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1. Vorwort 

MuViT ist ein von Mai 2010 bis September 2013 vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung im Rahmen des Programms für zivile Sicherheitsforschung für drei Jahre gefördertes 

Verbundprojekt. Ziel dieses Verbundes ist es, mehrere technische Projekte beim Prozess der 

Entwicklung von Mustererkennungs- oder Video Tracking-Techniken zu begleiten. Musterer-

kennungs- und Videotrackingtechniken sollen die Effektivität und Effizienz herkömmlicher 

Datenauswertung (etwa bei der Videoüberwachung) steigern. MuViT war an vier deutschen 

Universitäten beheimatet und integriert Perspektiven aus der Sozialpsychologie, Soziologie, 

Ethik und Rechtswissenschaft. Die beteiligten Projektpartner waren neben dem Internationalen 

Zentrum für Ethik in den Wissenschaften: 

Lehrstuhl für Organisations- und Verwaltungssoziologie, Universität Potsdam (Prof. Dr. Maja 

Apelt) 

Lehrstuhl für Psychologie II, Universität Würzburg (Prof. Dr. Fritz Strack) 

Lehrstuhl für deutsches, europäisches und internationales Steuerrecht, Universität Würzburg 

(Prof. Dr. Ralf P. Schenke) 

Institut für Öffentliches Recht, Universität Freiburg (Prof. Dr. Thomas Würtenberger). 

 

Dieser Bericht stellt die Ergebnisse des am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissen-

schaften durchgeführten Teilprojektes MuViT-E vor. 
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2. Einleitung  

2.1 Sicherheitsethik 

Die Forschung der Sicherheitsethik als transdiszplinäres Feld behandelt und thematisiert Si-

cherheit, Sicherheitsprobleme und den Umgang mit diesen in verschiedenen Bereichen des Le-

bens. Damit äußert sie nicht nur Überlegungen aus der Technikfolgenabschätzung oder der Phi-

losophie, die ihre Konzepte auf den Bereich der Sicherheit anwenden. Sie hat auch das Poten-

tial, sich relativ direkt in politische und soziale Prozesse, die Technikentwicklung oder die For-

schung einzubringen. Natürlich sind die Ergebnisse weiterer philosophischer sowie sozial- und 

kulturwissenschaftlicher Disziplinen dafür von Belang, genauso wie die Entwicklungen in tech-

nischer Forschung und Industrie. Insofern kommt der Sicherheitsethik eine umfassende integ-

rative Aufgabe zu und sie umfasst eine Bandbreite an Perspektiven: Zum einen befasst sie sich 

mit Sicherheit auf gesellschaftlicher Ebene. Hier steht im Vordergrund, was geschieht, wenn 

die soziale oder politische Situation aus der Perspektive von Sicherheit/Unsicherheit betrachtet 

wird und entsprechende Reaktionen auf die so wahrgenommene Situation als Sicherheitsmaß-

nahme erscheinen. Hier ergeben sich Überschneidungen mit Themen der politischen Philoso-

phie und politischen Ethik sowie den Sozialwissenschaften.  

Zum anderen befasst sich die Sicherheitsethik mit relativ konkreten, oft technikgestützten Si-

cherheitsmaßnahmen. Dabei ist sie beispielsweise mit der ethischen Untersuchung von intelli-

genter Videoüberwachung, Körperscannern, biometrischen Identifikationsverfahren oder der 

Überwachung im Internet befasst. Hier nimmt sie Methoden der Technikfolgenabschätzung 

auf, aber auch Überlegungen aus der Technikphilosophie – insbesondere solche, die das Ver-

hältnis von Technik und Menschen betreffen.  

Letztlich muss eine gelingende Sicherheitsethik diese Bandbreite an Perspektiven verbinden.1 

Der gesellschaftliche Umgang mit Sicherheitsthemen verlangt oft neue konkrete Lösungen und 

Technologien. Deren Anwendung beeinflusst aber gleichzeitig das soziale Zusammenleben. Es 

sind gerade diese gesellschaftlichen Effekte einer Technologie, welche die Technikethik inte-

ressieren: Verdrängungs- und Exklusionseffekte, Diskriminierung, ungleiche Verteilung der 

sozialen Kosten und viele mehr. Deshalb bleiben Theorien, welche diesen gegenseitigen Zu-

sammenhang von konkreten Maßnahmen und Technologien und der Gesellschaft untersuchen, 

ein konstanter Bezugspunkt in der Sicherheitsethik. Wichtige Autoren sind in diesem Zusam-

menhang beispielsweise Michel Foucault, Bruno Latour oder Landon Winner. 

Sicherheitsethik als Ethik 

Ethik im konkreten Sinne einer Sicherheitsethik hat dabei unterschiedliche Facetten. Traditio-

nell wird Ethik als kritische Reflexion und Analyse herrschender gelebter Moral verstanden. 

Damit ist sie eine Theorie menschlichen Handelns unter Berücksichtigung der Fundamentalun-

terschiede von „gut/böse“, „richtig/falsch“, „gutem bzw. gelingendem/misslingendem Leben“. 

Dieses Verständnis von Ethik, das bis ins griechische 5. Jahrhundert v. Chr. zurückreicht, be-

ruht auf der Voraussetzung, dass menschliches Leben nicht allein durch Gewohnheiten und 

Traditionen gelenkt werden kann. Aristoteles, der „Ethik“ als philosophische Disziplin einführt, 

                                                 
1  Weiterführende Überlegungen zu dieser Frage finden sich bei Nagenborg et al. (2014). 
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geht davon aus, dass jede menschliche Praxis, auch Gewohnheiten und Traditionen, einer the-

oretisch fundierten Reflexion zugänglich sind. 

Viele klassische ethische Theorien erarbeiten dazu grundlegende Normen, anhand derer dann 

verschiedene Situationen oder Handlungen bewertet werden können. Dies ist auch die Erwar-

tung, die oft von außen an die Ethik herangetragen wird. Doch bereits solche Theorien sind mit 

empirisch zu klärenden Fragen verknüpft. Dies wird unten im Abschnitt zu Ethik und Empirie 

ausgeführt. Des Weiteren ist es aber auch die Aufgabe der Sicherheitsethik, implizite und ver-

steckte Wertannahmen im untersuchten Bereich aufzudecken. Und schließlich muss sie reflek-

tieren, welche der verschiedenen Wertvorstellungen der an Erforschung, Entwicklung und Ein-

satz von Sicherheitstechnik beteiligten Menschen, sowie der vom Einsatz betroffenen Men-

schen zum Tragen kommen und wie diese Möglichkeiten ethisch zu bewerten sind. Auch die 

letzten beiden Aufgaben der Sicherheitsethik können wiederum von allgemeinen Normen ge-

leitet werden, die dann aber relativ zu bestimmten Wertvorstellungen sind. Das Projekt MuViT 

arbeitet hier mit einem in westlich-demokratischen Gesellschaften relativ unstrittigen, am com-

mon-sense orientierten Rahmen von Freiheit, Gerechtigkeit, Privatheit und Selbstbestimmung. 

Gleichzeitig ist es erklärtes Ziel dieses Forschungsprojektes, keine demokratischen Prozesse 

ersetzen zu wollen. Ethiker_innen und Wissenschaftler_innen können ihrer oder anderen Ge-

sellschaften nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben. Aber sie können den demokratischen 

Diskurs informieren: einerseits bezüglich seiner eigenen Standards und Ansprüche liberaler, 

demokratischer Gesellschaften (die auch im Westen keinesfalls immer der Realität entspre-

chen), an denen er sich messen lassen muss, andererseits bezüglich vieler potentieller Probleme 

von intelligenter Videoüberwachung im speziellen, für die teilweise auch Lösungsvorschläge 

gemacht werden. Wie damit umzugehen ist, muss aber in demokratischen Prozessen herausge-

funden werden – die allerdings nicht mehr hinter die Aufgaben, die die Technik und ihre ethi-

sche Bewertung ihr stellt, zurück können. 

Sicherheit und das „Sicherheitsparadox“ 

Bis in die Neuzeit hinein galt Sicherheit hauptsächlich als gegeben oder geschenkt – von den 

Göttern, von Gott, der Natur. Heute erscheint Sicherheit vor allem als etwas, das geschaffen 

oder produziert werden muss. Für die Moderne ist das Leben mit seiner Angst und Unsicherheit, 

mit seinen Katastrophen und Glücksstrecken nicht mehr in eine unverfügbare Ordnung einge-

rahmt. Das damit entstehende Sicherheitsparadox besteht darin, dass Unsicherheit eine der Vo-

raussetzungen der Entwicklung von Gesellschaft ist: Gerade weil nicht alles durch Götter, die 

Natur oder eine sonstige Instanz festgelegt ist, kann sich das Leben in einer Gesellschaft entwi-

ckeln und verändern, sind Innovationen, Umwälzungen, Revolutionen möglich. Deshalb gibt 

es für eine Vielzahl von Situationen auch mehrere Möglichkeiten, wie damit umzugehen ist, 

ohne dass genau gesagt werden kann, welche sich am Ende als besser herausstellen wird. 

Gleichzeitig kann die Gesellschaft, die sich entwickelt, mit zunehmender Freiheit aber Unsi-

cherheit immer weniger ertragen und steigert die Nachfrage von Bewältigungsstrategien im 

Verunsicherungsprozess. Das Sicherheitsparadox beseht so noch in einem weiteren Sinn: Je 

sicherer eine Gesellschaft ist, desto mehr Sicherheit braucht sie; oder: je mehr Sicherheit, desto 

mehr Sicherheitslücken werden identifiziert. Eine solche Nachfrage mag an unterschiedlichste 

Instanzen gerichtet werden, an die Gesetzgebung, die Technik oder an die Ethik beispielsweise.  

Hier spielt Unsicherheit in einem sehr weiten Sinn eine Rolle: Sie bezieht sich auf die Unsi-

cherheit, die entsteht, wenn viele Menschen große Handlungsfreiheit haben. Gemeinhin wird 

Sicherheit enger in Bezug auf solche Handlungen thematisiert, die das körperliche und seelische 
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Wohlergehen der Menschen beeinträchtigen können. Was man sich genau unter „Sicherheit“ 

vorzustellen hat, ist allerdings nur solange relativ einsichtig, solange man nicht den Versuch 

einer Definition wagen muss. Erst in dem Moment, da der Sicherheitsbegriff selbst „verunsi-

chert“ wird, werden Probleme der genauen Bestimmung dessen, worüber man spricht, deutlich. 

Der Begriff der Sicherheit kommt aus dem lateinischen: „Sine cura“ (ohne Sorge) bedeutet für 

den antiken Kontext die Unbeschwertheit des Geistes und der Seele (vgl. Ammicht Quinn und 

Rampp, 2009). Der Begriff veränderte sich mit unterschiedlichen kulturellen und politischen 

Entwicklungen. So waren die Debatten in der Frühen Neuzeit bis über die Zeit der Aufklärung 

hinaus mit einem Begriff der Sicherheit beschäftigt, die diesen als die Grundlage für die Aus-

übung der Freiheit (man könnte auch sagen: der Selbstentfaltung) ansahen. Entsprechend wurde 

auch darüber nachgedacht, inwiefern sich die Freiheit und Sicherheit des Einzelnen mit der 

Freiheit und Sicherheit der anderen vereinbaren lassen.2 Was in dieser Vorstellung Unsicherheit 

bringen konnte, waren die Mitmenschen.  

Dies ändert sich in einer spezifisch modernen oder spätmodernen Fassung des Sicherheitsbe-

griffs. Denn mit Beginn der Industrialisierung und Urbanisierung im 19. Jahrhundert werden 

Unsicherheitsfaktoren zunehmend weniger in Individuen greifbar, sondern resultierten aus den 

Gefahren, die eine fortschreitende Urbanisierung und Technisierung der Welt mit sich brachten. 

Es gilt nunmehr, die unbekannten Risiken in ihrer potentiellen Schlagkraft durch proaktives 

Handeln zu minimieren.3 Entsprechend bekommt individuelles wie kollektives Handeln zur 

Herstellung der Sicherheit einen zentralen Stellenwert. „Sicherheit“ ist in diesem Sinn „eine 

allgemeine Wertidee und ein universell einsetzbarer normativer Begriff geworden“ (Makrop-

oulos, 1995, S. 749). So definiert etwa der UN-Entwicklungsbericht von 1994 (United Nations 

Development Programme, 1994) „Sicherheit“ in umfassender Weise („Human Security“) und 

bestimmt drei Perspektiven auf Sicherheit, die als „Freiheit vor Furcht“, „Freiheit vor Not“ und 

als „Durchsetzung der Menschenrechte“ beschrieben wird (vgl. Werthes, 2009; dazu auch 

Rampp, 2009). Sicherheit kann in diesem Sinn dann als gegeben betrachtet werden, „wenn ein 

(menschenwürdiges) (Über)Leben (dauerhaft ungefährdet) gewährleistet ist“ (Werthes, 2009, 

S. 42). 

Mit dieser Konzeption von Sicherheit als „allgemeine Wertidee“ gehen jedoch Probleme ein-

her. Neben methodologischen Fragen ist dies vor allem die Gefahr des Missbrauchs des Sicher-

heitsbegriffs: Wenn verschiedenste Bereiche (wie im UN-Entwicklungsbericht zu lesen ist 

bspw. Gesundheit, Bildung, Umwelt, etc.) zunehmend unter dem Aspekt Sicherheit verhandelt 

werden (also eine zunehmende „Versicherheitlichung“ stattfindet), so folgt daraus, dass diese 

Bereiche der Logik der Sicherheit unterworfen werden (vgl. Wæver, 1995). Das bedeutet, dass 

sich die im jeweiligen Bereich zu verortenden Praktiken zunehmend an einem Gegeneinander 

als an einem Miteinander, und verstärkt an einem aus Gewalt und Gegengewalt bestehenden 

Beziehungsmodus orientieren. Gleichzeitig wird damit ein breiter Teil gesellschaftlicher Betä-

tigung implizit oder explizit der Schaffung oder Erhaltung von Sicherheit untergeordnet. Dabei 

                                                 
2  Klassischerweise stehen sich in der Beantwortung dieser Frage die Theorie Thomas Hobbes‘ vom Staat 

als absolutem Garanten der Sicherheit (Leviathan) sowie diejenige Immanuel Kants vom Staat als Rechts-

vereinigung zur Sicherung der Freiheit des Einzelnen gegenüber. 

3  Es ist hierbei vor allem der Risikobegriff, der das Pendant zum Sicherheitsbegriff abgibt. Denn es geht 

nicht mehr um konkrete Gefahren oder Bedrohungen, verstanden als identifizierbare und zuschreibbare 

Elemente der Verunsicherung, sondern um diffuse Risiken, deren Minimierung, nicht jedoch deren Aus-

schaltung, in den Händen verschiedener Sicherheitsakteure liegt.  
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bleibt es in der Tagespolitik wie der politischen Theorie umstritten, ob Sicherheit als Grund-

recht zu sehen sei, ob sie als Grundlage jeglicher Rechtsstaatlichkeit gar „grundlegender“ an-

zusiedeln sei als die Grundrechte,4 oder ob vielmehr Sicherheit nur ein Mittel zum Zweck der 

Umsetzung von Grundrechten ist. Dann würde der Gegensatz von Sicherheit und Freiheit, der 

oft diskutiert wird, zwei ganz verschiedene Ebenen vermischen (vgl. Matzner, 2013b; Nagen-

borg, 2011). 

Sicherheit, Angst und Risiko 

Mit Blick auf die aktuellen Sicherheitsdebatten, wie sie etwa in Zusammenhang mit Antiterror-

maßnahmen geführt werden, wird ein weiteres Problem des Sicherheitsbegriffs ersichtlich: Ver-

weise auf die Sicherheit beziehen ihre Wirkkraft nicht einfach aus sich. Sicherheitsdiskurse 

erhalten ihre rechtfertigende Kraft nicht zuletzt dadurch, dass offene oder verdeckte Angstdis-

kurse sie stützen (vgl. zum Folgenden Ammicht Quinn und Rampp, 2009; vgl. auch Lyon, 

2006).  

Der Begriff der „Angst“ hat dabei seine ganz eigene kulturelle Geschichte. Ab der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts galt Angst als etwas Unrühmliches und zu Vermeidendes. Diese 

Situation scheint sich etwa 100 Jahre später verändert zu haben: In dem Maß, in dem Tapferkeit 

als Tugend an Stellenwert verliert, so wird Vorsicht und Schutz vor überall lauernden Gefahren, 

von Zusatzstoffen in Nahrungsmitteln bis Gefährdungen im Straßenverkehr, zur allgemeinen 

Regel. Der „veränderte Umgang mit Angst, der auf einer veränderten Bewertung von Angst 

beruht, ist genauso sichtbar im öffentlichen Diskurs: Furedi, (2005) stellt in einer Analyse bri-

tischer Zeitungen fest, dass der Begriff ‚at risk‘ von 2.037 Nennungen im Jahr 1994 auf 18.003 

Nennungen im Jahre 2000 angestiegen ist“ (Ammicht Quinn und Rampp, 2009). Damit wandelt 

sich der Umgang mit Angst in einen Risikodiskurs. Die Bedrohung und Unsicherheit soll quan-

tifizierbar, berechenbar werden, Prognosen ersetzen unorientierte Angst durch statistisch fun-

diertes Wissen über mögliche Bedrohungen. Durch diese Verschränkung von einem aus dem 

Versicherungswesen stammenden Risikobegriff mit Angstdiskursen, also der Konnotation von 

Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit einerseits und von unmittelbarer Bedrohung und Not-

wendigkeit der Reaktion andererseits machen das volle Ausmaß der „Versicherheitlichung“ 

deutlich: Immer mehr Bereiche des Lebens gelten als Risiko erfassbar und entsprechend zu 

gestalten (Beck, 1986) gleichzeitig lässt die Verbindung mit Sicherheit und Bedrohung andere 

Erwägungen ins Hintertreffen geraten (Buzan et al., 1998). Insbesondere grundlegende Beden-

ken wie Gerechtigkeitsfragen oder die prinzipielle Verteidigung von Freiheiten ohne selbst be-

troffen zu sein („Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten“) wirken gegenüber 

solchen versicherheitlichten Diskursen oft naiv und abstrakt. 

Weil Gefahren eben nicht mehr klar benennbar sind, aber ihr eventuelles Auftreten quantifi-

zierbar erscheint, wirkt eine generelle Vorsicht bzw. Absicherung vor allem, was potentiell si-

cherheitsgefährdend sein könnte, angebracht. Sich abzusichern ist durch einen bestimmten 

„Angsthabitus“ erlernbar, der sich gleichzeitig perpetuiert und eine eigene Definitionsmacht 

über konkrete Sicherheits- und Unsicherheitslagen bekommt. Denn genau dort, wo die politi-

                                                 
4  Letztere Intuition äußerte etwa der ehemalige Innenminister der Bundesrepublik Deutschland Friedrich in 

seiner Rede von Sicherheit als „Supergrundrecht“. (http://www.heise.de/newsticker/meldung/Friedrich-

erhebt-Sicherheit-zum-Supergrundrecht-1919309.html, letzter Zugriff am 22.08.2013) 
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schen und gesellschaftlichen Sicherheitsdebatten an einen wenig reflektierten Angsthabitus an-

schließen, können Sicherheitsmaßnahmen unterschiedlicher Eingriffstiefe leicht gerechtfertigt 

werden.5  

Die Pluralität von Sicherheiten 

Eine weitere Schwierigkeit, Sicherheit zu definieren, besteht darin, dass Sicherheit ein stark 

kontextabhängiger Begriff ist. Dies liegt nicht nur an der historischen Wandelbarkeit der Si-

cherheitsvorstellungen. In heutigen pluralisierten Gesellschaften und in Zeiten großer Mobilität 

und weltweiter Kommunikation ist es nicht mehr möglich, von einer homogenen Sicherheits-

vorstellung auszugehen. Sicherheit ist verwoben mit vielen weiteren Wertvorstellungen. Bei-

spielsweise gilt ein gewaltsames Eindringen in die Privatsphäre als Sicherheitsbedrohung. Wie 

groß diese Privatsphäre ist oder sein soll, ist aber eine stark debattierte Frage (Nissenbaum, 

2010) und solche Debatten beeinflussen wiederum die Sicherheitsvorstellungen. Des Weiteren 

hängt Sicherheit mit materiellen und sozialen Bedingungen zusammen und damit, welche Si-

cherheitsmaßnahmen überhaupt zur Verfügung stehen oder machbar sind und welche Bedro-

hungen den Kontext des Lebens bestimmen. Auch Menschen mit bestimmten Krankheiten und 

körperlichen Einschränkungen haben oft veränderte Sicherheitsbedürfnisse. Und schließlich ist 

Sicherheit bzw. Unsicherheit eine Frage der individuellen Wahrnehmung. Eine ethische Ana-

lyse von Sicherheitstechnik kann sich – zumal unter den oben ausgeführten demokratischen 

Vorzeichen – nicht herausnehmen, hier die „richtige“ Auffassung von Sicherheit zu identifizie-

ren. Vielmehr muss sie die eben genannten verschiedenen Faktoren berücksichtigen und sich 

damit beschäftigen, welche dieser Sicherheitsvorstellungen wie zur Geltung kommen bzw. 

problematischerweise nicht berücksichtigt werden. 

2.2 Überblick über die untersuchte Technik 

Die intelligente Videoüberwachung besteht aus informationstechnischer Sicht aus einem Vi-

deoüberwachungssystem in Verbindung mit einem System zur sogenannten Mustererkennung. 

Darunter versteht man die automatische Erkennung von Regelmäßigkeiten in Daten und weitere 

darauf aufbauende Verarbeitungsschritte wie die Klassifizierung der Daten in verschiedene Ka-

tegorien (Bishop, 2006, S. 1). Im Fall der automatischen Videoüberwachung sind die Daten die 

digitalisierten Bilder aus Überwachungskameras. Die Kategorien könnten beispielsweise ver-

schiedene Verhaltensweisen sein oder auch zu identifizierende Personen, die auf den Bildern 

sichtbar sind. Eine weitere Möglichkeit neben der Klassifizierung ist die Berechnung der Posi-

tion von Objekten in Videobildern über die Zeit: das Videotracking (Maggio und Cavallaro, 

2011). Diese Verfolgung über mehrere Aufnahmen oder mehrere Kameras hinweg kann wie-

derum dazu eingesetzt werden, Objekte und Personen besser zu klassifizieren. 

Ein Mustererkennungssystem verarbeitet die Daten für gewöhnlich in mehreren Schritten. Zu-

erst werden die Eingangsdaten für die weitere Verarbeitung aufbereitet. Diese Vorverarbeitung 

besteht bei Kamerabildern beispielsweise aus Filtern, welche den Kontrast verbessern oder ver-

schiedene Beleuchtungssituationen der gefilmten Szene ausgleichen. In einem nächsten Schritt 

werden Merkmale aus den vorverarbeiteten Daten extrahiert: Ein Mustererkennungssystem be-

nutzt nie die gesamten Daten, sondern wertet nur bestimmte Eigenschaften dieser Daten aus. 

Für die Erkennung von Objekten könnte das etwa der Abstand zwischen ähnlich farbigen Bild-

                                                 
5  Ammicht Quinn & Rampp (2009) nennen die regelmäßig geäußerten Warnungen, etwa des ehemaligen 

Bundesinnenministers Wolfang Schäuble, es könne jederzeit ein Anschlag erfolgen, in ihrer Allgemein-

heit als Beispiel für den Anschluss von Sicherheitsdiskurses an den gesellschaftlich weit verbreiteten 

Angsthabitus.  
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punkten oder die Anzahl ähnlich farbiger Bildpunkte in einer definierten Umgebung sein. Ver-

breitet ist auch die Beschränkung auf Bildbereiche, die sich zeitlich stark verändern, weil hier 

“etwas geschieht”, während unveränderte Bereiche als “Hintergrund” betrachtet werden. Der 

sogenannte „Merkmalsraum“ fasst alle Merkmale zusammen, die für eine bestimmte Muster-

erkennungsaufgabe berücksichtigt werden (Theodoridis und Koutroumbas, 2008, S. 6).  

Um eine komplexe Aufgabe wie die Erkennung von Aktivitäten zu lösen, sind für gewöhnlich 

mehrere Schritte nötig, die jeweils als separates Mustererkennungsproblem verstanden werden 

können. Deshalb können beispielsweise auch die Bewegung oder die räumliche Position er-

kannter Objekte – also die Ergebnisse eines Mustererkennungsprozesses – als komplexe Merk-

male für eine weitere Mustererkennung dienen.  

Vorstellbar wäre als Beispiel folgender Aufbau: In jedem einzelnen Videobild werden Objekte 

erkannt. Dann wird versucht, diese auf den folgenden Bildern wiederzufinden, woraus sich die 

Bewegung der Objekte im Raum (die Bewegungstrajektorie) ableiten lässt. Damit ließe sich ein 

System zum Videotracking realisieren. Sollen Aktivitäten erkannt werden, müssten in einem 

weiteren Schritt bestimmte Objekte als Menschen identifiziert und diese wiederum bezüglich 

verschiedener Gesten klassifiziert werden. Basierend auf den Gesten und den Bewegungstrajek-

torien könnte ein letzter Mustererkennungsalgorithmus dann verschiedene Aktivitäten erken-

nen. 

Für die ethische und gesellschaftliche Bewertung von Mustererkennungssystemen sind vor al-

lem die Merkmale relevant, die im letzten Schritt eines solchen Systems zum Einsatz kommen. 

Beispielsweise hat ein System, das auf Gesten beruht, aus sozialer und ethischer Perspektive 

andere Probleme und Vorteile als eines, das auf der Bewegung von Objekten im Raum beruht. 

Hier ist von besonderer Bedeutung, dass die Merkmale, die ein solches System auswertet, an-

dere sind als die Kriterien, anhand derer Menschen eine Situation beurteilen. Es wird nicht 

versucht, die Kriterien der Menschen nachzubauen (dazu müsste man zuerst einmal die kom-

plexen kognitiven Prozesse des Menschen verstehen – entsprechende Versuche der frühen 

künstlichen Intelligenz sind alle gescheitert (Hayles, 1999, Kap. 9). Im Gegenteil sind solche 

Systeme gerade deshalb eine potentielle Hilfe für den Menschen weil sie andere Aspekte der 

Welt auswerten und somit Informationen bereitstellen, die Menschen gar nicht oder nur mit 

großem Aufwand erreichen könnten (Matzner, 2013a).  

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass für intelligente Videoüberwachungssysteme ge-

meinhin viel weniger Kontextwissen (soziale, kulturelle Bedingungen, besondere Ereignisse, 

Ausnahmen) zur Verfügung steht. Teilweise wird versucht, dies durch selbstlernende Systeme 

auszugleichen, die sich dem jeweiligen Kontext anpassen. Oft wird aber genau diese Reduktion 

als ein Vorteil gesehen, weil auch Vorurteile, Diskriminierung durch das Sicherheitspersonal 

etc. auf solchen sozialen und kulturellen Vorstellungen basieren, die dann vermeintlich keine 

Rolle spielen, wenn die intelligente Technik nur die objektiv im Bild vorhandenen Daten aus-

wertet. Dieser Einschätzung widersprechen wir (siehe Abschnitt 6.2), wichtig bleibt aber, dass 

der unterschiedliche Einfluss von Kontextwissen eine Rolle sowohl für die Funktion als auch 

die ethische Bewertung der Technik spielt. 

Für die Mustererkennung selbst existiert eine Vielzahl verschiedenster Techniken (Theodoridis 

und Koutroumbas, 2008). Generell lassen sich dabei zwei Ansätze unterscheiden. Regelbasierte 

Verfahren verwenden eine von Experten formulierte Anzahl an formalen Beschreibungen des-

sen, was erkannt werden soll. Hier werden also die Merkmale angeführt, die vorhanden sein 

müssen. Dagegen generieren statistische Verfahren die Kriterien zur Erkennung aus den Daten 

selbst. Hier lassen sich nochmals zwei Vorgehensweisen unterscheiden (Theodoridis und 

Koutroumbas, 2008, S. 7): 
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Überwachte Verfahren verwenden eine Anzahl sogenannter Trainingsdaten. Das sind Daten, 

die exemplarisch für die zu erkennenden Muster stehen – beispielsweise Videobilder, auf denen 

aggressives Verhalten zu sehen ist. Dazu müssen die zu erkennenden Muster vorher festgelegt 

und die Trainingsdaten entsprechend ausgewählt und markiert werden. Mit diesen Daten wer-

den dann die Parameter eines ebenfalls vorher festgelegten statistischen Modells so eingestellt, 

dass diese Daten vom System richtig verarbeitet werden. 

Unüberwachte Verfahren versuchen dagegen, ohne im Voraus bekannte Klassen oder Muster 

auszukommen. Sie teilen die Daten aufgrund einer statistischen Analyse in zwei oder mehrere 

Klassen ein. Dieses Verfahren könnte im einfachsten Fall „normale“ von außergewöhnlichen 

Ereignissen unterscheiden. Es gibt aber auch Ansätze, die automatisch eine größere Anzahl von 

Klassen generieren. Diese basieren auf Ähnlichkeiten zwischen den Merkmalen und müssen 

nicht zwangsläufig mit natürlichsprachlichen Konzepten übereinstimmen. Aber auch hier spie-

len Vorannahmen hinsichtlich der Auswahl des Algorithmus, der Merkmale und der Definition 

von „Ähnlichkeit“ eine Rolle. 

Das Projekt MuViT beschränkt sich auf intelligente Videoüberwachungssysteme, die als As-

sistenz für menschliches Personal gedacht sind. D.h. falls das kognitive System etwas erkennt, 

wird Personal alarmiert, dass dann nochmal die Situation überprüfen soll und über die zu un-

ternehmenden Maßnahmen entscheidet. Es findet also keine vollautomatische Reaktion statt. 

Es stellt sich allerdings die Frage, inwiefern der Entscheidungsspielraum des Personals bereits 

durch das technische System eingeschränkt oder beeinflusst ist. Zur Überprüfung des Alarms 

sind mehrere Möglichkeiten denkbar: Das Personal kann die Videobilder einsehen, die zum 

Alarm geführt haben, es kann mit zusätzlichen Videokameras die verdächtige Position oder 

Person beobachten oder es kann selbst den überwachten Kontext betreten. Die jeweilige Aus-

gestaltung dieser Möglichkeiten hat direkt Einfluss auf die ethische Bewertung eines Systems. 

 

3. AP1: Normalisierung 

3.1 Einleitung 

Unter Normalisierung wird die Ausrichtung von Personen an Normalität verstanden (Bröckling, 

2000; Foucault, 2004; Krasmann, 2000; Mehrtens, 1999; Singelnstein und Stolle, 2012 et al.). 

Durch Normalisierung wird die Erwartbarkeit von Handlungen hergestellt. Dies kann durch ein 

ganzes Spektrum von Steuerungs-Maßnahmen geschehen, von der Beeinflussung bis zum 

Zwang. Bis zu einem gewissen Grad ist die Erwartbarkeit von Handlungen nötig für ein Zu-

sammenleben in Gemeinschaften. Solche Erwartbarkeiten können auch zwanglos angestrebt 

werden, etwa bei der reflektierten Orientierung an moralischen Normen. Der Wechsel von 

Zwang oder Manipulation zur Ethik bietet hierbei eine Perspektive, auf die am Ende zurückge-

kommen werden soll.  

Im Rahmen der Sicherheitsethik ist nicht jede Form der Normalisierung von Interesse. So hat 

die Ausrichtung von Menschen an Geschlechterrollen, die als normal gelten, keine unmittelbare 

Bedeutung für Fragen der Angriffssicherheit. Dennoch können Abweichungen von als normal 

geltenden Geschlechterrollen mittelbar für den Sicherheitskontext relevant sein, insofern etwa 

auf bestimmte Abweichungen mit Gewalt reagiert werden kann – ein Umstand, der nicht nur in 

Deutschland noch immer eine Alltäglichkeit darstellt. Gerade im Anschluss an Foucaults Un-

tersuchungen der Gouvernementalität und des Sicherheitsdispositivs (2004) wird Sicherheit im 
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Rahmen der Normalisierungsdebatte auch als Sicherheit des Funktionierens der Gesellschaft 

verstanden. Damit ist auch die Sicherheit vor Unfällen, Katastrophen und insbesondere die Si-

cherheit der Wirtschaftsprozesse erfasst. Im Rahmen der Sicherheit vor Angriffen wird Norma-

lität enger gefasst als in anderen gesellschaftlichen Bereichen, sodass Abweichungen deutlich 

schneller problematisiert werden.  

Im Laufe des Projekts ist im Rahmen der Sicherheit vor Angriffen untersucht worden, (1) in-

wiefern Abweichungen von Normalität Unsicherheit erzeugen können, (2) inwiefern Sicher-

heitsmaßnahmen normalisierend wirken können und (3) ob Maßnahmen der Normalisierung 

eine erfolgreiche und ethisch vertretbare Möglichkeit zur Erzeugung von Sicherheit sein kön-

nen. Eine einfache Antwort ist nicht zu finden, da es kontextabhängig große Unterschiede gibt. 

Daher werde ich in (4) und (5) nochmals genauer auf Normalität und Normalisierung eingehen, 

um dann in (6) zu einer abschließenden ethischen Bewertung zu kommen, die dann in (7) auf 

intelligente Videoüberwachung angewandt werden soll. 

3.2 Grundlagen 

Normalität und Sicherheit 

Abweichungen von Normalität können in zumindest vier Weisen ein Sicherheitsproblem dar-

stellen: (1) Unerwartete Verhaltensweisen oder ein als ungewöhnlich wahrgenommenes Äuße-

res anderer Menschen kann verunsichern. So zeigen Studien, dass das subjektive Sicherheits-

gefühl durch unvertraute Orte, Menschen, Verhaltensweisen sowie „unordentliche“ Umgebun-

gen (Hempel und Vedder, 2011) beeinträchtigt wird. Obwohl dem subjektiven Unsicherheits-

gefühl keine tatsächliche Bedrohung entsprechen muss, ist es ein sicherheitsethisches Problem: 

Menschen können durch Angst in ihren Freiheiten eingeschränkt sein. (2) Dennoch gibt es ge-

rade im Anschluss an die „broken-windows theory“ (Kelling und Wilson, 1982) die Annahme, 

dass die Duldung von Unordentlichkeit und auffälligem Verhalten kriminelle Handlungen 

wahrscheinlicher mache. Nicht-kriminelle Abweichungen von Normalität werden also als Ur-

sache für Kriminalitätsentwicklung betrachtet. (3) In einer Umgebung, in der ein bestimmtes 

Maß an Gewaltfreiheit und Friedfertigkeit die Norm ist, können Angriffe eine Abweichung von 

Normalität darstellen, die direkt Unsicherheit erzeugt. (4) Im Rahmen von präventiven Sicher-

heitsmaßnahmen sollen aber oft schon diejenigen unnormalen Verhaltensweisen und Erschei-

nungsformen identifiziert werden, die als Indiz für ein bedrohliches Verhalten gelten könnten. 

Hierzu können ungewöhnliche Bewegungsmuster oder das Abstellen von Gegenständen, aber 

auch ein bestimmtes Aussehen zählen. 

Normalisierung durch Sicherheitsmaßnahmen 

Sicherheitsmaßnahmen können absichtlich darauf zielen normalisierend zu wirken, aber Nor-

malisierung kann auch als nicht-intendierter Nebeneffekt einer Sicherheitsmaßname auftreten. 

Oft liegt beides gleichzeitig vor. Menschen sollen mitunter durch Überwachung, Strafe und 

pädagogische Maßnahmen dazu gebracht werden, sich nicht kriminell zu verhalten. Neben die-

ser disziplinierenden Ausrichtung an einer normativen Normalität gibt es auch Versuche, eine 

Ausrichtung an (sicherheitsrelevanter) deskriptiver (empirisch-statistischer) Normalität durch 

Selbstführungstechniken anzuregen (Foucault, 2000). Hier wird nicht mit Strafe und Disziplin, 

sondern eher mit sanfteren Methoden der Beeinflussung gearbeitet. Die Normalisierung wird 

dabei deutlich umfassender, da nicht nur kriminelles Verhalten unterbunden werden soll, son-

dern auch solches, das durch seine Abweichung von der deskriptiven Normalität als mögliches 
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Indiz für kriminelles Verhalten gilt. Menschen, die sich am Flughafen in die falsche Richtung 

bewegen, können genauso darunter fallen wie nicht weiße Personen, die sich in wohlhabenden 

(weißen) Stadtgebieten aufhalten. Sofern solche und andere Abweichungen nicht „freiwillig“ 

unterlassen werden, kann es natürlich dennoch zu Repression kommen. Durch die Ausweitung 

der Sicherheitsmaßnamen auf Verhalten, das nur ein Indiz für Bedrohung ist, können diese 

Maßnahmen leicht einen nicht intendierten normalisierenden Überschuss haben. Durch Video-

überwachung besteht etwa die Möglichkeit, dass nicht nur kriminelles Verhalten oder das Ver-

halten, das als Indiz für kriminelles Verhalten gelesen wird, unterbunden wird, sondern generell 

jedes sozial auffällige Verhalten. Dies kann eine nicht intendierte Nebenfolge der Überwachung 

sein. Es kann aber auch ein intendiertes Ergebnis der Überwachung sein, etwa dann, wenn das 

subjektive Sicherheitsgefühl gesteigert werden soll oder abweichendes Verhalten als Ursache 

für Kriminalitätsentwicklung betrachtet wird. Ordentliche Kleidung und ein gutes Benehmen 

werden damit als Grundlage eines normalen Lebens ohne Kriminalität gesehen. Da „White-

Collar“ Kriminalität (wie etwa Steuerhinterziehung) typischerweise nicht mit sozial auffälligen 

Verhaltensweisen verbunden ist, tritt sie bei dieser Betrachtungsweise leicht in den Hinter-

grund.  

Grundlagen für die ethische Bewertung der Normalisierung 

Für die ethische Bewertung ist es nun entscheidend, ob der behauptete Zusammenhang zwi-

schen Normalität und Sicherheit so besteht und ob die Kosten für die Erzeugung dieser Norma-

lität angemessen sind. Hier gibt es an verschiedenen Stellen Bedenken anzumelden.  

Die Normalisierung nicht kriminellen Verhaltens im Rahmen der Prävention und Erhöhung des 

subjektiven Sicherheitsgefühls ist ethisch bedenklich und besonders rechtfertigungsbedürftig. 

Schließlich wird die Selbstbestimmungsmöglichkeit und freie Persönlichkeitsentfaltung von 

Personen eingeschränkt, ohne dass diese durch ihr Handeln die Sicherheit anderer tatsächlich 

gefährden.  

Aber auch der Versuch, tatsächlich kriminelles Verhalten durch Strategien der Normalisierung 

zu unterbinden, ist problematischer als es zunächst den Anschein haben mag. Dies liegt daran, 

dass es leicht zu einer Vermengung von Normalität, Normativität und Kriminalität kommen 

kann. Das Verhalten wird als wünschenswert betrachtet, von dem angenommen wird, dass es 

normal ist. Gleichzeitig hängt aber das, was als normal angenommen wird, stark davon ab, was 

als wünschenswert gilt. Homosexualität ist etwa verbreitet genug, dass sie als normal angesehen 

werden kann. Es gibt jedoch auch Menschen, die Homosexualität für unnatürlich oder nicht 

erstrebenswert und daher für unnormal halten. Nicht selten wird sie daher kriminalisiert. So 

wurde in Deutschland der §175, der homosexuelle Handlungen unter bestimmten Bedingungen 

unter Strafe stellt, nach einigen Abschwächungen erst 1994 vollständig gestrichen. Statistisch 

nicht normales kriminalisiertes Verhalten kann demnach ebenso ethisch korrekt sein wie statis-

tisch normales Verhalten, das kriminalisiert wird. 

Grundlegend stellt sich auch die Frage, welche Vorentscheidungen getroffen werden, wenn un-

ter dem Aspekt der Normalität gesellschaftliche Probleme verhandelt werden. Im Rahmen sta-

tistischer Auswertungen menschlichen Verhaltens muss folglich danach gefragt werden, wel-

che Abweichungen noch akzeptabel sind. Hier droht, dass der Einzelne nicht mehr in seinem 

individuellen Wert umfassend gewürdigt wird, sondern nur als zu regulierende statistische Ab-

weichung aufzutreten. Dies ist vergleichbar mit dem ethischen Problem, ob die Rechte Einzel-

ner für die Sicherheit großer Gruppen geopfert werden können. Ist dabei eine Normalverteilung 
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das wesentliche Ziel, werden Verluste an den Rändern leichter akzeptabel: Solange es der 

Mehrheit gut geht, können demnach Minderheiten oder Einzelne unberücksichtigt bleiben.  

3.3 Normalisierung 

Normalität 

Ein genauer Blick auf das Problemfeld der Normalisierung zeigt, dass Normalität kein Garant 

für Sicherheit ist, denn Unsicherheit kann ein Normalzustand sein. Damit wird schon klar, dass 

es im Sicherheitskontext nicht genügen kann, einfach Normalität einzufordern. Es geht statt-

dessen um eine normativ wünschenswerte Normalität. Dies ist keine Selbstverständlichkeit. 

Ältere systemtheoretische Ansätze wie die von Parsons (1964) oder Merton (1976) verstanden 

Verhaltensweisen, die nicht funktional für ein System sind als nicht normal. Insofern dieses 

anormale Verhalten das normale Funktionieren der Gesellschaft bedrohe, sei es schädlich und 

kriminell. Das normale Funktionieren ist selbst heute manchmal noch ein Kriterium für die 

Feststellung von geistigen und körperlichen Behinderungen und psychischen Krankheiten.  

Ein Zusammenhang zwischen Funktionalität, Normalität und dem normativ Richtigen wird mit-

unter noch in aktuellen Debatten behauptet (Wild, 2010). Gouvernementalitätstheorien im An-

schluss an Foucault sehen einen Zusammenhang zwischen postfordistischen Gesellschaften und 

der Aktualität solcher Denkmuster. Anstatt normative Verhaltensvorgaben zu machen, wird 

dann, wenn man Funktionalität, Normalität und das normativ Richtige in engem Zusammen-

hang sieht, statistisch festgestellt, was deskriptiv normal ist. Dieses normale Funktionieren der 

Gesellschaft wird dann zur Grundlage von politischen Entscheidungen. Abweichungen werden 

toleriert, solange sie das Funktionieren der Gesellschaft nicht gefährden und keinen zu hohen 

Preis haben. Insofern wird hier nicht das unbedingte Befolgen einer normativen Vorgabe ge-

fordert, sondern es werden Freiheiten gewährt, die nur nicht zu stark oder zu häufig sich als 

Abweichungen manifestieren dürfen. Dies bezeichnet Link (2009) als flexible Normalisierung. 

Normative Vorgaben können dennoch eine Rolle spielen, da versucht wird, das Funktionieren 

der Gesellschaft zu optimieren.  

Auch ein Konzept der Normativität, das nicht aus Funktionalität abgeleitet wird, kann einen 

Einfluss auf Normalitätsvorstellungen haben. Sexualisierte Gewalt wird für gewöhnlich als ab-

normales Verhalten verstanden. Sie ist jedoch so weit verbreitet, dass sie rein deskriptiv als 

normal betrachtet werden kann. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, sie sei funktional 

für den Erhalt patriarchaler Gesellschaftsstrukturen. Dennoch mag man sie ungern als „normal“ 

bezeichnen, da der Normalität oft ein rechtfertigendes Moment anhaftet. Was normal ist, kann 

dann nicht schlecht sein - oder man muss sich zumindest damit abfinden. Deskriptive Norma-

lität und normative Normalitätsvorstellung passen demnach oft nicht zusammen.  

In anderen Bereichen dagegen, wie etwa im Sport oder in der Wissenschaft, gelten außeror-

dentliche Leistungen als erwünscht. Abweichungen von Normalität werden damit nicht grund-

sätzlich als Problem betrachtet. Sie können auch dort, wo Sicherheit verhandelt wird, als positiv 

empfunden werden. So wird in manchen Hollywoodfilmen, im Gangsterrap, in Hooligangrup-

pen und in Teilen des Militärs Gewalt oder Kriminalität glorifiziert.  

Normalitätsstandards sind also kultur- und kontextabhängig. Deskriptiv zeigen sich in verschie-

denen Bereichen unterschiedliche Normalitäten. Darüber hinaus variieren auch die normativen 
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Hintergrundannahmen, die einen Einfluss auf die Normalitätsvorstellung haben. Bewusste Ab-

weichungen von Normalität dienen Subkulturen nicht selten zur Identitätsbildung, wodurch 

nach innen oftmals ein noch größerer Konformitätsdruck erzeugt wird. Link (2009) unterschei-

det hier zwischen generellen Normalitäten und sektorialen Normalitäten, die etwa in Subkultu-

ren oder Minderheitengruppen bestehen.  

Auch die unterschiedlichen Kontexte von Sicherheit bringen unterschiedliche Normalitätsvor-

stellungen hervor. Während an Flughäfen und in Hochsicherheitsbereichen mit standardisierten 

Abläufen schon kleine Abweichungen als Sicherheitsprobleme wahrgenommen werden, sind 

die Toleranzgrenzen an öffentlichen Orten mit geringer standardisierten Verhaltensweisen 

deutlich größer (Wolkenstein und Krumm, 2011).  

Das heißt: Immer wenn von Normalität die Rede ist, muss untersucht werden, inwiefern es sich 

um eine Normalitätsvorstellung handelt, die normativ beeinflusst ist. Die normativen Hinter-

grundannahmen sind explizit zu machen und außerdem auf ihre Kontextabhängigkeit und ihren 

Zusammenhang mit gesellschaftlichen Funktionszusammenhängen hin zu untersuchen. Erst 

dann kann überhaupt eine vielversprechende Auseinandersetzung über Normalitätsstandards 

stattfinden.  

In den Erwartungen, die Menschen an das Verhalten anderer Personen haben, kommt sowohl 

die deskriptive als auch die normative Komponente der Normalitätsvorstellung zum Ausdruck. 

Das Gefühl der Bedrohung bei Abweichungen von einer vorgestellten Normalität ist deshalb 

nicht verwunderlich. Schließlich handelt es sich dann nicht nur um eine unvertraute Abwei-

chung, sondern außerdem um eine Abweichung, die unerwünscht ist. Dabei ist nicht jede Ab-

weichung von einer deskriptiven Normalität ist auffällig. Erst wenn Erwartungen verletzt wer-

den, wird die Abweichung wahrgenommen. Dies ist auch der Grund dafür, dass bestimmte Ab-

weichungen in den Fokus der Wahrnehmung geraten, andere nicht. Hier spielen mediale Dis-

kurse immer wieder eine entscheidende Rolle.  

Datenerhebung und -auswertung im Rahmen statistischer Methoden sind ein wichtiges, zuneh-

mend verbreitetes Instrument der Normalitäts- und Abweichungsfeststellung. Im Rahmen der 

Terrorismusbekämpfung kann es etwa attraktiv erscheinen, personenbezogene Daten nach Auf-

fälligkeiten zu durchsuchen und an Flughäfen die Menschen in Gruppen unterschiedlichen Be-

drohungspotentials aufzuteilen (social sorting) (Lyon, 2003b). Die technische Umsetzung der 

Normalitätsfeststellung hat dabei einen großen Einfluss auf das, was als normal gilt. So ist es 

entscheidend, wie und welche Daten gesammelt werden können und wie aus diesen eine Nor-

malität herausgelesen wird. Unproblematischer Abweichungen von Normalität können so in 

den Fokus der Aufmerksamkeit gelangen. Andererseits werden Datensätze oftmals durch ex-

plizite normative Vorgaben ergänzt, wenn es um die Spezifikation von zu erkennenden Situa-

tionen geht. Auffällige Abweichungen werden demnach anhand einer gemischt deskriptiv-nor-

mativen Vorgabe erfasst.  

Normalisierung 

Eine einheitliche oder umfassende Normalität ist in pluralistischen, ausdifferenzierten Gesell-

schaften keine Selbstverständlichkeit. Dies ist nicht nur deskriptiv der Fall, sondern auch nor-

mativ. Normalität als umfassende normative Vorgabe bedroht die individuelle Entfaltung und 

Selbstbestimmung, denn abweichende Lebensentwürfe werden damit abgelehnt. Nichtsdestot-

rotz gibt es ein Interesse daran, Verhalten erwartbar zu machen (von Stechow, 2004, S. 17) die 

Erwartbarkeit von Verhalten erleichtert das alltägliche Leben; zugleich kann auch eine größere 
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Bevölkerung leichter regiert werden. Dies gilt nicht nur für die Gesundheitspolitik oder das 

verlässliche Funktionieren der Wirtschaft, sondern auch für den Schutz vor terroristischen An-

schlägen und alltäglicher Kriminalität. Auch wenn ein bestimmtes Maß an erwartbarer Norma-

lität sinnvoll sein kann, so zeigt sich doch deutlich, dass hier ein Konflikt zwischen sozialer 

Kontrolle und dem Interesse an Selbstbestimmung auftreten kann. Dieser Konflikt kann 

dadurch verarbeitet werden, dass Menschen sich freiwillig erwartbar, also normal, verhalten. 

Auf der Ebene der Alltagshandlungen stellt dies im Spannungsfeld von Sozialisierung, Sozial-

struktur und Handlungsfreiheiten eine Herausforderung dar, der oft nicht befriedigend begegnet 

werden kann. Zugleich kann die „Freiwilligkeit“ des normalen Verhaltens im Anschluss an 

Foucault (2004) auch als eine moderne Regierungstechnik verstanden werden, die Menschen 

dazu bringt, sich selbst zu führen und das zu wollen, was sie sollen.6 Für die Kritik an Norma-

lisierungsprozessen stellt es damit eine besondere Herausforderung dar, diejenigen Beeinflus-

sungen durch Gesellschaft, die nicht herrschaftsförmig die Persönlichkeitsentwicklung beein-

flussen, von denjenigen abzugrenzen, die (herrschaftlich) normalisierend wirken.  

Durch das Spiel mit dem Gefühl der Freiwilligkeit grenzt sich die moderne Regierungstechnik 

von älteren Methoden ab normales Verhalten zu erzeugen. Früher wurde im Wesentlichen auf 

strafende und disziplinierende Mechanismen zur Erzwingung eines bestimmten Verhaltens ge-

setzt. Diese strafende und disziplinierende Normalisierung ist dabei heute nicht verschwunden 

und wird lediglich ergänzt durch eine freiwillige Normalisierung als Regierungstechnik. Hier-

bei ist umstritten, ob sich die strafende Verhaltensregulierung aktuell wieder einer zunehmen-

den und größeren Beliebtheit erfreut (Cremer-Schäfer und Steinert, 2000; Peters, 2009, S 

170ff.). Dabei sind die empirischen Befunde nicht eindeutig, und es kann für Deutschland an-

genommen werden, dass sich je nach Delikttyp unterschiedliche Entwicklungen abzeichnen. 

Während Devianzen ohne Opfer (z.B. Drogenkonsum) eher entkriminalisiert werden oder mit 

Kontrolltechniken und Diversion bewältigt werden, wird auf Gewalt gegen Personen mit höhe-

ren Strafen reagiert (Peters, 2009, S. 177). Damit zeigt sich Normalisierung als eine Kombina-

tion aus Inklusion und Exklusion: Geringe Abweichungen werden toleriert oder „gemanaged“, 

starke Abweichungen führen zur Exklusion. 

Innerhalb des Konzepts der Normalisierung lässt sich nicht nur zwischen disziplinierenden und 

freiwilligen Ansätzen unterscheiden, sondern auch zwischen stärker normativen und stärker 

deskriptiven Ansätzen. Eine stark normativ aufgeladene Normalität beansprucht unbedingte 

Befolgung und kann auch im Widerspruch zu tatsächlicher deskriptiver Normalität stehen; da-

gegen stellt der deskriptive Ansatz Normalität empirisch statistisch fest und lässt Abweichun-

gen von dieser Normalität zu, solange diese nicht zu stark und häufig sind. Nicht Disziplin, 

sondern Kontrolle wird zum Leitprinzip des Umganges mit Abweichungen in offenen (Kon-

troll-)Gesellschaften (Deleuze, 1993). Die sich ständig ändernde und Abweichungen zulas-

sende Normalisierung nennt Link (2009, S. 78ff.), entgegen der disziplinierenden starren „Pro-

tonormalisierung“, flexibel-normalistisch. Kriminalität und Abweichungen werden damit zu 

einer Normalität, mit der ein pragmatischer Umgang gefunden werden muss (Singelnstein und 

Stolle, 2012, S. 64). Dieser deskriptive Ansatz ist mit der freiwilligen Normalisierung stärker 

verbunden, während der normative Ansatz eher mit der disziplinierenden Normalisierung ver-

knüpft ist. Dennoch treten auch die jeweils anderen Verbindungen auf. So changiert in pädago-

gischen Einrichtungen die Erziehung zur kritischen Hinterfragung von gesellschaftlichen Nor-

                                                 
6  Diesen Blick auf Gesellschaft und soziale Kontrolle gibt es dabei nicht erst seit Foucault, sondern zumin-

dest schon seit LaPiere (1954, S. 416ff.).  
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men mit einer Erziehung zur Befolgung bestimmter Normen. Werden äußere Zwänge interna-

lisiert, verschwimmt die Grenze zwischen Freiwilligkeit und Zwang. Auch in der Diversion, 

also der Anwendung pädagogischer Maßnahmen anstelle einer Strafverfolgung, tritt diese Mi-

schung aus Disziplin und „Erziehung zur Freiwilligkeit auf.  

Für gewöhnlich sollen in flexibel normalisierten Gesellschaften die Menschen selbst erkennen, 

ob sie sich noch im Bereich des Normalen bewegen. Ob sie zu dick und unsportlich sind, genug 

arbeiten, sauber sind, die Kleidung passend, das Verhalten angemessen und höflich, die Sexu-

alität nicht „pervers“, der Lebenslauf und die Facebookseite unverdächtig ist und ob ihre öf-

fentlichen politischen Äußerungen sich nicht zu weit von der Normalität entfernen oder auch 

nur so interpretiert werden könnten. Stehen Menschen unter Beobachtung oder fühlen sich auch 

nur beobachtet, verstärkt sich der Anpassungsdruck. Dieser muss nicht dadurch entstehen, dass 

Sanktionen durch Mitbürger(inne)n erwartet werden oder polizeiliche Maßnahmen in Folge 

von Videoüberwachung drohen. Allein der Umstand der Beobachtung kann schon die Selbst-

aufmerksamkeit steigern und dadurch auch die Aufmerksamkeit dafür, ob man Normalitäts-

standards genügt oder auch nicht (Wicklund und Frey 1993). Gerade bei einer allgemeinen 

präventiven Überwachung ist die dahinterstehende Verhaltenserwartung so diffus, dass bei den 

Überwachten verschiedenste Normalitätserwartungen abgerufen werden können, die mitunter 

durch die Beobachter(innen) nicht einmal erwünscht sein müssen. Doch auch hier besteht die 

Möglichkeit, dass im Zuge der Überwachung Abweichungen registriert werden, in Datensätzen 

gespeichert, verarbeitet und als verdächtig eingestuft werden können. Dabei ist nicht unbedingt 

klar, welche Abweichungen ein geeignetes Indiz für kriminelle Handlungen sein sollen. Hier 

finden oft normative Annahmen wieder Eingang zur Unterscheidung von „verdächtig“ und „un-

verdächtig“. Gerade weil sich Repression und Eigeninteresse in vielen Situationen gleichzeitig 

wiederfinden, fällt die Unterscheidung zwischen Selbstdisziplinierung (der Verinnerlichungen 

von Zwängen) und Selbstführung (als freiwillige Ausrichtung am im Eigeninteresse stehenden 

Normalen) häufig schwer.  

Auch hier ist umstritten, ob sich aktuell der deskriptiv normalisierende Ansatz durchsetzt, der 

Abweichungen in einem gewissen Maß duldet. Dies dürfte von Kontext zu Kontext stark vari-

ieren. Konservative „Zero-Tolerance“- und „Law and Order“- Modelle stehen hier eher tech-

nokratischen Verwaltungen der Normalität gegenüber. 

In der Verwaltung von Normalität gibt es dabei tolerable Abweichungen, die gesteuert werden 

müssen, und Abweichungen, die nicht gesteuert werden können, sodass ein pragmatischer Um-

gang mit ihnen gefunden werden muss. Kriminalität stellt dabei eine dieser Abweichungen dar, 

die „gemanaged“ werden muss. Dies kann die Bekämpfung der Ursachen von Kriminalität mit 

einschließen. Wenn es jedoch einfacher ist, durch Strafe, Exklusion, Kontrolle oder andere Si-

cherheitsmaßnahmen auf Kriminalität zu reagieren, anstatt die sozialen Ursachen zu bekämp-

fen, dann wird im Rahmen der flexiblen Normalisierung unter Umständen dieser „preisgünsti-

gere“ Umgang nahegelegt. Für gewöhnlich dürften beide Strategien gleichzeitig verfolgt wer-

den, jedoch mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung.  

Kleinere Delikte von Menschen aus der Mittelschicht werden oft nicht strafrechtlich verfolgt, 

sondern ihnen wird mit Diversion begegnet. Reintegration wird angestrebt. Dahingegen wird 

auf „pathologische“ Abweichungen notorisch Straffälliger oder auf illegalisierte Migration mit 

gesellschaftlicher Exklusion reagiert. Zwangsangeordnete Aufenthalte in psychiatrischen Kli-

niken, Sicherheitsverwahrungen und Auffanglager für Migrant(inn)en können Ausdruck hier-

von sein. Bei Garland (2001) ist dies die Unterscheidung zwischen einer „Criminology of the 
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Self“ und einer „Criminology of the Other“. Diejenigen Menschen, die die Ränder der Normal-

verteilung bilden, gehören nicht mehr dazu und werden ausgeschlossen. 

Die statistische Erfassung von Normalitäten ermöglicht es auch, Risikofaktoren zu identifizie-

ren und zu versuchen, sie zu kontrollieren. Anstatt reaktiv vorzugehen, wird versucht, proaktiv 

präventiv Sicherheit herzustellen. So ist die Gefahren- und Straftatenvorsorge in Deutschland 

seit den 1980er Jahren zu einem festen Bestandteil der Polizeiarbeit geworden (Singelnstein 

und Stolle, 2012, S. 67). Menschen geraten aufgrund von statistischen Risikofaktoren in die 

Aufmerksamkeit staatlich präventiver Tätigkeiten und nicht, weil ihr konkretes und individuel-

les Verhalten individuell gerechtfertigt als verdächtig einzustufen wäre. Interessant ist hier, dass 

die zugrunde liegenden Normalitäten der Datensätze nicht unbedingt im Alltag wahrnehmbar 

sein müssen. Hierdurch entsteht eine Intransparenz darüber, an welcher Normalität man sich 

orientieren sollte, wenn man nicht in Verdacht geraten will.  

3.4. Ethik 

Ist Normalisierung also ein ethisches Problem? Wann ist Normalisierung ein ethisches Prob-

lem? Die Antwort auf diese Fragen hängt im Wesentlichen davon ab, um welche Art der Nor-

malität es geht, welchen Stellenwert sie in einem bestimmten Kontext hat, welche Hand-

lungsoptionen sie erzeugt und wie sie hergestellt werden soll. Die Normalität, nicht von terro-

ristischen Anschlägen getroffen zu werden, ist erstrebenswert. Jedoch existieren sowohl ethisch 

vertretbare als auch ethisch nicht vertretbare Methoden, um diese Normalität zu erzeugen. Wäh-

rend polizeistaatliche Methoden nicht angemessen sind, ist die Ursachenbekämpfung deutlich 

akzeptabler. Generell ist das Ziel gesellschaftlichen Handelns, Normalität herzustellen, zu be-

fragen und mit dem Ziel gesellschaftlichen Handelns, das normativ Richtige anzustreben, zu 

konfrontieren. (siehe auch Hanselmann, 1928, S. 287). 

Welche Normalität? 

Zunächst stellt sich die Frage, wer mit welchen Interessen eine bestimmte Normalität wünscht. 

Insofern explizite normative Vorgaben (wie im Strafrecht) eine Rolle für die Normalitätsbe-

stimmung spielen, lässt sich demokratisch über diese Standards verhandeln. Minderheiten-

schutz spielt bei dieser demokratischen Verhandlung eine große Rolle, gerade weil eine explizit 

stark normative Normalität Abweichungen (von Minderheiten) nicht zulässt. Schwieriger ist es 

jedoch, wenn Normalitätsvorgaben durch normative Hintergrundannahmen beeinflusst werden. 

Gerade im Zusammenspiel mit technisch beeinflussten Normalitätsfeststellungen sind diese 

normativen Annahmen nicht immer leicht explizit zu machen (Krasmann, 2003, S. 100ff.). Dies 

ist jedoch eine Voraussetzung dafür, um mit einer gewissen Klarheit über die Normalitätsvor-

gaben verhandeln zu können.  

Besonders schwer ist eine Verhandlung über Normalitätsvorgaben, wenn von einer deskriptiven 

Normalität ausgegangen wird, an der man sich orientieren soll. Damit variiert die normativen 

Vorgabe je nachdem, wie die jeweils vorherrschende Normalität aussieht. Dies ist oft mit der 

Forderung verbunden, dass die Menschen sich selber führen und an der vorgefundenen Norma-

lität orientieren sollen. Wenn die normativen Vorgaben nur noch verdeckt sind, lassen sie sich 

schwer kritisieren. Anstatt gesellschaftliche Normalitätsstandards zu verhandeln, sind die Men-

schen als einzelne gefordert, Verantwortung zu übernehmen. 
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Bei der flexiblen Normalisierung werden bestimmte Abweichungen im Rahmen des normalen 

Funktionierens zugelassen. Doch die normale Funktionsweise eines Flughafens, eines Markt-

platzes oder eines Einkaufszentrums ist nicht alternativlos. Hier stellt sich die Frage, inwiefern 

es einer Normalität zur Aufrechterhaltung des Betriebes bedarf und ob es genau diese Art der 

Normalität sein muss. Innovationen können notwendig sein, um bestimmte Bereiche auf eine 

andere Form der Normalität oder größere Offenheit umzustellen. Letztendlich besteht auch die 

Möglichkeit, dass Institutionen, die nur mit einem bestimmten problematischen Normalverhal-

ten kompatibel sind, gar nicht gewünscht oder gebraucht werden. Sollten etwa „Gated Commu-

nities“ Sicherheit nur dann garantieren können, wenn nach innen eine starke Normalisierung 

betrieben wird, stellt sich die Frage, ob die Bewohner nicht auf „Gated Communities“ verzich-

ten wollen. Ebenso stellt sich die Frage, ob wir nicht auf bestimmte Sicherheiten verzichten 

wollen, wenn sich diese nur über umfassende Normalisierung herstellen lassen. Mitunter 

scheint es ein hoher Preis zu sein, für einen geringen Zugewinn an Sicherheit vor terroristischen 

Anschlägen umfassende Versicherheitlichungen (Buzan et al., 1998) und Normalisierungen ge-

sellschaftlicher Bereiche hinzunehmen. 

Exklusion und Integration 

Ein weiteres Problem von Normalitätsanforderungen ist, dass Abweichungen grundsätzlich re-

guliert oder problematisiert werden. Auf zu starke Abweichungen kann hierbei mit Exklusion 

reagiert werden. Dies kann durch städtebauliche Maßnahmen (Wehrheim, 2002), die Verwei-

gerung des Zutritts zu bestimmten Gebieten oder durch die Unterbringung in Zwangseinrich-

tungen wie Psychiatrien, Gefängnissen und pädagogischen Einrichtungen erfolgen. Auch die 

Unterlassung von Hilfeleistungen, die Verweigerung eines gesellschaftlichen Status (Staatsbür-

gerschaft, anerkannte Minderheit usw.) oder der Ausschluss von sozialen Praktiken sind hierbei 

Formen der Exklusion. Ein solcher Ausschluss kann dabei nur Ultima Ratio sein und darf nicht 

als einfache oder preisgünstige Alternative gesehen werden. Anstatt sich wie bei der flexiblen 

Normalisierung mit Ausschlüssen abzufinden, gilt es, nach je alternative Möglichkeiten zu fra-

gen.  

Doch auch die Integrationsprozesse sind im Rahmen der Normalisierung mitunter bedenklich. 

Schließlich sind die Abweichungen, die als Indiz für Bedrohungen verstanden werden, oft kein 

oder nur ein statistisches Sicherheitsproblem. So kann es sein, dass ein Großteil der Abwei-

chungen, die reguliert werden, völlig harmlos sind. Dennoch wird, gerade unter Verweis auf 

das subjektive Sicherheitsgefühl und auf die Entstehung von Kriminalität aufgrund nicht kri-

mineller Abweichungen, eine Normalisierung gerechtfertigt. In Großbritannien etwa wird 

durch ASOBs (Anti-Social Behaviour Orders) störendes, aber nicht kriminelles Verhalten 

durch Sanktionen unterbunden. Indem „ordentliches“ Verhalten erwartbar wird, wird auch das 

subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt. Hier spielt es keine Rolle, ob die Sicherheit durch Nor-

malisierung überhaupt verbessert wird. Gerade in pluralen Gesellschaften wäre es den Men-

schen jedoch zuzumuten, dass sie auf Unerwartetes und Fremdes nicht gleich mit Angst reagie-

ren. Andere Lebensstile müssen nicht geteilt, aber zumindest toleriert werden. Die Grenzen der 

Toleranz werden nicht durch Normalitätsvorstellungen markiert, sondern durch Gewalt und 

Herrschaft, die nicht unter dem Deckmantel kultureller Differenz geduldet werden dürfen.  

Individuelle ethische Berücksichtigung 

Im Rahmen der statistischen Erfassung von Individuen geraten eben diese Individuen in ihrer 

Gesamtheit und Besonderheit mitunter aus dem Blick. Es spielt keine Rolle mehr, ob Personen 
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mit bestimmten Eigenschaften tatsächlich die Sicherheit gefährden. Stattdessen genügt es, dass 

andere Personen mit diesen Eigenschaften die Sicherheit gefährden oder gefährdet haben, um 

als Person mit diesen Eigenschaften als eine möglichen Gefahrenquelle angesehen zu werden. 

Sicherheitsmaßnahmen, die auf dieser Grundlage erfolgen, werden immer auch Menschen zu 

Unrecht treffen. Der Einzelne droht nicht mehr in seiner Individualität umfassend gewürdigt zu 

werden, sondern ein zu verwaltender Datensatz zu werden.  

Selbstführung 

Im Rahmen der Selbstführung, die den Individuen im Rahmen der flexiblen Normalisierung 

abgefordert wird, treten weitere Probleme auf. Die Stärkung der Selbstbestimmung ist dabei 

zunächst als durchaus positives Element zu sehen. Doch hier stellt sich die Frage, inwiefern 

diese Freiwilligkeit, die ja auch politisch gelenkt werden soll, noch wirklich als frei angesehen 

werden kann. So können die Persönlichkeit und die individuellen Wünsche durch Normalitäts-

vorgaben präformiert werden. Damit wird die Freiheit des Selbst in Frage gestellt. Darüber 

hinaus ist es aber auch möglich, dass die entscheidende Person zwar hinreichend authentisch 

ist, Freiwilligkeit aber dennoch nur eingeschränkt gegeben ist, weil die Entscheidungen durch 

Anreize und Benachteiligungen beeinflusst werden. Dann bleibt zwar ein Freiraum, in dem 

Entscheidungen möglich sind, aber manche Entscheidungen werden nahegelegt und andere un-

attraktiv gemacht. Hierdurch gelingt es auch, trotz der subtilen Zwänge, den Individuen die 

Verantwortung für ihre Entscheidungen zu geben. Damit werden in bestimmten Bereichen wie 

der Sicherheit gesellschaftliche Probleme den Einzelnen aufgebürdet. Sie selber tragen die Ver-

antwortung dafür, sich normal, unauffällig und unverdächtig zu verhalten.  

Empfehlungen 

Zum Abschluss lassen sich einige Punkte anführen, die im Rahmen von Normalisierung und 

sozialer Kontrolle im Kontext der Angriffssicherheit berücksichtigt werden sollten: 

- Normalitätsanforderung sollten auf ihre Sinnhaftigkeit hin überprüft werden. 

- Normalitätsanforderungen, soweit sie sinnvoll sind, sollten auf eindeutig bestimmbare und 

eingegrenzte Bereiche beschränkt sein. So können am Flughafen bestimmte Normalitäten ge-

fordert werden, während dies generell im öffentlichen Raum ein Übermaß an Anpassungsfor-

derungen darstellt.  

- Die Normalitätserwartungen müssen explizit gemacht werden. Hierzu gehören die deskripti-

ven und normativen Bestandteile. Durch eine solche klare Kommunikation derjenigen, die diese 

Erwartungen haben, können gesellschaftliche Aushandlungsprozesse ermöglicht werden, Über-

anpassungen aus Unkenntnis vermieden und einer Einpassung in die Normalität der freiwillige 

Anschein genommen werden. 

- Die Menschen, die die Ränder der Normalverteilung bilden, sind als Minderheit ernst zu neh-

men und weder zu diskriminieren noch pauschal auszuschließen.  

- Anstatt einer Kultur der Angst ist eine Kultur der Offenheit gegenüber nicht gefährlichen 

Abweichungen anzustreben. 

- Normalitätsforderungen sollten nicht identitätsbildend wirken, sondern sich auf konkretes be-

drohliches Handeln beziehen. Gesellschaftliche Bedingungen für eine sinnvolle Prävention kri-

mineller Handlungen sind anzustreben. 
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- Eine Normalisierung, die anhand von Risikofaktoren verdachtsunabhängige Kontrollen etab-

liert, passt in den Kontext einer immer weiter ins Vorfeld verlagerten präventiven Sicherheits-

politik. Dies geht aber mit gravierenden Problemen einher. Stattdessen sollte daher eine stärkere 

Berücksichtigung der Ursachenbekämpfung, die Verringerung eines möglichen Schadens so-

wie die Orientierung an moralischen Normen anstatt an Normalität angestrebt werden. Insofern 

Prävention betrieben wird, ist die Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen genau 

zu prüfen.  

- Dadurch, dass nicht Normalität, sondern (moralische) Normativität in den Mittelpunkt der 

Debatte gelangt, wird eine demokratische Aushandlung der gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen ermöglicht und gefordert. Damit müssen die Einzelnen nicht eine Verantwortung tra-

gen, die Gesellschaften vernünftigerweise nur als Ganzes tragen können.  

3.5 Intelligente Videoüberwachung  

Abweichung von Normalität ist in vielen intelligenten Videoüberwachungssystemen die Art 

und Weise wie sich ein „Sicherheitsrisiko“ manifestiert. Dies ist insbesondere bei statistisch 

arbeitenden Systemen der Fall. Diese lösen einen Alarm aus, wenn etwas Ungewöhnliches pas-

siert. Diese Normalitätserwartung des technischen Systems muss dabei nicht deckungsgleich 

mit der Normalitätserwartung von menschlichem Sicherheitspersonal sein. Aus Sicherheitser-

wägungen werden Details aus der Entwicklung solcher Systeme geheim gehalten. Deshalb ist 

es sehr schwer nachzuvollziehen, wie die im System implementierte Normalitätserwartung zu-

stande kam (Expertenwissen, Trainingsbeispiele etc.).  

Dies führt dazu, dass an Orten der intelligenten Videoüberwachung ein Anpassungsdruck ent-

steht, sich normal zu verhalten. Gerade weil die Normalitätserwartung des technischen Systems 

nicht transparent ist, ist unklar, an welche Normalität man sich anpassen muss, um nicht aufzu-

fallen. Dies kann eine Überanpassung zur Folge haben. 

In Hochsicherheitsbereichen beispielsweise ist die umfassende Anpassung an eine Normalität 

ethisch durchaus vertretbar. Hier kann klarer (und transparenter) definiert werden, welche Nor-

malität erwartet wird; die Einschränkung durch den Zwang sich normal zu verhalten ist kleiner; 

die Vertretbarkeit des Sicherheitszwecks in sensiblen Bereichen ist groß; und die Fehlerquote 

bei der Erkennung von Abweichungen ist geringer. Dagegen ist der Zwang zur Anpassung an 

Normalität an öffentlichen, inhomogenen Räumen (etwa Marktplätzen) kaum zu rechtfertigen 

und auch nur schwer durchführbar. Ungerechte und nicht oder kaum zu rechtfertigende Aus-

schlüsse bestimmter Personen oder Personengruppen von öffentlichen Orten könnten die Folge 

sein. Der bekannte Einschüchterungseffekt von Videoüberwachung könnte sich verstärken. 

Wenn überhaupt dürften hier statt statistisch arbeitender Systeme solche mit expliziten Regeln, 

nach denen differenziert wird, angemessen sein. Doch auch diese können ungewollte Aus-

schlüsse produzieren, die es ethisch zu reflektieren gilt. 

Grundsätzlich sollte zu bedenken sein, dass selbst an hochgradig regulierten Orten wie Flughä-

fen einheitliche Verhaltensweisen (Laufabstand, Interaktionen etc.) kaum zu erwarten sind. Die 

Unterscheidung zwischen „fremd“ erscheinenden Verhaltensweisen und solchen, die ein Si-

cherheitsrisiko darstellen, ist mitunter kaum vorzunehmen. Die Erwartung einer bestimmten 

Normalität kann sich hier schnell diskriminierend auswirken.  
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4. AP2: Ethik und Technik  

4.1. AP 2A: Grundlegende Fragen des Zusammenhangs von Technik und Ethik  

In der Diskussion über die ethische Bewertung von Technik wird oft ein Vergleich herangezo-

gen: Die zur Debatte stehende Technik sei wie ein Messer. Damit könne man Gemüse schnei-

den oder einen Menschen töten. Eine ethische Bewertung hänge also davon ab, was Menschen 

mit der Technik tun – und nicht von dieser selbst: Das Messer selbst ist neutral, die Person 

damit umgeht, tut Gutes oder Schlechtes, Richtiges oder Falsches. 

Dieses Bild ist aus mehreren Gründen verkürzend. Wenn beispielsweise ein Kochmesser acht-

los im Kinderzimmer herumliegt, so wird man den Eltern einen Vorwurf machen und nicht dem 

Kind, das sich oder andere damit verletzt. Dieser Vorwurf wird auch dann erhoben, wenn nie-

mand verletzt wird. Dadurch dass das Messer – eine bestimmte Technik – im Kinderzimmer 

verfügbar wird, verändern sich die Handlungsmöglichkeiten. In diesem Fall für das Kind. Und 

diese neuen Handlungsmöglichkeiten sind nicht ethisch neutral. Bereits die Anwesenheit oder 

Verfügbarkeit einer Technik in einem Kontext verändert diesen. Und diese Veränderung ist 

ethisch relevant – weil sie, wie in diesem Beispiel, eine Gefahr für das Kind bedeuten kann. 

Technik kann also nicht nur anhand der damit ausgeführten Handlungen beurteilt werden. Sie 

muss in Bezug zu ihrem jeweiligen Kontext gesetzt werden. Dieser ist aber nicht nur der „Hin-

tergrund“ für Handlungen, sondern wird selbst durch die Technik verändert. Die konkreten 

Veränderungen des Kontextes hängen nun aber von den Eigenschaften der Technik ab. Wäh-

rend Eltern, die ein Küchenmesser im Kinderzimmer lassen, als fahrlässig gelten, würde dieser 

Vorwurf wohl nicht erhoben, wenn die Kinder mit einem Kochlöffel oder den Topflappen spie-

len. Auch wenn ein Messer zu unbedenklichen Tätigkeiten wie Gemüse zu schneiden dienen 

kann, bringen es die Eigenschaften eines Kochmessers mit sich, dass es auch Verletzungen 

ermöglicht. Damit wird ein Messer nicht per se gut oder schlecht. Es wird aber deutlich, dass 

der Kontext einer Technikanwendung und die Eigenschaften der Technik aufeinander bezogen 

werden müssen. Denn davon hängt ab, was man mit der Technik tun kann.  

Des Weiteren kann eine Beurteilung von Technik sich nicht nur auf die eigentlichen und expli-

ziten Ziele des Technikeinsatzes beschränken, sondern muss auch weitere Konsequenzen be-

trachten: Wer eine Flugreise unternimmt, verursacht damit den Ausstoß einer großen Menge 

klimaschädlicher Gase. Oder wer Atomenergie erzeugt, produziert dabei radioaktives Material, 

das auch noch in tausenden von Jahren gefährlich sein wird. Beides ist beim aktuellen Stand 

der Technik unvermeidlich (aber verringerbar). Auch das heißt nicht, dass dadurch die Technik 

per se schlecht ist. Denn sowohl Reisen als auch Energieerzeugung sind komplex verflochten 

in viele Aspekte des Lebens und damit spielen sehr viele ethisch relevante Faktoren eine Rolle 

(dazu später mehr). Dennoch haben diese beiden Techniken (Flugzeug, Atomenergie) zumin-

dest moralisch problematische Eigenschaften. Somit kann auch gefragt werden, welche Eigen-

schaften einer Technik notwendig sind oder ob man sie so gestalten könnte, dass gewisse Dinge 

nicht – oder gerade besonders gut – möglich sind.  

Es gibt drei Gruppen von Menschen, die für die Technikethik relevant werden: diejenigen, die 

sie benutzen, die sie zur Verfügung stellen oder ihren Einsatz ermöglichen und die sie entwerfen 

und herstellen. Diese müssen zum Kontext der Technikanwendung einerseits und zu den Ei-

genschaften der Technik andererseits in Bezug gesetzt werden. 
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Diese einführenden Beispiele reißen eine Reihe von Fragen an, die nun anhand ausgewählter 

Positionen aus der Technikphilosophie und Technikethik ausgeführt und ergänzt werden sollen. 

Die Auffassung, dass Technik bzw. menschliche Artefakte allgemein nicht neutral sind, wurde 

prominent von Landon Winner (1986) vertreten. Ihm zufolge verändert der Einsatz von Technik 

die soziale und politische Landschaft. Damit ist jede Entscheidung für eine Technik auch eine 

Entscheidung für eine bestimmte soziale Struktur. Winner zeigt am Beispiel der Einführung 

von Erntemaschinen für Tomaten diese weitreichenden Konsequenzen: Die Technisierung 

führte zum Verlust von Arbeitsplätzen bzw. der Entwertung qualifizierter Arbeit. Gleichzeitig 

verschaffte die Technik großen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, weil nur diese sich die 

teuren Maschinen leisten konnten und damit noch effizienter produzieren konnten als kleine 

Betriebe. Schließlich waren auch die Züchter von Tomaten betroffen, da die Stabilität der 

Früchte, um eine maschinelle Verarbeitung zu überstehen, neben die bisherigen Anforderungen 

wie Geschmack, Ertrag usw. trat. Durch die Technik veränderten sich also diverse Arbeitsfel-

der, deren sozialer Status und der Wettbewerb auf dem Markt. Dabei sind die meisten dieser 

politischen und sozialen Konsequenzen der Technik nicht direkt intendiert. Die Entwickler von 

Erntemaschinen werden wohl nicht das Ziel gehabt haben, große Unternehmen zu bevorzugen. 

Diese Konsequenz ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Eigenschaften der Technik (Effizi-

enzgewinn bei der Ernte), ökonomischen Faktoren der Herstellung von Technik (der Preis der 

Maschinen) und dem Einsatzgebiet (kleine Unternehmen können den Preis nicht aufbringen). 

Winner betont, dass diese Auswirkungen, auch wenn sie zuerst akzidentell sind, durch die Ver-

änderung der materiellen Bedingungen durch Technik permanent werden und nur mit großem 

Aufwand wieder zu verändern sind. Das gilt insbesondere, weil die Technik sich in weiteren 

Veränderungen niederschlägt. Diesen Aspekt betont auch Latour (1991). Gut sichtbar ist das an 

Veränderungen der Infrastruktur, die nötig sind, um einen Technikeinsatz zu ermöglichen. Win-

ner führt als Beispiel die Ausrichtung der Verkehrsinfrastruktur im New York der 30er und 

40er Jahre am PKW an, die den öffentlichen Transport vernachlässigt. Diese Entscheidungen 

prägen das Stadtbild und die Formen von Mobilität bis heute. 

Solche Ausführungen zeigen die politischen Konsequenzen von Technik durch ihren Einfluss 

auf die Gesellschaft. Dieser hängt jedoch immer vom Zusammenspiel der aktuellen Situation 

und der Technik ab. Daneben führt Winner eine zweite, stärkere Form von Technik als politisch 

an: Manche Techniken benötigen seiner Meinung nach ein bestimmtes soziopolitisches Um-

feld. Oder zumindest hätten sie notwendigerweise Eigenschaften, die als Gegenargumente zu 

moralischen oder politischen Erwägungen gesehen würden. Ein zeitgenössisches Beispiel für 

eine solche Argumentation findet sich in der Auffassung, dass die moderne Internetkommuni-

kation inhärent unverträglich mit dem Urheberrecht sei, dass die Existenz und Nutzung der 

Technik es also nötig mache, die politische, rechtliche und ökonomische Situation anzupassen. 

Ähnliche Argumentationsformen finden sich auch im Bereich der Sicherheit. Beispielsweise 

benötigt die Technologie der Passagierflugzeuge eine bestimmte Infrastruktur, die jeweils als 

inhärente Herausforderungen der Sicherheit gesehen werden: Tanklager und Rollfeder sind als 

gefährliche Orte zugangsbeschränkt, die Ansammlung vieler Menschen birgt Risiken und 

schließlich wird der Zugang zum Flugzeug streng reglementiert, weil es sich für Entführungen 

und als Waffe eignet. Viele dieser als notwendige Folgen der Technik gesehenen Herausforde-

rungen werden wiederum mit Technik gelöst: Überwachungskameras, Gepäck- und Kör-

perscanner, Metalldetektoren etc. 

Es kann allerdings bezweifelt werden, ob diese Sicherheitsbedrohungen wirklich notwendige 

Folgen der Technik und ihres Einsatzes sind. Beispielsweise argumentieren Haggerty und 
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Ericson (2000) dafür, dass Überwachungsmaßnahmen in einem bestimmten Kontext (wie etwa 

dem Flughafen) immer in Bezug zu anderen Kontexten zu sehen seien. Überwachung sei heute 

einer der Faktoren, die viele Praktiken und Kontexte der Gesellschaft strukturieren. Die Auto-

ren sprechen in diesem Zusammenhang von der „Surveillant assamblage.“ Mit diesem an Gilles 

Deleuze und Félix Guattari (1987) angelehnten Begriff möchten die Autoren betonen, dass es 

sich bei Überwachungsmaßnahmen um ein Flechtwerk diverser Praktiken handelt, die längst 

nicht mehr darauf beschränkt sind, dass ein Staat notwendige Maßnahmen zum Schutz der Bü-

ger_innen durchführt oder ein Unternehmen zum Schutz seiner Interessen handelt. Vielmehr 

vermischten und beeinflussten sich diverse Praktiken wie Videoüberwachung, biometrische 

Identifikationstechniken, DNA-Analyse und die Auswertung vielfältiger Daten. Insbesondere 

verschwimmen also klare, hierarchische Trennungen in Menschen, die eine Situation als poten-

tiell gefährlich bewerten, die dieses Problem mit Technik lösen wollen, die die Technik bereit-

stellen und schließlich einsetzen. Gleichzeitig verändern sich die Subjekte der Überwachung 

selbst. Überwachungstechnologie dient nicht einfach zur Beobachtung von Menschen. Sie 

schafft eine ganz neue Art, mit Menschen umzugehen, indem sie deren Handlungen auf „Da-

tendoppelgänger [data double]“ abbildet. Diese Doppelgänger bestehen allerdings nur aus ei-

nem Abbild dessen, was durch die Technik vermittelt verfügbar ist: Die sichtbare Oberfläche 

der Körper der Handelnden. Durch dieses sehr allgemeine Merkmal kann die Überwachungs-

technik auf viele Bereiche ausgeweitet werden, und immer mehr Daten aus unterschiedlichen 

Kontexten können verknüpft werden. Haggerty und Ericson (2000) sprechen deshalb von der 

„disappearance of disappearance“. 

Das verdeutlicht einen weiteren ethisch relevanten Aspekt von Technik. Sie schafft nicht nur 

neue soziopolitische Situationen. Diese Situationen selbst werden durch Technik vermittelt 

wahrgenommen und bekommen dadurch ganz besondere Eigenschaften. Zum Beispiel lassen 

sich plötzlich Daten aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Lebens zusammenführen, weil 

in diesen Bereichen dieselbe Technik zur Erfassung der Daten verwendet wird (zum Beispiel 

Videokameras mit Gesichtserkennung). Gleichzeitig verändert sich die Wahrnehmung der 

Menschen im Kontext des Technikeinsatzes. Kameras können zum Beispiel nur vermitteln, was 

sichtbar ist. Dinge, die im Kontext gesprochen werden und die Situation in ein ganz neues Licht 

rücken würden bleiben unberücksichtigt. Im Zusammenhang mit Sicherheitstechnik ist ein As-

pekt dieser technikvermittelten Wahrnehmung einer Situation besonders hervorzuheben: Oft 

erlaubt es erst die Sicherheitstechnik, Menschen als Sicherheitsbedrohung zu sehen. Lianos und 

Douglas (2000) nennen diese Prozess „dangerization“: Aus der Perspektive der Überwachen-

den ist jede Person ein potentielles Risiko. Gleichzeitig sorgt die Existenz von Überwachungs-

technik an vielen Orten für das Gefühl, in einer gefährlichen Gesellschaft zu leben. Die mediale 

Verbreitung von Bildern aus Überwachungskameras unterstützt diesen Prozess. Gleichzeitig 

verschieben sich die Prioritäten von Sicherheitsbemühungen. Der Fokus liegt auf dem, was 

technisch vermittelt wahrnehmbar ist, also beispielsweise „sichtbarer“ Verbrechen wie Dieb-

stahl oder Vandalismus. Diese werden als „gefährlicher“ vermittelt, während „unsicht-

bare“ Verbrechen wie Betrug oder Wirtschaftskriminalität aus dem Fokus rücken. Aus diesen 

Gründen erscheinen Fluggäste heute zunehmend wie potentielle Verbrecher und weniger wie 

Kunden eines Dienstleistungsunternehmens. 

Dieser Aspekt von Technik – dass eine Situation durch Technik vermittelt anders erscheint – 

lässt sich nun nochmals generalisieren. In einem der ersten Texte, die sich kritisch mit moderner 

Technik befassen hat Martin Heidegger (2000) bereits im Jahr 1953 argumentiert, dass Technik 

nicht nur Auswirkungen auf bestimmte Eigenschaften der Welt hat, sondern durch die Technik 
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der Umgang mit der Welt grundsätzlich anders ist. Dies hänge von der konkreten Ausgestaltung 

der jeweiligen Technik ab. Vor allem unter dem Eindruck maschineller Produktion beschreibt 

Heidegger die moderne Technik als einen Umgang mit der Welt, in der alles zur Ressource für 

technische Prozesse werde. Als Beispiel führt er die ältere Technik einer Brücke an, die den 

Fluss über den sie führt, sein lässt, was er ist: ein Teil der Landschaft, der für Menschen ein 

Hindernis darstellt. Darauf wird mit der Technik reagiert, indem er überbrückt wird. Dagegen 

stellt Heidegger ein Wasserkraftwerk: Statt Landschaft ist der Fluss nun Energiequelle. Statt in 

den Fluss gebaut zu sein, wie die Brücke, wird der Fluss vielmehr als Teil der Technik im 

Wasserkraftwerk mit eingebaut. Diese umfassende Veränderung macht auch vor den Menschen 

nicht halt, wie Heidegger in Bezug auf die schlimme Vokabel „Menschenmaterial“ feststellt. 

Direkt entspricht dieser Beobachtung auch das englische „human ressources“. Dabei geht es 

nicht nur darum, dass wir die Welt durch Technik anders wahrnehmen, sondern dass die Welt 

mit einer bestimmten Form moderner Technik grundlegend eine andere ist – und zwar auch 

bezüglich Dingen, die nicht selbst Technik sind, wie der Fluss. Heidegger selbst betrachtete 

diese Welt höchst kritisch. Inzwischen hat sich Technik weiterentwickelt, und auch die Kritik 

an der Welt der Fünfzigerjahre muss man nicht teilen. Es bleibt aber die relevante Folgerung, 

dass die veränderte Wahrnehmung der Welt durch die Technik eine neue Situation darstellt und 

deshalb eine ethische Beurteilung von Technik nach dieser Welt und dem Leben darin fragen 

muss. 

Irma van der Ploeg (2005; 2007) untersucht diesbezüglich biometrische Verfahren und geneti-

sche Untersuchungen zur Identitätsfeststellung. Durch solche Verfahren verändert sich die Be-

deutung von Identität. Vormals wurde diese beispielsweise durch Ausweisdokumente nachge-

wiesen, d.h. eine vertrauenswürdige Stelle (wie der Staat) garantierte die Übereinstimmung von 

Identität und Besitz der Papiere. Durch biometrische Verfahren wird auf diese Stelle verzichtet, 

stattdessen garantiert nun die körperliche Integrität zusammen mit dem biologischen Wissen 

um die Einmaligkeit gewisser Merkmale die Identität. Das Identitätsmerkmal ist mit dem Kör-

per der zu identifizierenden Person verbunden. Da diese Merkmale einfach digitalisiert und 

verarbeitet werden können, lassen sich damit viel mehr Informationen einer Person zuordnen 

und vergleichen (van der Ploeg, 2007). 

Van der Ploeg zeigt nun, dass sich in diesem Kontext nicht nur die Bedeutung von „Identi-

tät“ verschiebt, sondern auch die Bedeutung von „Körper“ selbst. Während der moderne Körper 

vor allem ein anatomischer Körper war, ein Komplex aus Muskeln, Gewebe, Knochen, Orga-

nen, wird der Körper zunehmend zu Information: Die physiologische Gestalt ist eine Ausprä-

gung der als DNA vorliegenden Information und auch die Forschungen in Neurologie und En-

dokrinologie zeigen den Körper mehr und mehr unter dem Aspekt der Informationsverarbei-

tung. Durch die digitale Erfassung und Verarbeitung in der Biometrie wird auch die Physiologie 

zunehmend in Information übersetzt und erhält als solche ihre Bedeutung – z.B. als eindeutiges 

Merkmal der Identität. Das hat nun direkte ethische Konsequenzen. Beispielsweise gilt das 

Nehmen einer DNA-Probe als schwerwiegender Eingriff in die körperliche Integrität, die in 

einigen Rechtssystemen gleichwertig oder sogar stärker aufgefasst wird wie eine Durchsuchung 

von „natürlichen Körperöffnungen“ (van der Ploeg, 2005). Bezüglich der anatomischen Vor-

stellung des Körpers wäre es nun schwer nachzuvollziehen, wieso eine Entnahme von Speichel 

(als DNA-Probe) ein solch schwerwiegender Eingriff sein soll. Zudem können DNA-Proben 

auch aus gefundenen Haaren oder Hautschuppen gewonnen werden. Damit würde es also mög-

lich, die körperliche Integrität in Abwesenheit des Körpers zu verletzen. Erst mit der Vorstel-

lung des Körpers als Information wird klar, dass mit der DNA ein Hauptteil dieser Information 
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zur Debatte steht, deren Implikationen sich durch die rechnergestützte Auswertung und Ver-

breitung nochmals potenzieren. Wer diese Daten hat, besitzt nicht nur Informationen über eine 

Person, sondern bestimmt mit, wer und was diese Person ist: krank oder gesund, legal oder 

illegal, umworbener Kunde oder Risiko, Staatsbürger_in oder Asylant_in, etc. 

Im Kontext von Sicherheits- und Überwachungstechnik wurde die Veränderung von Menschen 

und Welt durch Technik immer wieder bewusst genutzt. Das Paradebeispiel dafür ist das soge-

nannte „Panopticon“, wie es in den Texten Michel Foucaults (1994; 2006) diskutiert wird: Je-

remy Bentham (1995) entwarf Ende des 18. Jahrhunderts eine Gefängnisarchitektur, welche die 

Zellen kreisförmig anordnet. In der Mitte des Kreises steht ein Überwachungsturm, von dem 

aus jede der Zellen eingesehen werden kann, umgekehrt aber aus den Zellen nicht zu sehen ist, 

ob sich jemand im Turm befindet. Durch diese Architektur (also im weiteren Sinne eines Ar-

rangements von Technologie) und nicht durch die Anwesenheit von Überwachungspersonal 

werden die Gefangenen dem ständigen Druck der Überwachung ausgesetzt. Umgekehrt wird 

die Person im Turm automatisch zur überwachenden, sodass vorgeschlagen wurde, statt Perso-

nal könnte der Turm auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hier ersetzt die 

Architektur die Autorität der Person oder entsprechende Bewaffnung. 

Diese intendierten Konsequenzen von Technik, das heißt die Motiviationen, Technik einzuset-

zen, sind jedoch nur ein Teil der ethisch relevanten Aspekte. Lucas Introna (2005) beschreibt 

Technologie ganz allgemein als das Eröffnen und Verschließen von Handlungsmöglichkeiten. 

Einige davon hängen von impliziten oder versteckten Vorannahmen und Entscheidungen bei 

der Entwicklung, Herstellung und im Einsatz der Technologie ab. Andere sind schlicht (unbe-

dachte) Konsequenzen der Funktionsweise der eingesetzten Technik. Introna bezieht sich dies-

bezüglich auf eine Evaluation von Gesichtserkennungssoftware, die herausgefunden hat, dass 

diese für Menschen bestimmter Hautfarbe und bestimmten Alters besser funktioniert, als für 

andere – ohne dass dies beabsichtigt war oder beim Entwurf auch nur eine Rolle gespielt hätte 

(Givens et al., 2003). Introna sieht es im Anschluss an Philipp Brey (Brey, 2000) als Aufgabe 

einer „disclosive computer ethics“ diese impliziten Annahmen und die Verschließung von 

Handlungsmöglichkeiten offen zu legen. Dabei kann es sich auch um eigentlich offensichtliche 

Beschränkungen handeln, die genau deshalb nicht auffallen, weil sie der Normalität im jewei-

ligen Kontext entsprechen. Intronas Beispiel des Bankautomaten zeigt, dass Menschen um die-

sen bedienen zu können eine gewisse Größe haben, Bildschirme lesen können und Tastaturen 

bedienen müssen. Gerade weil diese Eigenschaften von den meisten Menschen erfüllt werden, 

ist es wichtig, sie nicht einfach vorauszusetzen und so zu übersehen, dass sich beispielsweise 

für Menschen mit Behinderungen hier deutliche Unterschiede zur Kommunikation mit einem 

Menschen am Bankschalter auftun. Andere ethisch relevante Eigenschaften insbesondere von 

Sicherheitstechnik sind versteckt, weil es sich dabei um „intransparente [opaque] Techolo-

gie“ handelt. Mit diesem Begriff fasst Introna eine Reihe von Eigenschaften zusammen. In einer 

schwächeren Form der Intransparenz ist die Existenz der Technik bekannt, aber nicht ihre Funk-

tionsweise: Intelligente Videokameras beispielsweise werden wahrgenommen, aber es ist nur 

für Expert_innen nachzuvollziehen, was sie genau tun und welche beabsichtigten und unbeab-

sichtigten Konsequenzen das hat. Zudem kann sich die Funktionsweise leicht ändern, ohne dass 

dies bemerkt wird. In einer stärkeren Form der Intransparenz ist selbst die Existenz oder die 

Anwendung von Technologie verborgen. Beispielsweise war vor entsprechenden Interventio-

nen von Datenschützer_innen den meisten Menschen nicht bewusst, in welchem Umfang Ak-

tivitäten im Internet überwacht, protokolliert und ausgewertet werden. Deshalb betont Brey 



 

26 

 

(2000) auch, dass es der „disclosive computer ethics“ darum geht, neue ethische Probleme auf-

zuzeigen statt sich nur mit bereits existierenden ethischen Debatten zu beschäftigen. Das betrifft 

bereits die Sensibilisierung für die Tatsache, dass moralisch relevante Vorannahmen im Spiel 

sind, wo man von technischer Neutralität ausgehen mag – oder die Technik gar nicht wahr-

nehmbar ist. Besonders aber betrifft es die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten damit ver-

schlossen werden und welche Menschen folglich ausgeschlossen sind. Dies muss gerade in Be-

zug auf intelligente Videoüberwachung ergänzt werden: Nicht nur die faktischen Möglichkei-

ten der Technik spielen eine Rolle, sondern auch deren Wahrnehmung (Bourrat und Baumard, 

2011). Als „intransparente“ Technologie kann so schon deren Vorhandensein in einem Kontext 

verunsichern (siehe Abschnitt 4.2). Den Motivationen, die Technik einzusetzen, müssen also 

Werte gegenübergestellt werden, die in der Technik „verborgen“ sind – bzw. nicht als werthaft 

reflektiert werden – und durch eine entsprechende ethische Analyse aufgezeigt werden müssen. 

Die Situation, auf die dabei Bezug genommen wird, ist keinesfalls statisch. Deshalb beschreibt 

Introna Technik auch als Teil eines soziopolitischen Netzwerkes, in dem Werte und Interessen 

ausgehandelt werden. Die in Technik implementieren Vorannahmen und Prinzipien setzen dem 

jedoch Grenzen, die mitunter von außerhalb dieser „politischen Orte“ (Introna, 2005) kommen, 

beispielweise von den Entwickler_innen oder Expert_innen. Auch dieser Einfluss auf die Dy-

namik solcher Aushandlungsprozesse muss die Technikethik reflektieren. Dabei geht es noch 

nicht unbedingt darum, welche Werte hierbei festgelegt werden. Schon eine Veränderung der 

Möglichkeiten Werte und Interessen zu artikulieren und zu verhandeln ist eine moralisch rele-

vante Eigenschaft von Technik (Lianos und Douglas 2000). Dies betrifft inhaltlich die oben 

schon angesprochene Transparenz der Technik. Dazu kommen Fragen nach der Wirkung oder 

den Möglichkeiten der Mitsprache für die Betroffenen. Hier trifft sich die Technikethik mit 

demokratietheoretischen Fragen aus der politischen Philosophie (siehe Abschnitt 6.5.). 

4.2 AP 2B: Die Kontextualität des Sicherheitsbegriffs in Bezug auf Mustererken-

nung und Videotracking 

Einleitend wurde bereits ausgeführt, dass Sicherheit ein hoch dynamisches Konzept ist, mit dem 

zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten ganz unterschiedliche Vorstellungen ver-

bunden werden. Aber auch innerhalb einer Gesellschaft, also einem temporal und lokal recht 

eng umrissenen Kontext, zerfällt der Begriff der Sicherheit in eine Vielzahl von Sicherheitsvor-

stellungen. Diese sind zum Beispiel mit bestimmten Orten verbunden. Diese hängt von vielen 

Faktoren ab, etwa davon, wer sich am betreffenden Ort aufhalten kann (z.B. Erwachsene oder 

Kinder, eine eng kontrollierte Gruppe von Menschen oder alle), was sich an diesem Ort befindet 

(z.B. gefährliche Gegenstände, kritische Infrastruktur), wie der Zugang geregelt ist (offen, kon-

trolliert, zu bestimmten Uhrzeiten) oder den an diesem Ort durchgeführten Aktivitäten (z.B. 

Lebensmittelherstellung, Datenhaltung). Dazu kommt, dass auch innerhalb einer Gesellschaft 

oder auch Gemeinschaft jeder Mensch eigene Werte und Anschauungen mitbringt – und dazu 

gehört auch eine individuelle Auffassung von Sicherheit. Diese ist sicher nicht idiosynkratisch, 

sondern geprägt von Hintergrund und Erziehung, bestimmten Erfahrungen mit Bedrohungen, 

Medienkonsum und vielem mehr. Allerdings genügen diese Einflussfaktoren nicht, um die in-

dividuelle Meinung als falsch oder richtig, verblendet, naiv oder übertrieben einzuordnen – also 

gegen eine dem Anspruch nach objektive, unbeeinflusste Sicherheitsvorstellung abzugleichen. 

In einer demokratischen Gesellschaft muss diese Pluralität ernst genommen werden: Auch die 
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Ansichten von Expert_innen oder Wissenschaftler_innen beruhen auf bestimmten Vorannah-

men, die für Diskurse jenseits der Wissenschaft und insbesondere was das Zusammenleben 

aller in einer demokratischen Gesellschaft betrifft aber keinesfalls privilegiert sein müssen. Im 

Gegenteil können sie sich gerade als unaufmerksam für wichtigen Probleme der Bürger_innen 

erweisen (Wynne, 2007). 

Intelligente Videoüberwachung implementiert nun eine bestimmte „Unsicherheitserwartung“: 

die Ereignisse oder Vorgänge, die von den eingesetzten kognitiven Systemen erkannt werden 

sollen. Im Lichte der Pluralität von Sicherheitsvorstellungen ist diese Unsicherheitserwartung 

nun mit drei kontextabhängigen Sicherheitsvorstellungen in Einklang zu bringen: 

1. Die objektivierte Sicherheitsbedrohung, wie sie von Expert_innen oder den Auftragge-

ber_innen der Überwachung festgestellt wird. Diese Form der potentiellen Unsicherheit 

ist meistens der Anlass, überhaupt intelligente Videoüberwachung einzusetzen. 

2. Die individuell wahrgenommene Bedrohung, die für jede sich im überwachten Kontext 

befindliche Person anders ist. 

3. Der Wert, den ein Individuum „Sicherheit“ in Bezug auf andere Werte und Interessen 

beimisst. 

Im ersten Punkt wird bewusst von „objektivierter“ Sicherheit gesprochen und nicht von „ob-

jektiver“ Sicherheit. Damit soll zum Ausdruck kommen, dass auch die Beurteilung einer Situ-

ation von Expert_innen anhand von Informationen, die nach wissenschaftlichen Standards er-

hoben wurden, mit einer bestimmten Auffassung von Sicherheit verbunden ist. Beispielsweise 

werden oft Statistiken angeführt, welche die Diskrepanz in der Wahrnehmung und der Häufig-

keit von Gefahrensituationen aufzeigen (z. B. Schneier, 2006). So ist es viel wahrscheinlicher 

in einem Verkehrsunfall oder sogar beim Ausrutschen in der Dusche zu sterben als durch ein 

terroristisches Attentat. Dennoch wird Letzteres als große Bedrohung wahrgenommen und es 

werden entsprechend viele Sicherheitsmaßnahmen daran ausgerichtet. Solche Überlegungen 

sind wichtig, da die Auffassung einer unmittelbaren Bedrohung zur Rechtfertigung und Akzep-

tanzsteigerung von Sicherheitsmaßnahmen dienen kann (siehe Abschnitt 5.2). Eine Untersu-

chung, die auf einer breiten Datenbasis beruht, kann berechtigterweise individuelle Ansichten 

infrage stellen. Dennoch sollte dies nicht so aufgefasst werden, dass die „objektive“ Wahrheit 

gegen eine subjektive Wahrnehmung gestellt wird, wie sie im zweiten Punkt angesprochen 

wird. Auch die Statistik wird von Menschen gemacht, beruht auf Vorannahmen (welche Stich-

probe, was wird überhaupt erhoben und nach welchen Kriterien) und auf ethisch nicht unprob-

lematischen Quantifizierungen. Beispielsweise bringt die Zahl der jährlichen Toten als Maß für 

Unsicherheit oder Gefahr die Frage mit sich, inwiefern hier Menschenleben miteinander ver-

glichen oder aufgerechnet werden können. Für viele dieser Probleme gibt es in der Statistik und 

den Sozialwissenschaften etablierte Lösungen. Deshalb können diese auch mit dem Anspruch 

„objektivierter“ Ansichten auftreten, jedoch nicht dem der Objektivität. 

Der dritte Punkt – die Frage nach dem „Wert“ von Sicherheit im Abgleich mit anderen Werten 

- ist wichtig, weil die Wahrnehmung einer Sicherheitsbedrohung noch nicht ausreicht, um Si-

cherheitsmaßnahmen als angemessen oder akzeptabel zu sehen. Vielmehr muss diese gegen 

andere Werte und Rahmenbedingungen abgewogen werden. Deshalb werden diverse Eingriffe 

in die Privatsphäre von staatlicher Seite, wie beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung, in 

ihrer Anwendung auf besonders schwerwiegende Straftaten eingeschränkt. Das bedeutet nicht, 

dass andere Anlässe nicht auch als Sicherheitsbedrohung wahrgenommen werden, die eventuell 

durch die zur Verfügung stehenden Daten verhindert werden könnten. Dennoch wiegt hier der 
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Eingriff in die Privatsphäre schwerer als die Sicherheitsbedrohung. Sicherheit steht aber nicht 

nur in Konkurrenz zu anderen Werten wie Privatheit oder Freiheit, sondern auch zu weiteren 

Faktoren wie Kosten, Aufwand, Verfügbarkeit der Technik etc. Beispielsweise ist vielen Com-

puterbenutzer_innen die Gefahr von Viren und anderer Schadsoftware bekannt. Dennoch sind 

die meisten Rechner mangelhaft geschützt, weil die entsprechenden Maßnahmen einiges an 

Aufwand und Wissen bedürfen und zusätzlich regelmäßig überprüft werden müssen. 

Dazu gehört auch, dass nicht nur Sicherheitvorstellungen selbst kontextabhängig sind. Auch 

einzelne Maßnahmen, die zur Verbesserung der Sicherheit dienen sollen, werden unterschied-

lich wahrgenommen. Beispielsweise vergleicht Murakami Wood (2009) die Wahrnehmung von 

(nicht-intelligenten) Überwachungskameras in Japan und in England. Während sie in England 

als Sicherheitsmaßnahme weitgehend akzeptiert werden, gelten sie in Japan als Symptom eines 

Kontrollverlustes. Adams et. al., (2010) kommen dagegen zu dem Ergebnis, dass Überwachung 

die in Japan als zunehmend mangelnd empfundene soziale Kontrolle ersetzen könne und damit 

positiv bewertet würde – wenn auch hier aus ganz anderen Gründen als in westlichen Gesell-

schaften. Diese Beispiele zeigen zum einen die enormen Unterschiede in den Veränderungen, 

welche dieselbe Technik in verschiedenen Kontexten bewirken kann. Zum anderen machen sie 

auch die Probleme deutlich, selbst für Expert_innen die Wirkungen der Technik genau zu be-

stimmen. Das erschwert die Aufgabe, die Unsicherheitserwartung mit den drei oben genannten 

Punkten in Übereinstimmung zu bringen, da das dafür zur Verfügung stehende Wissen immer 

wieder hinterfragt werden muss. 

Bezüglich der drei vorgenannten Punkte kann es nun zu verschiedenen Formen des Missver-

hältnisses kommen: 

Ad 1.: Missverhältnisse zwischen der als primärem Grund des Technikeinsatzes spezifizierten 

Sicherheitsbedrohung und der Unsicherheitserwartung.  

Das bedeutet im engeren Sinn, dass die Technik die zu erkennende Bedrohungen nicht erkennt. 

Im weiteren Sinn fällt unter diesen Punkt, dass die Technik unter Umständen nichts dazu bei-

trägt, den Kontext sicherer zu machen. In Bezug auf herkömmliche Videoüberwachung wurden 

solche Bedenken oft vorgebracht, beispielsweise von (Lyon 2003a; Lianos und Douglas, 2000). 

Das bedeutet nicht, dass der Technikeinsatz keine Konsequenzen hat. Beispielsweise argumen-

tieren Lianos und Douglas (2000), dass Techniken wie Videoüberwachung Kriminalität nicht 

verhindert, sondern sie nur an Orte verdrängt, die nicht überwacht werden. Dieser Verdrän-

gungsmechanismus bringt gleichzeitig neue Formen der sozialen Diskriminierung mit sich. Die 

Menschen zahlen also einen Preis für Sicherheitsmaßnahmen, die ihren Zweck gar nicht erfül-

len. Die von den Maßnahmen Betroffenen müssen mit problematischen Konsequenzen leben 

ohne von den erwarteten positiven Folgen profitieren zu können. Diese Form des Missverhält-

nisses ist somit die moralisch klarste aller Formen misslungenen Kontextbezuges. 

Ad 2.: Missverhältnisse zwischen der implementierten Unsicherheitserwartung und der wahr-

genommenen Bedrohung. 

Diese Missverhältnisse lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. In der ersten Gruppe geht es 

um die Problematik, dass die an implementierten Sicherheitsauffassungen ausgerichtete Tech-

nik als mangelhaft oder übertrieben empfunden wird. Hier bildet sich also ein Unterschied zwi-

schen der objektivierten und der individuellen Auffassung im Hinblick auf die implementierte 

Unsicherheitserwartung ab. Am bekanntesten ist diesbezüglich sicher die Kritik, dass die Be-
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drohung nicht als ausreichend wahrgenommen wird, um die Konsequenzen (Kosten, Einschrän-

kung von Freiheiten, Diskriminierung, etc.) von Sicherheitsmaßnahmen zu rechtfertigen. Um-

gekehrt gibt es aber auch Forderungen, auf eine stärker wahrgenommene Bedrohung bzw. als 

mangelhaft wahrgenommene Sicherheitsmaßnahmen mit technischen Maßnahmen zu reagieren 

oder deren Funktionsumfang auszuweiten – beispielsweise die Forderung nach umfänglicherer 

Kameraüberwachung an Bahnhöfen. 

Die zweite Gruppe betrifft die Möglichkeit, dass die Technik so wahrgenommen wird, als wäre 

die implementierte Unsicherheitserwartung an der individuellen Sicherheitsauffassung ausge-

richtet und nicht an einer objektivierten Sicherheitsauffassung. Gerade Diskurse, die zur Ein-

führung umstrittener Maßnahmen an die individuelle Bedrohungswahrnehmung appellieren – 

oder diese sogar erst hervorbringen (Bauman, 2006; Schneier, 2012) – suggerieren oft eine 

Funktionalität, die so nicht gegeben ist. Hier wird also keine Diskrepanz zur objektivierten Si-

cherheitsauffassung wahrgenommen – vielmehr wird übersehen, dass diese überhaupt eine 

Rolle spielt. Das Missverhältnis zwischen implementierter Unsicherheitserwartung und indivi-

dueller Auffassung besteht also darin, dass hier eine Übereinstimmung erwartet wird, die gar 

nicht gegeben ist. Dies kann sich einerseits darin äußern, dass die Technik überschätzt wird. 

Folglich kann diese als bedrohlich wirken, als größerer Eingriff in die Grundrechte als gegeben 

ist. Somit kann ein Kontext auch dadurch als gefährlich(er) wahrgenommen werden, dass dort 

Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Gerade vor dem Hintergrund der Häufigkeit solcher Argu-

mente darf aber die Möglichkeit nicht vergessen werden, dass eine Überschätzung der Technik 

auch dazu führen kann, dass man sich deutlich besser geschützt fühlt, als man es tatsächlich ist. 

Dies kann zu fahrlässigem oder unbedarftem Verhalten führen. 

Andererseits ist auch ein Unterschätzen der Technik möglich. Aus ethischer Perspektive hat das 

vor allem die Konsequenz, dass problematische Funktionen nicht erkannt oder als problema-

tisch wahrgenommen werden 

Ad. 3: Missverhältnisse zwischen der implementierten Unsicherheitserwartung und dem Wert 

der Sicherheit.  

In diesem Fall erfüllt die Technik ihren Zweck (im engen Sinn: die implementierte Unsicher-

heitswertung zu erkennen) und dieser wird auch als solcher wahrgenommen. Dennoch kann die 

Technik problematisch sein, wenn die Unsicherheitserwartung einer Auffassung von Sicherheit 

entspricht, die nicht dem Wert der Sicherheit im Kontext gerecht wird. Im Gegensatz zu Punkt 

eins ist also nicht die Funktion der Technik in Bezug auf die Sicherheit das Problem, sondern 

die Konsequenzen des Technikeinsatzes. Im Gegensatz zu Punkt zwei geht es hier nicht um die 

Wahrnehmung der Sicherheitslage, sondern um das Verhältnis einer als Bedrohung wahrge-

nommenen Situation und der entsprechenden Maßnahmen zu anderen Werten. Zumeist wird 

die gewonnene Sicherheit als nicht ausreichend gesehen, um die Folgen zu rechtfertigen. Diese 

Kosten können in sozialen Verschiebungs- und Verdrängungsprozessen, Einschränkungen von 

Freiheiten, komplizierteren Handlungsabläufen usw. bestehen. Andere „Werte“ im weitesten 

Sinn sind in diesem Fall also wichtiger. 

Umgekehrt ist es auch möglich, dass die implementierte Sicherheitsvorstellung als nicht aus-

reichend gesehen wird. Dann wird kritisiert, dass im Namen beispielsweise von Freiheiten die 

Sicherheit aufs Spiel gesetzt wird. Auch dieses Missverhältnis kann sich als zu großer wie zu 

kleiner Wert von Sicherheit niederschlagen. 



 

30 

 

Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist die Frage, wessen Wertvorstellungen hier re-

levant sind. Genauso wie von einer Pluralität von Sicherheitsvorstellungen ausgegangen wer-

den muss, gilt dies auch für konkurrierende Werte. Auf relativ abstraktem Niveau kann man für 

Grundwerte wie Freiheit, Gerechtigkeit, Privatheit eine innerhalb einer Gesellschaft relativ ho-

mogene Auffassungannehmen – oder wenigstens von der Existenz weniger, klar umrissener 

Positionen. Was das für den konkreten Fall bedeutet, ist aber keinesfalls ausgemacht. Zudem 

sind aus ethischer Perspektive gleichermaßen die Auffassungen jenseits der Mehrheit relevant. 

Was die sozialen Folgen von Überwachungsmaßnahmen angeht, sind oft Gruppen betroffen, 

die auch sonst mit Diskriminierung, Ausgrenzung zu tun haben oder im politischen Diskurs 

Probleme haben sich Gehör und Gewicht zu verschaffen (Siehe Abschnitt 3.3). Andererseits 

lebt eine Demokratie auch davon, dass man Entscheidungen basierend auf anderen Werten er-

tragen muss – auch wenn diese den eigenen widersprechen. Auch hier ist in Bezug auf Sicher-

heit besondere Vorsicht geboten, weil sich eine Bedrohung leicht als schlagkräftigeres Argu-

ment erweist im Vergleich zu Bedenken, die aus abstrakteren, weltanschaulichen Wertesyste-

men stammen. Sicherheitsethik kann nicht bedeuten, diesbezüglich den Wert der Sicherheit 

normativ festzulegen. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, auf diese und verwandte Probleme 

hinzuweisen. 

Das Verhältnis von intelligenter Videoüberwachung zum Einsatzkontext aus ethischer 

Perspektive 

Bisher wurde die Problematik besprochen, die aus der Kontextabhängigkeit und Pluralität von 

Sicherheitsvorstellungen für die intelligente Videoüberwachung entsteht. Daneben hängt die 

Funktion solcher Systeme – und damit auch der Gewinn an Sicherheit – von vielen weiteren 

kontextabhängigen Faktoren ab. Wie damit umgegangen wird, hat großen Einfluss auf die 

ethisch relevanten Eigenschaften der Technik. Diese Ergebnisse zeigen auch, dass letztlich im-

mer nur ein konkretes System in Bezug auf einen bestimmten Einsatzkontext untersucht werden 

kann. Allgemeingültige Aussagen über „die intelligente Videoüberwachung“ an sich sind nur 

schwer möglich. 

Generell ist davon auszugehen, dass in der Beurteilung einer Situation durch Menschen (z.B. 

Wachpersonal) ein viel breiteres Hintergrundwissen über den sozialen, politischen und morali-

schen Kontext eine Rolle spielt als beim Einsatz kognitiver Systeme. Das muss nicht unbedingt 

ein Nachteil sein. Das menschliche Hintergrundwissen kann auch von Vorurteilen, moralisch 

fragwürdigen Annahmen und persönliche Präferenzen geprägt sein. Aus diesem Grund wird die 

Vorurteilsfreiheit oder Neutralität technischer Lösungen oft als ein Pluspunkt angeführt. (Brey 

2000) Doch gilt dies nur bedingt. Neben der allgemeinen Problematik, dass keine Technik wert-

neutral ist, (Siehe Abschnitt 4.1), bedarf auch ein kognitives System der Anpassung an den 

Kontext, um zuverlässig zu funktionieren. Alhadar und McCahill (2011) haben die Nutzung 

herkömmlicher Videoüberwachung in einer Mall in Riad untersucht. Die Ergebnisse werden in 

Bezug gesetzt zu Studien zur Videoüberwachung in England (McCahill, 2002). Dabei zeigt 

sich, wie wichtig der kulturelle Hintergrund ist, um eine Situation richtig zu beurteilen. Das 

betrifft nicht nur die eben besprochene Problematik von üblichen Handlungsweisen oder Mo-

ralvorstellungen. Auch so basale Dinge wie der übliche Abstand zwischen Personen in Gruppen 

sind je nach kulturellem Kontext unterschiedlich (Macnish, 2012). Eine genaue Anpassung an 

den Kontext ist auch deshalb wichtig, weil kognitive Systeme inhärente „Präferenzen“ haben 

können, die weder beabsichtigt sind, noch bezüglich der Trainingsdaten oder während der Ent-

wicklung auftauchen müssen. Die bereits zitierte Studie von Givens et al. (2003) zu unter-

schiedlichen Fehlerquoten von Gesichtserkennungsalgorithmen je nach Hautfarbe illustriert 
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dieses Problem sehr gut. Solche Phänomene können nur ausgeschlossen werden, wenn ein Sys-

tem für jeden Einsatzkontext angepasst und evaluiert wird. 

Allerdings ist eine gute Anpassung an den Kontext selbst ethisch nicht unproblematisch. Die 

implementierte Unsicherheitserwartung muss von Menschen festgelegt werden. Dies kann 

durch die Formulierung explizierter Regeln geschehen, aber auch durch die Auswahl von Trai-

ningsdaten. Die Vorannahmen dieser Menschen finden sich dann in den Ausgaben des Systems 

wieder, ohne dass jedoch der Bezug zu diesen Menschen (und damit zu einer bestimmten Kultur 

und zu bestimmten Werten) direkt nachvollziehbar wäre. Stattdessen haben Ausgaben von tech-

nischen Systemen oft die Anmutung von Objektivität und Neutralität, die diese Vorannahmen 

versteckt (Reeves und Nass, 1996). 

Generell benötigen die meisten kognitiven Systeme zur Verbesserung der Kontextanpassung 

mehr Daten. Das bedeutet eine Erfassung der Aktivitäten im Kontext in größerem Umfang. Von 

Bedeutung ist hier, dass oft auch Negativbeispiele benötigt werden, d.h. Daten, die das Ge-

wöhnliche, Unverdächtige erfassen. Dies betrifft in besonderer Weise eine der Grundfragen 

zum Einsatz kognitiver Systeme: Können Daten von Menschen, die nichts Besonderes tun oder 

sich sogar vorbildlich verhalten, zum Training solcher Systeme verarbeitet werden? Das heißt, 

ist ein Eingriff in ihre Privatsphäre gerechtfertigt, der darauf beruht, dass Menschen gerade 

nichts falsch machen – insbesondere, wenn diese Menschen eventuell Probleme mit dem Ein-

satz eines solchen Systems haben? 

Der Einsatzkontext muss auch bei der Verarbeitung der Daten berücksichtigt werden. Genau 

die soeben beschriebene Notwendigkeit der Anpassung der verwendeten Systeme an den Kon-

text hat zur Folge, dass die damit erstellten Daten „kontextimprägniert“ sind. Das heißt, sie 

wurden anhand eines bestimmten Algorithmus mit bestimmten Parametern als auffällig gefil-

tert. Nur unter Einbeziehung dieser Informationen können die Daten richtig beurteilt werden. 

Gerade vor dem Hintergrund, dass inhärente Fehler erst noch entdeckt werden könnten, müssen 

die Daten immer zusammen mit Informationen über das eingesetzte System, die verwendeten 

Sensoren und wenn möglich auch die Trainingsdaten oder Parameter gespeichert werden. Da-

gegen spricht oft, dass gerade die Details des kognitiven Systems und die gewählten Parameter 

der verwendeten Modelle die zentralen Leistungen der Entwicklung sind, die entsprechend als 

Betriebsgeheimnis geschützt ist. Wie oben beschrieben (Siehe Abschnitt 2.2), wertet ein kog-

nitives System immer nur bestimmte Aspekte der Situation aus. Ein Signal des Systems bedeu-

tet dann lediglich, dass eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für das zu erkennende Ereignis vor-

liegt. Gerade wenn das System Wachpersonal alarmiert, das dann die Situation nochmal beur-

teilt, liegt es nahe, schon beim Vorliegen gewisser Anzeichen einen Alarm auszugeben. Die 

Daten bedeuten dann also nicht, dass jedes Mal das zu erkennende Ereignis stattgefunden hat, 

sondern nur, dass in diesen Fällen eine Überprüfung durch das Personal stattfinden soll. Sollen 

die Daten weiterverarbeitet werden, ist es nötig, die Ergebnisse dieser Überprüfung ebenfalls 

zu speichern, oder Daten, die auf Fehlalarmen beruhen, sofort zu löschen. 

Sollen die Daten weitergegeben werden, muss beachtet werden, dass auch die einschränkenden 

Faktoren, insbesondere Privatheitsvorstellungen, vom Kontext abhängig sind. Dies ist beson-

ders dann wichtig, wenn im neuen Kontext bereits weitere Informationen vorhanden sind, die 

eine Identifikation ermöglichen können. Studien (Machanavajjhala et al., 2007; Narayanan und 

Shmatikov, 2008) zeigen, wie leicht in vermeintlich anonymen Datensätzen Menschen identi-

fiziert werden können. Zudem können neue Forschungen wie beispielsweise zur Gangart 
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(„gait“) als eindeutigem persönlichem Merkmal (Gafurov, 2007) Analysen gespeicherter Daten 

erlauben, die nachträglich eine Identifikation ermöglichen. 

Das Verhältnis der Daten zum Kontext muss aber nicht nur für deren Speicherung und Weiter-

gabe berücksichtigt werden. Es muss vielmehr bereits bei der Anwendung, d.h. der Interpreta-

tion der Daten durch Personal reflektiert werden: Wenn intelligente Videoüberwachung diskri-

minierend wirkt, tut es dies nicht als Urteil über eine bestimmte Gruppe, z.B. Frauen, Dunkel-

häutige etc., sondern als Auslöser für das System. Dieses Auslösen kann jedoch mit der Zuge-

hörigkeit zu einer sozialen Gruppe zusammenfallen und damit diskriminierend wirken. Da 

diese Menschen aber nicht als Teil dieser Gruppe sondern generisch als Gefahr oder Sicher-

heitsbedrohung vom System markiert werden, sind solche Effekte leicht zu übersehen (Lianos 

und Douglas, 2000; Gandy Jr., 2006). Zudem wird so die Bildung und Mobilisierung von Iden-

titäten als Diskriminierte gegen diese Diskriminierung erschwert (Krasmann, 2003, S. 344). 

Und schließlich kann ein diskriminierendes System die Diskriminierung legitimieren, indem 

etwa das Sicherheitspersonal sich in Vorurteilen bestätigt sieht. 

 

5. AP3: Ethik im interdisziplinären Kontext von MuViT 

5.1 AP 3A:Das Verhältnis von Empirie und Normativität 

Zusammenfassung 

Zentrales Ergebnis der Untersuchung des Verhältnisses der Empirie zu normativen Fragestel-

lungen ist die Entwicklung einer partizipatorischen Ethik. Die Anwendungsbezogene Ethik 

muss empirische Sachverhalte angemessen beschreiben und verstehen können. Hierfür ist es 

wichtig Ethik nicht nur interdisziplinär, sondern auch transdisziplinär zu gestalten. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass Ethik nicht unnötig zu falschen Ergebnissen kommt, paternalistisch 

wird oder demokratische Prozesse übergeht. Die Ethik sollte also nicht einfach Vorgaben für 

die Forschung oder den Technikeinsatz machen, sondern im Dialog mit Betroffenen eine ethi-

sche Reflexion anstreben. In diesen Fällen ist jedoch große Vorsicht geboten, Meinungen oder 

die Akzeptanz von Technologien und Technikeinsatz nicht einfach mit Akzeptabilität oder dem 

Ergebnis eines vernünftigen Deliberationsprozess zu identifizieren. 

Die besonderen Schwierigkeiten bei der Verbindung einer ethischen und rechtlichen Analyse 

werden in Abschnitt 5.2. verhandelt.  

Wechselwirkungen zwischen Empirie und Ethik 

Die ethischen Fragestellungen im Zusammenhang mit Mustererkennung und Video Tracking / 

intelligenter Videoüberwachung können sich nicht allein auf die Bewertung der Technik bezie-

hen. Die Technik wird als ein besonderes Mittel zur Herstellung von Sicherheit betrachtet; die 

Reflexion über die Herstellung von Sicherheit ist ein Gegenstand der Sozialwissenschaften. 

Sicherheit ist nicht nur das Ergebnis technischen Handelns, sondern genauso Gegenstand ge-

sellschaftlichen Handelns und gesellschaftlicher Debatten. Der Einsatz von Sicherheitstechni-

ken bedarf somit sowohl einer Reflektion auf die Folgen und Nebenfolgen dieses Einsatzes als 

auch auf das zugrundeliegende Ziel der ‚Sicherheit’. Konflikte um den Einsatz von (Sicher-
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heits-)Techniken sind immer auch Konflikte um Gesellschaftsvorstellungen und Zukunftskon-

zepte. Ein zufriedenstellendes Ergebnis kann dann erreicht werden, wenn ethische Überlegun-

gen mit einer anspruchsvollen Gesellschaftstheorie verbunden werden. Dies stellt hohe Anfor-

derungen an den Reflexionsgrad und die Zusammenarbeit von Ethik, Sozialwissenschaften, 

Psychologie und Rechtswissenschaften. 

Das Verhältnis von Empirie und anwendungsbezogener Ethik kann sehr unterschiedlich ausge-

staltet werden. Klassische Ansätze wenden abstrakte ethische Prinzipien auf konkrete Einzel-

fälle an. Hierfür werden Beschreibungen der konkreten Einzelfälle benötigt, die durch die em-

pirischen Wissenschaften zur Verfügung gestellt werden können. Seit den 90er Jahren gibt es 

ausgehend von der Bioethik eine intensivere Debatte darüber, wie der Zusammenhang zwischen 

Ethik und Empirie hergestellt werden kann. Neu ist, dass die empirischen Wissenschaften – 

insbesondere die Soziologie – eine noch größere Rolle bekommen, da den moralischen Über-

zeugungen der von Entscheidungen betroffenen Personen ein größeres Gewicht in den ethi-

schen Überlegungen gegeben wird. Auch wissenschaftstheoretische Überlegungen und die 

Evaluation von Entscheidungen gewinnen an Bedeutung. Damit wird die Beziehung zwischen 

Ethik und Empirie reichhaltiger. Empirie liefert dann nicht mehr nur die Beschreibungen von 

Szenarien, die dann in eine normative Rangordnung gebracht werden. Und auch die Ethik be-

gnügt sich nicht mehr mit der Aufgabe, Szenarien nach „gut“ und „schlecht“ zu sortieren.  

Die Ergebnisse der Bioethik sind dabei abstrakt genug, um sie auf sicherheitsethische Frage-

stellungen zu übertragen. Hierbei lässt sich auch an das am Internationalen Zentrum für Ethik 

in den Wissenschaften etablierte Konzept der „Ethik als Partner in der Technikgestaltung“ an-

schließen (Nagenborg, 2009). Schon hier wird interdisziplinärer auf Kenntnisse und ethische 

Position von Personen zurückgegriffen, die nicht primär an ethischen Fragestellungen arbeiten. 

Und auch die Ethik versucht stärker in den Entscheidungs- und Gestaltungsprozess eingebun-

den zu werden und nicht erst im Nachhinein eine Meinung abzugeben. An diese Zusammenar-

beit lässt sich auch bei der transdisziplinären Ausweitung der ethischen Arbeit anknüpfen. Ziel-

vorstellung könnte eine transdisziplinäre Arbeit an Technik, Technikeinsatz, rechtlichen und 

gesellschaftlichen Bedingungen und ethischen Fragestellungen sein. 

Nun gibt es grob drei unterschiedliche Bereiche, in denen sich Ethik und Empirie beeinflussen 

können: 

(i) Empirie kann relevant für die ethischen Positionen sein (5.1.1). 

(ii) Ethik kann Vorgaben für die empirische Forschung machen (5.1.2a). 

(iii) Ethik kann einen Einfluss auf den empirischen Gegenstand haben indem sie Technikge-

staltung und Gesellschaft beeinflusst (5.1.2b). 

5.1.1 Einfluss der Empirie auf ethische Positionen 

Insofern Ethik bestehende Sachverhalte bewerten soll, ist es wichtig eine korrekte Beschreibung 

der Umstände zu haben (deskriptive Ebene). Hier ist zu unterscheiden zwischen einer rein sach-

lichen Ebene und der Beschreibung von relevanten Einstellungen involvierter Personen. Die 

sachliche Ebene beschreibt, wie eine Technologie funktioniert, etwa welche Algorithmen in der 

Musterkennung zum Einsatz kommen und unter welchen Bedingungen die Technologie mög-

licherweise eingesetzt werden wird (Einsatzszenarien). Die relevanten Einstellungen können 

Wertvorstellungen, Ziele oder die faktische Akzeptanz sein.  
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Deskriptiv 

a) Sachliche Ebene 

Für die sachliche Ebene ist die Zusammenarbeit mit den Technikentwicklern zentral. Gerade 

bei Zukunftstechnologien ist hier die Ethik in besonderem Ausmaß auf das Wissen der Techni-

kentwicklung angewiesen. Für die Frage etwa, ob es durch den Einsatz von Techniken zur Mus-

tererkennung und zum Video Tracking zu Diskriminierungen oder einer unangemessenen Nor-

malisierung kommen kann, ist es entscheidend zu wissen, welche konkreten Verfahren zum 

Einsatz kommen. Darüber hinaus gilt aber gerade auch für den Bereich der Sicherheitsethik, 

dass Informationen über die mögliche gesellschaftliche Wirkung der Technologien benötigt 

werden. So stellt sich etwa für die intelligente Videoüberwachung die Frage, ob diese, anders 

als es bei herkömmliche Videoüberwachung oft der Fall ist, tatsächlich einen Sicherheitsge-

winn darstellen würde oder nur eine problematische Versicherheitlichung weiterer Lebensbe-

reiche sein könnte. Prognosen über gesellschaftliche Entwicklungen sind jedoch mit äußerster 

Vorsicht zu berücksichtigen, da diese oft nicht zuverlässig sind. Außerdem sind die Zukunfts-

prognosen sehr anfällig für die Beeinflussung durch Wertvorstellungen und Interessen derjeni-

gen, die diese Prognosen erstellen. Sie können daher zumeist nur Punkte benennen, die im Blick 

behalten werden sollten.  

Außerdem muss auf der sachlichen Ebene im Sinne einer Technikfolgenabschätzung überprüft 

werden, inwiefern die Entwicklung und der Einsatz einer Technologie nicht-intendierte Folgen 

haben kann, die ethisch problematisch sein können. Ist eine Technologie erstmal entwickelt, 

kann sie leicht in anderen Kontexten eingesetzt werden (Dual Use Probleme). So macht es einen 

Unterschied, ob Mustererkennung im Bereich Flughafensicherheit eingesetzt wird oder zur 

Verfolgung politischer Dissidenten. Hierbei ist die Abschätzung der Gefahren eines unethi-

schen Einsatzes der Technik anspruchsvoll. Schließlich müssen nicht nur andere mögliche Ein-

satzszenarien hinreichend dicht beschrieben, sondern auch noch ihre Wahrscheinlichkeit in ei-

nem globalen Kontext abgeschätzt werden.  

Empirie 

Ethik 

 

normativ 

 

deskriptiv 

 

sachlich 

 

Einstellungen 

 

ontologisch 
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Daneben besteht noch die Gefahr eines Dammbruchs oder „slippery slope“ (Borry, 2004, S. 47; 

Leget et al., 2009, S. 233). Ist der Einsatz von Mustererkennung und Video Tracking in einem 

begrenzten Kontext legitimiert, besteht die Möglichkeit, dass diese Legitimation langsam aus-

geweitet wird, bis auch unethische Einsatzszenarien als legitim gelten. Während momentan 

noch Projekte wie INDECT, die Drohnen mit intelligenter Videotechnik ausstatten wollen und 

die erhobenen Daten mit anderen Datenbanken kombinieren wollen, sehr kritisch betrachtet 

werden, könnte diese Kritik stückchenweise verschwinden, wenn wir uns erst einmal an intel-

ligente Videoüberwachung und den Einsatz von Drohnen in anderen Bereichen gewöhnt haben. 

Darüber hinaus sind Alternativen zu einem bestimmten Einsatzszenario wichtig für die ethische 

Bewertung (Leget et al., 2009, S. 233). Ethische Problem lassen sich manchmal auch ohne den 

Verweis auf Alternativen diskutieren. Dies kann zu wichtigen Erkenntnissen über das Einsatz-

szenario führen und dessen Modifikation anleiten. Für die Empfehlung Musterkennung und 

Video Tracking in einem konkreten Einsatzszenario anzuwenden ist es jedoch entscheidend, 

welche Alternativen dazu bestehen. Je nachdem wie konkret die Anforderungen des For-

schungsprojektes sind, besteht eventuell keine Möglichkeit Alternativen zu betrachten oder nur 

Alternativen, die große Ähnlichkeiten mit dem ursprünglichen Einsatzszenario haben. Hier 

stellt sich dann immer die Frage, ob Ethik nur der Akzeptanzbeschaffung für die sich im Ent-

wicklungsprozess befindliche Technologie sein soll. „The main goal of the FP7 projects, how-

ever, remains to develop a certain technology or system, the ethics research within the projects 

should contribute to this main goal.” (van Gorp, 2011, S. 34).  

b) Ebene der Einstellungen 

Dieser Punkt ist nicht leicht abzugrenzen von der Bedeutung der Einstellungen für die norma-

tive Richtigkeit. Während bei dem zuletzt Genannten darum geht, dass die Einstellungen der 

betroffenen Personen etwas richtig machen können, soll es an dieser Stelle nur um Einstellun-

gen gehen, die von der Ethik zwar berücksichtigt werden sollten, nicht aber schon bestimmen, 

was richtig oder falsch ist. Dazu gehören etwa die impliziten Wertannahmen bei politischen 

Entscheidungen und im Forschungsprozess. Diese offen zu legen kann den ethischen Nach-

denkprozess erleichtern. Auch die faktische Akzeptanz gehört hierzu. Akzeptanz ist dabei nicht 

dasselbe wie Akzeptabilität (Gethmann, 1999). Daher kann es eine breite Akzeptanz von aus 

ethischer Perspektive verwerflichen Sachverhalten geben. Dennoch macht es bei den ethischen 

Überlegungen Sinn auf die faktische Akzeptanz und die Ursachen derselben zu reflektieren. 

Letztendlich ist noch zu erwähnen, dass auch bei der Forschung in der Ethik implizite Grund-

annahmen relevant sein können. So können Faktoren im Spiel sein, die eine erhöhte Fehleran-

fälligkeit erzeugen können. Hierzu gehören für Borry (2004, S. 43) Fragen wie „How did I 

make this decision? What norms and values were invoked? To what extent is my decision de-

termined by economic, cultural or socio-historical factors?” Auf die Wichtigkeit der Evaluation 

wird auch in Critical Applied Ethics Ansätzen verwiesen (Leget et al., 2009). 

Normativ 

Entscheidend für den partizipatorischen Ansatz in der anwendungsbezogenen Ethik ist der Ein-

fluss der Empirie auf normative Fragestellungen. Dies gilt für die ontologische Ebene, also die 

Frage, was ethische Positionen richtig macht und auch für die epistemische Ebene, also die 

Frage danach, wie wir von der Richtigkeit ethischer Position Wissen erlangen können. 
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a) Ontologisch 

Molewijk (2004) weist darauf hin, dass ethische Theorien Hintergrundannahmen haben, die 

empirisch überprüfbar sind. Hierzu gehören oft Annahmen über die (objektiven) Interessen der 

involvierten Personen. Allgemein gilt gerade für konsequenzialistische oder utilitaristische 

Theorien (Hare, 1989; Hooker, 2000; Singer, 2011) die auf Präferenzen und Nutzen abheben, 

dass die empirische Überprüfung der Präferenzen und des Nutzens sinnvoll wäre. So wäre es 

etwa bei dem Einsatz der Mustererkennung oder Bewegungsverfolgung entscheidend, ob diese 

Techniken, bzw. deren Konsequenzen, gewollt werden oder nicht. Auch für diskurstheoretische 

Ansätze (Habermas, 1981) kann Akzeptanz ein wichtiger Indikator sein. In der Diskursethik ist 

die Zustimmung für die Richtigkeit entscheidend. Diese Zustimmung fällt jedoch nicht mit der 

faktischen Akzeptanz zusammen. Erst diejenige Zustimmung, die nach dem Durchlaufen eines 

herrschaftsfreien Deliberationsprozesses vorliegen würde, kann für die Richtigkeit einer ethi-

schen Position entscheidend sein. Daher macht es Sinn auch aus empirischer Perspektive heraus 

zu überprüfen, wie Deliberations- und Entscheidungsprozesse ablaufen.  

Im Rahmen des moralischen Partikularismus (Dancy, 2004) wird den sozialen Praktiken eine 

besondere Bedeutung beigemessen wird. Dies kann in letzter Konsequenz bedeuten, dass die 

Moral, die in die Praktiken eingelassen ist, nicht weiter hinterfragt werden kann. Die empirische 

Beforschung der Praktiken liefert dann nicht einfach das Material, das bewertet werden soll, 

und auch nicht „nur“ Hinweise darauf, was eine angemessene ethische Theorie für diesen Be-

reich wäre, sondern sie liefert in gewisser Weise die ethischen Positionen selbst. Der Status 

moralischer Intuitionen für moralische Deliberation ist jedoch umstritten.  

In einer abgeschwächten Version kann versucht werden, die moralischen Positionen der Teil-

nehmenden an einer Praxis mit Positionen aus der normativen Theorie in ein Überlegungs-

gleichgewicht zu bringen (Thiel, 2010). 

Im Rahmen des moralischen Naturalismus werden ethische Ausdrücke so interpretiert, dass sie 

ausschließlich auf natürliche Sachverhalte Bezug nehmen. Dementsprechend genügt nach die-

ser semantischen Analyse eine empirische Forschung, um Erkenntnis von ethischen Sachver-

halten zu erlangen. Die semantische Interpretation moralischer Ausdrücke stellt jedoch eine 

ethische Theorie dar, insofern nicht einfach behauptet wird, dass es auf den (empirisch be-

forschbaren) Sprachgebrauch in einer Sprachgemeinschaft ankommt.  

Die Überlegungen in diesem Abschnitt verweisen zwar nur auf einen Teil ethischer Theorien. 

Diese sind jedoch einflussreich genug, dass es Sinn macht, zumindest im Rahmen eines Über-

legungsgleichgewichts, im Sinne einer partizipatorischen Ethik, die Positionen betroffener Per-

sonen mit einzubeziehen.  

b) Epistemisch 

Die Eingebundenheit in eine soziale Praxis verleiht für MacIntyre den entsprechenden Personen 

einen besonderen Zugang zu den in den Praktiken eingelassenen (moralischen) Gütern. Daher 

sind die Wertungen der Teilnehmenden an einer Praxis von besonderer Bedeutung für die Er-

kenntnis moralischer Eigenschaften dieser Praxis. Beeinflusst von MacIntyre wird dies z.B. von 

Partikularisten wie Widdershoven (2008) vertreten, aber auch von Kontextualisten. Kritisch 

hierzu Musschenga (2009). 

In einer anderen Art sind empirische Untersuchungen für Generalisten und eher theoretisch 

orientierten Ethikern von epistemischem Wert. Generalisten wie Birnbacher (1999) heben etwa 
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den epistemischen Wert empirischer Untersuchungen für die Erstellung von Normen hervor. 

So können empirische Untersuchungen Informationen darüber zur Verfügung stellen, welche 

Chance bestimmte Normen haben, tatsächlich auch handlungsanleitend zu werden. Kommt es 

Personen eher auf die Verbesserung ethischer Theorien an, so können Anwendungsbeispiele 

und deren empirische Erforschung als Testfälle für die moralische Theorie dienen. Hat die The-

orie Schwierigkeiten in einem konkreten Fall angewendet zu werden, so muss sie weiter aus-

gearbeitet werden. 

Die Forschung und die Forschenden sind in einen bestimmten sozialen Kontext eingebettet. 

Dieser kann einen Einfluss auf die Art der empirischen Forschung haben (Molewijk, 2004). In 

der kritischen angewandten Ethik wird darüber hinaus betont, dass auch die Art, wie an ethische 

Fragestellungen heran gegangen wird, von der sozialen Eingebettetheit abhängen kann. “The 

choice for liberalism, for example, can be very much in tune with the position of the well-to-do 

upper middle class bioethicist. And the lack of actual experience in a certain area […] or the 

simple fact that one’s friends or relatives are directly affected by the outcome of a moral deci-

sion, can be of great importance to the process or moral deliberation. In this way the social 

scientific examination and analysis of bioethics (e.g. bioethics committees, research ethics com-

mittees, ethical decision making, allocation choices) by non-bioethicists will foster the critical 

self-reflection necessary for the intellectual development of the field." (Leget et al., 2009, S. 

233f.). 

Insofern spricht auch die epistemische Angewiesenheit der Ethik auf das Wissen Betroffener 

für einen partizipatorischen Ansatz in der anwendungsbezogenen Ethik. 

5.1.2 Einfluss der Ethik auf die Empirie 

Neben dem Einfluss der Empirie auf ethische Erwägungen haben auch ethische Positionen ei-

nen Einfluss auf die Empirie. Neben dem Einfluss auf die Forschung (5.1.1) existiert auch eine 

Art Feedbackschleife auf den empirischen Gegenstand (5.1.2), der dann wieder untersucht wer-

den kann. Dieses zyklische Bedingungsverhältnis ist es, was für Musschenga (2009) empirische 

Ethik kennzeichnet. 
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5.1.2a Ethische Vorgaben für die empirische Forschung 

Ethische Positionen können einen Einfluss auf die empirische Forschung haben. Dies schlägt 

sich in zumindest drei unterschiedlichen Bereichen nieder: dem Gegenstandsbereich der For-

schung, der Methodik und dem Umgang mit den Forschungsergebnissen. 

a) Gegenstandsbereich 

Die empirische Forschung kann nicht ohne vorherige Wertung auf die Welt zugehen und sie 

untersuchen. Ethische Theorie liefert insofern auch eine Grundlage für die empirische For-

schung, als dass sie diejenigen Bereiche ausweist, die ethische Probleme aufwerfen können. 

Wird Privatheit für sehr wichtig gehalten, Normalisierungseffekte jedoch als unbedeutend an-

gesehen, werden sich sehr unterschiedliche Bereiche für die empirische Forschung ergeben.  

Die Untersuchung von alternativen Lösungsvorschlägen zu dem Einsatz der untersuchten Si-

cherheitstechnologie ist besonders stark abhängig von ethischen Positionierungen. Schließlich 

sollen nur die erstrebenswerten Alternativen auf ihre Funktionstüchtigkeit und Erreichbarkeit 

hin untersucht werden 

b) Methodik 

Mit den unterschiedlichen Gegenstandsbereichen ergeben sich auch unterschiedliche Metho-

den, die angemessen sind. Da Forschungsmethoden mit bestimmten epistemischen Werten zu-

sammenhängen, beinhaltet die Entscheidung welche Forschungsmethode zur Anwendung 

kommt auch eine Wertsetzung. Hier ist eine kritische Selbstreflexion angebracht. Da bestimmte 

Forschungsmethoden nicht für jeden Gegenstandsbereich geeignet sind, kann damit auch schon 

eine Vorentscheidung für den Bereich gefallen sein, der näher untersucht werden soll. 

c) Forschungsergebnisse  

Die Ergebnisse ethischer Forschung sollen einen konkreten Einfluss auf Technikgestaltung und 

Technikeinsatz haben. Hierfür soll nicht nur die Technikentwicklung sondern auch die Politik 

und der öffentliche Diskurse beeinflusst werden. Beides wirft demokratietheoretische Probleme 

auf. Der Einfluss auf die Politik ist nicht direkt demokratisch legitimiert und insbesondere bei 

Expertenkommissionen problematisch. Die Beeinflussung der öffentlichen Meinung kann 

durch einen Expertenstatus und die schwere Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse manipulativ 

sein. Dennoch ist ein Einfluss natürlich gewünscht. Insofern die Forschung im Sinne einer par-

tizipativen anwendungsbezogenen Ethik durchgeführt wird, lassen sich die demokratietheore-

tischen Probleme abschwächen. 

Grundsätzlich ist eine Evaluation des Einflusses der eigenen Arbeit sinnvoll. Dies gilt gerade 

für die Frage, ob die Ethik nur als Deckblatt für eine kontroverse Forschung fungiert oder tat-

sächlich kritische Impulse setzen kann. 

5.1.2b Einfluss der Ethik auf Technikgestaltung und Gesellschaft 

Ein bereits angesprochener und sicherlich zentraler Bereich der Interaktion von Ethik und Em-

pirie ist der Einfluss, den ethische Überlegungen auf Technikgestaltung und Technikeinsatz, 

gesellschaftliche Bedingungen und den öffentlichen Diskurs haben kann. 
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a) Technikgestaltung  

Ethik kann ein „Partner in der Technikgestaltung“ (Nagenborg, 2009) sein. Hierfür ist es not-

wendig, dass noch im Entwicklungsprozess ein Dialog zwischen Techniker_innen und Ethi-

ker_innen stattfindet. Gemeinsam mit der Soziologie und den Rechtswissenschaften kann eine 

Untersuchung der bisherigen Technologie stattfinden und Empfehlungen dafür gegeben wer-

den, wie eine Technik weiterentwickelt werden könnte, um bestimmte Probleme vermeiden zu 

können. Der Vorschlag für „Blob-Maschinen“ (Rosen, 2004) als Weiterentwicklung von Kör-

perscannern, die die sicherheitsrelevanten Daten auf eine generische Figur projizieren und da-

mit ethisch bedenkliche Informationen ausblenden, ist ein Beispiel hierfür. Es sind hierbei zwar 

Grenzen durch die technische Machbarkeit gegeben, aber dennoch gibt es einen nicht zu ver-

nachlässigenden Handlungsspielraum, der allerdings mit größerem Forschungsaufwand ver-

bunden sein mag. Die veränderte technische Realisierung kann dann wieder Gegenstand neuer 

empirische Forschung sein. 

Nagenborg (2009, S. 108) weist zu Recht darauf hin, dass ethische Beratung durch Expert_in-

nen kein Ersatz für demokratische und partizipatorische Elemente in der Technikgestaltung sein 

kann.  

Sowohl die Finanzierungsmöglichkeiten alternativer Entwicklungen als auch die Erweiterung 

des Blicks von einer rein technischen Umsetzung zu einer gesellschaftlichen Umsetzung führen 

zu der Frage des Einflusses der Ethik auf Gesellschaft. 

b) Gesellschaftliche Perspektive 

Zumeist geht es nicht nur um eine spezielle Technik an sich, sondern um den Einsatz der Tech-

nik. Insofern kann Ethik nicht einfach Partner in der Technikentwicklung sein, sondern muss 

auch Partner in der Entwicklung von Einsatzszenarien sein. Hier kann sicherlich eine Spannung 

zwischen den Zielen des Technikeinsatzes und ethisch begründeten Einsatzszenarien bestehen, 

da diese eventuell den Anforderungen der Anwender nicht genügen.  

Die Probleme im Zusammenhang mit alternativen Einsatzszenarien verschärfen sich deutlich, 

wenn eine breitere Perspektive eingenommen wird. Werden Alternativen entwickelt, die nicht 

einfach den Einsatz der Technik berücksichtigen, sondern z.B. Sicherheitsprobleme an dem 

Punkt ihrer Entstehung lösen wollen, muss Ethik nicht einfach Partner in der Entwicklung von 

Einsatzszenarien sein, sondern Partner in der Gestaltung von Gesellschaft. Demokratietheore-

tische Fragen und der Konflikt zwischen intendierten Anwendungen alternativen Vorschlägen 

verschärfen sich.  

Die Soziologie dürfte oft vor dem Problem stehen, dass nicht beliebige andere Formen der ge-

sellschaftlichen Einrichtung durchprobiert werden und dann untersucht werden können, um die 

Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Szenarien feststellen zu können. Dies verschiebt die 

argumentative Beweislast stark in Richtung der alternativen Vorschläge, da deren Entwicklung 

und Beforschung ungleich aufwendiger wäre.  

Fazit 

Ein zentrales Problem der Legitimation des Einflusses von Ethik auf Technikgestaltung, Tech-

nikeinsatz und Politik kann gelöst werden, wenn ein transdisziplinärer partizipatorischer Ansatz 

in der anwendungsbezogenen Ethik gewählt wird.  
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5.2 AP 3B: Das Verhältnis von Recht und Ethik 

Einleitung 

Im Rahmen von MuViT stellt sich die Frage, wie die gemeinsame Arbeit von Rechtswissen-

schaft und Ethik gestaltet werden kann. Da es sich um Zukunftstechnologien handelt, die neue 

rechtliche Regelungen brauchen, besteht bei Empfehlungen für diese Regelungen ein gewisser 

politischer und rechtlicher Handlungsspielraum, der auf der Grundlage diskurstheoretischer 

Ansätze transdisziplinär ausgestaltet werden sollte.  

Darüber hinaus handelt es sich im ethischen und rechtlichen Bereich oft um gemeinsame The-

men. So sind etwa Fragen der Diskriminierung rechtlich nicht abschließend behandelt, so dass 

ein Interpretationsspielraum besteht, der etwa durch ethische Überlegungen gefüllt werden 

kann. Hierfür macht es Sinn sich grundlegende Gedanken zum Verhältnis von Recht, Ethik und 

Moral zu machen. 

Recht, Ethik, Moral 

Das ursprüngliche Naturrecht – wie es beispielsweise Aristoteles vertrat - geht davon aus, dass 

es über dem positiv gesetzten Recht auch noch ein moralisches Recht gibt. Demnach ist Natur-

recht allgemein verbindlich, von einem menschlichen Rechtsetzungsakt unabhängig und allen 

anderen Normen übergeordnet. Naturrecht kann entweder religiös, anthropologisch oder ratio-

nal begründet werden (Mastronardi, 2009, S. 48). Über die Zeit wirkte das Naturrecht auch 

immer als Gerechtigkeitsimpuls (Kühl, 2007, S.18). 

Dieses überpositive Recht klammert aber das eigentlich Bedeutsame aus. Denn Recht, das von 

Menschen anerkannt oder erkannt wird, ist immer menschliches Recht und somit auch soziale 

Tatsache. Es setzt also denknotwendig menschliches Handeln voraus. Menschliches Handeln 

wiederum ist geprägt durch ein Ziel und die Mittel um dieses zu erreichen. Notwendiges Ziel 

des Rechts sollte dabei sein, einen Kompromiss für miteinander in Widerspruch stehende Inte-

ressen zu finden.7 Insbesondere die rechtliche Normierung ist ein unverzichtbares Mittel, um 

zwischen den konfligierenden Bedürfnissen zu vermitteln. 

Recht in diesem normgeprägten Sinn meint geschriebenes Recht, sogenanntes positives Recht, 

und umfasst Normen, die sich durch ein standardisiertes Verfahren im Rahmen einer politisch-

gesellschaftlichen Ordnung herausbilden. Dies geschieht vor allem durch Parlamente, die 

normtextsetzend tätig werden und Gerichte, die normkonkretisierend arbeiten. Beide Instituti-

onen sind hierbei wohl immer auch von aktuellen Entscheidungszwängen aus Gesellschaft und 

Politik sowie Forschung und Entwicklung getrieben. Fraglich ist, inwiefern auch die Rechts-

wissenschaft von diesen Zwängen getrieben ist. Ein solcher Zwang bzw. „Nichtzwang“ ergibt 

sich aus der für das Recht typischen Schwerfälligkeit, die sich immer dann zeigt, wenn techni-

scher Fortschritt keine Verankerung in rechtlichen Regelungen finden kann und die Legislative 

mit der Rechtsetzung hinterher „hinkt“ (Beckmann, 2003, S. 4). Alle drei Instanzen werden 

aber immer auch normwertend tätig. Diese Wertungen ergeben sich aus Werturteilen, welche 

wiederum das Ergebnis von Wertungskriterien sind. Allerdings können hierbei die rechtsetzen-

den, rechtbewertenden und rechtentwickelnden Institutionen nicht am Wortlaut „kleben“ blei-

ben, sondern müssen die ideellen Hintergründe ermitteln. Diese zu beleuchten ist durch Bezug-

nahme auf Ethik und Moral möglich (Rixen, 2004). 

                                                 
7 http://www.rechtsphilosophie.uni-goettingen.de/Vorlesung14WS2010.pdf. 
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Moral kann als „innere Verpflichtung“ (von Münch, 1997, S. 46-61) zur Einhaltung sozialer 

Normen und Regeln definiert werden, als bloß faktische Verhaltensweise oder als etwas Infor-

melles und auf eine andere Person Bezogenes. Während das Recht „äußeren Zwang“ ausübt, 

kann Moral stärker als „innerer“ Zwang“ gesehen werden (Horster, 1997, S. 367f.). Klar ist 

jedoch, dass Moral durch Gebräuche, Gewohnheiten und Überlieferungen einer konkreten Ge-

sellschaft im Zusammenhang mit Raum und Zeit entsteht (Weber-Grellet, 2010, S. 152; Hubig, 

2001, S. 179). Ethik ist hingegen die wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung mit der 

Moral und die Reflexion über eben jene. 

Während die deskriptive Ethik versucht, die tatsächlich innerhalb einer Gesellschaft gelebte 

Moral mit empirischen Mitteln zu beschreiben, versucht die Metaethik, die allgemein logi-

schen, semantischen und pragmatischen Strukturen moralischen und ethischen Sprechens zu 

reflektieren. Im Rahmen der angewandten Ethik wird in den verschiedenen Bereichsethiken 

versucht die jeweiligen Fragestellungen mit ihren Lösungsvorschlägen normativ zu bewerten. 

Für gewöhnlich soll bei den unterschiedlichen normativen Ansätzen eine intersubjektive Über-

prüfbarkeit des normativen Geltungsanspruches gewährleistet sein. 

Zusammengefasst ist Ethik also „die Analyse und Reflexion von Normen und Argumenten (…) 

mit deren Hilfe bestimmte Handlungen in einer gegebenen Gesellschaft zu einer gegebenen 

Zeit als „moralisch“ qualifiziert gelten“ (Beckmann, 2003, S. 6). Das erhebt die Ethik über die 

Moral, womit sie als Rechtfertigung der Moral verstanden werden kann (Hubig, 2001, S. 179). 

Als normative Ethik zielt sie auf normative Geltung, nicht auf theoretische Wahrheit im Sinne 

der Ermittlung von Tatsachen (Nida-Rümelin, 2005, S. 4), und entwickelt normative Kriterien 

der Beurteilung von Moral und damit ihrerseits Normen ethischen Urteilens und Handelns (Vö-

neky, 2005, S. 26). Sie liefert demnach die Gründe zur Rechtfertigung, Legitimation und Gül-

tigkeit von Handlungsweisen oder Weltzuständen (ebd., S. 27) und dient als eine Art Rechtfer-

tigungsdisziplin. Hierbei geht es also um Ethik als Reflexion von moralischen Handlungen und 

Urteilen (ebd., S. 34). In dieser Form kann Ethik am ehesten mit dem Recht verglichen werden. 

Für eine Klärung des Verhältnisses von Recht, Ethik und Moral müssen zum einen die Unter-

schiede der Gebiete, zum anderen aber auch deren Gemeinsamkeiten erläutert werden. Ziel soll 

es sein zu zeigen, dass es trotz vielerlei Versuche keine klare Abgrenzung in Stufen, Ebenen 

oder Bereiche gibt, sondern Recht, Ethik und Moral vielmehr einander überlappende Kreise 

darstellen. 
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Um Recht, Ethik und Moral trotzdem unterscheiden zu können, muss man sich zunächst ihre 

Unterschiedlichkeiten ansehen (Beckmann, 2003, S. 4f.). Das Recht kann sich zu seiner Durch-

setzung auf äußeren Zwang durch staatliche Gewalt verlassen, während sowohl die Ethik als 

auch die Moral zwar individuelle Gebote enthalten und diese bei Verletzung auch gesellschaft-

lich sanktioniert werden können, aber nicht zwingend rechtliche Sanktionen nach sich ziehen 

oder einklagbar sind (ebd., S. 3). Im Unterschied zu anderen „Sollensordnungen“ wie Moral, 

gute Sitten oder Ethik ist das Recht also durch sein spezielles Sanktionsinstrumentarium ge-

prägt.(Armbrüster, 2007, § 138, Rz. 11) Während im Recht absolut geltende Normen durch 

Parlamentsbeschluss gelten, arbeitet Moral mit Werten, also subjektiven Einstellungen (Hors-

ter, 1997, S. 368). Im Recht werden somit allgemeinverbindliche Regelungen stets nur aufgrund 

eines in der jeweiligen Gesellschaft erzielbaren Minimalkonsenses festgelegt und ist somit re-

gelorientiert (Beckmann, 2003, S. 5), während Ethik und Moral auch reichhaltigere Wertvor-

stellung zum Gegenstand haben, über die sich eine Gesellschaft keinesfalls einige sein muss. 

Allerdings ist beiden gemeinsam, dass sie Handlungen zu Maßstäben in Beziehung setzen (ebd., 

S. 6). Und es wird schnell klar, dass sich die Rechtsordnung oftmals auf „die guten Sitten“ 

beruft (sog. Intentional-Inkorporierte Beziehung), (v. d. Pfordten, 1996, S. 214) da ohne einen 

solchen Konsens über eine gemeinsame Wertbasis keine Rechtsgemeinschaft zu bestehen ver-

mag (sog. Pragmatische Beziehung). (Armbrüster, 2007 und v. d. Pfordten, 1996, S. 214) Dies 

wird vor allem dann deutlich, wenn das Recht zur Lösung von Interessenkonflikten auf die 

guten Sitten rekurriert und damit Rechtsnormen durch moralische Einflüsse zu rechtsethischen 

Normen werden (sog. Normative Beziehung; vgl. Sack, 1985, S. 761ff. und Vöneky, 2005, S. 

94, 101) (v.d. Pfordten, 1996, S.214). Damit wird deutlich, dass Recht und Moral durch die 

Ethik miteinander verbunden sind und einander beeinflussen, denn die ethische Rechtfertigung 

der Moralnormen hängt von der sie stützenden ethischen Begründung ab (sog. Rechtfertigende 

Beziehung). (v. d. Pfordten, 1996, S. 214) Zwar können Tatsachen (also die de facto gelebte 

Moral) das Recht nicht unbedingt rechtfertigen. Aber möglicherweise können die wertenden 

und normativen Aspekte der Moralnormen zur Rechtfertigung dienen (ebd.).  

Eine Verbindung zwischen Recht und Ethik kann vor allem über Höchstprinzipien hergestellt 

werden, wie dies im Grundgesetz die Menschenwürde ist und worin das ethische Prinzip der 

Unantastbarkeit der Menschenwürde als Gut mit hohem (wenn nicht sogar höchstem) Stellen-

wert und der Schutz menschlichen Lebens Ausdruck findet (Beckmann, 2003, S. 7). Allerdings 

kann auch hier festgestellt werden, dass mit absteigendem Rang der Rechtsnorm auch der Ein-

fluss externer Wertungen bei der Rechtssetzung abnimmt, da es bei niedrigeren Normen bereits 

durch höherrangiges Recht festgelegte Wertungen gibt (v. d. Pfordten, 1996, S. 218, 219). 

Rechtsethik 

Die Rechtsethik hat eine Zwitterstellung, da sie zum einen als Bereich der angewandten Ethik 

Teil der praktischen Philosophie ist und damit Recht normativ von außen betrachtet (v. d. Pford-

ten, 1996, S. 202, 204). Außerdem kann „Rechtsethik“ auch nur als eine Neubezeichnung der 

schon lange als Grundlagenfach betriebenen Rechtsphilosophie gesehen werden (Kühl, 2007, 

S.9). Die Rechtsethik sucht nach einem Gerechtigkeitsmaßstab für das geltende Recht und ge-

staltet diesen inhaltlich aus (v. d. Pfordten, 2001, S. 31f., S.57f.). Sie fragt also, ob das norma-

tive Recht rechtsethisch legitimiert ist. Hierbei ist zu beachten, dass das Recht möglicherweise 

bereits selbst normative Rechtfertigungen enthält.  
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Trotzdem ist vor allem zwischen Naturrechtlern und Rechtspositivisten noch immer umstritten, 

ob zwischen der Gültigkeit des Rechts und seiner ethischen Basis ein normativer Zusammen-

hang besteht (Vöneky, 2005, S. 104f.). Im Mittelpunkt dieser Diskussion steht die Frage, ob 

„ungerechtes, also ethisch nicht gerechtfertigtes und nicht rechtfertigbares Recht, dennoch (gül-

tiges) Recht sein kann“ (m.w.N. Vöneky, 2005, S. 105.). Denn die Abkehr von einem reinen 

Rechtspositivismus, wonach der Maßstab des ethisch Sollenden der Wille des jeweiligen ge-

setzgebenden Souveräns ist, wurde spätestens mit der Radbruch`schen Formel eingeleitet, wo-

nach Gesetze, die in einem offensichtlichen und unerträglichen Widerspruch zur Gerechtigkeit 

stehen, gesetzliches Unrecht darstellen und deshalb keine Geltung beanspruchen können. Wäh-

rend also die Vertreter der einen Position annehmen, dass das Recht rechtsethisch gerechtfertigt 

werden kann/muss, lehnen die anderen ein solches Vorgehen strikt ab. Allerdings kann man 

durchaus rechtliche Normen respektieren und beachten, ohne sie inhaltlich für richtig zu halten. 

Diesen Zwischenweg könnte man im Anschluss an gemäßigte Rechtspositivisten nehmen, in-

dem man erwartet, dass das Recht zumindest in Teilen gewisse rechtsethische Regelungen als 

Basis hat und diesen nicht widerspricht (Hart, 1961, S. 190ff., 198). 

Unterteilt man eine rechtsethische Rechtfertigung in die Kategorien „unmöglich“, „möglich“, 

„wirklich“ sowie „notwendig“ und versieht sie mit den Rechtfertigungsmerkmalen „Faktizität“ 

und „Normativität“, dann könnte eine rechtsethische Rechtfertigung wie folgt aussehen (nach 

v. d. Pfordten, 1996, S. 225): 

a) rechtsethischer Nihilismus: faktisch und /oder normativ unmöglich 

b) rechtsethischer Reduktionismus: faktisch und normativ möglich, aber zu minimieren 

und damit nicht wirklich 

c) rechtsethischer Normativismus: faktisch und normativ möglich, wirklich und damit 

rechtsethisch wirkungsvoll 

d) rechtsethischer Essentialismus8: faktisch und normativ möglicher, wirklicher und not-

wendiger Teil des Rechts 

Während die ersten beiden also eine rechtsethische Rechtfertigung ablehnen, halten die letzten 

beiden eine solche für möglich. Um die verschiedenen Positionen unterscheiden zu können, 

sollen sie im Nachfolgenden etwas genauer dargestellt werden, ohne den Anspruch auf Voll-

ständigkeit zu erheben. 

a) Rechtsethischer Nihilismus 

Im Bereich des rechtsethischen Nihilismus gibt es vor allem zwei Strömungen, die derzeit zu 

beachten sind. Zum einen die skandinavische Strömung des Rechtsrealismus nach Hägerström, 

Lundstedt und Ross, deren Hauptziel der Kampf gegen jede Metaphysik ist. Ausgangspunkt für 

die Erkenntnis kann demnach nur eine interne und externe Erfahrung in Raum und Zeit sein. 

Da das Recht als sprachlich-psychische Realität begriffen wird, ist sein einziger Zweck den 

Menschen zu beeinflussen. Außerdem werden sowohl objektive Werte als auch das kategori-

sche Sollen abgelehnt. Im Kontext der Theoriebildung muss aber auch deren deutscher Vertre-

ter, Niklas Luhmann, und seine Systemtheorie beachtet werden, die das Recht als in sich ge-

schlossenes System betrachtet, in welchem sich die Elemente eines Systems durch das System 

selbst reproduzieren. 

                                                 
8 Hiernach besteht zwischen Recht und Ethik eine begriffliche Identität und Rechtsnormen, bei denen eine 

ethische Komponente fehle, seien kein Recht. 
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b) Rechtsethischer Reduktionismus 

Für die Position des rechtsethischen Reduktionismus soll als Paradigma Kelsen angeführt wer-

den, der die Rechtswissenschaft als rein beschreibende Wissenschaft charakterisiert, weil sie 

erklärt, was Recht ist und nicht, wie es sein soll (m.w.N. v. d. Pfordten, 1996, S. 228). Eine 

Möglichkeit normativer Rechtfertigung des Rechts sieht er nur rechtsintern als gegeben an. Er 

konzentriert sich auf die normativ vermittelte Geltung des Rechts und sieht die Rechtsordnung 

als reines Skelett von hierarchisch angeordneten, positiven Normen. Hierbei ergibt sich jedoch 

das Problem, dass jede Norm eine übergeordnete Norm zur Entstehung benötigt. Um dies zu 

lösen, konstatiert Kelsen – unbefriedigend – man müsse sich eine vorauszusetzende „Grund-

norm“ denken. Als ein Argument für seine These führt Kelsen an, dass Gerechtigkeit ein rela-

tiver Wert ist, von dem die Geltung des positiven Rechts nicht abhängig sein darf. Die Annahme 

einer strikten Trennung zwischen Wertabsolutismus und Wertrelativität ist allerdings unrealis-

tisch, da es sinnvoller erscheint, graduelle Abstufungen vorzunehmen (v. d. Pfordten, 1996, S. 

230). 

c) Rechtsethischer Normativismus 

Grundthese des rechtsethischen Normativismus ist, dass Recht und Ethik normativ verbunden 

sind (v. d. Pfordten, 1996, S. 231). Damit muss das Recht immer auch ethische Prinzipien be-

achten, und um gerecht zu sein muss es rechtsethisch rechtfertigbar sein. Allerdings bleibt auch 

diese Betrachtung rechtsextern, d.h. rechtsethische Wertungen und Normen sind keine sprach-

lich notwendigen Bestandteile des Rechts. Vor allem Kant, Hart und der frühe Radbruch sind 

dieser These zuzuordnen (v. d. Pfordten, 1996, S. 232). Allerdings hat Radbruch dies nach 1945 

durch die sog. „Radbruchsche Formel“ relativiert, nach der das Recht so lange den Vorrang 

genießt, wie es nicht in unerträglichem Widerspruch zur Gerechtigkeit steht. Dieser letzte Teil 

der veränderten Formel ist aber insofern möglicherweise nicht überzeugend, als dass die Über-

legungen des Rechtsetzers, die hinter einer Norm stehen, oftmals nicht oder nur schwer ermittelt 

werden können; zudem gibt es auch ein reines Organisationsrecht, in dem diese Formel wenig 

sinnvoll zur Anwendung kommen kann, da es ja gerade dazu dienen soll, rechtsstaatliche Ver-

fahren zu gewährleisten. Aufgrund der Tatsachen, dass sich ethische Prinzipien oftmals nicht 

mit rechtlichen Mitteln verwirklichen lassen, das Recht zudem eigene Formen hat, um Wertun-

gen und Normen festzuschreiben (z.B. die Grundrechte) und rechtliche Normen häufig auch 

rein technisch oder organisatorisch wirken, kommt es nicht zu einer Durchdringung des Rechts 

durch Ethik. 

d) Rechtsethischer Essentialismus 

Ethik und Recht sind nach dieser Theorie – je nach Ausprägung stärker oder schwächer – iden-

tisch, wodurch Normen ohne ethische Wertung auch rechtsintern kein Recht sind. Diese sprach-

lich notwendige Identität ist aber insofern kritikwürdig, als dass es fraglich ist, ob es überhaupt 

eine notwendige Begriffsbildung geben kann/muss. Als Nachweis der Verbindung zwischen 

Recht und Ethik hat Dworkin angeführt, dass Rechtsordnungen neben Regeln auch moralische 

Prinzipien enthalten (v. d. Pfordten, 1996, S. 238). Prinzipien werden aber in ihrer Durchsetz-

barkeit wiederum von anderen Prinzipien begrenzt, sodass eine Abwägung und Gewichtung der 

Prinzipien – ähnlich einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne im Staatsrecht – vor-

genommen werden muss. Aus dieser Zweigleisigkeit des Rechts werden strukturtheoretische 

und geltungstheoretische Rechtfertigungen für den rechtsethischen Essentialismus abgeleitet. 
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Danach können Prinzipien zum einen strukturtheoretisch dazu dienen, den engeren normativis-

tischen Rechtsbegriff zu erweitern, indem sie die Verwirklichung eines ethischen Ideals zur 

Rechtspflicht machen. Und zum anderen würde durch Prinzipien geltungstheoretisch das Zie-

hen einer Grenze zwischen Recht, d.h. Regeln und Moral, d.h. Prinzipien, unmöglich. Nach 

Dworkin resultiert dies daraus, dass mithilfe der sekundären Erkenntnisregel Harts9 Prinzipien 

nicht wie Primärrecht als gültiges oder ungültiges Recht gekennzeichnet werden können (v. d. 

Pfordten, 1996, S. 239). Dessen Erkenntnisregel besagt, dass es Regeln gibt, die Kriterien zur 

Feststellung der Existenz/Gültigkeit einer Primärregel (Bsp.: Beschluss durch ein Parlament 

und Verkündung im Gesetzblatt) enthalten. Da diese nur auf Primärrecht anwendbar ist, greift 

sie nicht bei Sekundärrecht bzw. Prinzipien. 

Hinsichtlich des deutschen Rechtssystems können Dworkins Argumente aber insofern nicht 

gänzlich überzeugen, als dass ein durch Kodifikationen und Gesetze geprägter Rechtsraum der 

Widerspruchsfreiheit durch Prinzipienbildung weit weniger bedarf als ein durch Fallrecht ge-

prägter Rechtsraum wie bspw. der Angelsächsische; obwohl letztlich auch die Vornahme der 

Verhältnismäßigkeitsprüfung durch den Einzelrichter von Wertungen und moralischen Prinzi-

pien geprägt ist. Des Weiteren bleibt fraglich, ob das zu einer allgemeinen Regel formulierte 

Prinzip auch immer ein rechtsethisches ist (v. d. Pfordten, 1996, S. 239). Gegen das geltungs-

theoretische Argument ist anzuführen, dass die Unterscheidung von Rechtsnormen und anderen 

Normen dadurch möglich ist, dass es klare Vorgaben über die Erzeugung und Geltung von 

Rechtsnormen gibt, z.B. Art. 70 ff. GG. Außerdem hat das deutsche Grundgesetz wesentliche 

ethische Prinzipien inkorporiert und somit zu positivem Recht erhoben. Auf die darin enthalte-

nen rechtsimmanenten rechtlichen Wertungen wird im Rahmen der richterlichen Rechtsfortbil-

dung dann auch zurückgegriffen. Selbst wenn man hierzu anführt, dass auch diese Wertungen 

immer von externen Wertungen beeinflusst sind, ergibt sich aus dieser individuellen Rechts-

überschreitung noch nicht zwingend deren allgemeine Notwendigkeit. Jedoch muss beachtet 

werden, dass sich auch die Verfassungsinterpretation mehr und mehr von der bewährten Regel 

juristischer Hermeneutik entfernt und die Verfassung immer mehr dem Richter „ausgeliefert“ 

ist (Dreier, 1981, S. 107). „We are under a constitution, but the constitution is what the judges 

say it is“, konstatierte hierzu Chief Justice Charles Evan Hughes aus den Vereinigten Staaten 

für die US-amerikanische Verfassung. Übertragen auf die facettenreiche und oftmals weitrei-

chende Rechtsprechung und richterliche Rechtsfortbildung oberster Gerichte und des Verfas-

sungsgerichts in der Bundesrepublik kann diese Formel größtenteils auch auf das Grundgesetz 

der Bundesrepublik angewandt werden (Dreier, 1981, S. 107). Wollte man diesen Prozess rück-

gängig machen, müsste man fragen, ob sich mithilfe der juristischen Methoden – ergänzt und 

überlagert durch europarechtliche Prinzipien und Leitlinien, wie den effet utile - eine Grenze 

dieser großzügigen Interpretation der Verfassung ziehen ließe. Das Bundesverfassungsgericht 

wendet diese Methoden im Grundsatz auch an, manche Fragen lassen sich jedoch auch trotzdem 

nicht klären. Ursachen für den beschriebenen Rechtsprechungspositivismus sind die richterli-

che Selbstbindung (Willkürverbot) und die faktische Bedeutung der Präjudizien in einer hierar-

chischen Legislative. 

Sollte man die Möglichkeit einer Grenzziehung mithilfe der genannten Mittel verneinen, bliebe 

die Grenzziehung den Philosophen, Soziologen und Politologen überlassen, was wiederum zu 

einer Unsicherheit der Jurisprudenz hinsichtlich der durch einen Richter gefundenen Entschei-

dungen führte, da sie durch andere wissenschaftliche Disziplinen in Frage gestellt werden 

                                                 
9 http://www.rechtsphilosophie.uni-goettingen.de/Vorlesung8SS2010.pdf. 



 

46 

 

könnte (Dreier, 1981, S. 108). Dies hätte jedoch keine unmittelbar rechtlichen Folgen oder Aus-

wirkungen, sondern führte möglicherweise zu gesellschaftlichen und politischen Diskussionen. 

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang auch die Diskursethik von Habermas und 

Alexy, wonach das entscheidende Kriterium ethischer Rechtfertigung der ideale Diskurs ist, d.h. 

es sollen die Handlungsnormen gelten, denen alle Diskursteilnehmer zustimmen können 

(m.w.N. v. d. Pfordten, 1996, S. 254). Für Habermas ist dieses Prinzip die Grundlage von Moral 

und Recht. Allerdings bezieht sich die Rechtfertigung im Bereich der Moral allein auf solche 

Handlungsnormen, die unter gleichmäßiger Interessenberücksichtigung rechtfertigbar erschei-

nen. Hierbei wird die Menschheit als Ganzes in den Blick genommen (Habermas, 1992, S. 139). 

Im Bereich des Rechts hingegen findet das Universalitätsprinzip durch den Bezug auf konkrete 

Lebensformen, also ein bestimmtes Gemeinwesen, Einschränkungen (ebd.). Damit ergibt sich 

die Regelung formloser Interaktion zwischen einzelnen Menschen durch die Moral, während 

die Beziehung zwischen Personen, die sich als Rechtspersonen – mithin Träger von subjektiven 

Rechten – verstehen, nur durch das Rechtsprinzip geregelt werden kann (Habermas, 1992, S. 

286 f.). Hiervon unterscheidet sich Alexy insofern, als dass er gegen eine strikte Trennung von 

Moral und Recht als verschiedene Kategorien votiert (Alexy, 1978, S.261). Allerdings muss 

auch die Diskursethik darin kritisiert werden, dass sie aus dem formalen Vorhandensein eines 

Diskurses auf materielle Gerechtigkeitsprinzipien schließt bzw. behauptet, solche ergäben sich 

aus eben diesem. Das rein formale Vorhandensein eines Diskurses ermöglicht aber noch keine 

inhaltlichen Ergebnisse, da auch diese von mehr oder weniger konkludent vorausgesetzten Prin-

zipien und Wertungen, die in den Diskurs eingebracht werden bzw. „in den Köpfen“ der Dis-

kursteilnehmer „sitzen“, beeinflusst werden. 

 

6. Weitere Ethische und Politische Implikationen von Mustererkennung 

und Videotracking 

Neben den im Antrag beschriebenen Forschungsfragen haben sich im Laufe der Bearbeitung 

weitere wichtige Themen herauskristallisiert, die aus ethischer Perspektive bei der Untersu-

chung intelligenter Videosysteme berücksichtigt werden sollten. Diese Themenbereiche sollen 

hier kurz dargestellt werden, da eine ausführlichere Erforschung dieser Bereiche zeitlich nicht 

möglich war. In der Handreichung von MuViT befindet sich ebenfalls eine Abhandlung dieser 

Themenfelder.  

6.1 Diskriminierung und Gerechtigkeit 

Von Sicherheitsmaßnahmen können Menschen profitieren, indem ihr subjektives Sicherheits-

gefühl oder aber auch ihre objektivierte10 Sicherheitssituation verbessert werden. Zugleich sind 

Sicherheitsmaßnahmen fast immer eine Last11; sie verursachen ökonomische und soziale Kos-

ten, die auch nach Gerechtigkeitskriterien verteilt werden müssen. So kann es sein, dass nur 

                                                 
10  Zum Konzept der objektivierten Sicherheit siehe Abschnitt 4.2. 

11 Dies gilt nicht für die Anbieter von Sicherheitsmaßnahmen, die hiervon natürlich profitieren können. 

Doch auch die von Sicherheitsmaßnahmen Betroffenen können von diesen insofern profitieren, als dass 

es ihr eigenes Sicherheitsgefühl steigern kann oder es zu einer (sofern sie gewünscht ist) sozialen Kohä-

sion kommen kann. 
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bestimmte (vielleicht diskriminierte) Gruppen die Lasten zu tragen haben, die mit den Sicher-

heitsmaßnahmen verbunden sind, während gleichzeitig nur eine andere privilegierte Gruppe 

von den Sicherheitsmaßnahmen profitiert. Die Sicherheit der einen könnte also beispielsweise 

auf Kosten der Privatheit der anderen erkauft werden. Ein vergleichbares Problem stellt sich 

bei der Finanzierung der Maßnahmen. Wer hat in welchem Ausmaß die finanziellen Kosten zu 

tragen? Werden Sicherheitsmaßnahmen etwa privatisiert, können ärmere Personen sich diese 

eventuell nicht mehr leisten.  

Die Last der Sicherheitsmaßnahmen zeigt sich insbesondere dort, wo Maßnahmen zur Herstel-

lung von Sicherheit diskriminierende Praktiken mit einschließen. Grundsätzlich ist Diskrimi-

nierung die Verursachung eines relativen Nachteils für Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit 

zu einer erkennbaren sozialen Gruppe12 (Lippert-Rasmussen 2006, Altman 2011).13 Diese Defi-

nition schließt jedoch nicht die ethische Verwerflichkeit der Diskriminierung mit ein. Somit 

könnte hiernach beispielsweise die Benachteiligung von Betrunkenen bei der Beteiligung am 

Straßenverkehr als Diskriminierung aufgefasst werden. Da aber gerade der ethische Aspekt für 

die Bedeutung und Verwendung von „Diskriminierung“ entscheidend ist, soll im Weiteren ein 

ethischer Diskriminierungsbegriff verwendet werden. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass der 

ethisch verwerfliche Charakter der Benachteiligung nicht ohne nähere Bestimmung Teil des 

Diskriminierungsbegriffs sein kann. Die Benachteiligung muss ethisch verwerflich sein, weil 

sie eine erkennbare soziale Gruppe betrifft. Demnach ist eine Handlung, Praxis, Norm oder 

Politik diskriminierend, die a) ethisch verwerfliche relative Nachteile für eine Person aufgrund 

ihrer Zugehörigkeit zu einer erkennbaren sozialen Gruppe hat und b) der ethisch verwerfliche 

Charakter (zumindest teilweise) darauf basiert, dass der Nachteil aufgrund der Gruppenzuge-

hörigkeit zustande kommt (Altman 2011). 

Von der direkten (vorsätzlichen) Diskriminierung lässt sich die indirekte Diskriminierung un-

terscheiden.14 Die indirekte Diskriminierung ist eine ungerechte, nicht intendierte Benachteili-

gung einer erkennbaren sozialen Gruppe. Stuft etwa ein Programm zur intelligenten Videoüber-

wachung, ohne dass dies beabsichtigt ist, Menschen mit Gehbehinderungen häufiger als ver-

dächtig ein als andere Menschen, so liegt ein Fall indirekter Diskriminierung vor, wenn der 

Verdacht sich nachteilig auswirkt.15 Bei diesem Beispiel liegt es in der Verantwortung der Tech-

nikentwickler und Technikanwender, die möglichen diskriminierenden Folgen des Technikein-

satzes zu reflektieren. Wenn im Zuge der Technikentwicklung mögliche diskriminierende Fol-

gen einfach nicht in den Blick genommen werden, liegt vielleicht keine vorsätzliche (direkte) 

Diskriminierung vor, aber zumindest eine fahrlässige.  

                                                 
12 Das Denken in Gruppen wirft im Rahmen von Anti-Diskriminerungsstrategien Probleme auf, da die 

Gruppenzugehörigkeit essentialisiert werden könnte und implizit vorausgesetzt wird, dass alle Angehöri-

gen einer Gruppe Benachteiligungen gleich empfinden. Daher schlägt Baer (2010) einen post-kategoria-

len Umgang mit Diskriminierungen vor. 

13 Rassismus, Sexismus, Homophobie, Diskriminierung aufgrund von Behinderung oder religiöser Überzeu-

gungen und Klassismus sind die bekanntesten und verbreitetsten Formen der Diskriminierung, doch auch 

andere Kategorien sind denkbar.  

14 So auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (Abdulaziz et. Al. V. U.K. 1985:para. 721, Sha-

naghan v. U.K. 2001:para. 129), Moucheboeuf (2006), Osin and Porat (2005), MacKinnon (1987).  

15 Hier liegt eine gruppenspezifische Benachteiligung vor, die als Diskriminierung verstanden werden kann, 

ohne dass diese Benachteiligung die Folge einer vorherigen direkten Diskriminierung sein muss. Daher 

macht es entgegen Cavanagh (2002) durchaus Sinn, indirekte Diskriminierung als Diskriminierung zu 

verstehen und nicht nur als Effekt einer (direkten) Diskriminierung. 
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Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Feststellung eines Nachteils für eine Personengruppe 

von deren subjektivem Erleben abhängen kann. So dürfte es große Unterschiede geben, was 

von einigen Menschen als Diskriminierung erlebt wird und was nicht. Daher ist für eine Refle-

xion auf diskriminierende soziale Praktiken oder diskriminierende Folgen eines Technikeinsat-

zes die Beteiligung potentiell diskriminierter Personen wünschenswert.  

Intelligente Videoüberwachung führt eine Klassifikation durch und sortiert Ereignisse oder Per-

sonen in bestimmte Kategorien ein. Im Sicherheitsbereich ist das letztendlich eine Klassifika-

tion in „gefährlich“ oder „ungefährlich“. Die Klassifikation als „gefährlich“ soll dann einen 

Alarm auslösen, der weitere Schritte einleitet. Diese können sich dann nachteilhaft für die als 

„gefährlich“ eingestufte Person ausüben.  

Die Klassifikation basiert auf der Differenzierung von Merkmalen, die in den Videobildern für 

das technische System erkennbar sind. Nun stellt sich zentral die Frage, wann eine solche Dif-

ferenzierung zu einer Diskriminierung wird. So ist die Einstufung einer Person aufgrund ihrer 

Hautfarbe als „gefährlich“ diskriminierend. Das Anti-Diskriminierungsgesetz gibt uns noch 

weitere Kategorien an die Hand, welche Differenzierungen diskriminierend sein können. Doch 

gerade mit der technischen Differenzierung von Merkmalen zur Identifikation von Sicherheits-

risiken können nicht nur altbekannte, sondern auch neue Formen der Diskriminierung auftreten. 

So könnte das System Menschen mit einem besonderen Gang als ungewöhnlich und potenziell 

„gefährlich“ einstufen. Dies könnte dazu führen, dass Menschen mit Gehbehinderungen von 

dem technischen System als Sicherheitsrisiko wahrgenommen werden. Zumindest solche ob-

jektiv grundlosen Einstufungen stellen eine Diskriminierung dar. Schwieriger wird dies bei bes-

ser gerechtfertigten Einstufungen. Sollten in einem bestimmten Bereich statistisch Jugendliche 

übermäßig häufig als Gewalttäter in Erscheinung treten, so könnte man sich die Frage stellen, 

ob diese einer intensiveren Überwachung und Kontrolle ausgesetzt sein dürfen. Hier werden 

jedoch Einzelpersonen, die selbst keinen Anlass dafür geliefert haben, stärker überwacht. An-

ders verhält es sich, wenn das System Schlagbewegungen erkennen könnte und auf dieser Basis 

einen Alarm auslösen würde. 

Da die Diskriminierungen nicht nur explizit bei der Programmierung der Algorithmen zum 

Tragen kommen können, sondern auch unbeabsichtigt durch die Funktionsweise der Technik, 

ist eine sorgfältige Überprüfung der Technik auf mögliche Diskriminierungen je nach Einsatz-

szenarien durchzuführen. 

6.2 Privatheit 

Prima facie erscheint es so, als müsse intelligente Videoüberwachung einen größeren Eingriff 

in Privatheit bedeuten, da mehr und neue Arten von Daten erhoben und verarbeitet werden. Aus 

der Erkennung von Verhalten und der Verfolgung der Bewegung von Personen lassen sich viele 

Informationen gewinnen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn diese Daten mit einer Per-

sonenerkennung oder anderen Datensätzen verbunden werden. Daher bedarf dies aus ethischer 

Perspektive eine besondere Rechtfertigung, die bei allgemeiner und unspezifischer Überwa-

chung nicht vorliegt. Hier stellt sich die Frage, wie intelligente Videoüberwachung so gestaltet 

werden kann, dass die erhobenen Daten sicher sind, nur für ihren bestimmten Zweck verwendet 

werden können und nicht einfach ausgelesen oder mit anderen Daten abgeglichen werden kön-

nen. Da es konkrete Forschungsprojekte auch auf EU Ebene gibt (etwa INDECT), die die in-

telligente Videoüberwachung über Drohnenflüge allgemein und unspezifisch einsetzen und 
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auch mit Gesichtserkennung und verschiedenen Datenbanken kombinieren wollen, besteht hier 

großer Handlungsbedarf.  

Nun wird mitunter argumentiert, dass die Technik auch privatheitsschonend eingesetzt werden 

könnte. Grundsätzlich lassen sich anschließend an Macnish (2012) drei Arten des Einsatzes 

intelligenter Videoüberwachung unterscheiden, die jeweils unterschiedliche Konsequenzen für 

den Schutz von Privatheit nach sich ziehen: 

(i) vollautomatische Überwachung (Computer filtert Informationen und trifft Entschei-

dungen) 

(ii) teilweise Automatisierung „unblinkered“ (Computer und Personal filtern Informati-

onen, Personal trifft Entscheidungen) 

(iii) teilweise Automatisierung „blinkered“ (Computer filtert Informationen, Personal 

entscheidet) 

Ein Hauptproblem für Privatheit ist die prinzipielle Identifizierbarkeit der beobachteten Perso-

nen durch die Überwacher. Computer müssen jedoch nicht die Fähigkeit zur Identifikation ha-

ben oder auch nur die Möglichkeit zur Identifikation zur Verfügung stellen. Im Gegensatz zur 

herkömmlichen Videoüberwachung wären dann nur die vom System als gefährlich eingestuften 

Personen identifizierbar. Somit könnte in Fall (i) und (iii) ein privatheitsschonender Einsatz 

vorliegen. Durch die hohe Fehleranfälligkeit, die durch menschliche Bedienung reduziert wer-

den muss, bleibt als plausibles Einsatzszenario jedoch nur (ii) und damit ein größerer Eingriff 

in die Privatheit. Selbst bei optimistischen Prognosen über die Reduzierung der Fehleranfällig-

keit und damit der Möglichkeit des schonenden Einsatzes wäre davon auszugehen, dass intelli-

gente Videoüberwachung aufgrund der Kostengünstigkeit auch in Bereichen eingesetzt wird, 

in denen bisher nicht überwacht wird oder in denen zwar Kameras existieren, die Kamerabilder 

jedoch nicht ausgewertet werden. Dies könnte trotz des privatheitsschonenden Einsatzes in der 

Summe zu einer deutlich umfassenderen Überwachung führen und damit letztendlich zu um-

fassenderen Eingriffen in die Privatheit. Des Weiteren ist fragwürdig, ob die Technik so gestal-

tet sein kann, dass sie nur privatheitsschonend eingesetzt werden kann und nicht gerade für den 

privaten Einsatz ein unkontrollierbares Privatheitsproblem geschaffen wird.  

Privatheit bedeutet zudem mehr als Schutz vor Identifizierbarkeit. Genereller kann gesagt wer-

den, dass Privatheit die Autonomie der Person schützen soll (Van den Hoven 2009, Rössler 

2001, Nagenborg 2005). Selbst wenn Menschen nicht identifizierbar sind, kann und soll Video-

überwachung menschliches Verhalten beeinflussen. Dies gilt nicht nur für „kriminelles“ Ver-

halten sondern auch für störendes oder nur verdächtiges Verhalten. Mit der intelligenten Vi-

deoüberwachung entstehen neue Kategorien des Verdachts und damit auch neue Formen der 

Verhaltensregulierung, deren mögliche Rechtfertigung genau geprüft werden muss. 

Des Weiteren stellt intelligente Videoüberwachung noch ein weiteres Problem für die informa-

tionelle Selbstbestimmung dar. Insofern nicht transparent ist, nach welchen Kriterien überwacht 

wird, welche Daten erhoben werden und wie diese genutzt werden, besteht nicht mehr die Mög-

lichkeit, Kontrolle über Erhebung und Verwendung von Informationen über die eigene Person 

zu erlangen. Dies kann zu einer Verunsicherung darüber führen, wer was über wen weiß. Daher 

gilt es, transparente intelligente Videoüberwachungssysteme zu gestalten. Hier tritt ein Konflikt 

auf, da befürchtet werden könnte, dass Transparenz über die Funktionsweise der intelligenten 

Videoüberwachung dazu führen könnte, dass die Kontrolle und Überwachung umgangen wer-

den kann. Hier sollte erforscht werden, wie Systeme gestaltet werden können, deren Funktions-

weise transparent gemacht werden kann, ohne ihre Sicherheitsleistung zu untergraben. Man 
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könnte beispielsweis überlegen, die generelle Funktion oder die relevanten Merkmale eines 

Systems zu veröffentlichen, ohne genaue Details preiszugeben, wie diese Merkmale im Einzel-

nen bewertet werden. Eine Alternative wäre, die Funktionsweise einer vertrauenswürdigen 

Stelle offenzulegen – etwa einem Datenschutzbeauftragten, bei dem dann auch Betroffene ei-

nen Ansprechpartner finden müssten. 

6.3 Öffentlicher und privater Gebrauch intelligenter Videoüberwachung 

Ein besonderes Problem ist es, dass intelligente Videoüberwachung gerade auch im privaten 

Bereich eingesetzt werden dürfte. Schon jetzt ist es so, dass nur ein sehr geringer Anteil der 

sicherheitsrelevanten Videoüberwachung von öffentlicher Stelle aus betrieben wird. Der größte 

Teil der herkömmlichen Videoüberwachung geht von privater Seite aus. Der private Einsatz 

entspricht hierbei nicht immer den strengen Kriterien des öffentlichen Einsatzes. Die Folgen 

der privaten Überwachung sind allerdings auch nicht unbedingt so weitreichend wie die der 

staatlichen Überwachung. Dafür kann hier, etwa bei Überwachung am Arbeitsplatz, ein größe-

rer ökonomischer oder sozialer Druck bestehen, gegen den eigenen Willen dem Einsatz von 

Überwachung zuzustimmen. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass die Grenze zwischen öffent-

licher und privater Überwachung verschwimmt. So haben öffentliche Stellen im Bedarfsfall 

Zugriff auf private Videoüberwachungsaufzeichnungen. Auch ist eine teilweise Übertragung 

von Sicherheitsaufgaben an Private denkbar, die intelligente Videoüberwachung mit einschlie-

ßen. Die Flughafensicherheit, Grenzsicherung und der ÖPNV gehören sicherlich hierzu. 

Gerade falls angenommen wird, dass mit potentiell invasiveren Technologien - wie der intelli-

genten Videoüberwachung - ein erhöhter Regelungsbedarf einhergeht, dann stellt die private 

Nutzung eine mögliche Gefahrenquelle für Grundrechte dar. Hier gilt es öffentlich-private In-

teraktionen (public-private-partnerships) genau zu untersuchen und rechtliche Regelungen so-

wohl für den privaten Einsatz als auch für die Weitergabe der Daten an öffentliche Stellen zu 

schaffen. 

6.4 Nicht-intendierte Einsatzszenarien und dual use 

Sollten die Ziele, die bei der Entwicklung der intelligenten Videoüberwachung angegeben wer-

den, ethisch vertretbar sein, so genügt dies noch nicht zur Beurteilung der möglichen Einsatz-

szenarien. Entwickler, Politik und Erstanwender haben nicht immer Kontrolle über den Einsatz 

der Technologie. Daher müssen auch nicht-intendierte Einsatzszenarien bedacht werden. Zivile 

Sicherheitstechnik kann dabei sowohl im militärischen Bereich als auch repressiv im Inneren 

eingesetzt werden. Daher stellen sich die Frage, inwiefern die Einsatzbereiche kontrolliert wer-

den können und ob autoritäre Regime über diese Technologie verfügen sollten.  

Intelligente Videoauswertung ist schon jetzt im militärischen Bereich verbreitet, und es besteht 

eine große Nachfrage nach verbesserter Technologie für den Drohnenbereich. Darüber hinaus 

wäre intelligente Videoüberwachung ausgezeichnet einzusetzen zur Unterdrückung demokra-

tischer Bewegungen oder generell zur Unterdrückung politisch (oder religiös) dissidenter Per-

sonen und Gruppierungen. 

Daher stellt sich die Frage, ob man eine Technologie bedenkenlos entwickeln sollte, die derart 

fragwürdige und zudem nicht unwahrscheinliche Einsatzszenarien hat. Hier gilt es zumindest 
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Anstrengungen zu unternehmen, solche Einsatzszenarien durch rechtliche Regelungen, Ent-

wicklung und Design und durch Exportkontrollen auszuschließen. Während innerhalb Deutsch-

lands die Möglichkeit besteht, durch rechtliche Regelungen eine Kontrolle der Einsatzszenarien 

zu gewährleisten, ist eine wirksame Einschränkung durch Design, Exportkontrollen oder recht-

liche Regelungen im internationalen Bereich nicht absehbar. Die technische Entwicklung auf-

zuhalten ist dabei weder möglich noch unbedingt wünschenswert. Mit ihr geht jedoch die Ver-

antwortung einher, überall dort, wo intelligente Videoüberwachung eingesetzt wird, auch dafür 

zu sorgen, dass sie ethisch verantwortungsvoll eingesetzt wird. Dies erfordert umfassende An-

strengungen der internationalen Politik. 

6.5 Transparenz und Demokratie 

Für diese Fragestellung lassen sich zumindest vier zentrale Aspekte anführen, die zu bedenken 

sind: die Berücksichtigung der Interessen Betroffener, die Rolle von Akzeptanz, Transparenz 

und die Wirkung von Überwachung auf Demokratie. 

a) Berücksichtigung der Interessen Betroffener 

Oft werden in der Technikentwicklung als Stakeholder nur die Politik, Forschung und 

Wirtschaft angegeben. Diejenigen, die dann direkt von der Technik betroffen sein wer-

den, werden mitunter vergessen: die überwachten Personen. Diese sollten, wenn auch 

vielleicht nur repräsentativ, so früh wie möglich in entsprechende Entscheidungs- und 

Planungsprozesse eingebunden werden. Dies gilt für die Technikentwicklung genauso 

wie für den Technikeinsatz. Ethik kann die Einbindung möglicherweise betroffener Per-

sonen nur bedingt ersetzen. 

b) Akzeptanz 

Wenn alle Stakeholder, also auch diejenigen, die dann von intelligenter Videoüberwa-

chung betroffen sein dürften, berücksichtigt werden, dann wird oft nur nach deren Ak-

zeptanz gefragt. Dies ist ein grundlegender Fehler. Nach Akzeptanz zu fragen genügt, 

wenn man sich die Frage stellt, ob ein Produkt gut verkauft werden kann und es keinen 

Widerstand gegen dessen Einführung geben wird. Akzeptanz genügt jedoch nicht, um 

ethische Probleme zu lösen. Menschen könnten etwa aus Unkenntnis intelligenter Vi-

deoüberwachung zustimmen, ohne zu wissen, welche Folgen dies für ihre Privatheit hat. 

Deshalb hat sich etwa in der Medizinethik das Konzept der informierten Zustimmung 

durchgesetzt. Akzeptanz ist also nur dann aus ethischer Perspektive interessant, wenn 

sie informiert stattfindet. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie viel Akzeptanz es 

denn benötigt, damit eine Technologie entwickelt und eingesetzt werden sollte. Hier ist 

Minderheitenschutz von zentraler Bedeutung. Wenn Personengruppen ein erhöhtes Be-

dürfnis nach Privatheit haben, so sollte dieses Bedürfnis berücksichtigt werden, selbst 

dann, wenn die Mehrheit andere Bedürfnisse hat. Informiertheit und Minderheiten-

schutz sind zentrale Elemente, um von einer faktischen Akzeptanz zu einer ethischen 

Akzeptabilität zu gelangen. Doch auch hier gilt, dass ethische Reflektion dies nicht al-

leine lösen kann. Erst durch Partizipation der Betroffenen an Entscheidungen kann ge-

währleistet werden, dass Akzeptanz in Akzeptabilität transformiert wird. 

c) Transparenz 
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Es wurde bereits angesprochen, dass informierte Zustimmung aus ethischer Perspektive 

für demokratische Prozesse zentral ist. Informierte Zustimmung setzt jedoch voraus, 

dass eine gewisse Transparenz vorhanden ist. Dies gestaltet sich bei modernen Techno-

logien als schwierig. Auch bei der intelligenten Videoüberwachung gibt es hier gerade 

im Vergleich zu herkömmlicher Videoüberwachung Probleme. Während bei der her-

kömmlichen Videoüberwachung noch ein grobes Vorverständnis davon vorhanden ist, 

wie und nach welchen Kriterien Menschen überwacht werden, so ist dies bei der intel-

ligenten Videoüberwachung nicht mehr unbedingt der Fall. So kann es kompliziert sein, 

zu vermitteln, nach welchen Kriterien das System einen Alarm gibt. Bei adaptiven Sys-

temen, die sich automatisch an die Situation anpassen sollen, weiß vielleicht nicht ein-

mal das Sicherheitspersonal, warum das System ein Alarm gegeben hat. Oft ist die Of-

fenlegung der Funktionsweise des Systems auch nicht gewünscht, da mit dieser Kennt-

nis das System umgangen werden könnte. Zudem handelt es sich dabei oft um wertvolle 

Unternehmensgeheimnisse. Die demokratischen Kontrollmöglichkeiten werden durch 

die Einführung intelligenter Systeme also zunächst reduziert. Hier besteht Forschungs-

bedarf, wie diese Systeme so entwickelt oder modifiziert werden können, dass eine 

grundlegende Transparenz als Basis für die demokratische Kontrolle von Entwicklung 

und Einsatz hergestellt werden kann. 

d) Die Wirkung von Überwachung auf Demokratie 

Neben dem Umstand, dass - auch in Demokratien – Überwachung zur Kontrolle politi-

scher Tätigkeiten eingesetzt werden kann, kann Überwachung auch einen Einschüchte-

rungseffekt haben, der Menschen davon abhält sich politisch zu betätigen. Die ange-

strebten neuen Funktionen der „intelligenten Videoüberwachung“ könnten diesen Ef-

fekt noch verstärken. Daher besteht hier ein besonders strenger Regelungsbedarf. Wäh-

rend in demokratischen Ländern solche Regelungen teilweise möglich scheinen, dürfte 

dies in pseudodemokratischen Ländern oder autoritären Staaten unwahrscheinlich sein. 

Generell bedeutet die technische Herstellung von Sicherheit, dass die Definitionsmacht dar-

über, was als sicher und was als Bedrohung gilt, zumindest teilweise an die Entwickler, Her-

steller und Betreiber der Technik übergeht. Damit entsteht auch immer die Gefahr, demokrati-

sche Prozesse, in denen der Wert Sicherheit ausgehandelt wird, einzuschränken. Dieser Effekt 

wird verstärkt, wenn der Einsatz der Technik die Geheimhaltung von Details zu deren Funktion 

erfordert. 
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