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Einleitung

Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Erfindungsreichtums und
damit auch eine Geschichte der Technik, welche dem Menschen seinen Weg zur
derzeit dominierenden Spezies der Erde geebnet hat.
Wenn in der Biologie wesentliche Unterschiede von Affen zu anderen Säugetieren
ermittelt werden, dann ist einer der wichtigsten Unterschiede die Fähigkeit, Werkzeuge einzusetzen, um sich das Leben zu erleichtern, zum Beispiel bei der Nahrungssuche. In der Evolutionstheorie wird davon ausgegangen, dass der Erfindergeist der Menschen hier ihren Ursprung hat.
Durch sein Bewusstsein ist der Mensch jedoch über das reine Erfinden einer Technologie hinaus dazu in der Lage, über diese Technologie zu reflektieren und sich zu
überlegen, welche Folgen eine Technologie über den eigentlichen Zweck hinaus
haben kann. Dabei ist der Begriff der Folge zunächst neutral zu verstehen.
Einer der prägnantesten Fälle, ist die Entdeckung der Kernspaltung, deren enormes
Potential zur Energieerzeugung zuerst in einer Waffentechnologie Einsatz fand,
obgleich primär die zivile Energieerzeugung im Fokus stand; um die Seiteneffekte,
vor allem die Strahlung, wurden sich erst deutlich später Gedanken gemacht, genau wie um das Entsorgungsproblem atomarer Abfälle.
Newton formulierte einst das physikalische Prinzip von Actio und Reactio - auf
einer anderen Gedankenebene trifft dieses Prinzip auch auf jegliche Handlungen
und Ereignisse zu und damit auch auf Technologie. Daher ist es wichtig, dass Erfindungen und Technik nicht rein auf die Erfüllung ihres eigentlichen Zweckes hin
beurteilt werden, sondern im Gesamtzusammenhang betrachtet werden. Diese
Betrachtung wird mit den Begriffen Technikfolgenabschätzung und Technikfolgenbewertung, zusammengefasst auch Technikbewertung, bezeichnet.
Eine Technik wird hier nicht nur auf primäre Zweckerfüllung hin untersucht, sondern auf jegliche Auswirkungen, seien sie technischer, biologischer, ökologischer
oder auch gesellschaftlicher Natur.
Diese Ansicht hat sich auch in der Wirtschaft durchgesetzt: Wertanalysen in Unternehmen enthalten heutzutage oftmals mit DIN 69910 auch eine Beurteilung im
Hinblick auf „Verbesserungen im humanitären Bereich“. [VeTe00] Der Verein
Deutscher Ingenieure (VDI) hat 1991 bezüglich der Technikbewertung die VDIRichtlinie 3780 „Technikbewertung - Begriffe und Grundlagen“ veröffentlicht und
seitdem regelmäßig überarbeitet.
Diese Arbeit wird eine Einführung in Technikfolgenabschätzung und -bewertung
geben und, nach der Einleitung in Kapitel 1, hierzu in Kapitel 2 die notwendigen
Grundlagen erläutern, welche in Kapitel 3 am Beispiel der Kryptologie angewendet
werden, während in Kapitel 4 die abschließende Beurteilung erfolgt.
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Grundlagen der Technikbewertung

In diesem Kapitel werden wichtige Grundlagen der Technikfolgenabschätzung und
-bewertung besprochen. Aber wie ist der Technikbegriff an dieser Stelle zu verstehen und warum ist Technikbewertung überhaupt notwendig?
Technik wird beispielsweise als „die Gesamtheit der Verfahren und Arbeitsmittel,
mit denen der Mensch sich seine Umwelt nutzbar macht“ [CyPO08] definiert oder
auch, auf die Naturwissenschaften bezogen, als „Alle Maßnahmen, Einrichtungen
und Verfahren, die dazu dienen, die Erkenntnisse der Naturwissenschaften praktisch nutzbar zu machen“ [UmDe02]. Es bietet sich jedoch eine weiter gefasste
Definition an: „Unter Technik sind alle künstlich hervorgebrachten Verfahren und
Gebilde, symbolische und sachliche Artefakte, zu verstehen, die in soziale Handlungszusammenhänge zur Steigerung ausgewählter Wirkungen eingebaut werden.
Technik ist das gesellschaftlich institutionalisierte Ergebnis methodisch suchenden,
bastelnden und erfindenden Handelns. Sie umfaßt sowohl das Inventar an Instrumenten und Installationen als auch das Repertoire an Kunstfertigkeiten und
Kenntnissen, im Umgang mit der physikalischen, biologischen und symbolischen
Welt intendierte Zustände zu erzielen und unerwünschte zu vermeiden.“ [RaTe93::S. 10] Ein wichtiger Punkt dieser Definition ist der Umstand, dass Technik
auch unerwünschte Zustände auslösen kann; zudem wird auf den gesellschaftlichen Aspekt der Technik eingegangen und auf ihre Wirkungsformen in der Welt.
Problematisch an dieser Umfassenden Definition ist dabei allerdings, dass der
Technikbegriff kurz davor steht wieder schwammig zu werden. Unter Betrachtung
dieser drei Definitionen bietet die VDI-Richtlinie 3780 eine kompakte aber doch
umfassende Definition des Technikbegriffs:
„Technik im Sinne dieser Richtlinie umfasst:
 die Menge der nutzenorientierten, künstlichen, gegenständlichen Gebilde (Artefakte oder Sachsysteme),
 die Menge menschlicher Handlungen und Einrichtungen, in denen Sachsysteme entstehen,
 die Menge menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet
werden.
Technikbewertung bezieht sich mithin nicht nur auf die gegenständlichen Sachsysteme, sondern auch auf die Bedingungen und Folgen ihrer Entstehung und
Verwendung.“ [VeTe00::S. 2]
Das Besondere der letzten beiden Definitionen ist, dass sie einerseits Technik nicht
als ein von ihrem Einsatz losgelöstes Element betrachten, sondern in Zusammenhang mit der daraus folgenden Nutzung setzen, andererseits das Element der
Handlung, des Ingenieurs oder Wissenschaftlers, in die Definition der Technik miteinschließen. Dadurch wird Technik zum Gegenstand der Ethik und ist daher den
moralischen Grundsätzen und Normen einer Gesellschaft unterworfen. Anhand
dieser Technikdefinitionen wird deutlich, dass Technik nicht nur dem Selbstzweck
dient und nicht singulär als für sich alleinstehend betrachtet werden kann, sondern
dass Technik immer in Wechselwirkung mit den Interessen, Bedürfnissen und
Normen unserer Gesellschaft, sowie mit der Umwelt steht und somit auch eine
Beziehung in die Vergangenheit und in die Zukunft hat:
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Aus vergangenen Ereignissen und aus seinen Erfahrungen heraus ergibt sich dem
Menschen die Idee zu einer neuen Technik, die dann sowohl Gegenwart als auch
Zukunft verändert. Dies kann sogar schon für die reine Idee einer Technik gelten,
selbst wenn sie noch nicht physisch ausgeführt wurde. Nach Kant sind mündige
Menschen mit dem notwendigen Intellekt - als solche sollten alle Wissenschaftler
und Ingenieur bezeichnet werden können - dazu verpflichtet diesen auch einzusetzen. Die Entwicklung einer Technik muss demnach von einem Reflexionsprozess
über diese Technik begleitet werden, um mögliche Folgen der Technik abschätzen
zu können und diese Technikfolgen zu bewerten. Dies ist daher die Aufgabe der
Technikbewertung.
Technikbewertung wird durch die VDI-Richtlinie 3780 wie folgt bezeichnet:
„Technikbewertung bedeutet hier das planmäßige, systematische, organisierte
Vorgehen, das
 den Stand einer Technik und ihre Entwicklungsmöglichkeiten analysiert,
 unmittelbare und mittelbare technische, wirtschaftliche, gesundheitliche,
ökologische, humane, soziale und andere Folgen dieser Technik und möglicher Alternativen abschätzt,
 aufgrund definierter Ziele und Werte diese Folgen beurteilt oder auch weitere wünschenswerte Entwicklungen fordert,
 Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten daraus herleitet und ausarbeitet,
so dass begründete Entscheidungen ermöglicht und gegebenenfalls durch geeignete Institutionen getroffen und verwirklicht werden können.“ [VeTe00::S. 2-3]
Das heißt, dass, trotz des Begriffs der Bewertung in der Bezeichnung, der Ansatz
zuerst objektiv-analytisch und eine Wertung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, wobei diese scharfe Trennung sicherlich nicht bei jeder erfassten Folge umsetzbar ist. Dennoch ist die Trennung wichtig, da die Bewertung objektiv erfasster
Folgen durch das jeweils zugrunde liegende aktuelle Wertesystem gefärbt sein
wird. Durch [GrRa99] und insbesondere [GrRa99::S. 29ff.] wird dargelegt, dass
der Begriff der Rationalität in der Technikbewertung problematisch ist, da er oft
vom Kontext seines Benutzers abhängig und somit kontingent sei, weil zu oft Rationalität und Irrationalität in Diskussionen nur der gegenseitigen Ab- und Ausgrenzung der Diskutierenden dienten anstatt dem eigentlichen Sinne. Dieser wird derart beschrieben, dass Rationalität, als Entscheidung der Vernunft, immer davon
abhängig sei, was im handelnden Personenkreis als vernünftig gälte. Daher ist Reflexion über den eigenen Technikfolgenabschätzungs- und Technikfolgenbewertungsprozess notwendig. Zudem fordert der rationale Ansatz, dass jegliche Werte
hinterfragt und argumentatorisch belegt werden sollten, da Aussagen und Handlungen der Technikbewertung aufgrund ihrer Rechtfertigungsbedürftigkeit immer
Begründungsbedürftig seien [GrTe10::S. 112]. Jedoch bleibt in diesen Darlegungen offen, wie sichergestellt werden soll, dass aus subjektiver Sicht heraus eine
objektiv-argumentatorische und nicht-tendenziöse Belegung der eigenen Handlungen und Aussagen in der Technikbewertung erfolgt. Dieser Umstand muss bei
der Betrachtung einer Technikbewertung immer im Hinterkopf behalten werden
und erfolgte Bewertungen daher kritisch hinterfragt werden.
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2.1

Ziel- und Wertsystem von Technik

Wie schon zuvor diskutiert steht Technik nie für sich alleine, sondern ist immer
vielfach mit unserer Welt verwoben. Daher dient Technik immer einem oder mehreren spezifischen Zielen, die oftmals in einem Zielsystem (siehe Abb. 2.1) in Bezug
zueinander stehen. Technikfolgenabschätzung und -bewertung folgt bei der Betrachtung, Abschätzung und Beurteilung dieser Ziele bestimmten Werten bzw.
einem Wertesystem (siehe Abb. 2.2), die, wie erläutert, kontextabhängig sind. Die
folgende Tabelle fasst wichtige Begriffe von Ziel- und Wertesysteme zusammen:
Tabelle 1:

Begriffe von Ziel- und Wertsystemen [VeTe00::S. 4-8]
Ziel
Zielsystem

Mittel
Folgen
Indifferenzbeziehung
Konkurrenzbeziehung
Präferenz
Kriterien
Werte
Wertsystem
Bedürfnisse
Interessen
Normen

angestrebter Sachverhalt
stellt Beziehungen zwischen Zielen, Mitteln und Folgen dar
dient der Erreichung von Zielen (Instrumentalbeziehung), jedes Mittel kann zudem
selber Ziel sein
unerwünscht oder erwünscht, Wirkung von Erreichung eines Zieles
zwei Ziele können verfolgt werden, ohne dadurch das jeweils andere zu beeinträchtigen
Verfolgung zweier Ziele beeinträchtigt die Erreichung zumindest eines dieser beiden
Mittel oder Ziel werden ebensolchen anderen vorgezogen
Auswahlgesichtspunkte für Präferenzen, Quantifizierung durch Maßstäbe
dienen der Orientierung, Beurteilung und Begründung von erstrebenswerten, zu
befürwortenden oder vorzuziehenden Handlungs- und Verhaltensarten
enthält mehrere Werte, die in Beziehung zueinander stehen
Ausdruck der Notwendigkeit von menschlicher Lebenserhaltung und Lebensentfaltung (Gesellschafts- & Kulturabhängig)
Gruppen-/Organisationsspezifische Zielorientierung, zur Verfolgung von Werten
und Bedürfnissen mit verfügbarer Macht verfolgt
auf sozialen Verbindlichkeiten und Vereinheitlichung basierende, auf gesellschaftliche Werte bezogene Verhaltensregeln

Ein angestrebter Sachverhalt stellt ein Ziel dar, das durch ein oder mehrere Mittel,
die Ziele sein können, erreicht wird; Ziele können Ober- und Unterziele anderer
Ziele sein. Ziele, Mittel und Folgen bilden mit ihren gegenseitigen Beziehungen ein
Zielsystem. Die Auswahl der Ziele erfolgt über Kriterien, die anhand eines Wertesystems gebildet werden. Interessen und Normen eines Individuums und/oder einer Gesellschaft wirken über das Wertesystem auf das Zielsystem (siehe Abb. 2.1).

Abb. 2.1: Ziele eines Zielsystems
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Die im Zielsystem aufgeführten Werte sind, wie schon zuvor erläutert, stark vom
gesellschaftlichen Kontext abhängig. Die Werte einer Gesellschaft stehen in Beziehung zueinander, wie in der folgenden Abbildung dargestellt; Werte können hierbei voneinander abhängen, oder miteinander in Konkurrenz stehen (vgl. Abb. 2.2).

Abb. 2.2: Werte im technischen Handeln [VeTe00::S. 23, Bild 3]

Diese Werte lassen sich wie folgt beschreiben (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
Tabelle 2:

Gliederung ausgewählter Werte eines Wertesystems [VeTe00::S. 12-25]
Persönlichkeitsentfaltung und Gesellschaftsqualität
 Handlungsfreiheit
 Informations- und Meinungsfreiheit
 Kreativität
 Privatheit und informationelle Selbstbestimmung
 Transparenz und Öffentlichkeit
 Solidarität und Kooperation
Gesundheit
 Körperliches
Wohlbefinden



Psychisches
Wohlbefinden

Wirtschaftlichkeit
 Kostenminimierung



Gewinnmaximierung

Sicherheit
 Risikominimierung



Lebenserhaltung

Umweltqualität
 Landschaftsschutz



Artenschutz

Wohlstand
 Bedarfsdeckung



Verteilungsgerechtigkeit

Funktionsfähigkeit
 Wirksamkeit



Lebensdauer
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2.2

Recht und Verfassung

Gesetze sind formalisierte und schriftlich festgehaltene Werte und Grundsätze der
Gesellschaft, die einen besonderen Stellenwert einnehmen. Innerhalb der Gesetzestexte eines Staates nimmt die Verfassung, in der grundlegende Menschen- und
Bürgerrechte verbrieft werden, einen besonderen Stellenwert ein. Technik muss
den Gesetzen folgen, um akzeptiert und dem gesellschaftlichen Anspruch gerecht
zu werden, wie auch [WATe97::S. 266-280] festhält. Zudem muss festgestellt
werden, ob eine Technik, trotz Einhaltung des gesetzlichen Rahmens, Veränderungen gesellschaftlicher Werte verursachen kann, die eine Änderung der Gesetze
nach sich ziehen (Beispiel: Aushöhlung der Privatsphäre kann zu höherer Akzeptanz schwächerer Datenschutzgesetze oder umgekehrt zur Verschärfung der Datenschutzgesetze führen). Da die Verfassung einen Konsens der Gesellschaft über
ihre „Ordnungs-und Entwicklungsvorstellungen“ [WATe97::S. 266] darstellt, kann
sie ein wichtiges Instrument sein, um unstrittige Bewertungskriterien der Technikbewertung zu finden. [WATe97::S. 267] nennt die Verträglichkeit sozialer Voraussetzungen und Folgen technischer Veränderung mit den Zielen des Grundgesetzes
Verfassungsverträglichkeit. Wegen dieses Kriteriums müsse das Ziel von Technik
sein, die Verwirklichungsbedingungen von Verfassungszielen zu verbessern anstatt
zu verschlechtern. Im Sinne dieser Arbeit sind daher folgende Artikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (vgl. [BuGe14]) von besonderem Interesse:






2.3

Art.2 Abs.1: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
Art.5 Abs.1: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern
und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert
zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
Art.10 Abs. 1: Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind
unverletzlich.
Art.10 Abs. 1: Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden.
Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines
Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß sie dem Betroffenen nicht
mitteilt wird und daß an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch
von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.

Typen und Verfahren

Erfolgen Technikfolgenabschätzung und -bewertung explizit nach wissenschaftlichen Verfahrensweisen, so spricht man von rationaler Technikfolgenbewertung.
Diese Verfahren und Typen können in natur- und ingenieurswissenschaftliche,
wirtschaftswissenschaftliche sowie sozial- und geisteswissenschaftliche Methoden
unterteilt werden. Im Idealfall findet eine Arbeitsteilung zwischen diesen Disziplinen statt - dennoch wird der Abschätzungs- und Bewertungsprozess, aufgrund
limitierter Ressourcen, niemals in Perfektion vollendet werden können. Daher sind
dem betrachteten Sachverhalt angemessene Modelle zu wählen, welche die Prozesse hinreichend vereinfachen.
Die VDI-Richtlinie 3780 nennt vier grundsätzliche Typen [VeTe00::S. 26-27]:
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Probleminduzierte Technikbewertung
Technikinduzierte Technikbewertung
Innovative Technikbewertung
Reaktive Technikbewertung






abhängig von Fragestellung
abhängig von Phase, in welcher
der Bewertungsprozess einsetzt

Die Fragestellung der probleminduzierten Technikbewertung bezieht sich auf
Techniken, die noch nicht fertiggestellt sind und ist gesellschaftlicher Natur, d.h.
dass die Technik im vollendeten Zustand die Normen und Anforderungen der Gesellschaft erfüllen können muss. Die Fragestellung der technikinduzierten Technikbewertung bezieht sich dagegen auf Techniken, die schon vollendet worden sind.
Innovative Technikbewertung setzt sehr früh ein, z.B. bei der Suche nach geeigneten technischen Lösungen für ein Problem oder bei der Entwicklung erster Lösungskonzepte; reaktive Technikbewertung findet zu einem Zeitpunkt in der Entwicklung einer Technik statt, zu dem die Entwicklung kaum noch beeinflussbar ist.
Je nach Typ kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz: Bei probleminduzierter und innovativer Technikbewertung sind dies meist qualitative Verfahren, bei
technikinduzierter und reaktiver Bewertung meist quantitative Verfahren. Die Anwendung der jeweiligen Typen und Verfahren erfolgt in einem 4-Stufen-Modell:





Definition und Strukturierung des Problems
Folgenabschätzung
Bewertung
Entscheidung

(vgl. [VeTe00::S. 27])

Mit Tabelle 3 folgt eine Auswahl möglicher Verfahren der Technikbewertung, zusammengestellt aus [acTe12::S. 23-24] & [VeTe00::S. 31-38]. Detaillierte Informationen zu den Verfahren sind entsprechend an diesen Stellen nachzuschlagen.
Tabelle 3:

Auswahl an Verfahren der Technikfolgenabschätzung und -bewertung
Methode
Brainstorming
Delphi-Expertenumfrage
Kosten-Nutzen-Analyse
Relevanzbaum-Analyse
Risiko-Analyse
Simulation
Statistische Methoden
Szenario-Modellierung
Trendanalyse/extrapolation

Art des Verfahrens
Quantitativ
Qualitativ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modellstufe der Anwendung
Definition
Abschätzung Bewertung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine Einordnung bezüglich der generellen Konzepte, unter denen Methoden der
Technikbewertung angewendet werden, liefert [SiKo13]:
 Parlamentarische Technikbewer Rationale Technikbewertung
tung
 Strategische & konstruktive
Technikbewertung
 Partizipative Technikbewertung
 Prospektive Technikbewertung
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Kryptologie

Das Wort Kryptologie ist aus den griechischen Worten kryptós1 und lógos2 abgeleitet und kann somit im weiteren Sinne als Lehre des Geheimen oder auch als das
verborgene Wort verstanden werden. Kryptologie ist damit die Wissenschaft, die
sich mit Informationsverbergung und Geheiminformationsgewinnung auseinandersetzt; daher ist eine Unterteilung der Kryptologie in Kryptographie und Kryptoanalyse sinnvoll, wie in Abb. 3.1 dargestellt. In diesem Zusammenhang ist die Differenzierung von Kryptologie und Kryptographie wichtig, da diese Begriffe häufig
verwechselt werden. So bezeichnet zum Beispiel der Duden die Kryptologie als
„Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Lehre von der Entwicklung und der
Bewertung von Verfahren zur Verschlüsselung von Daten im Rahmen des Datenschutzes befasst“ [DuKr15] - eine Definition, welche die Kryptologie nicht hinreichend beschreibt, aber für die Kryptographie korrekt gewesen wäre. Die Kryptoanalyse bildet zu Letzterer das Gegenstück und befasst sich mit Theorien und
Verfahren, wie verborgene Informationen entziffert werden oder
wie Verfahren der Kryptographie
angegriffen bzw. umgangen werden können. Kryptologie handelt
somit sowohl von Abwehr- als
auch von Angriffsszenarien.
Abb. 3.1: Kryptologie-Modell

Nach einer kurzen Abhandlung der Geschichte der Kryptologie in Unterkapitel 3.1
und einer Einführung in die Grundlagen von Kryptographie (Abs. 3.2.1) und Kryptoanalyse (Abs. 3.2.2) befasst sich dieses Kapitel mit Technikfolgenabschätzung
und -bewertung der Kryptologie (Abs. 3.3.1, 3.3.2).

3.1

Geschichte der Kryptologie

Die Geschichte der Kryptologie reicht zumindest 4000 Jahre zurück in die Vergangenheit (nachgewiesener Zeitraum); immer wieder hingen in diesem Zeitraum
wichtige Ereignisse der Weltgeschichte von einem Vorsprung kryptologischen Wissens ab, wie [ESRCR15] und [StGe14] zeigen.
Diese Entwicklung verlief allerdings nicht stringent: Mit dem Niedergang des antiken Griechenland verlief die Entwicklung der Kryptologie, besonders in der Spätzeit des römischen Reiches, nur sehr schleppend; im Mittelalter fand nur in der
arabischen Welt eine gewisse Fortentwicklung statt, während sie in Europa ins Abseits geriet. Dies änderte sich erst zum Ende des Mittelalters und die Entwicklung
beschleunigte sich deutlich und immer weiter zunehmend, nicht zuletzt auch durch
den Buchdruck und andere unterstützende Technologien oder Wissenschaften, wie
zum Beispiel die Mathematik. Eine kurze Übersicht über diesen Verlauf wird in der
nachfolgenden Tabelle anhand ausgewählter Beispiele dargestellt.
1
2

Deutsch: verborgen, versteckt, geheim [AcKr15]
Deutsch: Wort, Rede, Definition, Gesetzmäßigkeit, Lehre, u.v.m. [CaÜb13], [YoLo13]
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Tabelle 4:

Ausgewählter chronologischer Auszug der Kryptologiegeschichte
≈ 1900 v. Chr.
≈ 1000 v. Chr.
≈ 500 v. Chr.
≈ 200 v. Chr.
≈ 100 v. Chr.
855 n. Chr.
1379
1412
1466
1563
1585
1623
1795
1863
1883
1917
1918
1940
1848/49
1973-1975
1977
1984
1985
1986
19.1.1999
08/2007

3.2

Nutzung unüblicher Hieroglyphen im alten Ägypten
Nutzung unüblicher Schriftzeichen im alten Mesopotamien
Einsatz eines Transpositionsverfahrens durch die Spartaner (Skytale)
Beschreibung des Polybios-Verfahrens durch den Griechen Polybios
Julius Cäsar nutzt den Caesar-Code (monoalphabetischer Algorithmus)
Das erste Kryptologiebuch erscheint in der arabischen Welt
Entwicklung des Nomenklatur-Codes für Papst Clemens VII.
Eine 14-bändige arabische Enzyklopädie Kryptographie-Methoden erscheint
Leon Battista Alberti, der Vater der Kryptographie, veröffentlicht als Sekretär der
römischen Kurie ein Buch zu kryptografischen Verfahren
Giovanni Battista Porta veröffentlicht ein Buch zu Verschlüsselungsverfahren und
Kryptoanalyse (erstes digraphische Substitutionsverfahren)
Blaise de Vigenères (franz. Diplomat) 600-seitiges Kryptographie-Buch erscheint
Sir Francis Bacon beschreibt eine steganographische Methode
Thomas Jefferson entwickelt den ersten Chiffrierzylinder
Friedrich Kasiski (Preußen) entwickelt statistische Methoden zur Kryptoanalyse
Auguste Kerckhoffs von Nieuwendhoffs Abhandlung zur Kryptographie erscheint
Gilbert S. Vernam (USA) entwickelt das One-time-Pad
Entwicklung der ersten Enigma durch Arthur Scherbius und Richard Ritter
Alan Turing (UK) bricht den Code der Enigma
Entwicklung der math. Grundlagen der Informationstheorie durch C. Shannon
Entwicklung der Public-Key-Verschlüsselung durch Ellis, Cocks und Williamson
Veröffentlichung des RSA-Verfahrens
Beschreibung der Quantenkryptographie durch Bennett und Brassard
Vorstellung des Zero Knowledge-Verfahrens durch Goldwasser, Micali und Racoff
Vorschlag von elliptischen Kurven für Public-Key-Kryptographie (Miller, Koblitz)
Brechung der DES-Verschlüsselung in 22 Stunden und 15 Minuten
Der Verschlüsselungsalgorithmus A5/1 (GSM-Mobilfunk) wird gebrochen

Grundlagen

Um diskutieren zu können, welche Folgen die Kryptologie haben kann, muss ein
gewisses Grundlagenwissen auf dem Gebiet der Kryptologie vorhanden sein. Daher stellt dieses Unterkapitel einige allgemeine Grundlagen und ausgesuchte Verfahren der Kryptographie und Kryptoanalyse vor.
Zuvor werden wichtige Begriffe der Kryptologie erläutert: Zur Etablierung einer
Kommunikation schickt ein Sender (Ursprung der Nachricht) eine Nachricht an einen Empfänger (Ziel der Nachricht), die aus Text besteht, der wiederum aus den
Symbolen des Sender- & Empfänger-Alphabets besteht. Symbole sind alle die Zeichen, die ein Alphabet enthält; ein Alphabet kann daher als Menge von Symbolen
beschrieben werden. Anstatt einzelner Buchstaben, wie z.B. A, B oder C, werden
für Sender und Empfänger, oder auch andere Kommunikationsteilnehmer, Namen
verwendet: Alice (Sender), Bob (Empfänger), Eve (passiver Angreifer) und Mallory
(aktiver Angreifer) sind häufig in der Kryptologie verwendete metasyntaktische
Variablen (vgl. [MREt15], [ElWe15], [ScKr09::S. 15-16]). Die Modifikation einer
Nachricht, so dass aus ihrem Text nicht auf ihren semantischen Inhalt geschlossen
werden kann, wird Chiffrierung, Verschlüsselung oder Codierung genannt, der
umgekehrte Vorgang entsprechend Dechiffrierung, Entschlüsselung oder Decodierung. Hierzu sind ein oder mehrere Schlüssel notwendig, Schlüssel zum Codieren
werden oft mit e (für encode) und zum Dekodieren mit d (für decode) bezeichnet.
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Je nach Verfahren können die Schlüssel gleich, unterschiedlich, geheim oder auch
öffentlich sein. Die Art, wie mit Schlüsseln Nachrichten chiffriert oder dechiffriert
werden, wird als Code bzw. Codierungsverfahren bezeichnet. Ein Codierungsverfahren bildet zusammen mit den zulässigen Schlüsseln ein Kryptosystem (vgl.
[FrEi14::S. 15]). Eine Nachricht ohne Chiffrierung enthält Klartext, mit Chiffrierung
dagegen Geheimtext. Diese Zusammenhänge sind in Abbildung 3.2 dargestellt.

Abb. 3.2: Begriffe und Zusammenhänge der Kryptologie

3.2.1 Kryptographie
Moderne Verschlüsselungsverfahren beruhen auf komplexen mathematischen Algorithmen, deren genaue Realisierung für diese Arbeit nur eine sehr geringe Rolle
spielt. Daher wird auf die genaue Darstellung dieser Algorithmen verzichtet und
auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen, wie z.B. [BNSKr10], [BuEi08],
[FrEi14], [ScKr09] und [SPSKr11]. Stattdessen werden allgemeine Grundlagen und
ausgesuchte Verfahren der Kryptographie vorgestellt. Durch die Kryptographie
sollen zudem, gemäß [BNSKr10] und [SPSKr11], folgende Anforderungen an
Kommunikation bzw. Kommunikationssysteme erfüllt werden:
 Anonymität:
Sender und/oder Empfänger einer Nachricht, oder sogar
die Kommunikation insgesamt, werden verborgen.
 Vertraulichkeit: Nur der Empfänger mit dem passenden Schlüssel kann eine verschlüsselte Nachricht entschlüsseln.
 Integrität:
Der Inhalt einer Nachricht kann nicht unbemerkt von
Sender und/oder Empfänger verändert werden.
 Authentizität:
Können Alice und Bob ihre Identität zweifelsfrei nachweisen liegt Teilnehmerauthentizität vor, kann sich Bob zweifelsfrei von dem Ursprung der Nachricht überzeugen liegt
Nachrichtenauthentizität vor.
 Verbindlichkeit: Kann Bob auch gegenüber Dritten nachweisen, dass Alice
Ursprung der Nachricht war, so liegt Verbindlichkeit vor.
Um diese Forderungen erfüllen zu können, stützt sich die moderne Kryptographie
im Wesentlichen auf die folgenden Prinzipien von Auguste Kerckhoffs und Claude
Shannon (zu diesen Personen siehe auch Seite 9, Tabelle 4):
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Prinzipien nach Kerckhoffs:
 Ein Geheimnis darf nur schwer zu brechen sein.
 Die Dauer zum Brechen des Geheimnisses muss so groß sein, dass Sender und Empfänger keinen Schaden dadurch erleiden.
 Das Codierungsverfahren darf bekannt sein.
 Der Schlüssel muss geheim sein (nur Sender/Empfänger bekannt).
Prinzipien nach Shannon:
 Die Symbolanordnung ist statistisch unabhängig.
 Die Menge aller Schlüssel des Kryptosystems besitzt Gleichverteilung.
 Ein Schlüssel ist geheim und nicht wiederverwendbar.
(vgl. [RoKr15], [BNSKr10::S. 4], [BNSKr10::S. 22], [SPSKr11::S. 38])

Diesen Prinzipien folgt, dass Einsatz kryptographischer Verfahren keine perfekte
Sicherheit garantiert, da letztendlich jedes Verfahren zu brechen ist, unabhängig
davon ob das Verfahren bekannt oder geheim ist, sobald der Einsatz von Ressourcen hoch genug ist (vgl. [BSWRe09]). Ziel der Kryptographie ist es daher diesen
Ressourceneinsatz so hoch wie möglich zu gestalten, um Angreifer abzuwehren.
Klassische Verfahren sind z.B. Substitutionsverfahren und Transpositionsverfahren:
Substitutionsverfahren ersetzen (substituieren) Symbole des Klartexts durch andere
Symbole, während Transpositionsverfahren die Symbole lediglich vertauschen
[RoKr15]. Diese Verfahren können sowohl bei monoalphabetischen als auch bei
polyalphabetischen Chiffren zum Einsatz kommen; bei Ersteren ist das Alphabet
von Klartext und Geheimnis gleich groß, während bei Letzteren das Alphabet des
Geheimnisses größer ist oder sogar mehrere Alphabete vorhanden sind. Moderne
Verfahren (siehe Tabelle 5) setzen stattdessen auf mathematische Algorithmen.
Kryptosysteme können symmetrisch (Private-Key-Verfahren) oder asymmetrisch
(Public-Key-Verfahren) sein: Symmetrisch heißt ein System, dessen Schlüssel d und
e gleich sind oder dessen Schlüssel d einfach aus Kenntnis von e zu berechnen ist
[BuEi08::S. 61]; Asymmetrisch heißt ein Systems, dessen Schlüssel voneinander
verschieden sind. Müssen Schlüssel eines Kryptosystems zwischen Sender und
Empfänger getauscht werden, wird ein Schlüsseltauschprotokoll benötigt, wie z.B.
das Diffie-Hellman-Verfahren oder das Needham-Schroeder-Protokoll. Das OneTime-Pad gilt als einziges perfekt sicheres Kryptographieverfahren, ist aber extrem
schwierig zu realisieren und daher in der Praxis bisher meist ungeeignet.
Tabelle 5:

Ausgewählte Verfahren der modernen Kryptographie
AES-256 (Advanced Encryption Standard)
ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)
MD5 (Message-Digest Algorithm 5)
SHA-384 (Secure Hash Algorithm)

ECDH (Elliptic curve Diffie–Hellman)
DES/3DES (Data Encryption Standard)
RSA-2048
Twofish-256

3.2.2 Kryptoanalyse
Wird ein Geheimtext durch unbefugte Dechiffrierung zu Klartext umgewandelt
(oder wird zumindest der Versuch dessen unternommen), so wird dies Kryptoanalyse genannt. Kryptoanalyse-Verfahren versuchen durch aktive und/oder passive
Verfahrensweisen das anvisierte Kryptosystem zu attackieren und zu brechen.
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Die folgende Tabelle stellt eine Auswahl gängiger Kryptoanalyse-Prinzipien vor.
Tabelle 6:

Ausgewählte Prinzipien der Kryptoanalyse

Ciphertext-Only-Attacke / Known Ciphertext-Attacke:
Mallory verfügt ausschließlich über Geheimtext und versucht durch dessen Analyse einen
oder mehrere Schlüssel zu generieren (z.B. durch Brute-Force-Attacke).
Known-Plaintext-Attacke:
Mallory verfügt sowohl über einige Geheimtexte als auch deren Klartexte und versucht
über deren Kombination und Analyse Schlüssel zu generieren.
Chosen-Ciphertext-Attacke:
Mallory hat (temporär) Zugriff auf ein Kryptosystem und kann so einige Geheimtexte entschlüsseln, wodurch er den/die Schlüssel des Kryptosystems generieren kann.
Chosen-Plaintext-Attacke:
Mallory kann durch (temporären) Zugriff auf ein Kryptosystem Klartext zu Geheimtext
codieren und durch Analyse von Klar- und Geheimtext den/die Schlüssel generieren.

Aus diesen Angriffsarten können fünf Erfolgsarten resultieren:
 Kein Informationsgewinn / kein Erfolg
 Teile von Nachrichten können langfristig dechiffriert werden
 Durch vollständige Kenntnis eines oder mehrerer Schlüssel können alle abgefangenen Geheimtexte langfristig dechiffriert werden
 Teile von Nachrichten können kurzfristig dechiffriert werden
 Durch vollständige Kenntnis eines oder mehrerer Schlüssel können alle abgefangenen Geheimtexte kurzfristig dechiffriert werden

3.3

Folgenabschätzung und -bewertung der Kryptologie

Nachdem die vorhergehenden Unterkapitel und das Kapitel 2 die notwendigen
Grundlagen vermittelt haben, findet in den Abschnitten dieses Unterkapitels die
Technikfolgenabschätzung und Technikfolgenbewertung am Beispiel der Kryptologie statt, beginnend mit der Problem- und Zieldefinition.

3.3.1 Problem- und Zieldefinition
Aufgabe dieses Abschnitts ist es, die erste Stufe des VDI-Modells, Definition und
Strukturierung des Problems, auszuführen. Der erste Schritt, die Relevanz des behandelten Themenfeldes herauszustellen, wurde schon durch die vorhergehenden
Unterkapitel realisiert. Aus der Bedeutung der Kryptologie und ihrer immensen
Wichtigkeit im derzeitigen Weltgeschehen, insbesondere angesichts der internationalen Geheimdienstskandale der letzten Jahre und der damit einhergehenden
Einschränkung und Verletzung von Bürger- und Menschenrechten, folgt die Notwendigkeit der Technikfolgenabschätzung und -bewertung dieser Technologie.
Unabhängig von den tieferliegenden Beweggründen, existiert bei Menschen und
Institutionen ein Interesse und Bedürfnis an Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität, Verbindlichkeit und sogar Anonymität (z.B. für Whistleblower und Informanten von Journalisten) in der Kommunikation, das grundlegende Problem ist daher
Klartext in Geheimtext umzuwandeln. Aufgrund der hohen Bedeutung der Schutzbedürftigkeit der Kommunikation, ist diese Schutzbedürftigkeit daher in den Verfassungen von Staaten, wie z.B. auch im Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland (siehe Unterkapitel 2.3), verankert worden.
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Damit ist das Ziel der Technikfolgenabschätzung und -bewertung der Kryptologie
herauszustellen, ob die Kryptographie das Problem lösen kann und wie sie dabei
auf die Gesellschaft und ihr Bedürfnis nach geschützter Kommunikation wirkt.

3.3.2 Technikfolgenabschätzung
Die ist Kryptologie eine Technik, die sich trotz ihres Alters und diverser existierender kryptologischer Verfahren in einem vergleichsweise jungen Prozessstadium
befindet; dies machen insbesondere die Diskussionen der Öffentlichkeit der letzten
Jahre, über das Spannungsfeld von Privatsphäre und Sicherheit und dem damit
verbundenen Umgang mit Kryptologie, deutlich. Die Zuordnung der Kryptologie
zu problem- und technikinduzierten und innovativen und reaktiven Technikbewertungsprozessen ist daher schwierig. Für innovative und probleminduzierte Technikbewertung spricht, dass fortlaufend neue kryptographische Standards entwickelt werden und neue Methoden, um sichere Schlüssel zu generieren und dass
auch entsprechend neue kryptoanalytische Verfahren entwickelt werden. Da Kryptographie und Kryptoanalyse ihre gegenseitigen Antithesen sind, ist mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung zu rechnen. Zudem sind sich unsere unterschiedlichen
Gesellschaften darin uneins, welche Normen und Anforderungen diese Technologie erfüllen soll, da sich ihre Bedürfnisse und Interessen teilweise zu widersprechen
scheinen (es hat sich noch nicht abschließend herausgestellt ob sich tatsächlich die
Bedürfnisse und Interessen widersprechen, oder ob dies eigentlich nur die jeweiligen Ideologien der Diskussionsteilnehmer sind). Andererseits ändert dies nichts an
der generellen Technik der Kryptologie. Dies spricht für eine Zuordnung in den
Bereich der technikinduzierten und reaktiven Technikbewertungsprozesse. Um
dieses Problem zu umgehen, wird eine Kombination von Verfahren gewählt, die
beiden Ansätzen gerecht wird. Zum Einsatz kommen daher das BrainstormingVerfahren zur Folgenabschätzung und die Relevanzbaum-Analyse zur Folgenbewertung. Da die Kryptologie als Ganzes betrachtet wird, kommen aufgrund des
Gegensatzes von Kryptographie und Kryptoanalyse - diese sind gewisser Maßen
Yin und Yang - widersprüchliche Folgen als Ergebnis zum Vorschein.
Tabelle 7:

Mögliche Folgen der Kryptologie



















Klartext wird zu Geheimtext chiffriert
Geheimtext wird befugt dechiffriert
Geheimtext wird unbefugt dechiffriert
Vertraulichkeit (Kommunikationsinhalte, Daten)
Integrität (Kommunikationsinhalte, Daten, Verfahren)
Authentizität (Personen, Kommunikationsinhalte, Daten, Verfahren)
Verbindlichkeit/ Nichtabstreitbarkeit von Kommunikation
Anonymität von Kommunikationspartnern
Aufdeckung/ Veränderung chiffrierter Kommunikationsinhalte
Aufdeckung/ Veränderung chiffrierter Dokumente
Eindringen/ Veränderung chiffrierter, (digitaler) Identität
Veränderung/ Nachahmung von Personen, Verfahren, Daten
Aufdeckung anonymer Kommunikationspartner
Abstreitbarkeit von Kommunikationsinhalten und Kommunikationsursprung
Vertraulichkeit/ Integrität/ Authentizität personenbezogener Daten
Vertraulichkeit/ Integrität/ Authentizität der (digitalen) Identität
Unterstützung der Bürgerrechte (z.B. Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsentfaltung)
Gesteigerte Transparenz politischer/ institutioneller Prozesse
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Unbefugter Nutzung des Wissens über Persönlichkeitsentfaltung einzelner Personen, ohne Wissen,
Zustimmung oder sogar gegen den Willen der Betroffenen, zur Durchsetzung Interessen Dritter
Unterstützung rechtsstaatlicher und demokratischer Prozesse
Bildung demokratieferner Strukturen im Rechtsstaat
Beeinträchtigung rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien
Einschränkung, Verletzung der Bürgerrechte (z.B. Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsentfaltung)
Unterstützung der Polizeiarbeit/ Geheimdienstarbeit/ Militärkommunikation
Behinderung der Polizeiarbeit/ Geheimdienstarbeit/ Militärkommunikation
Verschleierung/ Vertraulichkeit von Kommunikation/ Handlungen Krimineller
Aufdeckung/ Bruch /Aufklärung von Kommunikation/ Handlungen Krimineller
Kontrolle der Staatsbürger
Kontrolle der Nicht-Staatsbürger
Schutz von Wahlergebnissen (Wahlautomat)
Veränderung von Wahlergebnissen (Wahlautomat)
Veränderung gerichtsverfahrensrelevanter Daten
Schutz gerichtsverfahrensrelevanter Daten
Schutz von Arzt-/ Anwalts-/ Steuergeheimnis
Bruch von Arzt-/ Anwalts-/ Steuergeheimnis
Schutz journalistischer Quellen
Einschränkung der Pressefreiheit
Schutz von Gesundheitsdaten
Aufdeckung geschützter Gesundheitsdaten
Änderung der/des Demokratieakzeptanz/ -treue/ -verständnisses der Gesellschaft
Hohe Kosten durch Einsatz/ Entwicklung kryptologischer Verfahren
Hohe Kosten durch fehlende/ veraltete kryptologische Verfahren
Schutz immaterieller Güter und Werte
Unberechtigte Nutzung digitaler Güter
Umgehung des Urheberrechts
Schutz von Unternehmensgeheimnissen
Sicherung von Unternehmensgewinnen
Minderung von Unternehmensgewinnen
Erhöhter Stromverbrauch durch kryptologische Programme & Prozeduren
Erhöhte Umweltbelastung durch kryptologische Programme & Prozeduren
Beitrag zur Erderwärmung durch Strom aus fossilen Brennstoffen
Gesundheitliche Folgen bei Betroffenen durch Eindringen in ihre digitale Identität (z.B. psychische
Belastung wegen Identitätsdiebstahl)
Weckt Bedarf stärkerer kryptographischer Verfahren
Weckt Bedarf stärkerer kryptoanalytischer Verfahren
Weckt Bedarf nach Backdoors in kryptographischen Verfahren oder nach Kenntnis von Schlüsseln
der Verfahren für staatliche Institutionen
Weckt Bedarf nach sicheren kryptographischen Verfahren ohne Backdoor

3.3.3 Technikfolgenbewertung
Die Bewertung der abgeschätzten Folgen unterteilt diese in drei Kategorien: Zu
erzielende Folgen, in Kauf zu nehmende Folgen, zu verhindernde Folgen. Die Einteilung in diese Kategorien erfolgt nach den aktuellen Werten und Normen der
hiesigen Gesellschaft. Anschließend werden diese Teilbewertungen in eine abschließende Gesamtbewertung überführt. Als Maßstab für die Werte und Normen
der Gesellschaft wird das Grundgesetz gewählt, da dieses allgemeine Werte und
Normen formuliert anstatt einzelner Detailforderungen und da diesem eine höhere
Objektivität zuzusprechen ist, als den Einzelmeinungen, Bedürfnissen und Interessen von Politikern, Staatsorganen, Nichtregierungsorganisationen oder KryptoExperten, deren Meinungen stark voneinander abweichen [VoCC15], [HoGr15].
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Die Ergebnisse des Folgenabschätzungs-Brainstormings werden zwecks Bewertung
in Abbildung 3.3 durch eine Relevanzbaum-Analyse kategorisiert und in einem
Wertezusammenhang dargestellt, deren erste drei Stufen und einige wenige, ausgesuchte weitere Folgen, wenn möglich, im Sinne des Werte-Septagons aus Unterkapitel 2.1 bewertet werden. Die Farbe der Verbindungen hat keine tiefergehende Bedeutung, sie dient lediglich der Unterscheidbarkeit der Verbindungen.

Abb. 3.3: Relevanzbaum-Analyse der Kryptologie-Folgeabschätzung

Die unmittelbaren Folgen der Kryptologie sind die Möglichkeit der Chiffrierung,
die Möglichkeit der befugten Dechiffrierung und auch die Möglichkeit der unbefugten Dechiffrierung: Man könnte annehmen, dass die unbefugte Dechiffrierung
eine zu verhindernde Folge sei, jedoch ist dem nicht so, da die Kryptoanalyse der
Kryptographie gleichgestellt ist, aufgrund von Szenarien in denen es im Interesse
der Gesellschaft ist ein kryptographisches Verfahren brechen zu können. Schon an
dieser Stelle zeigt sich, dass die scharfen Trennungen nach den vorgestellten Verfahren der Technikfolgeabschätzung und -bewertung nicht immer zu real existierenden Problemen passen. Während des Technikbewertungsprozesses muss daher
über den Prozess und seine Anpassung an das Problem reflektiert werden, oder
zumindest darüber ob bei der Bewertung oder der abschließenden Entscheidungsfindung die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des Problems stattfinden kann. Diese Überlegungen werden im Weiteren berücksichtigt. Aus Chiffrierung und Dechiffrierung von Klartext folgen direkt und erwünscht die
Vertraulichkeit von Kommunikationsinhalten und Daten, die Integrität von Kommunikationsinhalten, Daten und Verfahren, die Authentizität von Personen, Kommunikationsinhalten, Daten und Verfahren, die Verbindlichkeit von Kommunikation und die Anonymität von Kommunikationspartnern - dies sind zugleich zu
vermeidende Folgen der Kryptoanalyse.
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Aus dieser wiederum folgen direkt und erwünscht die Aufdeckung bzw. Veränderung chiffrierte Kommunikationsinhalte und Dokumente, das Eindringen bzw. die
Veränderung in die (digitale) Identität, die Veränderung bzw. Nachahmung von
Personen, Verfahren und Daten, die Aufdeckung anonymer Kommunikationspartner und letztlich auch die Abstreitbarkeit von Kommunikationsinhalten und
Kommunikationsursprung - dies sind zugleich zu vermeidende Folgen der Kryptographie. Wie zu sehen ist, werden die Zusammenhänge mit jeder weiteren Stufe
stärker miteinander verflochten und sowohl negative als auch positive Folgen einer
Stufe können dieselbe Folge einer anderen Stufe zur Folge haben. Negativität und
Positivität einer Folge können sich hierbei in Abhängigkeit der Sichtweise ändern.
So kann sich Vertraulichkeit von Kommunikation und Daten positiv auf den Schutz
personenbezogener Daten, Schutz der (digitalen) Identität, Schutz der Persönlichkeitsentfaltung und Meinungsfreiheit auswirken - allerdings leider auch die Bildung
demokratieferner Strukturen im Staat unterstützen, wenn z.B. Dokumente von
Behörden der Exekutive vor den Behörden der Legislative und Judikative so verborgen werden, dass diese die Exekutive nicht mehr derart kontrollieren können,
wie es das System der Gewaltenteilung vorsieht. Letzteres Verfahren kann jedoch
andererseits, aufgrund der durchgesetzten Geheimhaltung, wiederum positiv auf
die Arbeit von Polizeibehörden, Geheimdiensten oder dem Militär, im Sinne ihres
grundsätzlichen Auftrages wirken, wobei in diesem Moment abzuwägen wäre,
inwieweit die Auftragserfüllung mit dem Grundgesetz und den Menschenrechten
konform ist - dies ist jedoch nicht die Aufgabe dieser Arbeit. Eine Veränderung von
Daten durch Kryptoanalyse kann negative Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentfaltung zur Folge haben, ein Eindringen in bzw. Veränderung der (digitalen)
Identität kann negative Auswirkungen auf die Bürgerrechte zur Folge haben. Diese
beiden Folgen können sich zum Beispiel in der Verletzung von Arzt- oder auch
Anwaltsgeheimnis ausdrücken bzw. dieses nach sich ziehen. Langfristig können
sich Mängel im Schutz von Arzt- und Anwaltsgeheimnis, genauso wie eine Unterstützung von Polizei-, Geheimdienst- oder Militärarbeit auf das Demokratieverständnis einer Gesellschaft auswirken. Das kann sowohl positiv sein, im Sinne der
Anerkennung der Wehrhaftigkeit einer Demokratie und eventuellen Selbstreinigungsprozessen, als auch negativ im Sinne der Resignation durch die Erosion
rechtsstaatlicher Werte und Normen gegen den Willen der Bevölkerung. Diese
Folgen können über die unterschiedlichen Folgestufen sowohl durch die Kryptographie als auch durch die Kryptoanalyse zu Stande kommen. Dies gilt auch für
viele weitere Folgen, wodurch die vorhergehende Aussage der Folgeambivalenz
der Kryptologie begründet wird. So wirkt sich z.B. der breite Einsatz sowohl kryptographischer als auch kryptoanalytischer Verfahren in einem steigenden Energiebedarf von Rechnersystemen aus, was wiederum zu einem Anstieg des Verbrauchs
fossiler Brennstoffe führt, womit wiederum ein Beitrag zur Klimaerwärmung verbunden ist. Die Implementierung kryptologischer Verfahren verursacht zudem
Kosten, aber auch das Unterlassen der Implementierung kann Kosten verursachen
z.B. in Folge des Bekanntwerdens von Unternehmensgeheimnissen. Zudem können sich manche Folgen letztendlich in gesundheitlichen Folgen betroffener Personen auswirken, z.B. wenn deren digitale Identität oder ihr Persönlichkeitsrecht
missbraucht wurde und sie mit weitreichenden Folgen, wie z.B. Jobverlust, Vermögensverlust oder Verlust gesellschaftlicher Anerkennung leben müssen.
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3.3.4 Entscheidungsfindung
Die abschließende Entscheidung, wie in Hinsicht auf die vorgestellte und besprochene Technik zu verfahren ist, stellt die vierte Stufe der Technikbewertung dar,
sie wird in diesem Abschnitt vorgestellt und erläutert.
Wie die Folgenbewertung dargelegt hat, bedingt die Technologie der Kryptologie
ein komplex verwobenes Feld von Folgen. Natürlich gibt es Folgen, die klar positiv
zu benennen sind, wie z.B. Schutz und Durchsetzung von Bürgerrechten und von
Unternehmensgeheimnissen, sowie Folgen, die klar negativ zu benennen sind wie
gesundheitliche Folgen oder Verletzung von Bürgerrechten. Es gibt aber auch Folgen, die nicht klar positiv oder negativ einzuordnen sind, wie z.B. die Kontrolle von
Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern. Auch sind positive und negative Folgen
teilweise schwer gegeneinander abzuwägen, wie z.B. die Forderung von Polizei
oder Geheimdiensten auf Recht zur Kryptoanalyse im Vergleich zu den durch das
Grundgesetz garantierten, unverletzlichen Grundrechten. In Anbetracht der Festlegung auf das Grundgesetz als Konsens der Gesellschaft über ihre Werte und Normen, ist der Geist des Grundgesetzes jedoch höher zu stellen als weitreichende
Wünsche staatlicher Behörden. Nach dem Prinzip des Rechtsstaates unterliegen
auch diese dem Grundgesetz und sollten dies im Sinne des guten Vorbildes für die
Bürger auch beachten. Andererseits benötigen staatliche Behörden selbstverständlich das modernste Knowhow in Sachen Kryptographie und Kryptoanalyse, um die
ihre Aufgaben wahrzunehmen und auch um Bürger und Grundgesetz schützen zu
können. Jedoch ist deren Nutzung derart zu gestalten, dass negative Folgen für
Bürger, Staat und das Wesen und Ansehen der Demokratie zu vermeiden sind.
Fakt ist, dass die Kryptologie längst ein Teil dieser Welt ist und nicht einfach so
verschwinden wird, zum Schutz der Menschen ist es daher erforderlich diese Technologie entsprechend voranzubringen aber auch sachgemäß zu kontrollieren:
Kryptographische Verfahren können und dürfen keine Backdoors für staatliche
Behörden bereithalten, da die Geschichte der Kryptographie gezeigt hat, dass sich
solche Schwachstellen nicht langfristig geheim halten lassen und dass die Prinzipien sicherer Verschlüsselung einer solchen Idee widersprechen. Ziel des Staates
und staatlicher Forschung sollte die Schaffung quasi perfekter Kryptosicherheit
sein, deren Überwindung derart viel Rechenzeit und Rechenleistung kostet, dass
diese nur im Extremfall unter Einsatz gewaltiger Ressourcen zu überwinden sind.
Schließlich behält sich der Staat zur Wahrung von Gesetz und Recht das Gewaltmonopol vor, weshalb nicht verständlich ist warum in Fragen von Kryptologie und
kryptologischen Standards derart wenig Engagement zu erkennen ist. Vorfälle wie
NSA- und BND-Skandal deuten teilweise eher im Umkehrschluss darauf hin, dass
Schaffung von Schwächen von Verschlüsselungsverfahren und deren Ausnutzung
auch gezielt von staatlichen Behörden betrieben werden [ScNI13], obwohl hierdurch auch Kriminellen Tür und Tor geöffnet wird, die heutzutage durchaus das
dazu notwendige technische Knowhow besitzen, gerade weil die Hürden derzeit
nicht besonders hoch liegen.
Die Entscheidung bezüglich der Kryptologie aufgrund der Technikfolgenabschätzung und -bewertung muss daher lauten, dass der Staat sein Gewaltmonopol, im
Sinne des Grundgesetzes zum Schutz der Bürger(-rechte), auf die Kryptologie ausdehnen und diese durch verstärkte Förderung von Forschung und Entwicklung
neuer Kryptostandards, wie z.B. Elliptische Kurven [ErIE15] für KryptographieSysteme, voranbringen sollte.
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4

Fazit

Im Verlauf dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass Technikfolgenabschätzung
und -bewertung ein weites Feld ist, das einerseits über umfangreiche Grundlagen
verfügt, deren Kenntnis für eine sachgerechte Durchführung von Technikbewertungsprozessen notwendig ist, und dass andererseits die existierenden Prozesse
und Methoden recht statisch sind, so dass ihre Anwendung bei manchen Technologien schwierig ist und wohldurchdacht sein will. Die Methoden sind daher nicht
immer vollständig nach Modell und Wortlaut umsetzbar, Abgrenzungen nicht immer so scharf wie gefordert umsetzbar, weshalb Erfahrung an der teilnehmenden
Personen mit den Prozessen und Verfahren zusätzlich an Bedeutung gewinnt.
Zudem ist zu erkennen, dass Technikbewertungsprozesse enorm umfangreich
werden können: Für das hier gewählte Beispiel der Kryptologie konnten von nur
einer Person 56 direkte und indirekte Folgen gefunden werden, in einem professionelleren Prozess könnten dies durchaus noch mehr sein. Zudem besitzen diese
Folgen teilweise untereinander vermaschte Abhängigkeiten, so dass sich ein komplexes Feld an Folgen ergeben hat. Diese im Einzelnen zu beurteilen hätte den
Umfang der Arbeit weit überschritten, dementsprechend konnte gezeigt werden,
dass Technikbewertungsprozesse sehr aufwendig sein können und auch hier von
entsprechender Erfahrung enorm profitieren würden.
Es konnten damit nicht nur die prinzipiellen Prozesse und Vorgehensweisen der
Technikfolgeabschätzung und Technikfolgenbewertung, sondern auch deren besonderen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten gezeigt werden, sowie Schwächen
der aktuell üblichen Verfahrensweisen. Die in der Einleitung vorgestellte Zielsetzung der Arbeit konnte damit erfüllt werden.
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