
Sehr	geehrte/r	{{	contact.ANREDE	}}	{{	contact.TITEL	}}	{{	contact.NAME	}},
	
kurz	 vor	 den	 Herbstferien	 in	 Berlin	 und	 Brandenburg	 erleben	 wir	 gerade,	 wie	 wichtig
Berechenbarkeit	 in	 Politik	 und	 Wirtschaft	 ist	 und	 wie	 mühsam	 es	 s ich	 gestaltet,	 wenn	 es	 an
einer	 solchen	 Berechenbarkeit	 fehlt.	 Den	 Leserkreis 	 dieses	 Newsletters	 wird	 es	 kaum
verwundern,	 dass	 wir	 wohl	 in	 den	 kommenden	 Monaten	 wieder	 mehr	 vom	 Homeoffice	 und
weniger	 von	 der	Welt	 sehen	werden.	Da	 nerven	 ruckelnde	 Videokonferenzen	mit	 ausfallendem
Ton	sehr,	wenn	die	notwendige	Bandbreite	nicht	in	ausreichender	Stabilität	zur	Verfügung	steht.
Wie	s ich	das	in	wenigen	Jahren	ändern	kann,	haben	Prof.	Christoph	Meinel	vom	Hasso-Plattner-
Institut	 und	 ich	 vor	 wenigen	 Tagen	 in	 der	 Süddeutschen	 Zeitung	 dargelegt.	 Meine
Überlegungen	gehen	auf	eine	Kurzstudie	zurück,	die	wir	in	diesem	Sommer	für	OneFiber	erstellt
haben,	 ein	 Unternehmen,	 das	 ein	 homogenes	 Glasfasernetz	 entlang	 der	 Bahngleise	 in
Deutschland	errichten	will.
	

In	 den	 letzten	 Jahren	 haben	wir	 viele	 interessante	 PizzaSeminare	 durchgeführt.	 Damit	 die	 dort

besprochenen	 Themen	 einen	 größeren	 Kreis 	 an	 Menschen	 erreichen,	 wollen	 wir	 von	 nun	 an

auch	eine	Podcast-Reihe	 unter	 dem	Titel	 "Sicher	 das?"	 starten.	 In	 der	 ersten	 Folge	 spreche

ich	 mit	 Albrecht	 Broemme	 über	 dessen	 Bau	 eines	 Corona-Versorgungszentrums	 auf	 dem

Berliner	 Messegelände.	 Für	 diese	 Tat	 (und	 s icher	 nicht	 nur	 diese)	 wurde	 Albrecht	 Broemme

kürzlich	 vom	 Bundespräsidenten	 Frank-Walter	 Steinmeier	 das	 Bundesverdienstkreuz	 verliehen.

Politisch	 muss	 der	 Berliner	 Senat	 in	 Kürze	 über	 die	 Verlängerung	 oder	 den	 Abbau	 des

Behandlungszentrums	entscheiden.	Es	lohnt	s ich	also	mal	reinzuhören.

	
Im	kommenden	Wintersemester	werde	 ich	gemeinsam	mit	den	Professoren	Dieter	Wagner	und

Herbert	 Weber	 sowie	 dem	 ehemaligen	 Potsdamer	 Oberbürgermeister	 Jann	 Jakobs	 eine

Ringvorlesung	zum	Thema	"Digitale	Souveränität"	an	der	Uni	Potsdam	hybrid	durchführen.

Wir	haben	Politiker	und	Wirtschaftsexperten	eingeladen,	mit	uns	über	das	Konzept,	den	Sinn	und

den	Nutzen	jeweils 	montags	um	18	Uhr	c.t.	zu	diskutieren.	

	

Ihr
Dr.	Tim	Stuchtey

Wirtschafts-	und	Sicherheitspolitische	Aspekte
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zur	Studie

eines	flächendeckenden	deutschen
Glasfasernetzes
In	der	neuesten	BIGS-Studie	analys ierten	Esther	Kern,	 Johannes	Rieckmann,	 	Alexander	Szanto
und	 ich	 die	 Bedeutung	 eines	 flächendeckenden	 Glasfasernetzes	 aus	 wirtschafts-	 bzw.
s icherheitspolitischer	 Sicht	 für	 Deutschland	 auf	 Basis 	 des	 Geschäftsmodells 	 von	 OneFiber.
Dieses	 zielt	 darauf	 ab,	 ein	 deutschlandweites	 Glasfasernetz	 entlang	 der	 Eisenbahntrassen	 in
teilweise	bereits 	 vorhandenen	Kabelkanälen	 zu	verlegen.	So	 stellten	die	Autoren	 fest:	 „Schafft
Deutschland	 deren	 Aufbau	 und	 eine	 landesweite	 Abdeckung	 mit	 einem	 verläss lichen	 5G-Netz
nicht	oder	nicht	in	akzeptabler	Zeit,	zieht	dies	erhebliche	Wettbewerbsnachteile	im	Verhältnis 	zu
anderen	 Industriestaaten	 mit	 einer	 fortschrittlicheren	 digitalen	 Infrastruktur	 (z.B.	 Süd-Korea)
nach	s ich."

Sicher	das?
Der	BIGS-Podcast	zur
Sicherheitsforschung
Folge	1	mit	Albrecht	Broemme

Das	 BIGS	 gibt	 es	 jetzt	 auch	 auf	 die	 Ohren.	 In	 der	 ersten	 Folge	 von	Sicher	 das?	 Der	 BIGS-

Podcast	zur	Sicherheitsforschung	 spricht	 Tim	Stuchtey	mit	Albrecht	Broemme,	ehemaliger

Präsident	 des	 THW	 und	 ehemaliger	 Feuerwehrchef	 des	 Landes	 Berlin,	 über	 das	 Corona

Behandlungszentrum	Berlin	 Jafféstrasse	und	darüber,	wie	 es	gelang,	 ein	Krankenhaus	mit	 bis

zu	 1000	 Betten	 in	 nur	 vier	 Wochen	 aufzubauen	 und	 wie	 es	 mit	 dem	 Behandlungszentrum	 in

absehbarer	Zeit	weitergeht.

Über	 Anmerkungen	 und	 Feedback	 freuen	 wir	 uns	 unter	 info@bigs-potsdam.org	 oder	 auf

unseren	Social-Media-Kanälen.

Podcast	hören

Resilienz	der	Bargeldversorgung
–	Sicherheitskonzepte	für	Not-
und	Krisenfälle

Die	 aktuelle	 Pandemielage	 lässt	 es	 nicht	 vermuten,	 aber	 Bargeld	 ist	 auch	 in	 Zeiten	 von

Digitalis ierung	 ein	 wichtiges	 Zahlungsmittel.	 Denn	 es	 ist	 als 	 einziges	 weitgehend	 unabhängig

von	 technischer	 Infrastruktur.	 Damit	 auch	 in	 zukünftigen	 Krisen-	 und	 Notfalls ituationen	 die

Versorgung	der	Bevölkerung	mit	Bargeld	s ichergestellt	 ist,	 leitet	das	BIGS	als 	Konsortialführer

das	 Projekt	 BASIC,	 in	 welchem	 das	 BIGS	 gemeinsam	 mit	 weiteren	 Partnern	 ein	 neues

Sicherheitsrahmenkonzept	 zur	 Stärkung	 der	 Resilienz	 der	 ökonomischen	 Infrastruktur

Bargeldversorgung	entwickeln	wird.

Alle	 Infos	 zu	dem	Projekt	 und	die	neusten	Publikationen	 finden	Sie	 auf	 der	 Projektwebsite,	 die

New	Website



nun	online	ist.

Post	Corona	Digitalisierung:	Digitale	Souveränität	versus	Digitale
Resilienz

Ringvorlesung
ab	dem	09.11.2020

jeweils	montags	um	18	Uhr	c.t.
im	Raum	S18	am	Campus	Griebnitzsee	der	Uni	Potsdam	oder	live	im	Internet.

Website	BASIC

Ringvorlesung

	
Diese	E-Mail	wurde	an	{{	contact.EMAIL	}}	versandt.

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