Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchte ich Sie nochmal zu der „Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit“
einladen, die am 04.06.2013 vom BIGS und dem Hasso-Plattner-Institut (HPI) veranstaltet wird und
zu der Sie sich noch bis zum 30. Mai anmelden können.
Die „Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit" bringt führende Vertreter von Politik,
Sicherheitsbehörden, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen und will neue Akzente und Impulse in
der Diskussion um CyberKriminalität, CyberSpionage und CyberDefense setzen.
Die Konferenz soll dem Austausch und der Vernetzung von Politik, Sicherheitsbehörden, Wirtschaft
und Wissenschaft dienen und die nationale CyberAbwehr stärken, um künftige Bedrohungslagen
frühzeitig und effektiv erkennen und neutralisieren zu können.
Eine aktuelle Agenda sowie die Anmeldung finden Sie unter www.potsdamersicherheitskonferenz.de.
Auch diesen Monat findet wieder ein PizzaSeminar im BIGS statt. Tristen Müller, Gastwissenschaftler
am BIGS, wird am 31.05.2013 seinen Vortrag zum Thema Transnational Corporations in
International Security halten. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter info@bigs-potsdam.org an.
In der aktuellen BIGS Essenz hat sich unsere „frisch gebackene“ Doktorin, Frau Constance Baban, mit
dem Thema der „Behördlichen Risikokommunikation in Deutschland“ und deren Perspektiven und
Herausforderungen auseinandergesetzt. Darüber hinaus werden in den kommenden Wochen zwei
weitere Paper erscheinen. Eines wird sich mit dem internationalen Vergleich von „Vernetzten
Ansätzen im Umgang mit fragilen Staaten“ auseinandersetzen, das andere wird die erste Auswertung
unserer Marktstrukturerhebung der Sicherheitswirtschaft beinhalten. Alle unsere Publikationen
finden Sie auf unserer – neu gestalteten – Webseite unter www.bigs-potsdam.org.
Ebenfalls dort sind unsere aktuellen Stellenausschreibungen zu finden. Derzeit suchen wir zwei Junior
Research Fellows und einen Senior Research Fellow sowie eine Elternzeitvertretung für Frau Krüger,
die mir in Kürze erst einmal nicht mehr zur Seite stehen und sich um wichtigere Menschen kümmern
wird. Dafür wird Ihnen und mir Frau Svenja Gottschling, unsere neue Teamassistenz, als kompetente
Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen.
In der aktuellen Debatte zum Thema Drohnen wurde auch auf die Expertise des BIGS mehrfach
zurückgegriffen (z.B. von der PNN). Sollten Sie an dem Thema interessiert sein, möchte ich Sie auf
unser Standpunkte-Papier aus dem August 2011 aufmerksam machen, das sich mit der zivilen
Nutzung von Unbemannten Luftfahrzeugen beschäftigt.
Ich würde mich freuen, den einen oder anderen von Ihnen bei unserer Konferenz – und hoffentlich
schönem Wetter – beim abendlichen Barbecue begrüßen zu dürfen.
Mit besten Grüßen vom Griebnitzsee
Dr. Tim Stuchtey

