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Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

zum ersten Mal in diesem Jahr möchte ich Sie über die Aktivitäten am BIGS und unsere 

neueste Veröffentlichung informieren. Außerdem hat mein Kollege Alexander Szanto 

weiter unten noch einen sehr hilfreichen Text als zweiten Teil seiner Serie zur persönlichen 

Cybersicherheit für Sie. Ich zumindest kann mir die vielen Passwörter, die ich beruflich 

und privat im Internet so brauche, nicht mehr merken. Dasselbe Passwort immer wieder 

zu verwenden, ist eine schlechte Lösung für den Umgang mit einem begrenzten 

Gedächtnis. 

  

Mit besten Grüßen aus Potsdam 

  

Ihr 

Dr. Tim Stuchtey 

  

In den letzten Monaten haben Johannes Rieckmann, Neil Ferguson und ich uns am BIGS 

mit den Kosten des Extremismus beschäftigt. Das Ergebnis ist eine Studie, die wir am 

15.2. in Berlin Journalisten, Mitgliedern des Bundestags und ihren Mitarbeitern sowie 

weiteren Multiplikatoren vorgestellt haben. In der Studie setzen wir uns damit auseinander, 

was Extremismus eigentlich ist und wie er sich z.B. von Radikalismus oder 

Verfassungsfeindlichkeit abgrenzt. Außerdem beschreiben wir, welche Arten von Kosten 

Extremismus für eine Gesellschaft verursacht und entwickeln ein Modell zu deren 

Messung. 

Die Arbeit wurde vom Counter Extremism Project aus den USA finanziell unterstützt. 

  

Den BIGS Standpunkt Nr. 9 erhalten Sie hier. 
  

  

  

  

 

http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Tb5-pgtjAYd6AIx_BxOjV97MqKS1m7YihkwIZFprmHf1bJ1H8IsoTlhNrnTzy-fKkr1-5Z2F600MnEpoxDO83esRJeq75CeoybEWwNDF5FsaRtrbXxrusDQ5Ynl02ITLQLTAXZCJT1fbC5Mmu7ZMwKIub9LOYP0vQ-vmeJEDkByTXA
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/E9YoQJV394VzFC0b50Apdw00rJV9msevqu88mkCGKAl-PXYLL0kyt3g9CJJF-m2TtRQByJx9NyCagQuNTqDYmCbrMvN8RUOdFmfmdpOn9lH2u88jZK9CS_xvh8c6AvKOs7Jv6d7ZWyOi1waURTxnVHd6mo7_Jrkxc_ZKgkgkSk3tVQ
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HI0IZRwm8ut9FmsfLkPzT_afFYTeUwWC8vKIzVSZTdZY5xdQ1UCC4CxFzVCVtdRjInApvDk0xe9sLrGzX4lY6eVStBgWRRtb7nRQ-0E8p7EF5_qNrDLXGYNEtiO5aGxAHwISYZ0LL6UfXTJsmGDedV5f5oipc02D13CJ_JCZt4czbIB6xwGYoQzkPm8f--jYJker6LPCQe9I0wAivWlxzW4oxzEXrTuc5w8MiPLu2LNaXxCCIadQmlGXZiOAt9tCEEpOJ5J4bMhsc-5gn3KewTfhdzqrjkkOKQ


 

   

  

  

 

   

  

Standpunkt Zivile Sicherheit 
  

Kosten des Extremismus 

Standpunkt 9, Februar 2019 
 

 

  

  

   

   

 

  

  

#Wunderbar together – 
  

               Deutschlandjahr in den USA 
  

    

 

  

Wunderbar Together ist eine gemeinschaftliche Initiative, die vom Auswärtigen Amt 

finanziert, vom Goethe-Institut realisiert und vom Bundesverband der Deutschen Industrie 

unterstützt wird. In diesem Jahr steht die deutsch-amerikanische Freundschaft im 

Mittelpunkt. Im Angesicht gemeinsamer Herausforderungen und zunehmend gespaltener 

Gesellschaften, müssen wir mehr – und stärkere – Brücken zwischen unseren Völkern 

bauen. Das BIGS will hier seinen Beitrag leisten und so waren Alexander Szanto und ich 

in der vorletzten Woche an der Arizona State University in Tempe und haben dort in 

zahlreichen Veranstaltungen mit Studierenden, Wissenschaftlern und lokalen Politikern 

über Digitalisierung, Datenschutz, Cybersicherheit, Grenzsicherung und Immigration aus 

deutscher und amerikanischer Perspektive diskutiert.  

Gleich zu Beginn des Sommersemesters organisieren wir für Studierende an der Arizona 

State University (ASU) und der Uni Potsdam ein Seminar, in dem wir die Diskussion 

fortsetzen wollen. Studierende der Uni Potsdam, die daran teilnehmen wollen, melden sich 

bitte an unter: info@bigs-potsdam.org 
  

  

  

 

  

   

  

  

 

   

  

  

 

   

  

  

  

  

  

mailto:info@bigs-potsdam.org
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dLiHRaCulpEHF7UtCZ88TdyWYM292hjVbM5skQj8AAPK-n5-gFLnzv2pLIpELqZGtTGbvXPgg9p9I9qmjeAFN_pOilwhwK-Srj6AhqYZ469g9Yj_79ULlx3VelU4RcWLazbpXgubvPYzZD4ZCmtbvtRBtozpSgtLjeKLmlSk91jG8b3ouc9pmkfRxBDO0x6zipmQ6ybTX172BJMksE2ro2MbbIYljf6UUerVenFhXdwMoUTz4p_EDd1aCuX9QJLZcgJrSJEhLokYxtUdghBawRTVRD4W16c9iQ


   

 

  

   

  

 
Beteiligung deutscher 
Institutionen an 
Horizont 2020 
Sicherheitsforschung 
  

Im Rahmen unseres Projekts BERKoS 

haben Anna Peters und Tim Stuchtey 

untersucht, warum sich unterproportional 

viele deutsche Unternehmen, Behörden 

und Wissenschaftseinrichtungen an der 

europäischen Sicherheitsforschung im 

Rahmen von Horizont 2020 beteiligen. 

 

Die Ergebnisse der Analyse haben wir in 

einem PizzaSeminar am 1.2. vorgestellt 

und mit den Ansichten und Erfahrungen 

von Experten aus dem Bereich der zivilen 

Sicherheitsforschung validiert. Dabei 

konnten wir feststellen, dass sich unsere 

Ergebnisse mit den Einschätzungen der 

Diskutanten zu den Gründen der 

Zurückhaltung deutscher Institutionen 

decken. 

 

Wir hoffen natürlich, dass wir mit unseren 

Erkenntnissen den Teilnehmern neue 

Ideen in Bezug auf Erfolgsfaktoren für eine 

erfolgreiche Bewerbung als 

Konsortialführer oder auch „nur“ als 

Teilnehmer von EU-Forschungsprojekten 

mit auf den Weg geben konnten. 
 

   

  

fit4sec-Workshops 
  

Interessieren Sie sich für eine europäische 

Forschungsförderung und die ausge-

schriebenen Themen im Rahmen von 

Horizont 2020 'Sichere Gesellschaften'?  

Das BIGS hilft auch in diesem Jahr bei der 

Konsortialbildung mit Workshops zu 

einzelnen Ausschreibungen. 

Der erste Workshop am 11. März wird sich 

der Ausschreibung SU-DRS05-2019 

(grenzübergreifende Pandemieplanung) 

widmen. Hierfür gibt es schon Projektideen, 

die mit Experten aus Industrie, 

Wissenschaft, Zivilgesellschaft und 

öffentlichen Einrichtungen diskutiert und 

weiter entwickelt werden. Sollten Sie sich 

an einem EU-Forschungskonsortium zu 

Pandemieplanung beteiligen und an 

unserem Workshop teilnehmen wollen 

kontaktieren Sie uns bitte unter: 

iinfo@bigs-potsdam.org 

  

Weitere Workshops sind in 

Zusammenarbeit mit polizeilicher 

Endnutzern in Planung. Dabei werden  die 

Themenfelder (Cyber)Kriminalitäts- und 

Terrorismusbekämpfung (FCT02/03) sowie 

Sicherheit für „smart cities“ und öffentliche 

Räume (INFRA02) adressiert. Weitere 

Details können Sie z.B. bei der 

Informationsveranstaltung der Nationalen 

Kontaktstelle (NKS) am 21. März in Bonn 

erhalten. Gerne können Sie sich aber auch 

direkt an Dr. Caroline von der Heyden am 

BIGS wenden. 
 

 

  

  

   

  

mailto:info@bigs-potsdam.org


 

  

KriminalstatistikGesetz (KStatG) 
  

Am 18.2.2019 wurde Dr. Johannes Rieckmann als 

Sachverständiger von der FDP zur öffentlichen Anhörung 

im Innenausschuss des Bundestages zum Kriminalitäts-

statistikgesetz (KStatG) und zum Antrag "Für 

aussagekräftige Dunkelfeld - Opferbefragungen", beide 

von den Grünen eingebracht, eingeladen. 

  

Herr Rieckmann sprach sich für eine Unterstützung 

beider Anliegen aus, und erörterte die aus seiner Sicht 

notwendigen kleineren Ergänzungen und Anpassungen 

bezüglich Stichprobenzusammensetzung und zu 

erhebender Merkmale der Dunkelfeldbefragungen. 

Außerdem sprach er über die Grenzen der Möglichkeiten 

von Dunkelfeldbefragungen sowie den besonderen 

organisatorischen Notwendigkeiten bei Einbindung von 

Ermittlungsbehörden, die dem Legalitätsprinzip 

unterliegen. 
  

weitere Information zur Anhörung  

 

  

    

   

  

   

  

Tipps für mehr Cybersicherheit in Job und Privatleben - 
BIGS-Newsletter-Reihe #Cybersicherheit 
  

#2 Der Passwortmanager 

  

Technisch nicht anspruchsvoll, die Auswirkungen aber verheerend. Anfang des Jahres 

überschlugen sich die Meldungen um einen besonders spektakulären Hackerangriff auf 

Prominente und Politiker in Deutschland. Begriffe wie “Mega-Hack“, “Mega-Cyber-Angriff“ 

oder auch“schwerwiegender Cyber-Angriff“ machten in den Medien die Runde. Nachdem 

sich die ersten Wellen der Superlative gelegt hatten, wurde immer deutlicher, dass es sich 

bei dem Vorfall vermutlich um einen Mix aus Hacking und Doxing handelt. Vom Doxing 

spricht man ...  
  

http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QnHhtAiivze3PAQYE7qoGJYhCkXUYptZyT8M2Ks1wccl_771FJmSkk3HS85KN6Jt_OSHALTdOOO0wLHPDs4Nk0OSurq0toxPjTGMVSNp2wJUlgy3lI98NykuUijnSu_kDKzIdW6VSs8CFRMTXpoYAsefSvyHLBL1r0Km1jaDvv41jiOuolwkaQoGd_A91AzDVjVvQxKWiJjFdLorozRDF4b94NSV5U_S3o0GorD3hQ8
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XdqHD5wCNN8t684kNnBz_JJIowzbGpkmxP5SmLQFC8pM47pqjwLdBZnJrLJjB4BX_sGxlvQz4nMirTVJOdVR8hoaO_nASBo4DF4EMthIuqblVDs9Slw_SEQK1VpQSRoEnnCPCBxF6G4qA9BYiFDWBEnwx-U22lkkbbjD0TE2r_OlNe4d2R-ENxIsXQufefdorY0iC4D3-1wcRaqt4NC8yOqbcm4ekEEIxxgxeJw6m_c


 

weiterlesen  
   

  

  

   

 

  

   

  

Cybersicherheit im 
Gesundheitswesen  
  

Am 30.1. fand in Brüssel der 

HERMENEUT Workshop zur 

Cybersicherheit im Gesundheitswesen 

statt. Weitere informationen finden Sie mit 

einem Klick auf das Bild: 
 

   

  

  

  

  

  

   

 

  

   

  

Wertediskurs von Geflüchteten für Geflüchtete 
  

Das BIGS-Projekt "Integration auf Augenhöhe - Wertediskurs von Geflüchteten für 

Geflüchtete" geht in seine nächste und vorerst letzte Runde. Spannende Informationen 

und Neuigkeiten dazu finden Sie hier: 
  

auf Augenhöhe  

 

  

  

  

   

   

  

 

BIGS - Brandenburgisches Institut für 
Gesellschaft und Sicherheit gGmbH 
Dianastr. 46 
14482 Potsdam 
info@bigs-potsdam.org 
 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9Igj69w9PJEaGrL1qNZJbguj7BDDZrjCWQm6v_iZHURCyfgDPKLIg4iSquYxC_ZI4ajTh2ihmnwqEKIZO4aBSitBLgMIgPgqpQ9hPa5lsN3vrTFbIi9Yppmj68JLytnY9nZE60Cgr5rvyItYXM_rwt_WWUDA95oGKRKg-OUF1KzJNMFMQL62rD-PmV3lJuruz-o8Ieo_lqdFXBZtmUwPW6SM2m6Uq4b459G-b_9iLsqJxvAig_-tJv-ubcBFHudD0T4fGmHkvES2FwiAu-h5nrZl5SY2-e9_k9li0ChbbE2LnvkDpnCukjkGQbv_zGFuMOi9f1HmjPzdPg
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JHnfyzs0oIYUNYpos0QHcTrWyT0UL-y7t_zEZUg4fZvnMYjvRFoOnvW46CSHC9iM7AB3md64jPl2SkHPZY9He2JGrUKqI0HSCh65esxtpslzXC7ABMlFj0O_cmaSEwCsQWjTrJn7MXGdqTl7pPgpKB7I8Vf2JNwzcsO66MveQ_OEG5dWvGDX0EX18w
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vA_qsmXoAzWQxTUhYlSKzaVdJv34_6_BZNSODbdXF8i32y7JGyKHGQXCaaVE6e4bqKmZoAIlqVJr5Tn827H0N5C5HVPEesh9jWZvwGTBPTusdqeRiIgEUpR19Av8EOtwA_bjukPZ-5YDUDbubUx27yV6a6HroPqMYThAIkQ
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YQGFIWjaHlY5EDPSa2vABLXIyXLhdxYZVbGN7rAnFgbdPdF0U2FIi0jYubAY0L04anhwSo2nZikH1aPuq88sHUbogzzvNWPKNQQNWhW5CGICgmM-_2E-tO2qkdu-B48PoV1cD5lCJA2RWSX-bFSXmOdVILHWwvT_iygFDiYo
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3YFHhfdCrRRb85tqH6XBYObLPpGc26vsbADoJgb9tbiyafBQwBGDkcm_i8xe1Q_XAi1ZbrC9NXzNknfxSyCx3BFWWll17zd3-tMv9WgSGFmI-1O2Wc7JmQUCkJJYSk8J0GLSJIo92KLQDtqg_ky2Jb0SJ6uvBE9xj-2N6DQn
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nj3l8LMJW7hsNIvpW7A3y2-97bM2XRwNRCmNgILIkSgppAzxBeRlWZiwyC2UotfzRjuWJhshi9p9bLPDhUQmUFDAujC_xlhv4xIzlh_cDAwXINdJIF9HnBQ5NK5R5m6UIom3xPjLjNqoL3Pv7kFqv_NrA2WzjW-XWVXe5CvvTAtynceJ-NO1rfkmmpQZILEDUu223J1tmwvpb_jpEGz9oScE4HIcLKCtFnIp0_hu8Idjsb1oY2hlpsXRq5S5pgNb4uDB0r98F09A
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YlIhL4VmqJYkAoAuW_uZptcHUw_NdwdWOkqF8VzhEo5I30zA2qBUAlZdkrHZrcomK3m0EaudGmhqmT3LVIRWNmABQzws9HOCwhTFdOJ9T4DFcmwDGmkjiuyiB28S5pY5lGc5wcFYZViWF6A82itGEJG28FZdPMI69liajPUlAiExlGB1pKJWxsM
http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/op2pKmeDg42_YnYW-yA7WqDSaj50_W3Es8YAAOvdivmXA98lPrZWFc79AKuFso4cg6ZoltqjowIn4Q3-CTAt3ArO2Mr6nplzppiGmlaPHKZV2JNHUVMNXLqwmNSTiDn29wHOiqEGpPiZPZ1vWhC6gdd9LUKebQlxGQY6ehf5gDPR5yV8KmU4C06Egshinw


Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf BIGS - Brandenburgisches Institut für 
Gesellschaft und Sicherheit gGmbH angemeldet haben. 

  
  

  

 

  

Abmelden  
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http://3k4qv.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Z_4lD82A2msEESVlpcG4IQbRiv-m6cj2SpA64iuZHI7GrUHS46zhnNBRTbFAmYrv90GLn32aQP_cxrOJrYzJ1gffOfGStV27RxpxxLCTyDG6KD2KplUgMTUoKZGFNmmKXqE7azaef7bk0aVSEabFiLZdZAdnvN_M-Tr-bpZ3fctMaaZFW83ym5uYbXoOgdf8zwV9jSQl91ucyEKovC8imNG8cfM_hW7c

