
fen. Kritiker solcher Forschungen befürchten
hingegen, gefährliche Krankheitserreger
könnten durch fahrlässiges Handeln aus Hoch-
sicherheitslaboratorien entweichen und das
in die Welt gesetzte Wissen sei für bioterro-
ristische Anschläge missbrauchbar.

Die Dual-Use-Problematik betrifft nicht
allein die Lebenswissenschaften, sondern
nahezu alle Wissenschaftsbereiche. Erkennt-
nisse aus der Materialforschung und For-
schungsergebnisse zu Industrierobotern kön-
nen beim Bau von Angriffswaffen Anwendung
finden. Forschung zur umfassenden Samm-
lung und Analyse personenbezogener Daten
kann die Verletzung von Persönlichkeits-
rechten zur Folge haben. Ergebnisse aus den
Sozialwissenschaften können für die Mei-
nungsmanipulation herangezogen werden.
Die Liste ließe sich nahezu beliebig ergänzen.
Gleichzeitig muss bedacht werden, dass auch
die Unterlassung von Forschung Risiken birgt,
etwa wenn die Entwicklung von Therapien,
Impfstoffen und weiteren Schutzmaßnahmen
dadurch blockiert wird.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) und die Nationale Akademie der Wis-
senschaften Leopoldina haben vor diesem
Hintergrund im Juni 2014 allgemeine, für alle
Forschungsbereiche geltende Empfehlungen
zum Umgang mit Sicherheitsrelevanter For-
schung veröffentlicht [1]. Zu deren wirk samer
und nachhaltiger Umsetzung haben die Insti-
tutionen den „Gemeinsamen Ausschuss zum
Umgang mit Sicherheitsrelevanter Forschung“
eingerichtet [2]. Den Vorsitz des interdiszi-
plinären Gremiums haben die Vizepräsiden-
tin der Leopoldina, Prof. Dr. Bärbel Friedrich,
und der Vizepräsident der DFG, Prof. Dr. Frank
Allgöwer. Der Ausschuss soll dafür Sorge tra-
gen, dass die Wissenschaftler sich ihrer Ver-
antwortung im Spannungsfeld des Dual-Use
bewusst sind und eigenverantwortlich han-
deln. Um dieses Bewusstsein zu schärfen, rich-
tet der Gemeinsame Ausschuss regelmäßig
Symposien aus. Die erste dieser Veranstal-
tungen wurde gemeinsam mit dem Deutschen

DOI: 10.1007/s12268-015-0567-x
© Springer-Verlag 2015

ó Die durch das Grundgesetz Art. 5 Abs. 3
geschützte Forschungsfreiheit ist eine wesent-
liche Grundlage für Erkenntnisgewinn und
Fortschritt der Gesellschaft. Gleichzeitig
besteht die Gefahr, dass nützliche For-
schungsergebnisse auch zu schädlichen, etwa
kriminellen oder terroristischen Zwecken
missbraucht werden können. Diese Proble-
matik der doppelten Verwendung (Dual-Use)
löst immer wieder Debatten über den zu
erwartenden Nutzen und potenzielle Risiken
einzelner Forschungsvorhaben aus. Beispiel-
haft hierfür steht die Forschung zur Über-
tragbarkeit hochpathogener Vogelgrippevi-
ren vom Typ H5N1 in den Arbeitsgruppen
um Ron Fouchier und Yoshihiro Kawaoka. Die
Forscher identifizierten fünf Punktmutatio-
nen, die in Kombination die Übertragung des
veränderten Virus über die Atemwege von
Frettchen ermöglichten. Die Ankündigung
der Forschungsergebnisse sorgte weltweit für
Besorgnis, sie könnten den Bauplan für
gefährliche Biowaffen liefern. Die Ergebnisse
wurden mit einiger Verzögerung schließlich
2012 in Nature und Science publiziert.

Die internationale Diskussion über diese
umstrittenen gain-of-function-Experimente hat
seither nicht nachgelassen. Es werden neue
Genehmigungsverfahren und Publikations-
einschränkungen in Betracht gezogen. Nach
dem weltweiten freiwilligen Forschungs -
moratorium 2012 im Zusammenhang mit den
H5N1-Experimenten folgte aufgrund der Miss -
achtung von biosafety-Regeln in den USA nun
im Herbst letzten Jahres ein weiteres von der
US-Regierung auferlegtes Moratorium. Fou-
chier und Kawaoka betonen, dass dank ihrer
Ergebnisse abgeleitet werden kann, wie sich
das Vogelgrippevirus auch durch natürliche
Veränderungen zu einer Bedrohung für den
Menschen entwickeln kann. Damit ließen sich
neu auftretende Virusva rianten besser bezüg-
lich ihres pandemischen Potenzials einord-
nen und gezielte Schutzmaßnahmen ergrei-
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„WISSENSCHAFTSFREIHEIT IST EIN HOHES GUT, DAS ES DEN
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 KÖNNEN. DIES SICHERT DEN FREIEN LAUF DES ERKENNTNISGEWINNS.“

Wissenschaft braucht Freiheit –
Freiheit erfordert Verantwortung!
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Ethik rat im November 2014 durchgeführt und
thematisierte u. a. Forschung an hochpatho-
genen Viren, additive Fertigung, Big Data und
Möglichkeiten zur Beratung und Sensibilisie-
rung von Wissenschaftlern für die Dual-Use-
Problematik. Die Ergebnisse sind als Leopol -
dina-Diskussionspapier erschienen [3].

Der Gemeinsame Ausschuss wird die Imple-
mentierung der Empfehlungen verfolgen und
durch Kontaktaufnahme mit den Forschungs-
einrichtungen unterstützen. Dies gilt insbe-
sondere für die in den Empfehlungen vorge-
sehenen Kommissionen für Ethik der For-
schung (KEF), die idealerweise bis 2017 an den
Forschungseinrichtungen etabliert sind. Die
KEFs sollen die Institutionen in die Lage ver-
setzen, eigenverantwortlich sichheitsrelevan-
te Forschungsvorhaben zu bewerten. In beson-
deren Fällen können Ad-hoc-Arbeitsgruppen
eingesetzt werden, die im engen Austausch
mit dem Gemeinsamen Ausschuss Risiko-
 Nutzen-Beurteilungen des jeweiligen Falles
vornehmen. Darüber hinaus wird der Gemein-
same Ausschuss Handlungsfelder sicher-
heitsrelevanter Forschung identifizieren und
die DFG und die Leopoldina beraten. ó
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[1] www.leopoldina.org/de/dualuse
[2] www.leopoldina.org/de/politikberatung/diskussions
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Korrespondenzadresse:
Dr. Johannes Fritsch
Nationale Akademie der Wissenschaften
 Leopoldina
Reinhardtstraße 14
D-10117 Berlin
Tel.: 030-203-8997-420
johannes.fritsch@leopoldina.org


