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I. Kurzdarstellung 

1) Aufgabenstellung 

Anhaltende Debatten um Bedrohungslagen für die innere und äußere Sicherheit führ-
ten in den vergangenen Jahren zu einer verstärkten Ausstattung von Flughafenbe-
reichen mit Videokameras. Die daraus resultierenden Videobilder werden dabei typi-
scherweise in einem Leitstand von Fachpersonal auf Auffälligkeiten hin analysiert.  

Das Ziel von APFel ist es, dieses Fachpersonal zu unterstützen. Eine sich auffällig 
benehmende Person soll auf dem Bildschirm vom Operator markiert werden können, 
um sie dann leichter über mehrere Kameras hinweg auf ihrem Weg im Flughafen im 
Blick behalten zu können. Die so erfassten Bewegungsabläufe sollen mit typischen 
Bewegungsmustern verglichen werden, um mit einer Vorwärtsanalyse den wahr-
scheinlichen weiteren Weg vorhersagen zu können. Eine Betrachtung des Weges 
über mehrere Videokameras hinweg soll es erlauben, mit Hilfe einer Rückwärtsana-
lyse die bisher zurückgelegten Wege erkennen zu können. Mit diesen Funktionen 
soll eine frühzeitige Einschätzung des Gefahrenpotenzials von auffälligen Personen 
oder auch der Bedeutung anderer potentiell kritischer Situationen („verlorenes“ 
Kind/abgestellter Koffer) durch den Operator erheblich erleichtert werden.  

Die technischen Besonderheiten dieser Unterstützung durch Videobilder werfen 
rechts- und gesellschaftswissenschaftliche Fragen auf. Parallel zu den technischen 
Arbeiten wurde daher im Teilvorhaben „Untersuchungen zum Sicherheitsgefühl so-
wie zur Akzeptanz, Nutzerfreundlichkeit und Datenschutz“ zum einen untersucht, 
inwiefern Videoüberwachung von den Betroffenen akzeptiert wird und wie diese sich 
auf das Sicherheitsgefühl auswirkt. Zum anderen wurde das Vorhaben aus daten-
schutzrechtlicher Sicht begleitet.  

2) Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde  

Die Aufgabenstellung war einerseits durch den technischen Entwicklungsverlauf vor-
gegeben, bot andererseits aber auch genügend Raum zur eigenen Schwerpunktset-
zung. Die eigene Schwerpunktsetzung nahm im Projektverlauf einen immer breiteren 
Raum ein, da, anders als zunächst geplant, der Demonstrator nicht unter Realbedin-
gungen bei einem Endanwender in Betrieb genommen wurde. Für die sozialwissen-
schaftlichen Arbeitspakete bedeutet dies, dass die Akzeptanz intelligenter Video-
überwachung im Allgemeinen untersucht wurde. Die datenschutzrechtlichen Arbeiten 
waren stark darauf ausgerichtet, bei verschiedenen Treffen mit Datenschutzbehör-
den Einwände gegen die konkreten Forschungsarbeiten auszuräumen. Die Erstel-
lung eines konkreten Datenschutzkonzepts rückte hingegen auf Grund des fehlenden 
Realbetriebs in den Hintergrund.  

Die Förderung wurde fast vollständig für wissenschaftliches Personal aufgewendet. 
sodass im Ergebnis zwei Wissenschaftliche Mitarbeiter mit je einer 25%-Stelle über 
eine Laufzeit von 3 Jahren mit dem Teilvorhaben betraut wurden.  
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3) Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Teilvorhaben war unterteilt in insgesamt fünf Arbeitspakete, AP 6.1 – AP 6.5.  

In AP 6.1 sollten alle datenschutzrechlich relevanten Aspekte in Zusammenhang mit 
der Gestaltung und Einrichtung von Überwachungssystemen dargestellt werden. Auf 
Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse sollten die Projektmitarbeiter beraten und 
ein Datenschutzkonzept erstellt werden. Die Ziele des AP 6.1 wurden mit Ausnahme 
der Erstellung eines konkreten Datenschutzkonzeptes erfüllt. Die Notwendigkeit ent-
fiel mangels Real-Einsatzes eines Demonstrator. Stattdessen fand eine ausführliche 
Abstimmung mit Datenschutzbehörden statt.  

Ziel von AP 6.2 war es, einschlägige Studien zu den Bereichen Sicherheitsgefühl und 
Ängsten in öffentlich zugänglichen Räumen sowie Vorbehalten gegenüber Video-
überwachungssystemen zusammenzustellen. Die Ziele wurden erfüllt, indem die we-
sentlichen Erkenntnisse der empirischen Forschung für die Projektpartner zur Verfü-
gung gestellt und in den Gesamtkontext der Videoüberwachung kritischer Infrastruk-
tur eingeordnet wurden.  

AP 6.3 bildete einen Schwerpunkt der Arbeiten. Das zentrale Ziel bestand in der Un-
tersuchung möglicher Rückwirkungen des Systems auf das Empfinden der Passagie-
re und der Öffentlichkeit. Durch zwei quantitative Befragungen von Passagieren des 
Flughafens Hannover sollte zunächst das grundsätzliche Sicherheitsempfinden am 
Flughafen evaluiert werden. Durch den Vergleich mit Befunden anderer Untersu-
chungen zum Sicherheitsempfinden im (teil-) öffentlichen Raum sollten hierbei in ei-
nem ersten Schritt die flughafenspezifischen Besonderheiten herausgearbeitet wer-
den.  

Darüber hinaus sollten Ängste und Wünsche im Hinblick auf die Sicherheits- und 
Überwachungsmaßnahmen ermittelt werden. Hierbei sollten insbesondere das Wis-
sen und die Erwartungen, Meinungen und Einstellungen zu Videoüberwachung er-
fragt werden. Zentrales Anliegen war hierbei die Frage, unter welchen (technischen)  
Voraussetzungen ein Mehr an Videoüberwachung nicht nur akzeptiert werden würde, 
sondern zugleich zu einer Steigerung des Sicherheitsempfinden beitragen könnte.  

Die Befragungen wurden wie geplant durchgeführt und die erhobenen Daten konnten 
zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen. Eine Darstellung der Ergebnisse 
findet sich unter Abschnitt II. 3), eine ausführliche Veröffentlichung ist in Vorbereitung 
(Kudlacek, 2013).  

AP 6.4 hatte die Auswirkungen des Systems auf die aktiven Endanwender (Opera-
teure) zum Gegenstand. Im Zentrum der Untersuchung stand dabei die grundsätzli-
che Akzeptanz und Nutzerfreundlichkeit des Systems. Dabei sollte der Frage nach-
gegangen werden, ob und ggf. wo die Endanwender Defizite sehen und Nachbesse-
rungen für erforderlich halten. Da der geplante Testbetrieb aus technischen Gründen 
nicht in dem Umfang durchgeführt wurde wie es ursprünglich geplant war, konnten 
dementsprechend auch keine Operateure zu ihrer Meinung über das System befragt 
werden.  
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Alternativ wurden im Rahmen qualitative Interviews mit sechs Mitarbeitern von zwei 
verschiedenen Sicherheitsfirmen geführt, die als Operateure in (teilweise mobilen) 
Kontrollräumen beschäftigt sind.  

Die zentrale Aufgabe von AP 6.5 bestand in der Darstellung des Nutzens des Projek-
tes in der Öffentlichkeit und vor Vertretern von Politik, Interessengruppen und Wis-
senschaft. Die erzielten Ergebnisse wurden auf verschiedenen Konferenzen vorge-
stellt. Eine eingehende Abstimmung mit Behörden und Interessengruppen fand vor 
allem im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Anforderungen des Systems statt.  

4) Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde  

Eine Auswahl einschlägiger wissenschaftlicher Literatur kann der abschließend unter 
IV. dargestellten Literatur entnommen werden.  

5) Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Ein Austausch und eine Zusammenarbeit fand mit einschlägigen Forschungseinrich-
tungen vor allem auf Tagungen und Konferenzen statt. Über das Projekt wurde dar-
über hinaus in Form von Vorträgen auf Tagungen berichtet.  
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II. Eingehende Darstellung 

1) Arbeitspaket 6.1: Datenschutz 

Die datenschutzrechtlichen Arbeiten fanden vornehmlich in Form einer Auswertung 
von Rechtsprechung und Literatur aus dem Bereich der Videoüberwachung statt. Die 
Ergebnisse wurden abgeglichen mit Erkenntnissen aus der kriminologischen For-
schung zur Wirksamkeit der Videoüberwachung (Schwerpunkt 1). Auf diese Weise 
wurde dargestellt, wie sich die Annahmen zur kriminalpräventiven Wirkung von Vi-
deoüberwachung in Rechtsprechung und kriminologischer Literatur unterscheiden. 
Die Befunde wurden vor allem auf den Projekttreffen für die technischen Partner auf-
bereitet zur Verfügung gestellt, um ein Bewusstsein für die rechtlichen Grenzen und 
kriminologischen Risiken von Videoüberwachung zu schärfen.  

Daneben wurde das Projekt aus rechtlicher Sicht gegenüber den zuständigen Daten-
schutzbehörden vertreten (Schwerpunkt 2). In Gesprächen mit Entscheidungsträ-
gern aus Datenschutzbehörden fand ein Informationsaustausch statt, der die Mög-
lichkeiten und Grenzen eines Einsatzes des Systems APFel nach dem Ende der Pro-
jektlaufzeit beinhaltete.  

a) Schwerpunkt 1: Einschätzung der Wirksamkeit von Videoüberwachung 
durch Rechtsprechung und Kriminologie im Vergleich 

Innerhalb der Rechtswissenschaft wird im Zusammenhang mit der Sicherheitspolitik 
in den letzten Jahren oft das Bild eines Paradigmenwechsels hin zum Präventions-
staat gezeichnet (Huster & Rudolph, 2008, S. 12, 17, 18; Hirsch, 2011, S. 142; Fran-
kenberg, 2005, S. 385). Beklagt wird, dass sich die aktuelle Sicherheitsgesetzgebung 
immer weiter von dem klassisch-liberalen Sicherheitsverständnis des Grundgesetzes 
entfernt (Denninger, 2008, S. 86). Die Kritiker von Videoüberwachung sehen sich 
durch empirische Untersuchungen bestätigt, die bislang die These einer allgemein 
abschreckenden Wirkung von Videoüberwachung nicht bestätigen konnten. Positive 
Effekte lassen sich für Eigentumsdelikte, insbesondere im Zusammenhang mit Dieb-
stählen von und aus Kraftfahrzeugen, feststellen (Welsh & Farrington, 2008, S. 17). 
Auf dem Gebiet der von der Bevölkerung als besonders bedrohlich wahrgenomme-
nen Gewaltkriminalität hingegen konnten bislang keine positiven Effekte nachgewie-
sen werden (Kett-Straub, 2011, S. 130). Dies steht in starken Kontrast zu der immer 
wieder erhobenen politischen Forderung nach einer Ausweitung von Videoüberwa-
chung in Reaktion auf medial aufbereitete (und in ihrer Bedrohung zum Teil auch 
inszenierte) Erscheinungen von Gewaltkriminalität.1  

Auch der Gesetzgeber agiert in zahlreichen Ländern weitgehend unbeeindruckt von 
der bislang fehlenden empirischen Bestätigung der abschreckenden Wirkung von 
Videoüberwachung und schafft Spezialbefugnisse 2  zur „optisch-technischen“ Be-

                                            
1 Vgl. nur sueddeutsche.de vom 21. Oktober 2012, Gewalt im öffentlichen Raum, Friedrich fordert 

mehr Videoüberwachung http://www.sueddeutsche.de/politik/gewalt-im-oeffentlichen-raum-friedrich-
fordert-mehr-videoueberwachung-1.1501747 (06.06.2013). 

2 Z.B. § 15a PolG NRW, § 8 III PolEDVG HBG, § 32 III SOG NDS. 
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obachtung des öffentlichen Raums. In den Fokus der juristischen Wahrnehmung rü-
cken Gesetzgebung und darauf beruhende Exekutiventscheidungen dann, wenn sie 
Gegenstand gerichtlicher Entscheidung werden. An diesem Punkt ist es jedoch 
gleichsam „zu spät“, um Ergebnisse der empirischen Wirksamkeitsforschung zu be-
rücksichtigen. Zurückzuführen ist dies auf die eingeschränkte Prüfungskompetenz 
der Gerichte in Bezug auf prognostische Einschätzungen des Gesetzgebers und der 
Verwaltung, um die es bei der Frage nach der Eignung von Videoüberwachung zu 
präventiven und repressiven Zwecken geht. Die der Verwaltung und dem Gesetzge-
ber zustehende Einschätzungsprärogative beschränkt nämlich die gerichtliche Prü-
fungsdichte auf die Frage, ob die Prognose evident fehlerhaft ist (sog. judicial self 
restraint, vgl. BVerfGE 36, 1 sowie Maunz & Dürig, 2006, Art. 12 Rn. 338).  

Deutlich wird dies an der „Reeperbahn-Entscheidung“ (BVerwG, 6 C 9.11) vom 
25.02.2012, in der sich das Bundesverwaltungsgericht vor allem zur aus dogmati-
scher Sicht interessanten Kompetenzfrage im Bereich der Strafverfolgungs- und Ge-
fahrenvorsorge geäußert hat, darüber hinaus aber auch Aussagen zur Verhältnismä-
ßigkeit einer Überwachung der Reeperbahn mittels zwölf Videokameras trifft. Für 
unsere Darstellung interessieren in diesem Zusammenhang die Ausführungen zur 
Geeignetheit der Videoüberwachung auf dem Gebiet der Strafverfolgungs- und Ge-
fahrenvorsorge. Das Gericht sieht  

„keinesfalls (...) Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Videoüberwa-
chung zur Erreichung dieser Ziele (scl. Täter erkennen und potentielle Tä-
ter abschrecken) evident ungeeignet sein könnte.“ (BVerwG, aaO, Rn. 45 
(juris)  

Angesichts der eingeschränkten Prüfungskompetenz hätte der Satz diesen Teil der 
Entscheidung – nämlich: die Annahme des Gesetzgebers, Videoüberwachung sei 
zur Verhütung und Verfolgung von Strafteten geeignet, ist nicht evident fehlerhaft – 
ausreichend begründet. Wohl auch vor dem Hintergrund des an dieser Stelle unge-
wohnt ausführlichen Berufungsurteils des OVG Hamburg (22.06.2010, 4 Bf 276/07, 
Rn. 93 (juris)) wird zusätzlich begründet:  

„Durch die offene Gestaltung der Überwachungsmaßnahme können po-
tentielle Straftäter wirksam abgeschreckt werden.“ (a.a.O.)  

Die Berufungsinstanz äußerte sich noch zurückhaltender zur Abschreckungsthese, 
indem sie ausführt, dass „nicht abschließend erkennbar“ sei, inwiefern Videoüberwa-
chung Straftaten „in einem Stadium, in dem sie noch nicht konkret drohen“ verhin-
dern kann (OVG Hamburg, aaO). Die Gesetzesbegründung, die sich nach den ge-
richtlichen Feststellungen auf Erfahrungen in Großbritannien und deutschen Groß-
städten (u.a. Mannheim) stützt, wird als „zumindest plausibel“ bezeichnet. Die Wort-
wahl des OVG kommt damit vorsichtiger daher als die Begründung des BVerwG, die 
Anhaltspunkte für eine Ungeeignetheit der Videoüberwachung deutlich („keinesfalls“) 
verneint und die Überwachungsthese ohne Einschränkungen anerkennt.  

Während die Berufungsrichter des OVG noch zu einer Überprüfung raten, inwiefern 
Videoüberwachung „einen nennenswerten Beitrag zur Straftatenverhütung“ leiste, 
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verzichtet das BVerwG auf diesen Hinweis. Aus einer formaljuristischen Sichtweise 
ist dies nachvollziehbar, da Ausführungen hierzu die Entscheidung nicht tragen. Da 
das Erfordernis einer Evaluation polizeilicher Eingriffsermächtigungen spätestens mit 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Großen Lauschangriff (BVer-
fGE 109, 279, Rn. 221 (juris)) rechtlich anerkannt ist, hätte eine entsprechende Be-
merkung des BVerwG aber durchaus zur Sache beitragen können. In das Revisions-
urteil aufgenommen, hätte das BVerwG so zumindest die Faktizität seiner Aussage 
zur abschreckenden Wirkung von Videoüberwachung relativieren können.  

Die deutliche Sprache, mit der sich das BVerwG zur abschreckenden Wirkung äu-
ßert, ist nicht nur juristisch, sondern auch kriminologisch bemerkenswert. Wahrge-
nommen und zitiert wird im juristischen Kontext in aller Regel allein die höherrangige 
Entscheidung, hier also das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Das höchstrich-
terliche Urteil kann dabei durchaus als Beleg für eine technikfreundliche Rechtspre-
chung wahrgenommen werden und deckt sich insofern mit der von uns festgestellten 
Unterstützung, die Videoüberwachung in der Bevölkerung erfährt (vgl. unten Abb. 1). 
Ein derartiger Einklang von Gesetzgebung, Verwaltungspraxis, Rechtsprechung und 
öffentlicher Wahrnehmung tritt im allgemeinen zwar nicht häufig auf, kommt Krimino-
loginnen und Kriminologen aber doch bekannt vor. Die einmütige Affinität gegenüber 
Videoüberwachung reiht sich ein in die punitive Wende auf dem Gebiet der Sicher-
heitspolitik, die in Strafverschärfungen, Einschränkung von Bürgerrechten und zu-
nehmender Überwachung und Kontrolle ihren Niederschlag findet (vgl. Kaufmann, 
2011, S. 101).  

Die Arbeiten zur Einschätzung der Wirksamkeit von Videoüberwachung in Wissen-
schaft und Rechtsprechung bieten im Ergebnis Anlass zu folgenden Thesen, die als 
Grundlage für weitere Forschungsarbeiten dienen können:  

• Im Bereich der Videoüberwachung finden die Ergebnisse kriminologischer 
Forschung wenig Berücksichtigung in Gesetzgebungsverfahren und Prozes-
sen der Verwaltungspraxis. 

• Die bislang fehlende empirische Bestätigung einer kriminalpräventiven Wirk-
samkeit von Videoüberwachung findet nur in sehr begrenztem Umfang Ein-
gang in Gerichtsentscheidungen. 

b) Schwerpunkt 2: Testbetrieb am Flughafen Erfurt-Weimar  

aa) Ablauf des Testbetriebs 

Eine enge Zusammenarbeit fand mit dem Thüringer Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz in Erfurt statt. Der Flughafen Erfurt-Weimar stellte als assoziierter Partner 
die Ankunft- und Abflughalle zur Durchführung von Testaufnahmen zur Verfügung. 
Die technischen Hauptarbeiten fanden im Sommer 2011 und im Sommer 2012 statt. 
Ziel war es, realitätsnahe Daten für die weitere Verfahrensentwicklungen zu erhalten. 
Zudem sollte geprüft werden, wie die durch Videoaufnahmen gewonnenen Bilddaten 
mit durch Laserscanner erzielte Bewegungsspuren verknüpft werden können, um auf 
diese Weise die Vorwärts- und Rückwärtsanalyse von Personenbewegungen zuver-
lässig zu ermöglichen. Zum Einsatz kamen Videokameras, die einen größeren räum-
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lichen Bereich erfassen sowie Laserscanner, die lediglich Beinbewegungen auf-
zeichnen können. 

Für den Testbetrieb genügte es, dass Testpersonen in einer typisch-realen Umge-
bung vorher abgesprochene Laufwege beschreiten und dabei gefilmt werden. 
Gleichzeitig sollte vermieden werden, dass Unbeteiligte gefilmt werden. Eine voll-
ständige Absperrung entsprechender Areale war dabei jedoch kaum umsetzbar, da 
hiervon große Teile des Terminals inklusive angesiedelter Gewerbebetriebe betroffen 
gewesen wären. Die unbeabsichtigte Aufzeichnung Unbeteiligter konnte daher nicht 
vollständig ausgeschlossen werden.  

Es wurde daher eine publikumsschwache Zeit3 gewählt, in der Kameras und La-
serscanner für einen kurzen Zeitraum von etwa einer Stunde mehrmals für wenige 
Minuten in Betrieb genommen. Eine Überwachung zur Gefahrenabwehr war nicht 
angestrebt.  

Um die Erhebung personenbezogener Daten unbeteiligter Personen möglichst zu 
vermeiden, wurde über die Durchführung der Bildaufnahmen in passagierschwachen 
Zeiten hinaus durch geeignete Maßnahmen auf die Durchführung der Bildaufnahmen 
hingewiesen. Die Mitarbeiter des Flughafens wurden vorab über das geplante Vor-
haben informiert, wobei hier besonders sensibel vorgegangen wird, indem betont 
wird, dass lediglich die abstrakte Möglichkeit besteht, für einen kurzen Zeitraum in 
den Aufnahmewinkel der Kameras zu geraten. An geeigneten Stellen (Eingän-
ge/Treppenaufgänge) wurde zudem über den Zeitraum der Filmaufnahmen und ihren 
Zweck informiert.  

Wurden dennoch unbeteiligte Personen aufgezeichnet, wurden die erhobenen Bild-
daten in geeigneter Weise nachbearbeitet. Dazu wurden vorrangig die von der Per-
son aufgezeichneten Videodaten durch die Videodaten des sich hinter der Person 
befindlichen Raumes ersetzt. Soweit dies nicht möglich war, wurden die Personen-
aufnahmen in den entsprechenden Bildregionen unkenntlich gemacht („verpixelt“).  

Von sämtlichen Testpersonen, die allesamt aus dem Kreis der Projektmitarbeiter re-
krutiert wurden, wurden den Anforderungen des § 4a BDSG (bzw. entsprechender 
landesrechtlicher Vorschriften) genügende Einwilligungserklärungen eingeholt  

bb) Rechtliche Bewertung und Abstimmung mit dem Thüringer Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz  

Ziel des Verbundprojekts war die Entwicklung eines einsatzfähigen Demonstrators, 
der zur leistungsfähigen Gefahrenabwehr genutzt werden kann. Dabei werden recht-
lich umstrittene Fragen aus dem Gefahrenabwehrrecht berührt, bei denen verfas-
sungsrechtliche Grundentscheidungen und letztlich auch ein bestimmtes staatspoliti-
sches Verständnis zum Tragen kommen.  

                                            
3 Beispiel: Am 25.05.2011 fanden zwischen 14.55 Uhr und 17.55 Uhr keine Starts und Landungen 

statt.  
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Der „Erfurter Testbetrieb“ hingegen berührte diese vieldiskutierten Fragestellungen 
nicht. Stattdessen handelte es sich um originäre Forschungstätigkeit mit voll einwilli-
gungsfähigen Personen in einem eng umgrenzten zeitlichen und räumlichen Bereich. 
Die reine Forschungstätigkeit wurde durch den Landesbeauftragten für den Daten-
schutz Thüringen in Übereinstimmung mit dem Projektkonsortium als rechtlich un-
problematisch, da durch Einwilligungen und die verfassungsrechtlich garantierte 
Freiheit von Wissenschaft und Forschung gedeckt, angesehen.  

Eine Ausweitung polizeilicher und nicht-polizeilicher Videoüberwachung wurde hin-
gegen explizit kritisch betrachtet. Diese Einschätzung entspricht der Aufgabe der Be-
hörde, auf die Einhaltung der Datenschutzgesetze hinzuwirken und erklärt das durch 
uns zunächst erwartete starke Interesse des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz an jeglicher Aktivität im Zusammenhang mit dem Projekt APFel.  

Vor allem im Hinblick auf künftige Forschungsvorhaben sollten Datenschutzbehörden 
daher frühzeitig eingebunden werden, selbst wenn die konkrete Forschungstätigkeit 
als datenschutzrechtlich unproblematisch eingestuft wird. Gleiches gilt für zivilgesell-
schaftliche Initiativen zum Schutz der Bürgerrechte, die möglichst frühzeitig mit ein-
zubeziehen sind. Deutlich wurde nämlich, dass die BMBF-Projekte im Bereich Mus-
tererkennung zwischen den einzelnen Datenschutzbehörden der Bundesländer kaum 
diskutiert werden. Datenschützer und Bürgerrechtler tragen jedoch erheblich zum 
gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess teil, weshalb es als unverzichtbar er-
scheint, entsprechende Vertreterinnen und Vertreter frühzeitig zu beteiligten, um auf 
diese Weise aktiv steuern zu können, wie die Ziele des Verbundprojekts in den öf-
fentlichen Diskurs getragen werden. Zusätzlich kann die Beteiligung der genannten 
Institutionen die thematische Schwerpunktsetzung innerhalb des Konsortiums berei-
chern.  
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2) Arbeitspaket 6.2: Auswertung einschlägiger Studien 

Im Rahmen dieses Arbeitspaketes wurde zunächst eine systematische Literatur-
recherche mithilfe von Literaturdatenbanken betrieben. Berücksichtigung fanden da-
bei sämtliche Beiträge, die sich mit der Akzeptanz von Videoüberwachung beschäf-
tigt haben. Der Schwerpunkt der Recherche lag dabei auf empirischen Untersuchun-
gen, die sich auf die Situation in Deutschland bezogen. Die Einschränkung auf Er-
gebnisse aus Deutschland ist darin begründet, dass das System für den Einsatz in 
Deutschland vorgesehen ist. Zudem haben international vergleichende Studien 
(Bspw. Hempel & Töpfer, 2004, 2007) ergeben, dass die Haltung zu Videoüberwa-
chungsmaßnahmen von nationalhistorischen Erfahrungen und unterschiedlichen po-
litischen Traditionen bestimmt sind (Hempel & Töpfer, 2007, S. 5). Folglich kann aus 
Ergebnissen aus anderen Ländern nicht bzw. nur sehr eingeschränkt auf die Situati-
on in Deutschland geschlossen werden.  

Anders als häufig in der Literatur behauptet wurde4, zeigte sich im Rahmen dieses 
Arbeitspaktes, dass mittlerweile durchaus passable empirische Untersuchungen zu 
dem Thema vorliegen. In Tabelle 1 sind Ergebnisse dieser Untersuchungen zusam-
menfassend dargestellt.  
 

                                            
4 Kudlacek (2013, S. 3) verweist hier auf die Arbeiten von Goold (2005, S. 223), Lohmann & Rölle 

(2004a, S. 4) sowie auf Zurawski & Czerwinski (2007b, S. 215), in denen behauptet wird, die Haltung 
zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum sei in Deutschland empirisch nicht untersucht.   
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Eine Gesamtschau der einschlägigen Studien zeigt, dass die Videoüberwachung in 
Deutschland grundsätzlich sehr positiv beurteilt wird (Kudlacek, 2013, S. 56). In den 
diversen Studien zeigte sich immer wieder, dass eine Mehrheit der Befragten bzw. 
Interviewten den Einsatz von Videoüberwachung befürwortet und sich sogar für eine 
Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum ausspricht. Der Video-
überwachung wird immer wieder eine hohe kriminalpräventive Wirkung zugespro-
chen. Allerdings zeigte sich auch, dass die Haltung zur Videoüberwachung durch die 
Einschätzung ihrer Effizienz bestimmt wird (Kudlacek, 2013 S.56). Insbesondere die 
Ergebnisse von Klauser (2006, S. 212) zeigen, dass Videoüberwachung nur dann 
positiv bewertet wird, wenn ihr eine hohe kriminalpräventive Wirkung unterstellt wird. 

3) Arbeitspaket 6.3: Akzeptanzuntersuchung bei Flugästen 

Das Ziel des Teilvorhabens 6.3 bestand darin, die Auswirkungen einer „intelligenten“ 
Form der Videoüberwachung auf die Akzeptanz von Videoüberwachungsmaßnah-
men bei möglichen Betroffenen zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wurden 
zwei quantitative Befragungen von Fluggästen am Flughafen Hannover durchgeführt. 
„Die Befragungen erfolgten schriftlich und wurde im Warte- bzw. Boardingbereich 
(vor den Passagiergastbrücken) in Terminal C durchgeführt. Der Fragebogen war als 
hoch standardisierter ‚Selbstausfüller‘ konzipiert. Das bedeutet, dass die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen der Untersuchung den Fragebogen ohne Anleitung selbststän-
dig ausfüllen konnten. Um eine möglichst hohe Teilnahmebereitschaft und ein gute 
Rücklaufquote zu erzielen, wurden die Passagiere nach Verlassen der Sicherheits-
schleuse von eigens geschulten Hilfskräften (Interviewerinnen) im Boardingbereich 
angesprochen und gebeten an der Untersuchung teilzunehmen. Die Interviewerinnen 
übergaben den Passagieren einen Fragbogen (der auf einem Klemmbrett befestigt 
war) und einen Kugelschreiber und verwiesen auf zwei gut gekennzeichneten Rück-
gabestationen an denen Urnen aufgebaut waren. Die Passagiere wurden gebeten 
den Fragbogen auszufüllen und dann in eine der Urnen zu werfen.“ (Kudlacek, 2013, 
S. 61) 

a) Videoüberwachung 

In Abbildung 1 sind die Befragungsergebnisse der ersten Itembatterie des Fragebo-
gens dargestellt. Die Befragten hatten die Möglichkeit, das jeweilige Item durch ein 
Kreuz auf einer fünfstufigen Skala zu bewerten. Die Kategorien der Skala lauteten 
„trifft gar nicht zu“ und „trifft voll und ganz zu“. Um die Lesbarkeit zu verbessern und 
die Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern, wurden die Angaben zu drei Katego-
rien zusammengefast: „ablehnend“ (bestehend aus den Werten 1 und 2), „zustim-
mend“ (bestehend aus den Werten 4 und 5) sowie „neutral“ (bestehend aus dem 
Wert 3).  



 

 15 

Abbildung 1: Befragungsergebnisse zur Itembatterie Videoüberwachung (Angaben in Prozent) 

 
Wie der Abbildung entnommen werden kann, stimmen etwas mehr als 55% der Be-
fragten der Aussage zu, dass durch den Einsatz von Videoüberwachung „Straftaten 
wie Diebstahl, Raub und Körperverletzung“ verhindert werden können. Etwas mehr 
Befragte (56,4%) sind der Auffassung, dass durch Videoüberwachung terroristische 
Anschläge verhindert werden können. 56,2% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
haben angegeben weniger Angst zu haben, Opfer einer Straftat zu werden, wenn sie 
wissen, dass der Bereich in dem sie sich bewegen videoüberwacht wird. Folgerichtig 
haben sich 45,5% der Befragten auch dafür ausgesprochen Videoüberwachung zum 
Schutz der Bürger zunehmend einzusetzen. Die Ablehnung gegenüber den erwähn-
ten Items bewegt sich lediglich zwischen 21% (Videoüberwachung kann Straftaten 
verhindern) und 24,5% (Videoüberwachung kann terroristische Anschläge verhin-
dern). Damit zeigt sich zunächst eine überraschend positive Bewertung der kriminal-
präventiven Wirkung der Videoüberwachung durch die Befragten.  

45,5 

54,3 

56,4 

56,2 

55,7 

72,5 

46,8 

22,4 

20,7 

24,9 

22,3 

24,5 

22,3 

21 

15 

24,8 

54,9 

51,5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Wenn ich sehe, dass ein Ort videoüberwacht 
wird, kann ich mich dort entspannter bewegen. 

Videoüberwachung sollte zur Sicherheit der 
Bürger zunehmend eingesetzt werden. 

Videoüberwachung kann terroristische 
Anschläge verhindern. 

Ich habe weniger Angst, Opfer einer Straftat zu 
werden, wenn der Bereich, in dem ich mich 

befinde, videoüberwacht ist. 

Der Einsatz von Videoüberwachung wird dazu 
beitragen, dass Straftaten wie Diebstahl, Raub 

und Körperverletzung verhindert werden. 

Videoüberwachung sollte dort, wo sie 
eingesetzt wird, immer deutlich sichtbar 

gekennzeichnet werden. 

Ich glaube, dass die durch Videokameras 
aufgezeichneten Daten zweckentfremdet 

werden könnten. 

Beim Gedanken an Videoüberwachung fühle 
ich mich unwohl. 

Videoüberwachung verletzt mein Recht auf 
Datenschutz. 

zustimmend (trifft voll und ganz zu / trifft zu) ablehnend (trifft gar nicht zu / trifft nicht zu) 



 

 16 

Etwas mehr als ein Fünftel der Befragten ist der Auffassung, dass Videoüberwa-
chung das Recht auf Datenschutz verletzt. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten 
lehnt das entsprechende Item ab. Unbestimmte, nicht näher definierte Ängste oder 
Vorbehalte gegenüber der Videoüberwachung haben ca. 22% der Befragten geäu-
ßert, indem sie der Aussage „Beim Gedanken an Videoüberwachung fühle ich mich 
unwohl“ zugestimmt haben. Ob es sich bei diesen Personen um das fünftel derjeni-
gen Befragten handelt, die den grundsätzlich positiv formulierten Items nicht zuge-
stimmt haben, wird an andere Stelle näher zu untersuchen sein.   

Ungeachtet der Tatsache, dass etwas mehr als die Hälfte der Befragten der Video-
überwachung eine hohe kriminalpräventive Wirkung zuschreibt, äußert sich eine kla-
re Mehrheit in puncto Datenschutz skeptisch: 46,8% der Befragten sind der Auffas-
sung, „dass die durch die Videoüberwachung aufgezeichneten Daten zweckentfrem-
det werden können“. Dieser Zwiespalt zwischen dem Glauben daran, dass Video-
überwachung zu einem mehr an objektiver und subjektiver Sicherheit beitragen kann 
auf der einen Seite, und dem Misstrauen, dass die aufgezeichneten Daten rechtmä-
ßig verwendet werden, mag eine Erklärung dafür geben, weshalb eine überragende 
Mehrheit von 72,5% der Befragten sich dafür ausgesprochen hat, videoüberwachte 
Orte deutlich als solche zu kennzeichnen.  

b) Einschätzungen von moderner Sicherheitstechnik 

Im Hinblick auf die inhaltlichen Fragestellungen des Projektes waren jedoch nicht nur 
die Einschätzungen zur herkömmlichen Form der Videoüberwachung von Interesse. 
Daher wurde auch nach der Einschätzungen und Beurteilung von neuartigen Formen 
dieser Überwachungstechnik gefragt. Eine besondere Herausforderung bestand da-
bei in der sprachlichen Gestaltung der Items. Einerseits sollte das neuartige System 
so genau wie möglich beschrieben werden, andererseits musste sicher gestellt wer-
den, dass die Ausführungen möglichst kompakt und verständlich bleiben. Andernfalls 
hätte die Gefahr bestanden, dass die Befragung durch die Teilnehmer abgebrochen  
wird oder die Fragen übersprungen werden.  

Darüber hinaus bestand im Hinblick auf den gedachten Einsatzort des geplanten 
Überwachungssystems besonderes Interesse daran, ob sich die Einschätzungen der 
Befragten im Hinblick auf den Einsatzort der Technik unterscheiden. Denkbar wäre 
beispielsweise, dass einige der Befragten grundsätzlich an eine geringe kriminalprä-
ventive Wirkung von modernen Sicherheitstechnik glauben, aber davon ausgehen, 
dass an besonders kritischen Punkten der Infrastruktur (wie etwa Flughäfen) moder-
ner Überwachungstechnik durchaus einen Beitrag zu mehr Sicherheit leisten kann. 
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Abbildung 2: Befragungsergebnisse zur Itembatterie moderne Sicherheitstechnik (Angaben in Prozent) 

 
Wie der Abbildung entnommen werden kann, schreibt eine Mehrheit von über drei 
viertel der Befragten moderner Technik wie intelligenter Videoüberwachung eine ho-
he kriminalpräventive Wirkung zu. In Bezug auf die Situation an Flughäfen sind es 
sogar fast 90% der Befragten, die der Aussage „Der Einsatz von moderner Technik 
wird am ehesten zu mehr Sicherheit beitragen können“ zustimmen. 

Dieses sehr deutliche Ergebnis für moderne Überwachungstechnik scheint jedoch 
nicht in einer blinden Technophilie begründet zu sein. 67% der Befragten gaben 
schließlich an, dass gut ausgebildete und erfahrene Sicherheitsleute grundsätzlich 
besser kontrollieren und überwachen als moderne Technik. Darüber hinaus geht die 
knappe Mehrheit der Befragten (56%) davon aus, das intelligente Videoüberwachung 
Terroristen nicht davon abhalten wird Anschläge zu verüben. Dies gilt jedoch nicht 
für die Situation am Flughafen. Hier stimmt die Mehrheit (58%) der Aussage zu, dass 
der „Einsatz von modernen Technik (wie intelligenter Videoüberwachung)“ Terroris-
ten erfolgreich davon abhalten wird, Anschläge zu verüben. Fast 70% der Befragten 
gaben an, dass Sie davon ausgehen, dass intelligente Videoüberwachung die Si-
cherheitskontrollen an Flughäfen zuverlässiger und sicherer machen wird.  

Insgesamt zeigt sich beim Vergleich aller Items dieser Batterie, dass die Befragten 
den Einsatz von intelligenter Videoüberwachung am Flughafen positiver bewerten als 
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an anderen Orten. Darüber hinaus wird moderner Sicherheitstechnik häufiger ein  
kriminalpräventiver Nutzen zugesprochen als herkömmlicher Videoüberwachung 
(60,6% bzw. 55,7%). 

c) Einschätzung der Sicherheitslage und Bewertung des Datenschutzes 

Da die Akzeptanz von Videoüberwachung und anderen Formen der Sicherheitstech-
nik maßgeblich mit der Einschätzung der Sicherheitslage und der grundsätzlichen 
Haltung zum Thema Datenschutz verknüpft sein kann, wurde hierzu eine weitere 
Itembatterie in den Fragebogen aufgenommen. In Abbildung 3 wurden die Antwort-
reaktionen der Befragten auf zwei Items dargestellt, die sich auf die Einschätzung 
der Sicherheitslage beziehen. Die Befragten hatten wieder die Möglichkeit das jewei-
lige Statement durch ein Kreuz auf einer fünfstufigen Skala  zu kommentieren. In der 
Abbildung wurden die Antworten zu den drei Kategorien „zustimmend“ „unentschlos-
sen“ und „ablehnend“ zusammengefasst. 

Der Abbildung kann entnommen werden, dass ungewöhnlich viele Befragte diesen 
Items unentschlossen gegenüberstehen. Grundsätzlich geht jedoch eine knappe 
Mehrheit der Befragten davon aus, dass sich die Sicherheitslage im Hinblick auf die 
Gefahr von Terroraschlägen nicht verschlechtert hat. 30,6% der Befragten gaben an, 
dass die Gefahr Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden seit dem 11. Sep-
tember 2001 gestiegen sei. Eine knappe Mehrheit von 34,9% lehnte dies ab und et-
was mehr als ein Drittel der Befragten zeigte sich unentschlossen.  
Abbildung 3: Einschätzung der Sicherheitslage (Angaben in Prozent) 

 
Etwas deutlichere Unterschiede zeigen sich bei dem zweiten Item. Hier wurde da-
nach gefragt ob sich die Gefahr Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden in 
den letzten zwei Jahren verschärft hat. Dabei zeigte sich, dass die Mehrheit von 
38,6% der Befragten hiervon nicht ausgeht. Lediglich 24,1% der Befragten haben der 
Aussage „Die Gefahr Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden ist heute grö-
ßer als vor zwei Jahren“ zugestimmt. 37% der Befragten zeigten sich unentschlos-
sen.  
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Neben den bereits erwähnten Items zum Thema Datenschutz wurden auch einige 
Statements in den Fragebogen aufgenommen, die einen Bezug zwischen den The-
men Sicherheitslage und Datenschutz herstellen. In Abbildung 4 sind die Ergebnisse 
dieser Items dargestellt. 
Abbildung 4: Bewertung des Datenschutz 

 

Überraschenderweise ist eine Mehrheit von 40,5% der Befragten der Auffassung, 
dass die Ausgestaltung mancher Individualrechte im Hinblick auf die Sicherheitslage 
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disches Artefakt zu handeln. 42,9% der Befragten lehnten die Aussage ab, 24,5% 
stimmten ihr zu und fast ein Drittel der Teilnehmer und Teilnehmerinnen zeigte sich 
unentschlossen. Insgesamt zeigt sich beim Thema Sicherheit und Datenschutz zu-
nächst ein widersprüchliches Bild: Ungefähr ein Drittel der Befragten ist der Auffas-
sung, dass sich die Sicherheitslage in den letzten Jahren nicht verschlechtert hat. 
Ungeachtet dessen sind mehr als 40% der Befragten der Auffassung, dass sich die 
Ausgestaltung mancher Individualrechte „im Hinblick auf die Sicherheitslage“ über-
dacht und ggf. angepasst werden sollte. Ungefähr ein Drittel der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen zeigte sich beim Thema Sicherheit und Datenschutz unentschlos-
sen. 
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4) Arbeitspaket 6.4: Akzeptanzuntersuchung bei Anwendern 

Im Rahmen dieses Arbeitspaktes sollten ursprünglich die Auswirkungen des Systems 
auf die aktiven Endanwender (Operateure) untersucht werden. Im Zentrum der Un-
tersuchung sollte dabei die grundsätzliche Akzeptanz und Nutzerfreundlichkeit des 
Systems stehen. Dabei sollte der Frage nachgegangen werden, ob und ggf. wo die 
Endanwender Defizite sehen und Nachbesserungen für erforderlich halten.  

Da der geplante Testbetrieb aus technischen Gründen nicht in dem Umfang durchge-
führt wurde wie es ursprünglich geplant war, konnten dementsprechend auch keine 
Operateure zu ihrer Meinung über das System befragt werden.   

Stattdessen wurden im Rahmen des Arbeitstaktes qualitative Interviews mit sechs 
Mitarbeitern von zwei verschiedenen Sicherheitsfirmen geführt. Die interviewten Per-
sonen arbeiten auch als Operateure in (teilweise mobilen) Kontrollräumen. 

Im Ergebnis zeigte sich zunächst, dass unterstützende Technik in Videokontrollräu-
men keine Seltenheit mehr darstellt: Die Operateure berichteten davon, dass Kame-
ras heute schon häufig mit einfachen Bewegungsmeldern ausgerüstet sind. Die Ope-
ratoren suchen sich die Kamerabilder (insbesondere bei Nachtdiensten) schon heute 
nicht mehr selbständig aus. Stattdessen schaltet ein Computersystem den Bildbe-
reich auf den Monitor, in dem eine Bewegung wahrgenommen wurde. Diese Unter-
stützung wird uneingeschränkt positiv bewertet und zugleich als motivierend wahrge-
nommen. Dauerhaft keine „besonderen“ Aktivitäten oder keine Ereignisse auf dem 
Bildschirm zu sehen wird als demotivierend wahrgenommen und hat (nach Auffas-
sung der Betroffenen) eine aufmerksamkeitssenkende Wirkung („Passiert ja eh nix“).  

Alle Operateure haben darauf verwiesen, dass die Anzahl der Kameras in den letz-
ten Jahren nach ihrer Auffassung erheblich gestiegen ist. Infolgedessen müssen die 
Operateure – nach eigener Auffassung – heute wesentlich mehr kameraüberwachte 
Räume beobachten als früher. Auch hier zeigte sich immer wieder eine positive Hal-
tung gegenüber unterstützender Technik. Zumal auch hier die Erwartung vorhanden 
ist, dass dadurch „spannendere Bilder“ gezeigt werden würden.  

Alle Operateure haben sich klagend über ihre Arbeitsbedingungen (Schichtzeiten, 
insbesondere Unterbringung in mobilen Stationen) und über ihre Bezahlung geäu-
ßert. 

In den Interviews ergab sich mehrfach, nach einiger Zeit des Gesprächs, dass die 
Operateure bestimmte Personengruppen verstärkt beobachten. Die Konzentration 
der Überwachung auf bestimmte Personengruppen wurde jedoch kontextabhängig 
dargestellt. Das heißt, dass nicht per se eine bestimmte Personengruppe verstärkt 
beobachtet wird. Ein Befragter erklärte bspw. dass er im Rahmen der Überwachung 
einer Kosmetikmesse verstärkt Frauen und nicht Männer beobachtet hat, wohinge-
gen er bei anderen Veranstaltungen eher auf Männer als Frauen achten würden. Ei-
ne Diskriminierung, genauer gesagt eine „unnötige Ungleichbehandlung“ wurde hier-
in jedoch nie wahrgenommen. „Es ist ja meine Aufgabe zu beobachten dass nichts 
passiert. Da muss ich immer da beobachten wo was passieren könnte.“   
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Hier zeigt sich erneut ein Befund, den Norris & Armstrong (2010) bereits in den 
1990er Jahren berichteten und den Saetnan et al. (2004) erneut bestätigten. „Opera-
teure von Videoüberwachungssystemen lassen sich bei der Auswahl der Personen, 
die sie beobachten nicht von den konkreten Handlungen der Beobachteten leiten 
sondern von den Assoziationen, die die Operateure mit bestimmten Personengrup-
pen verbinden.“ (Kudlacek, 2013, S. 24) Auch im Rahmen unserer Interviews hat 
sich gezeigt, das es meistens ein grundsätzlicher, pauschaler Verdacht aufgrund des 
äußeren Erscheinungsbildes war, der die Operateure leitet.  

5) Arbeitspaket 6.5: Darstellung des Nutzens des Systems  

Im Rahmen dieses Arbeitspaketes wurden die Ergebnisse der zuvor geschilderten 
Arbeitspakte auf Fachtagungen und Konferenzen mit Wissenschaftlern und Prakti-
kern aus dem Beriech der Kriminologie und der Polizeiwissenschaft während der ge-
samten Projektlaufzeit vorgestellt und kritisch zur Diskussion gestellt. 

a) Diskussion der Ergebnisse am Rande von Fachtagungen 

Eine Diskussion der Ergebnisse und des methodischen Vorgehens fand am Rande 
von folgenden Fachtagungen und Konferenzen statt:6 

06/2012 Informationstag der Nationalen Kontaktstelle Sicherheitsforschung zur 
sechsten Förderbekanntmachung der EU im Bereich „Security Rese-
arch“. Ausgerichtet in Bonn. 

06/2012 Forschungssymposium an der Deutschen Hochschule der Polizei 
(DHPol) zum Thema Sicherheits- und Polizeiforschung. Ausgerichtet in 
Münster.  

06/2012 Fachtagung „Security, Ethics, and Justice: Towards a more inclusive 
Security Design”. Ausgerichtet vom  Internationalen Zentrum für Ethik in 
den Wissenschaften (IZEW) in Tübingen. 

06/2012 Forum KI des Bundeskriminalamtes: „Neue Technologien und Neue 
Medien in polizeilicher Forschung und Praxis“. Ausgerichtet in Wies-
baden. 

04/2011 6. Symposium der Arbeitsgruppe Identitätsschutz im Internet (a-i3) und 
des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): „Identi-
täts- und Datenschutz zwischen Sicherheitsanforderungen und Sicher-
heitslücken“ in Bochum. 

04/2011 Workshop „Forschung für die zivile Sicherheit: Mustererkennung und 
Video Tracking im nationalen Sicherheitsforschungsprogramm“ in Düs-
seldorf. Ausgerichtet vom Technologiezentrum des Vereins Deutscher 
Ingenieure (VDI).  

                                            
6 An dieser Stelle sei vermerkt, dass die Kosten für die Teilnahme an den Veranstaltungen teilweise 

nicht aus Projektmitteln stammten, sondern mit eigenen Mitteln des Lehrstuhls finanziert wurden 
bzw. von den Institutionen übernommen wurden, die die jeweilige Veranstaltung ausgerichtet haben.   
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02/2011 Workshops zur Fortführung des Nationalen Programms der zivilen Si-
cherheitsforschung an der deutschen Hochschule der Polizei in Müns-
ter. 

09/2010 10th Annual Conference of the European Society of Criminology, held 
at Liege, Belgium. 

07/2010 Workshop des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovations-
forschung: „Sicherheitskulturelle Dynamiken in Technisierungs-
prozessen“ in Jena. 

03/2010  11. Sicherheitsgewerberechtstag an der Freien Universität Berlin zum 
Thema „Sicherheitsgewerbe und Unternehmenssicherheit“ in Berlin. 

b) Ausführliche Vorträge und Präsentationen  

aa) Jahrestagung der European Society of Criminology, Vilnius, 21.–24.09.2011 

Präsentation: Video surveillance and fear of crime within critical infrastructures.   

Die Jahrestagung der European Society of Criminology (ESC) bietet seit vielen Jah-
ren einen Rahmen für den Austausch und die Diskussion von kriminologischen For-
schungsergebnissen. Seit etwa vier Jahren werden im Rahmen der ESC auch Er-
gebnisse aus der Sicherheitsforschung thematisiert. Daher passte die Präsentation 
der Ergebnisse unserer Flughafenbefragungen sehr gut ins aktuelle Themenspekt-
rum der ESC-Tagung. Die Präsenation trug den Titel „Video surveillance and fear of 
crime within critical infrastructures“. Da in ganz Europa (zum damaligen Zeitpunkt) 
keine auch nur annähernd vergleichbar soliden Daten zu dem Thema vorlagen, er-
freute sich die Präsentation einem so großen Interesse, dass die Anzahl an Zuhörern 
die Anzahl an Sitzgelegenheiten im Veranstaltungsraum überschritt. Schon in diesem 
Umstand zeigt sich, dass die Strategie der Bundesregierung, die Sicherheitsfor-
schung in Deutschland auch auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften vo-
ranzutreiben überaus sinnvoll war und auch noch ist.  

Die Präsentation wurde im Rahmen der Panel-Session 4, „Fear of Crime“ gehalten. 
Der Schwerpunkt der Darstellung lag voll und ganz auf der Akzeptanz technischer 
Sicherheitsmaßnahmen durch die Fluggäste. Die rechtliche und gesellschaftspoliti-
sche Perspektive, stand hier  – anderes als auf der ASC-Tagung in Washington – 
nicht im Vordergrund.  

Die Ergebnisse wurden mit großem Interesse zur Kenntnis genommen. Kollegen aus 
Japan wunderten sich über die in Ihren Augen nur geringe Zustimmung zu techni-
schen Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland wohingegen Kollegen aus Polen und 
Italien die Zustimmung für sehr hoch hielten. Kollegen aus Deutschland und der 
Schweiz waren besonders an der Methode zur Messung der Akzeptanz von Video-
überwachung interessiert. Die Messung, der kriminalpräventiven Wirkung, die die 
Fluggäste den Maßnahmen unterstellen, erweckte bei allen Teilnehmern großes Inte-
resse.  
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Im Anschluss an die Präsentation wurde hier von deutschen Wissenschaftlern zum 
ersten Mal über die Einführung/Etablierung von einem einheitlichen Messverfahren 
gesprochen. Dies hätte den Vorteil, dass Daten über die Zeit miteinander verglichen 
werden könnten und zugleich regionale Unterschiede (zumindest im deutschsprachi-
gen) Bereich herausgearbeitet werden könnten. 

Im Rahmen der Panelsession aber auch im Rahmen der gesamten Konferenz wurde 
klar, dass die deutsche Sicherheitsforschung um gesellschaftliche Ausgewogenheit 
bemüht ist. Darüber hinaus stachen die Gründlichkeit mit der unsere Daten erhoben 
wurden und die Verlässlichkeit/Belastbarkeit der Daten hervor.   

bb) Jahrestagung der American Society of Criminology, Washington D.C., 16.–
19.11.2011 

In der Session „Perceptions of Crime and Justice / Fear of Crime and Perceived Risk 
/ Surveillance, Crime Seriousness, and Fear“ wurde das projektbezogene Paper zum 
Thema "Video Surveillance and Fear of Crime: Findings from a Study on Airport 
Security Research“ präsentiert. In der Session wurden weitere verwandte Paper prä-
sentiert und mit den Zuhörern (ca. 20 Personen) diskutiert. Im Vordergrund standen 
Umfang und Grenzen staatlicher Überwachung, insbesondere in Bezug auf den sog. 
Vigilantismus (gesellschaftliche „Wachsamkeit“).  

Die Jahrestagung der American Society of Criminology wurde für die Paper-
Präsentation gewählt, da die Haupteinflüsse innerhalb der Kriminologie immer noch 
(und wohl auch zukünftig) aus den USA stammen. Das Teilnehmerfeld rekrutierte 
sich dabei einerseits aus der ersten Reihe der US-Kriminologen, war andererseits 
aber auch durch internationale Wissenschaftler geprägt. Dementsprechend konnte 
im Umfeld der Paper-Präsentationen und der Poster-Sessions mit Kollegen ein Aus-
tausch über projektrelevante Forschungsbereiche stattfinden und entsprechende 
Kontakte geknüpft werden.  

Die Präsentation des APFel-Projekts stand dabei in einem interessanten Kontrast zur 
Sicherheitsforschung in den USA, die stärker als in Deutschland auf Überwachung 
und Verdacht ausgerichtet ist. Dabei wurde deutlich, dass eine gesellschaftswissen-
schaftliche Begleitforschung, wie es in dem Sicherheitsforschungsprogramm des 
BMBF der Fall ist, von den Fachkollegen als sinnvoll und zielführend eingestuft wird.  

Für das Projekt „APFel“ konnten die bereits erzielten Ergebnisse, insbesondere im 
juristisch umstrittenen Bereich der Zulässigkeit von Überwachungsmaßnahmen, aus 
erster Hand mit den Erkenntnissen internationaler Kolleginnen und Kollegen abgegli-
chen werden. Es zeigte sich einmal mehr, dass eine evidenzbasierte, kriminologi-
sche Erkenntnisse berücksichtigende Sicherheitspolitik erforderlich ist, um Fehlent-
wicklungen im Bereich der Gesetzgebung (z.B. die als ausgrenzend wahrgenomme-
ne Sicherheitspolitik aus den USA) entgegen zu wirken. Die Gespräche, Kommenta-
re und Nachfragen der internationalen Tagungsgäste wirkten daher sowohl bestäti-
gend in Bezug auf die bisherige Forschung, als auch förderlich für den weiteren Ver-
lauf des Forschungsprojekts. 
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III. Zusammenfassung 

Das Untersuchungsdesign des Arbeitspaketes 6 wurde sehr gut aufgenommen. Im 
Hinblick auf die Rücklaufquote und die Anzahl fehlender Fälle im Datensatz, konnte 
eine hohe Datenqualität erreicht werden (Kudlacek, 2013, S. 63).   

Die Auswertung hat gezeigt, dass die Mehrheit der Befragten der Videoüberwachung 
eine hohe kriminalpräventive Wirkung unterstellt. Dies gilt sowohl für konventionelle 
als auch für neuartige, intelligente Formen der Videoüberwachung. Den Befragten 
erscheint der Einsatz dieser Technik zur Erlangung von mehr Sicherheit grundsätz-
lich sinnvoll. An Flughäfen wird der Einsatz von moderner Sicherheitstechnik noch 
stärker befürwortet als an anderen Orten. Weniger als ein Drittel der Befragten ist der 
Auffassung, dass sich die Sicherheitslage in den letzten Jahren verschlechtert hat 
und die Mehrheit der Befragten geht davon aus, dass die durch Videoüberwachung 
aufgezeichneten Daten zweckentfremdet werden könnten. Ungeachtet dessen haben 
nur wenige Befragte ernste datenschutzrechtliche Bedenken geäußert (Kudlacek, 
2013, S. 84). 

Diese Ergebnisse decken sich mit den Befunden vorheriger Untersuchungen. Grund-
sätzlich ist nicht davon auszugehen, dass die Einführung eines intelligenten Video-
überwachungssystems an Flughäfen auf große Wiederstände durch die betroffenen 
Fluggäste stoßen würde. Wie gezeigt werden konnte würden die Operatoren in Vi-
deoüberwachungskontrollräumen die Einführung eines Systems wie APFeL durch-
aus begrüßen.  

Aus diesen Ergebnissen sollte aber keinesfalls geschlussfolgert werden, dass dem 
flächendeckenden Ausbau von Videoüberwachung nichts entgegenstünde: 

Unsere Ergebnisse und auch die Befunde anderer Untersuchungen haben gezeigt, 
dass die kriminalpräventive Wirkung von Videoüberwachung deutlich überschätzt 
wird. Da die Einschätzung der Effizienz der Videoüberwachung deren Akzeptanz be-
stimmt, ist davon auszugehen, dass Aufklärungskampagnen, die die tatsächliche 
Wirkung der Videoüberwachung erläutern würden, deren Akzeptanz deutlich reduzie-
ren würde (Kudlacek, 2013). 

Automatisierte, computergesteuerte Auswahl in Zusammenhang mit Videoüberwa-
chung könnte eine gefährliche Ungleichbehandlung zementieren: Wenn „Geschlecht, 
Alter, Kleidung oder das ethnische Erscheinungsbild den Ausschlag für eine genaue-
re Beobachtung“ geben, dann unterliegen bestimmte Personengruppen in der Folge 
einer „diskriminierenden Ungleichbehandlung und einem erhöhten Kontrolldruck und 
laufen verstärkt Gefahr von sozialer Exklusion betroffen zu sein.“ (Kudlacek, 2013, S. 
24) 
  



 

 25 

 

IV. Literaturverzeichnis 

Belina, B. (2006). Sicherheit, Sauberkeit und Videoüberwachung im ÖPNV. Einstel-
lungen der Fahrgäste in Bremen. ForStaR Gutachten. Verfügbar unter 
http://www.geo.uni-
frankfurt.de/ifh/Personen/belina/downloads/ForStaR__Gutachten_Nr-3.pdf 
[22.08.2012].  

Bornewasser, M. (2008). Abschließende Würdigung der Befunde. In M. Bornewas-
ser, C. D. Classen & I. Stolpe (Hrsg.). Videoüberwachung öffentlicher Straßen und 
Plätze. Ergebnisse eines Pilotprojektes im Land Brandenburg (S. 185–208). Frank-
furt am Main: Verlag für Polizeiwissenschaft.  

Bornewasser, M. & Schulz, F. (2008). Ergebnisse der Evaluationsstudie im Land 
Brandenburg. In M. Bornewasser, C. D. Classen & I. Stolpe (Hrsg.). Videoüberwa-
chung öffentlicher Straßen und Plätze. Ergebnisse eines Pilotprojektes im Land 
Brandenburg (S. 97–184). Frankfurt am Main: Verlag für Polizeiwissenschaft.  

Bornewasser, M. & Kober, M. (2012). Videoüberwachung: Kriminalitätsreduzierung 
und gezielte Verdrängung. Bericht über eine Evaluationsmaßnahme in der Stadt Lu-
xemburg. Forum Kriminalprävention, 12 , S. 34–42.  

Denninger, E. (2008). Prävention und Freiheit. Von der Ordnung der Freiheit. In 
Huster, S. & Rudolph, K. (Hrsg.), Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat?, Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, S. 85–106 

Frankenberg, G. (2005). Kritik des Bekämpfungsrechts. Kritische Justiz, S. 370–
386. 

Goold, B. (2005). Unter dem Auge der Kamera – Closed Circuit Television und Poli-
zeiarbeit. In L. Hempel & J. Metelmann (Hrsg.). Bild – Raum – Kontrolle: Videoüber-
wachung als Zeichen des gesellschaftlichen Wandels (S. 221–234). Frankfurt am 
Main: Suhrkamp.  

Hempel, L. & Töpfer, E. (2004). CCTV in Europe. Final Report. Working Paper No. 
15 of the Center for Technology and Society. Verfügbar unter 
http://www.urbaneye.net/results/ue_wp15.pdf [21.10.2012]. 

Hempel, L. & Töpfer, E. (2007). Videoüberwachung in Europa. Working Paper No. 
15 of the Center for Technology and Society (deutsche Kurzfassung). Verfügbar un-
ter http://www.ztg.tu-
berlin.de/pdf/URBANEYE_Abschlussbericht_Zusammenfassung_dt.pdf [21.10.2012].  

Hirsch, B. (2011). Zu den Anforderungen eines modernen Datenschutzes. Kritische 
Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung, S. 139–152 



 

 26 

Hölscher, M. (2003). Sicherheitsgefühl und Überwachung. Eine empirische Studie 
zu Einstellungen der Bürger zur Videoüberwachung und ihrer Erklärung. Kriminologi-
sches Journal, 35, S. 42-56.  

Huster, R. & Rudolph, K. (2008). Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat?. In die-
selben (Hrsg.). Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat?, Frankfurt am Main: Suhr-
kamp, S. 9–22 

Kaufmann, S. (2011). Zivile Sicherheit: Vom Aufstieg eines Topos. In Hempel, L., 
Krasmann, S. & Bröckling, U. (Hrsg.). Sichtbarkeitsregime. Überwachung, Sicherheit 
und Privatheit im 21. Jahrhundert. Wiesbaden: VS-Verlag 

Kett-Straub, G. (2011). Dient die Technoprävention der Vermeidung von Kriminali-
tät? – Insbesondere die Wirksamkeit der staatlichen Videoüberwachung im öffentli-
chen Raum. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 123, S. 110–133. 

Klauser, F. (2006). Die Videoüberwachung öffentlicher Räume – Zur Ambivalenz 
eines Instruments sozialer Kontrolle. Frankfurt am Main: Campus.  

Kudlacek, D. (2013). Die Akzeptanz von Videoüberwachung in Deutschland. Befun-
de einer kriminologischen Untersuchung an einem Flughafen. Im Erscheinen. 

Lohmann, G. & Rölle, D. (2004a). Videoüberwachung in Fahrzeugen und Haltestel-
len des ÖPNV – Akzeptanz und Sicherheitsgewinn. Bericht 4 in der Schriftenreihe 
SuSi-PLUS. Verfügbar unter http://www.susi-
team.de/images/stories/Downloads/band4videotechnik.pdf [21.10.2012].  

Lohmann, G. & Rölle, D. (2004b). Subjektive Sicherheit der Fahrgäste im ÖPNV – 
Eine Fahrgastbefragung in Mannheim zur Bestimmung des subjektiven Sicherheits-
gefühls an der Haltestelle Hauptbahnhof. Bericht 6 in der Schriftenreihe SuSi-PLUS. 
Verfügbar unter http://www.susi-
team.de/images/stories/Downloads/band4videotechnik.pdf [21.10.2012].  

Maunz, T. & Dürig, G. (2006) Grundgesetz. Art. 12, Rn. 338, 47. Ergänzungsliefe-
rung (Bearbeiter: Scholz, R.). München: Beck.  

Norris, C. & Armstrong, G. (2010). The maximum surveillance society: the rise of 
CCTV. Oxford: Berg.  

Reuband, K.-H. (2001). Was die Bürger von der Überwachung halten. Neue Krimi-
nalpolitik, 13, S. 5–9.  

Rothmann, R. (2009). Videoüberwachung als Instrument der Kriminalprävention. 
Eine quantitative Analyse von Akzeptanz und Sicherheitsgefühl auf ausgesuchten 
Wiener Kriminalitätsbrennpunkten. Masterarbeit, Universität Wien.  



 

 27 

Rothmann, R. (2010). Sicherheitsgefühl durch Videoüberwachung? Argumentative 
Paradoxien und empirische Widersprüche in der Verbreitung einer sicherheitspoliti-
schen Maßnahme. Neue Kriminalpolitik, 22, S. 103–107.  

Saetnan, A., Dahl, J. & Lomell, H. (2004). Public opinion on CCTV in the Norwegian 
capital Oslo. Working Paper No. 12 of the Center for Technology and Society. Ver-
fügbar unter http://www.urbaneye.net/results/ue_wp12.pdf [21.10.2012].  

Welsh, B. & Farrington, D. (2008). Effects of Closed Circuit Television Surveillance 
on Crime. Campbell Systematic Reviews 2008:17 

Zurawski, N. (2007a) Zusammenfassung. Projekt: Videoüberwachung in Hamburg. 
Verfügbar unter http://www1.uni-
hamburg.de/surveillance/zusammenfassung_dfgzu124-2.pdf [21.10.2012].  

Zurawski, N. (2007b). Videoüberwachung in Hamburg. Abschlussbericht Teil B. 
Quantitative Umfrage zu Videoüberwachung, Sicherheitsgefühl und Raumwahrneh-
mung an drei Standorten in Hamburg. Verfügbar unter http://www1.uni-
hamburg.de/surveillance/abschlussbericht_B.pdf [21.10.2012].  


