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I KURZE DARSTELLUNG  

1 Aufgabenstellung 

In der Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung spielen automatisierte Überwachungstech-

nologien eine zunehmend große Rolle. Galten etwa nicht-automatisierte Videoüberwachungs-

technologien als personalintensiv, wenig effizient, und ineffektiv, so wird mit den neuen Tech-

nologien die Hoffnung verbunden, Kriminalitätsbekämpfung effizienter und wirksamer zu ge-

stalten. Doch obwohl die Märkte für Sicherheitstechnologien stetig wachsen, wissen wir nur 

wenig über die sozialen und gesellschaftlichen Implikationen, die solche Sicherheitstechnolo-

gien mitsichbringen. Vor diesem Hintergrund hat sich das soziologische MuViT-Teilprojekt 

der Frage nach den Voraussetzungen und Folgen automatisierter Videoüberwachung in drei 

empirischen Bereichen explorativ genähert. 

Entwicklung und Einsatz automatisierter Videoüberwachung wurden dabei nicht als vor-

rangig technische, sondern als bedeutsame soziale Prozesse verstanden. Diese sozialen Pro-

zesse sind eingebunden in unterschiedliche Diskurse und Praktiken, die wiederum von institu-

tionellen Rahmenbedingungen abhängen. Da automatisierte Videoüberwachung sehr hetero-

gene Bereiche der sozialen Welt betrifft – z.B. WissenschaftlerInnen, Unternehmen, Sicher-

heitsfachkräfte, Polizei – wurde zugleich davon ausgegangen, dass sich weiterführende Emp-

fehlungen nicht theoretisch ableiten lassen, sondern auf die empirische Untersuchung dieser 

verschiedenen Bereiche angewiesen sind. 

Der Projektschwerpunkt lag dabei auf der Analyse des öffentlichen Diskurses, sowie den 

Perspektiven von EntwicklerInnen und potentiellen AnwenderInnen. Auf dieser Grundlage 

sollte das soziologische Teilprojekt die Entwicklung und den Einsatz automatisierter Video-

überwachung kritisch evaluieren und Problemstellen identifizieren. Im letzten Schritt sollten 

daraus Empfehlungen für die weitere Entwicklung und Anwendung abgeleitet werden. Dabei 

wurden sowohl Dokumentenanalysen, als auch Interviews mit ExpertInnen durchgeführt.  

Die Ergebnisse der empirischen Studien des soziologischen Teilprojekts wurden im Rah-

men der interdisziplinären Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern von den ethischen und 

rechtswissenschaftlichen Teilprojekten aufgenommen. Die Zusammenarbeit mit den Verbund-

partnern wurde in eine Handreichung überführt, die AkteurInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft 

und Politik als Entscheidungshilfe dienen soll. 

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Projektleiterin konnte an ihre eigenen Arbeiten in der Militär- und Sicherheitsforschung 

anknüpfen. So hat sie im Rahmen eines von der DFG geförderten empirischen Forschungspro-

jektes zum Einsatz von Macht, Recht und Vertrauen in der Zusammenarbeit von Industrieun-

ternehmen promoviert, und hat sich aus einem von ihr geleiteten und 2005 abgeschlossenen 

DFG-Forschungsprojekt zum Wandel militärischer Organisationen im Zuge neuer Kriege und 

veränderter Geschlechterverhältnisse habilitiert. Aktuell forscht sie über Notfallorganisationen 

und Netzwerke zu der Herstellung von Sicherheit an Flughäfen und das Verhältnis von Recht, 
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Geschlecht und Organisationen. Darüber hinaus konnte das Projekt von der empirisch-metho-

dischen Erfahrung der Projektleiterin und ihren MitarbeiterInnen profitieren, die etwa die 

Durchführung empirischer Fallstudien, Diskursanalysen, Experteninterviews oder teilneh-

mende Beobachtungen umfassen. 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Gesamtprojekt war interdisziplinär angelegt. Die Zusammenarbeit mit den anderen Ver-

bundprojekten wurde mit Hilfe von Zeit- Ressourcen- und Meilensteinplanungen gesteuert. In 

Abstimmung mit den anderen Verbundprojekten wurde das soziologische Teilprojekt in vier 

Arbeitspaketen organisiert. Das erste Arbeitspaket bezog sich auf das Verbundpaket „Diskurs 

und normative Grundlagen“, zu dem das soziologische Teilprojekt die Analyse des öffentlichen 

Diskurses beisteuerte. Das zweite und dritte Arbeitspaket ordnete sich in das Verbundpaket 2 

„Implementierungsfragen“ ein, zu dem das soziologische Teilprojekt Interviews mit der Polizei 

und Personentransportunternehmen, als auch mit EntwicklerInnen automatisierter Videoüber-

wachungssysteme durchführte und analysierte. Das vierte Arbeitspaket umfasste den interdis-

ziplinären Austausch mit den Verbundpartnern, sowie die gemeinsame Erarbeitung der Hand-

reichung für EntscheidungsträgerInnen aus Forschung & Entwicklung, Wirtschaft und Politik.  

4 Stand der Wissenschaft vor Projektbeginn 

Seit die Anzahl von Kamerasystemen zur Überwachung von öffentlichen Räumen auch in 

Deutschland zugenommen hat, d.h. etwa seit den 1990er Jahren, gerieten auch die sozialen Im-

plikationen der Videoüberwachung stärker in den Fokus der sozialwissenschaftlichen For-

schung. Dennoch blieb insbesondere die empirische Erforschung von Videoüberwachung bis-

lang ein recht überschaubares Forschungsfeld. Aus der Forschung in Deutschland sind hervor-

zuheben, das von der Europäischen Kommission geförderte Projekt „On the Threshold to urban 

Panopticum“ (URBANEYE), das sich mit den sozialen Effekten und politischen Implikationen 

des Closed-Circuit Television in sechs europäischen Hauptstädten (u.a. Berlin) vergleichend 

befasst hat (vgl. Hempel/Töpfer 2004), das von der DFG geförderte und von Nils Zurawski 

geleitete Forschungsprojekt zu „Stadt, Raum, Überwachung“, das sich mit Videoüberwachung 

und räumlicher Wahrnehmung in Hamburg beschäftigte (Zurawski/Czerwinski 2008), das 

ebenfalls von Nils Zurawski am Institut für Kriminologische Sozialforschung der Universität 

Hamburg 2004 initiierte Forschungsnetzwerk Surveillance Studies (Zurawski 2006, 2007), eine 

Tagung zur „Beobachtungsgesellschaft“ auf dem deutschen Soziologie-Kongress 2002 in 

Leipzig und eine 2005 herausgegebene Veröffentlichung zur Videoüberwachung als Zeichen 

gesellschaftlichen Wandels (Hempel/Metelmann 2005). Im Bereich der automatisierten Video-

überwachung lagen aus Deutschland zu Projektbeginn keine, aus dem Ausland kaum Untersu-

chungen vor (vgl. für die USA: Gates 2010, Introna/Wood 2004; und für Großbritannien: Su-

rette 2005). Einen Überblick über den Stand der (Weiter-)Entwicklung von automatisierter Vi-

deotechnik geben Adams und Ferryman (2012). 
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Ausgangspunkt dieser Studien ist häufig die Auseinandersetzung mit dem an Foucault ori-

entierten Konzept der Disziplinar- bzw. Überwachungsgesellschaft. Foucault hatte in Überwa-

chen und Strafen (1977) das gesellschaftliche Projekt einer perfektionierten Disziplinierung des 

Individuums in den modernen Institutionen Gefängnis, Schule, Fabrik usw. nachgezeichnet. 

Mit Blick auf die Entwicklung moderner Überwachungstechnologien liegt es nahe, das in der 

Erzählung Foucaults noch zum Scheitern verurteilte Projekt als in der Gegenwart verwirklicht 

anzusehen. Die empirische Erforschung der Wirkung von Überwachungstechnologien zeich-

nete aber ein weit differenzierteres Bild zu Chancen und Risiken dieser Technologien als das 

in den Zeitdiagnosen der Disziplinar- bzw. Überwachungsgesellschaft – zumindest implizit – 

unterstellte (Norris/Armstrong 1999; Norris 2005; Goold 2005). Eines der zentralen Ergebnisse 

dieser Forschung ist, dass die Wirkung von Überwachungstechnologien keineswegs der von 

Jeremy Bentham beim Entwurf des Panopticons anvisierten totalen Kontrolle des Individuums 

entspricht, sondern vielmehr von der Implementierung der Technologie in die Praxis der Si-

cherheitsarbeit abhängt (Norris/Armstrong 1999). 

Das MuViT_Projekt hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass die im Fokus des Pro-

jekts stehenden Überwachungstechnologien nur in ihrer sozialen Einbettung in soziale und po-

litische Prozesse verstanden und bewertet werden können. 

Gleichzeitig zeigte die bestehende Forschung zu Videoüberwachung, dass diese mit einer 

zunehmenden Diskriminierung bestimmter sozialer Gruppen und der Einschränkung der Mög-

lichkeiten der öffentlichen Kontrolle und Einflussnahme auf den Einsatz der Techniken einher-

gehen kann (vgl. Zurawski 2006, 2007). Trotz dieser Folgen hat sich der öffentliche Diskurs 

hin zu zunehmender Akzeptanz der Videoüberwachung verschoben (vgl. auch Küpper 2006 

und Kammerer 2008). 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

MuViT ist ein Verbundprojekt von vier deutschen Hochschulen; die Koordination führte die 

Universität Tübingen durch. Die beteiligten Verbundpartner waren: 

 

 IZEW Tübingen (Prof. Dr. Regina Ammicht-Quinn) 

 Universität Freiburg (Prof. Dr. Thomas Würtenberger) 

 Universität Potsdam (Prof. Dr. Maja Apelt) 

 Universität Würzburg (Prof. Dr. Ralf Schenke; Prof. Dr. Fritz Strack) 

 

Auf der Arbeitsebene erfolgte eine intensive Zusammenarbeit mit regelmäßigen gegenseitigen 

Besuchen aller Beteiligten in den jeweiligen Teilprojekten. Die Projekttreffen wurden im Ab-

stand von sechs Monaten durchgeführt. Zusätzlich wurde die Zusammenarbeit durch ein Kick-

Off Meeting, ein Meilensteintreffen (Tübingen, November 2011), sowie ein Workshop auf dem 

BMBF-Sicherheitsforum (Berlin, Juni 2012) intensiviert.  
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II EINGEHENDE DARSTELLUNG 
 

1 Ergebnisse 

1.1 Arbeitsdefinition automatisierter Videoüberwachung 

Als Vorbereitung für die Arbeitspakte musste zunächst ein konsistentes Verständnis automati-

sierter Videoüberwachung erarbeitet werden. Eine solche Definition haben wir nicht vorgefun-

den, und ein einheitliches Verständnis automatisierter Videoüberwachung gibt es unseren 

Kenntnissen nach bis heute nicht.  

Das Problem besteht zunächst darin, die Bandbreite der verschiedenen Funktionalitäten und 

Anwendungsfelder dieser Technologie zu beachten. Die Funktionalitäten rangieren zum Bei-

spiel von der Klassifizierung von Objekten (z.B. left luggage detection), der Identifizierung von 

Individuen (face bzw. gait detection), über die Verfolgung von Personen und Objekten in einem 

Beobachtungsraum (tracking), hin zur systematischen Analyse und Interpretation von mensch-

lichem Verhalten (pattern recognition), sowie der Vorhersage von Ereignissen auf der Basis des 

Videomaterials (Introna/Wood 2004: 181). Die neuen Videoüberwachungssysteme beschrän-

ken sich auch nicht auf einen bestimmten Zweck. Gewünschte Anwendungsfelder reichen von 

eher kriminalistischen Bezügen wie der automatischen Erkennung abweichenden Verhaltens, 

der Identifizierung unerwünschter oder gesuchter Personen und der Strafverfolgung von Ver-

kehrssündern über die Regulierung von Strömen wie bei der Vorhersage von Staus und Mas-

senpaniken bis hin zu kommerziellen Zwecken wie der statistischen Analyse von Konsumver-

halten in Supermärkten. Obwohl diese Funktionalitäten und Anwendungsfelder grundverschie-

den scheinen, ist ihnen eine Idee gemeinsam: Die End-User (d.h. die BeobachterInnen) sollen 

nicht mehr gezwungen sein die Bildschirme jederzeit im Auge zu behalten, sondern sollen vom 

System automatisch alarmiert werden, wenn ein für sie relevantes Ereignis eintritt. Im Gegen-

satz zu nicht-automatisierten Videoüberwachungssystemen ist – metaphorisch gesprochen – der 

operative Kern der Systeme also nicht mehr die Kamera, sondern der Computer. 

Diese Verschiebung von der Kamera zum Computer fangen Norris und Armstrong (1999) 

in ihrem Begriff algorithmic survceillance ein. Algorithmen sind maschinenlesbare Handlungs-

anweisungen, die Computer ausführen können. Insofern macht der Begriff die Zentralität von 

Computern in diesen Videoüberwachungssystemen deutlich und lässt sich auf eine Reihe von 

Anwendungskontexten, wie z. B. der Gesichtserkennung übertragen (vgl. Introna und Wood 

2004). Einige weitere gebräuchliche begriffliche Alternativen sind semantic video surveillance 

(Musik 2011), second generation closed-circuit television (CCTV) (Surette 2005), und smart 
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CCTV (Gates 2010; Ferenbok/Clement 2012). Keiner dieser Begriffe ist allerdings völlig zu-

friedenstellend: so unterscheidet „algorithmic surveilliance“ nicht zwischen visueller und nicht-

visueller Überwachung (RFID-Chips, audio detection etc.). Für den Projekt-Fokus auf Video-

überwachungstechnologien erschien er daher eher ungeeignet. Im Begriff „second generation 

CCTV“ kollabieren die komplexen Verwicklungen technischer und sozialer Prozesse in einer 

linearen und evolutionären Logik technischen Fortschritts. Ähnliches gilt für den Begriff „smart 

CCTV“, der einen empirisch noch fraglichen technologischen Entwicklungsstand unterstellt.  

Aufgrund dieser begrifflichen Schwierigkeiten haben wir uns dazu entschieden, unseren 

Forschungsgegenstand als „automatisierte Videoüberwachung“ zu bezeichnen. Die von uns 

während des Projekts verwendete Arbeitsdefinition dieser Systeme war die folgende: Wir ver-

stehen unter automatisierter Videoüberwachung visuelle Überwachungssysteme, die Bildmate-

rial anhand von Algorithmen analysieren und interpretieren. 

 

Die soziale Konstruiertheit von Technik 

Theoretischer Ausgangspunkt der Studie war ein sozialkonstruktivistisches Technikverständ-

nis. Technikentwicklung wird dabei als grundlegend sozialer Prozess verstanden. Dabei geht es 

nicht so sehr um die triviale Feststellung, dass Technik von Menschen hergestellt wird, sondern 

darum, dass nicht so sehr die technischen Eigenschaften (wie etwa die Bauart), sondern die 

sozialen Deutungen und soziale Praxis über Erfolg und Scheitern einer Technologie entschei-

den.  

Technik ist damit „interpretativ flexibel“ (Pinch/Bijker 1984): sie ist nicht nur interpretati-

onsfähig, sondern grundlegend interpretationsbedürftig. Die interpretative Flexibilität von 

Technik bildet das Einfallstor für größere soziale Kontexte (Bijker 1995, 2010; vgl. Edwards 

1996). Interpretationen erfolgen zum einen innerhalb von ausdifferenzierten Arenen im Rah-

men von Spezialdiskursen: wissenschaftlichen Disziplinen, politischen Gremien und Ausschüs-

sen, zivilgesellschaftlichen Diskussionszirkeln etc. Zum anderen erfolgen sie im Rahmen von 

öffentlichen Diskursen, die – vermittelt über moderne Massenmedien – ein zumindest dem An-

spruch nach gesamtgesellschaftliches Publikum adressieren, um dieses von der Legitimität ei-

ner neuen Technologie zu überzeugen. In öffentlichen Diskursen wird aber nicht nur eine breite 

Öffentlichkeit adressiert, vielmehr werden auch einzelne Akteursgruppen benannt und in die 

Deutung der Technologie mit einbezogen. Die AnwenderInnen und ForscherInnen sind daher 
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nicht nur an den Deutungskämpfen aktiv beteiligt – innerhalb ihrer wissenschaftlichen Diszip-

linen oder als SprecherInnen im öffentlichen Diskurs – sondern gleichzeitig auch konfrontiert 

mit einem widersprüchlichen Geflecht aus (mehr oder weniger) miteinander konkurrierenden 

Deutungen ihrer Rolle, denen gegenüber sie sich positionieren müssen.  

Bei der Analyse des öffentlichen Diskurses beziehen wir uns auf das Diskurskonzept 

Foucaults (1974; 1981). Ein Diskurs ist aus der Perspektive Foucaults mehr als das Reden oder 

Schreiben über einen Gegenstand oder der mehr oder weniger organisierte und institutionali-

sierte Austausch über einen Sachverhalt. Diskurse beschreiben nicht eine Wirklichkeit, die von 

ihnen unabhängig ist und die sie einfach nur abbilden. Vielmehr sind Diskurse Wissensbe-

stände, die zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort bestimmte Aussagen über Sach-

verhalte, Dinge, Personen etc. als wahr, vernünftig oder angemessen und andere als falsch, un-

vernünftig oder unangemessen erscheinen lassen. Diskurse fixieren insofern „für jeden Men-

schen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden 

wird“ (Foucault 1974: 22). Wenn die soziale Welt nicht nur interpretierbar, sondern grundle-

gend interpretationsbedürftig und demnach immer (schon) sinnvermittelt ist, lassen sich Dis-

kurse mit Reiner Keller als „Bemühungen um Sinnkonventionen oder Sinnstabilitäten“ (2012: 

94) verstehen. Und da Diskurse für eine Zeit lang bestimmen, welche Aussagen als wahr gelten 

und somit Gehör und Anerkennung finden, und weil sie das Denk- und Sagbare in einer be-

stimmten Gesellschaft strukturieren, verweist die Diskurstheorie Foucaults zugleich auf die 

Verschränkung von Wissen und Macht. Damit ist jedoch keinesfalls gemeint, dass Diskurse 

determinierend auf die Wahrnehmung eines Sachverhalts wirken, dass also eine Analyse des 

Diskurses zugleich Aufschluss über die Deutungen des Sachverhalts von Seiten der Akteure 

gibt. Auch Diskurse müssen interpretiert werden und sind offen für unterschiedliche Interpre-

tationen seitens der Akteure. Wenn es also einerseits gilt, Diskurs „als Praktiken zu behandeln, 

die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (Foucault 1981: 74), gilt es 

ebenso zu bedenken, dass eine Praxis nur von kompetenten sozialen Akteuren ausgeführt wer-

den kann. Und zwar  „nicht im Sinne des Vollzugs diskursiver Automatismen, sondern im Sinne 

einer Instruktion, eines interpretierenden, mal mehr oder weniger kreativen Umgangs mit den 

,nicht selbst gemachten diskursiven gesellschaftlichen Umständen‘, die dadurch reproduziert, 

produziert und transformiert werden“ (Keller 2012: 94). 
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Es handelt sich bei dem von uns verfolgten Ansatz nicht nur um einen macht-, sondern 

auch um einen konflikttheoretischen Ansatz, d.h. es wird davon ausgegangen, dass verschie-

dene soziale Gruppen sehr unterschiedliche Verständnisse von Technik und in der Folge hete-

rogene Zugangsweisen zu ihr haben. Welche Deutung erfolgreich ist, hängt damit sowohl vom 

öffentlichen Diskurs, als auch von den sozialen Akteuren bzw. Gruppen ab, die um die Deu-

tungshoheit über einen Sachverhalt konkurrieren (vgl. Foucault 1991,1994; Keller 2011). Die 

Frage, ob automatisierte Videoüberwachung als eine legitime Strategie technischer Kriminal-

prävention erscheint oder nicht und dementsprechend in entsprechende Anwendungsbezüge 

implementiert wird, ist folglich immer das Ergebnis miteinander konkurrierender Deutungs-

kämpfe. Die größten Chancen darauf, die gesellschaftliche Wahrnehmung einer Technologie 

zu prägen (z.B. hinsichtlich der Frage, ob eine gegebene Technologie als funktionierend oder 

als gescheitert beurteilt wird), haben dabei die Deutungen der „relevanten sozialen Gruppen“ 

(Pinch/Bijker 1984. Bijker 1995) mit den größten Machtressourcen, um ihre Deutungen durch-

zusetzen. Aus diesen konzeptionellen Überlegungen abgeleitet sind wir der Frage nachgegan-

gen, wie verschiedene institutionelle Felder um die legitime Definition automatisierter Video-

überwachung konkurrieren (Abbildung ). Dabei haben wir drei empirische Bereiche in den Fo-

kus der Untersuchung gestellt: erstens Deutungen im öffentlichen Diskurs (AP 1); zweitens die 

Deutungen potentieller AnwenderInnen (AP 2); und drittens die Deutungen von EntwicklerIn-

nen automatisierter Videoüberwachung (AP 3). Damit wollten wir rekonstruieren, in welche 

sozialen Prozesse die Entwicklung automatisierter Videoüberwachung eingebettet ist, welche 

Problemfelder zu identifizieren sind und welche Empfehlungen daraus abgeleitet werden kön-

nen (AP 4). 
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1.2 Automatisierte Videoüberwachung im öffentlichen Diskurs (AP 1)  

Das erste Arbeitspaket sah die Analyse des öffentlichen Diskurses vor, um die öffentliche und 

politische Diskussion zu konturieren und das Spektrum von kritischen und befürwortenden Po-

sitionen zu erfassen. Diese Analyse ergänzte die Medienanalyse des sozialpsychologischen 

Teilprojektes und diente als Kontextwissen für die Auswertung der Interviews des eigenen Teil-

projekts. 

Wir haben dazu öffentlich verfügbare Dokumente erhoben, die explizit automatisierte Vi-

deoüberwachung laut unserer Arbeitsdefinition diskutierten. In unserem Datenkorpus waren 

erstens regionale und überregionale Tages- und Wochenzeitungen. Auf überregionaler Ebene 

haben wir Medien mit hoher Zirkulation gewählt, während wir auf regionaler Ebene Zeitungen 

aus Regionen gewählt haben, in denen automatisierte Videoüberwachung entweder eingesetzt 

oder geplant wurde. Um eine möglichst breite Spanne an Positionen abzudecken, haben wir 

außerdem Artikel aus Online-Formaten hinzugezogen (Blogs, Zeitschriften), da wir annahmen, 

hier alternative Darstellungen automatisierter Videoüberwachung zu erhalten. Schließlich, um 
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auch den politischen Diskurs abzudecken, haben wir öffentlich zugängliche Transkripte parla-

mentarischer Debatten und andere parlamentarischen Dokumente erhoben.  

Unser Datenkorpus umfasste 117 Dokumente aus dem Zeitraum 2006 - 2010 (Tabelle 1). 

Da automatisierte Videoüberwachung in Deutschland noch keinen hohen Verbreitungsgrad auf-

weist, ist die öffentliche Diskussion im Vergleich zu nicht-automatisierter Videoüberwachung 

relativ klein.  

Wichtig dabei ist, dass wir nur acht parlamentarische Dokumente gefunden haben, was da-

rauf hinweist, dass die Diskussion bisher kaum die Legislative erreicht hat.  

 

 

 
Regionale und 

überregionale Presse 

Parlamentarische 

Dokumente 
Online-Formate 

2006 8 4 10 

2007 20 0 15 

2008 7 0 20 

2009 3 0 5 

2010 6 4 15 

total 44 8 65 

Tabelle 1: Datenkorpus der Diskursanalyse nach Materialsorten 

Bei der Analyse der Dokumente haben wir uns an den methodologischen Strategien der 

Grounded Theory orientiert (Strauss 1987; Strauss/Corbin 2008). In einer ersten Feinanalyse 

wurden den einzelnen Sinneinheiten des jeweiligen Textes Codes zugeordnet. Aus diesen zu-

nächst noch sehr eng am manifesten Aussagegehalt orientierten Codes, haben wir dann sukzes-

sive übergeordnete Codes (Kategorien) gebildet, die die Formulierung zunehmend abstrakterer 

Konzepte ermöglichten. Neu vergebene Codes wurden dann entweder bereits vorhandenen Ka-

tegorien zugeordnet oder als Grundlage für die Bildung neuer Kategorien verwendet, bis wir 

schließlich begründet annehmen konnten, dass eine theoretische Sättigung erreicht war, d. h. 

sich keine neuen Kategorien mehr ergeben würden, wenn die Analyse des Materials fortgesetzt 

werden würde. Die Kategorien bildeten zum einen die Grundlage einer Darstellung der jewei-

ligen Struktur der Diskurse im Sinne Kellers (2011: 103ff.): 

 

(a) Problemursachen 

(b) Lösungsstrategien  
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(c) ProblemverursacherInnen (AkteurInnen, die für die Verursachung des 

Problems verantwortlich gemacht werden) 

(d) ProblemlöserInnen (AkteurInnen, die für die Lösung des Problems ver-

antwortlich gemacht werden) 

(e) Werte, auf die Bezug genommen wird  

 

Zum anderen dienten uns diese Kategorien zur Abgrenzungen/Unterscheidung einzelner Dis-

kurse voneinander sowie ihrer Typisierung: Wenn z.B. in einer Textpassage den ForscherInnen 

die Rolle der ProblemverursacherInnen, in einer anderen Textpassage die der ProblemlöserIn-

nen zugeschrieben wurde, haben wir diese Zuschreibungen als Aussagen unterschiedlicher Dis-

kurse interpretiert. Analoges galt für die übrigen Kategorien. Die Aussagen konnten dann ent-

weder in die Problemstruktur bereits von uns rekonstruierter Diskurse eingeordnet werden oder 

die Bildung neuer Diskurse begründen.  

Die von uns rekonstruierten Diskurse repräsentieren somit die typisierten Kerngehalte, die 

automatisierter Videoüberwachung in der Öffentlichkeit gegeben werden. In der Analyse konn-

ten wir vier Diskurse rekonstruieren. Diese vier Diskurse bilden zusammen das Repertoire an 

verfügbaren Deutungen von automatisierter Videoüberwachung. Sie können in den folgenden 

idealtypischen Aussagen beschrieben werden: 

(1) Kriminalität und Terrorismus gefährden die öffentliche Sicherheit, können aber durch 

die Entwicklung und den Einsatz automatisierter Videosysteme reguliert werden. 

(2) Einfache Videoüberwachungssysteme sind ineffizient hinsichtlich ihres Ressourcenauf-

wands, können aber durch die Integration automatisierter Komponenten verbessert wer-

den. 

(3) Massenpanik ist unvorhersehbar und unkontrollierbar für menschliches Sicherheitsper-

sonal, kann jedoch durch automatisierte Videosysteme vorhergesagt und kontrolliert 

werden.  

(4) Der Einsatz automatisierter Videosysteme gefährdet individuelle Freiheit; daher müssen 

Datenschutzbeauftragte Verletzungen von Richtlinien und Gesetzen kontrollieren und 

sanktionieren. 

 

Der erste Diskurs, der im Folgenden als Sicherheitsdiskurs bezeichnet wird, problematisiert 

Kriminalität und Terrorismus als Gefährdung öffentlicher Sicherheit. Interessanterweise be-

zieht sich das legitime Interventionsfeld lediglich auf die Folgeschäden kriminellen Handelns: 

soziale Ursachen von Kriminalität, sowie entsprechend alternative Maßnahmen im Umgang mit 



15  

 

 

ihr wurden vollständig aus dem Diskurs ausgeschlossen. Die Betonung der potentiellen Schä-

den konstruiert auch die Plausibilität der technologischen Detektion dieser Schäden. Die Legi-

timität automatisierter Videoüberwachung wird hier folglich durch eine managerial-regulative 

Definition von Kriminalität und Terrorismus etabliert. Den entsprechenden Handlungsbedarf 

sieht der Sicherheitsdiskurs in der Entwicklung und im Einsatz automatisierter Videoüberwa-

chung. Als Problemlöser definiert werden die Polizei, die solche Systeme einsetzt, und die For-

scherInnen, die „intelligente“ Videoüberwachung entwickeln. Zum anderen wird in diesem 

Teildiskurs als Problemverursacher eine nur lose definierte Gruppe devianter Subjekte benannt, 

deren Bandbreite von Drogenabhängigen bis zu Terroristen rangierte. 

Der zweite Diskurs, der im Folgenden als Effizienzdiskurs bezeichnet wird, problematisiert 

die Kompetenz menschlichen Sicherheitspersonals. Das Überwachungshandeln an sich ist hier 

das eigentliche Interventionsfeld, das durch den Einsatz intelligenter Videoüberwachung effi-

zienter, effektiver und kostengünstiger gestalten werden soll. Die Legitimität automatisierter 

Videoüberwachung wird hier folglich durch die Definition menschlicher Inkompetenz als Ur-

sache für die Ineffizienz einfacher Videoüberwachung konstruiert. Den entsprechenden Hand-

lungsbedarf verortet dieser Teildiskurs wieder in der Entwicklung und Integration automatisier-

ter Komponenten. Als Problemlöser genannt werden wiederum die ForscherInnen, welche die 

notwendigen Komponenten entwickeln; und zum anderen entsprechend als Problemverursa-

cher das „inkompetente“ und kostenintensive Sicherheitspersonal gesehen. 

Die Problematisierung von Kriminalität im Sicherheitsdiskurs hängt folglich eng mit der 

Problematisierung einfacher Videoüberwachungssystemen im Effizienzdiskurs zusammen. In 

beiden Diskursen wird automatisierte Videoüberwachung als angemessenes Instrument zur Kri-

minalitätsbekämpfung verstanden. Wo jedoch im Sicherheitsdiskurs die Regulierung von Ge-

walt- und Eigentumsdelikten im Vordergrund steht, sind im Effizienzdiskurs die Überwa-

chungsprozesse das eigentliche Interventionsfeld. Das bedeutet, dass kriminalpolitisch und ma-

nagerial geprägte Definitionen automatisierter Videoüberwachung sich ergänzen und miteinan-

der verweben.  

Die Verbindung von Technologien sozialer Kontrolle und ökonomischer Effizienz kann als 

ein Bestandteil des umfassenderen Wandels sozialer Kontrolle in gegenwärtigen Gesellschaften 

verstanden werden (Feeley/Simon 1992, 1994; Krasmann 2003). Der Wandel kristallisiert sich 

insbesondere darin, dass wohlfahrtsstaatliche Programme zugunsten des Risikomanagements 

gefährlicher Gruppen in den Hintergrund treten. Besonders deutlich wird dieser Wandel im 
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öffentlichen Diskurs zur automatisierten Videoüberwachung darin, dass Sozialpolitik als kri-

minalpräventive Alternative kaum mehr eine Rolle spielt. Im früheren wohlfahrtsstaatlichen 

Diskurs wurden fehlerhafte Sozialisation oder individuelle Pathologien für kriminelles Verhal-

ten verantwortlich gemacht. Resozialisierung und Behandlung der devianten Individuen stand 

dementsprechend im Mittelpunkt der Bekämpfung von Kriminalität. Das Risikomanagement 

gefährlicher Gruppen des Sicherheitsdiskurses zielt hingegen lediglich darauf ab, die verur-

sachten Schäden zu begrenzen. Die Verschiebung der legitimen Interventionsmöglichkeiten 

vom devianten Subjekt zu den durch sein Verhalten potentiell entstehenden Schäden spielt in-

sofern der Rechtfertigung des Einsatzes von Videoüberwachungssystemen in die Hände, als 

dieser nicht oder zumindest nicht notwendigerweise auf der Kenntnis individueller Täterprofile 

basiert, sondern auf verallgemeinerten Definitionen kriminellen oder abweichenden Verhal-

tens. Videoüberwachung kann als situative Kriminalitätsbekämpfung betrachtet werden, da sie 

den Fokus der Überwachungspraktiken auf bestimmte kritische Situationen lenkt und nicht auf 

bestimmte Personen. Verdächtig ist insofern potentiell jedes Subjekt, das sich in einem be-

stimmten als schützenswert oder besonders gefährlich definierten Raum aufhält. Dieses Pas-

sungsverhältnis der post-wohlfahrtsstaatlichen Sicht auf Kriminalität und der situativen Logik 

von Videoüberwachungssystemen kommt in der diskursiv konstruierten Angemessenheit auto-

matisierter Videoüberwachung als kriminalpräventiver Strategie voll zum Tragen. Es lässt sich 

annehmen, dass sich beide gegenseitig stabilisieren.  

Der dritte Diskurs, der im Folgenden als Risikoprognosediskurs bezeichnet wird, definiert 

die Implementierung automatisierter Videoüberwachung ebenfalls als eine angemessene Lö-

sungsstrategie, allerdings aus anderen Gründen und weniger elaboriert als im Sicherheits- und 

im Effizienzdiskurs. Die Legitimität von automatisierter Videoüberwachung leitet sich aus der 

Irrationalität kollektiven Verhaltens bzw. der Verhaltensweise der Masse(n) und der begrenzten 

kognitiven Leistungsfähigkeit des Menschen ab. Während erstere im Kontext von Massenver-

anstaltungen wie Rockkonzerten und Fußballspielen dazu führen kann, dass z.B. eine Massen-

panik entsteht, die ein großes Risiko für die Involvierten darstellt, verhindert letztere, dass diese 

Risiken frühzeitig erkannt, Gefährdungen prognostiziert und entsprechende präventive Maß-

nahmen eingeleitet werden. Dieser Annahme liegt ein biologistisches Verständnis menschli-

chen Verhaltens zugrunde, das Selbstgefährdung im Kontext riskanter Situationen als unver-

meidbare Konsequenz bestimmter Verhaltensmuster begreift. Die aus der Irrationalität mensch-
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lichen Verhaltens entstehenden Risiken erscheinen aber gerade aufgrund ihrer quasi-natürli-

chen Ursachen einer Analyse durch Informationstechnologien zugänglich, auf deren Basis ihre 

frühzeitige Identifikation und das Ergreifen von präventiven Maßnahmen möglich sind. Der 

Risikoprognosediskurs beruht insofern auf der Gegenüberstellung von unvermeidbarem 

menschlichen Fehlverhalten und der überlegenen Datenverarbeitungskapazität automatisierter 

Videoüberwachung. In allen drei bisher vorgestellten Diskursen wird also die Überlegenheit 

technologischer Prozesse gegenüber menschlicher Sicherheitsarbeit betont. Alle drei betrachten 

das Sicherheitspersonal ausschließlich als ein „Hinderniss“ für die Erlangung größerer öffent-

licher Sicherheit. So wirft auch der Risikoprognosediskurs zu keinem Zeitpunkt die Frage nach 

den Konsequenzen der partiellen oder vollständigen Automatisierung von Sicherheitsarbeit auf. 

Gerade für den privaten Sicherheitsdienstleistungssektor, der zu den Wirtschaftszweigen mit 

den höchsten Anteilen von Niedriglohnbeziehern gehört, könnte die Teilautomatisierung der 

Arbeitsprozesse jedoch folgenreich sein. Bereits eine ältere Studie von Noble (1986) zeigt etwa, 

dass die Automatisierung von Arbeit ihre Niedrigqualifizierung stabilisieren und die Asymmet-

rie zwischen Management und Angestellten verfestigen könnte (für eine zum gegenteiligen 

Schluss kommende Studie siehe Musik 2011). Im Kontrast dazu traten weder private Sicher-

heitsarbeiterInnen noch ihrer Interessensvertretungen im Risikoprognosediskurs als Spreche-

rInnen auf. 

Dies trifft auch auf den letzten von uns rekonstruierten Diskurs zu, obwohl dieser die Legi-

timität automatisierter Videoüberwachung durchaus in Frage stellt. Der im Folgenden als Da-

tenschutzdiskurs bezeichnete Diskurs problematisiert automatisierte Videoüberwachung als 

Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, also das Recht, über den Ge-

brauch der an die eigene Person gebundenen Daten selbst zu bestimmen (Mayer-Schönberger 

1997: 229). Als Interventionsfeld werden Verstöße gegen die geltenden rechtlichen Regelungen 

benannt, die durch den Einsatz automatisierter Videoüberwachung bedroht werden. Dazu kor-

respondierend wird der Handlungsbedarf in einer strengeren bürokratischen Kontrolle durch 

die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder gesehen. Hier drehen sich die Schuld-

verhältnisse im Vergleich zu den anderen beiden Teildiskursen um: ForscherInnen, die solche 

Systeme entwickeln, PolitikerInnen, die solche Entwicklungen fördern, und AnwenderInnen 

solcher Systeme erhalten nun die Rolle der Problemverursacher, während den Datenschutzbe-

auftragten des Bundes und der Länder das Problemlösungsmonopol zugewiesen wird. 
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Der Einsatz automatisierter Videoüberwachung selbst wird in diesem Diskurs als Gefähr-

dung individueller Freiheit definiert. Dabei ist auffällig, dass die Anmahnungen von Frei-

heitseinschränkungen sich auf Eingriffe in Persönlichkeitsrechte beschränken. Andere Formen 

von Freiheitseinschränkungen, wie etwa die Benachteiligung sozialer Gruppen aufgrund von 

Alter, Geschlecht, oder ethnischer Zugehörigkeit werden nicht thematisiert. StraftäterInnen 

werden – mit Ausnahme einer einzigen diskursiven Äußerung – ausschließlich als Bedrohung 

öffentlicher Sicherheit und Ursache finanzieller Schäden definiert, nicht aber als Produkt sozi-

aler Verhältnisse. Die Frage nach den sozialen Ursachen von Kriminalität wird also fast voll-

ständig aus dem Diskurs exkludiert, ebenso wie an eine solche Problemdefinition anschließende 

sozial- und arbeitsmarktintegrative Maßnahmen. Insofern stützt unsere Rekonstruktion des Da-

tenschutzdiskurses die These einer sich transformierenden wohlfahrtsstaatlicher Kriminalpoli-

tik, deren Fokus sich vom Ziel sozialer (Re-)Integration Straffälliger zum Ziel repressiver Straf-

verfolgung verschiebe (vgl. dazu Garland 2008 und Krasmann 2003).   

Auch den nicht straffälligen Gruppen überwachter Individuen wird lediglich die Rolle des 

Opfers von Verletzungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung zugewiesen. Hier 

tritt ein starker Kontrast zur sozialwissenschaftlichen Forschung über Überwachungstechnolo-

gien zutage, in der mögliche unerwünschte Folgen der Überwachung für verletzliche Gruppen 

den Kern der Auseinandersetzung bilden (siehe etwa Lyon 2001, 2003; Norris/Armstrong 

1999). Die Darstellung überwachter Individuen als Opfer von Diskriminierung aufgrund von 

Ethnizität, Geschlecht, und Alter bleibt im Datenschutzdiskurs hingegen ebenso aus wie die 

Frage nach den Konsequenzen der Automatisierung für das Sicherheitspersonal.  

Wir haben an anderer Stelle die These formuliert, dass die Exklusion solcher Fragen sozialer 

Ungleichheit aus dem öffentlichen Diskurs mit der starken Institutionalisierung des Datenschut-

zes in Deutschland verknüpft sein könnte, der de facto als Instrument behandelt wird, alle For-

men unerwünschter Konsequenzen von Überwachung in bürokratischen Regulierungen aufzu-

heben (Möllers/Hälterlein 2013). Diese Dominanz der Definition automatisierter Videoüber-

wachung als Gefährdung individueller Freiheitsrechte lässt sich darüber hinaus mit Boltanski 

und Chiapello (2003) als Künstlerkritik verstehen, die im Gegensatz zur Sozialkritik nicht Aus-

beutung und Ungleichheit anprangert, sondern die Einschränkung von Selbstentfaltungsmög-

lichkeiten. Analog zum Sicherheitsdiskurs sehen wir im Datenschutzdiskurs zudem ein stark 

technokratisch bzw. managerial geprägtes Denken am Werk, wenn es um die Lösung des Da-

tenschutzproblems geht. So werden der Sinn und Wert automatisierter Videoüberwachung nicht 
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grundlegend hinterfragt, sondern lediglich potentielle Defizite genannt, die der Technologie 

zudem nicht immanent seien. 

Die Definition automatisierter Videoüberwachung als primär juristisch-regulative Proble-

matik unterstreicht folglich die starke mittelschichtzentrierte Prägung des Diskurses. Im Ge-

gensatz zum Sicherheitsdiskurs finden wir jedoch nicht den naiven Realismus, der die Technik 

gleichsam mit eigener Handlungsträgerschaft ausstattet, stattdessen werden soziale Gebrauchs-

weisen der Technik durchaus thematisiert. Die technische Realisierbarkeit automatisierter Vi-

deoüberwachung wird also nicht grundsätzlich hinterfragt, sondern potentielle Defizite auf il-

legale Praktiken hinsichtlich von Datenschutzbestimmungen zurückgeführt, insb. durch die Po-

lizei, politische Akteure und Entwickler. Die Definition des Problems als juristisches zieht dann 

folgerichtig die Forderung nach entsprechender Kontrolle und Sanktion durch vernünftige da-

tenschutzrechtliche Instrumente nach sich. 

Es wird also deutlich, dass sich das Ringen um die Deutungshoheit über automatisierte Vi-

deoüberwachung zwischen Sicherheits-, Effizienz- und Risikoprognosediskurs einerseits und 

Datenschutzdiskurs andererseits vollzieht. Jedoch führt weder die manageriale Logik der ersten 

drei Diskurse, noch die bürokratisch-juristische Logik des letzten Diskurses zu einer grundsätz-

lichen Infragestellung der Angemessenheit automatisierter Videoüberwachung zum Zwecke 

der Kriminalitätsbekämpfung. Die Legitimität automatisierter Videoüberwachung wird damit 

als eine bloße Frage technischen Scheiterns einerseits und des Versagens bürokratischer Kon-

trolle andererseits inszeniert. 

1.3 Methodisches Vorgehen in AP2 und AP3 

Das Forschungsinteresse in den Arbeitspaketen 2 und 3 richtete sich auf die Frage, welche Deu-

tungsangebote hinsichtlich automatisierter Videoüberwachung von Seiten der AnwenderInnen 

und EntwicklerInnen gemacht werden. Dabei dienten uns die Ergebnisse aus der Analyse des 

öffentlichen Diskurses als Leitfaden für die Analyse der Aussagen der Akteure. Basierend auf 

der Annahme, dass der öffentliche Diskurs prägend aber nicht determinierend für die Wahrneh-

mung des Sachverhaltes ist, haben wir die Frage verfolgt, inwiefern die Deutungsangebote aus 

dem öffentlichen Diskurs aufgegriffen werden, ob sie reproduziert bzw. modifiziert werden, 

oder ob konkurrierende Deutungen vorliegen. Insofern wurde eine enge inhaltliche Verknüp-

fung von AP1 einerseits und AP2/AP3 andererseits gewährleistet. 

Methodisch umgesetzt haben wir diese integrative Forschungsfrage, indem wir narrative 

Interviews geführt haben, die sich an Schützes (1983) narratives Interview anlehnen, sowie 
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Rosenthals (2008) Übertragung dieser Art der Gesprächsführung auf ExpertInneninterviews. 

Das Ziel von narrativen Interviews ist es, durch die offene Gesprächsführung den Interviewten 

Raum zu lassen, ihr eigenes Relevanzsystem zu entfalten. Die Reihenfolge und Ausführlichkeit 

der behandelten Themen wird somit nicht durch die InterviewerInnen vorgegeben, sondern 

durch die GesprächspartnerInnen selbst. Entsprechend beginnen die Interviews mit einer offe-

nen Einstiegsfrage, auf die die Befragten ausführlich und ohne Intervention antworten können. 

Da uns nicht, wie bei narrativen Interviews üblich, die „Lebensgeschichte“ der Interviewten 

interessierte, sondern ihr Deutungen automatisierter Videoüberwachungssysteme, haben wir 

die einleitende Frage auf die Rolle dieser Technologie für die konkrete Arbeit unserer Inter-

viewpartnerInnen eingeschränkt. Auf die Einstiegsfrage folgte die Haupterzählung, bei der wir 

die Interviewten nicht unterbrochen, sondern lediglich mit Aufmerksamkeitsbekundungen zum 

Erzählen ermutigt haben. Auf die Haupterzählung folgte der immanente Nachfrageteil, bei dem 

wir anhand der während des Interviews notierten Stichpunkte von den Interviewten aufgewor-

fene Themen, Situationen und Argumente angesteuert haben. Im exmanenten Teil schließlich 

haben wir uns interessierende Aspekte angesprochen, die nicht von den InterviewpartnerInnen 

selbst zur Sprache gebracht wurden.  

Bei der Auswertung der Interviews haben wir die Aussagen der Interviewten in Bezug zu 

den Ergebnissen der Diskursanalyse gesetzt. Dazu haben wir die in der Diskursanalyse aus dem 

Material entwickelten Kategorien auf die Interviews angewandt, um vergleichend herauszustel-

len, welche Probleme von den Interviewten benannt werden, wen sie dafür verantwortlich ma-

chen, und welchen Handlungsbedarf sie sehen, welche Positionen sie also gegenüber automa-

tisierter Videoüberwachung vertreten. 

 

1.4 Positionenen der AnwenderInnen (AP 2) 

1.4.1 Anwendergruppe 1: Polizei 

Ziel des zweiten Arbeitspakets war es, mögliche AnwenderInnen der Technologie zu identifi-

zieren und sodann über Ziele, Interessen und Anwendungsgebiete der automatisierten Video-

überwachung zu befragen. Dazu haben wir zum einen 4 Polizeibeamte bei LKAs und der Bun-

despolizei, zum anderen 5 Mitarbeiter von ÖPNVs interviewt, die zum Zeitpunkt des Interviews 

in ihren Behörden bzw. Unternehmen jeweils im Bereich Sicherheitstechnologie tätig waren. 

Zunächst werden die Positionen der Polizeibeamten dargestellt. 
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Die Polizeibeamten brachten deutlich voneinander abweichende Deutungsangebote für au-

tomatisierte Videoüberwachung zur Sprache und positionierten sich gegenüber den drei 

Kernthemen des öffentlichen Diskurses automatisierter Videoüberwachung als Strategie tech-

nischer Kriminalprävention (Sicherheitsdiskurs); das Verhältnis automatisierter Videoüberwa-

chung zur Arbeit des Sicherheitspersonals (Effizienzdiskurs und Risikoprognosediskurs); und 

Implikationen automatisierter Videoüberwachung für Bürgerrechte (Datenschutzdiskurs) dem-

entsprechend unterschiedlich. Für das Verständnis dieser Positionen ist die Differenzierung des 

Tätigkeitsbereichs der Polizei in kriminalpräventive Aufgaben (Gefahrenabwehr) und repres-

sive Aufgaben (Strafverfolgung) von entscheidender Bedeutung.   

In Bezug auf den Nutzen automatisierter Videoüberwachung für die Kriminalitätsbekämp-

fung, der im Sicherheitsdiskurs im Hinblick auf eine Gefährdung der inneren Sicherheit kon-

struiert wird, ergeben sich – dieser Differenzierung entsprechend – voneinander abweichende 

Positionen der LKA-Beamten einerseits und der Beamten der Bundespolizei andererseits. So 

birgt der Einsatz automatisierter Videoüberwachung für die Beamten der Bundespolizei ein 

großes kriminalpräventives Potential. Die LKA-Beamten betonen hingen den repressiven Nut-

zen automatisierter Videoüberwachung. Ein kriminalpräventiver Nutzen automatisierter Video-

überwachung wird zwar auch von den LKA-Beamten für prinzipiell möglich gehalten. Aller-

dings beschränkt sich dieser auf den Zuständigkeitsbereich der Schutzpolizei sowie der Bun-

despolizei. So sehen die LKA-Beamten lediglich im Rahmen von Massenveranstaltungen und 

der Verkehrsüberwachung einen präventiven Nutzen automatisierter Videoüberwachung. Bei 

Formen abweichenden Verhaltens wie Taschendiebstahl, Vandalismus, Schlägereien und auch 

Terrorismus, äußern sie sich hingegen sehr skeptisch gegenüber der Möglichkeit einer automa-

tisierten Detektion.  

So hat menschliche Kognition aus der Sicht der LKA-Beamten zwar ihre Grenzen. Sie sei 

aber im Rahmen der Videoüberwachung letzten Endes unersetzbar. Auf eine Alarmmeldung 

durch das System müsse immer eine eigenständige Überprüfung der Situation durch das Perso-

nal im Kontrollzentrum erfolgen. Das polizeiliche Erfahrungswissen wird hier als unverzicht-

bare Ressource bei der Interpretation der Überwachungsbilder und der Entscheidung über In-

terventionen herausgehoben. Automatisierte Videoüberwachung könne dieses polizeiliche 

Wissen niemals ersetzten. Mit der Notwendigkeit, beim Einsatz von automatisierter Videoüber-

wachung auf polizeiliches Erfahrungswissen und Urteilsvermögen zurückzugreifen, wird die 

Notwendigkeit menschlicher Arbeit im Überwachungsbereich begründet. Dementsprechend 
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wird diese nicht in so pauschaler Weise problematisiert wie im Effizienzdiskurs und im Risi-

koprognosediskurs. Die Gewährleistung öffentlicher Sicherheit hat für die Polizei also eine so-

ziale Komponente, wodurch zugleich die Bedeutung ihrer eigenen professionellen Kompetenz 

für diese Aufgabe hervorgehoben wird. Die der Polizei im Sicherheitsdiskurs zugeschriebene 

Rolle des Problemlösers wird von den interviewten Polizeibeamten also einerseits reproduziert, 

andererseits aber hinsichtlich der Lösungsstrategie automatisierter Videoüberwachung relati-

viert. Deren polizeilicher Nutzen erstrecke sich zwar auf eine Vielzahl von Anwendungsberei-

chen, sowohl präventiver als auch repressiver Art. Vor allem im Rahmen der Gefahrenabwehr 

wird aber auf die Bedeutung polizeilicher Expertise und klassischer Polizeiarbeit verwiesen, 

die technisch allenfalls entlastet, nicht aber ersetzt werden könne. Automatisierte Videoüber-

wachung ist demnach eher ein nützliches Hilfsmittel für diese Polizeiarbeit als ein technologi-

sches Allheilmittel für die Gewährleistung innerer Sicherheit.  

Bei der Frage nach der Verantwortung für den Datenschutz wird die im Datenschutzdiskurs 

zugeschriebene Rolle des Problemverursachers komplett abgelehnt. Die Polizei sieht sich nicht 

als Problemverursacher, auch wenn sie sich durchaus über die Problematik des Datenschutzes 

bewusst ist. Alle Interviewpartner haben diesen Aspekt von selbst angesprochen und waren 

darauf bedacht, sich als verantwortungsbewusste Verwalter sensibler Daten und Wahrer der 

Bürgerrechte darzustellen. Allein schon durch die rechtlichen Grundlagen jedes Polizeieinsat-

zes (anlassbezogen, konkret festgelegte Zwecke, Verhältnismäßigkeit etc.) sei dafür gesorgt, 

dass das Datenschutzrecht nicht verletzt werde. Die Lösung des Datenschutzproblems besteht 

für die Polizei folglich in der genauen Einhaltung vorhandener rechtlicher Regelungen und Ein-

griffsnormen. Das Datenschutzrecht würde eine ausgewogene Balance zwischen den beiden 

Werten Sicherheit und Freiheit ermöglichen. Darüber hinaus wird das Privacy by Desing Prin-

zip, d.h. die Beachtung von Datenschutzaspekten bei der Entwicklung oder Weiterentwicklung 

von Überwachungstechnologien, z.B. durch sog. Privacy-Enhancing Technologies, als eine 

Möglichkeit betrachtet, den rechtskonformen Einsatz automatisierte Videoüberwachungssys-

teme sicher zu stellen.1 Ein trade-off zwischen Sicherheit und Freiheit könne so vermieden 

werden. Ein solcher trade-off Effekt würde, z.B. eintreten, wenn das Recht auf das Löschen von 

                                                 
1  Eine Variante dieser PETs sind Privacy Filter, die Gesichter oder auch den kompletten Körper von 

Menschen, die von einer Überwachungskamera beobachtet werden, im Bildmaterial unkenntlich 

machen. Dies kann durch unterschiedliche Bearbeitungsformen des digitalen Datenmaterials ge-

schehen, etwa durch die Verpixelung (Pixeling), die Verzerrung (Warping), oder das Ausblenden 

(Blanking out) des relevanten Bildausschnitts. 
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personenbezogenen Daten konsequent von den überwachten Individuen in Anspruch genom-

men würde, was z.B. an einem Flughafen für einen immensen Arbeitsaufwand seitens der Po-

lizei sorgen würde. Eine flächendeckende Überwachung von hochfrequentierten Räumen wäre 

dann nicht mehr realisierbar, was aus der Sicht der Polizei wiederum zu Sicherheitsproblemen 

führen würde.  

Die von uns interviewten Polizeibeamten reproduzieren also das Vertrauen in bürokratische 

und technologische Lösungen, das im Datenschutzdiskurs dominant ist, und problematisieren 

zudem die unangebrachten Befürchtungen und Vorwürfe, die ihnen von Seiten der Öffentlich-

keit entgegen gebracht werden. Anstatt also zumindest einen Teil der Verantwortung für Da-

tenschutzprobleme und Verletzungen der Privatsphäre zu übernehmen, wird die Öffentlichkeit 

kritisiert, da sie unangebrachte Befürchtungen habe und die Polizei bezichtige, ohne dafür einen 

Grund zu haben (Tabelle 2). 

 

 LKAs   Bundespolizei   

Problem bei dem automati-

sierte VÜ zur Problemlö-

sung beiträgt 

Strafverfolgung und Regulierung von 

Menschen- sowie  

Verkehrsströmen 

Kriminalprävention/ 

Gefahrenabwehr 

Gewünschter Automatisie-

rungsgrad 

Teilautomatisierung/Entscheidung über In-

tervention trifft Polizist 

Teilautomatisierung/Entscheidung 

über Intervention trifft Polizist 

Handlungsressource Professionelle Kompetenz und Erfah-

rungswissen 

Professionelle Kompetenz und Er-

fahrungswissen 

Datenschutz Polizei als Problemlöser  Polizei als Problemlöser  

Lösungsstrategie Einhaltung rechtlicher Grenzen und büro-

kratischer Prozesse 

Einhaltung rechtlicher Grenzen 

und bürokratischer Prozesse 

Tabelle 2: Positionen der Polizei 

 

1.4.2 Anwendergruppe 2: Öffentlicher Personennahverkehr 

Für das Verständnis der Positionen der von uns interviewten Mitarbeiter von ÖPNV-Unterneh-

men ist die Differenzierung von Safety- und Security-Aspekten innerhalb ihrer Sicherheitsar-

beit entscheidend. Als mögliche Einsatzszenarien automatisierter Videoüberwachung werden 

von ihnen in erster Linie die Sicherung der Abstellanlagen und Gleise gegen unbefugtes Betre-

ten durch Obdachlose, Graffitisprayer, Hunde etc. sowie die Bahnsteigüberwachung zur Früh-

erkennung von Überfüllung genannt, also Aspekte betrieblicher Sicherheit. Eher hypothetisch 

wird die automatisierte Erkennung auffälligen Verhaltens bei Fahrtgästen (als Anzeichen für 
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Selbstmord, Gewalt, Vandalismus, Drogenhandel etc.) und die Detektion verdächtiger Gegen-

stände (Kofferbomben) diskutiert. Zum einen existiert eine deutliche Skepsis gegenüber der 

Realisierbarkeit einer automatisierten Mustererkennung. Die im Effizienzdiskurs und im Risi-

koprognosediskurs dominante Zuschreibung der Rolle des Problemverursachers an das 

menschliche Sicherheitspersonal wird von den Mitarbeitern der ÖPNV-Unternehmen dabei 

ebenso abgelehnt, wie von den Polizeibeamten. Zum anderen wird bezweifelt, dass die Detek-

tion auffälligen Verhaltens auch immer zugleich einen kriminalpräventiven Effekt habe. Zwar 

könne automatisierte Videoüberwachung Sicherheitsarbeit effektiver machen. Aber dieser Ef-

fekt setzt aus Sicht unserer Interviewpartner voraus, dass potentielle Straftäter in der Lage sind 

diese Faktoren zu reflektieren und ihr Verhalten entsprechend zu steuern. Dies sei aber nicht 

grundsätzlich der Fall. Für die Sicherheit der Fahrgäste ist der Einsatz von Videoüberwachung 

aus Sicht des ÖPNV daher nur bedingt von Nutzen: Er verhindere möglicherweise Eigentums-

delikte wie Taschendiebstahl, nicht jedoch personenbezogene Delikte. Da auf Seiten der Fahr-

gäste aber dennoch der Wunsch nach Videoüberwachung bestehe und die Erwartung existiere, 

dass sich mit deren Einsatz auch ihre Sicherheitslage verbessere, sehen sich die ÖPNV-Unter-

nehmen einem Handlungsdruck von Seiten ihrer Kundschaft ausgesetzt. Daher müsse es darum 

gehen, zumindest das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste zu erhöhen, wobei die Effektivitäts-

vorteile automatisierter Videoüberwachung für die Sicherheitsarbeit von Vorteil sind. Positive 

Erwartungen haben die von uns interviewten Vertreter von ÖPNV-Unternehmen gegenüber 

dem repressiven Nutzen automatisierter Videoüberwachung. Denn Strafverfolgung wird von 

ihnen vor allem als Kostenfaktor thematisiert. Wenn Diebstähle zur Anzeige gebracht werden, 

kann dies eine stundenlange Sichtung von Videoaufzeichnungen mit sich bringen, wobei diese 

Tätigkeit überhaupt nicht in den Aufgabenbereich der ÖPNV-Unternehmen falle. In Bezug auf 

die forensische Auswertung von Daten könne automatisierte Videoüberwachung dann zur Ein-

sparung von Arbeitszeit und damit von Kosten beitragen und sei daher auch unter diesem As-

pekt von Interesse. Vor dem Hintergrund dieser unliebsamen Aufgabe erscheint die Automati-

sierung von Sicherheitsarbeit  in erster Linie als Entlastung und nicht als Gefährdung dieser 

Arbeit.  

Die im ersten Diskurs zugeschriebene Rolle des Problemlösers wird von den interviewten Mit-

arbeitern der ÖPNV-Unternehmen also angenommen, aber hinsichtlich des Problems, das es zu 

lösen gilt, deutlich modifiziert. Es geht nicht mehr um die Schaffung von Sicherheit im Sinne 
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von Kriminalitätsprävention/Gefahrenabwehr, sondern um betriebliche Sicherheit, das Sicher-

heitsempfinden der Fahrgäste und um Zeitersparnis bei der Aufklärung von Straftaten. Im Vor-

dergrund steht also letzten Endes der betriebswirtschaftliche Nutzen automatisierter Videoüber-

wachung für die ÖPNV-Unternehmen und nicht die Sicherheit der Fahrgäste. Nicht weniger 

betriebswirtschaftlich strukturiert ist die Einstellung der Interviewpartner gegenüber dem Da-

tenschutz. Ein Verstoß gegen Datenschutzrichtlinien wird von ihnen vor allem als Akzeptanz-

problem behandelt. Dabei spielt die Verletzung der Privatsphäre von Fahrgästen eine ebenso 

wichtige Rolle wie die Verletzung der Privatsphäre von Mitarbeitern. Denn beides könne zu 

negativen Konsequenzen für das Unternehmen bzw. die verantwortlichen Mitarbeiter führen. 

Dementsprechend wird in den Interviews sowohl die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien als 

auch die Zusammenarbeit mit unternehmensinternen Datenschutzbeauftragten und den Perso-

nalräten betont. Allerdings müsse dieses korrekte und unbedenkliche Verhalten auch entspre-

chend in der Außendarstellung des Unternehmens kommuniziert werden. Zum eigentlichen 

Problemverursacher in Sachen Datenschutz wird hier die Presse erklärt, und zwar auf Grund 

ihrer angeblich unsachlichen Berichterstattung und Panikmache. Angebracht wären die durch 

sie geschürten Befürchtungen allenfalls im Falle der Verwendung von biometrischer Ge-

sichtserkennung, die aber in den Plänen der ÖPNV-Unternehmen keine Rolle spiele, da sie in 

ihren Augen eher ein Instrument der Strafverfolgung ist. Wesentlich aufgeschlossener stehen 

die ÖPNV-Unternehmen technologischen Lösungen für das Datenschutzproblem gegenüber. 

So könne z.B. die Implementierung von PETs einen rechtskonformen und durch die Öffentlich-

keit akzeptierten Gebrauch von automatisierter Videoüberwachung ermöglichen.  

Die für den dritten Teildiskurs typische Zuschreibung der Subjektposition des Problemverursa-

chers wird von den von uns interviewten Mitarbeitern der ÖPNV-Unternehmen also ebenso 

abgelehnt wie von der Polizei (Tabelle 3). 

 
 

 Sicherheit Safety Datenschutz 

Problem Erwartungen der Kund-

schaft und der Polizei 

Kosten durch Störung der 

Betriebsabläufe,  

Außendarstellung des Un-

ternehmens und Betriebsrat 

Problemverursa-

cher 

Kriminelle   „Schläfer“, Graffitisprayer 

etc.  

Presse/Massenmedien 

Problemlöser ÖPNV  ÖPNV ÖPNV 
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Lösungsstrategie Erhöhung des Sicherheits-

empfindens durch den Ein-

satz von automatisierter VÜ 

Vermeidung von Kosten 

durch den Einsatz von auto-

matisierter VÜ 

Einhaltung rechtlicher Gren-

zen und bürokratischer Pro-

zesse sowie Öffentlichkeits-

arbeit 

Tabelle 3: Positionen des ÖPNV 

 

1.4.3 Diskussion der Ergebnisse 

Die im Sicherheitsdiskurs präsentierte Legitimation automatisierter Videoüberwachung als In-

strument einer Erhöhung der öffentlichen Sicherheit muss mit Blick auf die Deutungen und 

Positionen der AnwenderInnen differenzierter betrachtet werden: während Vertreter der Bun-

despolizei mit dieser Technologie Hoffnungen auf eine Verbesserung der Möglichkeiten der 

Kriminalitätsprävention verbinden, sehen die Vertreter der Landeskriminalämter in ihrer vor 

allem ein Instrument der Strafverfolgung. Vertreter aus ÖPNV-Unternehmen wiederum sahen 

den potentiellen Nutzen automatisierter Videoüberwachung vor allem in der Optimierung be-

trieblicher Abläufe, d. h. im Safety-Bereich. Auch die Legitimationsstrategie des Effizienz- und 

des Risikoprogniosediskurses, automatisierte Videoüberwachung gleichermaßen als Instru-

ment der Vermeidung menschlicher Inkompetenz und der Erleichterung mühevoller Arbeit zu 

rechtfertigen, lässt sich so nicht in den Aussagen der AnwenderInnen wiederfinden. Die den 

Datenschutzdiskurs dominierende Lösungsstrategie für die Verletzung individueller Freiheits-

rechtete kann hingegen als ebenso prägend für die Deutungen und Positionen der AnwenderIn-

nen angesehen werden. Während sich die Differenzierung der Anwendungsbezüge der Tech-

nologie schlichtweg mit unterschiedlichen organisationalen Zuständigkeiten und Zielen erklä-

ren lässt, verweisen die Problematisierung der Automatisierung von Sicherheitsarbeit und deren 

Folgen sowie die positive Wahrnehmung von technischem Datenschutz durch PETs auf das 

Verhältnis von Technologischer Innovation und Autonomie der Praxis. Schon Benjamin Goold 

(2003) konnte zeigen, dass bereits die Einführung von analoger Videoüberwachung von Poli-

zeikräften nicht nur als Arbeitserleichterung, sondern auch als Autonomieverlust wahrgenom-

men werden kann. Die Implementierung von Videokameras zur Überwachung öffentlicher 

Räume wurde von den StreifenpolizistInnen weniger als Unterstützung denn als Überwachung 

ihrer eigenen Arbeit betrachtet. Sie sehen die bestehenden Machtverhältnisse bedroht, da mit 

der Übertragung und Aufzeichnung ihrer Arbeit eine Kontrolle durch bürokratische Instanzen 

und die Öffentlichkeit ermöglicht wird, sowie eine Gegenmacht durch die Zivilbevölkerung in 

einem Bereich entsteht, der bislang trotz zum Teil strenger formaler Regularien durch einen 
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hohen Grad an Autonomie für die StreifenpolizistInnen gekennzeichnet war. „With the intro-

duction of public area CCTV, however, many police officers now find themselves faced with 

the prospect of being watched and possibly recorded as they go about their daily routine on the 

job.” (Goold 2003: 193) Bei der Implementierung von automatisierter Videoüberwachung 

würde dieser Autonomieverlust dann auch den Beamten im Kontrollraum und ggf. den Einsatz-

leitern drohen. Polizeiliche Entscheidungen würden durch technologische Faktoren und inso-

fern externe Faktoren beeinflusst werden. Dass technologischen Faktoren der Polizeiarbeit 

durchaus auch als ein Autonomiegewinn verbucht werden können, zeigt sich mit Blick auf die 

positive Einschätzung von PETs. Denn hier ist es nicht die Technologie selbst, die polizeiliche 

Arbeit mit externen Anforderungen konfrontiert, sondern die Öffentlichkeit, die gestützt durch 

ein als sehr restriktiv wahrgenommenes Datenschutzrecht, die Polizei mit externen Anforde-

rungen (das Löschen von Videoaufnahmen einzelner Personen) konfrontiert. Technologie wird 

hier zu einer Problemlösungsstrategie, die letzten Endes Spielräume für polizeiliches Handeln 

bewahrt oder eröffnet, anstatt sie einzuschränken. Durch die ÖPNV-Unternehmen wird die 

Rolle, die technologische Innovation im Hinblick auf das Datenschutzproblem spielt, hingegen 

zwiespältig gesehen: Auf der einen Seite besteht eine gewisse Skepsis gegenüber automatisier-

ter Videoüberwachung, da deren Einsatz überhaupt erst zu Datenschutzproblemen führen 

könne. Insbesondere die Implementierung von Gesichtserkennungssystemen würde einen 

rechtswidrigen Eingriff in die Privatsphäre der überwachten Individuen bedeuten, der wiede-

rum dazu führen könnte, dass Fahrgäste, die ihre Freiheitsrechte verletzt sehen, die ÖPNV-Un-

ternehmen boykottieren. Ebenso könnten Mitarbeiter der ÖPNV-Unternehmen, die sich einer 

illegalen Überwachung ihrer Arbeit ausgesetzt sehen, die Unternehmen verklagen. Auf der an-

deren Seite wird technologische Innovation (PETs) als eine Möglichkeit betrachtet, genau diese 

Datenschutzprobleme zu lösen und Skandale, Boykotte und Klagewellen zu vermeiden.  

Dies zeigt wiederum, dass Technologie nicht an sich bestimmte Effekte in der sozialen Welt 

erzeugt, sondern immer nur im Kontext konkreter Situationen und spezifischer Praktiken und 

immer nur vermittelt über die Deutungen und Positionierungen der jeweiligen sozialen Akteure. 

Ebenso wenig wie Polizeiarbeit einfach als Anwendung gesetzlicher Vorgaben und Dienstvor-

schriften betrachtet werden, kann sie als Anwendung technologischer Möglichkeiten und/oder 

Beschränkungen verstanden werden. Sie muss vielmehr als „ein Ergebnis des komplizierten 
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Zusammenspiels rechtlicher, organisatorischer, beruflicher, situationsbedingter und verhaltens-

bedingter Regeln gesehen werden.“ (Norris 2005: 364) Gleiches gilt natürlich auch für die 

Überwachungspraxis in ÖPNV-Unternehmen.  

1.5 Positionierungen der EntwicklerInnen (AP 3) 

Im Arbeitspaket 3 standen die Positionen der technischen EntwicklerInnen im Fokus. Ziel war 

die Rekonstruktion der Interessen und Deutungen, welche die EntwicklerInnen in die Technik 

einfließen lassen. Auch hier ging es um die Frage, inwiefern die Deutungsangebote aus dem 

öffentlichen Diskurs aufgegriffen werden, ob sie reproduziert bzw. modifiziert werden, oder ob 

konkurrierende Deutungen vorliegen. Es wurden insgesamt mit 13 Personen Interviews geführt, 

teils einzeln, teils in Gruppen. Unsere GesprächspartnerInnen waren zum Zeitpunkt der Inter-

views aktiv in privatwirtschaftliche oder universitäre Forschungsprojekte involviert, die ver-

schiedene Automatisierungsverfahren für Videoüberwachungssysteme entwickelten. hatten 

entweder einen fachlichen Hintergrund in den Ingenieurswissenschaften oder in Informatik, 

und umfassten sowohl universitäre ForscherInnen, als auch ForscherInnen aus privatwirtschaft-

lichen Unternehmen. 

In der Auswertung stellte sich heraus, dass die EntwicklerInnen deutlich verschiedene Deu-

tungsangebote für automatisierte Videoüberwachung machen. Da sich die verschiedenen Deu-

tungen in typischen Entwicklungsstrategien niederschlugen, ließen sich diese Zusammenhänge 

zu verschiedenen Entwicklungsstilen verdichten. Diese Entwicklungsstile lassen sich entlang 

der drei Kernthemen des öffentlichen Diskurses differenzieren: automatisierter Videoüberwa-

chung als Strategie technischer Kriminalprävention (Sicherheitsdiskurs und Risikoprogno-

sediskurs); das Verhältnis automatisierter Videoüberwachung zur Arbeit des Sicherheitsperso-

nals (Effizienzdiskurs und Risikoprognosediskurs); und Implikationen automatisierter Video-

überwachung für Bürgerrechte (Datenschutzdiskurs). Die Diskussion der Ergebnisse beleuchtet 

mögliche gesellschaftliche Implikationen der verschiedenen Entwicklungsstile (1.5.4). 

1.5.1 Deutungen von Kriminalität und Terrorismus 

Die EntwicklerInnen hatten unterschiedliche Definitionen von Kriminalität und Terrorismus. 

Ihre Positionen lassen sich danach unterscheiden, ob sich ihnen zufolge kriminelles Verhalten 

eindeutig  in Regeln formalisieren lasse, oder nicht. Je nach Auffassung implementieren die 

EntwicklerInnen eher regelbasierte oder statistische Verfahren. Den Verfahren entsprechend 

lassen sich ein eher normativer und ein eher empirischer Entwicklungsstil identifizieren. 
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Kriminalität und Terrorismus als Probleme öffentlicher Sicherheit 

Der normative Entwicklungsstil basiert auf der Annahme, dass Kriminalität und Terrorismus 

phänotypisch konstant sind, und daher durch regelbasierte Überwachungssysteme erkannt und 

verhindert werden können. Diese EntwicklerInnen nahmen dabei die Argumentation des Si-

cherheitsdiskurses weitgehend unverändert auf: auch sie sahen in Kriminalität und Terrorismus 

– insbesondere in Gewalthandlungen – ein Problem, das automatisierte Videoüberwachung not-

wendig mache. Die Verantwortung für kriminelles Verhalten individualisierten sie dabei durch-

weg, d.h. rechneten sie auf gewalttätige oder alkoholisierte Personen zu. Daneben argumentier-

ten einige, dass automatisierte Videoüberwachungssysteme darüber hinaus auch weitere sicher-

heitsrelevante Situation erkennen würden, so etwa ohnmächtige Personen, oder – wie ein For-

scher hervorhob – die Detektion von Herzinfarkten. Die Möglichkeit, dass Personen, die weder 

für andere noch für sich eine Gefahr darstellen, auch durch das System erkannt werden könnten, 

wurde von diesen EntwicklerInnen hingegen nicht als Problem thematisiert. Wohl aber wurden 

Fehlalarme problematisiert, die jedoch eher als Problem für die Praxistauglichkeit (und Markt-

fähigkeit), denn als nachteilig für die betroffene Personen verstanden wurden.  

Der Einsatz automatisierter Videoüberwachung wurde von diesen EntwicklerInnen als re-

lativ unproblematische Strategie verstanden. So gaben sie an, allgemeine Strukturen kriminel-

len – oder allgemeiner: unerwünschten – Verhaltens zu identifizieren, um diese in Regeln zu 

übersetzen. Die Regeln sollten dann die „Wissensbasis“ bilden, mit der die Kamerabilder ver-

glichen werden sollten. Konkret haben diese EntwicklerInnen also vordefinierte Regeln uner-

wünschten Verhaltens in einer Datenbank zusammengetragen. Falls die Kamerabilder dem Re-

gelset entsprechen sollten, so würde das Überwachungssystem Alarm schlagen; bzw. entspre-

chende Maßnahmen einleiten. Bei diesen Verfahren sahen diese EntwicklerInnen die prinzipi-

elle Möglichkeit, im Vorfeld eindeutige Regeln unerwünschten Verhaltens zu formulieren als 

relativ unproblematisch an. Ebenso thematisierten sie nicht die Möglichkeit, dass das zusam-

mengetragene Wissen über unerwünschtes Verhalten unvollständig sein könnte, und in der 

Konsequenz gefährliche Situationen sich vom System unbemerkt vollziehen könnten. 

Typischerweise präsentierten sich die EntwicklerInnen selbst als Verantwortliche für Kri-

minalitätsprobleme und andere Gefährdungssituationen – positionierten sich also als ExpertIn-

nen in einer in der deutschen Wissenschaftslandschaft traditionell sozialwissenschaftlichen Do-

mäne. Zuweilen legitimierten sie ihr Vorgehen daneben mit dem Verweis auf sozialwissen-
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schaftliche und praktische ExpertInnen – ForscherInnen und PolizistInnen – die ihnen das not-

wendige, explizierbare Wissen über unerwünschtes Verhalten zur Verfügung stellen sollten. 

Seltener benannten die EntwicklerInnen die OperateurInnen als Hauptverantwortliche für die 

Erkennung unerwünschten Verhaltens.  

Allen war es wichtig zu betonen, dass sie das System zum Nutzen der überwachten Indivi-

duen entwickeln. Während nicht-automatisierte Videoüberwachungssysteme ihrer Ansicht 

nach lediglich zur Strafverfolgung nützlich seien, waren ihnen die präventiven Potentiale auto-

matisierter Videoüberwachung sehr wichtig. Nur hierdurch könne ein Nutzen für überwachte 

BürgerInnen entstehen, da unerwünschtes Verhalten vor seinen schadhaften Konsequenzen er-

kannt werden könne.  

Kriminalität und Terrorismus als Probleme der eigenen Arbeit 

Der empirische Entwicklungsstil basiert auf der Annahme, dass Kriminalität und Terrorismus 

nur sinnhaft in ihrem sozialen Kontext verstanden werden können, und daher durch Überwa-

chungssysteme nicht erkannt und verhindert werden können. Dieser Entwicklungsstil stellt da-

her auf selbstlernende Systeme ab, die aus empirischem Datenmaterial Risikoindikatoren kon-

struieren.  

Für diese EntwicklerInnen standen Kriminalität und Terrorismus nicht primär als gesell-

schaftliche Probleme im Vordergrund, sondern als praktische Probleme ihres Arbeitsauftrags. 

Um unerwünschtes Verhalten zu erkennen, mussten sie sich zunächst damit auseinandersetzen, 

wie dieses zu definieren sei. Die Definition gefährlichen Verhaltens wurde bei diesen Entwick-

lerInnen z.T. als sehr problematisch erlebt. Diese Deutung von Kriminalität und Terrorismus 

weicht ganz erheblich vom Sicherheitsdiskurs ab. 

Diese EntwicklerInnen thematisierten in den Interviews die Indexikalität visueller Informa-

tionen. Indexikalität bedeutet, dass soziales Handeln, Interaktion, und Kommunikation nur 

sinnhaft aus ihrem sozialen Kontext heraus verständlich sind (vgl. Garfinkel 1973). Als Beispiel 

hierfür wurde etwa angeführt, dass bei einer liegenden Person nicht eindeutig abgeleitet werden 

könne, ob diese Person hingefallen sei, oder ob ein Gewaltverbrechen vorliege. Zudem werde 

die Detektion durch den Umstand erschwert, dass kriminell oder terroristisch motivierte Täte-

rInnen im Regelfall darauf achteten, nicht sichtbar auffällig zu werden. Diese EntwicklerInnen 

vertraten also die Auffassung, dass die visuellen Informationen, die von den Kameras an die 

Datenverarbeitung geleitet werden, nur unter der Voraussetzung verstanden werden können, 
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dass der soziale Kontext bekannt ist. Da Computer jedoch nur sehr bedingt kontextsensitiv ent-

scheiden könnten, sei die Detektion kriminellen Verhaltens nicht durch automatisierte Video-

überwachung umzusetzen. Interessanterweise benannten diese EntwicklerInnen keine eindeu-

tigen AkteurInnen auf die dieses Problem zuzurechnen sei.  

Typischerweise sahen diese EntwicklerInnen den Handlungsbedarf darin, den Zweck der 

Systeme anders auszulegen. Statt kriminelles oder terroristisch motiviertes Verhalten, sollten 

die Systeme zwischen typischen oder atypischen Verhalten und Ereignissen unterscheiden. 

Atypisches Verhalten, so ihre Überlegung, sollte dann als Risikoindikator für Verhalten dienen, 

das mit höherer Wahrscheinlichkeit zu unerwünschten Konsequenzen führen würde. Als solche 

Indikatoren wurden von den EntwicklerInnen etwa unübliche Aufenthaltsorte, unübliche Ge-

schwindigkeiten oder stehende Gegenstände benannt. Im Unterschied zu den EntwicklerInnen, 

die Regeln vorformulieren, entwickeln diese EntwicklerInnen also Systeme, die auf Risiko ba-

sieren.  

In der Konsequenz entschieden sich diese EntwicklerInnen für selbstlernende Systeme, die 

auf mathematisch-statistischen Verfahren basieren. Diese selbstlernenden Systeme sollten auf 

der Basis bestehenden Videomaterials induktiv lernen, welche Bewegungsmuster typischer-

weise im überwachten Raum vorliegen. Nach einer Vorlaufzeit, in der diese Muster aus dem 

Videomaterial erstellt würden, würden dann die neuen Kamerabilder mit diesen Mustern abge-

glichen. Sobald Videosequenzen sich von den Mustern unterschieden, würde ein Alarm ausge-

löst. Diese Systeme basieren also nicht auf vordefinierten Normen, sondern auf einer empirisch 

festgestellten Normalität (Foucault 2004; Link 2009). 

Im Unterschied zum normativen Entwicklungsstil positionierten sich die EntwicklerInnen 

des empirischen Entwicklungsstils nicht als Verantwortliche für Kriminalität- und Terrorismus-

probleme. Stattdessen war es ihnen wichtig zu betonen, dass das Sicherheitspersonal über die 

entscheidende Beurteilungskompetenz verfüge und diese behalten müsse. Darüber hinaus solle 

das Sicherheitspersonal angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen die Alarme 

der Systeme qualifizieren. Diese EntwicklerInnen deuteten also erstens die Zwecke der Systeme 

um, von der Detektion kriminellen Verhaltens zur Detektion untypischen Verhaltens; und ver-

schoben zweitens die Letztverantwortung für Entscheidungen und den Umgang mit Fehlalar-

men auf die AnwenderInnen. 

Entsprechend sahen diese EntwicklerInnen in automatisierter Videoüberwachung tendenzi-

ell auch keine Chancen für die präventive Detektion kriminellen Verhaltens oder terroristischen 
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Anschlägen. Stattdessen betonten sie, dass sie die Potentiale automatisierter Videoüberwa-

chung in der bequemeren Aufmerksamkeitssteuerung des Sicherheitspersonals auf untypisches 

Verhalten sehen würden. 

Konsequenzen der Deutungen von Kriminalität und Terrorismus 

Die zentrale Frage also, ob Software die menschliche Beobachtungs- und Entscheidungsleis-

tungen zumindest zu einem verlässlichen Teil simulieren kann, wurde also im normativen Ent-

wicklungsstil als eher unproblematisch, im empirischen Entwicklungsstil als sehr problema-

tisch eingeschätzt. Diese Einschätzungen basieren auf zwei unterschiedliche Konzepten von 

Kriminalität: Auf der einen Seite wird kriminelles Verhalten als strukturell regelmäßiges Phä-

nomen verstanden, auf der anderen Seite als situativ kontextabhängiges Phänomen. Diese un-

terschiedlichen Konzepte von Kriminalität schlagen sich wiederum in der Gestaltung der Vi-

deoüberwachungssysteme nieder, d.h. in der Entscheidung darüber, ob die Videoüberwa-

chungssysteme tendenziell eher als regelbasierte oder als selbstlernende Systeme entwickelt 

werden (Tabelle 2). 

 

 Kriminalität als Sicherheitsproblem  Kriminalität als Problem der eige-

nen Arbeit  

Problemursache Kriminalität & Terrorismus 

 

Visuelle Informationen sind indexika-

lisch  

Erkennen von Kriminalität ist kontext-

abhängig 

Computer sind nicht kontextsensitiv   

Problemverursacher Deviante Subjekte – 

Handlungsbedarf Identifizierung von Strukturen uner-

wünschten Verhaltens  

Erstellen von Regeln 

Umdefinition der Zwecke 

Identifizierung von Risiko-Indikatoren 

Problemlöser Sozialwissenschaftliche/praktische 

„ExpertInnen“ 

EntwicklerInnen  

EntwicklerInnen 

Sicherheitspersonal 

 

Ziel Prävention „before the fact“, Nutzen 

für die Überwachten 

Aufmerksamkeitssteuerung 

Gestaltung Regelbasierte Systeme Selbstlernende Systeme 

Entwicklungsstil Normativ Empirisch 

Tabelle 2: Deutungen der EntwicklerInnen von Kriminalität und Terrorismus 
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Der normative Entwicklungsstil geht trotz der Vielschichtigkeit der Problemlage tendenzi-

ell davon aus, dass es möglich ist, allgemeine Strukturen unerwünschten Verhaltens zu identi-

fizieren und zu explizieren. Darüber hinaus geht er davon aus, dass diese Strukturen als eindeu-

tige Regeln formuliert und mit den visuellen Informationen verglichen werden können. Folglich 

beruhen Konzepte devianten Verhaltens in diesem Entwicklungsstil auf konkreten Normen, d.h. 

klaren Vorstellungen darüber, was als richtiges und was als falsches Verhalten zu gelten hat. 

Die Entscheidungen über diese Normen treffen entweder die EntwicklerInnen selbst, oder Ex-

pertInnen aus den Sozialwissenschaften und der Praxis. Die Konsequenz dieser Deutung ist die 

Präferenz für regelbasierte Videoüberwachungssysteme. 

Der empirische Entwicklungsstil versteht Kriminalität und Terrorismus primär als prakti-

sche Probleme der konkreten Entwicklungsarbeit, da die Detektion kriminellen oder terroristi-

schen Verhaltens grundsätzlich problematisch ist. Er verzichtet auf Konzepte kriminellen Ver-

haltens, zugunsten einer risikobasierten Aufmerksamkeitslenkung, d.h. hier werden Konzepte 

empirischer Normalität in die Überwachungssysteme eingeschrieben. Die Letztentscheidung 

darüber, was als kriminelles Verhalten zu gelten hat, wird auf die AnwenderInnen verschoben. 

Die Konsequenz dieser Deutung ist die Präferenz für selbstlernende Systeme.  

1.5.2 Deutungen von Überwachungsarbeit 

Die EntwicklerInnen hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, in welchem Verhältnis die 

Überwachungstechnologie zu der Arbeit in Kontrollräumen stehen soll. Die Positionen der Ent-

wicklerInnen lassen sich danach unterscheiden, ob ihnen zufolge die Überwachungstechnik Si-

cherheitsarbeit eher ersetzen oder eher erleichtern soll. Hier lassen sich diesen Zielen entspre-

chend ein eher ökonomischer und ein eher ergonomischer Entwicklungsstil identifizieren. 

Der „Faktor Mensch“ als Sicherheitsproblem 

Der ökonomische Entwicklungsstil rückt die Ineffektivität und Kostenineffizienz menschlicher 

Überwachungsarbeit in den Mittelpunkt, was sich in Präferenzen für vollautomatisierte Sys-

teme niederschlägt. Diese EntwicklerInnen übernahmen weitgehend unverändert die Problema-

tisierung menschlicher Arbeitskraft aus dem Effizienzdiskurs und dem Risikoprognosediskurs: 

auch sie sahen in der kurzen Aufmerksamkeitsspanne des Sicherheitspersonals ein Problem, 

das automatisierte Videoüberwachung notwendig mache. Das Sicherheitspersonal könne nicht 

zuverlässig zwischen relevanten und irrelevanten Informationen entscheiden und habe Schwie-
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rigkeiten bei Entscheidungen über zu ergreifenden Maßnahmen. Darüber hinaus kritisierten ei-

nige EntwicklerInnen auch die mangelnde technische Kompetenz der OperateurInnen im Um-

gang mit Überwachungssystemen. Entsprechend schrieben diese EntwicklerInnen die Verant-

wortung für die mangelnde Effektivität nicht-automatisierter Videoüberwachungssysteme der 

„Inkompetenz“ des menschlichen Sicherheitspersonals zu.  

Diese EntwicklerInnen sahen die Lösung dieses Problems darin, größere Teile des Überwa-

chungsprozesses an die Technik zu delegieren. Je mehr der Überwachungsprozess automatisiert 

werde, so ihre Annahme, desto geringer werde die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler. 

Dies wollten sie vor allem durch die möglichst umfassende Vorselektion und Verarbeitung von 

Informationen erzielen, sowie durch Hinweise, welche Maßnahmen das Sicherheitspersonal 

fallweise einleiten soll. Der Entscheidungsspielraum des Sicherheitspersonals würde dadurch 

auf ein Minimum reduziert. Diese EntwicklerInnen sprachen sich folglich für eine Automati-

sierung sowohl des Beobachtungs- als auch des Entscheidungsprozesses aus. Allerdings wand-

ten alle EntwicklerInnen, die für eine möglichst umfassende Automatisierung plädierten, ein, 

dass diese aus technischen Gründen nicht umzusetzen sei. 

Zum Teil präsentierten sich die EntwicklerInnen selbst als ExpertInnen für Überwachungs-

arbeit – in Abgrenzung zu den OperateurInnen, denen sie ein umfassendes Wissen über ihre 

Arbeit konsequent absprachen. Interessanterweise definierten sie damit ausschließlich Personen 

als ExpertInnen für Sicherheitsarbeit, die keinerlei praktischen Bezug zum eigentlichen Über-

wachungsprozess aufweisen. Das mit der Präferenz für Vollautomatisierung verbundene Ziel 

war entsprechend die Minimierung des Risikos menschlicher Inkompetenz. 

Technik als Sicherheitsproblem 

Der ergonomische Entwicklungsstil hingegen rückt die Arbeitsbelastung menschlichen Sicher-

heitspersonals in den Mittelpunkt und richtet die Technikgestaltung daher auf Zwecke der Ar-

beitserleichterung aus. Diese EntwicklerInnen problematisierten ebenfalls die Aufmerksam-

keitsspanne des menschlichen Sicherheitspersonals. Im Unterschied zum ökonomischen Ent-

wicklungsstil machten die EntwicklerInnen des ergonomischen Entwicklungsstils jedoch die 

zunehmende Anzahl von Kameras pro OperateurIn verantwortlich. Für sie lag folglich die Ur-

sache der Aufmerksamkeitsproblematik nicht in den Kompetenzen des Sicherheitspersonals, 

sondern in der zunehmenden Arbeitsbelastung für die OperateurInnen durch mehr Technik. Ei-

nigen dieser EntwicklerInnen war es darüber hinaus wichtig zu betonen, dass sie eine Vollau-

tomatisierung – selbst wenn sie rechtlich legal wäre – nicht wünschenswert fänden.  
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Entsprechend rechneten sie die Probleme ineffektiver Überwachung nicht auf das Sicher-

heitspersonal zu, sondern auf die BetreiberInnen von Videoüberwachungssystemen – insbeson-

dere Personenverkehrsunternehmen. Im Unterschied zum ökonomischen Entwicklungsstil, der  

die ungenügenden Kompetenzen des Sicherheitspersonals betonte, rückten sie die ungenügen-

den Arbeitsbedingungen in den Vordergrund. 

Der Betonung der Überlastung entsprechend sahen diese EntwicklerInnen den Handlungs-

bedarf darin, die Arbeitsbedingungen des Sicherheitspersonals zu verbessern. Dies könne ihnen 

zufolge durch eine Aufmerksamkeitssteuerung erzielt werden, in der das Videoüberwachungs-

system einen Alarm gibt, wenn ein unübliches Ereignis vorfällt. Dabei betonten diese Entwick-

lerInnen jedoch, dass die maßgebliche Situationseinschätzung sowie die Entscheidungshoheit 

beim Sicherheitspersonal verbleiben müssten. Diese EntwicklerInnen plädierten folglich für 

eine Teilautomatisierung des Beobachtungs-, nicht aber des Entscheidungsprozesses. 

Entsprechend wiesen sie die hauptsächliche Kompetenz für die Überwachungsarbeit dem 

Sicherheitspersonal zu. Sie selbst positionierten sich in Abgrenzung dazu nicht als Sicherheits-

expertInnen, sondern wiesen im Gegenteil solche Zuschreibungen explizit zurück. Ihre Auf-

gabe sahen sie primär darin, die technischen Bestandteile des Überwachungsprozesses zu ver-

bessern, nicht aber darin, Überwachungsarbeit zu ersetzen. Das von ihnen definierte Ziel auto-

matisierter Videoüberwachung lag entsprechend darin, das Sicherheitspersonal zu entlasten. 

Konsequenzen der Deutungen von Überwachungsarbeit für die Gestaltung 

Die Frage, welche Ziele ihre Arbeit in Relation zur Überwachungsarbeit in Kontrollräumen 

verfolgen solle, wurde von den EntwicklerInnen deutlich unterschiedlich beantwortet. Auf der 

einen Seite weist der ökonomische Entwicklungsstil eine eindeutige Tendenz für den Ersatz 

menschlicher Sicherheitsarbeit durch Technik auf, während der ergonomische Entwicklungsstil 

die Aufgabe der Überwachungstechnik eher als Entlastung des Sicherheitspersonals definiert. 

Diese Zielsetzungen basieren auf unterschiedlichen Bewertungen menschlicher Sicherheitsar-

beit. Die Bewertungen von Sicherheitsarbeit wiederum schlagen sich in der Gestaltung der Vi-

deoüberwachungssysteme nieder, d.h. in der Entscheidung darüber, zu welchem Grad Überwa-

chungsprozesse automatisiert werden sollen (Tabelle 3). Je nachdem, welche Auffassung die 

EntwicklerInnen von den Kompetenzen des Sicherheitspersonals haben, bewegen sich ihre fa-

vorisierten Lösungen auf der Skala zwischen Vollautomatisierung und Teil-Automatisierung. 
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 Mensch als Sicherheitsproblem  Technik als Sicherheitsproblem  

Problemursache Faktor „Mensch“ macht  einfache VÜ 

unzuverlässig & kostenineffizient 

Sicherheitspersonal ist technikfern  

Sicherheitspersonal muss immer mehr 

Kameras bewältigen 

Technische Grenzen  

Problemverursacher Sicherheitspersonal Betreiber  

Handlungsbedarf Vorselektion von Informationen 

so viel Automatisierung wie technisch 

möglich 

Entscheidung bleibt beim Sicherheitsper-

sonal 

Manuelle Steuerung / Teil-Automatisie-

rung 

Problemlöser Entwickler Sicherheitspersonal, Entwickler 

Ziel Minimierung des Risikos menschlicher 

Inkompetenz 

Entlastung des Sicherheitspersonals 

Gestaltung Vollautomatisierung Teilautomatisierung 

Entwicklungsstil Ökonomisch ergonomisch 

Tabelle 3: Deutungen der EntwicklerInnen von Überwachungsarbeit 

Der ökonomische Entwicklungsstil beurteilt OperateurInnen als „inkompetent“, Bildinformati-

onen richtig zu selektieren und zu interpretieren. In der Konsequenz sehen diese EntwicklerIn-

nen ihre Aufgabe darin, den Entscheidungsspielraum des Sicherheitspersonals auf ein Mini-

mum einzuschränken. Diese Vorstellungen  weisen damit auf abwertende Urteile über die Ar-

beit des Sicherheitspersonals, wobei die EntwicklerInnen das Expertenwissen über Überwa-

chungsarbeit entweder sich selbst, oder leitenden Angestellten zuschreiben. Die Konsequenz 

dieser Deutungen von Überwachungsarbeit ist die Präferenz für vollautomatisierte Videoüber-

wachungssysteme. 

Der ergonomische Entwicklungsstil hingegen versteht das Überwachungspersonal als un-

verschuldet überlastet. Den BetreiberInnen von Videoüberwachungssystemen schreiben diese 

EntwicklerInnen die Verantwortung zu, die Arbeitsbedingungen durch mehr Kameras pro Ope-

rateurIn zu verschlechtern. Sie sehen folglich ihre Aufgabe darin, die Arbeitsbedingungen des 

Sicherheitspersonals zu verbessern, indem sie den Beobachtungsprozess teilautomatisieren. 

Dabei positionieren sie sich nicht als ExpertInnen für Sicherheitsarbeit, sondern weisen diese 

Kompetenzen den OperateurInnen zu. Die Konsequenz dieser Deutungen ist die Präferenz für 

teilautomatisierte Videoüberwachungssysteme.  

1.5.3 Deutungen von Freiheitseinschränkungen 

Die Perspektiven der ForscherInnen unterschieden sich auch hinsichtlich möglicher Frei-

heitseinschränkungen, die aus dem Gebrauch der Überwachungstechnologien resultieren könn-

ten. Die Positionen der EntwicklerInnen lassen sich danach unterscheiden, ob sie mögliche 
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Freiheitseinschränkungen als Problem ihrer eigenen Arbeit zurückweisen, oder gesellschaftli-

che Implikationen als Teil ihrer Arbeit definieren. Entsprechend lassen sich hier ein eher ar-

beitsteiliger und ein eher integrativer Entwicklungsstil unterscheiden. 

Freiheitseinschränkungen als Rechtsverletzungen 

Der arbeitsteilige Entwicklungsstil basiert auf der Annahme, dass sich mögliche gesellschaftli-

che Implikationen automatisierter Videoüberwachung in Datenschutzproblemen erschöpfen, 

und verlagert die Verantwortung für Datenschutzkonformität daher auf entsprechende bürokra-

tische Kontrollinstitutionen. Diese EntwicklerInnen haben die im Datenschutzdiskurs domi-

nante Problematisierung von Freiheitseinschränkungen als Verletzungen des Rechts auf infor-

mationelle Selbstbestimmung weitgehend unverändert aufgenommen und reproduziert: auch 

für sie waren Datenschutzverletzungen die einzigen möglicherweise unerwünschten Folgen, die 

mit dem Einsatz automatisierter Videoüberwachung einhergehen.  

Die Verantwortung für Datenschutzverletzungen sahen diese EntwicklerInnen nicht so sehr 

in den Gebrauchsweisen der Technik, stattdessen positionierten sie sich selbst als Problemver-

ursacherInnen, indem sie ihre eigene, fehlende Kompetenz in Datenschutzangelegenheiten be-

tonten. Diese fehlende Kompetenz stellten sie jedoch nicht als Mangel dar, sondern legitimier-

ten sie mit dem Verweis auf professionelle Arbeitsteilung: Die Kontrolle ihrer Arbeit durch 

externe DatenschutzexpertInnen war für diese EntwicklerInnen eine relativ unproblematische 

Strategie, um mögliche unerwünschte Folgen automatisierter Videoüberwachung in den Griff 

zu bekommen.  

Den entsprechenden Handlungsbedarf sahen diese EntwicklerInnen entsprechend darin, 

ihre Arbeit vor dem Technologietransfer von Datenschutzbeauftragten kontrollieren zu lassen. 

Interessanterweise gaben einige zwar an, die Speicherdauer des Videomaterials reduzieren zu 

wollen, allerdings rechtfertigten sie diese Reduzierung vor allem mit dem Gewinn von Rechen-

kapazitäten, nicht jedoch mit der Zielsetzung, Rechtsverletzungen technisch zu minimieren. Da 

für diese EntwicklerInnen „Datenschutzprobleme“ also nicht legitimer Bestandteil ihrer Arbeit 

waren, sahen sie sich folglich auch nicht in der Verantwortung Datenschutzregulierungen in 

der Technik selbst zu berücksichtigen (etwa durch Anonymisierungstechniken). 

Jenseits von Datenschutzproblemen thematisierten diese EntwicklerInnen nicht, wie ihre 

Arbeit zur Diskriminierung sozialer Gruppen beitragen könnte. Insbesondere bestimmte Mus-

tererkennungsalgorithmen – wie etwa solche, die Alter, Geschlecht, und Ethnizität erkennen 
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und damit Diskriminierung befördern können (vgl. Introna/Wood 2004) – wurden nicht thema-

tisiert. Datenschutz bzw. Rechtskonformität schien für diese EntwicklerInnen nicht nur eine 

Bedingung für die Legitimität automatisierter Videoüberwachung, sondern vor allem eine zent-

rale Bedingung für ihre Kommodifizierung zu sein, da nicht-rechtskonforme Systeme nicht in 

marktfähige Produkte überführt werden können. Datenschutzerwägungen schienen hier eher 

ökonomischen Erwägungen zu entspringen, anstatt einer Auseinandersetzung damit, wie ihre 

Arbeit in Prozesse sozialer Kontrolle eingebunden ist. 

Freiheitseinschränkungen als Diskriminierung 

Der integrative Entwicklungsstil hingegen definierte die Auseinandersetzung mit sozialen Im-

plikationen automatisierter Videoüberwachung als Bestandteil des Entwicklungsprozesses. 

Diese EntwicklerInnen problematisierten ebenfalls Datenschutzprobleme, schlossen jedoch im 

Unterschied zu den oben genannten Deutungen auch die Diskriminierung sozialer Gruppen und 

die Gefahr pauschaler Verdächtigungen in Erwägungen möglicher unerwünschter Folgen auto-

matisierter Videoüberwachung ein. Die benannten Benachteiligungen bezogen sich dabei so-

wohl auf die überwachten Individuen, als auch auf OperateurInnen, die mit den neuen Techno-

logien ggf. schärferer Kontrolle durch das Management ausgesetzt werden könnten. Sie lokali-

sierten Ursachen für unerwünschte Folgen nicht nur in ihrer eigenen Arbeit, sondern auch in 

den sozialen Gebrauchsweisen bzw. dem Missbrauch der Technik.  

Entsprechend rechneten sie die Verantwortung für Freiheitseinschränkungen nicht nur auf 

sich selbst, sondern auch auf das Sicherheitspersonal, die BetreiberInnen und die Polizei zu. 

Den Handlungsbedarf, Freiheitseinschränkungen zu vermeiden, sahen sie dann zum einen da-

rin, entsprechende Vorkehrungen in der Gestaltung der Videoüberwachungssysteme zu treffen. 

Diese umfassten zum Beispiel die Aggregation von Daten, um die Identifizierung einzelner 

Individuen zu vermeiden, das sofortige Löschen des Bildmaterials, die physische Sicherung der 

Datenbank oder die bedingte Aufschaltung des Videostreams im Alarmfall. Diese Maßnahmen 

sollten den EntwicklerInnen zufolge Gefahren des Missbrauchs durch OperateurInnen mini-

mieren. Zum anderen sahen sie den Handlungsbedarf in Bezug auf ihre eigene Arbeit ebenfalls 

in der externen Kontrolle durch DatenschutzexpertInnen und SozialwissenschaftlerInnen, die 

ihnen die Expertise über Richtlinien und soziale Konsequenzen zur Verfügung stellen sollten. 

Die Trennung zwischen „technischen“ und „sozialen“ Problemen, die der arbeitsteilige Ent-

wicklungsstil zur Legitimierung des Entwicklungsprozesses eingezogen hat, ist hier also nicht 
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eindeutig: der Frage, ob die Auseinandersetzung mit sozialen und gesellschaftlichen Problemen 

legitimer Bestandteil ihrer Arbeit ist, stehen diese EntwicklerInnen oft ambivalent gegenüber. 

Konsequenzen der Deutungen von Freiheitseinschränkungen für die Gestaltung 

Die Frage, welche Bedeutung unerwünschte Folgen automatisierter Videoüberwachung für ihre 

Arbeit haben, wurde von den EntwicklerInnen unterschiedlich beantwortet. Der arbeitsteilige 

Entwicklungsstil reduziert mögliche Probleme auf reine Rechtsverletzungen, die relativ un-

problematisch durch juristische ExpertInnen kontrolliert werden können. Der integrative Ent-

wicklungsstil hingegen definierte die Berücksichtigung von Problemen wie Datenschutz und 

Diskriminierung in der konkreten Gestaltung des Systems (z.B. „privacy by design“) als Be-

standteil des Entwicklungsprozesses.  

Diese Deutungen basieren auf unterschiedlichen professionellen Selbstverständnissen der 

ForscherInnen, d.h. ihrer Positionierung gesellschaftlicher Folgen im Verhältnis zu ihrer Arbeit. 

Obwohl keine/r der ForscherInnen gesellschaftliche Implikationen automatisierter Videoüber-

wachung explizit als legitimen Bestandteil ihrer Arbeit begreift, so lässt sich jedoch der fol-

gende Zusammenhang rekonstruieren. Die EntwicklerInnen des arbeitsteiligen Entwicklungs-

stils treffen tendenziell keine Vorkehrungen, Datenschutzregulierungen in die Technik einzu-

schreiben, und externalisieren diese Auseinandersetzung sozial auf Datenschutzbeauftragte, so-

wie zeitlich auf die Phase des Technologietransfers (d.h. einen unbestimmten Zeitpunkt in der 

Zukunft). EntwicklerInnen des integrativen Entwicklungsstils tendieren eher dazu, sich mit 

technischen Kontrollmechanismen auseinanderzusetzen oder diese in die Technik einzubauen 

(Tabelle 4). 

 

 Freiheitseinschränkungen als Daten-

schutzverletzung 

Freiheitseinschränkungen als Diskri-

minierung 

Problemursache Verletzungen des Rechts auf informatio-

nelle Selbstbestimmung 

Missbrauch des Systems 

Benachteiligung der Überwachten 

Verschärfte Kontrolle der OperateurIn-

nen 

 „Generalverdacht“ 

Problemverursacher EntwicklerInnen BetreiberInnen 

EntwicklerInnen 
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Handlungsbedarf Kontrolle durch Datenschutzbeauftragte Keine Speicherung personenbezogener 

Daten 

Kontrolle durch Rechts- und Sozialwis-

senschaftlerInnen 

Physische Sicherung der Datenbank 

Reduktion der Bildaufschaltung 

Problemlöser Datenschutzbeauftragte EntwicklerInnen 

Sozial- und RechtswissenschaftlerInnen 

Datenschutzbeauftragte 

Ziel Rechtskonformes und einsetzbares 

Überwachungssystem 

Minimierung von Missbrauch 

Gestaltung Keine besonderen Vorkehrungen „privacy by design“ 

Entwicklungsstil arbeitsteilig integrativ 

Tabelle 4: Deutungen der EntwicklerInnen von Freiheitseinschränkungen 

 

1.5.4 Diskussion der Ergebnisse 

Im Gegensatz zum öffentlichen Diskurs sind die ForscherInnen weit von einem einheitlichen 

Verständnis automatisierter Videoüberwachung entfernt. Die ForscherInnen legitimieren auto-

matisierte Videoüberwachung auf unterschiedliche Weisen: für die einen verkörpern die Sys-

teme Hoffnungen auf Kriminalitätsprävention, während andere in ihnen lediglich Instrumente 

der Aufmerksamkeitssteuerung sehen. Gleichermaßen wird automatisierte Videoüberwachung 

von den einen als effektives Instrument der Vermeidung menschlicher Inkompetenz verstanden, 

während andere sie als Arbeitserleichterung mühevoller Arbeit rechtfertigen. Und schließlich 

sind auch die ethischen Implikationen automatisierter Videoüberwachung umstritten: während 

für einige ForscherInnen die Verwicklung ihrer Arbeit in möglicherweise problematische Über-

wachungs- und Kontrollprozesse nicht alltags- und arbeitsrelevant zu sein scheint, kämpfen 

andere wiederum damit, ob sie ethische Überlegungen in ihrer Arbeit integrieren sollen. Die 

Kontroverse um automatisierte Videoüberwachung ist bei den EntwicklerInnen folglich bei 

weitem nicht „geschlossen“ (vgl. Pinch/Bijker 1984). 

Unabhängig davon, welche Legitimationsstrategie eingesetzt wird, wird jedoch ersichtlich, 

dass es Zusammenhänge zwischen den Deutungen der ForscherInnen und der Gestaltung der 

Technik gibt. Ihre Deutungen und Aushandlungen materialisieren sich in „Skripten“ (vgl. Ak-

rich 1992; Akrich/Latour 1992; Woolgar 1991), d.h. Visionen der soziotechnischen Situation, 

in der die Technik eingesetzt werden soll. Diese Skripte beinhalten Vorstellungen und Urteile 
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über die AkteurInnen in der Situation, und deren spezifischen Kompetenzen, Motive, oder ty-

pischen Verhaltensweisen. Die Gesamtheit der Deutungen, Visionen, und Gestaltungsansätzen 

lassen sich zu typischen Entwicklungsstilen verdichten. 

Diese Entwicklungsstile sind jedoch nicht monolithisch zu verstehen, sondern eher als Ten-

denzen oder Präferenzen. Forschungs- und Entwicklungsprozesse verlaufen nicht linear, son-

dern iterativ (Gerson 1983) und Probleme, Deutungen und Herangehensweisen verändern sich 

zusammen mit den Bedingungen der jeweiligen Situationen, in die die ForscherInnen einge-

bunden sind. Dessen ungeachtet lassen sich jedoch aus den Interviews Thesen über den Zusam-

menhang der Deutungen der EntwicklerInnen und ihren Präferenzen für die Gestaltung der Vi-

deoüberwachungssysteme entwickeln (die vielleicht am besten als Verteilungen zwischen Ext-

rempunkten gedacht werden können): 

 

 Je mehr die EntwicklerInnen davon ausgehen, dass kriminelles Verhalten eine so-

zial/kulturell invariable, phänotypische Konstante ist, desto eher scheinen sie dazu ten-

dieren, normenbasierte Lösungen für  Sicherheitsprobleme zu finden. Dieser Zusam-

menhang zwischen Kriminalitätsverständnis und Technikgestaltung lässt sich als nor-

mativer Entwicklungsstil bezeichnen. Je mehr die Entwickler davon ausgehen, dass kri-

minelles Verhalten situativ abhängig ist, desto eher scheinen sie dazu tendieren, Lösun-

gen für  Sicherheitsprobleme zu finden, die auf Konzepten empirischer Normalität be-

ruhen. Dieser Zusammenhang zwischen Kriminalitätsverständnis und Technikgestal-

tung lässt sich als empirischer Entwicklungsstil bezeichnen. 

 Je mehr die EntwicklerInnen davon ausgehen, dass menschliche Überwachungsarbeit 

ein Problem öffentlicher Sicherheit ist, und je mehr sie davon ausgehen, und je eher sie 

menschliche Überwachungsarbeit als kostenineffizient einschätzen, desto eher scheinen 

sie dazu tendieren, technische Lösungen für  Sicherheitsprobleme zu finden. Dieser Zu-

sammenhang zwischen dem Verständnis von Überwachungsarbeit und Technikgestal-

tung lässt sich als ökonomischer Entwicklungsstil bezeichnen. Je mehr die Entwickler 

davon ausgehen, dass das Sicherheitspersonal unverschuldet überlastet ist und je eher 

sie die technischen Begrenzungen sehen, desto eher scheinen sie dazu zu tendieren, die 

Überwachungstechnik als Arbeitserleichterung zu gestalten. Dieser Zusammenhang 

zwischen dem Verständnis von Überwachungsarbeit und Technikgestaltung lässt sich 

als ergonomischer Entwicklungsstil bezeichnen. 
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 Je mehr die EntwicklerInnen davon ausgehen, dass die Beschäftigung mit sozialen und 

ethischen Implikationen kein legitimer Bestandteil ihrer Arbeit ist, desto weniger be-

rücksichtigen sie technische Spielräume für risikosensible Technikgestaltung. Dieser 

Zusammenhang zwischen dem Verständnis sozialer Konsequenzen und Technikgestal-

tung lässt sich als arbeitsteiliger Entwicklungsstil bezeichnen. Je mehr sie davon ausge-

hen, dass soziale und ethische Implikationen relevant für ihre Arbeit sind, desto eher 

scheinen sie sich mit technischen Kontroll- und Anonymisierungsmechanismen ausei-

nanderzusetzen. Dieser Zusammenhang zwischen dem Verständnis sozialer Konse-

quenzen und Technikgestaltung lässt sich als integrativer Entwicklungsstil bezeichnen. 

 

Aus diesen Zusammenhängen lässt sich erkennen, dass die Einschreibung von sozialer und mo-

ralischer Ordnungen in Technik unvermeidlich ist (vgl. Bowker/Star 2000). Dies lässt sich etwa 

an der Entscheidung für regelbasierte oder selbstlernende Systeme erkennen. So sind regelba-

sierte (normativ-präskriptive) Systeme potentiell anfällig für vorurteilsbehaftete Stereotype, da 

sie auf konkrete Regeln für die Erkennung angewiesen sind. Falls diese Regeln etwa auf racial 

profiling-Praktiken beruhen, könnte diese Praxis durch die Technik perpetuiert und verbreitet 

werden. Die selbstlernenden Systeme auf dem anderen Ende der Skala hingegen sind anfällig 

für Benachteiligung von Personen außerhalb des statistischen Mittelmaßes. Hier kann empiri-

sche Normalität zur Konvention werden und alle Personen einer erhöhten Überwachung aus-

setzen, die visuell andere Merkmale aufweisen als das statistische Mittelfeld. Davon betroffen 

werden könnten beispielsweise Menschen mit Gehbehinderungen und RollstuhlfahrerInnen o-

der ältere und arme Menschen. Das grundsätzliche Problem liegt hier in der Spannung zwischen 

einerseits den Erfordernissen der Software für Klassifikationssysteme, die jede Form beobacht-

baren Verhaltens entweder eindeutig als deviant oder eindeutig als konform zuordnen können; 

und andererseits der Heterogenität sozialen Lebens – es gibt immer die Fälle, die nicht passen.  

Auf welchen Punkten zwischen den Extremen die Gestaltung dann tatsächlich ansetzt, ist 

jedoch unerheblich dafür, dass Technik unentrinnbar in soziale Prozesse eingebunden ist, und 

diese stabilisieren kann (vgl. Latour 1991). Da jedoch diese „Politiken“ der Entwicklungspro-

zesse in der Institutionalisierung von Technik unsichtbar in den Hintergrund sinkt (vgl. Hanseth 

et al. 1996; Monteiro/Hanseth 1997), verdeutlichen unsere Ergebnisse die Notwendigkeit, Ent-

wicklungsprozesse offen zu legen, um systematischer über mögliche Folgen nachdenken zu 

können.  
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1.6 Anmerkung zur Generalisierbarkeit 

Die Untersuchung des öffentlichen Diskurses (AP 1) kann für den gewählten Zeitraum (2006-

2010) als relativ abgeschlossen betrachtet werden, da in den genannten Medien, Blogs und (öf-

fentlich zugänglichen) parlamentarischen Protokollen keine weiteren Daten zu finden waren, 

die unserer Arbeitsdefinition von automatisierter Videoüberwachung entsprochen haben. Wir 

konnten also im Rahmen des Projektes den öffentlichen Diskurs über automatisierte Video-

überwachung zwischen 2006 und 2010 vollständig nachzeichnen.  

Dahingegen haben wir nur eine relativ kleine Anzahl von Interviews mit AnwenderInnen (AP 

2) bzw. EntwicklerInnen (AP 3) geführt. Dies ist zum einen dadurch begründet, dass wir zum 

Zeitpunkt der Datenerhebung in Deutschland nur eine geringe Zahl an Behörden und Unterneh-

men ausfindig machen konnten, die sich mit automatisierter Videoüberwachung befassen. Da-

bei handelte es sich im Wesentlich um Projektpartner aus dem Mustererkennungsprogramm. 

Zum anderen gelang es uns einige Male nicht, Personen, die zum Zeitpunkt des Interviews in 

ihren Behörden bzw. Unternehmen jeweils im Bereich Sicherheitstechnologie tätig waren, von 

einer Teilnahme an einem Interview zu überzeugen. Dies mag an der Brisanz des Themas und 

der Angst vor einer negativen Außendarstellung liegen. Wie sensibel das Thema zurzeit behan-

delt wird, zeigt sich auch daran, dass von den Behörden bzw. Unternehmen teilweise ganz kon-

kret AnsprechpartnerInnen benannt wurden, die dann für ihre Behörde bzw. ihr Unternehmen 

(und nicht als Einzelperson) sprechen sollten.  

Die – an quantitativen Maßstäben gemessene – geringe Fallzahl ist jedoch methodologisch ge-

sehen unproblematisch, da sich die Güte qualitativer Forschung nicht von der Stichprobengröße 

und deren Repräsentativität abhängt. Mit der Diskursanalyse und dem narrativen Interview 

wurde ein methodisches Instrumentarium gewählt, das prädestiniert ist, um Deutungen und Po-

sitionierungen detailliert und in ihrer inneren Logik herauszuarbeiten.  

 

1.7 Zukünftige Bedeutung automatisierte Videoüberwachung für die Sicherheitsarbeit 

Mit Blick auf die Ergebnisse aus  den Arbeitspaketen 1 bis 3 lässt sich die Frage nach der 

Zukunft automatisierter Videoüberwachung stellen. Während aus kriminologischer Perspektive 

die Entwicklung und Implementierung dieser Technologie als logische Konsequenz gegenwär-

tiger Strategien der Kriminalpolitik erscheint, kann mit Blick auf Evaluationsstudien zur Wirk-

samkeit analoger Videoüberwachung auf die mangelnde Plausibilität der Strategie technologi-

scher Kriminalprävention verwiesen werden. Unsere empirische Studie zeigt derweil, dass sich 
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weder aus der eher theoretischen Diagnose noch aus den Evaluationsergebnissen eindeutige 

Prognosen über die zukünftige Bedeutung automatisierter Videoüberwachung für die Sicher-

heitsarbeit ableiten lassen. 

Autoren wie David Garland (2008), Pat O’Malley (1992), Malcolm Feeley und Jonathan 

Simon (1992) zufolge, lassen sich die letzten zwei bis drei Jahrzehnte Kriminalpolitik durch 

den Niedergang des sozialpolitischen Ideals der Integration und Resozialisierung und den Auf-

stieg einer Form sozialer Kontrolle charakterisieren, die Situationen, Räume und soziale Grup-

pen anhand von Risikokalkulationen differenziert, um dann ein bestimmtes Maß an Sicherheit 

herzustellen. Das Ziel dieser neuen Form sozialer Kontrolle ist nicht mehr die Bekämpfung von 

Kriminalität, indem versucht wird die sozialen Probleme zu lösen, von denen man annimmt, 

dass sie Kriminalität verursachen oder begünstigen. Vielmehr existiert nun eine Fokussierung 

auf bestimmte kritische Situationen und Räume, die so weit wie möglich kontrolliert werden 

sollen: die Fußgängerzone, die Bahnhofsvorhalle, der Transitbereich im Flughafen etc. Dabei 

erscheint die Kenntnis des kriminellen Individuums, seiner Pathologie und ihrer Ursachen zu-

nehmend irrelevant. Denn im Rahmen von rational choice Ansätzen, die in der Kriminalpolitik 

mehr und mehr an praktischer Relevanz gewinnen, erscheint Kriminalität als ganz normales 

Verhalten, da es unter bestimmten Umständen eben völlig rational ist, kriminell zu handeln. Da 

diese Form sozialer Kontrolle nicht auf der Analyse der Disposition konkreter Subjekte basiert, 

sondern auf der Analyse von Situationen und Räumen, geht sie mit einer Ausweitung von Ri-

sikodiagnosen einher. Denn als potentielles Risiko kommt jede und jeder in Betracht, die bzw. 

der sich in einem gefährlichen Raum aufhält bzw. an einer riskanten Situation teilnimmt. 

Möchte man nun Kriminalität gemäß dieser Logik verhindern, muss man also gefährdete 

Räume und kritische Situationen so gestalten, dass es irrational ist, kriminell zu handeln – zum 

einen indem das Strafmaß für die jeweiligen Tatbestände erhöht wird, zum anderen indem die 

Wahrscheinlichkeit erhöht wird, entdeckt und gefasst zu werden. Ersteres kann als Ursache für 

eine neue Punitivität (Garland 2008) betrachtet werden, letzteres als Grund für den Einsatz von 

Videoüberwachung. So betonen eine Reihe von soziologischen und kriminologischen Analysen 

von Videoüberwachung, dass diese eine Form der situativen Kriminalitätsbekämpfung darstellt 

(Garland 2008: 291ff.; Krasmann 2003: 330ff.). Videoüberwachung soll „schlechte” Anreiz-

strukturen verhindern, die kriminelles Handeln rational werden lassen, indem sie potenziellen 

TäterInnen eine hohe Wahrscheinlichkeit der Sanktionierung von Straftaten anzeigt und krimi-

nelles Handeln somit irrational(er) macht. So scheint Videoüberwachung eine bestmögliche 
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Kontrolle von spezifischen Räumen und Situationen zu ermöglichen. Zumindest wird mit die-

sem Argument die Implementierung von Videoüberwachung von Seiten der Politik gerechtfer-

tigt. Das Versprechen einer sicheren Gesellschaft und die Forderung nach mehr und besserer 

Videoüberwachung gehen regelmäßig Hand in Hand. 

Mit dem Einsatz von Videotechnik verbinden sich in dieser Sichtweise drei lose miteinander 

verknüpfte Ziele. Erstens geht es um Hoffnungen auf eine verbesserte Strafverfolgung: das Vi-

deomaterial soll gerichtsfestes Beweismaterial liefern, mit dem in der Folge eines Verbrechens 

ein Straftäter erkannt, gesucht, erfasst und vor Gericht dafür in die Verantwortung gezogen 

werden kann. Zweitens spielen auch Hoffnungen auf verbesserte Entdeckungschancen eine 

Rolle; das heißt, das Sicherheitspersonal soll durch die mitlaufende Beobachtung in die Lage 

versetzt werden, zeitnah eine sich anbahnende Straftat zu erkennen und diese im besten Fall vor 

dem Entstehen größerer Schäden zu verhindern. Drittens geht es um die Manipulation der Ge-

legenheitsstrukturen, das heißt, die potentiellen Kosten einer Straftat sollen erhöht werden, in-

dem die Entdeckungswahrscheinlichkeit für einen möglichen Straftäter erhöht wird. Diese Kal-

kulation zielt also auf die präventive Internalisierung des Überwachungsarrangements ab und 

damit um „vorauseilenden Gehorsam“ im Sinne von Foucaults (1994: 260) Disziplinierungs-

these. Aus dem Zusammenspiel dieser drei Ziele soll sich schließlich auch das subjektive Si-

cherheitsgefühl der Bevölkerung verbessern. Man könnte zusammenfassen, dass sich die Er-

wartungen gegenüber Videoüberwachung auf die Objektivierung von Beweismaterial für die 

Polizei, Effizienzsteigerung von Arbeitsprozessen, sowie die Verminderung von Kriminalität 

und eine damit einhergehende Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung beziehen. 

Zumindest gegenüber den Effekten auf das Kriminalitätsniveau sind jedoch begründete 

Zweifel angebracht. Denn ein tatsächlicher kriminalpräventiver Nutzen von Videoüberwa-

chung lässt sich wissenschaftlich bislang nur begrenzt nachweisen, was auch von der Gewerk-

schaft der Polizei betont wird (GdP 2012). Wenn Kriminalitätsraten infolge des Einsatzes von 

Videoüberwachung sinken, was lediglich bei Diebstählen und Sachbeschädigungen eindeutig 

der Fall ist (Gras 2003: 124ff.; Hempel 2007; Bornewasser et al. 2008), stabilisieren sich diese 

mit der Zeit wieder auf ihr Ausgangsniveau (Kammerer 2008: 76). Oft kommt es nur zu einer 

Verdrängung von Kriminalität an andere Orte. Ähnlich ist der Befund in Großbritan-

nien(Welsh/Farrington 2002: 42; Gill/Spriggs 2005: 58f.). Eifler und Brandt (2005: 168) und 

ähnlich auch Bornewasser (2005: 251f.) haben noch grundsätzlicher darauf verwiesen, dass der 
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Einfluss der Technik nicht von anderen Einflussfaktoren, wie eine medienwirksame Ankündi-

gung der Videoüberwachung, eine erhöhte Streifentätigkeit der Polizei oder schlicht eine un-

gleich höheres Interesse an der Technik in der Anfangsphase und die damit einhergehende er-

höhte Aufmerksamkeit des Sicherheitspersonals zu trennen sei. Ebenso wenig lässt sich bele-

gen, dass die Videoüberwachung (semi-)öffentlicher Räume eine positive Wirkung auf das sub-

jektive Sicherheitsgefühl hat (Klocke 2001; Hölscher 2003: 52; Bornewasser 2005: 246; Ka-

zig/Frank/Reiter 2006: 71). Andersherum scheint eine hohe Kriminalitätsfurcht wiederum nicht 

die große Akzeptanz von Videoüberwachung zu erklären (Reuband 2001: 8). 

Nun lässt sich aber weder aus den kriminologischen Analysen gegenwärtiger kriminalpoli-

tischer Trends, noch aus den Ergebnissen der Evaluationsstudien einfach schlussfolgern, ob 

automatisierte Videoüberwachung sich im Kontext der Sicherheitsarbeit durchsetzten wird oder 

nicht.  

 Denn ausgehend von einer sozialkonstruktivistischen Perspektive auf Technik konnten wir 

zeigen, dass sich die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Bedeutung und Legitimität einer 

Technologie nicht einfach aus deren technischen Eigenschaften oder den empirischen Effekten 

ihrer Verwendung ableitet. Vielmehr werden Bedeutung und Legitimität vermittelt über Dis-

kurse und Professionskulturen von sozialen Akteuren aktiv konstruiert. Im Hinblick auf die 

Frage nach dem Erfolg bzw. der Durchsetzung von Videoüberwachung ist es also irrelevant, 

wie wirkungsvoll oder wirkungslos diese Deutungen de facto ist. Entscheidend ist wie wir-

kungsvoll oder wirkungslos die Strategien sind, mittels derer ihre Legitimität bzw. De-Legiti-

mität sozial konstruiert wird. 

Im öffentlichen Diskurs wird diese als ein sinnvolles Instrument betrachtet wird, mit dem 

sich ein breites Spektrum devianten Verhaltens (vom Ladendiebstahl bis zum Terrorismus) 

kontrollieren lassen würde. Dies gilt auch, wenn automatisierte Videoüberwachung als geeig-

netes Mittel zur Kontrolle von Risiken bezeichnet wird, die im Kontext von Massenveranstal-

tungen entstehen. Der Einsatz automatisierter Videoüberwachung wird im öffentlichen Diskurs 

zugleich als notwendig betrachtet, da eine Auswertung der Aufnahmen durch Polizisten oder 

privates Sicherheitspersonal sowohl unzuverlässiger als auch kostenintensiver sei. Somit er-

scheinen die kriminalpräventiven Potenziale automatisierter Videoüberwachung deutlich hö-

her, auch wenn dies nicht explizit gesagt wird. Die Sicherheitsgewinne dieser Technik werden 

zumindest an keiner Stelle in Frage gestellt. Ebenso wenig problematisiert werden mögliche 
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Diskriminierungseffekte. Im Zentrum einer kritischen Haltung gegenüber automatisierter Vi-

deoüberwachung, die durchaus vorhanden ist, stehen hingegen Datenschutzaspekte. Allerdings 

werden diese Probleme häufig als Ergebnis mangelnder Informiertheit der Öffentlichkeit be-

zeichnet. Durch strategische Kommunikation wäre dieses Problem letzten Endes lösbar. Grund-

legender Zweifel am Sinn und Nutzen von automatisierter Videoüberwachung, der in politi-

schen und sozialwissenschaftlichen Debatten durchaus geäußert wird, lässt sich im öffentlichen 

Diskurs folglich nicht feststellen. 

Während unsere Analyse des öffentlichen Diskurses also die optimistische Position gegen-

über Videoüberwachung unterstützt, haben sich eine Reihe von potentiellen AnwenderInnen 

gegenüber dieser Technologie relativ skeptisch gezeigt. Hinsichtlich der Frage, wie und in wel-

chem Umfang automatisierte Videoüberwachungssysteme in die Sicherheitsarbeit integriert 

werden sollten, zeigte die Analyse der Interviews mit potenziellen EndanwenderInnen deutliche 

Unterschiede zwischen polizeilichen Akteuren und Akteuren von Personenverkehrsunterneh-

men auf. Polizeiliche Akteure betonten stets das polizeiliche Erfahrungswissen und die polizei-

liche Problemlösungskompetenz. Damit wurde automatisierter Videoüberwachung nicht der 

Status einer genuinen Lösung von Kriminalitätsproblemen zugewiesen, sondern lediglich eines 

möglicherweise sinnvollen Assistenzsystems. Dies ist sicherlich auf das professionelle Selbst-

verständnis der Polizei zurückzuführen, deren Legitimität auf der Herstellung von Sicherheit 

und Ordnung beruht. 

Weil Personenverkehrsunternehmen nicht in erster Linie für Sicherheit und Ordnung zu-

ständig sind, findet sich in den Interviews zwar nicht diese Verteidigung der eigenen Prob-

lemlösungskompetenz und entsprechende Skepsis gegenüber der Automatisierbarkeit von 

Überwachungsarbeit. So war die Begrenztheit der kognitiven Fähigkeiten menschlicher Über-

wacher für die befragten Akteure der Personentransportunternehmen so gut wie kein Thema. 

Allerdings erhoffen sich die ÖPNVs durch den Einsatz automatisierter Videoüberwachung vor 

allem finanzielle Vorteile, und zwar durch die Vermeidung von Schäden infolge von Vandalis-

mus und Betriebsstörungen. Und dies hat wiederum zur Folge, dass sich der Nutzen der Imple-

mentierung von automatisierter Videoüberwachung aus einer Kosten-Nutzen-Analyse ergibt. 

Ob sich automatisierte VÜ unter diesen Voraussetzungen als Instrument der Kriminalitätsbe-

kämpfung durchsetzen wird, bleibt insofern abzuwarten. Zumindest entsprechen die diesbezüg-

lichen Erwartungen der EntwicklerInnen und AnwenderInnen keineswegs den politischen und 
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öffentlichen Erwartungen gegenüber der Technologie. Der Erfolg der Technologie könnte da-

her zu einem nicht unerheblichen Teil davon abhängen, inwiefern es diesen Akteure bzw. Pro-

fessionen gelingt, ihre Standpunkte stärker in die Öffentlichkeit zu tragen und damit zu einer 

Desillusionierung des technologischen Machbarkeitsoptimismus beizutragen, der die öffentli-

che Wahrnehmung automatisierter Videoüberwachung derzeit dominiert - sowohl auf Seiten 

der Kritik am Einsatz von Videoüberwachung (Stichwort „Big Brother“) als auch von Seiten 

ihrer Befürworter grassiert. Die empirisch nicht begründbare Annahme des kriminalpolitischen 

Nutzens der Videoüberwachung kann als blinder Fleck eines Denkens verstanden werden, das 

die Entscheidung pro oder contra Videoüberwachung als Trade-off zwischen Freiheit und Si-

cherheit behandelt. Denn wenn Videoüberwachung nicht mehr Sicherheit schafft (oder zumin-

dest nicht in dem Maße, wie erwartet), kann die Einschränkung von Freiheitsrechten auch nicht 

als notwendiges Übel betrachtet werden.      

1.8 Problemfelder & Empfehlungen 

Auf der Grundlage der Studie können wir einige Problemfelder für die untersuchten Bereiche 

und Akteursgruppen identifizieren, sowie tentative Empfehlungen für diese Bereiche ausspre-

chen. Diese Empfehlungen sind nicht als Garantie, sondern eher als Denkimpulse für die sozi-

alverträgliche Gestaltung und den Einsatz automatisierter Videoüberwachung zu verstehen. 

1.8.1 Diskriminierung & Exklusion 

Während sowohl im öffentlichen Diskurs als auch von Seiten der EntwicklerInnen und Anwen-

derInnen lediglich die datenschutzrechtliche Problematik von Videoüberwachung thematisiert 

wird, betont eine Reihe von sozialwissenschaftlichen Studien, dass Videoüberwachung auch zu 

Diskriminierung bestimmter Personengruppen führt (Armstrong/Norris 1999; Lyon 2003). 

Wenn sich die Auswertung von Videoaufnahmen auf äußere Merkmale einer Person konzent-

rieren muss, reproduzieren und verfestigen sich soziale Vorurteile, die bestimmte äußere Merk-

male wie Geschlecht, Hautfarbe, Kleidung etc. als Indikator für die Gefährlichkeit einer Person 

bestimmen 

Soziale Exklusion bedeutet, dass Personen oder ganze Gruppen auf Grund bestimmter 

Merkmale (Alter, Ethnizität, Geschlecht, Religion etc.) aus bestimmten sozialen Prozessen, Er-

eignissen, Institutionen oder Räumen ausgeschlossen werden. Im Kontext der sozialwissen-

schaftlichen Erforschung von Überwachungspraktiken wurde soziale Exklusion als Effekt von 
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vorurteilsbehafteten Entscheidungen des Überwachungspersonals thematisiert (Arm-

strong/Norris 1999; Lyon 2003). In Bezug auf intelligente Videoüberwachung wäre es einer-

seits möglich, dass der Einsatz von Algorithmen die unerwünschte Ausübung vorurteilsbehaf-

teter Überwachung forcieren wird – etwa indem soziale Vorteile bereits in die von Experten 

formulierten formalen Beschreibungen einfließen, auf denen regelbasierten Techniken auf-

bauen oder indem die Auswahl von Trainingsdaten für überwachte Techniken vorurteilsbehaf-

tet erfolgt. Andererseits könnte bei der Programmierung der Algorithmen auch bewusst auf die 

Vermeidung von vorurteilsbehafteten Entscheidungen geachtet werden. Dies gilt es dement-

sprechend zu reflektieren und (ggf. durch Antidiskriminierungsbeauftragte) zu kontrollieren. 

1.8.2 Privatisierung von Sicherheitsarbeit 

Im Zuge der Privatisierung von Sicherheitsarbeit lassen sich drei Risiken bestimmen, die mit 

der Implementierung automatisierter Videoüberwachung entstehen. Der Begriff des Risikos 

impliziert, dass es sich um mögliche, aber nicht notwendige Folgen handelt:  

Kontrolle vs. Kontrollmissbrauch: Die in die Technik eingebauten Möglichkeiten der Über-

wachung des Sicherheitspersonals durch automatische Protokolle der Überwachung (“Wer 

schaut was wie lange an?”) bergen das Risiko der Überprüfung von Arbeitsleistung und Anwe-

senheit. Aus einem Instrument zum Schutz der Überwachten würde ein Instrument zur Kon-

trolle der Arbeitseffizienz durch den Überwacher. 

Entlastung vs. Entqualifizierung von Arbeit: Wenn intelligente Videoüberwachung die 

Rolle des Sicherheitspersonals auf ein ausführendes Organ ohne oder nur mit eingeschränkten 

Entscheidungskompetenzen reduziert, kann dies zu einer De-Qualifizierung dieser Formen der 

Arbeit führen. Von den betroffenen Arbeitskräften würde dies möglicherweise nicht, oder nicht 

nur, als Unterstützung bei und Erleichterung von Arbeitsprozessen bzw. als Entlastung von 

Verantwortung erlebt, sondern als Degradierung empfunden werden. Dies wiederum könnte die 

intrinsische Arbeitsmotivation senken. 

Betriebliche Kosteneffizienz vs. Stellenabbau: Die im öffentlichen Diskurs als „Entlastung 

des Sicherheitspersonals“ bezeichnete mögliche Auswirkung des Einsatzes von intelligenter 

Videoüberwachung kann genauso gut eine Entlassung des Sicherheitspersonals bedeuten. Und 

selbst wenn es nicht zu Entlassungen kommen sollte, könnten sinkende Qualifikationsanforde-

rungen sinkende Löhne rechtfertigen. Insbesondere in privatisierten Bereichen der zivilen Si-

cherheit (also Bahnhöfen, Flughäfen, Großveranstaltungen etc.) könnte intelligente Videoüber-

wachung dann Effekte zeigen, die zwar ökonomisch gesehen positiv bewertet werden können, 
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aus der Warte der betroffenen Personen aber äußerst negativ sind. In noch stärkerem Maße als 

bereits geschehen, könnten sich im Sicherheitsgewerbe prekäre Arbeitsformen durchsetzen.  

1.8.3 Risikosensible Technikentwicklung 

Unsere Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwi-

schen Gesellschaftwissenschaften und Technik- und Naturwissenschaften. Verhaltensnormen 

werden unvermeidlich in die Technik eingeschrieben; wie sich diese jedoch gestalten, ist stark 

von den Deutungen der EntwicklerInnen und deren sozialen Situiertheit abhängig. Da die ein-

geschriebenen Verhaltensnormen jedoch im konkreten Überwachungsprozess folgenreich sein 

können, müssen ihre potentiellen Folgen bereits im Entwicklungsprozess reflektiert werden – 

nicht nur unter rechtswissenschaftlichen Aspekten des Datenschutzes, sondern vor allem auch 

im Hinblick darauf, ob sie bestehende soziale Ungleichheiten perpetuieren könnten. Die Sozi-

ologie, und insbesondere die Wissenschafts- und Technikforschung, verfügt über die theoreti-

schen und methodischen Werkzeuge, um solche Reflektionen systematisch gemeinsam mit Ent-

wicklerInnen angehen zu können. Insofern ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass das Sicher-

heitsforschungsprogramm sozialwissenschaftliche Begleitforschung in den technischen Projek-

ten instituiert hat.  

1.8.4 Praxistauglichkeit der Technik 

Unsere Studie zeigt, dass die automatisierte Erkennung kriminellen Verhaltens auch technisch 

hochproblematisch ist, da die Komplexität sozialer Situationen bislang die Grenzen technischer 

Möglichkeiten zu sprengen scheint. Dies hat Implikationen für die technische Stabilität auto-

matisierter Videoüberwachungssysteme. Je stärker die Überwachungssysteme unsichere Um-

weltfaktoren absorbieren sollen, desto potentiell störanfälliger werden sie auch. Entscheidun-

gen der ForscherInnen darüber, wie und in welchem Ausmaß sie Beobachtungsprozesse an die 

technische Infrastruktur delegieren, bestimmen daher bis zu einem gewissen Grad die spätere 

Stabilität des Systems im konkreten Anwendungsszenario.  

Nicht nur die Entwicklungskontexte von Sicherheitstechnik, sondern maßgeblich auch ihre 

Nutzungskontexte sind entscheidend für ihre Praxistauglichkeit. Sie sind entscheidend für die 

tatsächliche Effektivität der Videoüberwachungssysteme für Sicherheitszwecke, weil sich die 

Ziele und Werte der NutzerInnen je nach institutionellem Kontext erheblich unterscheiden kön-

nen. Dies scheint nach den Ergebnissen von MuViT speziell für die Unterscheidung zwischen 

ÖPNV und Polizei zuzutreffen, aber auch für unterschiedliche Bereiche der Polizei.  
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Die Wirksamkeit von Videoüberwachungssystemen ist also in erheblichem Maße von den 

sozialen Prozessen ihrer Herstellung und Nutzung abhängig. Aus unseren Ergebnissen kann 

abgeleitet werden, dass Operateure im  ÖPNV hinsichtlich Videoüberwachung ganz besonde-

ren Handlungsproblemen ausgesetzt sind. Dies scheint sich vor allem daraus zu ergeben, dass 

der Einsatz der technischen Überwachungsinfrastruktur durch den ÖPNV teils widersprüchli-

chen Erwartungshaltungen verschiedener Anspruchsgruppen ausgesetzt ist. Dabei sind Interes-

senkonflikte zwischen den innerbetrieblichen Wirtschaftlichkeitskriterien der ÖPNV-Unter-

nehmen einerseits und den Erwartungen der Polizeibehörden, der Öffentlichkeit, der Fahrgäste 

und der Datenschutzbeauftragten andererseits hervorzuheben. Daraus ergeben sich bereits bei 

der Nutzung nichtautomatisierter Videoüberwachungssysteme für die lokale Arbeitspraxis der 

Operateure spezifische Flexibilitätsanforderungen, denen sie gerecht werden müssen. Werden 

diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen beim Einsatz automatisierter Videoüberwachung 

im ÖPNV nicht ausreichend berücksichtig, könnte ihre Implementierung eventuell zur Ver-

schärfung der Konflikte beitragen.  

Insofern leiten wir aus unseren Ergebnissen die Empfehlung ab, die lokale Praxis und Or-

ganisationskultur der EndanwenderInnen regelmäßig in der Entwicklung zu berücksichtigen. 

Unter den EndanwenderInnen verstehen wir dabei jedoch nicht in erster Linie das Management 

von Personentransportunternehmen, sondern die OperateurInnen, die täglich mit den Sicher-

heitssystemen arbeiten. Um die Praxis und Organisationskultur zu erfassen, reichen standardi-

sierte Fragebögen und „Stippvisiten“ nicht aus, weil solche Erhebungsmethoden organisatio-

nale und andere Konflikte nicht aufdecken können. Wenn die Praxistauglichkeit der Technik 

ernst genommen werden soll, werden Untersuchungen notwendig, die die Auswirkungen der 

institutionellen Rahmenbedingungen auf das Entscheidungsverhalten des Sicherheitspersonals 

rekonstruieren, um ein besseres Verständnis der speziellen Anforderungen der AnwenderInnen 

für Sicherheitstechnik zu entwickeln. 

1.8.5 Akzeptanzstudien 

Unsere Ergebnisse verdeutlichen die Begrenzungen der Akzeptanzstudien, die durch die sozi-

alwissenschaftliche Begleitforschung im Rahmen der Sicherheitsforschung eine neue Konjunk-

tur erfahren haben. Wenn sich Begleitforschung darauf beschränkt, lediglich das Ausmaß der 

Befürwortung bzw. Ablehnung von Sicherheitstechnologien zu erheben, wird damit die zent-

rale Frage nach den Ursachen dieser Einstellungen nicht beantwortet. Damit läuft man auch 

Gefahr, technische und politische Gestaltungsmöglichkeiten zu verspielen, weil die Annahmen, 
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auf denen diese Einstellungen basieren, nicht bekannt sind, und unterschwellige Konflikte mög-

licherweise weiterhin verschleiert bleiben. 

1.8.6 Alternative Strategien der Kriminalitätsbekämpfung 

Angesichts dieser empirischen Befunde ließe sich die Überlegung anstellen, ob die hohen Kos-

ten der Entwicklung, Produktion und Implementierung automatisierter Videoüberwachungs-

systeme den Zielen einer effektiven Kriminalitätsbekämpfung gerecht werden kann. Zumal da-

mit auch nur ein Teil abgedeckt wäre: Mit der Detektion kriminellen Verhaltens ließe sich nur 

die Symptome bekämpfen, jedoch nicht die sozialen Ursachen von Kriminalität. Die Krimino-

logie spricht hierbei von „repressiven“ Strategien. Insofern ließe sich die Überlegung anstellen, 

ob angesichts schrumpfender öffentlicher Haushalte nicht besser in präventive Maßnahmen in-

vestiert wäre – hierzu zählen etwa Arbeitsmarktintegration, soziale Arbeit u.Ä.  

 

2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Der Zuwendungsempfängerin standen die in der nachstehenden Tabelle bewilligten Mittel zur 

Verfügung. Davon waren die wesentlichen Kosten die Personalkosten und Reisekosten. Die 

restlichen Mittel für Reisekosten und Verwaltungsaufgaben wurden während der zuwendungs-

neutralen Verlängerung gemäß der 120%-Regel in Personalmittel umgewidmet. 

 

 0821 

Wissensch. 

Personal 

0822 

SHK/WHK 

0831 

Gegenst. 

< 400,00 € 

0843 

Verwal-tungs-

aufg. 

0846 

Dienst- 

reisen 

 

Summe Pos. 

Bewilligte 

Mittel 
243.525,00 € 14.750,00 € 920,00 € 11.900,00 € 21.700,00 € 292.795,00 € 

Tabelle 5: Gesamtzuwendung nach Posten 

 

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Da zeitweise das Projekt nur mit einer Stelle besetzt werden konnte, statt wie vorgesehen mit 

eineinhalb, hat sich die im Projektantrag formulierte Planung um ein halbes Jahr verzögert. 

Durch die zuwendungsneutrale Verlängerung um sechs Monate konnten jedoch alle im Arbeits-

pakte erfolgreich bearbeitet werden, und es waren keine zusätzlichen Ressourcen für das Pro-

jekt nötig. 
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4 Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

4.1 Handreichung (AP 4) 

Die Ergebnisse der Diskursanalyse sowie die Analyse der Perspektiven der EntwicklerInnen 

und AnwenderInnen der neuen Technologien wurden praxisnah aufbereitet und gemeinsam mit 

den Ergebnissen der anderen Teilprojekte, den technisch orientierten Forschergruppen sowie 

den Anwendern zur Verfügung gestellt. Die Handreichung ist erschienen und im Internet ver-

fügbar. 

4.2 Workshops mit EntwicklerInnen 

Der Dialog über die sozialen Implikationen – erwünschte und unerwünschte Folgen der neuen 

Sicherheitstechnologien – wurde auf mehreren Workshops und Präsentationen angeregt. Das 

MuVIT-Konsortium traf sich zwei Mal mit den technischen Projekten des Mustererkennungs-

programms. Der erste Workshop wurde in Düsseldorf im April 2011 durchgeführt. Das sozio-

logische Projekt steuerte hierzu einen Input-Vortrag zu Chancen und Risiken automatisierter 

Videoüberwachung bei, der anschließend in der Gruppe mit EntwicklerInnen diskutiert wurde. 

Darüber hinaus wurde ein Workshop anlässlich des BMBF-Innovationsforums „Zivile Sicher-

heit“ im April 2012 ein zweiter Workshop veranstaltet, auf dem die technischen und gesell-

schaftswissenschaftlichen Projekte u.a. die MuViT-Handreichung diskutierten. 

4.3 Lehre 

Das Projekt wurde im SS 2011 und WS 2011/12 in ein zweisemestriges Lehrforschungsprojekt 

zu „Methoden der Diskurs- und Dispositivanalyse“ einbezogen. Dadurch bestand die Möglich-

keit weiterer Analysen im Rahmen von Seminar- und Masterarbeiten, die ursprünglich nicht im 

Antrag vorgesehen waren (siehe 4.4). 

Darüber hinaus wurde das Projekt in die Methodenlehre im Rahmen des DFG-Graduierten-

kolleg „WIPCAD: Wicked Problems, Contested Administrations“ hinzugezogen. Schließlich 

wurde das Projekt im Herbst 2013 in die Vorlesung „Social Analysis of Computing“ an der 

University of California, Irvine, eingebunden. 

4.4 Qualifikationsarbeiten 

Mattmüller, Livia: Urban Control: Die Militarisierung der sozialen Kontrolle in der Stadt. Un-

veröffentlichte Masterarbeit zum Thema Sicherheitswandel. (Berlin, 2013) 
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Möllers, Norma: Forschen im Kontext von Videoüberwachung. Kumulatives Dissertationspro-

jekt zum Thema Wissenschaftspolitik. 

Schmidt, Christin: Die Verhandlung von Jugendkriminalität im medialen Diskurs. Masterarbeit 

zum Thema Jugendkriminalität. (Potsdam, 2012) 

5 Fortschritt auf dem Gebiet des Auftrags bei anderen Stellen 

Im Laufe des Projektes hat sich die sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit automatisierten 

Überwachungssystemen auch bei anderen ForscherInnen etabliert. Hierbei sind zum einen das 

von dem EU-Rahmenprogramm finanzierte SMART-Projekt zu nennen (Sheffield University, 

2011–2014), und zum anderen das tripleB ID Projekt (Institut für Höhere Studien Wien, 2008–

2010). Es sind jedoch keine Fälle bekannt geworden, wo vergleichbare Arbeiten parallel zu den 

im Projekt durchgeführten Aufgaben mit vergleichbaren Resultaten bei anderen Stellen durch-

geführt wurden. 

6 Öffentlichkeitsarbeit 

6.1 Erfolgte und eingereichte Veröffentlichungen in Fachzeitschriften und anderen wis-

senschaftlichen Publikationen 

 

2014 

Apelt, Maja (2013): Militär und Geschlecht zwischen Formalität und Informalität. In. Wilz, 

Sylvia et.al (Hg.): Auf dem Papier und zwischen den Zeilen. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. (im Druck.) 

Apelt, Maja (2013): Männlichkeit und Organisation. In: Funder, Maria (Hg.): Gender Cage - 

Revisited. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.  

Möllers, Norma (2014): Shifting in and out of context. Technoscientific drama as technology 

of the self. Eingereicht in: Social Studies of Science. 

Möllers, Norma; Hälterlein, Jens; Spies, Tina (2014): Subjektivierung als Artikulation diskur-

siver Ordnungen. Zur Aneignung von Subjektpositionen im Kontext der Entwicklung auto-

matisierter Videoüberwachung. In: Zeitschrift für Diskursforschung 2 (1), S. 55-76.  

 

2013 
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Apelt, Maja (2013): Organisationen des Notfalls. In: Kaufmann, Stefan et. al (Hg.): Organisa-

tionen und Experten des Notfalls. Nomos Verlag. 

Apelt, Maja (2013): Das Legitimationsproblem moderner Streitkräfte. In: Spreen, Dierk; von 

Trotha, Trutz (Hg.): Krieg und Zivilgesellschaft. Berlin: Duncker & Humblot. 

Möllers, Norma; Hälterlein, Jens (2013): Privacy Issues in Public Discourse: The Case of 

“Smart” CCTV in Germany. In: Innovation: The European Journal of Social Science Re-

search 26(1-2), 57-70. 

 

2012 

Apelt, Maja (Hg.) (2012): Handbuch Organisationstypen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-

wissenschaften (zusammen mit Veronika Tacke). 

 

2011 

Apelt, Maja (2011): „Das war so extrem, wir mussten den gleich einpacken“. Das Paradox des 

Gewaltmonopols in der Selbstwahrnehmung von Bundespolizisten. In: Ohlemacher, 

Thomas; Jochen-Thomas, Werner: Empirische Polizeiforschung XIV: Polizei und Gewalt. 

Frankfurt a.M.: Verlag für Polizeiwissenschaft: Schriften zur Empirischen Polizeiforschung 

(zusammen mit Andreas Häberle). 

Apelt, Maja (2011): Soldatinnen in den westlichen Streitkräften und die sog. Neuen Kriege. In: 

Latzel, Klaus; Maubach, Franka; Satjukow, Silke (Hg.): Soldatinnen. Gewalt und Geschlecht 

im Krieg vom Mittelalter bis heute. Paderborn: Schöningh.  

Apelt, Maja & Möllers, Norma (2011): „Wie ‚intelligente‘ Videoüberwachung erforschen? Ein 

Resümee aus zehn Jahren Forschung zu Videoüberwachung“. In: Zeitschrift für Außen- und 

Sicherheitspolitik 4(4), 585-593. 
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6.2 Paper für Tagungen und Workshops 

 

2013 

Möllers, Norma (2013): Learning to see crime: A tale of seagulls and risky behavior. Annual 

Meeting of the Society for Social Studies of Science and Technology, 09.–12. Oktober 2013. 

San Diego, USA. 

Hälterlein, Jens (2013): Automatisierte Videoüberwachung in der Sicherheitsgesellschaft, De-

vianz als Risiko. Neujustierungen des Umgangs mit Delinquenz und sozialer Auffälligkeit, 

gemeinsame Tagung der Gesellschaft für interdisziplinäre wissenschaftliche Kriminologie 

e.V. (GiwK), der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (Sektion Soziale Probleme und so-

ziale Kontrolle) und der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (Kommission 

Sozialpädagogik), 19.-21. September 2013. Universität Siegen. 

Hälterlein, Jens & Möllers, Norma (2013): Smart CCTV and the maximum security society – 

political visions and social boundaries. Crisis, Critique and Change: 11. Konferenz der eu-

ropäischen Gesellschaft für Soziologie, 28.–31. August 2013. Turin, Italien. 

Möllers, Norma (2013): Forschen im Kontext von Videoüberwachung. Praktiken der Grenzzie-

hung in anwendungsorientierter Forschung. Forschungscolloquium Technik- und Innovati-

onsforschung, 17.04.2013. Technische Universität, Berlin. 

Hälterlein, Jens; Möllers, Norma;  Spies, Tina (2013): Der Diskurs um „intelligente“ Video-

überwachung – Forschungsbasierte Überlegungen zur Methodologie der Diskursanalyse. 11. 

DiskursNetz-Treffen, 04.–06. April 2013. Freie Universität, Berlin. 

Hälterlein, Jens; Möllers, Norma; Spies, Tina (2013): Big Brother is watching you? Zur Unter-

suchung diskursiver Praktiken und Subjektkonstitutionen im Kontext „intelligenter“ Video-

überwachung. Die diskursive Konstruktion von Wirklichkeit: Frühjahrstagung der Sektion 

Wissenssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, 21.–22. März 2013. Univer-

sität Augsburg. 

Möllers, Norma (2013): Surveillance technology and government-funded research. “Living in 

Surveillance Societies” (LiSS) Doctoral School, 04.–08. Februar 2013. Stirling University, 

Schottland. 

 

2012 
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Hälterlein, Jens (2012): Intelligente Videoüberwachung im Diskurs. Positiopnen potentieller 

Anwender. 7. Netzwerktreffen Wissenssoziologische Diskursanalyse, 1.-2. März 2012, Uni-

versität Hildesheim. 

Hälterlein, Jens; Möllers, Norma (2012): Criticism and video surveillance. Is privacy the other 

side of surveillance technology? Control’s other side, 08.–10. Februar 2012. Universität Bie-

lefeld. 

 

2011 

Möllers, Norma (2011): “Oh, so you don’t know either!?” Trust and risk in the development of 

a “smart” CCTV system. Trusting Information: Technology, Truth and Transparency, 10.–

12. Oktober 2011. IT University Copenhagen, Dänemark. 

Hälterlein, Jens (2011): Der Diskurs des manipulierten Publikums: Varianten einer Kritik an 

der Herstellung von Öffentlichkeit. Neuer Strukturwandel  der Öffentlichkeit: 3. gemeinsa-

mer Kongress für Soziologie der DGS, ÖGS, SGS, Oktober 2011. Innsbruck, Österreich. 

Hälterlein, Jens (2011): Risk, Uncertainty, and Sustainability. Social relations in turbulent 

times: 10th conference of the European Sociological Association, September 2011. Genf , 

Schweiz.  

Hälterlein, Jens (2011): Intelligente Videoüberwachung – Eine wissenssoziologische Dis-

kursanalyse neuer Überwachungstechnologien. 6. Netzwerktreffen Wissenssoziologische 

Diskursanalyse, 22.-23. September 2011, Universität Augsburg. 

Möllers, Norma (2011): „Algorithmen sind dumm“. Eine Ethnographie der Genese „intelligen-

ter“ Videosysteme. Berliner Methodentreffen: Ethnographische Forschungsdesigns, 15.–16. 

Juli 2011. Freie Universität, Berlin. 

Möllers, Norma (2011): “Algorithms are dumb”. On the coding of “intelligent” video surveil-

lance technology. Weimar-Princeton Summer School: Monitoring and Surveillance, 05.–12. 

Juni 2011. Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie, Wei-

mar. 

Apelt, Maja & Möllers, Norma (2011): Akzeptanz und Videoüberwachung. SIRA-Konferenz, 

25.–26. Mai 2011. Universität der Bundeswehr, München. 

Spies, Tina & Möllers, Norma (2011): „Intelligente“ Videoüberwachung. Eine diskurs-/dispo-

sitiv-analytische Untersuchung zum Einsatz automatisierter Überwachungstechniken. Prak-

tiken und Praxis: Methoden ihrer Analyse, 28.–30. April 2011. Universität Münster. 
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Spies, Tina (2011): „Intelligente“ Videoüberwachung – antizipierte Chancen und Risiken im 
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