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I. Kurze Darstellung des Teilprojekts 

 

1. Aufgabenstellung 

 

Parallel zu den naturwissenschaftlichen und experimentellen Fragestellungen des 

Verbundprojektes „Raman-Spektroskopie zur Detektion agroterroristisch relevanter Erreger der 

Sicherheitstufe 3 - PathoSafe®“ hatte das Teilprojekt „Ökonomische, soziale und 

(völker)rechtliche Aspekte von B-Schutz-Forschung“, über das hier berichtete wird, die Aufgabe, 

die Projektarbeiten in den größeren Rahmen der nicht nur technischen Abwehr von 

bioterroristischen Gefahren einzubetten. Solche sozialwissenschaftliche Begleitforschung 

beschäftigt sich generell mit den ethischen, ökonomischen, (völker)rechtlichen, sozialen und 

Umwelt-Aspekten naturwissenschaftlicher Forschung. Im Rahmen des beantragten Teilprojektes 

wurden ökonomische, soziale und (völker)rechtliche Aspekte von B-Schutz-Forschung 

untersucht. 

 

Ziel war, dazu beizutragen, die Bedrohungslage einzuschätzen, Sicherheitsdefizite zu erkennen, 

die im Verbundprojekt zu erforschenden Detektionsmethoden an die tatsächliche Bedrohung 

anzupassen, mögliche problematische Aspekte von B-Schutz-Forschung zu identifizieren, und 

Lösungsansätze zu entwickeln. Der Fokus lag dabei auf der agroterroristischen Bedrohung. Nicht 

zuletzt sollte auch ein Stück weit Aufklärungs- und Informationsarbeit für die Öffentlichkeit 

geleistet werden. 

 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

 

Das Teilprojekt „Ökonomische, soziale und (völker)rechtliche Aspekte von B-Schutz-

Forschung“ ist eines von fünf Teilprojekten des Verbundprojektes „Raman-Spektroskopie zur 

Detektion agroterroristisch relevanter Erreger der Sicherheitstufe 3 - PathoSafe®“, welches im 

Rahmen des Sicherheitsforschungsprogramms der Bundesregierung im Themenfeld 

„Detektionssysteme für chemische, biologische, radiologische, nukleare, und explosive 

Gefahrstoffe (CBRNE-Gefahren)“ beantragt wurde. Es wurde durchgeführt an der 

Forschungsstelle biologische Waffen und Rüstungskontrolle des Carl Friedrich von Weizsäcker-

Zentrums für Naturwissenschaft und Friedensforschung der Universität Hamburg. Dr. Iris 

Hunger war Ansprechpartnerin und Hauptbearbeiterin des Teilprojektes. Sie hat das Projekt auf 

einer 50%(während der letzten sechs Monate auf einer 33%)-Stelle bearbeitet. 

 

Das Teilprojekt „Ökonomische, soziale und (völker)rechtliche Aspekte von B-Schutz-

Forschung“ startete am 1.2.2008. Vorarbeiten waren nicht nötig. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der drittmittelfinanzierten Forschungsstelle biologische Waffen und 

Rüstungskontrolle hatten bereits vor Projektbeginn umfangreiche Erfahrungen mit der 

Bearbeitung unterschiedlicher Fragestellungen zu den Themen Bedrohung durch Biowaffen in 

staatlicher und terroristischer Hand; „dual use“-Aspekte in den Biowissenschaften, im B-Schutz 

und im internationalen Handel; Rolle von Transparenz bei der Eindämmung der Biowaffen-

Gefahr; Rolle von Wissenschaft, Wissenschaftler(inne)n, Industrie und internationalen 

Organisationen in der Biowaffen-Kontrolle; und nationale und internationale rechtliche 

Grundlagen der Biowaffen-Nichtverbreitung. Die Forschungsstelle verfügte außerdem bereits zu 
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Projektbeginn über intensive Kontakte zu relevanten nationalen und internationalen, staatlichen 

und nichtstaatlichen Organisationen und Expertinnen und Experten.  

 

 

3. Planung und Durchführung des Vorhabens 

 

Die Planungen zum Vorhaben im Prozess der Antragstellung gingen von einer Aufteilung der 

Projektarbeiten in zwei Arbeitspakete aus: 1) Analyse des Risiko- und Bedrohungspotentials, und 

2) ökonomische, soziale und (völker)rechtliche Folgen von B-Schutzforschung. Beide 

Arbeitspakete wurden wie geplant bearbeitet, zum Teil mit externen Partnern (siehe Punkt 5 

weiter unten), zeitlich zu etwa gleichen Teilen, wobei sich die Arbeiten in den ersten 18 Monaten 

auf das erste Arbeitspaket konzentrierten. 

 

 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

 

Durch die weltpolitischen Entwicklungen in den letzten zwei Jahrzehnten muss zunehmend mit 

terroristischen Anschlägen im öffentlichen Leben gerechnet werden. Erkennung, Vorbeugung 

und Bewältigung bioterroristischer Gefahrenlagen sind daher im Fokus von Behörden und 

Forschungseinrichtungen. Dabei gibt es allerdings zwei Lücken. 1) Im Rahmen solcher 

Aktivitäten stehen vorwiegend Abwehrmaßnahmen gegen Anschläge mit humanpathogenen 

Krankheitserregern auf die Zivilbevölkerung im Vordergrund. Die Möglichkeit von Anschlägen 

auf lebens- und futtermittelliefernde landwirtschaftliche Erzeuger- und Verarbeitungsbetriebe 

steht bisher im Abseits des öffentlichen Interesses. 2) Außerdem wird nur vereinzelt und 

unsystematisch untersucht, welche ökonomischen, rechtlichen, ethischen und Sicherheits-

Auswirkungen B-Schutz-Aktivitäten mit sich bringen. 

 

Um den ständigen Anschluss an die internationale wissenschaftliche Diskussion zu gewährleisten, 

wurden kontinuierlich Informationsrecherchen zum Themenkomplex B-Schutz, biologische 

Waffen, Bioterrorismus, biologische Nichtverbreitung und „dual use“-Problematik durchgeführt. 

Dazu wurden die zahlreichen Kontakte mit in- und ausländischen Experten und relevante 

Datenbanken und Netzwerke verwendet, u.a.: BWPP CBW Discussion Forum, BWC ISU, CNS 

ChemBio-WMD Terrorism News, EMBO, Medline und Pugwash Forum. 

 

Bekannte Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte waren für die Durchführung des 

Vorhabens nicht relevant. 

 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Neben dem regelmäßigen Austausch mit den Projektpartnern wurden Teile des Projekts in 

Kooperation mit anderen Organisationen durchgeführt: 

 

Analyse des Risiko- und Bedrohungspotentials, insbesondere Missbrauchspotential der 

modernen Lebenswissenschaften: 

 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm, 

Schweden; 
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 Informationsstelle des Bundes für Biologische Sicherheit, Robert Koch Institut, 

Berlin. 

 

Ökonomische, soziale und (völker)rechtliche Folgen von B-Schutzforschung: 

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA; 

 Serbische Akademie der Wissenschaften, Belgrad, Serbien. 

 

 

II. Eingehende Darstellung 

 

1. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

 

Am Anfang des Projektes war eine – zumindest vorläufige - Klärung von Begriffen notwendig, 

insbesondere der Begriffe „B-Schutz“/„Biodefence“, „biologische Forschung für die zivile 

Sicherheit“/„civilian biodefence research“, „biologische Sicherheit“/„Biosecurity“/„Biosafety“/ 

„Biosurety“, sowie „Bioterrorismus“ und „Agroterrorismus“. 

 

Bioterrorismus ist die feindselige Nutzung von biologischen Agenzien durch nichtstaatliche 

Akteure mit dem Ziel der politischen Einflussnahme. Agroterrorismus ist eine Form des 

Bioterrorismus, bei dem Tierkrankheiten und Pflanzenseuchen ausgebracht werden. B-Schutz-

Aktivitäten sind Forschungs-, Entwicklungs-, Übungs-, Beschaffungs- und Planungsaktivitäten, 

die explizit dem Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen vor den Folgen eines 

Biowaffeneinsatzes dienen. Biologische Sicherheit beschreibt die Vorbeugung von und den 

Schutz vor biologischen Gefahrenlagen aller Art. Biosecurity als eine Form von biologischer 

Sicherheit beschreibt die Maßnahmen, die getroffen werden, um Ausrüstungen, Materialien, 

Daten und explizites wie implizites Wissen im biologischen Bereich gegen Missbrauch zu 

schützen. 

 

Analyse des Risiko- und Bedrohungspotentials 

 

Im ersten Arbeitspaket wurden Bedrohung und Risiko bioterroristischer, insbesondere 

agroterroristischer, Angriffe analysiert. Bioterroristische Angriffe auf Lebensmittel wurden dabei 

nicht berücksichtigt, weil diese durch einen der Projektpartner, das Bundesinstitut für 

Risikobewertung (BfR) bearbeitet wurden. Dazu wurden Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen 

agroterroristischer Anschläge untersucht, wobei die Motivation terroristischer Gruppen als 

gegeben angenommen wurde. (Diese Annahme muss in Frage gestellt werden, und bedürfte 

weiterer Forschung.) 

 

Ist Agroterrorismus einfach? 

 

Der landwirtschaftliche Bereich ist mit seinen fehlenden Sicherheitsmaßnahmen und vorwiegend 

weiten, offenen Flächen weitgehend unschützbar vor bioterroristischen Anschlägen. Hinzu 

kommen als die beiden wichtigsten Risikofaktoren die Anfälligkeit der industriellen 

Landwirtschaft mit Massentierhaltung und riesigen Monokulturen für Krankheiten aller Art und 

das fehlende Wissen der Tier- und Pflanzenmediziner um exotische und seltene Tier- und 

Pflanzenkrankheiten. 
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Für agroterroristische Angriffe kommt außerdem eine große Zahl geeigneter Erreger in Betracht, 

die in Teilen der Welt endemisch vorkommen (was die Beschaffung erleichtert), die umweltstabil 

sind, und für die keine Impfprogramme existieren (was beides den Einsatz erleichtert und 

folgenreicher macht), und die nicht human-pathogen sind (was den Umgang mit ihnen 

vereinfacht). Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Erregern, die leicht von Tier zu Tier oder 

Pflanze zu Pflanze übertragbar sind, so dass keine Waffenfähigmachung notwendig ist. 

Insbesondere Tierseuchenerreger, die derzeit in Deutschland getilgt sind und deshalb einer 

routinemäßigen Überwachung nicht unterliegen, stellen eine Bedrohung dar. 

 

Ist Agroterrorismus gefährlich? 

 

Agroterrorismus kann dramatische ökonomische, schwerwiegende gesundheitliche und 

signifikante soziale Folgen haben. Im Vordergrund steht aus ethischer Sicht natürlich die direkte 

Gefährdung der Bevölkerung. Die agroterroristische Ausbringung von sowohl humanpathogenen 

als auch tierpathogenen Krankheitserregern (Zoonosen) kann weit reichende gesundheitliche 

Folgen für die Gesellschaft haben. Die folgende Liste macht deutlich, wie viele der 

Tierkrankheiten, die mit Bioterrorismus in Verbindung gebracht werden, auch für Menschen 

gefährlich sind, und wie viele davon in Deutschland nicht endemisch vorkommen, so dass die 

Erfahrung des öffentlichen Gesundheitssystems mit diesen Erregern begrenzt ist. 

 

 

Viren 

1. Crimean-Congo haemorrhagic fever virus  

2. Eastern equine encephalitis virus  

3. Ebola virus  

4. Sin Nombre virus  

5. Junin virus  

6. Lassa fever virus  

7. Machupo virus  

8. Marburg virus  

9. Rift Valley fever virus  

10. Tick-borne encephalitis virus  

11. Venezuelan equine encephalitis virus  

12. Western equine encephalitis virus  

13. Yellow fever virus  

14. Monkeypox virus  

15. African swine fever virus  

16. African horse sickness virus  

17. Blue tongue virus  

18. Foot and mouth disease virus  

19. Newcastle disease virus  

20. Rinderpest virus  

 

Bakterien/Rickettsien 

1. Bacillus anthracis  

2. Brucella melitensis  

3. Brucella suis  

4. Burkholderia mallei  

5. Burkholderia pseudomallei  

6. Francisella tularensis  

7. Yersinia pestis  

8. Coxiella burnetii  

9. Rickettsia prowazekii  

10. Rickettsia rickettsii  

 

Legende: 

fett – befällt auch Menschen; unterstrichen – kommt in Deutschland nicht vor; kursiv – befällt v.a. Nutztiere 

 

 

Die dramatischen ökonomischen Verluste durch große Pflanzen- und insbesondere 

Tierseuchenausbrüche sind in der Vergangenheit am Beispiel natürlicher Krankheitsausbrüche 

mehrfach sichtbar geworden. Bei agroterroristischen Angriffen wäre dies nicht anders. Die 
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Verluste generieren sich durch die Vernichtung erkrankter Tiere, die Vernichtung von Tieren zur 

Verhinderung der Ausbreitung, durch Produktionsausfälle, Änderungen im Konsumverhalten der 

Verbraucher im In- wie Ausland, durch Verluste für nachgeordnete Industrien wie 

Lebensmittelverarbeitung, Transport, Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus, und durch 

Quarantäne, Prävention und Kompensationszahlungen. 

 

Negative wirtschaftliche Folgen können auch durch Ex- und Importverbote entstehen. Mit dem 

Verlust des Status der Tierseuchenfreiheit treten europa- und weltweit Handelsbeschränkungen 

in Kraft, die zu langfristigen schweren Verlusten für die Volkswirtschaft führen können. Bis zum 

Wiedererlangen des Tierseuchen-Freiheitsstatus„ müssen kostenintensive Seuchenbekämpfungs- 

und Überwachungsprogramme (re)installiert werden. Deutschland exportiert landwirtschaftliche 

Erzeugnisse im einstelligen Milliardenbereich, dies entspricht etwa 1% der Ausfuhren. National 

betrachtet ist die Bedrohung durch ausfallende Exporte landwirtschaftlicher Erzeugnisse daher 

als verhältnismäßig gering einzustufen. 

 

Konkrete Zahlen zu den zu erwartenden wirtschaftlichen Schäden sind extrem rar. Häufig 

werden nur „immense Schäden“ oder „weitreichende wirtschaftliche Schäden“ erwähnt. Im 

Folgenden ein paar Beispiele: 

 

Der Ausbruch von Maul- und Klauenseuche 2001 in Großbritannien war einer der größten 

Tierseuchenausbrüche der letzten Jahre. In dessen Verlauf wurden mehr als 6 Mio. Tiere 

(Schafe, Rinder, Schweine) von mehr als 2000 infizierte Höfen getötet. Der Bereich 

Landwirtschaft und Lebensmittelkette hatte mehr als 3 Mrd. GBP Verluste zu beklagen. 

Hinzu kamen Kosten in Höhe von 2,5 Mrd. GBP für Kompensationszahlungen und die 

Dekontaminierung von Farmen. Die Gesamtkosten des Ausbruchs inklusive der Einbußen 

in der Tourismusindustrie werden mit bis zu 30 Mrd. GBP angegeben. 

 

Die letzte große Schweinepestepidemie brach 1997/1998 in Deutschland, Belgien und 

Italien sowie vor allem in Spanien und den Niederlanden aus. Allein in den Niederlanden 

wurden bei dieser Epidemie zwischen 10 und 11 Mio. Schweine bei mehr als 

400 Ausbrüchen getötet. In Spanien waren es mehr als 1,7 Mio. Tiere bei etwa 

100 Ausbrüchen. Allein die in den Niederlanden aufgetretene schwere Schweinepest-

Seuche belastete den EU-Gemeinschaftshaushalt insgesamt mit etwa 600 Mio. EUR. Die 

Gesamtkosten und wirtschaftlichen Verluste durch diese Seuche wurden auf etwa 

2 Mrd. EUR geschätzt. 

 

Die 2003 beginnenden Vogelgrippe-Ausbrüche hatten drastische Auswirkungen auf die 

Geflügel-Industrie in Südost-Asien. Mitte 2005 waren 140 Mio. Vögel gestorben oder 

getötet worden. Die wirtschaftlichen Verluste der Geflügelindustrie werden auf mehr als 

100 Mrd. USD geschätzt. 

 

Die wirtschaftlichen Folgen von Tierseuchenausbrüchen lassen sich immer erst im Nachhinein 

beziffern. In der EU beruht die Bekämpfung von Tierseuchen zwar auf einheitlichen EU-

Vorgaben, jedoch hat die EU-Kommission das Recht, im Seuchenfall weitere 

„Schutzmaßnahmen“ zu verhängen. Diese zusätzlichen Maßnahmen werden situationsbedingt 

verhängt und sind daher im Vorhinein nicht planbar. Das gleiche gilt für nicht-EU-Staaten, die 

situationsabhängig Importverbote erlassen können. Ein aktuelles Beispiel ist das im 
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Zusammenhang mit dem EHEC-Ausbruch 2011 erlassene russische Verbot, frisches Gemüse aus 

der EU nach Russland zu importieren. 

 

Generell gilt: je kürzer der Ausbruch, umso geringer sind die wirtschaftlichen Folgen. Allerdings 

stehen die Methoden der schnellen Eindämmung u.U. konträr zu ethisch und sozial akzeptablen 

Methoden (z.B. Keulung im Unterschied zur Impfung). 

 

Tierseuchenausbrüche greifen immer störend in das Alltagsleben der Bevölkerung ein. Bei großen 

agroterroristischen Anschlägen ist soziale Unruhe zu erwarten. Diese resultiert einerseits aus der 

berechtigten oder unberechtigten Angst vor möglichen direkten Folgen für die Bevölkerung 

(Übertragung von Krankheiten, Einschränkungen der Versorgungs- oder Lebensmittelsicherheit, 

etc.). Andererseits zeigen historische Beispiele, dass die Öffentlichkeit besonders kritisch reagiert, 

wenn für die Art oder Dauer von Kontrollmaßnahmen (weitflächige Sperrmaßnahmen, 

Massenkeulungen, etc.) keine überzeugenden Begründungen gegeben werden. Die öffentliche 

Kritik ist z.B. besonders groß, wenn in großem Umfang gesunde Tiere getötet werden. Während 

des Schweinepest-Ausbruchs 1997-1998 in den Niederlanden wurden die Tierbestände in 2000 

Betrieben gekeult; nur 425 davon waren letztendlich nachweislich infiziert. Noch schlimmer sah 

es 2006 während des Schweinepest-Ausbruchs in Borkum aus: nur 3 der 188 gekeulten Betriebe 

testeten positiv. Argumentiert wird von Seiten der Kritiker, dass in großem Maße Lebensmittel 

vernichtet werden, und dass es moralisch verwerflich ist, sinnlos Leben auszulöschen. Beobachtet 

wurde auch, dass die psychische Gesundheit von Veterinären, Bauern und deren Familien, und 

anderen Personen, die die Massenkeulungen anordnen, überwachen oder mit ansehen müssen, 

zum Teil massiv beeinträchtigt wird. 

 

Ist Agroterrorismus also wahrscheinlich? 

 

Dem Schluss, dass relative Einfachheit und hohe Gefährlichkeit agroterroristischer Anschläge 

eine hohe Wahrscheinlichkeit nahelegen, stehen historische Fakten entgegen. Agroterroristische 

Anschläge sind in der Vergangenheit extrem selten gewesen. Das Center for Nonproliferation Studies 

(CNS) in Monterey, USA, zählt zwischen 1915 und 2006 lediglich 11 Anschuldigungen von oder 

tatsächliche Anschlagsserien, Anschläge und Anschlagsversuche. Diese reichen von Anschlägen 

der deutschen Geheimdienste mit Milzbrand und Rotz gegen Zugtiere in Argentinien, Norwegen, 

Rumänien und den USA während des Ersten Weltkrieges (ohne nachweisbare Effekte), über die 

Vergiftung von 33 Rindern einer britischen Missionsstation in Kenia 1952 durch eine lokale 

Widerstandsgruppe mit African Milk Bush, einer giftigen Pflanze (mit sehr begrenzten 

Auswirkungen), bis zur widerlegten Behauptung Kubas 1997, die USA hätten die Pflanzenseuche 

Thrips palmi nach Kuba eingeschleppt. 

 

Die Entwicklung von Biowaffen für den Einsatz gegen Tiere und Pflanzen war allerdings 

Bestandteil der meisten staatlichen Biowaffenprogramme. Bekannt sind solche Anstrengungen 

für Japan und Deutschland bis 1945, für Frankreich, Großbritannien, Kanada und die USA bis in 

die 1960er und 1970er Jahre, für die Sowjetunion bis 1992, und für Irak bis Mitte der 1990er 

Jahre, wobei insbesondere Milzbrand, Maul- und Klauenseuche, Rinderpest und verschiedene 

Kulturpflanzen-Krankheiten untersucht wurden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass diese 

Waffen eingesetzt wurden. 
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Wird Bioterrorismus wahrscheinlicher? 

 

Auch wenn man aus dieser historisch geringen Wahrscheinlichkeit agroterroristischer Anschläge 

nicht schließen kann, dass dies in Zukunft so bleibt, so zeigen die Daten doch, dass Terroristen 

nicht automatisch interessiert, willens und/oder fähig sind, solche Anschläge zu verüben. Eine 

Reihe von Experten geht davon aus, dass Bio- und speziell Agroterrorismus nie eine bevorzugte 

Form terroristischer Anschläge sein wird, da es kein gut sichtbares Signal für die öffentlichen 

Medien erzeugt, wie dies z.B. bei Sprengstoffanschlägen der Fall ist. Andererseits muss man 

insbesondere bei agroterroristischen Anschlägen von einem hohen Nutzen-Kosten-Verhältnis 

ausgehen, so dass diese Form von Anschlägen für Terroristen in Zukunft attraktiv sein könnte, 

insbesondere wenn sich die Zielsetzung und Motivation terroristischer Akteure dahingehend 

ändert, dass nicht mehr Einzelanschläge sondern die systematische Destabilisierung von 

Gesellschaften erreicht werden soll. 

 

Es sind aber vor allem die Entwicklungen in den Lebenswissenschaften, die zu der Sorge Anlass 

geben, bioterroristische Anschläge gleich welcher Art könnten in Zukunft wahrscheinlicher 

werden. Die rasanten Entwicklungen in den Biotechnologien – insbesondere die Automatisierung 

und Miniaturisierung von biotechnologischen Prozessen – führt dazu, dass zukünftig sehr viel 

mehr Menschen an sehr viel mehr Orten Zugang zu Materialien und Wissen haben, was für 

friedliche Zwecke genutzt, ohne weiteres aber auch für die Entwicklung von Biowaffen genutzt 

werden kann. Im Rahmen des Projekts wurde deshalb auch untersucht, welche 

Forschungsaktivitäten unter Bioterrorismus-Gesichtspunkten besonders missbrauchsgefährdet 

sind. 

 

Dazu wurden in einem ersten Schritt 27 englischsprachige Studien aus dem Zeitraum 1997 bis 

2008 identifiziert, die sich mit der Dual-Use-Problematik in den biologischen Wissenschaften 

beschäftigen. 22 dieser Studien erwähnen spezifische besonders missbrauchsgefährdete 

Forschungsaktivitäten. Die folgende Liste zeigt die Aktivitäten, die von mehr als einem Drittel 

der 22 Studien als besonders missbrauchsgefährdet eingeschätzt wurden: 

 

 Confer resistance to therapeutically useful antibiotics or antiviral agents (erwähnt von 

13 der 22 Studien). 

 Using a listed pathogen (12/22). 

 Demonstrate how to render a vaccine ineffective (11/22). 

 Enable the evasion of diagnostic or detection modalities (11/22). 

 Alter the host range of a pathogen (10/22). 

 Enhance the virulence of a pathogen (10/22). 

 Increase the transmissibility of a pathogen (9/22). 

 Enhance dissemination of a pathogen by powder or aerosol (8/22). 

 Synthetic creation of pathogens (8/22). 

 Increase environmental stability (7/22). 

 Enable the weaponization of a biological agent or toxin (7/22). 

 Render a nonpathogen virulent (7/22) 

 

In einem zweiten Schritt wurden diese Aktivitäten dann gegen die benötigte Expertise und 

Ausrüstung, also die Fähigkeit terroristischer Gruppen gestellt, diese Forschungsarbeiten auch 

erfolgreich nachvollziehen und durchführen zu können, und gegen die Konsequenzen, die aus 
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der erfolgreichen Durchführung resultieren würden. Die Ergebnisse sind in der folgenden 

Tabelle zusammengestellt. 

 
 Required level 

of expertise 
Low – (3) 

Medium – (2) 
High – (1) 

Required level 
of equipment 

Low – (3) 
Medium – (2) 

High – (1) 

Consequences* 
High – (3) 

Medium – (2) 
Low – (1) 

Sum 

Enhance the dissemination of a biological agent by 
contamination of food 

3 3 2 8 

Enhance the dissemination of a biological agent by 
contamination of water supplies** 

3 3 / 1 1 / 3 7 

Confer resistance to therapeutically useful 
antibiotics or antiviral agents 

2 2 3 7 

Increase the environmental stability of a biological 
agent by mechanical means, e.g. 
microencapsulation 

2 2 3 7 

Enhance the dissemination of a biological agent as 
powder or aerosol 

1 2 3 6 

Facilitate the production of biological agents 2 2 2 6 

Render a vaccine ineffective 1 1 3 5 

Enhance the virulence of a biological agent 1 1 3 5 

Increase the transmissibility of a biological agent 1 1 3 5 

Enhance the infectivity of a biological agent  1 1 3 5 

Alter the host range of a biological agent 1 1 3 5 

Render a non-pathogenic biological agent virulent 1 1 3 5 

Insertion of virulence factors 1 1 3 5 

Enhance the resistance of a biological agent to 
host immunological defence 

1 1 3 5 

Insertion of host genes into a biological agent to 
alter the immune or neural response 

1 1 3 5 

Synthetic creation of viruses 2 1 2 5 

Generate a novel pathogen 1 1 3 5 

Increase the environmental stability of a biological 
agent by genetic modification 

1 1 3 5 

Enable the evasion of diagnostic or detection 
modalities 

1 1 2 4 

Targeting materials to specific locations in the 
body 

1 1 1 3 

* The assessment of the consequences assumes that terrorist have access to suitable agents and the capability to 
produce them in sufficient amounts. 
** Contamination of water supplies at the end of the distribution system, i.e. affecting a limited area such as one 
building, requires a low level of equipment, because a limited amount of agent has to be produced; accordingly, the 
threat level in terms of equipment is high, the threat level in terms of consequences is low. Contamination of water 
supplies at the beginning of the distribution system, i.e. affecting a large area such as a whole town, requires a high 
level of equipment, because large amounts of agents have to be produced; accordingly, the threat level in terms of 
equipment is low, the threat level in terms of consequences is high. 

 

Wie ersichtlich, hat die Analyse ergeben, dass Forschungsarbeiten, die dazu beitragen, biologische 

Erreger leichter über Lebensmittel oder Trinkwasser zu verbreiten, das bei weitem höchste 

Missbrauchspotential besitzen. Dies sind allerdings genau die Szenarien, mit denen kein 

massenvernichtendes Potential bioterorristischer Angriffe erreicht werden kann. Aktivitäten 

hingegen, die auf die gezielte Manipulation von Erregern abzielen, um z.B. deren Wirtsspektrum 

oder Immunogenität zu verändern, sind technologisch immer noch hoch anspruchsvoll; es ist 
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daher unwahrscheinlich, dass terroristische Organisationen solche Aktivitäten, die zu einem 

hochbedrohlichen Massenvernichtungsszenario führen könnten, erfolgreich reproduzieren 

können. 

 

Ökonomische, soziale und völkerrechtliche Folgen von B-Schutz-Forschung 

 

Die Bearbeitung des zweiten Arbeitspakets begann mit einer empirischen Datensammlung zu Art 

und Umfang von B-Schutz-Programmen weltweit. Generell ist seit Mitte der 1990er Jahre eine 

Zunahme von staatlichen – traditionell militärischen – B-Schutz-Programmen weltweit zu 

beobachten. Seit 1992 haben mindestens die folgenden Staaten ein B-Schutz-Programm initiiert: 

Australien, Belgien, Italien, Polen, Südafrika, Spanien, Schweiz und Weißrussland. Bereits 

existierende Programme sind in diesem Zeitraum zum Teil drastisch ausgebaut worden 

hinsichtlich Budget, Anzahl der beschäftigten Personen und Zahl der B-Schutz-Einrichtungen. 

Außerdem hat eine Reihe von westlichen Staaten neben militärischen auch zivile B-Schutz-

Programme etabliert. 

 

Der Ausbau der B-Schutz-Aktivitäten ist in den USA besonders drastisch gewesen. Allein für 

zivile B-Schutz-Programme haben die USA zwischen 2001 und 2010 knapp 50 Mrd. USD 

ausgegeben. Das Budget stieg von 685 Mio. USD im Jahr 2001 auf 8 Mrd. USD für das Jahr 

2009. Diese Entwicklung ist in abgeschwächter Form auch in Deutschland zu beobachten. Die 

Entwicklung des Budgets für den militärischen Teil des B-Schutz-Programms ist in der folgenden 

Grafik dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das zivile B-Schutz-Programm der Bundesrepublik wurde 2005 im BMI etabliert. Das BMBF hat 

seit 2007 rund 250 Mio. EUR für Forschung für die zivile Sicherheit zur Verfügung gestellt. Die 

folgenden sieben B-Schutz-Projektverbünde wurden 2007 und 2008 unter der Programmlinie 

„Detektion von Gefahrstoffen“ initiiert. 

 

Name Inhalt 
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Verbundpartner 

Budget 

(Mio. EUR) 
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AQUABIOTOX 

Online-capable system for 

monitoring drinking water with a 

biological broadband sensor 

3 2,0 
Dez. 2007–Nov. 
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ATLAS 
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of animal diseases 
4 2,3 

Nov. 2007–Okt. 

2010 
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Name Inhalt 
Zahl der 

Verbundpartner 

Budget 

(Mio. EUR) 
Dauer 

BIGRUDI 

Biological hazards: risk assessment, 

ultra high-speed detection and 

identification of bioterrorist agents 

11 8,0 Feb. 2008–Jan. 2011 

BIOPROB 

Detection of biological hazardous 

substances such as toxic proteins, 

pathogens and viruses with an 

automated B-detector based on an 

electrical biochip 

4 0,8 Mai 2008–Apr. 2010 

CHIPFLUSSPCR 

Chip-based flow-through 

polymerase chain reaction (PCR) 

system for complete mobile nucleic 

acid analysis of biological hazardous 

substances 

6 2,0 
Dez. 2007–Nov. 

2010 

PATHOSAFE 

Raman spectroscopy to detect 

security level 3 agroterrorist 

pathogens 

5 1,0 Jan. 2008–Jun. 2011 

S.O.N.D.E 
Scenario-based emergency 

diagnostics system for field use 
5 6,5 

Sep. 2008–Aug. 

2011 

 

Gesundheit als Sicherheitsthema 

 

Bis zum Ende des Kalten Krieges wurde Sicherheit als militärische Sicherheit verstanden, als die 

Fähigkeit eines Staates, seine territoriale Unversehrtheit zu gewährleisten. In den letzten zwei 

Jahrzehnten sind eine ganze Reihe von Politikfeldern zu Sicherheitsthemen gemacht worden: 

Klimawandel, Zugang zu Wasser, Migration, wirtschaftliche Stabilität, und auch Gesundheit. 

Experten sprechen von „Versicherheitlichung“ (securitization). Versicherheitlichung ist ein 

Prozess, dargestellt im Bild unten, in dem versicherheitlichende Akteure (securitizing actors) mit 

ihren Äußerungen einen Akt der Versicherheitlichung (securitizing move) unternehmen, um eine 

Versicherheitlichung (securitization) zu erreichen, d.h. die Akzeptanz eines Themas als 

Sicherheitsthema bei einem relevanten Publikum (audience). 
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Im Prozess der Versicherheitlichung ist Sprache entscheidend. Ohne einen diskursiven Prozess, 

in dem es zu einem sprachlichen Austausch kommt, ist Versicherheitlichung unmöglich. Sobald 

ein Thema versicherheitlicht ist, handelt es sich um eine existenzielle Bedrohung; in solchen 

Fällen sind außergewöhnliche Maßnahmen (emergency measures) politischer, rechtlicher oder 

militärischer Art gerechtfertigt. Sobald Irak in den 1990er Jahren als eine Sicherheitsbedrohung 

für den Westen definiert worden war, war militärische Intervention, nicht Diplomatie, das 

politische Mittel der Wahl. 

 

Auch Gesundheit, nicht nur die von Menschen, wird zunehmend als Sicherheitsthema gefasst. 

Seit etwa 15 Jahren gibt es die Begriffe „health security“, „global health security“, „animal health 

security“, etc.. Einige Experten sehen das als notwendige Reaktion auf die zunehmende 

Bedrohung durch Krankheiten in einer globalisierten Welt. Andere betrachten es als logische 

Begleiterscheinung der Sicherheitslandschaft des 21. Jahrhunderts mit seinem Starken Fokus auf 

Terrorismus. Und schließlich gibt es auch diejenigen, die Gesundheit als Sicherheitsthema 

darstellen, weil sie damit neue Finanzierungsquellen erschließen können. Die Vorteile der 

Versicherheitlichung von Gesundheit sind: 

 Starkes politisches Interesse; 

 Involvierung der oberen Politikebenen; und damit 

 Extra Ressourcen für die Krankheitsbekämpfung. 

 

Die Nachteile sind: 

 Gesundheit wird nicht mehr als humanitäres Anliegen und Menschenrecht gefasst; 

 Die internationale Gesundheitspolitik fokussiert eng auf Krankheiten, die westliche 

Staaten als Sicherheitsbedrohung wahrnehmen, also z.B. auf Pocken, Milzbrand und 

Pest, statt auf Tuberkulose, Malaria und Aids; 

 Regierungen handeln nur, wenn sie ihre nationale Sicherheit bedroht sehen; 

 Die Grundregel der Forschungsfreiheit wird in der Gesundheitsforschung in Frage 

gestellt. 

 

Problematische Aspekte von B-Schutz-Forschung 

 

Es sind vor allem drei Aspekte, die einen übermäßigen Ausbau von B-Schutz-Forschung 

problematisch machen. Zum einen kann es durch einen Ausbau dieser Forschung zu einem 

Rückgang von Forschung in anderen Gesundheitsbereichen, und damit zu einer 

Verschlechterung des Gesundheitssystems kommen. Dass dies nicht nur ein theoretisches 

Problem ist, zeigt die erste Grafik unten. 

 

Zum zweiten bringt die Zunahme von B-Schutz-Aktivitäten automatisch eine Zunahme von 

Arbeiten mit besonders gefährlichen Erregern hervor; in mehr Laboren arbeiten mehr Menschen 

an bioterroristisch relevanten Erregern und bringen mehr Wissen darüber hervor (siehe zweite 

Grafik unten). Damit erhöhen sich die Zahl der Experten, die für eine Anwerbung durch 

Terrorgruppen infrage kommen, und die Zahl der Orte, an denen man sich Zugang zu 

gefährlichen Erregern verschaffen kann. Nicht nur notorische Kritiker von B-Schutz-Forschung 

fragen angesichts dieser Tatsachen und angesichts der Tatsache, dass der Urheber der 

Milzbrandbriefanschläge 2001 in den USA aus dem US-amerikanischen B-Schutz-Programm 

kam, ob B-Schutz-Forschung uns wirklich in allen Fällen sicherer macht. 
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Vergleich der Budgets der US National Institutes of Health für die Forschung an 

ausgewählten Krankheitserregern 1999-2001 und 2002-2004 (Quelle: Sunshine Project 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahl der wissenschaftlichen Publikationen zu ausgewählten Krankheitserregern weltweit 

zwischen 1997 (100%) und 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und zum dritten führt eine Versicherheitlichung zwangsläufig auch zu einer zunehmenden 

Intransparenz und Geheimhaltung. (Semi)Geheime B-Schutz-Forschung führt aber dazu, dass 

wissenschaftliche Erkenntnisse nicht mehr in vollem Umfang der Öffentlichkeit zugänglich sind. 

Sie können damit auch nicht zum Nutzen der öffentlichen Gesundheit wirken. Wenn 

Experimente mit gefährlichen Erregern geheim gehalten werden, dann hat die Öffentlichkeit 

keine Möglichkeit, Kosten und Nutzen solcher Experimente breit zu diskutieren. Öffentliche 

Kontrolle von Forschung ist damit nicht mehr möglich. Schließlich kann ein Mangel an 

Transparenz zu internationalem Misstrauen führen und zu der Besorgnis, dass B-Schutz-

Aktivitäten als Deckmantel für Biowaffenentwicklung dienen. 

 

Kontrollmöglichkeiten und -notwendigkeiten 

 

Im Ergebnis der empirischen Forschung zu den ökonomischen, sozialen und rechtlichen 

Aspekten von B-Schutz-Programmen wurde untersucht, wie sich ein Missbrauch der B-Schutz-

Forschung, die naturgemäß besonders häufig besonders missbrauchsgefährdet ist, vermeiden 

lässt. Wichtig ist dazu insbesondere die (Weiter)Entwicklung und strikte Umsetzung von 

Regularien für diese Art der Forschung. Als grundsätzliche Inhalte solcher Regularien wurden 
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vorläufig identifiziert: 1) Forschung, die die Munitionierung von biologischen Erregern zum Ziel 

hat, ist auch dann verboten, wenn sie im Rahmen der Verteidigungsforschung durchgeführt wird. 

2) B-Schutz-Projekte unterliegen regelmäßigen Evaluierungen, um Vertragstreue mit dem 

internationalen Biowaffenverbot zu garantieren. Insbesondere wird eine detaillierte Kosten-

Nutzen-Analyse durchgeführt, bevor Forschungsaktivitäten beginnen, um eine Akkumulation 

von missbrauchsgefährdetem Wissen und Material auf das absolut notwendige zu beschränken. 

3) Forschung mit einem besonders hohen Missbrauchspotential unterliegt strikter nationaler und 

internationaler Kontrolle. 4) B-Schutz-Forschung unterliegt dem Prinzip der „maximalen 

Transparenz“. 5) B-Schutz-Aktivitäten werden an so wenig Orten wie möglich und von so 

wenigen Personen wie möglich durchgeführt, um eine unkontrollierte Ausbreitung von 

gefährlichen Materialen und Wissen zu unterbinden. 6) Biosicherheitsbestimmungen (biosafety und 

biosecurity) sind strikt einzuhalten. 

 

Alle Biowissenschaftler/innen, insbesondere die in B-Schutz-Programmen, müssen außerdem 

regelmäßig über das Missbrauchspotential ihrer Aktivitäten informiert werden und lernen, wie 

damit umzugehen ist. Sinnvoll ist auch die Entwicklung eines Verhaltenskodex für 

Wissenschaftler/innen in B-Schutz-Programmen. Diese Bewusstseinsbildung ist in Deutschland 

fast nicht vorhanden. Durch eine Umfrage im Herbst 2010 wurde im Rahmen des Projektes 

ermittelt, ob und in welchem Maße der Themenkomplex Biowaffen, Bioterrorismus, „dual use“ 

und biosecurity in den lebenswissenschaftlichen Studiengängen in Deutschland behandelt wird. Zur 

Befragung wurden alle staatlichen Universitäten mit lebenswissenschaftlicher Lehre 

herangezogen. Von den 58 angeschriebenen Universitäten gab nur eine – die Universität 

Hamburg – an, eine Lehrveranstaltung anzubieten, die sich speziell dem erfragten 

Themenkomplex widmet. Drei Universitäten gaben an, die erfragte Thematik im Rahmen von 

Lehrveranstaltungen zur Bioethik anzusprechen. Drei weitere Universitäten gaben an, das Thema 

nicht zu behandeln. Eine überraschend hohe Zahl der Befragten (67 Prozent) wusste nicht, ob 

die erfragte Thematik in der Lehre angesprochen wird. 

 

Anforderungen an Detektoren 

 

Am Ende des Projekts wurde, wie geplant, gefragt, welche Aussagen sich für die im Verbund zu 

entwickelnden Detektoren für Biowaffenerreger aus den Projektergebnissen ableiten lassen, 

insbesondere in Bezug auf die schwer einzuschätzende Bedrohungslage und das Ziel, eine 

Versicherheitlichung von Gesundheit weitgehend zu vermeiden. Angesichts der Tatsache, dass 

bioterroristische Anschläge bisher höchst selten waren, und dass sich natürliche und nicht-

natürliche Krankheitsausbrüche in Erscheinung und notwendigen Gegenmaßnahmen nur 

punktuell unterscheiden (insbesondere in den frühen Phasen des Krankheitsgeschehens, die für 

eine Eindämmung entscheidend sind), sollten jegliche Gegenmaßnahmen, also auch neu zu 

entwickelnde Detektionsverfahren, so beschaffen sein, dass sie für beide Schadensereignisse – 

natürliche und absichtlich hervorgerufene – gleichermaßen einsetzbar sind. Anstrengungen zum 

Zivilschutz für bioterroristische Angriffe, die parallel zum „normalen“ Gesundheitssystem 

etabliert werden, verbieten sich nicht nur aus ökonomischen Gründen. Antiterrormaßnahmen im 

Gesundheitsbereich sollten immer Teil des „gewöhnlichen“ traditionellen Gesundheitssystems 

sein. 
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Rolle von Begleitforschung in B-Schutz-Projekten des BMBF 

 

Die Projektlaufzeit wurde schließlich auch genutzt, um mit den naturwissenschaftlich arbeitenden 

Projektpartnern und mit Vertretern von anderen Projekten informell zu eruieren, was 

sozialwissenschaftliche Begleitforschung im Bereich der biologischen Sicherheitsforschung leisten 

kann und soll. Die Vorstellungen dazu waren durchgängig vage. Als Ziel von Begleitforschung 

wurden unter anderem die Aufklärung der Öffentlichkeit über die Notwendigkeit und 

„Harmlosigkeit“ biologischer Sicherheitsforschung, die Untersuchung der Reaktionen von 

Individuen auf Zwangsmaßnahmen im Katastrophenfall, die Analyse rechtlicher Folgen von 

Fehlalarmen und die Bewertung des Missbrauchspotentials von B-Schutz-Projekten genannt. 

 

Nur 2 der 7 Verbünde in der Programmlinie „Detektion von Gefahrstoffen“ haben eigene 

Teilprojekte zur Begleitforschung: ATLAS (1 Teilprojekt zu Epidemiologie) und PATHOSAFE 

(1 Teilprojekt zu Risikobewertung durch Szenarienmodellierung, 1 Teilprojekt zu 

sozialwissenschaftlichen Aspekten). Der Verbund ChipFlussPCR hat ein Arbeitspaket zur 

Endnutzereinbindung. PATHOSAFE ist damit der einzige Verbund, der sozialwissenschaftliche 

Begleitforschung als eigenes Teilprojekt integriert. 

 

Um Begleitforschung in dieser Art von Forschungsverbünden zu optimieren, sollte darüber 

nachgedacht werden: 1) Begleitforschung über Projekte hinweg durchzuführen; 2) die Projekte zu 

definieren, die Begleitforschung besonders brauchen (im biologischen Bereich sind das zum 

Beispiel alle Projekte, die Bedrohungsszenarien im Detail modellieren und deren 

Gefahrenpotential analysieren); und 3) zu konkretisieren, welche Aspekte durch Begleitforschung 

abgedeckt werden sollen. 

 

 

2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 

Mehr als 95% der bewilligten Mittel – ca. 115.000,00 EUR – wurden für Personalkosten 

aufgewendet. Daneben sind geringe Kosten für Dienstreisen (v.a. zu den Verbundprojekttreffen) 

und für Druckkosten und Bücher entstanden. Da Druckkosten in den meisten Fällen von der 

Universität Hamburg übernommen, und die Kosten für projektrelevante Dienstreisen häufig von 

Dritten erstattet wurden, bzw. geplante Dienstreisen sich als nicht sinnvoll herausstellten, fallen 

diese Positionen im zahlenmäßigen Nachweis sehr viel geringer aus als ursprünglich geplant. 

 

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 

Der Verlauf der Arbeiten folgte der im Projektantrag formulierten Planung in zwei 

Arbeitspaketen. Die im Rahmen des Projekts durchgeführten Arbeiten waren notwendig und 

angemessen. Es waren keine zusätzlichen Ressourcen für die erfolgreiche Bearbeitung der 

Aufgaben notwendig. Lediglich eine kostenneutrale Verlängerung um sechs Monate wurde 

beantragt, um die Ergebnisse des im November 2010 durchgeführten Workshops zum Vergleich 

von Aktivitäten zum B-Schutz und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit detailliert 

aufzuarbeiten und für die Publikation vorzubereiten. 
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4. Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit der Ergebnisse 

 

Die Projektergebnisse gehen direkt (insbesondere durch die beiden begutachteten Publikationen) 

in die internationale Diskussion um die Grenzen und Regeln für „dual use“-Forschung ein. Wie 

wichtig diese Diskussion ist, zeigt gerade wieder die Debatte um die Veröffentlichung der 

Forschungsarbeiten zu H5N1 in den Niederlanden und den USA. Die Projektergebnisse stellen 

weiterhin eine Grundlage zur Verfügung, auf der die Diskussion um die Fokussierung von 

sozialwissenschaftlicher Begleitforschung für B-Schutz-Projekte aufbauen kann. Die Arbeiten der 

Forschungsstelle Biowaffenkontrolle an der Universität Hamburg während der Projektlaufzeit 

haben in erheblichem Maße dazu beigetragen, dass sich die Hamburger Forschungsstelle zu einer 

bekannten europäischen Stimme in der Gemeinschaft der zivilgesellschaftlichen Akteure im 

Bereich Biosicherheit entwickeln konnte. 

 

 

5. Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordene relevante Fortschritte bei 

anderen Stellen 

 

Seitens Dritter sind keine Ergebnisse bekannt geworden, die maßgeblichen Einfluss auf den 

Ablauf oder die Ergebnisse des Projekts gehabt hätten. 

 

 

6. Erfolgte und geplante Veröffentlichungen der Ergebnisse 

 

Erschienene Publikationen (begutachtet) 

 

Suk JE, Zmorzynska A, Hunger I, et al. (2011) Dual use research and technological diffusion: 

reconsidering the bioterrorism threat spectrum, PLoS Pathogens 7(1): e1001253, 

doi:10.1371/journal.ppat.1001253. 

 

Zmorzynska A, Suk JE, Hunger I, et al. (2011) Unfinished business. Efforts to define dual use 

research of bioterrorism concern, Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, 

and Science Bd. 9 Nr. 4, S. 372-378, doi: 10.1089/bsp.2011.0021. 

 

Erschienene Publikationen (andere) 

 

Hoppe J (2011) Sicherheitsaspekte der Lebenswissenschaften in der universitären Ausbildung in 

Deutschland, Studie der Forschungsstelle Biologische Waffen und Rüstungskontrolle, Universität 

Hamburg, http://www.biological-arms-control.org/publications/2010BiosecurityUmfrage-

Publikation-Final-Deutsch.pdf. 

 

Hunger I (2009) Factsheet: Bioterrorism, in: McLaughlin K, Nixdorff K (Hrsg.) BWPP Biological 

Weapons Reader, BioWeapons Prevention Project, Genf, http://www.bwpp.org/documents/ 

BWPP%20BW%20Reader_final+.pdf, S. 95-96. 

 

Hunger I (2009) Raising Biopreparedness levels in Europe – Expert‟s Report: Towards an all-

hazards approach?, in: SDA Biopreparedness Report. Raising biopreparedness levels in Europe, 
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Security and Defence Agenda, Brüssel, Dezember 2009, http://www.securitydefenceagenda.org/ 

portals/7/2009/publications/SDA_Biopreparedness_Report.pdf, S. 58-60. 

 

Hunger I (2010) Limits, rules and the need for transparency in biosecurity research, Poster, 5th 

Security Research Conference, September 2010, Berlin, http://www.biological-arms-

control.org/projects_economicsocial.html. 

 

Jeremias G, Hunger I (2010) Building transparency in the world wide trade in biological dual use 

equipment, Research Group for Biological Arms Control. ZNF. University of Hamburg, 

Occasional Paper Nr. 12, Dezember 2010, http://www.biological-arms-control.org/ 

projects_trademonitoring/TradeMonitoring-OccPaper2010-Final.pdf 

 

Zmorzynska A, Hunger I (2008) Restricting the role of biosecurity, Bulletin of the Atomic 

Scientists (19. Dezember 2008), verfügbar unter http://thebulletin.org/web-edition/features/ 

restricting-the-role-of-biosecurity. 

 

Noch nicht erschienene Publikationen 

 

Hunger I, Radosavljevic V, et al. (2012) Exploring the relationship between biopreparedness and 

public health efforts, Springer Verlag (300 Seiten, in Begutachtung). 

 

Hunger I (2012) Trends in biodefence research, Forschungspapier (50 Seiten, in Bearbeitung). 

 

Im Rahmen des Projekts gehaltene eingeladene Vorträge (Auswahl) 

 

Vortrag “Biosecurity: history, current debate and implications for public health” (Iris Hunger, 

Anna Zmorzynska) 

Datum: 5. August 2008 

Anlass: Hausseminar, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm, 

Schweden 

 

Vortrag “Biosecurity: Geschichte, aktuelle Diskussion und Auswirkungen auf Wissenschaft und 

Industrie” (Iris Hunger) 

Datum: 7. Oktober 2008 

Anlass: BioPolitik-Konferenz, BIOTECHNICA, Hannover 

 

Vortrag “Dual use research, bioweapons and biosecurity” (Iris Hunger) 

Datum: 27. Oktober 2008 

Anlass: International Forum on Biosecurity, Amman, Jordanien 

 

Vortrag „Agroterrorismus: Science Fiction oder Realität?“ (Iris Hunger) 

Datum: 9. Mai 2009 

Anlass: Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Katastrophenmedizin, Berlin 

 

http://www.biological-arms-control.org/projects_economicsocial.html
http://www.biological-arms-control.org/projects_economicsocial.html
http://www.biological-arms-control.org/projects_trademonitoring/TradeMonitoring-OccPaper2010-Final.pdf
http://www.biological-arms-control.org/projects_trademonitoring/TradeMonitoring-OccPaper2010-Final.pdf
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Vortrag “Biowaffen und das „dual use‟-Problem in der zivilen Forschung” (Iris Hunger) 

Datum: 7. Juli 2009 

Anlass: Arbeitskreis Naturwissenschaft und Abrüstung, Technische Universität Dortmund 

 

Vortrag „Ökonomische, soziale und völkerrechtliche Aspekte von B-Schutz-Forschung“ 

(Iris Hunger) 

Datum: 22. September 2009 

Anlass: Deutsch-französische Sommerschule „Wissenschaft und Krieg“, Straßburg 

 

Vortrag „Biologische Waffen und Rüstungskontrolle“ (Iris Hunger) 

Datum: 17. November 2009 

Anlass: Gesprächskreis „Vernetzte Sicherheit und öffentliche Gesundheit. Von ‚natürlichen‟ 

Pandemien und ‚künstlichem‟ Bioterror“, Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin 

 

Vortrag „Staatliche und nichtstaatliche Aktivitäten im Bereich biologischer und chemischer 

Waffen“ (Iris Hunger) 

Datum: 23. November 2009 

Anlass: Arbeitskreis „Abrüstung und Nichtverbreitung biologischer und chemischer Waffen“, 

Berlin 

 

Vortrag: „Massenvernichtungswaffen im Zeitalter des internationalen Terrorismus – Die 

besondere Bedrohung durch chemische und biologische Waffen“ (Iris Hunger) 

Datum: 16.-18. März 2010 

Anlass: Berliner Kolloquium 2010 „Herausforderungen durch Massenvernichtungs-waffen im 21. 

Jahrhundert“, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Berlin 

 

Vortrag: “Teaching Peace and Security Issues to Life Scientists” (Iris Hunger) 

Datum: 13.-15. Oktober 2010 

Anlass: International Workshop “Preparing for social responsibility. Teaching ethics, peace and 

sustainability to students in science and engineering”, Delft University of Technology, 

Niederlande 

 

Vortrag: “Creating and using synergies between public health and biopreparedness: aims and 

structure of the workshop” (Iris Hunger) 

Datum: 15.-17. November 2010 

Anlass: NATO Advanced Research Workshop “Exploring synergies between bioterrorism 

preparedness and general public health measures”, Belgrad, Serbien 
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Pressezitate 

 

C. Schulzki-Haddouti, Synthetische Biologie bleibt umstritten, VDI-nachrichten.com (6.5.2011). 

C. Schulzki-Haddouti, Bioterror-Gefahren auf dem Prüfstand, futurezone.at (18.4.2011). 

W. Rögener-Schwarz, Warten auf den Bio-Terror, Süddeutsche Zeitung (04.2.2010). 

J. Uehlecke, ZeitWissen Krimi-Analyse Biologie, in: J. Rufin: 100 Stunden, Lizensausgabe des 

Zeitverlags für die Zeit Edition „Wissenschafts-Krimis“, 2009. 

M. Matishak, U.S. to Announce Framework for Bioweapons Treaty Policy in Geneva, Global 

Security Newswire (4.12.2009). 

I. Hunger, Gefährliches Wissen, Radiointerview Deutschlandfunk (10.08.2008). 

… und diverse Intergrundgespräche. 

 

 

__________ 

 


