacht: seine Identität? 

ANJAKRÖLL 

ten Vertrauen schenkt, weil er 
eben dieselben Freunde hat und 
dieselbe Schule besucht hat. Und 
irgendwann beginnt der Unbe-
kannte so nebenbei mit Herrn Hu-
ber über seine Firma zu sprechen. 
Erfährt immer mehr Details und 
spioniert schließlich dank dieses 
Wissens den Betrieb aus. 

"Die Identität ist ein zentrales 
Element des Menschen", sagt 
PramI. Aber Identitäten sind auch 
zentraler Bestandteil von digita-
len Welten. Christian Klezl von 
IBM New York: "Ein Mensch defi-
niert sich über Daten und die 
Summe dieser Daten definiert un-

sere digitale Gesellschaft." In die-
sem Spannungsfeld gilt es sichere 
Identitäten zu schaffen. Und das 

egal. Vielleicht ist es uns nicht 
wichtig, weil wir lieber die 
Zweckmäßigkeit haben, mit unse-
ren Freunden und der Familie be-
quem zu kommunizieren." 

Wie es um die Sicherheit der 
Identitäten der Österreicher im 
Jahr 2025 stehen könnte, dafür 
existieren laut Innenministerium 
vier Szenarien. Keine Gefahr, Bei-
behaltung des Status quo, totale 
Kontrolle durch den Staat oder: 
Österreichs Behörden haben den 
Kampf gegen die Cyberkriminali-
tät verloren, die Bürger sind nicht 
mehr Herr ihrer Daten. Welches 
Szenario ist das wahrscheinlichs-
te? "Ich bin Optimist und gehe 
vom ersten Fall auf, sagt ein Da-
tenschützer. 

bei Technologien, die sich fast mi-
nütlich weiterentwickeln. 

In den USA ist Identitätsdieb-
stahl unterdessen das am schnells-
ten wachsende Delikt. IBM ver-

zeichnet täglich weltweit 13 Milli-
arden bedenkliche Vorfälle. 
Deutschland meldet 250.000 
Identitätsdiebstähle pro Quartal. 
Für Österreich fehlen Zahlen. 

Und generell fehlt die Sensibili-
tät: Täglich werden im Internet 
völlig freiwillig höchstpersönliche 
Daten gepostet, getwittert, ge-
liked. US-Cyber-Expertin Melissa 
Hathaway warnte in Alpbach da-
vor, dass die Privatsphäre zuneh-
mend im Internet aufgegeben 
wird. "Ja, wir sind diesbezüglich 
naiv, aber vielleicht ist es uns auch 
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Forum Alpbach: Innenministerium und die Staatsdruckerei 

Chancen oder Chaos? 
Die digitale Welt wird die "echte" in Zukunft noch 

mehr auf den Kopf stellen als bisher. Beim Forum Alp-
bach diskutierten Experten unter Federführung von In-
nenministerium und Staatsdruckerei die Folgen. Ein 
Punkt ist die Identität. Im schlimmsten Fall können wir 
bald auf keine Dokumente mehr vertrauen, Chaos droht. 

"Wir wollen nicht erst ak-
tiv werden, wenn der Hut 
brennt, sondern die Szenari-
en der nächsten fünf bis 15 
Jahre auch mitgestalten", 
umriss Wilhelm Sandrisser 
vom Innenministerium, Be-
reich Sicherheitspolitik, das 
Ziel der Tagung. 

Auch Innenministerin Jo-
hanna Mikl-Leitner nahm 
gestern in der Hauptschule 

Alpbach daran teil und prä-
zisierte: "Wir wollen uns für 
das Szenario hohe Sicher-
heit gepaart mit Freiheit ein-
setzen." 

Die digitale Revolution 
erlebt jeder in seinem Alltag 
mit. Viele offene Fragen 
beinhaltet der simple Begriff 
Identität. "Kann ich sicher 
sein, mit wem ich in der digi-
talen Welt in Kontakt bin? 

Oder übernehmen kommer-
zielle Betreiber statt des 
Staates das Management? 
Dann gibt es zwar viele Do-
kumente, aber wenig siche-
re", sagte Lukas Praml von 

VON ANDREAS MOSER 

der Österreichischen Staats-
druckerei. Diese Institution 
erzeugt seit 200 Jahren 
sämtliche Hochsicherheits-
dokumente im Land und 
entwickelte zuletzt sowohl 
positive als auch negative 
Zukunftsszenarien. 

Digitaler Schatten des 
Staates überall dabei 
Eines der Extreme laut 

Prognosen: Der Staat ist -

wie die Snowden-Enthüllun-
gen andeuten - fast allmäch-
tig, der digitale Schatten des 
Staates bei jeder Handlung 
mit dabei. 

Schon jetzt real ist die Be-
drohung durch Missbrauch 
aller Art. Christian Klezl 
vom Computergiganten 
IBM warnte, dass sein Kon-
zern mit 13 Milliarden "Si-
cherheitsverletzungen" (von 

I Entweder der 
} Staat hat total 

die Kontrolle - oder 
viele Dokumente sind 
bald falsch. 

Lukas Praml, Staatsdruckerei 

Chancen oder Chaos? 
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wollen Szenarien der nächsten 15 Jahre mitgestalten   Identität als Schlüsselwort 

Was uns die IT-Zukunft bringt 
    6000Mitarbeiter 
// sind allein damit 
beschäftigt, für die 
Kunden die Sicherheit 
zu gewährleisten. 

Christian Klezl, IBM 

Spam bis Hackerangriffen) 
pro Tag konfrontiert sei. 
6000 Mitarbeiter seien al-
lein dafür abgestellt, die Si-
cherheit der Kunden trotz-
dem zu wahren. 

Realistisch klingt: Wer in 
Zukunft gar Geld abheben 
will, muss sich mit einem 
Fingerprint identifizieren. 
Ein DNA-Pass wird zum 
Standard! Das eigene Handy 
samt Password dient zur 
Identifikation. Diskussio-
nen über den Datenschutz 
sind programmiert... 
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Zukunft der IT-Welt: Wissen wir in Zukunft noch, mit wem wir es in der digitalen Weit zu tun haben? Zukunft der IT-Welt: Wissen wir in Zukunft noch, mit wem wir es in der digitalen Weit zu tun haben? 
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