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Sehr geehrte/r {{ contact.ANREDE }} {{ contact.TITEL }} {{ contact.NAME }},
kurz vor den Herbs tferien in Berlin und Brandenburg erleben wir gerade, wie wichtig
Berechenbarkeit in Politik und Wirts chaft is t und wie mühs am es s ich ges taltet, wenn es an
einer s olchen Berechenbarkeit fehlt. Den Les erkreis

dies es

News letters

wird es

kaum

verwundern, das s wir wohl in den kommenden Monaten wieder mehr vom Homeoffice und
weniger von der Welt s ehen werden. Da nerven ruckelnde Videokonferenzen mit aus fallendem
Ton s ehr, wenn die notwendige Bandbreite nicht in aus reichender Stabilität zur Verfügung s teht.
Wie s ich das in wenigen Jahren ändern kann, haben Prof. Chris toph Meinel vom Has s o-PlattnerIns titut und ich vor

wenigen Tagen in der

Süddeutschen Zeitung

dargelegt.

Meine

Überlegungen gehen auf eine Kurzs tudie zurück, die wir in dies em Sommer für OneFiber ers tellt
haben, ein Unternehmen, das ein homogenes Glas fas ernetz entlang der Bahngleis e in
Deuts chland errichten will.

In den letzten Jahren haben wir viele interes s ante PizzaSeminare durchgeführt. Damit die dort
bes prochenen Themen einen größeren Kreis an Mens chen erreichen, wollen wir von nun an
auch eine Podcast-Reihe unter dem Titel "Sicher das ?" s tarten. In der ers ten Folge s preche
ich mit Albrecht Broemme über des s en Bau eines Corona-Vers orgungs zentrums auf dem
Berliner Mes s egelände. Für dies e Tat (und s icher nicht nur dies e) wurde Albrecht Broemme
kürzlich vom Bundes präs identen Frank-Walter Steinmeier das Bundes verdiens tkreuz verliehen.
Politis ch mus s der Berliner Senat in Kürze über die Verlängerung oder den Abbau des
Behandlungs zentrums ents cheiden. Es lohnt s ich als o mal reinzuhören.

Im kommenden Winters emes ter werde ich gemeins am mit den Profes s oren Dieter Wagner und
Herbert Weber s owie dem ehemaligen Pots damer Oberbürgermeis ter Jann Jakobs

eine

Ringvorlesung zum Thema "Digitale Souveränität" an der Uni Pots dam hybrid durchführen.
Wir haben Politiker und Wirts chafts experten eingeladen, mit uns über das Konzept, den Sinn und
den Nutzen jeweils montags um 18 Uhr c.t. zu dis kutieren.

Ihr
Dr. Tim Stuchtey

Wirtschafts- und Sicherheitspolitische Aspekte

eines flächendeckenden deutschen
Glasfasernetzes
In der neues ten BIGS-Studie analys ierten Es ther Kern, Johannes Rieckmann, Alexander Szanto
und ich die

Bedeutung eines

flächendeckenden Glas fas ernetzes

aus

wirts chafts - bzw.

s icherheits politis cher Sicht für Deuts chland auf Bas is des Ges chäfts modells von OneFiber.
Dies es zielt darauf ab, ein deuts chlandweites Glas fas ernetz entlang der Eis enbahntras s en in
teilweis e bereits vorhandenen Kabelkanälen zu verlegen. So s tellten die Autoren fes t: „Schafft
Deuts chland deren Aufbau und eine landes weite Abdeckung mit einem verläs s lichen 5G-Netz
nicht oder nicht in akzeptabler Z eit, zieht dies erhebliche Wettbewerbs nachteile im Verhältnis zu
anderen Indus tries taaten mit einer forts chrittlicheren digitalen Infras truktur (z.B. Süd-Korea)
nach s ich."

zur Studie

Sicher das?
Der BIGS-Podcast zur
Sicherheitsforschung
Folge 1 mit Albrecht Broemme
Das BIGS gibt es jetzt auch auf die Ohren. In der ers ten Folge von Sicher das? Der BIGSPodcast zur Sicherheitsforschung s pricht Tim Stuchtey mit Albrecht Broemme, ehemaliger
Präs ident des THW und ehemaliger Feuerwehrchef des Landes Berlin, über das Corona
Behandlungs zentrum Berlin Jaffés tras s e und darüber, wie es gelang, ein Krankenhaus mit bis
zu 1000 Betten in nur vier Wochen aufzubauen und wie es mit dem Behandlungs zentrum in
abs ehbarer Z eit weitergeht.
Über Anmerkungen und Feedback freuen wir uns unter info@bigs -pots dam.org oder auf
uns eren Social-Media-Kanälen.

Podcast hören

New Website

Resilienz der Bargeldversorgung
– Sicherheitskonzepte für Notund Krisenfälle
Die aktuelle Pandemielage läs s t es nicht vermuten, aber Bargeld is t auch in Z eiten von
Digitalis ierung ein wichtiges Z ahlungs mittel. Denn es is t als einziges weitgehend unabhängig
von technis cher Infras truktur. Damit auch in zukünftigen Kris en- und Notfalls ituationen die
Vers orgung der Bevölkerung mit Bargeld s icherges tellt is t, leitet das BIGS als Kons ortialführer
das Projekt BASIC, in welchem das BIGS gemeins am mit weiteren Partnern ein neues
Sicherheits rahmenkonzept

zur

Stärkung

der

Res ilienz

der

ökonomis chen

Infras truktur

Bargeldvers orgung entwickeln wird.
Alle Infos zu dem Projekt und die neus ten Publikationen finden Sie auf der Projektwebs ite, die

nun online is t.

Website BASIC

Ringvorlesung

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 Griebnitzs ee der Uni Pots dam oder live im Internet.
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