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1 Einleitung
„Vor ein paar Jahren wurde ich für ein Forschungsprojekt angefragt. Es ging
um eine Technologie zum Zertrümmern von Weltraumschrott. Es lag auf der
Hand, dass man die Technologie auch für andere Zwecke hätte verwenden
können. Etwa für den Abschuss feindlicher Satelliten.“ (Holger Hermanns,
Informatik-Professor an der Universität des Saarlandes) [Hi19]

Die Aussage von Holger Hermanns verdeutlicht sehr gut, dass vermeintlich positive
Forschungsprojekte in der Informatik auch für andere Einsatzmöglichkeiten genutzt werden
können, welche Schaden anrichten könnten. So birgt die Informatik nicht nur viele Chancen
um Positives zu bewirken, sondern auch viele Gefahren, was vermutlich vielen Menschen
nicht wirklich bewusst ist.

Die Gesellschaft für Informatik hat sich unter anderem mit dieser Problematik befasst und
hat im Zuge dessen eine Reihe an ethischen Leitlinien für Informatiker*innen festgelegt
[In18]. Sie umfassen unter anderem den Bereich der sozialen Verantwortung, welcher
größtenteils auf dieses Dilemma zu beziehen ist. Hierbei werden die Mitglieder dazu
aufgerufen, IT-Systeme nur zur Verbesserung von Lebensbedingungen zu entwerfen, um
somit einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Unter Berücksichtigung des 10. Artikels der Gesellschaft für Informatik [In18] zur sozialen
Verantwortung beschäftigt sich diese Ausarbeitung tiefergehend damit, inwiefern das
Dilemma, welches von Holger Hermanns beschrieben wurde und das auch Dual-Use
Dilemma genannt wird, in der Informatik vorliegt und welche Lösungsansätze es heutzutage
schon gibt.

Unter einem Dual-Use Dilemma wird im Allgemeinen eine Situation verstanden, welche
in diversen Disziplinen auftreten kann. Hierbei werden Güter für positive Zwecke (’Good-
Uses’), aber gleichzeitig auch für negative Zwecke (’Bad-Uses’) genutzt [MS07]. Auch
wenn das Dual-Use Dilemma nicht nur in der Informatik, sondern auch in anderen Bereichen
auftritt, so wird nachfolgend jedoch das Dual-Use Dilemma im Fachbereich der Informatik
und den damit verbundenen Technologien genauer behandelt. Eine detaillierte Erklärung ist
in 3.1 zu finden.

Im Verlauf dieser Arbeit sollen drei wesentliche Forschungsfragen beantwortet werden:

• Inwiefern liegt das ethische Dual-Use Dilemma in dem Fachgebiet der Informatik
vor?

• Welche ethischen und rechtlichen Lösungsansätze liegen bereits für das Dual-Use
Dilemma in dem Fachgebiet Informatik vor und wie beeinflussen diese die unter-
schiedlichen Akteure?

• Inwiefern wird das Dual-Use Gut Gesichtserkennung als Dual-Use Dilemma wahrge-
nommen?
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Zur Beantwortung der obigen Fragen werden in Kapitel 2 zunächst die Ergebnisse einer
im Rahmen dieser Ausarbeitung durchgeführten Umfrage ausgewertet. Anschließend wird
das Dual-Use Dilemma genauer betrachtet. Hierfür wird dies in Kapitel 3 anhand von
diversen Beispiele und deren Good- bzw. Bad-Uses verdeutlicht. Im darauf folgenden
Teil werden verschiedene mögliche Lösungsansätze aus sowohl rechtlicher, als auch
ethischer Sicht dargestellt und diskutiert. Ebenfalls werden Lösungen und Maßnahmen
erläutert, welche bereits heutzutage angewendet werden. Im Anschluss stellen die einzelnen
Gruppenteilnehmer*innen vor dem Fazit und Ausblick ihre persönlichen Lernerfahrungen im
Zusammenhang mit dieser Ausarbeitung dar. Dieser Teil soll zeigen, dass sich insbesondere
viele junge Informatiker*innen zuvor selten mit diesem Thema auseinandergesetzt haben
oder überhaupt etwas vom Dual-Use Dilemma gehört haben, und wie sich die Sichtweise
auf dieses Thema im Verlauf des Moduls geändert hat.

2 Forschung

Während der Auseinandersetzung und Bearbeitung des Phänomens des Dual-Use Dilemma1
in der Informatik kamen oftmals die Fragen und Überlegungen auf, ob den angehenden
Informatiker*innen aber auch den Personen ohne direkten Informatikbezug2 sich dieser
Problematik in der Informatik bewusst sind. Um sich der Beantwortung der Fragestellung
anzunähern wurde sich bewusst dafür entschieden nicht nur Personen mit Informatikbezug,
sondern auch welche ohne zu befragen, da besonders diese als Nutzer*innen der verschiede-
nen Informatiksysteme, welche dem Dual-Use Dilemma zugeordnet werden können (vgl.
Kapitel 3), auftreten. Es wurde sich bei dieser Forschung für das exemplarische Dual-Use
Gut Gesichtserkennung entschieden, da davon auszugehen ist, dass Personen sich eher etwas
unter diesem als unter der Begri�ichkeit Dual-Use Dilemma vorstellen können. Zudem
liegt in dieser Arbeit der Fokus auf Dilemmata in der Informatik, sodass durch die Nutzung
von Gesichtserkennungssoftware die Verbindung zu diesem Fachgebiet gewährleistet wird.
Eine fachliche Klärung sowie eine Aufschlüsselung der möglichen Einsatzmöglichkeiten
von Gesichtserkennung wird in diesem Kapitel nicht vorgenommen, sondern kann dem
Kapitel 3.4 entnommen werden.

Mit dem Ziel sich der dritten Forschungsfrage „Inwiefern wird das Dual-Use Gut
Gesichtserkennung als Dual-Use Dilemma wahrgenommen?“ dieser gesamten Arbeit
anzunähern sollen in dieser Forschung den folgenden Unterfragen nachgegangen werden:

• Welche Assoziationen liegen hinsichtlich Gesichtserkennung vor?

• Liegen Unterschiede zwischen Informatiker*innen und Personen ohne direkten
Informatikbezug hinsichtlich der Gefahreinschätzung zum dem Dual-Use Dilemma
Gesichtserkennung vor?

1 genaue Definition des Dual-Use Dilemmas erfolgt in Kapitel 3.1
2 In dieser Arbeit wird unter Informatikbezug verstanden, dass die Personen einen direkten Kontakt zu dieser

Fachwissenschaft aufgrund ihres Studiums oder Berufs, welche sich in dieses Gebiet einordnen lassen, haben.
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• Wie stark wird die Gefahr, welche von Gesichtserkennung ausgehen kann, wahrge-
nommen?

In diesem Kapitel soll daher auf bereits vorhandene Studien zum Thema Gesichtserkennung,
die Methodik mit Bezug zum Erhebungsinstrument, die Vorgehensweise der Auswertung
sowie der Untersuchungsgruppe und die daraus resultierenden Ergebnisse und Diskussion
derer eingegangen werden.

2.1 Vorherige Forschungsergebnisse

Der Digital Index ist eine Studie, die jährlich in Deutschland durchgeführt wird und in der
Fragen zur Digitalisierung in Deutschland gestellt werden. In dem Digital Index 2019/2020
wurden die insgesamt 2.019 Teilnehmenden ab dem 14. Lebensjahr dabei unter anderem
die Frage gestellt, welche Verfahren zur Authentifizierung sie kennen und möglicherweise
nutzen [In20]. Die Ergebnisse sind in Abbildung 1 zu sehen.

Abb. 1: Genutzte Authentifizierungsverfahren (aus dem Digital Index 2019)[In20]

Die Ergebnisse des Digital Index 2019/2020 zeigen, dass mit 54% der Befragten mehr als die
Hälfte der Teilnehmenden Gesichtserkennung bzw. Face-ID als Authentifizierungsverfahren
kennen, jedoch nicht nutzen. Weitere 8% der Befragten gaben außerdem an, dass sie
Gesichtserkennung bzw. Face-ID nicht nur als Authentifizierungsverfahren kennen, sondern
dieses darüber hinaus auch nutzen [In20].

Neben dem Digital Index soll an dieser Stelle eine Studie von Nature, ein Verlag für
wissenschaftlich Publikationen, erwähnt werden, in der die Teilnehmenden die verschiedenen
Anwendungsmöglichkeiten von Gesichtserkennung bewertet haben. Diese Studie kann
unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.nature.com/articles/d41586-
020-03187-3. Sie wird hier jedoch nicht weiter aufgeführt, da in der hier vorgestellten

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03187-3
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03187-3
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Umfrage ein anderer Forschungsschwerpunkt gesetzt wurde und die Ergebnisse somit nicht
miteinander verglichen werden können.

2.2 Methode

Um sich der Beantwortung der Unterforschungsfragen anzunähern, wurde sich für eine
quantitative Vorgehensweise mit qualitativen Ergänzungen entschieden. Somit können
sowohl eine große Menge an Daten als auch detailliertere Daten erhoben werden, was
wiederum besonders für neuere Forschungsgebiete sehr geeignet ist [Sc19].

Anhand des quantitativen Ansatzes soll überprüft werden, ob Unterschiede zwischen den
Gruppen mit Informatikbezug und ohne Informatikbezug hinsichtlich der Gefahreneinschät-
zung vom Dual-Use Dilemma Gesichtserkennung vorliegen. Zudem soll mittels dieses
Ansatzes untersucht werden, ob sich diese Einschätzung nach einer Intervention bezüglich
der möglichen Gefahren im Fragebogen verändert. Der qualitative Teil dieser Untersuchung
soll die ersten Assoziationen zum Begri� Gesichtserkennung untersuchen, außerdem soll
ein Vergleich der Assoziationen zwischen den Gruppen Informatikbezug und kein Infor-
matikbezug gezogen werden. Aus dem Grund, dass dieses Forschungsgebiet noch sehr
neu ist, lagen noch keine Daten zur Beantwortung der Unterforschungsfragen vor (vgl.
Kapitel 2.1, sodass eigene Daten erhoben werden mussten, weshalb sich für eine empirische
Originalstudie entschieden wurde [Ni15].

Im Folgenden soll die methodische Vorgehensweise anhand der Unterpunkte Erhebungs-
instrument, Vorgehensweise der Auswertung sowie Untersuchungsgruppe genauer erklärt
werden.

2.2.1 Erhebungsinstrument

Als Erhebungsinstrument wurde ein Online-Fragebogen gewählt. Dieser hat zwar den
Nachteil, dass die Rücklaufquote und die Bereitschaft diesen auszufüllen geringer ist als bei
einer schriftlichen Umfrage [Ja13], jedoch konnten so unter Berücksichtigung der aktuellen
Covid-19-Pandemie mehr Teilnehmende erreicht werden. Des Weiteren wird der E�ekt
der sozialen Erwünschtheit bei einem Fragebogen nicht so stark eingeschätzt [Ja13], was
wiederum besonders für die Beantwortung der ersten Unterforschungsfrage von Vorteil ist.
Die Erstellung und Verbreitung des Fragebogens erfolgte anhand des Tools „LimeSurvey
„. Der Fragebogen besteht aus drei Teilen sowie einem Einführungs- und Abschlussteil.
Im Einführungsteil werden Zweck und Dauer der Umfrage, die Datenschutzhinweise und
eine E-Mail Adresse für mögliche Rückfragen aufgeführt. Diese Auflistung soll einerseits
die Teilnehmenden informieren und andererseits die Bereitschaft zur Bearbeitung erhöhen.
Im Abschlussteil wird den Teilnehmer*innen für ihre Teilnahme gedankt und auf die
zwei Kongresstage dieses Moduls hingewiesen. Der erste Teil des Fragebogens erfasst
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die demografischen Daten Alter und Geschlecht und fragt ab, ob ein direkter Bezug zu
Informatik vorliegt sowie ob die Software Gesichtserkennung schon mal verwendet wurde.
Im zweiten Teil werden die Assoziationen zu Gesichtserkennung erhoben. Dabei wird
dieser Begri� bewusst nicht erklärt, damit die Erhebung der Assoziationen nicht durch die
Erwähnung beeinflusst wird. Zudem wird mittels einer vierstelligen Zustimmungsskala
die Gefahreinschätzung erhoben. Im dritten und letzten Teil des Fragebogens werden die
Teilnehmenden mit den ’guten’ und ’schlechten’ Einsatzmöglichkeiten von Gesichtser-
kennung konfrontiert3. Dabei wird für jede Einsatzmöglichkeit abgefragt, ob diese den
Proband*innen bekannt war. Nach dieser Intervention wird erneut die Gefahreinschätzung
mittels eine vierstelligen Zustimmungsskala abgefragt.

2.2.2 Vorgehensweise der Auswertung

Von den 165 zurückerhaltenen Fragebögen waren 25 nicht vollständig ausgefüllt, sodass
in dieser Forschung 140 Fragebögen ausgewertet wurden. Die Antworten wurden durch
das Umfragetool LimeSurvey bereits digitalisiert und mittels der Analyse Programme
„MaxQDA“ und „SPSS“ ausgewertet. Als Erstes wurde eine Poweranalyse 4 durchgeführt,
um somit die Aussagekraft der Stichprobe zu überprüfen [FMF12].

Um der Frage nachzugehen, welche Assoziationen zu dem Begri� Gesichtserkennung
vorliegen, wurden die Teilnehmenden in der Umfrage gebeten, Assoziationen, die Ihnen
zu diesem Begri� einfallen, aufzulisten. Diese Assoziationen wurden daraufhin zuerst in
Wortwolken gebracht, da Wortwolken ein gutes Darstellungsinstrument von Assoziationen
darstellen [DW14].

Anschließend wurden die Assoziationen mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach
Mayring kategorisiert [Ma15]. Die Kategorisierung der Assoziationen hat gegenüber der
Darstellung als Wortwolken den Vorteil, dass genaue Daten darüber geliefert werden, wie
oft eine Assoziation genannt wurde.

Anhand der in den Wortwolken 5 größer geschriebenen Wörter konnte bereits erkannt werden,
welche Begri�e häufig als Assoziation angegeben wurden. Dies waren unter anderem die
Wörter „Handy“, „Überwachung“, „entsperren“, „schnell“ und „China“. Mithilfe dieser
Wörter wurden deduktiv Kategorien für die qualitative Inhaltsanalyse der Assoziationen
gebildet. Anschließend wurden während der Analyse der Assoziationen der Teilnehmenden
induktiv weitere Kategorien gebildet. Nachdem alle Assoziationen kategorisiert wurden,
wurde außerdem das komplette Material mit dem so entstandenen Kategoriensystem noch
einmal überprüft.

3 Die verwendeten Einsatzmöglichkeiten werden in Kapitel 3.4 ausführlicher dargestellt.
4 Die Poweranalyse berechnet unter Berücksichtigung der Populationsgröße die benötigte Menge an Teilnehmenden,

damit repräsentative Aussagen getätigt werden können [FMF12]
5 Die Wortwolken wurden mit dem kostenlos Online Tool https://www.wortwolken.com/ erstellt.

https://www.wortwolken.com/
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Das Kategoriensystem

Abb. 2: Das Kategoriensystem

Das entstandene Kategoriensystem ist in Abbildung 2 aufgeführt. Für eine bessere Über-
sicht wurden insgesamt acht Oberkategorien angelegt: „negative Assoziationen“, „negative
Anwendung“, „positive Assoziationen“, „positive Anwendung“, „Datenschutz“, „Funkti-
onsweise“, „Sonstiges“ und „Keine“.

In der Kategorie „negative Assoziationen“ wurden dabei alle Assoziationen, die negativ
behaftet sind, wie zum Beispiel „unheimlich“, „gefährlich“, „Aufhebung der Privatsphäre“,
„Missbrauch von Daten“ usw. zusammengefasst. Anwendungsfälle, die ebenfalls negativ
behaftet sind, wie zum Beispiel „Politische Verfolgung“, „Überwachung“ oder „Kontrolle“
wurden zu der Oberkategorie „negative Anwendung“ eingeordnet.

Die Assoziationen, die positiv behaftet sind, wie zum Beispiel „sicher“, „praktisch“,
„schnell“, „bequem“ usw. wurden zu der Kategorie „positive Assoziationen“ zusammen-
gefasst und positive Anwendungen, wie zum Beispiel die Entsperrung von Geräten wie
Handys oder Laptops oder das Entsperren von Türen oder Verbrechensbekämpfung wurde
außerdem in der Kategorie „positive Anwendung“ zusammengefasst.

Darüber hinaus wurden in der Kategorie „Funktionsweise“ die Assoziationen zusammenge-
fasst, die sich damit beschäftigen, wie Gesichtserkennung funktioniert. Datenschutz wurde
außerdem als eigene Kategorie angelegt, da aus der alleinigen Assoziation „Datenschutz“
nicht abgelesen werden kann, ob diese eher negativ oder positiv behaftet ist.

Abschließend wurden in der Kategorie „Sonstiges“ die Assoziationen zusammengefasst,
die nicht in die anderen Kategorien eingeordnet werden konnten. Das sind zum Beispiel
die Assoziationen „Digitalisierung“, „Handy“ ohne den Zusammenhang zum Entsperren,
„Facebook“, „Amazon“ oder Filme und Serien.

Um etwas zur zweiten Unterforschungsfrage aussagen zu können, wurde mittels des nicht
parametrischen Mann-Whitney-U Tests die Gefahreinschätzung der Gruppen Informatik
Bezug und kein Informatik Bezug anhand der mittleren Ränge verglichen. Dieser Test hat
den Vorteil, dass auch Gruppen miteinander verglichen werden können, von denen eine
oder mehrere stark unterrepräsentiert ist/sind [Fi17].
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Für die dritte Unterforschungsfrage wurden die Häufigkeiten der Zustimmungsskala vor
und nach der Intervention im dritten Teil des Fragebogens miteinander verglichen.

2.2.3 Untersuchungsgruppe

Abb. 3: Verteilung der Stichprobe auf das angegebene Alter

Anhand der demografischen Daten aus dem Fragebogenteil A kann die Untersuchungsgruppe
folgendermaßen eingeordnet werden: Es haben Personen im Alter zwischen 19 bis 82 Jahre
an der Umfrage teilgenommen, wobei ausgehend von der Abbildung 3 deutlich wird,
dass die Altersgruppen Anfang 20 die Mehrheit ausmachen. Des Weiteren ist nicht jedes
Alter zwischen 19 und 82 repräsentiert oder mit nur einem/einer Teilnehmer*in stark
unterrepräsentiert. Es kann daher in diesem Fall nicht von einer ausgeglichenen Stichprobe
hinsichtlich des Alters gesprochen werden. Von den 140 Teilnehmenden gaben 72 das
Geschlecht männlich und 67 weiblich an, in zwei Fällen wurde kein Geschlecht angegeben.
Zwar ist die Gruppe der männlichen Probanden leicht überrepräsentiert, jedoch liegt der
Forschungsschwerpunkt nicht auf dem Geschlecht, sodass dieses die Aussagekraft der
Studie nicht stark einschränken wird. 94 der Teilnehmenden haben keinen direkten Bezug
zur Informatik, sodass die Gruppe Bezug zur Informatik mit 40 Teilnehmenden stark
unterrepräsentiert ist6.

2.3 Ergebnisse

Die Poweranalyse ergab eine Fragebogenanzahl von 385, welche durch die abgebildete
Stichprobe von 140 Teilnehmenden nicht erreicht werden konnte.

6 Sieben Proband*innen gaben hierbei „keine Angabe „ an.
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Die Auswertung der Angaben der Teilnehmenden zu der Frage „Haben Sie schon einmal
Gesichtserkennung genutzt?“ ergab, dass mit 63,57% der Teilnehmenden die Mehrheit
Gesichtserkennung bereits benutzt hat. Dem gegenüber stehen 36,43% der Teilnehmenden,
die noch nie Gesichtserkennung benutzt haben.

Abb. 4: Ergebnisse der Frage: Haben Sie schon einmal Gesichtserkennung genutzt?

Unterforschungsfrage 1:

Die Wortwolken, die durch die angegebenen Assoziationen der Teilnehmenden entstanden
sind, sind in Abbildung 5 und 6 zu sehen. Dabei wurde je eine Wortwolke erstellt, in
denen die Assoziationen der Teilnehmenden mit Informatikbezug zu finden sind, und eine
Wortwolke, in denen die Assoziationen der Teilnehmenden ohne Informatikbezug zu finden
sind.

Abb. 5: Wortwolke der Teilnehmenden ohne
Informatikbezug

Abb. 6: Wortwolke der Teilnehmenden mit Infor-
matikbezug

Anhand der größer geschriebenen Wörter in den Wortwolken kann an den Abbildungen
abgelesen werden, welche Assoziationen in den beiden Gruppen (mit oder ohne Infor-
matikbezug) sehr häufig genannt wurden. Diese sind in der Gruppe der Teilnehmenden
ohne Informatikbezug die Wörter „Handy“, „Überwachung“, „praktisch“, „entsperren“ und
„schnell“. In der Gruppe der Teilnehmenden mit Informatikbezug wurden ebenfalls die
Wörter „entsperren“, „Überwachung“ und „Handy“ häufig genannt. Darüber hinaus wurden
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hier zusätzlich noch die Wörter „China“ und „Intelligenz“ häufig aufgeführt, die in der
Wortwolke der anderen Teilnehmendengruppe nicht zu erkennen sind.

Die Ergebnisse der Kategorisierung der Assoziationen mit MaxQDA sind in Abbildung 7
abgebildet.

Abb. 7: Ergebnisse der Kategorisierung der Assoziationen

Die Ergebnisse der Kategorisierung zeigen, dass positive Anwendungsfälle insgesamt mit
31,12% in der Gruppe der Teilnehmenden ohne Informatikbezug und mit 42,59% in der
Gruppe der Teilnehmenden mit Informatikbezug am häufigsten genannt wurden.

Bei genauerer Betrachtung der beiden Gruppen, fällt auf, dass bei der Gruppe der Teilneh-
menden mit Informatikbezug insgesamt mehr Anwendungsfälle als Assoziationen genannt
wurden. Das ist bei der Gruppe der Teilnehmenden ohne Informatikbezug nicht der Fall.
Hier wurden zwar wie bereits erwähnt am häufigsten positive Anwendungsfälle genannt,
jedoch wurden ebenfalls sowohl viele positive als auch negative Assoziationen genannt.

Abschließend ist außerdem zu erkennen, dass in der Gruppe der Teilnehmenden mit Informa-
tikbezug mehr Aspekte genannt wurden, welche die Funktionsweise von Gesichtserkennung
thematisieren, als in Gruppe der Teilnehmenden ohne Informatikbezug.

Unterforschungsfrage 2:

Mann-Whitney-U-Test für die Gefahreinschätzung
Ränge

Gruppe N mittlerer Rang Rangsumme
Informatikbezug 39 73,37 2861,5
ohne Informatikbezug 91 62,13 5653,5
Gesamt 130

Tab. 1: Darstellung der Ränge für die Informatikbezugsgruppen zur Gefahreinschätzungsfrage

In Tabelle 1 werden die mittleren Ränge sowie die Rangsummen des Mann-Whitney-U-
Test für die Gefahreinschätzung der Gruppen Informatikbezug und ohne Informatikbezug
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dargestellt. Die Anzahl der betrachteten Fragebögen liegt bei dieser Berechnung nur bei 130,
da nicht alle Teilnehmenden diese Frage zur Gefahreinschätzung beantwortet haben oder
die Angabe zum Informatikbezug fehlt. Der Mann-Whitney-U-Test ordnet die Aussagen
der Teilnehmenden anhand der zugeordneten Werte in einer absteigenden Reihenfolge an,
d. h. Proband*innen, welche der Aussage zugestimmt haben befinden sich in den höheren
Rängen und die, die der Aussage nicht zugestimmt haben liegen auf den unteren Rängen7

[Fi17].

Es kann also ausgehend vom mittleren Rang (vgl. Tabelle 1) gesagt werden, dass die
Teilnehmenden aus der Gruppe Informatikbezug eher auf den höheren Rängen liegen und
somit eher der Aussage „Von Gesichtserkennung geht eine Gefahr aus.“ zugestimmt haben.
Bei der Rangsumme werden alle Ränge der jeweiligen Gruppe addiert, jedoch ist dieser Wert
aufgrund der sehr kleinen Gruppe mit Informatikbezug nicht aussagekräftig und wird daher
nicht weiter betrachtet. Der dargestellte Unterschied zwischen den Gruppen hinsichtlich des
mittleren Ranges ist jedoch mit einer Signifikanz von 0,1 nicht repräsentativ und stellt in
diesem Fall eher eine Vermutung dar [Fi17].

Unterforschungsfrage 3:

Abb. 8: Antwortverhalten vor der Konfrontati-
on mit den möglichen Einsatzmöglichkeiten

Abb. 9: Antwortverhlaten nach der Konfrontation
mit den möglichen Einsatzmöglichkeiten

In Abb. 8 und Abb. 9 kann die Verteilung der Zustimmungsskala zur Aussage „Von
Gesichtserkennung geht eine Gefahr aus.“ vor und nach der Konfrontation mit den möglichen
guten und schlechten Einsatzmöglichkeiten dieser Software im Fragebogenteil 3 entnommen
werden. Die Konfrontation erfolgte durch die Abfrage, ob die Teilnehmenden wussten,
dass Gesichtserkennung zum Entsperren vom Handy/Laptop usw., zur Verringerung der
Wartezeit am Flughafen, für Verbrechensbekämpfung, Massenüberwachung und politische
Verfolgung verwendet werden kann. Die Auswertung dieser Abfrage ergab, dass nur bei
der Einsatzmöglichkeit am Flughafen deutlich mehr Teilnehmende angaben, dass sie diese

7 Die Codierung der Antworten erfolgte absteigend von 5 und die Antworten „keine Angabe“ wurde bei diesem
Test nicht betrachtet
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Nutzung nicht kannten, bei allen anderen Möglichkeiten gaben mindestens 70% an, dass
ihnen dies bewusst war.

Beim Vergleich der beiden Abbildungen fällt auf, dass nach der Konfrontation mehr
Teilnehmende der Aussage eher zugestimmt haben als zuvor. So haben beim ersten Mal
die meisten der Proband*innen angegeben, dass sie der Aussage eher nicht zustimmen und
beim zweiten Mal haben mehr Personen angegeben, dass sie der Aussage eher zustimmen.
Es kann also festgehalten werden, dass die Konfrontation mit den guten und schlechten
Einsatzmöglichkeiten einen E�ekt auf das Antwortverhalten der Teilnehmenden hatte.

2.4 Diskussion

Im Folgenden sollen nun die zuvor beschriebenen Ergebnisse zur Beantwortung der
Unterforschungsfragen, die dieser Studie unterlagen, diskutiert werden.

Insgesamt kann zur Beantwortung der Unterforschungsfrage „Welche Assoziationen liegen
hinsichtlich Gesichtserkennung vor?“ das Kategoriensystem, dass durch die qualitative
Inhaltsanalyse entstanden ist und das in Abbildung 2 abgebildet ist, benutzt werden.
Dies zeigt, dass die von den Teilnehmenden angegeben Assoziationen insgesamt in die
Kategorien „negative Assoziationen“, „negative Anwendung“, „positive Assoziationen“,
„positive Anwendung“, „Datenschutz“, „Funktionsweise“ und „Sonstiges“ eingeordnet
werden können.

Die Kategorisierung der Assoziationen ergab im Genaueren, dass sowohl von Personen mit
als auch ohne Informatikbezug positive Anwendungsfälle von Gesichtserkennung häufig
als Assoziationen genannt wurden. Das bedeutet, dass bezüglich der Unterforschungsfrage
„Welche Assoziationen liegen hinsichtlich Gesichtserkennung vor?“ gesagt werden kann,
dass vor allem positive Anwendungsfälle dieser Technologie als Assoziationen vorliegen.
Dieses Ergebnis könnte durch die Tatsache begründet werden, dass die meisten Laptops
und Handys heutzutage das Entsperren durch die sogenannte FaceID ermöglicht, sodass
diese Assoziation aus dem Lebensalltag der Teilnehmenden häufig genannt wurde.

Die Tatsache, dass die Teilnehmenden mit Informatikbezug mehr Anwendungsfälle als
Assoziationen zu Gesichtserkennung angaben, könnte damit begründet werden, dass sie
durch ihr Studium oder ihre Tätigkeit im Informatikbereich bei Gesichtserkennung zuerst an
den Nutzen und die Anwendung denken und damit weniger Assoziationen wie „praktisch“
oder „gefährlich“ verwenden, die keinen hohen Grad der Fachlichkeit aufweisen. Ebenso
könnte die Tatsache, dass die Teilnehmenden mit Informatikbezug mehr Aspekte angaben,
welche die Funktionsweise von Gesichtserkennung thematisieren, als die Gruppe der
Teilnehmenden ohne Informatikbezug, mit dem Studium oder der Beschäftigung dieser
Personen begründet werden.

Die zweite Unterforschungsfrage „Liegen Unterschiede zwischen Informatiker*innen und
Personen ohne direkten Informatikbezug hinsichtlich der Gefahreinschätzung zum dem
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Dual-Use Dilemma Gesichtserkennung vor?“ kann dahingehend beantwortet werden, dass
zwar ein Unterschied anhand des mittleren Ranges des Mann-Whitney-U-Test zuerkennen
ist, hierbei jedoch keine Signifikanz vorliegt. Daher kann nur vermutet werden, dass die
Gruppe mit Informatikbezug eher die Gefahr, welche von Gesichtserkennung ausgehen
kann, höher einschätzt als die Gruppe ohne Informatikbezug.

Die Ergebnisse der letzten Unterforschungsfrage sollten kritisch hinterfragt werden, denn
wenn nur die zwei Diagramme (vgl. Abb. 8 und 9) betrachtet werden, kann von einem
deutlichen E�ekt ausgegangen werden. Jedoch zeigen die Antworten der Wissensabfrage zu
den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten deutlich, dass den meisten der Teilnehmenden
beide Seiten bewusst waren. Daher sollte im Zuge dieser Ergebnisse das Phänomen
der sozialen Erwünschtheit berücksichtigt werden, auch wenn dieses Phänomen bei dem
Ausfüllen von Fragebögen als nicht sehr stark eingeschätzt wird [Ja13]. Die Aufmachung und
Formulierung in dem Fragebogen kann dennoch dazu beitragen, dass einige Proband*innen
das Gefühl hatten, die Gefahr bei der zweiten Abfrage höher einschätzen zu müssen. Die
Veränderung könnte jedoch auch so erklärt werden, dass den Proband*innen zwar die
unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten bewusst waren, sie diese aber bei der ersten Abfrage
bezüglich der Gefahr nicht berücksichtigt haben. Diese beiden Erklärungen sind jedoch
nur Vermutungen und können nicht anhand der vorliegenden Daten gestützt werden, sodass
die Unterforschungsfrage nur soweit beantwortet werden kann, dass die Teilnehmenden
der Aussage eher zustimmen oder eher ablehnen und dass die Konfrontation einen kleinen
E�ekt auf das Antwortverhalten hatte, dieser aber nicht erklärt werden kann.

Insgesamt muss zum Abschluss angemerkt werden, dass die Gruppe der Teilnehmenden
ohne Informatikbezug in der durchgeführten Umfrage deutlich unterrepräsentiert ist, was
die Aussagekraft dieser Studie besonders bei den vergleichenden Ergebnissen zwischen den
beiden Gruppen einschränkt. Des Weiteren ergab die Poweranalyse eine Stichprobengröße
von 385, welche durch die vorliegende Untersuchungsgruppe nicht abgebildet werden kann,
somit wird die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse auf die Gesamtheit nochmals eingeschränkt
[FMF12].

Ein Vergleich dieser Umfrage zu vorherigen Forschungsergebnissen kann lediglich gezogen
werden zwischen den Ergebnissen der Frage „Haben Sie schon einmal Gesichtserkennung
genutzt?“ und den Ergebnissen des Digital Index 2019/2020. Denn in diesem wurde ebenfalls
abgefragt, welche Authentifizierungsverfahren die Teilnehmenden kennen bzw. welche
sie nutzen. Im Digital Index gaben 54% der Befragten an, dass sie Gesichtserkennung
bzw. Face-ID als Authentifizierungsverfahren kennen, jedoch nicht nutzen. Weitere 8% der
Befragten gaben an, dass sie Gesichtserkennung bzw. Face-ID darüber hinaus auch nutzen.
In der hier durchgeführten Umfrage wurde sofort nach der Nutzung von Gesichtserkennung
gefragt, ohne vorher abzufragen, ob Gesichtserkennung bekannt ist. Mit 63,57% der
Teilnehmenden, die Gesichtserkennung bereits benutzt haben, ist der Anteil der Nutzer
von Gesichtserkennung in dieser Umfrage deutlich höher als der Anteil im Digital Index
2019/2020 [In20]. Dieser Anstieg könnte damit begründet werden, dass die Umfrage, die
hier beschrieben wurde Ende 2020 durchgeführt wurde und damit aktueller ist, sodass die
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Teilnehmenden durch immer moderner werdende Smartphones und Laptops, die eventuell
Gesichtserkennung als Entsperrmethode anbieten, im Fortschritt der Zeit immer mehr mit
Gesichtserkennung in Berührung kommen.

3 Dual-Use Dilemma in der Informatik

In diesem Kapitel soll sich der ersten Forschungsfrage “Inwiefern liegt das ethische Dual-Use
Dilemma in dem Fachgebiet der Informatik vor?“ angenommen werden. Für ein einheitliches
Verständnis des Dilemmas soll zunächst der Begri� Dual-Use Dilemma definiert und auf den
Fachbereich Informatik bezogen werden. Danach soll anhand von sieben Anwendungsfällen
beispielhaft das Dual-Use Dilemma in der Informatik dargestellt werden.

3.1 Begri� und Bezug zur Informatik

Der Ursprung des Begri�s „Dual-Use“ kann in einen Zusammenhang mit dem Kalten Krieg
gestellt werden. Prof. Dr. Jürgen Sche�ran ist Professor für Integrative Geographie am
Institut für Geographie der Universität Hamburg und befasst sich mit der Ambivalenz von
Wissenschaft im West-Ost Konflikt [Sc18]. Er sieht die Ursprünge von staatlich geförderten
Kriegswissenschaften in den beiden Weltkriegen und den Beginn einer systematischen
Einbindung von Technologien in die Militärindustrie im Kalten Krieg [Sc18]. Ebendiese
Einbindung bedeutet, dass aus einer ursprünglich zivilen Nutzungsabsicht einer Technologie
eine militärische Nutzungsabsicht wird. Die international anerkannte Expertin für Risiko-
kommunikation Petra Dickmann definiert Dual-Use Güter als Material und Infrastruktur,
die in unterschiedlicher Absicht verwendet werden können: Zum einen sowohl defensiv als
auch o�ensiv oder zum anderen zivil und militärisch [Di13]. Danach handelt es sich bei
der von Sche�ran (2018) betrachteten Technologien aus dem Kalten Krieg um die ersten
Dual-Use Güter.

Diese Betrachtung nähert sich an den Prozess der Technologie-Entwicklung und damit
Forschung an, bei der Beteiligte sich schon während des Scha�ungsprozesses Gedanken
über spätere Nutzungsabsichten machen können. So beschreiben der Direktor des WHO
Collaborating Centre Michael Selgelid und Prof. Seumas Miller des Oxford Uehiro Centre
for Practical Ethics das „Dual-Use Dilemma“ als ein ethisches Dilemma in der Forschung.
Nach Selgelid und Miller (2007) könne eine Forschung zugleich Potential für nützliche
als auch für schädliche Einsatzbereiche haben. So gehe die Förderung von Gutem mit der
Möglichkeit einher, auch Schaden zu verursachen. Deshalb betre�e das Dual-Use Dilemma
nicht nur die Forscher*innen selbst, sondern auch alle Stakeholder, die am wissenschaftlichen
Projekt beteiligt sind, wie etwa Forschung fördernde Regierungen. Dabei sei die Absicht der
Forscher*innen typischerweise nur Gutes; der Schaden entstünde durch andere, welche die
Arbeit der ursprünglichen Forscher*innen für böswillige Zwecke missbräuchten [MS07].
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Miller und Selgelid (2007) sowie Dickmann (2013) gehen dabei besonders auf den biome-
dizinischen Bereich ein. Gerade durch die zunehmende Digitalisierung rückt jedoch ein
ganz anderer Bereich viel mehr in den Vordergrund: Die Informatik. Prof. Dr. Christian
Reuter und Thea Riebe vom Lehrstuhl Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit
(PEASEC) im Fachbereich Informatik der TU Darmstadt sehen, dass das Dual-Use Dilemma
in der Informatik viele aktuelle Forschungsfragen betri�t. Der Dual-Use, also die zweifache
Verwendungsmöglichkeit von Software würde immer wieder als Teil der wa�entechnischen
Modernisierung problematisiert. Die moderne Softwareentwicklung sei nach Riebeke und
Reuter (2019) durch agile und iterative Vorgehensmodelle, wie Extreme Programming und
Scrum, gekennzeichnet, in denen Entwickler und Manager flexibel auf die Änderungen
von Anforderungen reagieren könnten. Daher müssten Dual-Use Potenziale nicht nur in
der Planungsphase von Softwareprojekten, sondern prozessbegleitend überprüft werden.
Zudem erschwere die Flexibilität in der Verwendung von Software in unterschiedlichen An-
wendungskontexten die Dual-Use-Folgenabschätzung und führe dazu, dass diese tendenziell
anders erfolgen müssen als in den Naturwissenschaften [RR19].

Es ist nicht immer einfach Dual-Use Güter zu identifizieren. Sche�ran (2018) spricht dazu
von widersprüchlichen Wahrnehmungen und konfliktären Bewertungen, die es erschwerten,
zwischen ziviler und militärischer Forschung zu unterscheiden [Sc18]. Auch Dickmann
(2013) sieht die Schwierigkeit in der Unterscheidbarkeit zwischen friedlicher und feindseliger
Nutzung der Forschung und verdeutlicht dies am Beispiel der Kernenergie im Iran. Selbst
Risikoanalysen sind ihrer Ansicht nach immer uneindeutig. So fände wissenschaftliche
Forschung immer in einer Gesellschaft statt, weshalb eine Änderung des politischen
Kontextes die Gefährdungsbewertung und Relevanz der Forschung verändere [Di13].

Sche�ran (2018) spricht deshalb von Ambivalenz, die auch bewusst ausgenutzt werden
könnte, wenn militärische Forschung als zivil deklariert und als Dual-Use gefördert
werden. Dann ließen sich eigentliche Motive hinter anderen Begründungen verstecken und
somit könnte eine Diskrepanz zwischen Zielen und Mitteln entstehen [Sc18]. Durch die
zunehmende Globalisierung sei es zu engen Verbindungen von rüstungsbezogener und
kommerzieller Technologie gekommen, die zu geplanten Dual-Use Strategien geführt hätten
[Sc18].

Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Informatik Christof Leng (2012) äußert in diesem
Zusammenhang, dass Politiker*innen häufig das Bewusstsein dafür fehle, wozu von
Informatiker*innen entwickelte Technologien verwendet werden könnten. Deshalb spricht
er sich dafür aus, dass sich Informatiker*innen selbst damit beschäftigen und die Nutzung
ihrer Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft kritisch betrachten,
um militärische von ziviler Forschung zu unterscheiden [Le12]. Damit wird nun klar, wie
wichtig das Dual-Use Dilemma für die Informatik ist.
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3.2 Beispiele

Um das Dual-Use Dilemma etwas klarer darzustellen, werden im Folgenden einige Beispiele
aufgegri�en, bei denen dieses Dilemma erkennbar ist. Die Beispiele werden hierbei sehr
subjektiv dargestellt. Es ist daher nicht auszuschließen, dass diese durch andere Personen
unterschiedlich aufgefasst werden. Die gezeigten Beispiele werden zunächst kurz fachlich
erklärt. Anschließend werden die jeweiligen „Good“ - und „Bad“ -Uses des Beispiels
vorgestellt. Zum Schluss wird der daraus resultierende Konflikt des Dual-Use Gutes
aufgezeigt.

3.2.1 Künstliche Intelligenz

In "History Of Artificial Intelligenceßchreibt Pamela McCorduck über die Ursprünge der
Künstliche Intelligenz (KI) im Jahr 1956 am Dartmouth College in New Hampshire. Ihr
zufolge liege die Grundlage der KI darin, das Lernen oder jedes andere Merkmal der
Intelligenz so genau zu beschreiben, dass eine Maschine dazu gebracht werden könne dies
zu simulieren [Mc77]. Dieser Ansatz ist ausschließlich friedlicher Natur.

KI hat heute ein breites Einsatzgebiet: Dazu gehören etwa Expertensysteme, digitale
Assistenten oder medizinische Diagnosesysteme. Bartneck, Lütge, Wagner und Welsh
(2020) sehen dabei nicht mehr nur friedliche Einsatzgebiete von KI. Es gebe ihrer Ansicht
nach etwa staatliche Überwachung mit Hilfe automatischer Analyse von privaten Daten
oder automatische Wa�ensysteme (AWS) und andere militärische Systeme [Ba20].

Dr. Jayshee Pandya ist Gründerin einer unabhängigen Organisation, die sich unter anderem
der globalen Cybersicherheit verschrieben hat. Sie sieht für jede aufkommende Anwendung
von KI sowohl Gute, als auch Schlechte Folgen für die Gesellschaft. So bringe der Fortschritt
bei Datenanalysen etwa bessere Verarbeitungstechnologien, aber auch neuartige Wa�en
hervor, welche in der Lage seien, der Menschheit katastrophalen Schaden zuzufügen [Pa19].
Auch Bartneck, Lütge, Wagner und Welsh (2020) sehen die Entwicklung von autonomen
Wa�ensystemen, welche in der Lage seien, autonom über das Töten von Menschen zu
entscheiden, als den umstrittensten Aspekt in der Entwicklung von KI [Ba20]. Solche
Systeme sind heute bereits im Einsatz. Nach der Au�assung von Dual-Use als Ambivalenz
zwischen defensiven und o�ensiven Technologien, können auch autonome Wa�ensysteme
selbst als Dual-Use Güter betrachtet werden. So könnten AWS etwa die Zahl der zivilen
Opfer reduzieren und dadurch, dass künstlich intelligente Roboter keine Emotionen hätten,
wären etwa Racheakte und ähnliches durch einen Roboter weniger wahrscheinlich [Ba20].
Möglicherweise könnten Roboter sogar so konstruieren werden, dass sie Befehle missachten,
welche die Rechte von Zivilisten und feindlichen Kämpfern verletzen würden. Außerdem
könnten AWS Kriege anstiften bzw. erleichtern, weil sie die menschlichen Kosten des
Krieges reduzierten [Ba20].
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Pandya (2019) sieht durch die heutige KI-Entwicklung eine grundlegende Veränderung der
Sicherheitslandschaft, weil KI nicht nur in militärisch genutzten Wa�ensystemen, sondern
auch praktisch in jedes Produkt und jede Dienstleistung eingebaut werden könne. Das
erhöhe das Potenzial, dass jede KI-basierten Anwendung, einen doppelten Nutzen hat. Diese
potenziell universellen Anwendungsmöglichkeiten seien mit exponentiell verkomplizierten
Sicherheitsrisiken verbunden. So kann leicht erkannt werden, dass an all diesen Produkten
und Dienstleistungen friedlich geforscht werden kann und damit auch andere Einsatzgebiete
der KI voran getrieben werden [Pa19].

Entscheidungsträger, die an der Entwicklung von KI beteiligt seien, konzentrierten sich
im Allgemeinen nicht auf grundlegende Fragen wie Sicherheit. Infolgedessen ist es für
den Aufbau einer nachhaltigen Kultur der KI-Sicherheits-Entwicklung wichtig, den Dual-
Use Charakter der Entwicklung von KI bewusst zu machen [Pa19]. Ansonsten könnten
Sicherheitsrisiken für Einzelpersonen, aber auch für die gesamte Zukunft der Menschheit
entstehen [Pa19].

3.2.2 Babyspielzeuge

Selbst im Kinderzimmer macht die Digitalisierung keinen Halt und bietet somit auch
hier Möglichkeiten für ein Dual-Use Dilemma. Immer mehr Hersteller setzen in Ihren
Spielzeugen moderne Technologien ein, um diese fortschrittlicher zu machen und im
Zeitalter der Digitalisierung mithalten zu können.

Die Vorteile solch moderner Spielzeuge liegen auf der Hand. Kleine Kinder kommen schon
früh mit der Technik, welche sie im späteren Leben ebenso umgibt, in Berühung und
können sich mit dieser vertraut machen. Sie lernen spielend verschiedene Technologien,
wie beispielsweise Algorithmen kennen. Die Möglichkeit, dem Spielzeug eine Frage zu
stellen und eine Antwort zu bekommen, fördert einerseits die Allgemeinbildung der Kinder
und stillt andererseits deren Neugierde.

Jedoch ist nicht jeder Einsatz von Technik in Kinderspielzeugen als gut einzustufen.
So hat Stiftung Warentest herausgefunden, dass aktuelle smarte Spielzeuge so einige
Sicherheitslücken aufweisen. Das macht die Teddys und Roboter auf einmal gefährlich,
denn Fremde können bei einigen Spielzeugen ohne großen Aufwand durch eine Bluetooth
Verbindung ohne Passwort Zugri� auf die Spielzeuge bekommen, sodass sie die Kinder
getarnt durch Teddys ausfragen, bedrohen oder Befehle geben können, statt ihnen Antworten
auf ihre Fragen zu geben ([Ha17], [Wa17]).

Ein weiteres Beispiel für den negativen Einsatz von smarten Babyspielzeugen zeigt ein
weiterer Vorfall aus dem Jahre 2017. Hier wurde die beliebte Puppe „Cayla“ von der
Bundesnetzagentur für den deutschen Markt verboten [Bu17]. Auslöser hierfür waren unter
anderem Mikrofone in der Puppe. Mit diesen wurden beispielsweise Fragen des Kindes
aufgenommen und dann von der Puppe beantwortet. Für diese Funktionalität werden die
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Stimmen der Kinder an die Server eines Unternehmens gesendet, welches die Sequenzen
auswertet und verarbeitet. Hierbei ist nicht auszuschließen, dass somit Stimmprofile der
Kinder oder anderen anwesenden Personen erstellt werden [Br17]. Die Privatsphäre der
Kinder und Eltern wird hierdurch in großem Ausmaß verletzt.

Hier zeigt sich somit ein klarer Konflikt. Auf der einen Seite sollen diese Spielzeuge helfen,
den Kindern die Welt spielend, mit Hilfe modernster Technik zu erklären und sie schon früh
an die Technologien des Alltags heranzuführen. Andererseits versuchen Unternehmen diesen
Markt für die Sammlung großer Datenmengen auszunutzen, um beispielsweise Werbung
für die Kinder und deren weiteren Personen im Haushalt zu personalisieren. Ebenfalls als
kritisch anzusehen ist die bei dem Negativ-Beispiel angebrachte Puppe „Cayla“, da hier ein
Unternehmen involviert ist, welches ebenfalls mit dem Militär und diversen Geheimdiensten
zusammenarbeitet [Br17].

3.2.3 Volvo Innenkamera

Nicht nur in Babyspielzeug, sondern auch in modernen Autos wird heutzutage immer
mehr Technologie integriert. Diese Technologie wird durch Sensorik gestützt und soll das
Autofahren komfortabler und sicherer machen. Der schwedische Automobilhersteller Volvo
hat in Folge der „Volvo Vision 2020“ die Nutzung von Innenkameras in neuen Modellen
angekündigt.

Volvos Vision beinhaltet, dass in Autounfällen keine Menschen mehr getötet oder schwer
verletzt werden sollen. Der Zustand des Fahrers wird dafür durch das System beobachtet.
Falls Gefahr drohen sollte, benachrichtigt das System den Fahrer erst mit Warnsignalen.
Wenn auf diese keine Reaktion folgt, wird durch das System eingegri�en. Die Möglichkeiten
des Systems reichen von Kontaktaufnahme der „Volvo Call Einsatzzentrale“ über ein
Verlangsamen der Fahrgeschwindigkeit bis hin zum Abbremsen und sicheren Parken des
Wagens. Das System greift also bei gewissem Fehlverhalten ein. Zu diesem Fehlverhalten
gehören z. B. das Fahren von Schlangenlinien, sehr lange Reaktionszeiten und langes
Wegblicken von der Straße oder gar das verlängerte Schließen von Augen [Kr19].

Mit diesen Maßnahmen sollen Unfälle im Straßenverkehr, welche durch menschliches
Versagen verursacht werden, deutlich reduziert werden. Durch Volvos Maßnahmen kann das
Fahren unter dem Einfluss von Rauschmitteln oder Müdigkeit unterbunden und infolgedessen
die Anzahl der in Autounfällen verunglückten Menschen verringert werden [Kr19].

Für diese Art der Überwachung sammeln die Sensoren im Auto sehr viele und umfangreiche
Daten. Hier stellt sich die Frage nach der Sicherheit und der Verwendung dieser Daten.
Diese Daten können für andere Zwecke sehr leicht missbraucht werden. Es kann zum
Beispiel eine Weiterleitung dieser Daten an dritte Parteien erfolgen und/oder Verhaltens-
und Persönlichkeitsprofile auf Basis der gesammelten Daten, die für die Einschätzung der
Fahrtüchtigkeit nicht benötigt werden sind, erstellt werden [We19a].
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Da Sicherheit und Freiheit zwei sehr gegensätzliche Ausprägungen sind, kommt es hier
zum Konflikt. Durch das Einführen von Innenkameras und Fahrerüberwachung steigt zwar
die Sicherheit, aber dadurch wird auch die Freiheit eingeschränkt. Ein weiterer wichtiger
Aspekt ist die Verarbeitung der Daten, welche vom im Auto integrierten System gesammelt
werden.

3.2.4 Big Data

Der Begri� „Big Data“ bezeichnet in der Regel sehr große Datenbestände, welche aufgrund
ihrer Größe, möglichen Kurzlebigkeit und/oder Komplexität sehr schwer durch herkömm-
liche Methoden auszuwerten sind. „Big Data“ wird demnach oft auch als Sammelbegri�
für moderne digitale Technologie verwendet, mit welcher die Datenbestände interpretiert
werden können und umfasst neben der Sammlung auch die Nutzung, Verwertung sowie
Vermarktung der Daten. Das geschieht durch Analyse, deswegen wird oft von „Big Data
Analytics“ gesprochen [Me17; Sa16]. Eine solche Analyse wurde auch schon bei den
Beispielen Babyspielzeug und der Volvo Innenkamera als „bad-use“ aufgeführt und wird
im Folgenden tiefergehend betrachtet.

Durch Analysen können vormals unbekannte Korrelationen und Schemata erkannt werden.
Diese Erkenntnisse können und werden für unterschiedliche Zwecke benutzt. Neben
beispielsweise gewinnmaximierenden Analysen wie solche über das Konsum- und/oder
Mobilitätsverhalten von Kund*innen bzw. der allgemeinen Bevölkerung, welche sich eher
in einer moralischen Grauzone befinden, gibt es sehr viele Analysefelder und daraus
erfolgende Nutzen sowohl für die zivile Bevölkerung als auch für militärische Projekte
[BG16; Sa16]. Demnach können „Big Data“ und „Big Data Analytics“ durchaus als Dual-
Use Gut angesehen werden.
Ein Beispiel hierfür ist die Analyse von Daten, welche in der Stromversorgung anfallen.
Durch die Identifizierung von diversen Ausfallwahrscheinlichkeiten kann das Netz deutlich
sicherer und stabiler werden. Auf der anderen Seite können solche Erkenntnisse für einen
Angri� auf die Energieversorgung und Infrastruktur eines feindlichen Staates genutzt werden
[We19b].

Bei der Sammlung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten können ebendiese
neben den oben genannten Marktforschungszwecken auch zu einer weit umfassenden
Überwachung und damit einhergehenden Verletzung der Privatsphäre sowie geltender Da-
tenschutzrichtlinien genutzt werden. So können beispielsweise Dissident*innen, Angehörige
von Minderheiten oder investigative Journalist*innen in bestimmten Staaten durch diese
Überwachung stark in ihrer Arbeit und im Alltag eingeschränkt und darüber hinaus verfolgt
und kriminalisiert werden [Bö20; Sa16].
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3.2.5 Kryptowährung

Kryptowährung ist virtuelles Geld, das ausschließlich in elektronischer Form existiert.
Jede Kryptowährung ist eine Sammlung von Zahlen, die durch komplexe mathematische
Berechnungen generiert wird. Im Jahr 2021 wurde dieses Thema vor dem Hintergrund
wachsender Popularität und eines starken Preisanstiegs wieder relevant. Selbst große
Geschäftsleute wie Elon Musk begannen, sich für diese Technologie zu interessieren [Sh21].
Was sind die Gründe für eine solche ö�entliche Aufmerksamkeit und welche Vorteile und
Gefahren bezogen auf Kryptowährungen liegen für die durchschnittlichen Benutzer*innen
vor?

Im Folgenden werden die positive Eigenschaften der Technologie betrachtet. Eine
Kryptowährungs-Brieftasche ist viel sicherer gegen die Gefahr von Eindringlingen ge-
hackt zu werden, als klassische E-Brieftaschen oder Banking-Apps. Der Zugri� auf Gelder
erfolgt über einen speziellen Code (privater Schlüssel), dessen mathematische Ermittlung
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Dezentralisierung des Systems verhindert somit die
Möglichkeit, die Macht über die Technologie in den Händen einer Person oder Organisation
zu konzentrieren. Die Transparenz des Transaktionsverlaufs hilft dabei, die Währungsbe-
wegung zwischen Brieftaschen zu verfolgen und gleichzeitig eine hohe Anonymität der
Benutzer zu gewährleisten. Die Identität und der Ort der Personen, die den Deal abschließen,
sind niemandem bekannt. Daraus folgt auch, dass Kryptowährungen keine Grenzen haben
und überall auf der Welt gesendet werden können. Die Transaktion wird unabhängig von
der Tageszeit verarbeitet [Fl17].

Zusätzlich zu ihren technischen Vorteilen zieht die Kryptowährung durch ihre hohe Volatilität
an und wird als Umtauschobjekt verwendet. Die größte und bekannteste dieser Währungen
- Bitcoin - hat einen festen begrenzten Betrag, was bedeutet, dass es keine Inflation gibt.
Kryptowährungen können daher sowohl bei normalen Einkäufen über territoriale Grenzen
und zentralisierte Banken als auch als Mittel für kurzfristige und langfristige Investitionen
zur Erhöhung des eigenen Kapitals verwendet werden [Fl17].

Eine solch bequeme und moderne Technologie erö�net jedoch Betrügern oder Drogendealern
neue Möglichkeiten. So gibt es im Darknet viele Plattformen für den Verkauf verschiedener
Drogen oder anderer verbotener Waren und Dienstleistungen [Al15]. Darüber hinaus haben
die Anonymität der Benutzer und rechtliche Lücken in Bezug auf virtuelles Geld neue
Möglichkeiten für Steuerhinterziehung oder Geldwäsche erö�net [Sh19]. Es ist nicht
verwunderlich, dass Kryptowährung als Möglichkeit, Geld anonym zu empfangen und zu
senden, sogar Terroristen anzieht und interessiert[Fa15].

Die neue Technologie löst daher viele Diskussionen im Bereich Recht, Gesellschaft und
insbesondere Ethik aus. Könnte es sein, dass die Menschheit für diese Freiheit und
Anonymität einen zu hohen Preis zahlt?
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3.3 Drohnen - Doppelte Verwendung mal anders herum

Drohnentechnologie findet ihre Anfänge in den ersten beiden Weltkriegen. Ferngesteuerte
und unbemannte Flugzeuge wurden damals als Wa�e selbst in gegnerische Ziele geflogen
[La04]. Drohnen sind also ursprünglich eine militärische Erfindung. Das unterscheidet
sie von den bisher aufgeführten beispielhaften Anwendungsfällen. Novitzky, Verbeek und
Kokkeler vom Department of Philosophy an der University of Twente in den Niederlanden
beschäftigen sich mit verschiedenen Nutzungszwecken von Drohnen. Sie sehen das spätere
Aufkommen neuartiger Sensortechnologien, kleinster Batterien und Computerhardware als
Voraussetzung für die Entwicklung von Drohnen, die in der Lage seien, mit viel weniger
Eingaben des menschlichen Bedieners als je zuvor zu schweben [NKV18]. Der Einsatz von
Drohnen in militärischen Aktionen habe nach den Anschlägen vom 11. September 2001
deutlich zugenommen und erst damit und durch die Anpassungsfähigkeit von Drohnen als
universelle Plattformen für Sensorik und Nutzlasttransport sei eine zunehmende Verbreitung
im zivilen Bereich vorangetrieben worden [NKV18].

Heute würden drohnenbasierte Technologien weiterentwickelt, um etwa der zunehmenden
Zahl an Online-Bestellungen gerecht zu werden, so die Assistenzprofessorin für Elek-
tronik und Telekommunikation in Kolhāpur Jyoti Waykule (2020). Sie glaubt, dass die
Versandindustrie auf der letzten Meile reif für den Einsatz von Lieferdrohnen sei [Wa20b].
Novitzky, Verbeek und Kokkeler (2018) zählen zu den Möglichkeiten der Drohnennutzung
unter anderem Verbrechensbekämpfung, Katastrophenhilfe, Einwanderungskontrolle und
Umweltüberwachung. Hier könnten Drohnen langweilige, schmutzige oder gefährliche
Arbeiten übernehmen. Auch würden sie eine e�ektive und schnelle Plattform für die Polizei
bei der Aufklärung von Einsatzorten bieten. Drohnen würden zusätzlich zu polizeilichen
Aufgaben auch zur Straf- und Personenverfolgung eingesetzt. Sogar zur Überwachung von
Staatsgrenzen wurden sie bereits eingesetzt [NKV18].

Das Trio von der University of Twente sieht beim Thema Drohnen ein Risiko des Missbrauchs
durch Fahrlässigkeit oder böswillige Absichten [NKV18]. Die Auseinandersetzung damit
sei aufgrund der weltweiten Nutzung der Technologie besonders wichtig. So zählen sie auch
einige fragwürdige Einsatzgebiete von Drohnen wie verdeckte Beobachtung, Aufklärung,
Spionage oder Überwachung zu tödlichen Einsätzen gegen Terroristen auf. Spätestens aber
wenn Drohnen von terroristischen Gruppen eingesetzt werden, sprechen wir eindeutig von
feindseligen Einsatzbereichen [NKV18]. Auch bei geplanten Einsätzen gegen Terroristen
sind schon versehentlich zivile Gruppen Drohneneinsätzen zum Opfer gefallen [Ho20].
Das Trio geht auf ähnliche Vorfälle ein und äußert, dass sich mit wachsender Entfernung
zwischen den Betreibenden und den Drohnen mehr und mehr über die Notwendigkeit von
Angri�en streiten lasse [NKV18]. Außerdem könne jeder Drohneneinsatz Schäden und
Todesfälle, die nicht beabsichtigt, aber für militärische Ziele notwendig sind, beinhalten.
[NKV18] Auch stellen sie die gewährleistete Privatsphäre bei Durchsuchungen mit Drohnen
durch die Polizei in Frage und kritisieren negative Auswirkungen auf Fremde, Minderheiten,
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neu angesiedelte Flüchtlinge oder ehemalige Kriminelle bei privater Überwachung durch
Drohnen [NKV18].

Im Folgenden wird die bereits erwähnte Besonderheit des militärischen Ursprungs von
Drohnentechnologie genauer betrachtet. Die doppelte Verwendung von Drohnen im Mi-
litärischen und Zivilen ist bei diesen anders herum, als bei den bisherigen Beispielen.
Die ersten eindeutig militärischen Forschungen zu Drohnen werden heute gezielt zivil
gefördert. So sehen Novitzky, Verbeek und Kokkeler (2018) eine bewusst harmlose öf-
fentliche Kommunikation von Drohnen und ihren funktionalen Vorteilen. Eine solche
Verlagerung von Drohnenkontexten aus dem militärischen in den zivilen Bereich beeinflusse
die ö�entliche Sichtweise und Akzeptanz von Drohnen [NKV18]. So ist es nicht nur den
Drohnen ergangen, sondern auch andere heute zivil genutzte Technologien haben ihren
Ursprung beim Militär. So zum Beispiel auch das Internet, welches ursprünglich von der
früheren Inkarnation der DARPA konzipiert und finanziert wurde [RBG03]. Heute finanziert
die DARPA beispielsweise Forschung zur Verkabelung der Gehirne von Soldat*innen mit
Kampfmaschinen. Die Forschungsergebnisse hätten dabei auch einen medizinischen Nutzen,
sie würden Menschen helfen, die an Alzheimer, Schlaganfall oder Epilepsie leiden [Ho03].

Wird bei solchen Projekten nun andersherum gedacht, so spielen nach Novitzky, Verbeek
und Kokkeler (2018) natürlich auch die zivile Forschung und Innovationen hier dem
Militär in die Hände. So seien etwa zu einigen Kriegshandlungen bereits kommerzielle
Drohnen eingesetzt worden [NKV18]. Einige militärische Einrichtungen bieten zivilen
Forschungseinrichtungen sogar Partnerschaften oder gemeinsame Forschungsprojekte an
[NKV18]. Diese Vermischung ö�entlicher und privater, militärischer und ziviler Interessen
bei militärischer Gewalt zwischen Staaten erregt bei den drei Autoren vom Department
of Philosophy an der University of Twente Besorgnis [NKV18]. Auch im europäischen
Rahmen werde die duale Nutzung von Drohnen begünstigt, um das Militär technologisch
zu unterstützen. Damit sei nun anstelle des traditionell mit Wa�en verbundenen Marktes
der kommerzielle Markt der Elektronik an der gegenseitigen Annäherung von zivilen und
militärischen Drohnen beteiligt [NKV18].

Viele Forschende, die so entweder direkt durch militärische Einrichtungen finanziert werden
oder dem Militär indirekt Fortschritte verscha�en, würden Journalistin Hannah Hoag
(2003) zufolge ihre Errungenschaften lieber friedlich eingesetzt sehen [Ho03]. So sei nach
Novitzky, Verbeek und Kokkeler (2018) für militärisch/nicht-militärische Zusammenarbeit
Transparenz gegenüber Partnern und Ö�entlichkeit entscheidend, um negative Konsequenzen
für beide Seiten zu vermeiden [NKV18].

3.4 Gesichtserkennung

Unter dem Begri� „Gesichtserkennung“ werden Systeme zur automatischen Erkennung
von Gesichtern in digitalen Bildern oder Videos verstanden. Solche Systeme können durch
die Feststellung von Gesichtern über deren Biometrie Identitäten von den gescannten
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Menschen feststellen. Diese biometrischen Eigenschaften des Gesichtes sind insofern ein
gutes Mittel für eine präzise Identifizierung, da sie nicht verloren gehen können, keine
Anscha�ungskosten haben und sehr schwer gefälscht werden können [ZSF19].

Da die Systeme für Gesichtserkennung auf digitale Bilder angewendet werden, können sie
über verhältnismäßig große Distanzen verwendet werden, sodass die erkannte Person den
Vorgang nicht wahrnimmt. Die allgemeine Vorgehensweise solcher Systeme ist dabei wie
folgt: Zuerst wird das benötigte Bild aufgenommen und das zu erkennende Gesicht vom
Hintergrund separiert. Anschließend werden die biometrischen Maße des Gesichts festge-
stellt und gegen eine Datenbank oder einen einzelnen Datensatz auf Gleichheit verglichen.
Falls Übereinstimmung festgestellt wurde, kann die Identität bestätigt werden [ZSF19].

Eine der am weitesten verbreiteten kommerziellen Anwendungen von Gesichtserkennung
sind Systeme zum Entsperren von Smartphones (oder anderen Geräten). Hierbei müssen sich
die Nutzenden keine Zugangsdaten (wie z.B. ein Passwort) merken, da das eigene Gesicht als
Authentifizierungsmethode verwendet wird. Zusätzlich sparen die Nutzenden Zeit, da keine
Eingabe getätigt werden muss, sondern das Smartphone den Gesichtserkennungsvorgang
automatisch startet [CF19].

Die Sicherheit dieser Technologie wird teilweise durch das Hinzuziehen von 3D-
Informationen durch eine Infrarot-Kamera gewährleistet (z.B. bei Apples FaceID-System).
Durch die Verarbeitung der von dreidimensionalen Informationen, im Gegensatz zu denn
herkömmlichen zweidimensionalen Informationen eines Fotos, werden die Möglichkeiten
zur Manipulation erheblich verringert [CF19].

Ein weiteres Beispiel für eine etablierte Anwendung von Gesichtserkennungssystemen
ist die Anwendung in Flughäfen zur Verifizierung der Identität der Passagiere. Diese
können an einigen Flughäfen zwischen einer Identifikation durch einen Angestellten und
der Identifikation durch einen Computer wählen. Bei der letzteren Option wird ein Scan des
Bildes auf dem Personalausweis mit einem Scan des Gesichts der Person verglichen und
somit die Identität verifiziert [CF19].

Die bisher genannten Anwendungsbeispiele der Gesichtserkennung sind insofern aus Sicht
der Privatsphäre- und des Datenschutzes unproblematisch, als dass die Verwendung dieser
Systeme unter Zustimmung der betro�enen Personen stattfindet [CF19].

Im Gegensatz dazu findet die Anwendung von Gesichtserkennung im ö�entlichen Raum oft
statt, ohne dass den überwachten Personen bewusst ist, dass sie gefilmt werden. Als Beispiel
hierfür lässt sich die Stadt London nennen. Hier werden flächendeckend Gesichtserken-
nungssysteme zur Erkennung von per Haftbefehl gesuchten Straftäter*innen genutzt. Dazu
werden die vom System erkannten Personen gegen die Datenbank der Londoner Polizei
abgeglichen [CF19].

Eine solche ö�entliche Anwendung löst oft eine Debatte zwischen den Aspekten der Sicher-
heit und der Privatsphäre aus. So war es auch in 2001 in der US-amerikanischen Stadt Tampa
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im Bundesstaat Florida der Fall. Befürworter*innen der Gesichtserkennung argumentieren,
dass solche Systeme die Sicherheit der Allgemeinheit durch die Verminderung von Krimi-
nalität verbessert, und dass sie genutzt werden können, um vermisste Personen zu finden.
Die Gegenseite zweifelt die Relevanz dieser Einsatzgebiete oft nicht an. Stattdessen wird an
der E�zienz und E�ektivität von Gesichtserkennung im ö�entlichen Raum gezweifelt. So
hat der Einsatz des Gesichtserkennungsystems, welches während des 35. Super Bowls in
Tampa eingesetzt wurde, keine zusätzlichen Verhaftung herbeigeführt [Br04].

Ein Extrembeispiel für eine ethisch fragwürdige Nutzung von Gesichtserkennung ist die
Verwendung der chinesischen Regierung zur Erkennung von Uiguren in der chinesischen
Provinz Xinjiang. Die New York Times berichtet, dass Gesichtserkennungsalgorithmen
in Kombination mit Chinas Netzwerk an Überwachungskameras genutzt werden, um die
Minderheit der Uiguren zu überwachen und zu kontrollieren [Mo19]. Die Technologie ist
das erste bekannte Beispiel, in dem eine Regierung ein System zum ethischen Profiling
nutzt. Eine Sprecherin des Unternehmens „SenseTime“, welches an der Entwicklung der
Sofware beteiligt war, sagte, dass es den Teams nicht bewusst gewesen sei, dass die Software
zu solch einem Zweck eingesetzt werde. Andere beteiligte Entwickler und das chinesische
Ministerium für Ö�entliche Sicherheit haben sich zu diesem Thema nicht geäußert [Mo19].

Auf der einen Seite kann der Einsatz von Gesichtserkennung also den Alltag erleichtern
und genutzt werden, um Kriminalität zu verringern. Auf der anderen Seite kann der Einsatz
die Privatsphäre des Menschen verletzen, die Systeme können rassistische Vorurteile
beinhalten und politische Verfolgung begünstigen. Ebenfalls ist anzumerken, dass in diesem
Dilemma viele verschiedene Akteur*innen integriert sind: Softwareentwickler*innen und
Forscher*innen, die mit ihren neuen Technologien einen positiven Beitrag zur Gesellschaft
beitragen wollen, Nutzer*innen, die die Vorteile dieser Technologie nutzen, um ihren Alltag
zu erleichtern, aber auch Personen, die z.B. Gesichtserkennung nur für ihren eigenen Vorteil
nutzen und dabei anderen Personen bewusst schaden und der Staat, der der Pflicht unterliegt,
alles zu tun, um seine Bürger*innen zu schützen.

Am Ende dieses Kapitels ist nun zu sehen, dass sich das Dual-Use Dilemma in vielen
verschiedenen Bereichen des Lebens wiederfinden lässt. Dabei existieren dementsprechende
Unterschiede zwischen den Beispielen, wobei sich immer sowohl positive als auch negative
Aspekte ergeben. Im nächsten Kapitel werden mögliche Lösungen vorgestellt, die das
Dual-Use Dilemma allgemein lösen sollen, auch wenn gravierende Unterschiede zwischen
den jeweiligen Dual-Use Gütern existieren.

4 Lösungsansätze

Dieses Kapitel stellt mehrere verschiedene Arten von Lösungsansätzen für das Dual-Use
Dilemma vor. Dabei werden zuerst ethische und rechtliche Lösungsansätze vorgestellt,
die bereits existieren. Daraufhin werden noch theoretische Mittelwege zwischen den
beiden Arten aufgegri�en. Eine Lösung ist dabei als eine Methode definiert, die den
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negativen Aspekt eines Dual-Use Gutes einschränkt, sodass aus diesem Gut immer noch
so viel Nutzen wie möglich gezogen werden kann. Die Thematisierung dieser Aspekte
soll zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage „Welche ethischen und rechtlichen
Lösungsansätze liegen bereits für das Dual-Use Dilemma in dem Fachgebiet Informatik vor
und wie beeinflussen diese die unterschiedlichen Akteure?“ beitragen.

4.1 Ethisch

Bei den ethischen Lösungsansätzen zum Dual-Use Dilemma wird versucht, nicht mit
Einschränkungen vorzugehen. Stattdessen werden aufklärende Maßnahmen getätigt, damit
Entwickler*innen sich mit dem Dual-Use Dilemma auseinandersetzen. Dadurch machen
sich Entwickelnde mit der Dual-Use Problematik vertraut, das Risikobewusstsein wird
geweckt und durch Selbstkontrollen kann das Risiko minimiert werden [Le14].

4.1.1 Beispiele

Die bereits existierenden Lösungen dienen dazu, dass Entwickler*innen sich darüber im
Klaren sind, wie weit bei der Entwicklung von neuen Technologien gegangen werden soll,
ohne dass die Forschung von Außen durch Gesetze eingegrenzt wird.

Ein Beispiel hierfür sind Ethikschulungen in Bildungseinrichtungen. Diese vermitteln
den Entwickelnden und Forschenden Grundsätze für einen verantwortungsvollen Umgang
mit Forschungsrisiken [Le14]. Es ist wichtig, Ethikschulungen durchzuführen, damit
Entwickler*innen, die das Wissen und die Verantwortung in z.B. technologischen oder
naturwissenschaftlichen Bereichen tragen, unter anderem die potenziellen Gefahren erkennen
können [MS07].

Ein weiteres Beispiel sind Ethikkommissionen, deren Aufgabe ist es zu prüfen, ob bestimmte
Forschungsvorhaben oder -ergebnisse ethisch unbedenklich sind. Gerade bei der Forschung
an Menschen spielen Ethikkommissionen eine große Rolle [Ne19]. Sie können ethische
Richtlinien festlegen, an denen sich die Entwickelnden halten sollen. Die Ethikkommission
soll unter anderem den Entwickler*innen bei Fragen zur Verfügung stehen, zwischen
Entwickelnden vermitteln und Empfehlungen für die Durchführung von Projekten geben
[Le14].

4.1.2 Möglichkeiten

Es existieren mehrere Möglichkeiten, wie die ethischen Lösungsansätze für das Dual-Use
Dilemma durchgesetzt werden können. Drei davon werden im Folgenden genannt und näher
erläutert.
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Die erste Möglichkeit ist die Aufklärung. Wie oben in den Beispielen genannt, soll diese
durch Ethikkurse oder Schulungen durchgeführt werden. Bei der Aufklärung ist das Ziel,
dass die Entwickler*innen sich den Risiken ihrer Forschung bewusst sind. Dieses Ziel sollte
Grundlage für die ethischen Lösungsansätze sein. Hier sollen die Entwickelnden lernen,
was das Dual-Use Dilemma ist. Daraus lassen sich Einsatz- und Missbrauchsmöglichkeiten
ihrer Forschungen oder Entwicklungen erkennen und berücksichtigen [Le14].

Eine weitere, verwandte Möglichkeit ist die Sensibilisierung der Entwickelnden. Hier soll
das notwendige Bewusstsein für die ethischen Grenzen der Forschung und Entwicklung
durch z. B. entsprechende Kampagnen oder Fortbildungsangebote aufgebaut werden, die
über die Aufklärung hinaus gehen [Le14]. Das Robert Koch Institut (RKI) beispielsweise
hat folgende Fortbildungsangebote zur Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen des Dual-Use
Dilemmas, diese erfolgt auf drei Ebenen [Ro13].

• Die erste Ebene sind eintägige Seminare für die Forschenden, mehrfach im Jahr.
Das Ziel der Seminare ist es, das Dual-Use Potenzial in der eigenen Forschung
abzuschätzen. Dies geschieht mithilfe von Werkzeugen und Entscheidungshilfen, die
ihnen an die Hand gegeben werden z.B. soll schon bei der Planung vom Projektleiter
eine Kriterienliste ausgefüllt und dokumentiert werden um das Dual-Use Potenzial
festzustellen. Falls das Forschungsvorhaben ein Dual-Use Kriterium erfüllt wird eine
Risiko-/ Nutzenanalyse durchgeführt und dokumentiert.

• Die zweite Ebene ist ein Online Tool zum Selbststudium, das verbindlich abzuarbeiten
ist. Dieses wird über die Fachgebietsleitung nachgewiesen.

• Die dritte Ebene ist ein jährliches internes Seminar, um alle Mitarbeiter*innen zum
Dual-Use Dilemma zu sensibilisieren.

Als letzte Möglichkeit der ethischen Lösungsansätze dient die Selbstkontrolle. Es sollte
bereits vor Projektbeginn geprüft werden, ob mögliche Folgen einer Verö�entlichung der
Forschungsergebnisse entstehen. In speziellen Fällen können Teilbereiche einer Forschung
ausgenommen oder verkürzt werden, falls diese Forschung ein zu hohes Missbrauchspoten-
zial aufweist [Le14].

Insgesamt sollte nicht von verschiedenen Möglichkeiten ausgegangen werden, die einzeln
zu betrachten sind, sondern sie sollten als Schritte dienen, die aufeinander aufbauen.

4.1.3 Einschränkungen

Die ethischen Lösungsansätze haben auch Nachteile. Einer dieser Nachteile der ethischen
Lösungsansätze ist, dass diese rechtlich nicht bindend sind. Das heißt, dass die Entwick-
ler*innen sich grundsätzlich nicht daran halten müssen, da es meistens nur Richtlinien sind,
die auf freiwilliger Basis eingehalten werden sollen.
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Ein weiterer Nachteil, welcher gegen die ethischen Lösungsansätze spricht, sind subjektive
Moralvorstellungen. Jeder hat eine eigene Sicht auf ethisch vertretbare Grenzen, diese
können sich je nach Region oder gar je nach Situation unterscheiden. In der Biowa�enkon-
vention beispielsweise wurde versucht, mit Argumenten die Verwendung von biologischen
Wa�en in Kriegszeiten zu rechtfertigen. So seien z.B. biologische Wa�en humaner als
konventionelle Wa�en und die Entwicklung von Biowa�en in friedlichen Zeiten diene
zur Abschreckung. Ein anderes Beispiel für subjektive Moralvorstellungen ist, dass der
afrikanische Nationalkongress, welcher gegen die Apartheid-Regierung militärisch vorging,
das moralische Prinzip hatte, dass Zivilisten keine Ziele seien. Im Vergleich dazu ignorieren
terroristische Organisationen wie z.B. die Al-Qaida diese Prinzipien [MS07]. Diese subjek-
tiven Moralvorstellungen können auch auf Einzelne übertragen werden, natürlich nicht in
diesem Ausmaß, aber Entwickler*innen können unterschiedliche moralische Grenzen haben.
Deshalb ist es auch so wichtig, Entwickelnde über das Dual-Use Dilemma aufzuklären,
denn auch wenn die meisten Entwickelnden und Forschenden das Richtige tun, kann nicht
angenommen werden, dass jeder Einzelne das auch wirklich einhält [MS07]. Um solche
subjektiven Moralvorstellungen zu verhindern hat die Gesellschaft für Informatik (GI) ethi-
sche Leitlinien aufgestellt an denen sich die Entwickelnden halten sollen. Insbesondere der
Absatz, dass die GI-Mitglieder*innen sich verpflichten die Menschenwürde zu achten und
zu schützen und diese auch von den GI-Mitglieder*innen zu thematisieren wenn staatliche,
soziale oder private Normen die Werte missachtet, ist wichtig damit die Entwickelnden sich
im klaren sind die Werte die mitgegeben werden nicht zu missachten.[In18]

Der nächste Nachteil ist, dass nicht alle Software-Entwickelnden in ö�entlichen Einrichtun-
gen lernen. Hier wird der Zugang zu ethischer Bildung erschwert, falls Entwickler*innen
nicht in einer Universität oder ähnlichen Bildungseinrichtung ausgebildet wurden.

Der letzte Nachteil ist, dass die ethischen Lösungsansätze auch von der Motivation der
Entwickler*innen abhängig ist. Gerade wenn der Zugang zur ethischen Bildung erschwert
ist und Forschende dadurch nicht verpflichtend sind, einen Ethikkurs belegen zu müssen
oder nicht die Möglichkeit dazu haben, fehlt solchen Entwickelnden möglicherweise auch
die Motivation, dies zu tun.

4.2 Rechtlich

Die rechtlichen Lösungswege versuchen das Dual-Use Dilemma zu lösen, indem verschie-
dene Einschränkungen auf die Forschung und die Nutzung der Dual-Use Güter angewandt
werden. Diese werden durch die rechtliche Gewalt gestützt, wodurch diese Einschränkungen
überhaupt erst angewandt werden können.

Dabei können diese Einschränkungen weder auf einzelne Forscher*innen selbst, noch auf
spezifische Forschungsgruppen abzielen, da das Recht alle Forschenden betri�t. Daher
zielen die rechtlichen Lösungsansätze auf Lösungen, die so allgemein wie möglich gelten.
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4.2.1 Beispiele

Die bereits existierenden, rechtlichen Lösungsansätze bestehen zum Großteil aus Versuchen,
die Dual-Use Produkte nach der Erforschung bzw. Entwicklung einzuschränken.

Ein Beispiel hierfür ist die Wassenaar Verordnung. Diese soll den Export von Dual-Use
Gütern verhindern. Die Wassenaar Verordnung ist eine Einigung von mehreren Staaten,
die einer Einschränkung der Exporte anhand einer Liste zustimmen. Diese Liste wird
jährlich von den Staaten überarbeitet und enthält sowohl herkömmliche Wa�en als auch
Dual-Use Güter [Wa20a]. Die Exporte werden dadurch reguliert, dass dem Empfänger
bestimmte Anforderungen gegeben sind, die vor dem Export erfüllt sein müssen. Dazu
gehört eine genaue Nennung der Nutzung und die Gesetze des Empfangsstaates [Wa20a].
Dadurch sollen die Dual-Use Güter nicht in die Hände von Kriminellen geraten, wodurch
der Missbrauch verringert werden soll.

Ein weiteres Beispiel sind die Datenschutzrichtlinien der verschiedenen Länder. Diese
sollen Personen beschützen, die nicht in die Nutzung ihrer Daten von einer dritten Partei
eingewilligt haben. Dabei soll in diesen Fällen nicht verhindert werden, dass derartige Güter
in einen positiven Weg genutzt werden [Ho12]. Jene Richtlinien sind eine Art von Lösung
für das Beispiel der Gesichtserkennung.

4.2.2 Möglichkeiten

Es existieren mehrere Möglichkeiten, wie der Staat in das Dual-Use Dilemma direkt oder
indirekt eingreifen kann.

Eine der Möglichkeiten liegt darin, neue Regelungen zur Einschränkung des Dual-Use
Dilemmas zu erheben. Dadurch können sowohl die Erforschung als auch die Nutzung von
Dual-Use Gütern reguliert werden. Die Regelungen sind dabei verlässlicher als die vorher
vorgestellten ethischen Lösungsansätze, da sie die Personen, die die Regeln missachten,
verantwortlich machen, was eine Motivation zur Einhaltung der Lösung ist [ESS19]. Der
Vorteil dieser Methode ist, dass durch die Regelungen der negative Aspekt zum größten
Teil verhindert wird, wodurch das jeweilige Dual-Use Gut nur noch eine geringe Gefahr
darstellt. Allerdings bringt diese Methode den großen Nachteil, dass kein Nutzen aus dem
Gut gezogen werden kann, da dieses dadurch verboten ist. Somit sollte diese Möglichkeit
nur in Extremfällen angewandt werden, in denen die negativen Aspekte eines Dual-Use
Gutes die positiven Aspekte komplett überwiegen.

Eine weitere Möglichkeit ist die Erweiterung von Verträgen um Klauseln, welche die
Forscher*innen verpflichten, das Dual-Use Dilemma zu beachten. Dadurch können die
Forschungsinstitute und Unternehmen die Entwicklung von Dual-Use Gütern einschränken
und überprüfen. Diese Einschränkung muss dabei nicht so eng sein wie die Einschränkung
durch die Gesetze [ESS19]. Der Vorteil dieser Methode ist die Vorbeugung der Dual-Use
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Güter, indem fragwürdige Technologien eingegrenzt werden, bevor diese in den Umlauf
kommen. Außerdem können dadurch Forschende animiert werden, gleichzeitig Mittel gegen
den Missbrauch der Technologie zu erforschen, bevor diese vervollständigt ist. Der Nachteil
dieser Methodik sind die Unternehmen/Forschungsinstitute selbst, da jedes Unternehmen
andere Ziele verfolgt. Ein Beispiel hierfür sind Wa�enhersteller, welche Dual-Use Güter
entwickeln und vertreiben, die einen negativen Nutzen haben können. Somit würden sie
nicht die Forschung an Wa�ensystemen einschränken.

Als dritte Methode existieren noch die Nutzungsbedingungen, diese verhindern nicht die
Verteilung der Dual-Use Güter, was ein Nachteil dieser Methode ist. Allerdings hilft diese
Methode dennoch, den Missbrauch der Güter zu verringern, da durch diese Bedingungen
Personen für den Missbrauch verantwortlich gemacht werden, wodurch Personen von dem
Missbrauch abgeschreckt werden. Der größte Vorteil dieser Methode ist, dass die Güter
nicht komplett verboten werden müssen, wodurch der gute Nutzen aus dem Gut gewonnen
werden kann. Somit ist diese Methode die beste Methode für Dual-Use Güter wie z.B.
Künstliche Intelligenz, die überwiegend positive Aspekte aufzeigen.

4.2.3 Einschränkungen

Die rechtlichen Lösungswege werden allgemein über mehrere Wege eingeschränkt. Diese
Aspekte schränken somit viele Möglichkeiten der rechtlichen Regulierung ein.

Zum einen können sich Gesetze widersprechen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Forschungs-
freiheit, die in Deutschland Teil des Grundgesetzes ist („§ 5 Absatz 3“). Jeder Versuch
die Forschung von Dual-Use Gütern einzuschränken würde einen Widerspruch erzeugen,
wodurch sich Forscher*innen gegen die Einschränkungen der neuen Gesetze auflehnen
könnten. Daher müssen Lösungsansätze eine Einschränkung der Forschung vermeiden, um
eine deutliche Wirkung zu zeigen [ESS19].

Ein weiteres Problem für die Lösung des Dual-Use Dilemmas über rechtliche Wege liegt
darin, dass die negativen Aspekte der Dual-Use Güter nicht immer als pure negative Aspekte
definiert werden können, da dies in einigen Dual-Use Gütern von den Nutzer*innen abhängig
ist. Dabei besteht die Frage, ob ein Gut aufgrund der negativen Aspekte verboten werden
soll, wodurch der Nutzen des Gutes verboten wird, oder ob dieses toleriert werden soll, um
einen Nutzen zu gewinnen [Ha16].

Ein Beispiel hierfür ist die vorher genannte Gesichtserkennung, da die Funktionsweise
für den schlechten Nutzen, die Spionage und Verfolgung, genauso funktioniert wie der
gute Nutzen, die Erkennung von Verbrechen und Kriminellen. Dadurch können rechtliche
Aspekte nicht den Zugri� auf die negativen Aspekte eines Gutes durch eine böswillige
Person verhindern, da die Nutzungsweise von der jeweiligen Person abhängt.

Ebenso ist ein Problem zur Findung einer definitiven Lösung, dass nicht jedes Dual-Use
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Gut direkt negative Aspekte aufzeigt. Darunter ist gemeint, dass viele Dual-Use Güter
nicht als diese starten, sondern erst durch die weitere Erforschung oder durch eine separate
Forschung zu solchen Gütern werden [MS07]. In diesem Fall können die negativen Folgen
einer Forschung nicht vorausgesagt werden und deren Verteilung an böswillige Personen
nicht durch Exportkontrollen verhindert werden, da diese Güter zu dem Zeitpunkt, in dem
die negativen Aspekte bekannt werden, bereits verteilt sind.

Schließlich ist die Durchsetzung der Lösungsansätze selbst durch den Staat nicht immer
praktikabel. Denn der Handel und die Erforschung der Dual-Use Güter findet immer mehr
durch private Gesellschaften statt, die nicht direkt vom Staat kontrolliert werden. Deshalb
können nicht alle Lösungsansätze durchgesetzt werden, wenn die nötige Infrastruktur nicht
vorhanden ist [ESS19].

4.3 Mittelwege

Die bisher vorgestellten Lösungsansätze sollen Dual-Use bezogene Entwicklungen in der
Informatik entweder komplett aus ethischer Perspektive mit entsprechenden Maßnahmen
oder durch ausschließlich rechtliche Einschränkungen und Kontrollen regulieren. Beide
Ansätze beinhalten durch die jeweils alleinige Anwendung deutliche Nachteile. So könnte
eine Fokussierung auf rein rechtliche Kontrollen unter anderem zu starken Einschränkungen
der Forschungsfreiheit führen. Andererseits kann eine komplette nicht-Kontrolle zugunsten
von Ethikschulungen nicht gewährleisten, dass Dual-Use Güter frei entwickelt und verbreitet
werden [MS07].

Für das Dual-Use Dilemma speziell in den Informationswissenschaften gibt es bisher
deutlich weniger Forschungsverö�entlichungen als in den prominenten Dual-Use Gebieten
der Biologie, Chemie und Nuklear- bzw. Wa�enforschung [Le12; Ol14; RR19]. Im Folgenden
werden hier deshalb zwei mögliche Mittelwege vorgestellt, die in [MS07] ursprünglich für
die Behandlung von Dual-Use Dilemmata in der Biologie vorgeschlagen wurden. Einige
Aspekte dieser Vorschläge sind in [IV18] und [Du14] vertiefend betrachtet.

4.3.1 Möglichkeiten

Duales System von institutioneller und gesetzlicher Kontrolle Diese Option beinhaltet
neben der verpflichtenden Lizenzierung von Dual-Use Gütern und Forschungsprojekten
eine obligatorische Bildung sowie sicherheitskritisches Training für Forscher*innen in
ö�entlichen und privaten Bereichen. Die institutionelle Kontrolle erfolgt bei dieser Option
durch entsprechende Sicherheitskommissionen. Diesen Kommissionen müssen sämtliche
Dual-Use nahen Forschungsergebnisse und -vorhaben vorgelegt werden. Nach Prüfung
können diese entweder erforscht bzw. verö�entlicht werden oder müssen bei etwaigen Dual-
Use Potenzialen unter Verschluss bleiben. Weitergehend sind die Kommissionen für die
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Bildung der Forscher*innen und die entsprechenden Bildungsinhalte verantwortlich, sowie
für die Überprüfung der Einhaltung der Lizenzvorgaben. Diese Kommissionen könnten
entweder auf nationaler oder globaler Ebene agieren [IV18]. Im Gegensatz zu einer rein
ethischen bzw. gesetzlichen Regelung ist mit dieser Option wissenschaftlicher Fortschritt
und Freiheit der Forschung nicht oder nur minimal beeinträchtigt [Du14]. Weitergehend
werden alle Forscher*innen durch die gesetzlich vorgeschriebene und qualitätskontrollierte
Dual-Use Bildung für Dual-Use Potenziale besser sensibilisiert [MS07].

Eine unabhängige Autorität Diese Option schlägt die Einrichtung einer von Staat,
Wirtschaft und Universitäten unabhängigen Autorität vor. Diese Autorität würde aus einer
Gruppe von Wissenschaftlern, Sicherheits-, und Ethikexperten bestehen und komplette
Entscheidungsmacht über die Durchführung und Verö�entlichung von Dual-Use bezogenen
Forschungsprojekten besitzen. Des Weiteren wäre diese Gruppe verantwortlich für die
Erstellung von entsprechenden vertraglich festgehaltenen Verhaltensrichtlinien (“code(s) of
conduct“) [IV18]. Die Entscheidungen dieses Ausschusses könnten vom Gesetzgeber nicht
behindert oder widerrufen werden. Gesetzliche Regularien müssen dennoch eingehalten
werden und in dieser Hinsicht muss die unabhängige Autorität ihre Entscheidungen vor der
Regierung verantworten. Zusätzlich hätte der Ausschuss eine beratende Rolle bezüglich
Dual-Use-Bildung, -Sicherheit und -Regularien in der Regierung. Der größte Vorteil
dieser Option ist die heterogene Zusammensetzung des Ausschusses. Die Experten aus
verschiedenen Bereichen verkleinern das Risiko einer etwaigen Befangenheit („bias“)
zugunsten von Wirtschaft oder Politik [Du14; IV18; MS07].

4.3.2 Einschränkungen

Die beiden vorgestellten Mittelwege haben einige Nachteile. So können ethische Schulungen
nicht sicherstellen, dass Forscher*innen zu Sicherheitsexperten werden, selbst wenn diese
Schulungen gesetzlich vorgeschrieben sind. Weitergehend ist es möglich oder wahrscheinlich,
dass eine solche Bildung kein oder nur sehr beschränktes Wissen über klassifizierte
Informationen beinhalten kann, welches in einigen Fällen ausschlaggebend für die Dual-Use
Risikoabschätzung ist [MS07].

In einem dualen System ist es weiterhin möglich, dass Forschungsprojekte von wirtschaft-
licher Seite beeinflusst werden und somit Interessenskonflikte entstehen können [Du14;
IV18].

Da eine unabhängige Autorität zur Regulierung wie oben beschrieben die alleinige Ent-
scheidungsgewalt über die Forschung mit bzw. an, und Verö�entlichung von Dual-Use
Gütern und entsprechenden Forschungsergebnissen besitzt, wird die wissenschaftliche und
intellektuelle Freiheit eingeschränkt. Des Weiteren ist es möglich, dass durch ein Verbot von
bestimmten Forschungsprojekten und Verö�entlichungen ein wissenschaftlicher Fortschritt
behindert wird [Du14; IV18; MS07].
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Abschließend sei hier nochmal erwähnt, dass die vorgestellten Mittelwege nicht speziell für
Informationswissenschaften formuliert sind und dahingehend noch großer Forschungsbedarf
besteht [Le12; Li16; RR19].

5 Unsere Lösungsansätze angewandt auf das Beispiel
Gesichtserkennung

In diesem Kapitel werden die zuvor vorgestellten Lösungsansätze auf das Beispiel Gesichts-
erkennung angewandt (vgl. Kapitel 4). Dabei wird betrachtet, wie e�ektiv ein Lösungsansatz
den Missbrauch des Dual-Use Gutes Gesichtserkennung verhindert werden kann und wie
stark der mögliche Nutzen von dieser Technologie eingeschränkt wird.

5.1 1. Ansatz (Ethisch)

Der ethische Ansatz ist, angewandt auf das Dual-Use Gut Gesichtserkennung, genau so
e�ektiv, wie bei jeder anderen Technologie. Da dieser Ansatz von der Selbstkontrolle und
dem Bewusstsein für dieses Dilemma abhängig ist, liegt es größtenteils in der Verantwortung
der Forscher*innen und Unternehmen, die möglichen Gefahren der Gesichtserkennung
abzuschätzen.

Die verschiedenen Möglichkeiten, wie man dieses Bewusstsein für das Dual-Use Dilemma
wecken kann, wurden bereits im entsprechenden Abschnitt der Lösungsansätze erläutert.
Dazu gehören Ethikkurse und -fortbildungen, sowie die Festlegung ethischer Richtlinien,
die die Forscher*innen für sich selbst definieren.[Le14] Für Unternehmen gibt es zusätzlich
die Möglichkeit, den Verkauf ihrer Produkte an Nutzungsbedingungen zu knüpfen, die den
Missbrauch untersagen und rechtlich verfolgbar machen.

5.2 2. Ansatz (Rechtlich)

Die rechtlichen Lösungsansätze für die Problematik der Gesichtserkennung sind da deutlich
spezifischer. Die Europäischen Union (EU) untersagt in Art. 9 Abs. 1 DSGVO “die
Verarbeitung von [...] biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen
Person”. Ähnliche Paragraphen finden sich auch im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),
wobei es für beide Gesetze Ausnahmen gibt, die die Verwendung solcher Daten und damit
von Gesichtserkennung erlauben. Ausnahmen gibt es beispielsweise, wenn die betro�ene
Person ihr Einverständnis gibt, oder die Daten o�ensichtlich ö�entlich gemacht wurden.

So ist die Entsperrfunktion per Gesichtserkennung bei Handys standardmäßig deaktiviert
und kann nur mit ausdrücklicher Einwilligung seitens der Nutzer*innen und nach Aufklärung
von Seiten des Herstellers aktiviert werden.
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5.3 3. Ansatz (Mittelweg)

Die zuvor vorgestellten Mittelwege verbinden diese beiden Ansätze. In beiden Ansätzen
würde die gesamte Forschung von unabhängiger Seite auf ihr Gefahrenpotential überprüft
werden. Sollte die Gefahr des Missbrauchs bestehen, würde die Verö�entlichung oder
Forschung eingeschränkt oder untersagt werden. Eine Sprecherin von „SenseTime“, die die
Gesichtserkennungssoftware für die chinesische Regierung entwickelten, sagte, den Teams
sei nicht bewusst gewesen, dass die Software zur Verfolgung von Minderheiten eingesetzt
würde (vgl. Kapitel 3.4) [Mo19]. Eine unabhängige Beurteilung wäre unter Umständen zu
dem Schluss gekommen, dass diese Möglichkeit besteht.

Eine verpflichtende Sensibilisierung im Bereich des Missbrauchs von Dual-Use Gütern
hätte außerdem die Forscher*innen auf die Problematik aufmerksam gemacht.

5.4 Auswertung

Die Gesichtserkennung ist eine Technologie mit großen Vorteilen, aber auch einem hohen
Potential für Missbrauch. Das Ziel eines e�ektiven Lösungsansatzes für das Dual-Use
Dilemma, dass diese Technologie darstellt, ist es, die Gefahr, die von dieser Technologie
ausgeht, einzuschränken, ohne die vielen Vorteile zu verbieten, die die Gesichtserkennung
mit sich bringt.

Eine Herangehensweise an dieses Problem auf rein ethischer Basis ist nicht ausreichend.
Die Stellungnahme von „SenseTime“ [Mo19] zeigt zwar, dass die fehlende Bildung im
Bereich des Dual-Use Dilemmas die Entwicklung der Gesichtserkennungssoftware für
die chinesische Regierung ermöglicht hat, doch es wird sich immer ein Unternehmen
finden, das ethische Bedenken dem Gewinn unterordnet. Selbst wenn alle Unternehmen
und Forschungsinstitute ihre Arbeit an Gesichtserkennungstechnologie aus Gründen der
Moral einstellen würden, würde dies auch den Fortschritt in positiv nutzbaren Bereichen
einschränken.

Eine wirksame Regulierung der Verwendung von Gesichtserkennung kann nur stattfinden,
wenn Regierungen Gesetze verabschieden, die den Missbrauch von Gesichtserkennungs-
technologie einschränken, und diese Gesetze auch durchsetzen.

Damit läge es in der Verantwortung der Unternehmen, keine Geschäfte mehr mit Ländern zu
machen, die keine solchen Gesetze erlassen. Und in der Verantwortung der internationalen
Gemeinschaft, diese Länder zu sanktionieren, um die Verabschiedung von Gesetzen zur
Einschränkung von Dual-Use Gütern zu erzwingen.
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6 Das haben wir gelernt!

Im folgenden Kapitel beschreiben die Teilnehmer*innen unserer Gruppe, inwiefern sich die
Beschäftigung mit dem Thema des Dual-Use Dilemmas auf ihr zukünftiges Handeln und
Denken auswirken wird und welches persönliches Fazit aus den erarbeiteten Ergebnissen
gezogen wird. Außerdem werden allgemeine Standpunkte zu der Ethik in der Informatik
reflektiert.

Lisa: Ich nehme aus der Auseinandersetzung mit dem Thema „Dual-Use Dilemma in der
Informatik„ mit, dass es von hoher Wichtigkeit ist, neue Innovationen immer aus verschieden
Perspektiven zu beurteilen. Zudem sollte dieses ethische Dilemma nicht nur ein Bestandteil
der Ausbildung von angehenden Informatiker*innen sein, es sollte auch im Rahmen der
allgemeinen Bildung vermittelt werden, um somit Schüler*innen zu mündigen Bürger*innen
der digitalen Welt zu befähigen.

Helge: Ich nehme aus der Veranstaltung mit, dass die Entwicklung von Neuerungen im
gleichen Maß mit Forschung und Berücksichtigung des Umfelds zu tätigen ist. Dabei sollten
nie die Konsequenzen der Ergebnisse in den Hintergrund geraten.

Ole: Eine kritische Auseinandersetzung mit den ethischen Implikationen von informati-
onstechnologischen Entwicklungen ist für Forscher*innen in diesem Gebiet (und anderen)
heutzutage unerlässlich. Diese Auseinandersetzung sollte für alle Beteiligten so früh und um-
fangreich wie möglich erfolgen und bestenfalls gesetzlich vorgeschrieben sein in Ausbildung
und Studium, sowie später auch berufsbegleitend. Des Weiteren sollten auch frei zugängliche
Kurse abseits von Ausbildung, Studium und Beruf ethische Inhalte thematisieren und die
Menschen für die Dual-Use Problematik sensibilisieren.

Rustam: Ich habe aus der Veranstaltung mitgenommen, dass neue Technologien das
Potenzial haben, gefährlich zu sein, aber dass es auch das große Potenzial gibt, die
Entwicklung der Menschen in allen möglichen Bereichen voran zu bringen. Das wichtigste
hierbei ist die frühe Auseinandersetzung und Sensibilisierung der Forschenden mit der und
für die Dual-Use Problematik.

Jonathan: Als es um die Auswahl der Gruppen/Themen für dieses Modul ging, habe ich
mich für das Thema „Dual-Use Dilemma“ entschieden – einerseits, weil ich die Thematik
allgemein interessant finde, andererseits, weil ich festgestellt habe, dass ich keinen festen
Standpunkt zu der Frage nach Regulierungen und Verantwortung bezüglich dieses Dilemmas
hatte. Somit war mein Ziel, am Ende des Semesters zu einer Lösung bzw. einem Standpunkt
für mich persönlich zu kommen. Doch auch nach einem Semester intensiver Beschäftigung
mit der Problemstellung und etwaigen Lösungen, muss ich sagen, dass ich noch immer
keinen universellen Standpunkt habe. Den Mittelweg zwischen Regulierung und Freiheit,
den ich erarbeitet haben wollte, habe ich nicht gefunden. Stattdessen lautet mein Fazit: Die
Fragestellung des Dual-Use Dilemmas ist meiner Meinung nach so komplex, dass hierbei
immer von Fall zu Fall eine einzigartige Entscheidung in Bezug auf mögliche Regulierungen
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getro�en werden und die Frage nach „den Verantwortlichen“ jedes Mal neu beantwortet
werden muss.

Nils: Sofern neue Technologien entwickelt werden, muss man sich genauer damit befassen,
ob diese auch „out of context“ für andere Dinge verwendet werden kann, die möglicherweise
als „bad use“ klassifiziert werden können.

Monty: Hinterfrage immer alle Arbeitsaufträge! Schätze die Folgen von Entwicklungen
ab, an denen du beteiligt bist! Berücksichtige alle Nutzungsmöglichkeiten von Ideen, die
du hast! Mache andere darauf aufmerksam, wenn ihnen nicht au�ällt, wenn sie es nicht
machen!

Nicholas: Bei der Entwicklung und Erforschung neuer Technologien dürfen die möglichen
Folgen und Einsatzmöglichkeiten jenseits des eigentlichen Zweckes nicht vernachlässigt
werden. Die Entwickler sind selbst in der Verantwortung, sich über die Folgen ihres Handelns
im Klaren zu sein. Der Gesetzgeber ist in der Verantwortung Regularien vorzugeben und
durchzusetzen.

Iskander: Bei der Entwicklung neuer Technologien muss immer das Potenzial für eine
negative Nutzung berücksichtigt werden. Manchmal können harmlose Erfindungen und
Technologien der Menschheit viel mehr Schaden zufügen, als sich ihr Schöpfer hätte
vorstellen können.

Jana: Die Veranstaltung hat meine Augen geö�net in dem Sinne, dass ich Technologien, die
im ersten Blick super nützlich und toll wirken auch hinterfrage. Was könnten Sie vielleicht
auch für Schaden anrichten? Darüber habe ich mir vorher nie (oder wenn dann nur selten)
Gedanken gemacht. Für mich als Entwicklerin (ich habe 5 Jahre lang neben dem Studium
in einer Softwarefirma als Entwicklerin gearbeitet) bedeutet es außerdem, dass ich mich
bei der Entwicklung von Produkten immer wieder daran erinnern sollte, die Folgen meiner
Entwicklung abzuschätzen. Für meinen angehenden Beruf als Informatik-Lehrkraft nehme
ich außerdem mit, dass ich das Dual-Use Dilemma im Informatikunterricht thematisieren
werde, sodass auch potenziell angehende neue Informatiker*innen schon früh über das
Dilemma aufgeklärt werden.

Cem: Bei jeglicher Technologie besteht ein Dual-Use Dilemma. Somit ist nicht nur
ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Technologie sehr wichtig, sondern auch
das Berücksichtigen der Folgen, die durch die Entwicklung einer Technologie entstehen
können. Dabei sollte diese Rücksicht ein Teil des Entwicklungsprozesses im Rahmen einer
Risikoanalyse von neuen Technologien sein.

7 Fazit und Ausblick

Die erste Forschungsfrage „Inwiefern liegt das ethische Dual-Use-Dilemma in dem Fachge-
biet der Informatik vor?“ kann mit dem Abschluss der Arbeit beantwortet werden. In einem
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Zeitalter, in dem beispielsweise die Kriegsführung immer mehr von neuen Technologien
profitiert, bleibt auch die Informatik nicht von dem Dual-Use Dilemma verschont. Es werden
beispielsweise Soldaten durch bewa�nete und unbemannte Systeme ersetzt. Diese Systeme
sind unweigerlich im Ursprung zumindest teilweise technologische Errungenschaften der
Informatik. So sind neben der Entwicklung dieser Systeme auch die genutzten Technolo-
gien, wie beispielsweise die Gesichtserkennunng, um nur eine von vielen Beispielen (vgl.
Kapitel 3) zu nennen, von Bedeutung. Denn diese autonomen Wa�ensystemen können
Gesichtserkennung nutzen, um gewünschte Ziele zu identifizieren und zu eliminieren.

An dieses Dilemma knüpft die zweite Forschungsfrage „Welche ethischen und rechtlichen
Lösungsansätze liegen bereits für das Dual-Use Dilemma in dem Fachgebiet Informatik vor
und wie beeinflussen diese unterschiedlichen Akteure?“ an. Doch wie für jedes Dilemma
ist es auch bei dem Dual-Use Dilemma nahezu unmöglich, eine perfekte Lösung zu finden.
Dennoch gibt es einige ethische und rechtliche Lösungsansätze (vgl. Kapitel 4). Der ethische
Ansatz beruht auf Selbstkontrolle und Bewusstsein des Dilemmas. Konkrete ethische
Maßnahmen können das Besuchen von Ethikkursen und -fortbildungen oder das Festlegen
eigener ethischer Richtlinien sein. Diese Maßnahmen sind aufgrund ihrer freiwilligen
Natur nicht obligatorisch implementierbar. Die meisten bestehenden rechtlichen Ansätze
versuchen die Nutzung von Dual-Use Gütern nach der Entwicklung einzuschränken. Im Falle
der Gesichtserkennung greift die Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) der Europäischen
Union (EU). Bei weiteren Dual-Use Gütern können die jeweiligen Legislaturen sowohl
Entwicklung, als auch den Gebrauch dieser Güter reglementieren. Im Gegensatz zu den
Lösungsansätzen kann hierdurch gewährleistet werden, dass Verantwortlichkeiten existieren
und das Brechen der Regeln verfolgt werden kann.

Ausgehend von den Forschungsergebnissen aus dem Kapitel 2 kann die dritte Forschungs-
frage „Inwiefern wird das Dual-Use Gut Gesichtserkennung als Dual-Use Dilemma wahrge-
nommen?“ folgendermaßen beantwortet werden: Die Teilnehmenden schätzen die Gefahr
des Dual-Use Gutes Gesichtserkennung als eher mäßig ein, des Weiteren liegen diesbezüg-
lich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen mit und ohne Informatikbezug
vor. Die erneute Abfrage der Gefahreinschätzung nach der Konfrontation im Fragebogen
zeigt einen kleinen E�ekt, denn es gaben bei der zweiten Abfrage mehr Proband*innen an,
dass sie die Gefahr eher höher einschätzen. Jedoch sollte hierbei der E�ekt der sozialen
Erwünschtheit nicht außen vor gelassen werden. Au�ällig ist hierbei, dass die Teilnehmenden
bei den Assoziationen sowohl positive als auch negative Einsatzmöglichkeiten genannt
haben, diese jedoch als nicht sehr gefährlich einschätzen.

Da sich diese Ausarbeitung mit Themen aus der Informatik beschäftigt, sind die Zielperso-
nen insbesondere Informatiker*innen. Allerdings ist eine Beschäftigung mit den dualen
Nutzungsmöglichkeiten von Technologie auch für Lehrkräfte von Bedeutung, da diese
das Gedankengut des Duals-Uses weiter an neue Generationen geben können und somit
das Bewusstsein beeinflussen. Hierbei stehen allerdings nicht nur Informatiker*innen im
Vordergrund. Die Behandlung des Dual-Use Dilemmas und der bewusste Umgang mit
diesem ist Aufgabe eines jeden Menschen. Daher gilt für alle Menschen, unter anderem
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Arbeitskräfte in der Entwicklung, dass im ersten Schritt Arbeitsaufträge hinterfragt und die
Folgen der Entwicklung von Technologie eingeschätzt werden sollten. Dazu zählt auch das
Berücksichtigen aller Nutzungsmöglichkeiten einer Technologie. Zu guter Letzt sollte man
andere Personen bei Bedarf auf Dual-Use Möglichkeiten aufmerksam machen.

Im Kapitel 6 wird die Frage „Was habe ich in diesem Modul gelernt?“ von den Autor*innen
dieser Arbeit, welche sich intensiv mit dem Dual-Use Dilemma auseinandergesetzt haben,
mit einem kurzen persönlichen Fazit beantwortet.
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