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Sicherheitsforschung

Das Virus vom Tag des
Jüngsten Gerichts...

Dr. Tim Stuchtey

...oder doch nur lebenswissenschaftliche
Grundlagenforschung?

Krebsforschung (Quelle: M. Heyde/Humboldt Universität)

Grundlagenforschung ist ein öffentliFKHV*XWGDVYRP6WDDWÀQDQ]LHUWZLUG
weil die Forschungsergebnisse selbst
nicht unmittelbar am Markt verkauft
werden können. Erst wenn das neu geVFKDIIHQH:LVVHQLQPDUNWIlKLJH,QQRvationen umgewandelt wird, kann man
DXFK HQWVSUHFKHQGH ÀQDQ]LHOOH 5FNÁVVH HUZDUWHQ (V LVW GDKHU VLQQYROO
wenn die Ergebnisse der Grundlagenforschung frei veröffentlicht werden,
um jedermann daran teilhaben zu lassen und keine Barrieren zu errichten,
die der Verwendung des neuen Wissens
im Wege stehen. Was passiert aber,
wenn neues Wissen nicht nur dem Wohle der Menschheit dient, sondern auch
zu ihrem Schaden eingesetzt werden
N|QQWH"6ROOPDQLQVROFKHQ)lOOHQYRQ
einer Veröffentlichung der ForschungsHUJHEQLVVH $EVWDQG QHKPHQ RGHU JDU
die Freiheit des Wissenschaftlers begrenzen, um die Bevölkerung vor einer
potenziellen Gefahr zu schützen?

Vermutlich haben bislang nur wenige WisVHQVFKDIWOHU GDUEHU QDFKJHGDFKW LKUHQ
$XIVDW] EHU LKUH OHW]WH )RUVFKXQJVDUEHLW
vor der Veröffentlichung in einer renommierten amerikanischen wissenschaftOLFKHQ =HLWVFKULIW EHLP %XQGHVDPW IU
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Genehmigung vorzulegen. Eben dies ist in
den Niederlanden aber vor gut einem Jahr
YRQGHP:LVVHQVFKDIWOHU5RQ)RXFKLHUYRQ
GHU 8QLYHUVLWlW 5RWWHUGDP YHUODQJW ZRUden. Sein Fall ist von grundsätzlicher Bedeutung dahingehend, wie wir in Zukunft
insbesondere in den Lebenswissenschaften, aber auch in anderen Disziplinen, mit
der so genannten Dual- oder Multi-Use-Problematik umgehen wollen. Unter Dual-UseForschung werden jene wissenschaftlichen
Erkenntnisse gefasst, die sowohl einen zivilen als auch einen militärischen Nutzen
haben können. Fallen ForschungsergebnisVHLQGLHVH.DWHJRULHZROOHQGLHIUGLH6Lcherheit eines Staates verantwortlichen Institutionen verhindern, dass dieses Wissen
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Wissenschaftsfreiheit (Quelle: K. Krüger/BIGS)

in die Hände gegnerischer Staaten fällt.
/HW]WOLFK QDWUOLFK PLW GHP =LHO VHOEVW HLnen militärisch-technischen Vorteil daraus
zu generieren. In einer Welt, die sich mittlerweile vielmehr durch asymmetrische als
durch konventionelle zwischenstaatliche
.RQÁLNWH DXV]HLFKQHW UHLFKW HV DOOHUGLQJV
nicht mehr aus, den Wissenstransfer in das
feindliche Ausland zu stoppen. Auch einer
freiheitlichen Gesellschaft feindlich gesinnte Gruppierungen sollen mit dem neu generierten Wissen keinen Schaden anrichten
können.
 )UKHUZDUGLH'XDO8VH3UREOHPDWLNLQ
GHU :LVVHQVFKDIW QXU IU GLH 3K\VLN &KHmie und die Ingenieurswissenschaften relevant. Man denke hier beispielsweise an
GDV :LVVHQ EHU GLH .HUQVSDOWXQJ XQG
was es braucht, um aus diesem Wissen
eine einsatzfähige Atombombe zu bauen.
Heute leben wir in einer Zeit der lebensZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 5HYROXWLRQ 'HU JHQHtische Code von Menschen und anderen
2UJDQLVPHQ NDQQ LQ LPPHU NU]HUHU =HLW
HQWVFKOVVHOW ZHUGHQ (U NDQQ DEHU DXFK
verändert und es können gezielt FunktioQHQ KLQ]XJHIJW RGHU HQWIHUQW ZHUGHQ 6R
hat der bereits angesprochene niederländische Wissenschaftler den Vogelgrippeerreger so verändert, dass er im Ergebnis
YRQ0HQVFK]X0HQVFKEHUWUDJEDUZXUGH
Eine Eigenschaft, die der Erreger in seiner
Ursprungsform eigentlich nicht hatte, und
ein Umstand, der die Menschen bisher vor
HLQHU3DQGHPLHVFKW]W0LWGHUYRUJHQRPmenen Veränderung wurde ein Virus geschaffen, das wegen seiner möglicherweise
KRKHQ 0RUWDOLWlWVUDWH IU GLH 0HQVFKKHLW
äußerst gefährlich sein kann, und das in
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den falschen Händen als Biowaffe umfunktionalisiert werden könnte. Aus diesem
Grund ist es zunächst einleuchtend, diesen
Fall ähnlich zu behandeln, wie das Wissen
EHUGHQ%DXSUl]LVHUHU.DQRQHQURKUH
Warum setzt aber ein hervorragender
:LVVHQVFKDIWOHU VHLQH )lKLJNHLWHQ IU GLH
Erschaffung eines tödlichen Virus ein, von
GHPHLQH*HIDKUIU0HQVFKHQDXVJHKWVRbald es einmal in dieser Welt ist? Dies lässt
sich damit erklären, dass mit diesem Wissen nicht nur eine Pandemie ermöglicht,
sondern zugleich auch verhindert werden
kann. Die Forschung an dem Vogelgrippeerreger zeigt nämlich, dass es nur wenige
0XWDWLRQHQ EUDXFKW XP DXV GHP IU GHQ
Menschen eigentlich harmlosen Erreger
eine tödliche Biowaffe werden zu lassen.
Solche Mutationen können aber nicht nur
NQVWOLFK LP /DERU HU]HXJW ZHUGHQ VRQdern ergeben sich auch laufend in der NaWXU 8P IU HLQHQ VROFKHQ )DOO EHUHLWV HLQ
wirksames Gegenmittel zu haben, erschafft
man also unter kontrollierten Bedingungen
den viralen Feind, um zu lernen, auf welche
Weise man ihn bekämpfen kann.
Damit man in der Forschung schneller
YRUDQNRPPWXQG:LVVHQEHUGLH=HLWZHLWHUJHJHEHQ ZLUG PVVHQ :LVVHQVFKDIWler ihr Tun nachvollziehbar dokumentieren
und andere an ihrem Wissen teilhaben lassen. Daher sollen Wissenschaftler ihre Erkenntnisse frei zugänglich veröffentlichen.
,QGHU5HJHOJHVFKLHKWGLHVGXUFK$XIVlW]H
in wissenschaftlichen Zeitschriften. Nur so
LVW GHU (UNHQQWQLVIRUWVFKULWW EHUSUIEDU
und die Kreativität und das Wissen vieler
:LVVHQVFKDIWOHUJOHLFK]HLWLJIUGLH/|VXQJ
eines Problems einsetzbar.
Im Falle Fouchiers und eines weiteren
Forscherteams bestand die Sorge, die ErJHEQLVVH ZUGHQ GXUFK GDV ZLVVHQVFKDIWliche Publizieren in falsche Hände geraten
können. Diese Möglichkeit besteht selbstverständlich, allerdings besteht auch die
Möglichkeit, dass ein solches tödliches Virus in der Natur selbst – ohne menschliches
Zutun – entsteht. Es gilt also abzuwägen,
PLWZHOFKHQ0DQDKPHQGLHVHV5LVLNRJHsteuert werden kann. Solche Maßnahmen
können letztlich in drei Varianten unterschieden werden:
1. Die Forschungsergebnisse werden als
geheim eingestuft, weggeschlossen und
eine weitere Förderung vergleichbarer
)RUVFKXQJÀQGHWQLFKWVWDWW
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2. Die Ergebnisse werden als vertraulich eingestuft und der Zugang hierzu
ZLUGDXIHLQHZLHDXFKLPPHUGHÀQLHUWH
Gruppe beschränkt.
3. Die Ergebnisse werden, wie bei herkömmlichen wissenschaftlichen Arbeiten auch, veröffentlicht, und die weiteren Forschungsarbeiten in diesem
Bereich werden von einer geeigneten
Institution beobachtet und bewertet.

sensibilisierte Fachkollegen abgewogen
ZHUGHQ 9HUJOHLFKEDUH 5HJHOXQJHQ JLEW HV
heute bereits, z. B. bei Fragen des Tierschutzes oder anderer ethischer Zweifelsfälle.
Es wäre angemessen und verhältnismäLJZHQQGLH3UIXQJXQGGHU8PJDQJPLW
der Dual-Use-Problematik innerhalb des
:LVVHQVFKDIWVV\VWHPVVHOEVWJHUHJHOWZUden. Dort besteht der Zugriff auf das notwenige Expertenwissen, um die Auswirkungen einer Entscheidung beurteilen zu
können. Gleichzeitig schafft eine innerhalb
der Gemeinschaft der Wissenschaftler getroffene Entscheidung bei den Betroffenen
$N]HSWDQ] IU GLH (QWVFKHLGXQJ XQG KLQterlässt nicht den Beigeschmack der Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit.
Außerdem kann es kaum in unserem Interesse sein zu verhindern, dass Erkenntnisse, die aus der zivilen oder militärischen Sicherheitsforschung stammen, nicht auch in
ganz anderen Branchen zum Einsatz gelangen. Man denke hier z. B. an das Internet.
Eine freiheitliche Gesellschaft, mit einer auf Arbeitsteilung aufbauenden Wirtschaft, ist darauf angewiesen, dass Wissen
mit möglichst geringen Einschränkungen
zwischen Menschen, Unternehmen und
Wirtschaftszweigen geteilt wird. Nur so
ist die Lösungskompetenz und die Kreativität von möglichst vielen einzubeziehen.
Wer diesen Wissenstransfer einschränkt,
verschafft sich vielleicht ein zeitweiliges
:LVVHQVPRQRSRO GDV DEHU EHU NXU] RGHU
lang fallen wird. In der Zwischenzeit ist
man jedoch dahingehend auf sich allein
gestellt, wie mit den neuen Erkenntnissen
YHUQQIWLJ XP]XJHKHQ LVW 'HU RIIHQH 8Pgang mit Wissen beinhaltet hingegen zwar
die Gefahr, dass dieses missbraucht wird,
es ermöglicht aber zugleich, den Einsatz
der Intelligenz und Kreativität vieler beim
5LVLNRPDQDJHPHQW

Nun können die beschriebenen Genveränderungen nicht mit dem Biologie-Experimentierkasten vorgenommen werden. VerJOHLFKEDUH ([SHULPHQWH ÀQGHQ LQ /DERUHQ
statt, die hohen Sicherheitsstandards geQJHQ PVVHQ 'DPLW VROO YHUKLQGHUW ZHUden, dass ein gefährliches Virus durch einen Unfall oder mit Vorsatz in die Umwelt
gelangt. Entsprechend ausgestatte Labore
ÀQGHQVLFKQXULQHLQLJHUPDHQHQWZLFNHOten Staaten. Terroristischen Gruppen, so
VLHGHQQEHUKDXSWEHUJHHLJQHWH:LVVHQVFKDIWOHU YHUIJHQ GUIWH DOVR GLH WHFKQLVFKH,QIUDVWUXNWXUIHKOHQXQGLQGHU5HDOLtät wohl auch das geeignete Personal.
Trotzdem ist der Fall des mutierten VoJHOJULSSHHUUHJHUV$QODVVGDUEHUQDFK]Xdenken, wie grundsätzlich und in Zukunft
mit dieser Art lebenswissenschaftlicher
Dual-Use-Forschung umzugehen ist. So
sollte es möglich sein, bereits bei der Beantragung der Drittmittel die SicherheitsUHOHYDQ] IU HQWVSUHFKHQGH )RUVFKXQJHQ
abzuschätzen. Wer also eine tödliche Variante eines Virus zu erschaffen versucht,
GHUVROOWHYRUKHUGDUEHUQDFKGHQNHQZLH
mit den Ergebnissen umzugehen ist und
nicht erst dann, wenn das Experiment geJOFNWLVW'DEHLNDQQPDQ]XQlFKVWHLQPDO
auf die Wissenschaftler selbst setzen, die
IUGLH'XDO8VH3UREOHPDWLNVHQVLELOLVLHUW
ZHUGHQ PVVHQ $XVIXKUNRQWUROOEHK|UGHQ
sind kaum die geeigneten Institutionen,
um im Hinblick auf solche Forschungen die
5HOHYDQ] HLQHUVHLWV XQG GLH *HIlKUOLFKNHLW
Dr. Tim Stuchtey ist geDQGHUHUVHLWV DE]XVFKlW]HQ +LHU HPSÀHKOW
VFKlIWVIKUHQGHU 'LUHNWRU
es sich, ein Gremium bei den Forschungsdes Brandenburgischen Införderorganisationen selbst einzurichten.
VWLWXWVIU*HVHOOVFKDIWXQG
In Deutschland wäre die Deutsche ForSicherheit. Der Artikel geht
VFKXQJVJHPHLQVFKDIWGHUULFKWLJH2UWKLHUDXI HLQHQ $XIVDW] ]XUFN
IU 'LH GRUWLJHQ )DFKJXWDFKWHU N|QQWHQ
den er gemeinsam mit Prof.
bei Zweifelsfällen, die beim herkömmli'U5HLQKDUG*UXQZDOGYHUchen Begutachtungsverfahren aufkommen, öffentlicht hat. Dieser ist unter www.bigsHLQH ZHLWHUH 3UIUXQGH YHUODQJHQ LQ GHU potsdam.org erhältlich.
die Sicherheitsfragen durch entsprechend
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