
 

 

Pressemitteilung 

Die von neun Verbänden und Unternehmen aus Wissenschaft und Industrie in 
Deutschland gegründete IPv6-Taskforce nimmt Anfang Mai diesen Jahres ihre Arbeit auf. 
Ziel der IPv6-Taskforce ist, das Internet-Protokoll IPv6 auf dem deutschen Markt bekannt 
zu machen und die schnelle Einführung und Verbreitung von IPv6 in Deutschland zu 
unterstützen. Hintergrund ist die zunehmende Verknappung des verfügbaren IPv4-
Adressbereichs. Dieser könnte bald schon eine Barriere für die zukünftige Entwicklung 
des Internets und damit auch für das Wachstum der Wirtschaft darstellen. IPv6 ist heute 
die einzige Alternative, langfristig eine globale Vernetzung zu ermöglichen.  

Um Anwender schneller an die neue Protokoll-Generation heranzuführen, müssen 
möglichst bald die Vorteile und die Herausforderungen erkannt werden, die sich aus der 
Einführung der nächsten Generation des Internet-Protokolls IPv6 ergeben. 

Die IPv6-Taskforce, der neben der Siemens AG, dem DFN-Verein und der T-Systems 
auch die IABG mbH (Ottobrunn), JOIN (Universität Münster), SpaceNet, AERAsec 
Network Services and Security GmbH (Hohenbrunn), BRAINTEC Netzwerk-Consulting und 
NEC Europe Ltd. angehören, strebt einen Dreijahres-Aktionsplan für die deutsche 
Internet-Gemeinde als Ganzes und insbesondere für die Entscheidungsträger in 
Wirtschaft, Bund und Ländern an. Die Mitglieder der TaskForce gehen davon aus, dass 
Millionen existierender IPv4 Netzwerke und dazu eine vergleichbare Anzahl neu 
entstehender IPv6-fähiger Netze in den nächsten Jahren nebeneinander existieren 
werden.  

Bei der Umsetzung ihrer Mission wird sich die IPv6-Taskforce auf die folgenden fünf 
Schwerpunkte konzentrieren: 

• Verstärken der allgemeinen Aufmerksamkeit bezüglich der Auswirkungen von IPv6 
auf das technische, wirtschaftliche und soziale Umfeld, 

• Ermutigen von Industrie, Wirtschaft und staatlichen Einrichtungen, mit der 
Einführung von IPv6 zu beginnen, 

• Ermuntern der nationalen Verbände der IT-Branche sowie Einrichtungen der 
Forschung und Lehre zur Aufnahme der IPv6-Thematik in die jeweiligen 
Arbeitsprogramme, 

• Gestaltung einer Dreijahres-Übergangsphase in Form eines Aktionsplanes speziell 
für die deutsche Internet-Landschaft zur Unterstützung einer reibungslosen und 
umfassenden Integration von IPv6, 

• Initiierung und Unterstützung von IPv6-Aktivitäten und von diversen 
Pilotprojekten. 

Neben Vertretern der Industrie und Politik lädt die TaskForce ausdrücklich auch 
wissenschaftliche Institutionen sowie Verbände und Anwendergruppen der IT-Branche 
zur aktiven Teilnahme ein.  

Sämtliche Informationen und Aktivitäten der IPv6-Taskforce werden auf einem eigens 
eingerichteten Webportal unter der Adresse (www.ipv6-tf.de) veröffentlicht. Als erste 
Veranstaltung findet am 29.04.2003 in den Räumen der T-Systems in Berlin ab 16:30 
Uhr eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung statt. Weitere Informationen und die  



 

 

 

 

Möglichkeit zur Anmeldung zu der Veranstaltung "IPv6 - die Zukunft des Internets" 
finden Sie auf unserer Web-Seite unter dem Stichwort April-Event. 

Das Zitat von Erkki Liikanen (EU-Wirtschaftskommissar für Unternehmen und die 
Informationsgesellschaft) anlässlich eines Treffens der europäischen IPv6-Taskforce  

"Our objective is to ensure that Europe's competitiveness in wireless technology is 
not jeopardised by the lack of a clear road map towards IPv6" wird von der 
Deutschen IPv6-Taskforce aufgenommen und als lokales Motto verstanden: 
"Unser Ziel muss sein, die Leistungsfähigkeit der Deutschen 
Informationsgesellschaft nicht durch Fehler bei der Umsetzung und Verzögerungen 
bei der Einführung von IPv6 zu behindern." 

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ipv6-tf.de 
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