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	 	 Kurzfassung	

Die Videoüberwachung von Personen und Betriebsabläufen ist heute zu einer weit-

verbreiteten Überwachungspraxis geworden. Immer mehr öffentliche und nicht öffentliche Räume 

werden von Kameras überwacht, um Straftaten besser aufklären oder verhindern zu können. 

Durch die Videoüberwachung von Personen ergeben sich aber eine Reihe von datenschutzrecht- 

lichen und sozialen Problemfeldern wie beispielsweise die Stigmatisierung bestimmter gesellschaft-

licher Gruppen oder auch ein möglicher Missbrauch von gespeicherten visuellen Daten durch die 

Operateure. Als eine mögliche technische Möglichkeit, den Missbrauch von Videoüberwachung zu 

verhindern und gleichzeitig die Effizienz der Überwachung zu erhöhen, wird eine Automatisierung 

der Videoüberwachung angestrebt. Nicht mehr allein die Operateure, sondern ein technisches  

System soll analysieren und entscheiden, ob eine von der Videoüberwachung erfasste Situation als 

gefährlich einzuschätzen ist oder nicht. 

Das soziologische Begleitprojekt ‚Soziale Dimensionen der Situationseinschätzung  

bei Videoüberwachung‘ (SODIV) untersuchte im Rahmen des Verbundprojektes ‚Automatische 

Situationseinschätzung für ereignisgesteuerte Videoüberwachung‘ (ASEV) die gesellschaftli-

chen Aspekte der Entwicklung und Implementierung des semi-automatischen Videoüberwa-

chungssystems ASEV. Im Fokus der Untersuchung standen zum einem die sozialen Faktoren der 

Überwachungspraxis, die für die Mitarbeiter in der Vorfeldüberwachung handlungsleitend sind. 

Zum anderen wurde auch untersucht, welche Grundannahmen für den Entwicklungsprozess des 

ASEV-Systems forschungsleitend waren. Ziel der Untersuchung der Überwachungspraxis an den 

Flughäfen war es, zu analysieren, welche datenschutzrechtliche Regelungen, organisatorische  

Vorgaben oder andere soziale Faktoren die Vorfeldkontrolle prägen. Anhand der Analyse des 

ASEV-Systems wurde hingegen untersucht, wie die Entwickler das komplexe Zusammenspiel aus 

Mensch und Technik in ein programmierbares Modell übersetzen. Dies würde wichtig Grund-

bedingungen für einen datenschutzrechtlich konformen und sozial verträglichen Einsatz des 

ASEV-Systems schaffen.
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Methodisch beruht die Untersuchung auf einer Analyse von Sekundärliteratur aus den 

Forschungsbereichen Science, Technology and Society, (STS), Surveillance Studies, Sociology of 

Scientific Knowledge (SSK) sowie Studien zur sozialen Bedeutung und Technisierung des Sehens 

und Entscheidens als grundlegende Elemente des ASEV-Systems. Die empirische Untersuchung der 

Überwachungspraktiken an den Flughäfen und des Entwicklungsprozesses beruht hingegen auf 

Experteninterviews und teilnehmenden Beobachtungen.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Überwachungspraxis der Vorfeldkontrolle stark 

von formalisierten Organisationsstrukturen und Techniken geprägt ist. Die Formalisierung der Kon-

trollen zielt darauf ab, den ‚Faktor Mensch‘ möglichst auszuschalten, indem soziale Interaktionen 

beispielsweise zwischen Sicherheitspersonal als formalisierte Prozesse gestaltet werden. Ein inhä-

rentes Misstrauen gegenüber den Mitarbeitern führt zu einer Entwertung von sozialen Bezie-

hungen zugunsten von regelhaften Prozessen. Gleichzeitig aber sind die sozialen Beziehungen 

etwa zwischen Mitarbeitern der Luftaufsicht und der Luftsicherheitsbehörde die Grundvoraus-

setzung dafür, dass viele Sicherheitsmaßnahmen überhaupt adäquat durchgeführt werden können. 

Diese Paradoxien sind prägend für die Überwachungspraxis an Flughäfen. Auch die 

Automatisierung der Videoüberwachung, so zeigt die Analyse des ASEV-Systems, basiert auf der 

Grundannahme der Ersetzbarkeit von sozialen Beziehungen durch technische Prozesse. Indem die 

Situationseinschätzung auf ein technisches System übertragen wird, werden auch die sozialen 

Faktoren wie Vertrauen und Kompetenz der Operateure entwertet. Bei einer Implementierung 

und dem Einsatz des Systems ist es daher wichtig, gerade diese sozialen Faktoren zu stärken. Die 

Mitarbeiter sollten daher in den Aufbau und die Funktionsweise des Systems eingewiesen werden 

sowie letzt endlich immer das ‚letzte Wort‘ bei der Situationseinschätzung behalten. Dies würde 

wichtig Grundbedingungen für einen datenschutzrechtlich konformen und sozial verträglichen 

Einsatz des ASEV-Systems schaffen.
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	 1.	Kurzdarstellung	

	 1.1	 Aufgabenstellung	

Zentrale Aufgabe des sozialwissenschaftlichen Teilprojektes war es zu untersuchen, 

welche organisatorischen oder datenschutzrechtlichen Faktoren die Überwachungspraxis von  

Operateuren beeinflussen und inwiefern diese sozial determiniert sind. In der soziologischen For-

schung zur Videoüberwachung sind seit den 1990er Jahren immer wieder die Operateure in den 

Fokus sozialwissenschaftlicher Untersuchungen gerückt (Norris und Armstrong 1999, Goold 2004, 

Fonio 2007). In den Studien hat sich gezeigt, dass Operateure oftmals spezifische Bevölkerungs-

gruppen wie z. B. junge Männer oder Migranten gezielt überwachen. Ursache für diese Stigma-

tisierung sind vielfach Vorurteile der Operateure gegenüber einzelnen Bevölkerungsgruppen. Dies 

führt dazu, dass die Operateure diese spezifischen Gruppen besonders ins Visier der Videoüber-

wachung nehmen. Andere Gruppen, die nicht ihrem persönlichen Vorstellungen von ‚verdächtigen 

Personen‘ entsprechen, werden hingegen nur marginal überwacht. 

Automatisierte Videoüberwachungssysteme, die eine Situation oder Person aufgrund 

von Algorithmen einschätzen, soll helfen, diese Form des ‚Social Sorting’zu vermeiden. Die leitende 

Motivation für die Entwicklung des ASEV-Systems war es, eine vorurteilsfreie Situationseinschät-

zung durch eine automatisierte Bildauswertung als Grundlage der Situationseinschätzung durch 

die Operateure zu ermöglichen. Dadurch sollten Stigmatisierung ausgeschlossen und die Überwa-

chung effizienter gestaltet werden. 

Sozialwissenschaftliche Studien zeigen allerdings, dass die Automation der Situations-

einschätzung dazu führen kann, dass Vorurteile in das System einprogrammiert werden, ohne als 

solche kenntlich zu sein. Dadurch kann es zu einer scheinbaren Objektivität subjektiver Entschei-

dungsfaktoren kommen (Ferenbrok und Clement 2012, Kammerer 2008, Norris und Armstrong 

1999). Die sozialwissenschaftliche Begleitstudie zur Entwicklung und Implementierung des ASEV-

Projektes untersucht die Entscheidungsgrundlagen der Operateure und gibt erste Handlungsemp-

fehlungen für einen sozial und datenschutzrechtlich adäquaten Einsatz des Systems. 
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Um	diese	Aufgabe	zu	erfüllen,	mussten	folgende	Untersuchungen	durchgeführt	werden:

  Für die empirische Analyse der Vorfeldüberwachung musste zunächst ein theoreti-

scher Rahmen erarbeitet werden. Dieser dient dazu, spezifische soziale Faktoren analoger und 

automatisierter Videoüberwachungstechniken herauszuarbeiten, um so die für die empirische Stu-

die relevanten Problemfelder zu bestimmen.

  Für die empirische Analyse der sozialen Faktoren der Überwachungspraxis musste 

untersucht werden, welche organisatorischen, rechtlichen und sozialen Faktoren handlungs- 

leitend für die Situationseinschätzung der Operateure sind und wie sich diese durch den Einsatz 

des ASEV-Systems verändern. 

  Um ein Verständnis der sozialen Bedingtheit der Funktionsweise des ASEV-Systems zu 

erlangen, musste aber auch der Entwicklungsprozess des Systems untersucht werden, um analy-

sieren zu können, welche Grundannahmen sowie technischen und organisatorischen Vorausset-

zungen die Entwicklung des ASEV-Systems beeinflussen. 

  Ein weiterer wichtiger Aspekt der empirischen Untersuchung der Überwachungspraxis 

war es, die Automatisierung der Videoüberwachung im Kontext von anderen, bereits eingesetzten 

formalisierten Formen der Überwachung zu untersuchen. Daher lag ein Fokus der Untersuchung 

auf der Analyse von organisatorische Vorgaben wie beispielsweise die Formalisierung der Zutritts-

kontrolle oder technischen Formalisierungsverfahren wie Alarmverarbeitungssystemen. 

  Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Entwicklern des ASEV-Systems (Video-

technik Bildverarbeitung, Künstliche Intelligenz, Datensicherung und Hardwarearchitektur) 

erforderte eine intensive Einarbeitung in die spezifischen Denkstile, Arbeitsweisen und Organisa-

tionsformen der verschiedenen beteiligten technischen Disziplinen. 

  Darüber hinaus war es notwendig, sich in die technische Struktur und Wirkungsweise 

des ASEV-Systems einzuarbeiten. Eine wichtige Aufgabe war auch die Vermittlung zwischen den 

potenziellen Anwendern und den Entwicklern des ASEV-Systems. So sollten die spezifischen orga-

nisatorischen und rechtlichen Anforderungen an ein automatisiertes System analysiert werden.

  Abschließend mussten dann mit den Entwicklern Strategien und Handlungsempfeh-

lungen formuliert werden, die eine sozial verträgliche und datenschutzrechtlich konforme Ent-

wicklung des Systems erlauben. 
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	 1.2	 Voraussetzungen	

Die Praxis der Videoüberwachung ist geprägt von der begrenzten Wahrnehmungs-

fähigkeit der Operateure. Studien haben gezeigt, dass deren Aufmerksamkeit bei der Überwachung 

der Monitore nach 20 Minuten signifikant abnimmt (Green 1999). Eine manuelle Auswertung von 

Videodaten ist daher meistens nicht effektiv. Auch die Überwachung von Mitarbeitern auf dem 

Vorfeld durch ein Videoüberwachungssystem kann für diese belastend wirken, weil sie sich per-

manent im Fokus der Überwachung der Operateure befinden. Viele Mitarbeiter haben Angst, dass 

die Kameras für Leistungskontrollen eingesetzt werden und stehen daher dem Einsatz von Video-

überwachung oftmals kritisch gegenüber. Auch die Sicherung der Daten ist für die Akzeptanz von 

Videoüberwachungstechniken bedeutsam, weil es, wie durch eine Vielzahl von Medienberichten 

über Datenschutzskandale bekannt, immer wieder Fälle des Missbrauchs gegeben hat. 

Die Entwicklung des ASEV-Systems benötigte deshalb neben Kompetenz im Bereich 

Videoüberwachung, Rechnerarchitektur, Bildauswertung und Künstlicher Intelligenz auch Exper-

tise im Bereich der Datensicherung, die durch das Rechenzentrum (RRZN) der Leibniz Universität 

Hannover in das Verbundprojekt eingebracht wurde. Das Institut für Soziologie konnte ergänzend 

dazu Erkenntnisse und Erfahrungen aus der interdisziplinären Zusammenarbeit mit technischen 

Disziplinen zurückgreifen, die diese im Rahmen der Forschungsinitiative ‚Sicherheit‘ der Leibniz 

Universität sammeln konnte. 
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	 1.3	 Planung	und	Ablauf	

Im Rahmen des Verbundprojektes war das sozialwissenschaftliche Teilprojekt SODIV 

für die Untersuchung der sozialen Aspekte der Entwicklung und Implementierung des semi-auto-

matischen Videoüberwachungssystems ASEV-Systems verantwortlich. Untersucht wurden dabei 

die sozialen Faktoren für eine datenschutzkonforme und sozial verträgliche Gestaltung eines auto-

matisierten Videoüberwachungssystems für das Szenario Flughafen Vorfeldkontrolle. Die Lauf-

zeit des Projektes musste aufgrund von Baumaßnahmen am Flughafen Braunschweig um sechs 

Monate verlängert werden. Diese führten dazu, dass die Testphase mit dem Demonstrator nicht 

wie geplant im Winter 2012, sondern im Sommer 2013 durchgeführt werden konnte. Durch die 

Verlängerung war es möglich, teilnehmende Beobachtungen am Flughafen bei der Implemen- 

tierung und dem Test des ASEV-Systems durchzuführen, sodass das sozialwissenschaftliche  

Teilprojekt im Oktober 2013 erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
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	AP1(D1)	 	Erfassung	und	Auswertung	von	sozialwissenschaftlichen	Studien	und		

Materialien	zur	Videoüberwachung	

Im ersten Arbeitspaket wurde der theoretische Rahmen für die empirische Unter-

suchung der sozialen und datenschutzrechtlichen Auswirkungen einer Automatisierung von 

Videoüberwachung erarbeitet. Grundlegend hierfür war die Analyse des Forschungsstandes zu 

gesellschaftlichen Aspekten von Überwachungstechnologien aus den Surveillance Studies, den 

Science, Technology and Society Studies (STS) sowie aus dem Forschungsbereich Sociology of 

Scientific Knowledge (SSK). Ergänzt wurden diese Untersuchungen durch die Analyse von sozial-

wissenschaftlichen Studien zur Mensch-Maschine Interaktion sowie zur Formalisierung und Tech-

nisierung von Bildauswertungs- und Entscheidungsverfahren. Diese Forschungen sind besonders 

bedeutsam, weil sie den theoretischen Rahmen für die Technisierung ursprünglich menschlicher 

Tätigkeiten wie ‚beobachten‘, ‚beurteilen‘ und ‚entscheiden‘ abstecken. Einen weiteren Schwer-

punkt innerhalb der Literaturarbeit bildete die Analyse von Studien zum Spannungsfeld zwischen 

Datenschutz und Videoüberwachung. Hier galt es vor allem, Arbeiten auszuwerten, die sich speziell 

mit Videoüberwachung an Flughäfen befassen. Einen anderen wichtigen Bestandteil des Literatur-

korpus bilden Forschungen zur sozialen Klassifikation durch Überwachungstechniken am Beispiel 

der Situationseinschätzung von Operateuren in Kontrollräumen.

In dem Arbeitspaket D1 wurden ebenfalls Medienberichte über Videoüberwachung 

in Fachzeitschriften untersucht. Die Analyse konzentrierte sich dabei auf Zeitschriften aus den 

Ingenieurwissenschaften sowie aus dem Bereich Computertechnik und Informatik. Die exemplari-

sche Medienanalyse diente dazu, die eigene empirische Analyse im gesellschaftlichen Diskurs über 

Videoüberwachung zu kontextualisieren. Die Auswertung der Analyse wurde verschriftlicht und 

zur Hypothesenbildung für die Experteninterviews herangezogen.
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	AP2 (D2)		Dokumentation	und	Auswertung	von	Medienberichten	über		

Videoüberwachung	an	Flughäfen

In dem Arbeitspaket D2 wurden Medienberichte über für das Szenario Vorfeld- 

kontrolle relevante Themenbereiche wie Videoüberwachung am Arbeitsplatz, Videoüberwachung 

an Flughäfen und automatisierte Videoüberwachungssysteme exemplarisch analysiert. Ziel der 

Analyse war es herauszuarbeiten, wie das Verhältnis von technischer Entwicklung und sozialen 

Aspekten von Videoüberwachung in den verschiedenen Medien thematisiert wird. Untersucht 

wurde beispielsweise, welche verschiedenen politischen Grundpositionen zur Videoüberwachung 

an Flughäfen vertreten werden. Auch die Darstellung der Bedeutung von Überwachungstechniken 

an Flughäfen wurden untersucht, gerade in Hinblick auf ihr Versagen bei einem konkreten Ereignis. 

	AP3 (D3)	Feldanalyse	und	Dokumentation	der	Videoüberwachungspraxis,	Probeinterviews

Im Anschluss an die Literatur- und Medienanalyse wurden im Rahmen der empiri-

schen Untersuchung teilnehmende Beobachtungen in den Kontrollräumen und General Aviation 

Centern (GAT) an den Flughäfen Braunschweig, Erfurt und Hamburg durchgeführt. Ein beson-

deres Augenmerk richtete sich auf die Arbeitsroutinen in den Kontrollräumen, also die Interaktion 

der Operateure untereinander, ihr Umgang mit den jeweils verwendeten Videosystemen und die 

Rolle anderer Akteure bei der Situationseinschätzung. Dafür wurden die Arbeitsvorgänge bei der 

Videoüberwachung in Feldtagebüchern protokolliert und die Protokolle anschließend ausgewertet. 

Zusätzlich wurden Probeinterviews mit verschiedenen Akteuren durchgeführt, die an der Situations- 

einschätzung direkt oder indirekt beteiligt sind. Dazu gehören Leiter der Sicherheitsabteilungen 

sowie der Luftsicherheit (Vorfeldkontrolle), Datenschutzexperten verschiedener Parteien im nie-

dersächsischen Landtag, Datenschutzbeauftragte von Flughäfen sowie Rechtswissenschaftler aus 

dem Bereich Datenschutz. Die Probeinterviews von jeweils ca. 45 Minuten wurden mithilfe eines 

digitalen Aufnahmegerätes mitgeschnitten und transkribiert. 

Alle Daten wurden anonymisiert, um so den ethischen und datenschutzrechtlichen 

Anforderungen an die Durchführung von Interviews gemäß des Ethikkodexes für qualitative  

Studien der Deutschen Gesellschaft für Soziologie gerecht zu werden. 
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Teilnehmende Beobachtung und Probeinterviews dienten dazu, die Forschungshypo-

thesen weiter zu spezifizieren und einen Leitfaden für die Experteninterviews zu entwerfen. 

	AP4 (D4)	Experteninterviews	mit	Operateuren	und	anderen	Akteuren

Im Arbeitspaket 4 wurden Experteninterviews mit Operateuren und anderen Mitarbei-

tern im GAT durchgeführt. Dazu gehörten die Leiter des GAT und einzelner Sicherheitszentralen 

als direkte Akteure der Vorfeldkontrolle aber auch andere Mitarbeiter des Sicherheitspersonals.  

Da es aus organisatorischen Gründen nur wenigen Mitarbeitern möglich war, für Interviews zur 

Verfügung zu stehen, wurden teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. So wurden an den 

Flughäfen Erfurt und Braunschweig die Überwachungspraktiken auf dem Vorfeld dokumentiert 

und analysiert.

Der Entwicklungsprozess des ASEV-Systems wurde in Form einer Reihe von leitfaden-

gestützten Experteninterviews und interdisziplinären Arbeitstreffen mit den Mitarbeitern aus 

den Bereichen Bildverarbeitung (TNT) und Inferenz (L3S) erforscht. In den Interviews sowie den 

Arbeitstreffen wurde die Programmierung der Bildauswertung und des Inferenzsystems untersucht 

sowie eine detaillierte Analyse des technischen Aufbaus und der Funktionsweise des ASEV-Systems 

durchgeführt. Die mitgeschnittenen Experteninterviews wurden transkribiert und anonymisiert.

	 AP	S8	 Testphase	am	Demonstrator	

Die Testphase mit dem Demonstrator konnte nicht wie vorgesehen im Herbst 2012 

erfolgen, sondern erst im Sommer 2013. Grund dafür war der Ausbau der Start- und Lande-

bahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg. Dies führte dazu, dass der Flugverkehr für mehrere 

Wochen eingestellt werden musste. Bedingt durch den Ausbau waren aber auch die Mitarbeiter im 

GAT so belastet, dass zunächst weder Interviews noch teilnehmende Beobachtungen durchgeführt 

werden konnten. 

Erst im Sommer 2013 konnte das ASEV-System am Flughafen für eine Testphase imple-

mentiert und erprobt werden. Anhand von teilnehmenden Beobachtungen und Interviews wurde 
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untersucht, welche Auswirkungen der Einsatz des ASEV-Systems auf die Überwachungspraxis im 

GAT hat und welche Einsatzmöglichkeiten die Operateure für das System sehen.

	AP5 (D5)	Auswertung	des	empirischen	Materials	und	Verschriftlichung	der	Ergebnisse

Die Experteninterviews wurden abschließend inhaltsanalytisch ausgewertet. Hierbei 

wurde zunächst auf der Basis der theoretischen Vorüberlegungen ein Suchraster mit einem Katego-

riensystem aufgestellt. Angeleitet durch die theoretischen Vorüberlegungen wurden die Rohdaten 

extrahiert und den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Auf der Grundlage dieser Kategorisierung 

wurden dann die verschiedenen praxisleitenden sozialen Dimensionen der Situationseinschätzung 

herausgearbeitet. Die Analyse diente als Grundlage für die Formulierung von Handlungsempfeh-

lungen für die Implementierung und den Einsatz des ASEV-Systems. Die Ergebnisse wurden dar-

über hinaus sowohl durch Vorträge auf nationalen und internationalen Tagungen und Workshops 

sowie in Form von Veröffentlichungen in die sozialwissenschaftliche Forschung zur Videoüber-

wachung eingeführt. 
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	 1.4	 Wissenschaftlicher	Stand	

Für die Untersuchung der sozialen Dimensionen der Entwicklung und Implementie-

rung des ASEV-Systems wurden unterschiedliche Forschungsinstrumente eingesetzt. Grundlegend 

für die Studie war zunächst eine theoretische Rahmung der Untersuchung durch die Auswer-

tung von Sekundärliteratur aus den Bereichen Science, Technology und Society-Studies, Tech-

niksoziologie, den Surveillance Studies sowie Forschungen zu datenschutzrechtlichen wie auch 

ethischen Aspekten automatisierter Überwachungssysteme. In der internationalen Forschung zu 

den gesellschaftlichen Aspekten von Überwachungstechniken hat sich dieser Forschungsansatz 

bisher bewährt. In der einschlägigen Literatur über die Erforschung gesellschaftlicher Aspekte 

von Überwachung betonen beispielsweise David Lyon (Lyon 2008) und Nils Zurawski (2007), dass 

dieser Forschungsansatz der sozialen Praxis von Überwachungsmaßnahmen besonders gerecht 

wird, weil er erstmals Studien aus verschiedenen Forschungsbereichen zusammenführt. Darin 

unterscheidet er sich maßgeblich von rein soziologischen, datenschutzrechtlichen oder ethischen 

Betrachtungsweisen, in denen die Komplexität von Überwachung als sozialer Praxis oftmals nicht 

adäquat berücksichtigt wird. 

Durch die Automatisierung der Situationseinschätzung musste die theoretische 

Grundlegung aber darüber hinaus auch Untersuchungen zur sozialen Bedeutung der Technisierung 

des Blickens sowie des Entscheidens mit einbeziehen. Diese beiden Forschungsansätze waren für 

das SODIV-Projekt besonders bedeutsam, weil sie die theoretischen Grundlagen für die Erfor-

schung der sozialen Auswirkungen einer Technisierung des menschlichen Blickes durch Bildverar-

beitungssysteme und der menschlichen Entscheidung durch eine Inferenz-Software, lieferten. In 

Anlehnung an Ludwik Flecks Forschungen zur sozialen Genese von wissenschaftlichen Denkstilen 

(Fleck 1994, 2011) wurden in der Studie auch die forschungsleitenden Grundannahmen der Ent-

wickler herausgearbeitet. Ziel dieser Untersuchung war es zu analysieren, welche Vorstellungen 

von sozialen Praktiken wie Sehen und Entscheiden als technische Prozesse hier vermittelt werden 

und dadurch unhinterfragt zu quasi ‚natürlichen‘ Grundannahmen des Entwicklungsprozesses 

gerinnen. Diese Grundannahmen wurden zunächst anhand einer exemplarischen Analyse von drei 

Fachzeitschriften aus den Bereichen Technik und Informatik herausgearbeitet. 
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Die VDI-Nachrichten sind eine Zeitschrift, die sich primär an Ingenieure richtet und 

technische Fragestellungen behandelt. In diesem Rahmen werden aber auch gesellschaftliche 

Aspekte technischer Entwicklungen diskutiert. Die c’t ist hingegen eine Zeitschrift, die speziell auf 

den Bereich ‚Computer‘ ausgerichtet ist. Aber auch hier werden neben technischen auch soziale 

Fragen der Technikgestaltung erörtert. In der Zeitschrift iX – Magazin für Informationstechnik 

werden zumeist neuere Entwicklungen in der Computertechnik besprochen. Diese Zeitschrift 

wurde für die exemplarische Analyse ausgewählt, weil sie von Softwareentwicklern sehr häufig 

gelesen wird und neben technischen auch gesellschaftliche Aspekte von Computertechnologie 

abhandelt. 

Für die empirische Analyse der Entwicklung und Implementierung des ASEV-Systems 

wurden Experteninterviews sowie teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Die Aufgabe von 

Experteninterviews besteht darin, Wissensbestände zu einer bestimmten Problematik von aus-

gewählten Experten in den Interviews zu erfragen. Dies ist eine ihrer bedeutenden Funktionen, 

aber die Aufgabe von Experteninterviews besteht ebenfalls darin, eine gezielte Strukturierung des 

Untersuchungsfeldes bzw. spezifischer Problemfelder zu ermöglichen (Bogner 2009, Gläser und 

Laudel 2010, Helfferich 2009). Neben dem reinen Faktenwissen geht es also in den Experten-

interviews methodisch darum, den Informanten zu ermöglichen, über die von ihnen beschriebenen 

Problemfelder zu reflektieren, sowie „latente Sinnstrukturen und Bedeutungsebenen, die im Laufe 

eines Gespräches zutage treten“ (Rothmann S. 41) offen zu legen. 

Um herauszuarbeiten, welche sozialen Folgen der Einsatz von automatisierten Über-

wachungstechniken für das Sicherheitspersonal hat, wurden zwei verschiedene Felder analysiert: 

Die unterschiedlichen Aufgaben des Sicherheitspersonals im GAT und die Arbeit der Entwickler in 

den Laboratorien von Bildverarbeitung und Künstlicher Intelligenz. Für die Analyse über den Ein-

satz von automatisierten Überwachungstechniken im GAT wurden Gesetzestexte wie etwa das 

Luftsicherheitsgesetz und EU-Verordnungen und Flughafennutzungsordnungen ausgewertet, um 

die institutionellen oder rechtlichen Rahmenbedingungen von Sicherheitsmaßnahmen herauszu-

arbeiten. Aufbauend auf dieser Analyse von Sekundärliteratur und Primärquellen wurden anschlie-

ßend Interviews mit Sicherheitsexperten und teilnehmende Beobachtungen in GATs durchgeführt. 

Ziel der Interviews war es herauszuarbeiten, welche Überwachungstechniken an Flughäfen einge-

setzt werden und wie diese von dem Sicherheitspersonal, Vertretern der Luftsicherheitsbehörde 

oder anderen Experten beurteilt werden (Bogner 2009, Gläser und Laudel 2010, Helfferich 2009). 
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Anhand teilnehmender Beobachtungen in drei GATs wurde hingegen die tägliche Praxis 

der Vorfeldüberwachung und die Arbeitsroutinen auf dem Vorfeld analysiert, um so untersuchen 

zu können, inwiefern dort die Sicherheitspraxis von Überwachungstechniken geprägt wird (Girtler 

2009, Hauser-Schäublin 2003, Merkens 2010, Weigand 2007). Die Auswahl der Akteursgruppen 

für die Interviews resultierte aus ersten Vorgesprächen mit Sicherheitsmitarbeitern der im Projekt 

assoziierten Flughäfen Hamburg, Hannover und Braunschweig sowie der Auswertung einschlä-

giger Literatur zur Flughafensicherheit (Adey 2003, Codourey 2008, Potthast 2007, Salter 2007, 

Salter 2008). 

Die sozialwissenschaftliche Untersuchung der Entwicklung eines automatisierten 

Videoüberwachungssystems zur Vorfeldkontrolle profitierte maßgeblich davon, dass sie Teil eines 

interdisziplinären Verbundprojektes war. Die enge Zusammenarbeit mit den technischen Teilpro-

jekten erlaubte eine genaue Analyse des Entwicklungsprozesses, die nicht nur auf Experteninter-

views, sondern auch auf einer Vielzahl von Verbundtreffen und Gesprächen insbesondere mit den 

Entwicklern der Bildverarbeitungssoftware und des Inferenzsystems beruhen. Hierdurch war es 

möglich, die Interviews durch Vorgespräche vorzubereiten und im Rahmen von weiteren Gesprä-

chen Fragen, die sich bei der Auswertung der Interviewtranskripte ergaben, zu diskutieren. 

Studien zu den sozialen Aspekten interdisziplinärer Forschung haben gezeigt, dass diese 

enge Zusammenarbeit zwischen sozialwissenschaftlichen und technischen Disziplinen grundle-

gend für eine adäquate Analyse technischer Entwicklungsprozesse ist. Erst die enge Zusammenar-

beit zwischen den Disziplinen ermöglicht es, Techniken nicht als Artefakte, sondern als Teil sozialer 

Praktiken zu untersuchen (Rammert 2003). Techniksoziologen wie Feuerstein oder Heintz machen 

allerdings deutlich, dass hierbei der soziologische Blick nicht durch die fachspezifischen Grund-

annahmen der Entwickler getrübt werden darf. Erst dadurch, dass in der sozialwissenschaftlichen 

Analyse deren ‚Natürlichkeit‘ (Feuerstein 1990, Heintz 1995) infrage gestellt wird, ist es möglich, 

eine ‚Interdisziplinierung‘ (Weber 2010) der Begleitforschung zu vermeiden. Für diese Distanzie-

rung wurden techniksoziologische Studien zur Mensch-Maschine-Interaktion (Rammert 2002, 

Rammert 2006), zur Softwareentwicklung (Heintz 1995, Mahoney 2004) sowie zu intelligenten 

Überwachungssystemen ausgewertet (Apelt und Möllers 2011, Musik 2011, Benkel 2011, Ferenbrok 

und Clement 2012, Surette 2005). Diese Studien machten deutlich, von welchen Grundannahmen 

und Denkstilen die Entwicklung von Hard- und Software geprägt wird. 
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Um diese in Bezug auf die Entwicklung des ASEV-Systems herauszuarbeiten, wurden 

einschlägige Handbücher und andere Fachliteratur aus den Bereichen Bildverarbeitung und Künst-

liche Intelligenz ausgewertet (Catoni 1993, Cipolla 2013, Dickinson 2009, Erhardt 2008, Levine 

1985, Lowe 2004). 

Forschungsleitend war dabei besonders die Frage, wie in diesen Arbeiten die visuelle 

Wahrnehmung und das Urteilsvermögen des Menschen beschrieben werden. Da das ASEV-System 

die Situationseinschätzung der Operateure durch eine technische Form des ‚Sehens‘ und ‚Ent-

scheidens‘ unterstützen will, greift es hierbei auf gängige Grundannahmen der Entwicklung von 

Intelligenten Überwachungssystemen zurück. Die Analyse dieser Literatur aus der Bildverarbeitung 

und Inferenz machte deutlich, dass eine der Grundannahmen in der Bildverarbeitung wie auch in 

der Künstlichen Intelligenz ist, dass sich ‚Sehen‘ und ‚Entscheiden‘ technisch nachbilden lassen. 
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	 1.5	 Zusammenarbeit	mit	anderen	Stellen

   Es fand ein regelmäßiger Austausch mit den anderen Projektteilnehmern in Form von 

Arbeitstreffen, Workshops und informellen Gesprächen statt. 

	Die	Partner	im	Verbundprojekt	ASEV	waren:

	 	 Orfix	International	GmbH	&	Co.	KG,	Verbundpartner,	Koordination

	 	 ProDesign,	Verbundpartner

	 	 	Institut	für	Informationsverarbeitung	(TNT),	Leibniz	Universität	Hannover,	

	 Verbundpartner

	 	 	Institut	für	Mikroelektronische	Systeme,	Leibniz	Universität	Hannover,	

	 Verbundpartner

	 	 Forschungszentrum	L3S,	Leibnizuniversität	Hannover,	Verbundpartner

	 	 	Regionales	Rechenzentrum	Niedersachsen	(RRZN),	

	 Leibniz	Universität	Hannover,	Verbundpartner

	 	 	Forschungsflughafen	Braunschweig-Wolfenbüttel	GmbH,	Braunschweig,	

	 assoziierter	Partner

	 	 Flughafen	Hamburg,	Hamburg,	assoziierter	Partner

	 	 Flughafen	Hannover-	Langehagen,	Hannover,	assoziierter	Partner

Bei den verschiedenen Treffen wurden die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitspakete 

vorgestellt und interdisziplinär diskutiert. Bei den informellen Treffen mit den Entwicklern des 

ASEV-Systems wurde besonders die Wirkungsweise des Systems diskutiert und mögliche soziale 

und datenschutzrechtliche Auswirkungen einer Automatisierung der Videoüberwachung erörtert. 

In den Gesprächen mit Firmenvertretern von Prodesign und Orfix wurden hingegen Fragen der 

praktischen Anwendbarkeit und der Marktfähigkeit des Systems diskutiert. Ein besonderes Augen-

merk lag bei der engen Zusammenarbeit der einzelnen Projektteilnehmer auf der Einbindung der 

Endnutzer. Von der ersten Konzeption des Systems bis zum Abschluss der Demonstratorphase auf 

dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg wurden die Anwender in den Entwicklungsprozess mit 

eingebunden. Dabei wurde besonders in der Demonstratorphase die Erfahrungen des Sicherheits-

personals der Flugfeldüberwachung in die Optimierung des Demonstrators mit einbezogen.
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	 2.	Ausführliche	Darstellung	der	Ergebnisse	

	 2.1	 Verwendung	der	Zuwendung	und	des	erzielten	Ergebnisses

	 2.1.1	 Aktivitäten	des	Begleitprojektes

Die Tabelle fasst die unterschiedlichen Aktivitäten und Ereignisse des Begleitprojektes 

‚Soziale Dimensionen der Situationseinschätzung bei Videoüberwachung (SODIV)‘ zusammen. 

Aufgelistet werden dabei die verschiedenen Interviews, teilnehmenden Beobachtungen, Work-

shops, interdisziplinären Arbeitstreffen mit einzelnen Projektteilnehmern, Vorträge auf Tagungen 

sowie Verbundtreffen. 

	 	 	

	 	 	 Im	Jahr	2010	(Mai)	

 27.07.2010 Teilnahme an der Präsentation der Videotechnik des  
  Verbundpartners Orfix 

 20.12.2010  Arbeitstreffen mit dem Leiter Sicherheit des assoziierten Flughafens 
Hamburg

	 	 	 Im	Jahr	2011

 06.01.2011  Vorstellung des Teilprojektes innerhalb der sozialwissenschaftlichen  
Forschungsgruppe ‚Sicherheit‘ am Institut für Soziologie der Leibniz 
Universität Hannover

 27.01.2011  Treffen mit den Mitarbeitern des sozialwissenschaftlichen 
Teilprojekts des BMBF-Projektes MUVIT an der Leibniz Universität 
Hannover

 02.02.2011  Verbundtreffen an der Leibniz Universität Hannover

 16.02.2011 Interviews mit Mitarbeitern der Luftsicherheit Flughafen Hamburg

 14.03.2011  Arbeitstreffen mit dem Geschäftsführer des assoziierten Flughafens 
Braunschweig-Wolfsburg

 04.04.2011 Kooperationstreffen mit Vertretern des Flughafens Leipzig 

 27.04.2011  Arbeitstreffen mit dem Verbundpartner Institut für 
Rechnerarchitektur (Prof. Blume)
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	 	 	 Im	Jahr	2011

 06.07.2011   Vorstellung des Projektes auf dem Workshop ‚The Legacy of  
Ivan Illich‘ in Pescia, Italien

 17.10.2011   Interview mit dem Leiter des Arbreitskreises Deutscher 
Verkehrsflughäfen ADV

 22.10.2011  Teilnahme am Workshop des BMBF-Projektes MUVIT in Tübingen

	 	 	 Im	Jahr	2012

 13.04.2012  Interview mit der Leiterin Security am Flughafen Braunschweig

 17.-19.04.2012  Teilnahme am BMBF Informationsforum Zivile Sicherheit

 02.05.2012  Teilnehmende Beobachtung am Flughafen Erfurt

 16.05.2012  Teilnehmende Beobachtung am Flughafen Erfurt

 22.05.2012   Vortrag im Forschungskolloquium ‚Sicherheit‘ (Prof. Susanne 
Krasmann) am Institut für Kriminologische Sozialforschung (IKS)

 13.06.2012  Teilnehmende Beobachtung am Flughafen Erfurt

 16.07.2012  Teilnehmende Beobachtung am Flughafen Braunschweig

	 	 	 Im	Jahr	2013

 14.-15.03.2013   Vorstellung der Ergebnisse auf dem Workshop ‚Up in the Air‘  
am IKS, Universität Hamburg.

 09.04.2013   Vorbereitungstreffen für die Testphase des ASEV-Systems am 
Flughafen Braunschweig

 23.04.2013   Teilnahme am Workshop / Vortrag ‚Verdaten, Klassifizieren, 
Archivieren‘ am Institut für Kriminologische Sozialforschung, 
Universität Hamburg

 02.05.2013  Teilnehmende Beobachtung am Flughafen Braunschweig

 24.05.2013  Teilnehmende Beobachtung am Flughafen Braunschweig

 27.05.2013 Aufbau des Demonstrators am Flughafen Braunschweig 

 21.06.2013  Teilnehmende Beobachtung am Flughafen Braunschweig

 30.09.2013  Teilnehmende Beobachtung am Flughafen Braunschweig

 14.10.2013  Teilnehmende Beobachtung am Flughafen Braunschweig
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	 2.1.2	 	AP1	Literaturrecherche	und	theoretische	Rahmung:	SODIV	im	Kontext	

	 	 sozialwissenschaftlicher	Studien	zur	Überwachungsgesellschaft

Für die Erarbeitung einer theoretischen Grundlage der empirischen Studie wurde im 

AP1 zunächst die einschlägige Sekundärliteratur zu verschiedenen Themenfeldern ausgewertet. 

Im Fokus der theoretischen Rahmung standen Studien, die sich mit den gesellschaftlichen Auswir-

kungen von Überwachungstechniken im allgemeinen und sogenannter ‚intelligenter‘ oder ‚smarter‘ 

Videoüberwachung im besonderen befassen. Analysiert wurde hierfür Untersuchungen aus dem 

Bereich der Science, Technology and Society (STS) Studies, sowie Forschungen aus den Surveil-

lance Studies und den Critical Security Studies. Die Studien haben verdeutlicht, dass die Video-

überwachung und ihre Automatisierung im Kontext einer allgemeinen ‚Versicherheitlichung‘ der 

Gesellschaft untersucht werden muss (Lyon 2007, Zurawski 2008). Als Problemfelder benennen 

die Autoren beispielsweise die Schaffung von Kontrolldystopien durch Videoüberwachung, die 

Schwierigkeit der Evaluation der Wirksamkeit von Überwachungstechniken und die Problematik 

einer adäquaten rechtlichen Bewertung neuer Überwachungstechnologien. 

Methodisch reicht die Spannweite der ausgewählten Studien für die theoretische 

Verortung des sozialwissenschaftlichen Begleitprojektes von Arbeiten zur Geschichte zentraler 

analytischer Begrifflichkeiten wie ‚Sicherheit‘, ‚Überwachung‘ oder Risiko bis hin zu sehr spezifi-

schen Analysen der sozialen Auswirkungen der Technisierung des Blickens oder Entscheidens im 

Rahmen der Automatisierung von Sicherheitspraktiken. Die begriffsgeschichtlichen Studien von 

Conze (2004), Schrimm-Heins (1992) Kaufmann (1973), Laute (1969), Makropoulis (1995) oder 

Schmidt-Semisch (2006) verdeutlichen den historischen Bedeutungswandel von ‚Sicherheit‘ als 

einem von Gott gegebenen zu einem technisch garantiertem gesellschaftlich hohem Wert. In der 

Geschichte des Begriffes ‚Überwachung‘ zeigt sich hingegen, wie eng dieser Begriff ursprünglich 

mit dem Blick einer Person verbunden war und erst durch die Technisierung des Blickes losgelöst 

von einer sozialen Interaktion gedacht werden konnte. Der Begriff des Risikos hingegen ist eng 

verbunden mit einem auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen beruhenden Verständnis von ‚Sicher-

heit‘ und ‚Gefahr‘. 

Während diese Studien die historische Dimension des Sicherheitsdiskurses verdeutli-

chen, zeigen eine Reihe von Untersuchungen aus den Surveillance Studies die sozialen Dimensionen 

der zunehmenden Technisierung von Überwachungspraktiken auf. In Anlehnung an technikso-
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ziologischen Forschungen werden hier Überwachungstechniken nicht als Artefakte, sondern als 

Teil eines sozio-technischen Systems untersucht. Technik kann hier also nicht unabhängig von 

sozialen Praktiken analysiert werden, sondern Entwicklung und Implementierung einer Sicher-

heitstechnik sind immer Teil einer Sicherheitspraktik, in der Technik und Mensch interagieren. 

Die Bedeutung von ‚Sicherheit‘ hängt dabei von dem konkreten Kontext ab, in der diese sich 

sozial manifestiert. So kann beispielsweise Videoüberwachung andere gesellschaftliche Auswir-

kungen haben, wenn sie im öffentlichen Raum oder in privaten Bereichen durchgeführt wird. 

Die sozialen Dimensionen der Interaktion zwischen Menschen und Überwachungs-

techniken verdeutliche auch eine Vielzahl von Studien zu den gesellschaftlichen Dimensionen 

soziotechnischer Systeme. In seinen techniksoziologischen Studien untersucht beispielsweise 

Werner Rammert, inwiefern durch die aktive Einbindung von Menschen in technische Systeme die 

Grenzlinie zwischen menschlichem Handeln und technischem System aufgehoben wird (Rammert 

2003). Diese Studien zur Mensch-Maschine-Interaktion verdeutlichen, inwiefern besonders bei 

automatisierten Systemen Menschen so in technische Systeme eingebunden werden, dass sie nur 

durch das technische System vorgegebene Handlungen ausführen können. 

Welche sozial relevanten Auswirkungen Formen der technischen Automatisierung von 

Videoüberwachung haben, wurde anhand einer Gegenüberstellung von Studien zur Videoüber-

wachung durch nicht-automatische Systeme und dem Einsatz sogenannter ‚smarter‘ oder intel-

ligenter Überwachungstechnologien untersucht. Zunächst wurden für diese Gegenüberstellung 

verschiedene sozialwissenschaftliche Studien zur analogen Videoüberwachung ausgewertet (Fleig 

2005;Gill 2003, Groombridge 2011, Hahn, Otto und Pethes 2004, Hempel und Metelmann 2005, 

Kammerer 2008, Koskela 2000, Lianos 2010, Norris 2005,Norris und McCahill 2000, Rammert 

2005, Surette 2005 und Wehrheim 2006). Diese Studien zeigen eine Vielzahl sozialer Dimensi-

onen analoger Videoüberwachung auf, die auch für eine Untersuchung automatisierter Systeme 

relevant sind. In den Studien von Clive Norris (1999) wird beispielsweise deutlich, dass oftmals 

einzelne soziale Gruppen wie etwa junge Männer oder Personen mit Migrationshintergrund in den 

Fokus der Videoüberwachung geraten. Die Operateure überwachen Vertreter dieser Gruppen mehr, 

weil ihre Überwachungspraxis auf Vorurteilen gegenüber einzelnen gesellschaftlichen Gruppen 

beruht. Weitere soziale Dimensionen der Videoüberwachung sind beispielsweise die Erzeugung 

von angepasstem Verhalten aufgrund der Überwachung sowie die Frage nach der Wirksamkeit von 

Videoüberwachung, die bisher nicht eindeutig belegt ist. 
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Ausgehend von der Analyse der Studien analoger Videoüberwachungstechniken wurden 

auch Untersuchungen zu den sozialen Faktoren automatisierter Überwachungstechniken heran-

gezogen. Diese Forschungen zeigen eine Reihe von Problemfeldern auf, die auch auf das ASEV-

System zutreffen. So macht beispielsweise Surette (2005) in seiner Gegenüberstellung zwischen 

analoger und smarter Videoüberwachungstechnik deutlich, dass durch die Automatisierung eine 

ganze Reihe von neuen sozialen Problemfeldern entstehen. Surette zeigt, welche sozialen Auswir-

kungen eine Automatisierung menschlicher Entscheidungen haben kann und thematisiert dabei 

auch, welche sozialen Folgen damit verbunden sind. Automatisierte Videoüberwachung kann dazu 

führen, dass subjektive Wertungen in das System einprogrammiert werden und so zu scheinbar 

objektiven Kriterien mutieren. Damit legt diese Studie eine wichtige theoretische Grundlage für die 

Untersuchung der automatisierten Situationseinschätzung des ASEV-Systems.

Die Studien von Crary über die Technisierung des Beobachters diente zur theoretischen 

Rahmung eines weiteren wichtigen Aspektes des ASEV-System, nämlich die Ersetzung des Blickes 

der Operateure durch ein technisches System. Denn die sozialen und kulturellen Folgen von Video-

überwachung und seiner Automatisierung lassen sich nur vor dem Hintergrund einer historischen 

Einbettung in die Geschichte der Technisierung des Blickens adäquat untersuchen. Historische 

Studien zeigen, welchen ethischen Stellenwert der Blick geschichtlich gehabt hat und wie durch 

die Technisierung des Blickes die ethische Bedeutung des Sehens verloren gegangen ist, die auf 

einem nicht technisch vermittelten Beziehung zwischen Beobachter und Beobachteten beruhte  

(Barlösius 2000, Classen 1993, Crary 1990, Crary 2002, Duden und Illich 1995, Fischer 2011, 

Foucault 2005, Kammerer 2008, Köhnen 2009, Lenoir 1993, Levin 1997, Rieger 2010, Sarasin 

und Tanner 1998, Schnelle-Schneyder 1990, Schürmann 2008, Simmel 2001, Smith 2007, Stiegler 

2001, Wade und Finger 2001, Wimböck 2007). Erst die durch diese Forschungen ermöglichte 

historische Distanzierung macht deutlich, dass mit der Technisierung die einstmals grundlegende 

ethische und soziale Bedeutung des menschlichen Blickens bedeutungslos wird. 

In dem Begleitprojekt wurden zusätzlich die datenschutzrechtlichen Aspekte des ASEV-

Systems untersucht. Der Datenschutz wird hier nicht nicht im Unterschied zu rechtswissenschaftli-

chen Untersuchungen als juristisches Problem betrachtet,sondern als Element einer soziale Praxis. 

Dadurch werden nicht nur datenschutzrechtliche Bestimmungen in die Untersuchung mit aufge-

nommen, sondern auch deren Bewertung und praktische Umsetzung. Analysiert wurden daher 

neben datenschutzrechtliche Studien (Datenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen 2010, 
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Müller 2008 und Zilkens 2007) auch Studien zur praktischen Umsetzung dieser rechtlichen Vor-

gaben herangezogen (Gaycken 2013, Petcovic und Jonker 2007, Senior 2009). Die Studien zeigen, 

dass es bereits eine Reihe von datenschutzrechtlichen Regelungen für den Einsatz von nicht auto-

matisierten Systemen gibt, die aber zumeist weit hinter dem Stand der Technik zurückliegen. In der 

praktischen Umsetzung von Datenschutzbestimmungen gibt es viele Defizite, die auch dadurch ent-

stehen, dass ein Verstoß gegen die Regelungen oftmals keine strafrechtlichen Konsequenzen hat.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der theoretischen Grundlegung war eine theoretische 

Fundierung des interdisziplinären Ansatzes des Forschungsprojektes. Da das Begleitprojekt eine 

Reihe von technischen Teilprojekte forschend begleitete, war auch die Interdisziplinarität Gegen-

stand der theoretischen Vorüberlegungen für die empirische Studie des Begleitprojektes. Hier 

waren es vor allem die Arbeiten von Rammert (2007) und Weber (2010), die deutlich machen, 

dass technische Blickweisen unreflektiert von der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung 

adaptiert werden können. Dadurch kann es aber zu einer ‚Interdisziplinierung, der soziologischen 

Analyse kommen, die nur durch eine theoretische Reflexion des interdisziplinären Forschungs-

ansatzes vermieden werden kann. Die Studien verdeutlichen, dass eine adäquate sozialwissen-

schaftliche Analyse von Überwachungstechniken auch immer die Grundannahmen der Entwickler 

kritisch herausarbeiten muss, um so die für die Untersuchung notwendige Distanz zu ermöglichen. 

	 	 Exemplarische	Analyse	von	Zeitschriftenartikeln	und	einführender	Fachliteratur

Neben dieser Analyse sozialwissenschaftlicher Studien zu verschiedenen Aspekten 

analoger und automatisierter Videoüberwachung wurden im AP1 auch exemplarisch Zeitschriften 

aus den Bereichen Technik und Computer sowie Einführungen in die Bildverarbeitung und Künst-

liche Intelligenz ausgewertet. Ziel der empirischen Untersuchung war es herauszuarbeiten, inwie-

fern in den Fachdiskursen aus den Bereichen Technik und Computer relevante soziale Aspekte 

automatisierter Überwachungstechniken thematisiert werden. Ausgewählt wurden für diese Ana-

lyse drei Fachzeitschriften, nämlich die VDI-Nachrichten sowie die Computerfachzeitschriften c‘t 

und iX–Magazin für Informationstechnik. Die exemplarische Analyse von einschlägigen Einfüh-

rungen in die Bildverarbeitung und in die Künstliche Intelligenz diente hingegen zur Untersuchung 

des Verständnisses originär sozial determinierter Tätigkeiten wie ‚Sehen‘ und ‚Entscheiden‘ in den 

technischen Disziplinen Bildverarbeitung und Künstliche Intelligenz. 
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Die explizite Intention der VDI-Nachrichten ist es, nicht nur über technische Entwick-

lungen zu berichten, sondern dabei auch das Spannungsfeld zwischen Technik, Wirtschaft und 

Gesellschaft zu berücksichtigen: [Die] „VDI-Nachrichten sind die führende meinungsbildende 

Wochenzeitung für Ingenieure und das Technische Management. Als einzige ihrer Art informiert 

sie mehr als 298.000 Leser (AWA 2010) kompetent über technologische Entwicklungen und 

Innovationen unter besonderer Berücksichtigung des Spannungsfeldes von Technik, Wirtschaft 

und gesellschaftspolitischen Fragestellungen“ (www.vdi-nachrichten.com). Die VDI-Nachrichten 

widmen sich daher auch nicht nur den technischen, sondern auch den sozialen Aspekten von 

Videoüberwachung. In ihrer Ausgabe vom 30.09.2009 berichtet sie im Beitrag „Seniorentechnik: 

Intelligente Technik soll ältere Menschen in ihrem Alltag unterstützen und ihnen helfen“ über die 

Entwicklung sogenannter ‚altersgerechter Assistenzsysteme‘ (Erhard 2009). Hervorgehoben wird 

hier, dass solche assistierenden Techniken angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung 

dazu beitragen sollen, die Selbstständigkeit älterer Menschen länger zu sichern. Auffallend ist hier, 

dass für eine offensichtlich soziale Problematik (demografischer Wandel) nicht gesellschaftliche, 

wie beispielsweise die Stärkung von Nachbarschaften oder Mehrgenerationenhäuser, sondern nur 

technische Lösungen denkbar scheinen. Die Bedeutung des Sozialen bleibt hier beschränkt auf das 

Technische. 

Auch das zweite Beispiel, die Berichterstattung über das ‚Drama von Duisburg‘ in 

den VDI-Nachrichten, zeigt, wie primär technische Lösungen für gesellschaftliche Problematiken  

propagiert werden. In dem Beitrag von 30.07.2010 „Technik soll weitere Dramen wie Duisburg 

verhindern“ wird der Einsatz von Videoüberwachung bei Großveranstaltungen gefordert. Auch für 

diesen Beitrag ist es charakteristisch, dass primär technische Lösungen thematisiert werden, ohne 

aber nach den gesellschaftlichen Ursachen für die diskutierten Problematiken zu fragen. 

Neben diesen konkreten Beispielen für den Einsatz von Videoüberwachung werden 

aber auch Fragen des Datenschutzes, insbesondere in Bezug auf das Arbeitgeber-Arbeitnehmer 

Verhältnis kritisch thematisiert. In den VDI-Nachrichten lassen sich für den untersuchten Zeitraum 

von 2010 – 2013 eine Vielzahl von Berichten nachweisen, in denen die Überwachung von Arbeit-

nehmern gerügt wird (Hantrop 2009, Hantrop 2010, Krempl 2010, Sievers 2013). Erörtert werden 

hier beispielsweise Möglichkeiten des Schutzes von Überwachungsdaten sowie die Frage, welche 

Missbrauchsmöglichkeiten verhindert werden müssten, um die soziale Akzeptanz von Videoüber-

wachung am Arbeitsplatz zu erhöhen. Charakteristisch für diese Beispiele ist, dass in der Bericht-
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erstattung über Videoüberwachung oftmals davon ausgegangen wird, dass sich gesellschaftliche 

Problematiken durch Techniken lösen ließen. Ob demografischer Wandel oder Massenpanik auf der 

Loveparade, thematisiert wird Videoüberwachung primär als Lösung originär sozialer Probleme. 

Nicht-technische Alternativen zu technischen Lösungen werden hingegen nicht angesprochen. 

Am Beispiel des Datenschutzes am Arbeitsplatz wird aber auch deutlich, dass sich im ingenieur- 

wissenschaftlichen Diskurs durchaus auch die gesellschaftlich konfliktreiche Auseinandersetzung 

mit den sozialen Folgen von Videoüberwachung widerspiegeln. Die gesellschaftlichen Auswir-

kungen von Videoüberwachung werden also in den VDI-Nachrichten durchaus kritisch beäugt  

– der Blickwinkel bleibt aber immer ein technischer.

Auch im fachlichen Diskurs der Informatik zeigt sich, dass soziale Aspekte technischer 

Entwicklungen angesprochen werden. So befasst sich beispielsweise die Computerzeitschrift c’t 

mit den sozialen Aspekten von computerbasierten Überwachungstechniken. Neben Fragen des 

Datenschutzes wird hier die Ambivalenz der Technik von Überwachungstechniken in Form einer 

Satire thematisiert. Diese könnten sowohl zur Gefahrenabwehr, aber auch dazu benutzt werden, 

sich der Überwachung zu entziehen: „Der findige Terrorist hat allerdings nach wie vor diverse 

Möglichkeiten, sich der Überwachung zu entziehen. So kann er einfach mit einem geklauten Handy 

oder an einem öffentlichen Münzfernsprecher telefonieren und bleibt auch in Zukunft anonym“ 

(Anonymus 2008). 

In iX–Magazin für Informationstechnik werden in dem Artikel „Neugierige Computer“  

in der Ausgabe von Februar 2009 die technischen Möglichkeiten von automatisierter Video-

überwachung diskutiert. Der Autor geht dabei sehr genau auf die technischen Vorgänge der 

„Merkmalsextraktion“ und der „Klassifikation“ ein und vergleicht diese mit der menschlichen 

Wahrnehmungsfähigkeit. Er kommt dabei zu dem Schluss, dass Computer weder ermüdeten, 

noch in ihrem Urteil schwankten, die automatische Massenerkennung „aber noch weit hinter den 

Fähigkeiten des menschlichen Erkennungsapparats“ (Eidenberger 2009) zurück bliebe. Am Beispiel 

dieses Aufsatzes wird ein weiteres Charakteristikum der Berichterstattung im ingenieurwissen-

schaftlichen Diskurs über intelligente Videoüberwachung deutlich, nämlich die Grundannahme der 

Vergleichbarkeit von menschlichem Blick und technischer Bildauswertung. 
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	 	 Einführungen	in	Künstliche	Intelligenz	und	die	Bildverarbeitung

Neben den oben genannten Fachzeitschriften wurde auch einschlägige einführende 

Literatur in die technischen Disziplinen Bildauswertung und Künstliche Intelligenz analysiert. 

Ziel der Analyse war es, die fachspezifischen Grundannahmen dieser beiden Disziplinen heraus-

zuarbeiten, um so herauszufinden, inwiefern diese auch für die Entwicklung des ASEV-Systems 

forschungsleitend sind. Die exemplarische Auswertung der Einführungen in die Bildverarbeitung 

verdeutlicht bereits eine Grundannahme der Bildauswertung, die auch für die Entwicklung des 

ASEV-Bildauswertungssystems forschungsleitend war, nämlich das Verständnis des menschlichen 

Sehens als eine Tätigkeit, die auch von einem technischen Prozess ersetzt werden kann. Menschen 

wie auch Maschinen würden sehen, indem sie visuelle Daten anhand von Algorithmen auswerten. 

So stellt beispielsweise Robert Cipolla Sehen als eine Form der maschinellen Verarbeitung von 

Informationen dar: „Computer vision is the science and technology of making machines that see. 

It is concerned with the theory, design and implementation of algorithms that can automati-

cally process visual data to recognize objects, track and recover their shape and spatial layout“  

(Cipolla 2013, V). 

Ein anderes, besonders anschauliches Beispiel für die Darstellung des menschlichen 

Sehens als technischer Prozess findet sich in Angelika Erhardts ‚Einführung in die Bildverarbei-

tung‘. Hier mutiert der Mensch selbst zum informationsverarbeitenden System: „Das beste bisher 

bekannte Bildverarbeitungs- und Mustererkennungssystem ist immer noch das menschliche 

Auge in Verbindung mit der Bildauswertung durch das Gehirn“ (Erhard 2008, S. 15). 

Auch in der einführenden Literatur zur Künstlichen Intelligenz (KI) werden grund-

legende Konzepte des Inferenzsystems von ASEV erläutert. Unter dem Begriffen Inferenz wird 

beispielsweise ein algorithmisches Entscheidungsverfahren beschrieben, wie es auch im ASEV-

System zur Situationseinschätzung entwickelt wird. Boersch et al. beschreiben beispielsweise 

eine auch für das ASEV-System typische Form des Schlussfolgerns von Expertensystemen auf der 

Grundlage von Algorithmen. 
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	 	 Zusammenfassung	der	wichtigsten	Ergebnisse	des	AP1

	

	 	 		Videoüberwachung	muss	im	Kontext	einer	allgemeinen	‚Versicherheit-

lichung‘	der	Gesellschaft	untersucht	werden.

	 	 	Grundlegende	Begrifflichkeiten	wie	‚Sicherheit‘,	‚Überwachung‘	oder	‚Risiko‘	

müssen	jeweils	im	historischen	Kontext	untersucht	werden.	Sicherheits-

diskurs	hat	eine	historische	Dimension.

	 	 	Überwachungstechniken	müssen	im	Kontext	von	Überwachungspraktiken	

untersucht	werden.

	 	 	In	automatisierten	Überwachungstechniken	werden	die	Mitarbeiter	oftmals	

so	in	das	System	eingebunden,	dass	sie	nur	noch	als	Teil	des	Systems	und	

nicht	mehr	eigenständig	handeln	können.

	 	 	Die	Wirksamkeit	von	Videoüberwachungsmaßnahmen	ist	bisher	nicht	

eindeutig	belegt.

	 	 	Eine	Automatisierung	von	Videoüberwachung	kann	dazu	führen,	dass	bei	

der	Situationseinschätzung	subjektive	Wertungen	als	objektive	Kriterien	

erscheinen.

	 	 	Die	Ersetzung	des	menschlichen	Blickes	durch	Systeme	zur	Bildverarbeitung	

führt	dazu,	dass	die	grundlegende	ethische	und	soziale	Bedeutung	des	

Blickes	bedeutungslos	wird.

	 	 	Die	datenschutzrechtliche	Regelung	des	Einsatzes	von	Überwachungs-

techniken	hinkt	der	Entwicklung	dieser	Techniken	um	Jahrzehnte	hinterher.

	 	 	Die	interdisziplinäre	Zusammenarbeit	mit	technischen	Disziplinen	erfordert	

eine	kritische	Distanz	zu	deren	forschungsleitenden	Grundannahmen.

	 	 	Die	möglichen	gesellschaftlichen	Auswirkungen	von	Videoüberwachung	

werden	im	technischen	Diskurs	kritisch	beäugt,	der	Blickwinkel	bleibt	aber	

immer	ein	technischer.

	 	 	Im	technischen	Diskurs	werden	Sehen	und	Entscheiden	als	menschliche	

Tätigkeiten	betrachtet,	die	sich	technisch	nachbilden	lassen.
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	 2.1.3	 	AP2 (D2)	Auswertung	von	Medienberichten	zur	Sicherheit	an	Flughäfen

Die Auswertung von Medienberichten konzentrierte sich auf für das Szenario Vorfeldkont-

rolle relevante Themenbereiche wie Datenschutz am Arbeitsplatz und Videoüberwachung an Flughäfen. 

Ausgewertet wurden lokale Zeitungen wie die Hannover Allgemeine Zeitung (HAZ) für Niedersachsen 

sowie Beiträge aus verschiedenen überregionalen Printmedien wie beispielsweise Die Welt oder die 

Frankfurter Rundschau. Exemplarisch lässt sich anhand von zwei ausgewählten Artikeln zeigen, 

welche sozialen Faktoren von Videoüberwachung an Flughäfen im Mediendiskurs thematisiert werden. 

Im Beitrag „Datenschützer findet Mängel am Flughafen Hannover-Langenhagen” in der 

Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) vom 20.10.2011, wird deutlich, wie sensibel das Thema 

Videoüberwachung besonders in Bezug auf Flughäfen medial thematisiert wird. Der Beauftragte 

für den Datenschutz des Landes Niedersachsen hatte beim Besuch des Flughafens verschiedene 

Mängel bei der Videoüberwachung moniert. Beanstandet wurde, dass das Sicherheitspersonal 

auch die Restaurant-Bereiche und die Parkhäuser ständig überwachen könne: „Beispielsweise 

könnten die Mitarbeiter in der Sicherheitszentrale den Gästen in den Cafés genau beim Essen und 

Trinken zusehen, berichtete der Sprecher des Landesdatenschutzbeauftragten, Michael Knaps, am 

Mittwoch. Außerdem könnten permanent die ein- und ausfahrenden Autos in den Parkgaragen 

beobachtet werden“ (Klein, 2011). Der Artikel ist besonders bedeutsam, weil er zeigt, dass Daten-

schutz immer auch eine gesellschaftliche Praxis ist. So bewerteten die Datenschutzbeauftragten 

des Landes Niedersachsen und des Flughafens Hannover den Einsatz der Videoüberwachung 

ganz unterschiedlich, obwohl beide auf der gleichen gesetzlichen Grundlage argumentierten. 

Ein weiteres prägnantes Beispiel für die mediale Berichterstattung über Video- 

überwachung an Flughäfen ist ein Artikel über einen Anschlag am Flughafen Frankfurt, bei dem 

zwei Soldaten erschossen wurden. Hier wird das Versagen der Videoüberwachung und damit das 

Fehlen von Bildern von der Tat thematisiert. In dem Beitrag der Online-Ausgabe der Frankfurter 

Rundschau „Anschlag am Frankfurter Flughafen: Videoüberwachung defekt”‚ vom 06.03.2011, wird 

deutlich, wie unterschiedlich verschiedene Politiker die Bedeutung einer Überwachungstechnik für 

die Sicherheit am Flughafen bewerten. Der Sprecher für Innere Sicherheit von Bündnis 90 / Die 

Grünen hält beispielsweise das Versagen der Überwachungstechnik für weniger problematisch und 

verweist dabei auf die zahlreichen Augenzeugen: „Es sollte nicht passieren, aber es gibt ja genü-

gend Augenzeugen“ (FR-Online, 06.03.2011). Er weist hingegen auf andere Sicherheitslücken hin, 
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wie etwa die fehlende Überwachung des Täters durch den Verfassungsschutz. Der Bundestags-

fraktionschef der CDU Volker Kauder geht hingegen nicht auf den Ausfall des Systems ein, sondern 

fordert eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen durch die Einführung der Vorratsdaten-

speicherung (ebd.) Der Artikel illustriert, wie der Ausfall einer Überwachungstechnik zum Anlass 

genommen wird, sich jeweils politisch im medialen Diskurs zu positionieren. Die Videoüberwa-

chung, so wird deutlich, wird politisch nur als ein Element einer umfassenden Überwachungspraxis 

dargestellt, die sowohl konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit am Flughafen Frankfurt 

(mehr Videoüberwachung), als auch Überwachungstechniken, die weder direkt mit der Flughafen-

sicherheit, noch mit dem Anschlag zusammenhängen (Vorratsdatenspeicherung) beinhalten. Das 

Versagen einer Überwachungstechnik soll durch andere Techniken kompensiert werden.

Zusammenfassung	der	wichtigsten	Ergebnisse	aus	AP2
	

	 	 	Datenschutz	ist	nicht	nur	eine	rechtliche,	sondern	auch	eine	soziale	Praxis.

	 	 	Datenschutzbestimmungen	können	abhängig	vom	Datenschützer	jeweils	

sehr	unterschiedlich	ausgelegt	werden.

	 	 	Versagende	Videoüberwachung	soll	durch	andere	Überwachungstechniken	

ersetzt	werden.
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	 2.1.4	 	AP3 (D3)	Automatische	Videoüberwachung:	politische	und		

	datenschutzrechtliche	Aspekte

In dem Arbeitspaketen AP3 und AP 4 wurden Experteninterviews und teilnehmende 

Beobachtungen durchgeführt. Ziel dieser Untersuchungen war es zum einen, die Überwachungs-

praxis in der Vorfeldkontrolle in ihrem gesellschaftlichen Kontext zu untersuchen. Deshalb wurden 

nicht nur Mitarbeiter der Vorfeldkontrolle in die Untersuchung einbezogen, sondern auch Akteurs-

gruppen, die mittelbar die Überwachungspraxis mit beeinflussen. Dazu gehören Datenschutz-

experten aus den Rechtswissenschaften und der Politik, Vertreter des Arbeitskreises Deutscher 

Verkehrsflughäfen (ADV) sowie Leiter von Sicherheitsabteilungen. Neben der Überwachungspraxis 

an der Vorfeldkontrolle wurde aber auch der Entwicklungsprozess des ASEV-Systems anhand von 

Experteninterviews analysiert, um so die sozialen Aspekte der Wirkungsweise des Systems sowie 

die Grundannahmen der Entwickler zu untersuchen. 

	 	 Automation	und	Datenschutz	in	Recht	und	Politik

Im Arbeitspaket 3 wurden im Rahmen der leitfadengestützten Experteninterviews 

Gespräche mit den für die Flughäfen zuständigen Datenschutzbeauftragten und Rechtsexperten 

sowie mit Politikern der im niedersächsischen Landtag im Zeitraum von 2010 – 12 vertretenen 

Parteien (CDU, SPD, Bündnis 90 / Die Grünen und FDP) geführt. 

Im Rahmen der Experteninterviews zu datenschutzrechtlichen Aspekten des ASEV-

Systems wurden zwei Datenschutzbeauftragter eines Flughafens, ein Datenschutzbeauftragter 

eines Bundeslandes sowie ein Experte aus den Rechtswissenschaften einer Universität befragt. Ziel 

der Experteninterviews war es herauszuarbeiten, welche Problemfelder die jeweiligen Experten in 

Bezug auf den Datenschutz und Videoüberwachung beschreiben und inwiefern dabei auch die 

durch die Automatisierung entstehenden neuen datenschutzrechtlichen Aspekte angesprochen 

werden. Die Interviews wurden mitgeschnitten und die Aufnahmen anonymisiert und transkribiert. 

Zweck der Interviews mit den Datenschutzexperten der im niedersächsischen Landtag vertretenen 

Parteien war es herauszuarbeiten, welche Position die einzelnen Parteien zur Videoüberwachung 

vertreten und inwiefern hierbei bereits automatisierte Systeme berücksichtigt werden. 
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In den Experteninterviews wurde deutlich, dass die unterschiedlichen politischen Ausrichtungen 

der einzelnen Parteien sich auch in ihrer Position zur Videoüberwachung widerspiegelt. Der Daten-

schutzexperte der CDU sah beispielsweise die Videoüberwachung als adäquates Mittel der Über-

wachung an, das datenschutzrechtlich wie auch gesellschaftlich opportun ist:

 »  
Ich finde es richtig, dass wir Videokameras aufstellen an den Stellen, wo wirklich 

Gefahr im Verzug ist, wo Gefährdungspotenzial ist, und bin froh, dass wir zum Teil 

solche Geräte auch eingesetzt haben. Und ich finde schon, dass das wichtig ist. Und 

ich würde mich auch nicht dagegen wehren, weil ich sage, für den Schutz der Bürge-

rinnen und Bürger muss man diese Dinge in Kauf nehmen und ich habe nichts zu ver-

bergen, also insofern finde ich das in Ordnung, dass man damit auch zum Teil wirklich 

kriminelle Straftaten aufklären kann. Oder eben auch solche Eskalationen bei Demons-

trationen oder in den Fußballstadien.  [POLCDU, S. 7] 

Eine Gegenposition bezieht der Datenschutzexperte von Bündnis 90 / Die Grünen im Experten-

interview. Hier wird auf ein mögliches Missbrauchspotenzial von Videoüberwachung hingewiesen 

und die Frage nach der Verantwortung bei automatisierten Videoüberwachungssystemen gestellt. 

Als grundlegend für die politische Bewertung automatisierter Videoüberwachung ist für den Poli-

tiker die Frage, wer verantwortlich für Entscheidungen ist, die auf der Grundlage von Computer-

programmen getroffen werden: 

 » 
 Ich meine, letztendlich gibt es natürlich eine Verantwortlichkeit durch den Program-

mierer und durch die Vorgaben. Also was wir in das System einspeisen wollen. Und 

natürlich hat dann am Ende hat die, würde ich mal sagen, die Software auch immer 

einen Verantwortlichen. [POLGRÜ, S. 5]

Der Datenschutzexperte hält also die Entwickler der Programme für die Entscheidungen 

des Systems verantwortlich. Sie würden die Regeln für die Entscheidungen in das System einspeisen 

und müssten daher für die Folgen der Entscheidungen auch die Verantwortung übernehmen.

Eine weitere Proble matik ist die Schwierigkeit von politischen Entschei dungsträgern 

oder anderen Laien, die Wirkungsweise von automatisierten Systemen nachzuvollziehen. Für den 

Datenschutzexperten ist ein wichtiger Aspekt der demokratischen Kon trollierbarkeit solcher Über-

wachungstechniken, dass deren Struktur und Wirkungs weise auch für Laien durchschaubar ist:
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 »  
Wenn ich selber aber schon das technische Know-how mitbringen muss, um das nach-

zuvollziehen, dann, finde ich, ist das eigentlich nicht mehr demokratisch legitimierbar. 

Die Systeme müssen schon so gestrickt sein, würde ich sagen, dass die allgemeine 

Bevölkerung das auch noch mit einem normalen Grundwissen nachvollziehen kann, 

was da passiert. Und das ist in vielen Bereichen sicher nicht mehr so.  [POLGRÜ, S. 8] 

Auch in dem Experteninterview mit dem Vertreter der FDP wurde ein Aspekt der Kontrollierbarkeit 

von automatisierten Systemen angesprochen, nämlich die Verwandlung einer konkreten Person 

in ein sogenanntes Datendoppel (Lyon2009). Dieser Begriff umschreibt, wie eine Person in einen 

Datensatz von Merkmalen umgeformt wird, um so Techniken der Datenverarbeitung zugänglich zu 

werden. Angesprochen wird hier die Problematik des ‚Social Sorting‘, also die Stigmatisierung und 

der Ausschluss einzelner gesellschaftlicher Gruppen anhand bestimmter Merkmale:

 »  
Also wenn beispielsweise da plötzlich jemand auftaucht, wo dieses automatische 

System sagen kann mit hoher Wahrscheinlichkeit: Also der gehört da wirklich nicht 

hin. Dann wird man natürlich Alarm schlagen. Eigentlich eine klare Sache. Ob man 

da nun einen Polizisten stehen hat, der dauernd aufpasst oder ein Kamerasystem. Die 

Frage ist nur, ob die Automatisierung solcher Vorgänge dann letzten Endes effizient ist. 

Das heißt, wie viele, wie viel entgeht dem System, das heißt, wie viele falsch-negative 

Aussagen macht das System und wie viele falsch-positive macht es. [POLFDP, S. 8]

Im Mittelpunkt der Kritik stehen hier nicht datenschutzrechtliche Aspekte, sondern die Effizienz 

des Systems, also die Frage, inwiefern eine Automatisierung auch die Wirksamkeit der Videoüber-

wachung verstärkt. Der Experte macht dies primär von der Fehlerrate des Systems abhängig. Der 

zuständige Politiker für den Bereich Datenschutz der SPD geht ebenfalls auf die sozialen Auswir-

kungen der Verdächtigung einzelner Personen aufgrund eines Datenprofils ein:

 »  
Ja, genau. Ich meine, jedes Passagierflugzeug, ob 60 oder 300 Leute an Bord sind, birgt 

natürliche eine Gefahr, dass 50 oder 299 andere geschützt werden müssen […]. Und 

da denke ich mal, muss der Einzelne, wenn er, sei es auch als Zufall, weil er grundsätz-

lich nicht mit Kreditkarte zahlen will und grundsätzlich gerne ohne Gepäck reist, muss 

dann in Kauf nehmen, dass er leider diese Profile mit erfüllt.  [POLSPD, S. 7] 
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Das ‚Social Sorting‘ anhand eines Profils wird hier damit begründet, dass dadurch die Sicherheit 

von Vielen gewährleistet werden könne. Die automatische Aussortierung von potenziell Verdäch-

tigen wird als notwendige Maßnahme zur Erhöhung der Flughafensicherheit bewertet. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in den Interviews vier verschiedene  

Problemfelder automatisierter Videoüberwachung benannt werden. Ersten wird die Problematik 

der Zuweisung von Verantwortlichkeiten angesprochen, die hier den Entwicklern zugeschrieben 

wird. Zweitens wird als wichtige Voraussetzung für eine adäquate demokratische Kontrolle auto-

matisierter Sicherheitstechniken ihre Transparenz benannt. Automatisierte Videoüberwachungs-

system sollten auch für Laien durchschaubar sein. Drittens wird die Gefahr einer Stigmatisierung 

einzelner gesellschaftlicher Gruppen durch ‚Social Sorting‘ als möglicher Effekt automatisierter 

Kontrolltechniken entweder problematisiert oder eindeutig als Sicherheitsgewinn begrüßt. Vier-

tens wird auch die mögliche fehlende Effizienz solcher Techniken aufgrund einer hohen Fehlerquote 

als Manko automatisierter Systeme benannt. Grundsätzlich wird von den einzelnen Vertretern der 

Parteien mit Ausnahme des Vertreters von Bündnis 90 / Die Grünen Videoüberwachung aber als 

ein probates Mittel zur Überwachung betrachtet, auch wenn durch eine mögliche Automatisie-

rung Effekte auftreten können, die politisch nicht gewollt sind. 

	 	 Automatisierung	von	Videoüberwachung	aus	datenschutzrechtlicher	Sicht

Auch in den Interviews mit Datenschutzbeauftragen und Rechtsexperten wurden wei-

tere Aspekte der automatisierten Videoüberwachung deutlich. Im Interview mit einem Experten 

einer juristischen Fakultät wurde beispielsweise die Problematik der großen zeitlichen Spanne 

zwischen der Entwicklung und der datenschutzrechtlichen Regelung von Videoüberwachungs-

techniken erörtert.

 » 
 Das Recht hinkt immer ein bisschen hinterher, ne? Ist halt, muss ja auch, also ich mein, 

man muss ja erstmal sehen wie die Entwicklung ist und dann kann man es ja auch erst 

berechtigt beurteilen.  [JUR1, S. 6] 

Eine Problematik einer zeitnahen rechtlichen Regelung von neuen Überwachungstechniken läge 

darin, dass den Juristen meistens der technische Sachverstand fehlen würde, um die Wirkungs-

weise und damit auch die möglichen datenschutzrechtlichen Folgen einschätzen zu können. 
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Hier wird eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den juristischen und dem tech-

nischen Bereich gewünscht: 

 »  
Jaa, ähm, also ich denke sie können das schon, sie können das schon, ist halt wichtig, 

dass man erstmal diese ganze Technik auch wirklich, ähm, juristisch begreift. Also, 

dass man eben auch als Jurist dann auch irgendwo kapiert, was da eigentlich läuft, 

damit man das irgendwie rechtlich beurteilen kann. [JUR1, S. 9]

Auch der für den Flughafen Braunschweig zuständige Datenschutzbeauftragte (Land Nieder-

sachsen) nannte im Interview die Problematik der rechtlichen Regelung von technischen Entwick-

lungen als einen wichtigen Aspekt der juristischen Bewertung von Videoüberwachung. Er wies 

darauf hin, dass oftmals zwischen der Entwicklung und der gesetzlichen Regelung 20 bis 30 Jahre 

vergehen könnten: 

 »  
Also die mögliche Entwicklung ist ja immer technische Entwicklung, geschäftliche 

Entwicklung, Folgeschadensentwicklung und dann kommt die Justiz oder der Gesetz-

geber und baut dann irgendwas drauf. Also der kommt dann eben mit diesen üblichen 

20, 30 Jahren Verzug.  [DATS1, S. 11] 

In den Interviews mit den verschiedenen Experten für Datenschutz wird deutlich, inwiefern die 

gesetzliche Regelung von Überwachungstechniken immer auch gesellschaftlich bedingt ist. Daten-

schutz, so machen die befragten Experten deutlich, ist immer auch eine soziale Praxis. In der 

politischen Bewertung automatisierter Überwachungstechniken wird auf die Problematik der Ver-

ortung von Verantwortung innerhalb komplexer technischer Systeme verwiesen, die meistens zu 

kompliziert sind, um auch für Laien noch verständlich zu sein. Auch die befragten Rechtsexperten 

aus dem Bereich Datenschutz verweisen darauf, dass die Möglichkeit der rechtlichen – und damit 

auch gesellschaftlichen – Regelung davon abhängt, inwiefern Juristen die technische Wirkungs-

weise eines automatisierten Systems nachvollziehen können. 
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	 	 Zusammenfassung	der	Ergebnisse	aus	AP3
	

	 	 Die	Verantwortung	für	das	System	wird	den	Entwicklern	zugeschrieben.

	 	 	Eine	demokratische	Kontrolle	von	Überwachungstechniken	ist	nur	möglich,	

wenn	diese	auch	für	Laien	transparent	sind.

	 	 	Automatisiertes	‚Social	Sorting‘	wird	abgelegt	oder	als	Sicherheitsgewinn	

begrüßt.

	 	 	Die	Effizienz	automatischer	Videoüberwachungssysteme	wird	aufgrund	

möglicher	Fehlerquoten	bezweifelt.
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	AP4 (D4)	Formalisierung	als	Grundstruktur	der	Überwachungspraxis	an	Flughäfen	

	 	 Einleitung

In den Interviews mit den Datenschutzexperten ist deutlich geworden, dass es im 

politischen wie auch im rechtlichen Bereich ein starkes Defizit an Wissen über die Struktur und 

die Wirkungsweise von automatisierten Videoüberwachungssystemen gibt. In den Experteninter-

views mit Sicherheitspersonal, Mitarbeitern der Vorfeldkontrolle sowie den Entwicklern des ASEV-

Systems wurde analysiert, welche Faktoren für diese unterschiedlichen Gruppen von Akteuren 

die Überwachungspraxis bestimmen. Untersucht wurde, welche rechtlichen, organisatorischen 

und technischen Aspekte die Überwachung des Vorfeldes prägen und welche neuen Problema-

tiken durch eine Automatisierung der Videoüberwachung entstehen können. Für die Untersuchung 

wurden verschiedene Flughäfen untersucht, die sich in ihrer Größe sowie in ihrer Überwachungs-

praxis unterscheiden. 

Der Flughafen Hamburg wurde 1911 gegründet und hat sich seitdem mit 13 Millionen 

Fluggästen im Jahr zu einem der größten Flughäfen Deutschlands entwickelt. Er verfügt über eine 

moderne Videoüberwachungsanlage. Der Flughafen Hannover ist mit ca. 5 Millionen Passagieren 

im Jahr (2013) deutlich kleiner, gehört aber auch zu den größeren Flughäfen in Deutschland und 

hat eine Videoüberwachungsanlage mit einer Vorfeldfläche von 8.000 qm mit 20 Flugzeugpositi-

onen am Abfertigungsgebäude, 13 Flugzeugpositionen am Vorfeldrand für Flugzeuge des Linien- 

und Charterverkehrs (http://www.hannover-airport.de/index.php?id=2060&L=0). 

Der Flughafen Erfurt gehört zu den kleineren Flughäfen in Deutschland mit einem Pas-

sagieraufkommen von ca. 175.000 Passagieren (Handelsblatt vom 5.02.2013). Eine Sonderstellung 

nimmt der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg ein, weil es sich hierbei um einen Forschungsflug-

hafen handelt. Er war daher ideal als Szenario für die Erprobung des ASEV-Systems. 

In der Untersuchung wurde die Überwachung des Vorfeldes nicht als isolierte Form 

des Einsatzes von Überwachungstechniken analysiert, sondern immer im Kontext der verschie-

denen Praktiken der Überwachung. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Frage, inwiefern die 

Automatisierung an bereits bestehende Überwachungspraktiken anschließt. Inwiefern baut das 

ASEV-System auf Denkweisen und Logiken auf, die bereits zum festen Bestandteil der Über-

wachungspraxis gehören und welche neuen sozialen Aspekte werden durch das ASEV-System in 

die Überwachungspraxis eingeschleust?
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Durch die Interviews und teilnehmenden Beobachtungen wurde deutlich, dass die For-

malisierung der Kontrollen ein typisches Charakteristikum der Überwachungspraxis darstellt. Sie 

zielt darauf ab, subjektive Faktoren wie Intuition, Vertrauen oder Erfahrung des Sicherheitsper-

sonals systematisch auszuschalten. Durch eine strenge Formalisierung sollen menschliche Fehler 

möglichst ausgeschlossen oder zumindest minimiert werden (Goold 2009). Die Ursache dafür ist 

die Ausweitung und Verschärfung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitspraktiken. So sind 

beispielsweise durch nationale und internationale Vorgaben wie dem Luftsicherheitsgesetz von 

2005 oder dem Erlass von EU-Richtlinien zur Luftsicherheit die Sicherheitsstandards immer wieder 

angehoben worden. Aber auch der Kostendruck an den Flughäfen erfordert eine effiziente Organi-

sation von Sicherheitspraktiken. Wie alle Arbeitsabläufe auf dem Flughafen, sind auch diese einem 

wachsenden Rationalisierungsdruck ausgesetzt.

Als Folge dieser zunehmenden ‚Versicherheitlichung‘ des Flughafens geraten nicht nur 

die Passagiere und Crews, sondern auch das Sicherheitspersonal selbst in den Fokus von Kont-

roll- und Überwachungsmaßnahmen. Besonders beäugt wird dabei der ‚Faktor Mensch‘, also jene 

subjektiven Eigenschaften, die sich nur schwer kontrollieren und kalkulieren lassen. Der ‚Faktor 

Mensch‘ gefährdet theoretisch nicht nur die Sicherheit des Flughafens, sondern ist aufgrund seiner 

Unkalkulierbarkeit auch ökonomisch ein Risiko. Um diese Unberechenbarkeit möglichst zu mini-

mieren, werden daher die Aufgaben des Sicherheitspersonals so formalisiert, dass sie technischen 

Prozessen nahezu gleichen oder sogar durch diese ersetzt werden. Dadurch werden nicht nur neue 

Techniken, sondern auch neue Logiken in der Sicherheitspraxis eingeführt, die oftmals den Vor-

stellungen der Mitarbeiter von einer effizienten und sinnvollen Sicherheitspraxis widersprechen.

In der Forschung zu Überwachungsmaßnahmen an Flughäfen sind die sozialen Folgen 

der Ausschaltung des ‚Faktor Mensch‘ bisher kaum untersucht worden Es gibt zwar eine Reihe 

von Untersuchungen über die Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen an Flughäfen (Adey 2003, 

Codourey 2008, Salter 2007 und Salter 2008). Diese Arbeiten analysieren aber vor allem die 

Problematik des ‚Social Sortings‘ von Passagieren, nicht aber die Auswirkungen von Sicherheits-

techniken auf die Sicherheitspraxis der Mitarbeiter. Ein blinder Fleck der Forschung bleibt daher 

die Frage, wie die Einführung von neuen Kontrollformen und Sicherheitstechniken die sozialen 

Grundlagen der Sicherheitspraxis verändert. In der Analyse der sozialen Aspekte der Situations- 

einschätzung bei der Vorfeldkontrolle wurden daher die sozialen Folgen der Einführung for-

malisierter Verfahren und technischer Systeme, mit denen Wahrnehmung und Erfahrung der 
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Mitarbeiter aus der Sicherheitspraxis ausgeschlossen werden, untersucht. In Anlehnung an tech-

niksoziologische und historische Studien wurden diese Überformungen sozialer Beziehungen 

durch technische Prozesse als unterschiedliche Formen der ‚Entpersonalisierung‘ analysiert. Dieser 

analytische Begriff umschreibt, wie Handlungs- und Entscheidungsspielräume anhand von orga-

nisatorischen, rechtlichen oder technischen Vorgaben so von sozialen Faktoren entkleidet werden, 

dass sie schließlich auch durch technische Systeme ersetzt werden können. Diese Grundstruktur 

der verschiedenen Überwachungspraktiken wurden ahnhand von drei verschiedenen Beispielen 

untersucht: der Formalisierung der Zugangskontrolle, der technischen Einbindung von Sicherheits-

mitarbeitern in Alarmverarbeitungssysteme und schließlich anhand der Kontrolle des Flughafen-

vorfeldes durch das ASEV-System. 

Am Beispiel der Zugangskontrolle konnte anhand von teilnehmenden Beobachtungen 

und Interviews gezeigen werden, welche sozialen Folgen es für das Sicherheitspersonal hat, wenn 

Urteilsvermögen, Erfahrung und Vertrauen durch eine Formalisierung der Kontrolle ausgeschlossen 

werden. Alarmverarbeitungssysteme wurden hingegen als eine entpersonalisierende Sicherheits-

technik untersucht, in der das Sicherheitspersonal nicht mehr selbstständig agieren, sondern nur 

noch programmgesteuert reagieren kann. Diese Systeme sind paradigmatisch für Brückentech-

nologien, bei denen die Handlungsmöglichkeiten der Mitarbeiter nicht nur durch Formalismen 

vorgeschrieben, sondern durch technische Systeme determiniert sind. Am Beispiel der automati-

sierten Vorfeldkontrolle wurde ein besonderer Aspekt entpersonalisierender Sicherheitspraktiken 

untersuchen, nämlich die begriffliche und technische Gleichsetzung von sozialen Handlungen mit 

technischen Prozessen. 

Das Beispiel der Formalisierung der Zugangskontrolle macht die soziale Wirkmacht entpersonalisie-

render Sicherheitsmaßnahmen evident. Obwohl hier die Mitarbeiter noch nicht direkt in technische 

Systeme eingebunden sind, wird die Sicherheitspraxis bereits durch Methoden der Formalisierung 

überformt. Welche Praktiken dies genau sind, wurde anhand der teilnehmenden Beobachtung der 

alltäglichen Arbeitsabläufe im GAT anschaulich. Am Beispiel des GAT wird deutlich, dass für die 

Mitarbeiter Vertrauen und Erfahrung handlungsleitend sind. Die besonderen Paradoxien, die mit 

der Entpersonalisierung der Sicherheitspraxis einhergehen, zeigt abschließend dann das Beispiel 

der Zusammenarbeit zwischen Sicherheitspersonal und Luftsicherheitsbehörde.
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	 	 Empirische	Analyse	der	Sicherheitspraktiken	im	GAT:	Vertrauen	und	Erfahrung

Am Flughafen K. wird überwiegend der Verkehr zweier größerer Industrieunternehmen 

abgefertigt, die für ihre Beschäftigten einen regelmäßigen Pendelverkehr zwischen verschiedenen 

Produktionsorten im In- und Ausland betreiben. Die Vorfeldüberwachung befindet sich im soge-

nannten General Aviation Center des Flughafens (GAT), das zumeist mit zwei Mitarbeitern besetzt 

ist. Sie führen dort ein breites Spektrum von Tätigkeiten aus, das von der Überwachung des  

Parkens der Flugzeuge über die Kontrolle der Bodenverkehrsdienste bis zum Kassieren von Flug-

hafengebühren reicht. Das GAT befindet sich in einem kleinen Gebäude am Rande des Vorfelds. 

Neben dem Warteraum für die Crews liegt der eigentliche Kontrollraum der Luftüberwachung, in 

dem verschiedene Monitore, Computer und Funkgeräte installiert sind. Die Sicht auf das Vorfeld 

ist eingeschränkt, daher verwenden die Mitarbeiter zwei Videokameras, um diejenigen Bereiche 

überwachen zu können, welche vom GAT aus nicht einsehbar sind. 

Der Flugverkehr verteilt sich meistens auf zwei Stoßzeiten. Am frühen Morgen fliegen 

die Werksflieger zu verschiedenen Produktionsstätten in Süddeutschland oder im Ausland und 

kehren dann am Nachmittag zurück. Zwischendurch werden auch noch kleinere Charter- und 

Sportflugzeuge abgefertigt. Der Leiter des GAT Herr B. muss im Rahmen der Vorfeldkontrolle 

die Einhaltung einer Vielzahl von organisatorischen Vorgaben und rechtlichen Regelungen kon-

trollieren. Seine Mitarbeiter und er überprüfen beispielsweise, ob die Crews und Beschäftigten 

der Bodenverkehrsdienste die Vorgaben der Flughafennutzungsordnung, des Luftsicherheitsge-

setzes oder der verschiedenen EU-Vorgaben richtig umsetzen. Im Rahmen der teilnehmenden 

Beobachtungen beschreibt der Leiter Herr B. die Vorgänge auf dem Vorfeld und die Aufgaben der 

Luftaufsicht. 

 09.18 GAT:  Gespräch mit dem Leiter des GAT, Herrn B. Ebenfalls anwesend ist Herr K, mit dem er 

heute Frühschicht hat. Zu Beginn macht er deutlich, dass die Arbeitsvorgänge auf dem 

Vorfeld bei jedem Flughafen recht ähnlich sind, aber jeweils unterschiedlich organi-

siert werden. Dies hängt beispielsweise von der Größe des Flughafens ab. Je mehr Flug-

zeuge abgefertigt werden, desto schematischer laufen auch die Arbeitsabläufe ab. Die 

Arbeitsabläufe lassen sich aber immer nur partiell genau festlegen. Oftmals würden 

die Piloten ad hoc entscheiden, ob ein Flugzeug gereinigt werden soll oder nicht, oder 

sie ordern doch noch einen Tankwagen.
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Um zu verstehen, was durch die Einführung von entpersonalisierenden Sicherheits-

maßnahmen infrage gestellt wird, muss man sich die sozialen Faktoren bewusst machen, welche 

für Herrn B. und seine Kollegen in der täglichen Arbeitspraxis bedeutsam sind. Die teilnehmende 

Beobachtung macht deutlich, dass die Mitarbeiter der verschiedenen Arbeitsbereiche sehr stark 

miteinander interagieren. So gibt es einen ständigen Austausch zwischen Bodenverkehrsdiensten, 

Piloten, Polizei und Feuerwehr sowie Mitarbeitern anderer Sicherheitsdienste. Wie bedeutsam 

dabei der persönliche Kontakt der Mitarbeiter untereinander ist, wird besonders bei der Einschät-

zung von und Reaktion auf kritische Situationen deutlich. Die Mitarbeiter entscheiden schwierige 

Situationen meistens gemeinsam nach Absprache. Die Einschätzung von Gefahrenlagen im GAT 

erfolgt oftmals dialogisch und basiert auf dem Erfahrungswissen der einzelnen Mitarbeiter und 

dem gegenseitigen Vertrauen aufeinander.

	 	 Entpersonalisierung	durch	Formalisierung	

Es ist gerade dieses Vertrauen auf die eigene Erfahrung und auf die sozialen Bezüge der Mitar-

beiter untereinander, die durch Techniken der Entpersonalisierung ausgeschaltet werden. Welche 

sozialen Folgen dies für die Mitarbeiter im GAT hat und wie sie selber die Entpersonalisierung von 

Sicherheitsmaßnahmen erleben, lässt sich eindrücklich am Beispiel der Zugangskontrolle zeigen. 

Die Zugangskontrolle wurde 2011 in einer EU-Verordnung neu geregelt. Ziel dieser Neuordnung 

ist, wie ein Luftsicherheitsexperte im Interview betonte, die Kontrollen engmaschiger zu machen:

 »  
Ja, das ist einfach seit einem Jahr, das ist auch bei einer EU-Inspektion aufgefallen, 

dass in Deutschland die Liste der freizustellenden Personen von den Sicherheitskon-

trollen in den Augen der EU viel zu lang war. (…) Und, also selbst ein Flughafenchef 

sich inzwischen durchsuchen lassen muss. Oder halt auch der Leiter Flughafensicher-

heit muss sich durchsuchen lassen. (…) Die Krönung des Unverständlichen ist für mich, 

dass sich Kontrollkräfte bei Dienstantritt gegenseitig kontrollieren müssen. Also, da 

fällt einem dann wirklich nichts mehr ein. [LUFTSIX, S. 9]

Der Experte für Flughafensicherheit schildert hier, wie durch die EU-Verordnung eine 

Kontrolle ohne Ansehen der Person zum Regelfall erhoben wird. Hierarchien, Autoritäten, aber 

eben auch Vertrauen, Verantwortung und Erfahrung werden aus der Kontrollpraxis ausgeschlossen.  

Am Beispiel der gegenseitigen Kontrolle macht er deutlich, dass dadurch ein systematisches  
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Misstrauen in die Sicherheitspraxis eingeführt wird. Keinem, weder dem Flughafenchef noch dem 

Kontrollpersonal selbst darf vertraut werden. Was hier von den Mitarbeitern der Kontrolldienste 

verlangt wird, ist, ein umfassendes, formalisiertes Misstrauen zu praktizieren. Dadurch entwertet 

diese Verordnung aber genau jene sozialen Bezüge, die, wie am Beispiel der Arbeitsroutinen im 

GAT deutlich wurde, grundlegend sind für die Zusammenarbeit der Mitarbeiter. So betonen Duguid 

und Brown (2000) beispielsweise die Bedeutung von Vertrauen und nicht formalisierbarem Wissen 

und machen deutlich, dass durch die Entpersonalisierung nicht mehr Inhalte, sondern Strukturen 

handlungsleitend werden. Nichtformalisierbares Wissens wird dadurch bedeutungslos.

Wie die Mitarbeiter diesen Widerspruch zwischen den Erfahrungen aus der Arbeitspraxis 

und den Sicherheitsvorschriften wahrnehmen, lässt sich anhand ihrer Reaktionen auf ein Sch-

reiben der Luftsicherheitsbehörde zeigen. Während der teilnehmenden Beobachtung an diesem 

Tag sprachen die Mitarbeiter im GAT immer wieder über die darin angeordnete Verschärfung der 

Zugangskontrolle für Crewmitglieder.

 11.40 GAT   Flughafen G. Der Leiter des GAT diskutiert mit seinem Mitarbeiter und einem Piloten 

über die Regelung der Zugangskontrolle am Flughafen. Anlass ist ein Schreiben von der 

Luftsicherheitsbehörde, in dem ein ‚Hochfahren der Sicherheitsstandards‘ angekündigt 

wird und entsprechende Maßnahmen angeordnet werden. Gefordert wird, dass die 

Crews der Flugzeuge vom Sicherheitspersonal zunächst durchsucht werden, um dann 

selbst das Flugzeug zu durchsuchen. Auf Unverständnis der Mitarbeiter stößt dabei 

vor allem, dass die Crews einerseits permanent verdächtigt werden (Durchsuchung der 

Crew), andererseits aber gezwungen werden, selbst zum Teil des Kontrollsystems zu 

werden (Durchsuchung des Flugzeugs durch die Crew). 

Die Mitarbeiter im GAT fühlen sich durch die Formalisierung des Misstrauens zu einem, 

nach eigenen Aussagen, sinnentleertem, ja geradezu irrationalem Handeln gezwungen: Einerseits 

wird von ihnen verlangt, sich einer streng formalisierten Rationalität zu unterwerfen, die ihre 

eigenen subjektiven, auf einem konkreten Kontext beruhenden Erfahrungen und Wertungen aus-

schließt. Andererseits aber scheint diese Verregelung nicht rational begründet zu sein. Ein Mit-

arbeiter verdeutlicht diese Widersprüchlichkeit am Beispiel der Passagierkontrolle. Für ihn ist es 

unverständlich, warum diese vom Gewicht des Flugzeuges abhängt.
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 11.53 GAT,   anwesend der Leiter des GAT Herr B und sein Mitarbeiter Herr K. Sie sprechen über 

den Sinn der unterschiedlichen Regelung der Passagierkontrollen. Nach dem Luft- 

sicherheitsgesetz müssten nicht alle Passagiere kontrolliert werden, sondern nur die 

aus Flugzeugen über 5,7 Tonnen. Erklären, warum dies so vorgeschrieben sei, könne 

keiner, das wäre halt mal so festgelegt worden. In der Klasse fliegen wohl keine Terro-

risten und Taliban mit, merkt Herr B. lakonisch an. 

Die Wahrnehmung der Entpersonalisierung der Zugangskontrolle als leerer Forma-

lismus wird noch dadurch verstärkt, dass selbst die zuständigen Behörden den Mitarbeitern des 

GAT nicht den Sinn dieser Kontrollpraxis nennen können. Auf Nachfragen, so sagte Herr B., würde 

man dort immer mit den gleichen Floskeln abgespeist. Einer konkreten Antwort über den Sinn der 

Regelungen wären die zuständigen Behördenvertreter immer ausgewichen. 

Diese Wahrnehmung der entpersonalisierten Zugangskontrolle im GAT teilt Herr L. von 

der Luftsicherheitsbehörde nicht. Was Herr B. als leeren Formalismus empfindet, bewertet er als 

wichtigen Beitrag für die Flughafensicherheit: 

 »  
Es gibt keinen noch Sicheren oder Unsicheren, wir sind da alle gleich und wir lassen uns 

alle kontrollieren. Und ich meine schon, dass es den Sicherheitslevel national, europa-

weit auf jeden Fall immens erhöht hat. Also, ich stehe da auch hinter. [LUSI, S. 20] 

Der Vertreter der Luftsicherheitsbehörde kann seine Einschätzung der Wirksamkeit der 

Formalisierung der Zugangskontrolle allerdings nicht begründen. Auf Nachfrage betont er, dass dies 

seine eigene subjektive Einschätzung wäre, die sich statistisch nicht belegen ließe. Seine Äuße-

rungen illustrieren, dass der Entpersonalisierung von der Luftsicherheitsbehörde positive Effekte 

zugeschrieben werden, nicht weil sich diese konkret belegen ließen, sondern weil eine Entperso-

nalisierung prinzipiell als Sicherheitsgewinn bewertet wird. Für die Mitarbeiter im GAT bedeutet 

dies aber, dass ihre auf Erfahrung und Vertrauen beruhende Tätigkeiten von der Luftfahrtbehörde 

nicht als Grundlage der Sicherheitspraxis, sondern als Sicherheitsrisiko wahrgenommen werden. 

Als Folge davon werden sie zu einer Entpersonalisierung ihrer Sicherheitspraxis genötigt, durch 

sie nicht als soziale Wesen, sondern nur als Ausführende eines Formalismus handeln können. Sie 

verlieren ihre Bedeutung als Kontrollinstanz, indem ihre sozialen Kompetenzen durch einen ano-

nymen Prozess ersetzt werden, den sie nicht beeinflussen und dessen Sinnhaftigkeit sie nicht 

nachvollziehen können. 
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	 	 	Die	Bedeutung	persönlicher	Beziehungen	für	die	Durchführbarkeit	von		

	 Sicherheitspraktiken	

In den Interviews mit Luftsicherheitsexperten und den teilnehmenden Beobachtungen 

wurde immer wieder auf eine besondere Paradoxie hingewiesen: die Bedeutsamkeit von persön-

lichen Beziehungen für die Durchführbarkeit entpersonalisierter Sicherheitsmaßnahmen. Es sind 

gerade die persönlichen Kontakte zwischen den Mitarbeitern im GAT und den zuständigen Beamten 

der Luftsicherheitsbehörde, die grundlegend für eine sinnvolle Umsetzung der vorgeschriebenen 

Sicherheitsmaßnahmen sind. Dies macht beispielsweise Herr K., Sicherheitsleiter des Flughafens 

L., deutlich: 

 10.23  Flughafen L: Der Leiter der Flughafensicherheit Herr K. erzählt von der Zusammen-

arbeit der verschiedenen Institutionen, die mit den Sicherheitsmaßnahmen betraut 

sind. Er unterstreicht besonders die gute Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, aber 

auch mit der Luftsicherhewitsbehörde. Beim Besuch der belgischen Königin wäre bei-

spielsweise die Frage aufgekommen, ob die Vorausdelegation bereits zur Delegation 

gehört oder nicht. Wenn ja, müsse diese durchsucht werden, ansonsten nicht. Diese 

und ähnliche Fragen ließen sich nur beantworten, wenn der Leiter der Sicherheits-

behörde eng mit der Luftsicherheit zusammen arbeitet, denn auch Verordnungen und 

Gesetze müssten immer jeweils ausgelegt werden. 

Welche Folgen es hat, wenn dieses soziale Band zwischen den Mitarbeitern der Luft-

sicherheit und der Luftsicherheitsbehörde zerschnitten wird, verdeutlicht der Leiter der Luftsicher-

heit im Flughafen D. Der Mitarbeiter der Luftsicherheitsbehörde, mit dem er Jahre lang intensiv 

zusammen gearbeitet hat, wurde versetzt. Mit dem neuen Mitarbeiter fehlten plötzlich die intensiv 

gepflegten sozialen Bindungen und eingespielten Aushandlungsformen. Da der Mitarbeiter aus 

einem anderen Ressort kam, hatte er zunächst wenig Erfahrung. Er versuchte, Fehler dadurch zu 

vermeiden, dass er streng nach dem Wortlaut der Verordnungen oder Gesetze handelte: ‚Da ging 

dann eine Zeit lang nichts mehr‘, sagte der Sicherheitsleiter. Auch Herr B. vom GAT des Flughafens 

K. hat ähnliche Erfahrungen gemacht. 

   Das Problem, so erzählte er, wäre der häufige Wechsel der Sachgebiete. Man würde 

sich zunächst beschnuppern und dann würde ein Austausch stattfinden. Und dann 
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wechsele die Person plötzlich in einen anderen Arbeitsbereich. Und alles ginge dann 

wieder von vorne los. Besonders der direkte Kontakt wäre wichtig, dann liefe es wirk-

lich hervorragend. Der Mitarbeiter würde den Platz kennen und man wüsste, wie er 

ticke und was er wolle. Und dann kämen Leute, die mit Luftfahrt vorher nie was am 

Hut gehabt haben und würden alles durcheinanderbringen. 

Die Mitarbeiter im GAT betonen hier, wie bedeutsam es ist, dass die sozialen Kontakte 

zur Luftsicherheitsbehörde gemeinsam gepflegt werden. Um überhaupt in dem starren und forma-

lisierten Regelwerk, das der Sicherheitspraktik zugrunde liegt, handeln zu können, sind Aushand-

lungsprozesse über die Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien besonders bedeutsam.

Während rechtliche und organisatorische Regelungen den Handlungsspielraum der 

verschiedenen Akteure immer mehr einengen und damit die konkrete Person an Bedeutung  

verliert, sind es persönliche Kontakte, die eine praktikable Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen 

ermöglichen. Ob diese Umsetzung möglichst effizient und für alle Beteiligten zufriedenstellend 

gelingt, hängt gerade davon ab, ob sie als Personen und nicht nur als Funktionsträger handeln 

können. 

	 	 	Alarmverarbeitungssysteme:		

	 von	der	agierenden	Person	zur	reagierenden	Systemkomponente

Die Formalisierung der Zugangskontrolle ist ein Beispiel dafür, wie durch die Entper-

sonalisierung von Überwachungsmaßnahmen die sozialen Faktoren in Sicherheitspraktiken ausge-

schaltet werden. Die Handlungsmöglichkeiten des Sicherheitspersonals werden strikt reglementiert, 

sodass Abweichungen von der vorgegebenen Kontrollroutine so weit wie möglich ausgeschlossen 

werden. Eine andere Variante der Entpersonalisierung ist die Einbindung des Sicherheitsperso-

nals in Alarmverarbeitungssysteme. Diese computergestützten Systeme werden u. a. im Rahmen 

von umfangreicheren Managementsystemen an Flughäfen eingesetzt. Sie dienen dazu, im Krisen-

fall die Handlungen des Sicherheitspersonals zu steuern, zu kontrollieren und zu protokollieren.  

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma des Flughafens K. erklärt im Interview die Funktionsweise 

solcher Systeme:

 »  
Das wird heutzutage durch die Technik eigentlich ganz einfach abgdeckt, dass 

sie durch die Managementsysteme oder durch die entsprechenden Alarm- 
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verarbeitungsprogramme schon Maßnahmenkataloge aufgepoppt bekommen und die 

auch wirklich gezielt abarbeiten müssen. Das heißt, sie können diese Fenster oder diese 

Meldungen gar nicht schließen, wenn Sie entsprechende Funktionen nicht durchge-

führt haben (...). Dass im Nachhinein man genau nachvollziehen kann: Wann ist der 

Alarm rein gekommen? Wann wurde er angenommen? Was für Aktionen wurden 

durchgeführt und wann wurde der Alarm abgeschlossen? [SIEX1, S4]

Mit den Alarmverarbeitungssystemen ist eine Technologie in die Sicherheitspraxis ein-

gezogen, die das Personal dadurch entpersonalisiert, dass es dieses in eine technisch determinierte 

Arbeitsroutine integriert. Es schreibt also im Unterschied zur Zugangskontrolle Handlungsroutinen 

nicht nur vor, sondern erzwingt auch gleichermaßen ihre regelgerechte Durchführung. Die Einbin-

dung in das System macht es den Mitarbeitern in der Sicherheitszentrale quasi unmöglich, nicht 

gemäß den vorgegebenen Regeln zu handeln. Dadurch werden Aushandlungsprozesse oder die 

Möglichkeit der Interpretation von Sicherheitsvorgaben unmöglich. Alarmverarbeitungssysteme 

binden das Sicherheitspersonal also technisch so in eine Arbeitsroutine ein, dass sie nur noch 

vorgegebene Anweisungen des Systems durchführen können. Ihre Tätigkeit innerhalb des Überwa-

chungssystems wird aber nicht nur gelenkt, sondern auch protokolliert. Dadurch ist es möglich, 

jeden einzelnen Schritt in der Alarmverarbeitung so zu kontrollieren, dass Abweichungen oder 

Fehlverhalten dokumentiert werden. Die Mitarbeiter werden somit im Unterschied zur Zugangs-

kontrolle nicht mehr durch andere Kontrolleure kontrolliert, sondern der Überwachung durch ein 

technisches System unterworfen. Der Zweck der Kontrollen ist dabei der gleiche, nämlich die mög-

liche Ausschaltung des ‚Faktor Mensch‘ als potenzielles Sicherheitsrisiko. Aber im Unterschied zur 

Zugangskontrolle geschieht die Formalisierung nicht mehr allein durch organisatorische Vorgaben, 

sondern durch die Einführung von Computer gestützten Systemen. Wie der Techniksoziologe  

Arno Bammé deutlich macht, ersetzt der Computer genau diejenigen Handlungen, die bereits 

mechanisiert sind. Nur regelgeleitetes Handeln lässt sich durch ein Programm effizienter ausführen 

als durch eine Person (Bammé 1983). Auch die Techniksoziologin Bettina Heintz betont, dass der 

Computer den Menschen nur dort ersetzen kann, wo dessen Handlungen bereits rationalisiert 

sind: „Computer sind nicht überall einsetzbar, sondern nur dort, wo menschliches Handeln klaren 

Regeln folgt, in Handlungsbereichen (…) die bereits im starken Ausmaß rationalisiert sind“ (Heintz 

1993, S.10). Auch Dreyfus (1992) und Dupuy (2009) heben die Bedeutung der Formalisierung für 

die Möglichkeit der Computerisierung hervor. Durch diese Einbindung in ein Mensch-Maschine-
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System verändert sich noch einmal der Grad der Entpersonalisierung der Sicherheitspraxis. Die 

darin eingebundenen Mitarbeiter agieren nicht mehr selbstständig, sondern reagieren nur noch 

auf die Vorgaben des Systems. Oder wie es treffend eine Werbebroschüre für ein Alarmverar-

beitungssystem formuliert: „Die Workflow-Engine erlaubt enorme Freiheiten bei der Definition 

und Festlegung von Abläufen und Aktionen. Dadurch wird die Ressource Mensch in die Aktion so 

eingebunden, dass die Fehlerquellen auf ein Minimum reduziert werden“ (http://www.videc.info/

de/produkte/aip). Das Sicherheitspersonal wird somit zu einer Ressource für das Überwachungs-

system. Die Freiheit der Handlungsmöglichkeiten liegt dabei nicht beim Personal, sondern beim 

System. Was hier angepriesen wird, ist die Möglichkeit, die formalisierten Handlungsabläufe durch 

die Software frei zu programmieren. Freiheit zu handeln rekurriert damit nicht mehr auf eine 

Person, sondern auf das Programmieren eines Algorithmus. 

	 	 Soziale	Entpersonalisierung	durch	Automatisierung	

Die Formalisierung der Zugangskontrolle und die Einbindung des Sicherheitspersonals 

in Alarmverarbeitungssysteme lenken und kontrollieren zwar die Handlungen des Sicherheits- 

personals, dennoch bleiben die Mitarbeiter ein wichtiger Faktor in der Sicherheitspraxis. Erst durch 

eine Automatisierung würde eine endgültige Entpersonalisierung der Vorfeldkontrolle erreicht, 

indem der ‚Faktor Mensch’ durch technische Prozesse ersetzt wird. „Automation takes mechani-

zation one step further: the machine is programmed to replace the functions of human organs of 

observation, effort, and decision“ (Manovich 1996, S. 2). Ein Beispiel für eine solche Entpersona-

lisierung durch Automatisierung ist das ASEV-System. Bei diesem System wird die Einschätzung 

einer Gefahrensituation auf dem Vorfeld nicht mehr durch die Mitarbeiter im GAT, sondern durch 

ein komplexes System aus Kameras, Computern und Software durchgeführt. 

Zentral für die Situationseinschätzung sind zwei Computerprogramme: Ein Programm, 

welches die Daten der Kameras auswertet, und ein Programm, das auf der Grundlage dieser Aus-

wertung mögliche Gefahren auf dem Vorfeld erkennt. Die Software zur Bildauswertung kann  

zwischen verschiedenen Objekten auf dem Vorfeld wie beispielsweise Personen, Flug- oder Fahr-

zeugen unterscheiden und berechnet deren Position und Geschwindigkeit. Die Daten aus der Bild-

auswertung werden dann durch ein Programm analysiert, welches diese mit einer Datenbank 

abgleicht, in der die für das Vorfeld relevanten Sicherheitsvorgaben abgespeichert sind. Wenn  

beispielsweise in dieser Datenbank festgelegt ist, dass ein Fahrzeug nur mit 30 km/h auf dem  
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Vorfeld fahren darf, die Daten aus der Bildanalyse aber zeigen, dass es schneller fährt als erlaubt, 

dann zeigt das System eine Regelverletzung an und löst einen Alarm aus.

Anhand des ASEV-Systems lässt sich zeigen, dass die Entpersonalisierung durch ein 

technisches Verständnis menschlichen Handelns einen quasi ‚natürlichen‘ Charakter erhält. Hand-

lungsleitend sind für die Entwickler die fachspezifischen Grundannahmen, dass menschliches 

Sehen und Entscheiden vergleichbar ist mit der Bildauswertung oder Inferenz. Erst auf der Grund-

lage dieser Annahme ist es für sie überhaupt denkbar, die Einschätzung einer Gefahrenlage nicht 

mehr vom Blick und dem Urteilsvermögen der Mitarbeiter abhängig zu machen, sondern auf ein 

automatisiertes System zu übertragen. 

Eine Voraussetzung für die soziologische Analyse der entpersonalisierenden Wirkung 

des ASEV-Systems war es, sich von dieser Grundannahme zu distanzieren. Erst indem man deren 

‚Natürlichkeit‘ infrage stellt, ist es möglich, eine ‚Interdisziplinierung‘ (Weber 2010) durch eine 

unreflektierte Übernahme der Selbstverständlichkeiten technowissenschaftlicher Disziplinen zu 

vermeiden (Feuerstein 1990, Heintz 1995). Im Folgenden soll diese Gleichsetzung von menschlichen 

Handlungen und technischen Prozessen am Beispiel des Sehens und Entscheidens illustriert werden. 

	 	 Die	Entpersonalisierung	des	Blickens:	Sehen	als	Informationsverarbeitung

Die Grundannahme, dass sich eine menschliche Tätigkeit mit einem technischen Prozess 

gleichsetzen lässt, ist innerhalb der Rationalisierungs-Logik zu einer quasi ‚natürlichen‘ Gewissheit 

geronnen, wie sich am Verständnis von Sehen in der Bildverarbeitung paradigmatisch zeigen lässt. 

Kodifiziert sind diese Grundannahmen vor allen in den Einführungen in das Fach (Fleck 2011).

Eine dieser Grundgewissheiten ist, dass menschliches Sehen sich als eine Form der 

Informationsverarbeitung beschreiben lässt. Menschen wie auch Maschinen würden sehen, indem 

sie visuelle Daten anhand von Algorithmen auswerten. So stellt beispielsweise der Professor für 

Informationsverarbeitung Robert Cipolla Sehen als eine Form der maschinellen Verarbeitung von 

Informationen dar: „Computer vision is the science and technology of making machines that see. 

It is concerned with the theory, design and implementation of algorithms that can automatically 

process visual data to recognize objects, track and recover their shape and spatial layout“ (Cipolla 

2013, S. V). Ein anderes, besonders anschauliches Beispiel für die Darstellung des menschlichen 

Sehens als technischer Prozess findet sich in Angelika Erhardts ‚Einführung in die Bildverarbei-

tung‘. Hier mutiert der Mensch selbst zum informationsverarbeitenden System: „Das beste bisher 
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bekannte Bildverarbeitungs- und Mustererkennungssystem ist immer noch das menschliche Auge 

in Verbindung mit der Bildauswertung durch das Gehirn“ (Erhard 2008, S. 15). 

Für die Entwickler der Bildverarbeitungssoftware sind diese ‚natürlichen‘ Grundan-

nahmen der Bildverarbeitung ebenfalls zu einer Selbstverständlichkeit geronnen. Im Interview 

betont einer der Entwickler, dass der Mensch ähnlich sieht wie ein Computer: 

 » 
 Und sagen wir mal wobei 0 bedeutet, das ist überhaupt nicht ähnlich wie ein Kreis 

und 1 sagt, das ist sehr ähnlich wie ein Kreis. Und das kann man dann eben, kann 

dann direkt an einen binären oder einen Klassifikator angeschlossen werden. Ganz 

grob so funktioniert das, wie es ein Computer auch macht. Also, man kann schon von 

Sehen sprechen.  [BILDV, S. 15] 

Diese Grundannahme, dass menschliches Sehen prinzipiell das Gleiche ist wie der 

technische Prozess der Informationsverarbeitung, ist heute weit verbreitet. Ihre scheinbare  

‚Natürlichkeit‘ lässt sich nur infrage stellen, wenn man nach den historischen Wurzeln dieser 

Selbstverständlichkeit sucht. Ein Rückblick in die Sinnesgeschichte macht deutlich, dass historisch 

Sehen eine ethische und soziale Tätigkeit war (Duden und Illich 1995, Illich 1994, Kenaan 2013). 

Mit der Technisierung des Blickes im 19. Jahrhundert, so macht der Kunsthistoriker Jonathan Crary 

deutlich, wurden mit dem Aufkommen der modernen Naturwissenschaften die Grundlagen für 

eine Modellierung des Sehens als technischen, entpersonalisierten Prozess gelegt (Crary 1990).

Studien zur Geschichte der Bildverarbeitung machen deutlich, wie sich diese Vorstel-

lung des Blickens als Informationsverarbeitung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch-

setzen konnte und technisch realisiert wurde. So beschreibt beispielsweise der amerikanische 

Medienwissenschaftler Lev Manovich in seiner Geschichte der Automation des Sehens den Auf-

stieg der Bildverarbeitung als neuartiges Forschungsgebiet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 

‚Computer Vision‘ durch Programme der NASA und des Pentagons als eigenständiges Forschungs-

feld massiv ausgebaut. In den 1970er Jahren wurden erstmals Techniken der automatischen Bild-

verarbeitung auch in der Produktion eingesetzt. Diese dienten vor allem zur Überwachung von 

Produktionsabläufen durch die automatische Detektion von fehlerhaften Teilen (Manovich 1996). 

Auch in der Medizin werden eine Reihe von Programmen zur Bildauswertung in der Diagnostik 

eingesetzt (Meinzer, Deserno und Tolxdorff 2013). 

Die sozialen Auswirkungen dieses entpersonalisierenden Blickes hat David Lyon in 
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seinen Forschungen zur Videoüberwachung untersucht (Lyon 2005). Er stützt sich dabei auf die 

Arbeiten des französischen Philosophen Emmanuel Levinas, der die ethische Relevanz des Blickens 

untersucht hat. Lyon macht auf einen sozial besonders bedeutsamen Aspekt der Technisierung 

des Blickes aufmerksam. Er zeigt, dass durch die Videoüberwachung soziale Beziehungen dadurch 

entpersonalisiert werden, dass die Begegnung von Angesicht zu Angesicht technisiert bzw.  

verhindert wird. Kamera und Monitor schieben sich zwischen Blickenden und Erblicktem. Der 

direkte visuelle Bezug zum Anderen, der für Lyon sozial bedeutsam ist, wird so in der Videoüber-

wachung von einem persönlichen zu einem sozio-technischen Bezug umgeprägt (Bauman und 

Lyon 2013). Durch die Automatisierung wird diese von Lyon beschriebene entpersonalisierende 

Wirkung der Videoüberwachung noch verstärkt. Dadurch, dass der Sehende durch ein Programm 

für Bildverarbeitung ersetzt wird, wird aus einer sozialen Beziehung ein technischer Prozess. So 

hat beispielsweise in der sozialwissenschaftlichen Forschung Eva Barlösius (2000) die soziale 

Bedeutung des Sehens unterstrichen, indem sie darauf aufmerksam macht, dass auch heute noch 

Sehen konstitutiv für die Entstehung von sozialen Beziehungen ist.

	 	 Die	Entpersonalisierung	des	Urteilens	durch	programmierte	Entscheidungen

Nicht nur das Sehen wurde im 19. und 20. Jahrhundert zunehmend seiner sozialen 

Dimension entkleidet, sondern auch das ,Entscheiden‘. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

bedeutete Entscheiden nicht, zwischen verschiedenen Optionen zu wählen, sondern „urteilen“, 

„verfügen“ oder „gewiß machen“ (Grimm und Grimm 1994, Kluge 1989). Bedeutungsprägend 

war die richterliche „Entscheidung“, in der die ursprüngliche Bedeutung des „Scheidens“ noch  

enthalten ist: Die richterliche Tätigkeit wird im etymologischen Wörterbuch von Kluge mit „die 

Aussagen, Ansichten usw. voneinander trennen, um zur richtigen Einsicht zu kommen“ wieder-

gegeben (Kluge 1989). 

In der Mitte des 20. Jahrhunderts hat das Aufkommen der Entscheidungstheorie jedoch 

den Begriff des Entscheidens grundlegend umgedeutet. Ziel der Entscheidungstheorie ist es, die 

Selektion zwischen Optionen zu analysieren, mathematisch-statistisch zu modellieren und zu 

optimieren. Sie rekurriert dabei auf die ökonomischen Nutzentheorie sowie auf die Statistik. Da es 

um die Steuerung und Verbesserung von Entscheidungen geht, ist die Entscheidungstheorie nicht 

nur deskriptiv, sondern auch proskriptiv (Samerski 2013). Seit der Popularisierung der Entschei-

dungstheorie in vielen wissenschaftlichen und schließlich auch gesellschaftlichen Bereichen hat 
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der Begriff der Entscheidung eine neue Bedeutung angenommen: ‚Entscheiden‘ wird nicht mehr 

mit den menschlichen Tätigkeiten des urteilen oder bestimmen gleichgesetzt, sondern mit der 

berechenbaren und operationalisierbaren „Wahl zwischen Möglichkeiten“ (Samerski 2013, 151). 

Die technische Umsetzung dieses Entscheidungsbegriffes als Algorithmus lässt sich 

anhand eines Programmausschnittes aus der Software für die automatisierte Situationseinschät-

zung auf dem Vorfeld zeigen. Programmiert wurde hier die Entscheidung darüber, ob der Abstand 

zwischen zwei Objekten zu gering ist und daher ein Alarm ausgelöst werden muss:

  # create warning if vehicle distance to moving aircraft is too low

If And(rdf:type(?a asev:Aircraft) asev:moving(?a) 

       rdf:type(?b asev:Vehicle) asev:distance(?d ?a ?b) 

       numeric-less-than(?d, asev:MinDistanceMoving)

Then Assert(rdf:type(?w asev:DistanceWarning))

     Assert(rdfs:member(asev:warnings ?w)) 

     Assert(asev:participant(?w ?a))

     Assert(asev:participant(?w ?b))

 (Quelle: Dragon 2012, 15) 

Ausgangspunkt des Algorithmus ist die Formulierung einer Aufgabe (Create warning if 

vehicle distance to moving Aircraft is too low). Dann werden die einzelnen Schritte des Entschei-

dungsprozesses der Reihe nach vorgegeben. Zunächst wird anhand der Daten vom Bildauswer-

tungssystem gefragt, ob sich das identifizierte Objekt bewegt (If And(rdf: type(?a asev: Aircraft) 

asev: moving(?a). Anschließend wird nach der Distanz zwischen den beiden Flugzeugen gefragt. Die 

von der Bildauswertung erhaltenen Distanzangaben werden dann mit der in der Datenbank abge-

speicherten Sicherheitsregeln abgeglichen (numeric-less-than(?d, asev:MinDistanceMoving)). 

Anhand dieses Abgleichs ‚entscheidet‘ das System dann, ob ein Alarm ausgelöst werden soll (Then 

Assert(rdf: type(?w asev: DistanceWarning)). 

Wird der in der Regel vorgegebene Wert unterschritten, dann wird ein Alarm generiert.
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Der Ausschnitt aus dem Programm zur Situationseinschätzung zeigt, wie die Ent-

scheidung, ob eine Situation als gefährlich eingestuft wird oder nicht, in einen Algorithmus 

übersetzt wird. Die Entscheidung wird dabei zu einem formalisierten Prozess, der nur program-

mierbare Faktoren berücksichtigt. Gerade diejenigen Faktoren werden ausgeschlossen, welche für 

das Sicherheitspersonal bedeutsam sind. So kann beispielsweise die Möglichkeit, sich unterein-

ander auszutauschen, also dialogisch zu einer Entscheidung zu kommen, in dem Algorithmus nicht 

berücksichtigt werden. Hier wird nicht mehr abgewogen, kein Urteil mehr gefällt, sondern nur 

noch schematisch eine Wenn-Dann-Routine abgespult. 

Damit führt das ASEV-System eine neue Qualität in die Entpersonalisierung von 

Sicherheitsmaßnahmen ein: Es bestimmt nicht mehr nur wie bei der Zugangskontrolle und Alarm-

verarbeitungssystemen den Rahmen, in dem die Mitarbeiter im GAT handeln können, sondern 

es macht aus dem sozialen Akt der Entscheidung einen algorithmischen Prozess. Exemplarisch 

lässt sich somit anhand des ASEV-Systems zeigen, wie durch die Automatisierung der Videoüber-

wachung des Vorfeldes die Entpersonalisierung von Sicherheitspraktiken perfektioniert wird. Der 

‚Faktor Mensch‘ wird nicht mehr nur durch die Formalisierung der Kontrollen oder die Einbindung 

in ein technisches System berechenbar gemacht, sondern Urteilsvermögen und Wahrnehmung 

werden durch ein technisches System ersetzt.
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	 	 Zusammenfassung	der	Ergebnisse	aus	AP 4

	

	 	 	Subjektive	Faktoren	wie	Intuition,	Vertrauen	oder	Erfahrung	des	

Sicherheitspersonals	werden	durch	eine	Formalisierung	der	Sicherheitspraxis	

systematisch	ausgeschaltet.

	 	 Entpersonalisierung	wird	prinzipiell	als	Sicherheitsgewinn	gewertet.

	 	 	Die	Einschätzung	von	Gefahrenlagen	im	GAT	erfolgt	hingegen	oftmals	

dialogisch	und	basiert	auf	dem	Erfahrungswissen	der	einzelnen	Mitarbeiter	

und	dem	gegenseitigen	Vertrauen	aufeinander.

	 	 	Durch	die	Entpersonalisierung	der	Überwachungspraxis	werden	nicht	mehr	

Inhalte,	sondern	Strukturen	handlungsleitend.

	 	 	Durch	diese	Einbindung	in	ein	Mensch-Maschine-System	können	die	

Operateure	nicht	mehr	selbstständig	agieren,	sondern	nur	noch	auf	die	

Vorgaben	des	Systems	reagieren.

	 	 	Handlungsleitend	sind	für	die	Entwickler	die	fachspezifischen	

Grundannahmen,	dass	menschliches	Sehen	und	Entscheiden	vergleichbar	

sind	mit	der	technischen	Bildauswertung	oder	Inferenz.

	 	 	Diese	Annahme	der	Vergleichbarkeit	von	Sehen	und	Entscheiden	mit	

Bildauswertung	und	Inferenz	lässt	sich	nur	als	Teil	einer	langen	Geschichte	

der	Modellierung	menschlicher	Tätigkeiten	als	technische	Prozesse	

verstehen.

	 	 	Bei	einer	Automatisierung	der	Videoüberwachung	werden	Urteilsvermögen	

und	Wahrnehmung	der	Operateure	weitgehend	durch	ein	technisches	

System	ersetzt.	
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	 AP	S8		Soziale	Aspekte	der	Implementierung	des	ASEV-Systems	(Demonstrator)	

In dem Arbeitspaket S8 wurde während der Testphase des ASEV-Systems unter-

sucht, wie sich durch die Implementierung eines semi-automatischen Systems zur Situations- 

einschätzung die Sicherheitspraxis im GAT verändert, welche Anforderungen die Mitarbeiter an 

das System artikulieren und wie sie die Wirksamkeit des Systems einschätzen. Die datenschutz-

rechtlichen Aspekte für die Implementierung des Systems am Flughafen waren im Vorfeld bereits 

mit dem Betriebsrat und dem Datenschutzbeauftragten des Flughafens sowie dem zuständigen 

Datenschutzbeauftragten des Landes Niedersachsen abgeklärt worden. Die datenschutzrechtliche 

Konformität des ASEV-System hatte dabei bei der Geschäftsführung des Flughafens sowie bei den 

anderen beteiligten Akteuren Priorität. 

Nach der Implementierung des Systems konnten sich die Mitarbeiter im GAT einen 

ersten Eindruck von dessen technischer Struktur und Wirkungsweise verschaffen. Wie schon in 

den teilnehmenden Beobachtungen in den GATs an den anderen Flughäfen (Erfurt, Hamburg) 

wurde auch hier deutlich, dass einer der Hauptsorgen der Mitarbeiter darin bestand, dass sich 

das System zur Überwachung der Mitarbeiter bzw. zur Arbeitskontrolle einsetzen ließe. Durch die 

Demonstration der praktischen Anwendung konnten diese Vorbehalte jedoch ausgeräumt werden. 

Ein wichtiger Aspekt der Praktikabilität des Systems bestand für die Mitarbeiter in 

der Flexibilität des Systems. Da sich die Arbeitsroutinen (Einsatz des Personals, Abfertigung der 

Flugzeuge) z.B. bei Veränderungen im Flugplan schnell ändern können, hängt die Effizienz einer 

Automatisierung immer davon ab, inwiefern die Programmierung des Inferenzsystems solche  

Veränderungen berücksichtigt. Neben der Flexibilität ist die Verlässlichkeit für die Mitarbeiter 

ein wichtiges Akzeptanzkriterium. In der Überwachungspraxis im GAT ist es das gegenseitige  

Vertrauen der Mitarbeiter, dass eine Atmosphäre der Verlässlichkeit ermöglicht. Wenn aber die 

Situationseinschätzung nicht mehr allein von den Mitarbeitern abhängt, sondern auch von einem 

technischen System, so ist die Robustheit und damit auch Verlässlichkeit ein wichtiger Faktor für 

den effizienten Einsatz des ASEV-Systems. In der Implementierungsphase zeigte sich wie auch bei 

ersten Vorgesprächen mit den Mitarbeitern, dass es ein starkes Interesse an der Wirkungsweise 

des Systems gab. Die Mitarbeiter äußerten den Wunsch, über die Funktionsweise des Systems 

aufgeklärt zu werden, um so dessen Einsatzmöglichkeiten, aber auch mögliche Schwächen besser 

einschätzen zu können. Vor dem Einsatz des Systems sollten die Mitarbeiter daher umfassend in 
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die Funktionsweise und die Handhabung des Systems eingeführt werden. Betont wurde von den  

Mitarbeitern, dass solch ein System immer nur unterstützend und nicht ersetzend agieren solle. 

Als solches wurde es aber als möglicher Sicherheitsgewinn für die Vorfeldüberwachung bewertet. 

Ein anderer wichtiger Aspekt war für die Mitarbeiter, dass sie selber die Möglichkeit haben, Einfluss 

auf das System auszuüben. Erst dadurch, dass sie auch selbst das System kontrollieren können, 

wird es für sie zu einem nützlichen Instrument für die Vorfeldkontrolle. 

	 	 Zusammenfassung	AP S8
	

	 	 Das	System	darf	nicht	für	Leistungskontrollen	missbraucht	werden.

	 	 	Die	Mitarbeiter	wollen	über	die	Funktions-	und	Wirkungsweise	des	Systems	

aufgeklärt	werden.

	 	 	Das	System	muss	flexibel	und	verlässlich	(robust)	sein.

	 	 	Das	ASEV-System	kann	die	Mitarbeiter	im	GAT	nur	unterstützen,	

nicht	aber	ersetzen.
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	AP5 (D5)	Handlungsempfehlungen	für	weitere	Forschungen

Soziale	Aspekte,	die	bei	der	technischen	Weiterentwicklung		

berücksichtigt	werden	sollten

	 	 Transparency	by	Design

Die in dieser Studie beschriebenen entpersonalisierenden Effekte automatisierter 

Sicherheitstechniken sollten bei einer Weiterentwicklung des ASEV-Systems zur Serienreife 

berücksichtigt werden. Nur dadurch, dass das System so gestaltet ist, dass es nicht nur den  

Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird, sondern auch sozial verträglich gestaltet wird, 

kann es in der Praxis der Vorfeldüberwachung oder anderen Anwendungsfeldern effizient einge-

setzt werden. Dazu ist es notwendig, dass bei der weiteren Entwicklung folgende Kriterien berück-

sichtigt werden. Das System muss so gestaltet sein, dass die Funktions- und Wirkungsweise dem 

Prinzip der ‚Transparency by Design‘ entspricht. 

	 	 	Aufklärung	über	die	Wirkungs-	und	Funktionsweise	automatisierter		

	 Videoüberwachung

Die Studie hat gezeigt, dass eine demokratische und rechtliche Regelung des  

Einsatzes von automatisierten Videoüberwachungssystemen nur dann möglich ist, wenn allen 

beteiligten Akteuren klar ist, wie das System funktioniert. Die exemplarische Analyse des politi-

schen Diskurses machte deutlich, dass die meisten befragten Experten aus dem Bereich Datenschutz 

nicht über neuere Entwicklungen in der Automatisierung von Videoüberwachungstechniken infor-

miert waren. Die Bedeutung grundlegender Begrifflichkeiten wie Algorithmus oder auch Muster- 

erkennung waren meistens nicht bekannt. 

Auch die interviewten Rechtswissenschaftler und Datenschützer plädierten für mehr 

Aufklärung über die Funktionsweise von automatisierten Systemen, um so deren datenschutz-

rechtlichen Auswirkungen besser bewerten zu können. Die Analyse der Interviews machte deutlich, 

dass es einer informierten gesellschaftlichen Debatte über automatisierte Sicherheitstechniken 

bedarf, in der nicht nur technische, sondern vor allem auch die rechtlichen, sozialen und ethischen 

Aspekte automatisierter Überwachungstechniken kritisch diskutiert werden. 
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	 	 Berücksichtigung	der	sozialen	Aspekte	technischer	Datensicherung

Für einen adäquaten Schutz der gesammelten Daten vor Missbrauch ist es ebenfalls 

wichtig, dass eine optimale Datensicherung garantiert ist. Technisch ist dieses Problem inner-

halb des Verbundprojektes vom RRZN bereits gelöst worden. Bei einer Weiterentwicklung könnten 

allerdings noch mehr die sozialen Aspekte der Datensicherheit, also die spezifischen Praktiken des 

Speicherns und Auswertens, in die Entwicklung von Methoden und Techniken der Datensiche-

rung berücksichtigt werden. Grundvoraussetzung für eine effiziente Sicherung der Daten ist, dass 

bereits vor der eigentlichen Implementierung des Systems alle Akteure in der Planungsphase aktiv 

in die Entwicklung eines technischen Systems mit einbezogen werden, denn jede Technik ist nur 

dann effizient, wenn sie von den Mitarbeitern auch akzeptiert wird. 

Handlungsempfehlungen	für	die	Implementierung	und	den	Einsatz	

des	ASEV-Systems

Neben Handlungsempfehlungen für die technische Entwicklung des ASEV-Systems 

ergeben sich aus der Studie aber auch Empfehlungen über notwendige organisatorische Struk-

turen für einen effizienten Einsatz des Systems. Anhand der empirischen Untersuchungen der 

Entwicklung und Implementierung des ASEV-Systems lassen sich vier soziale Faktoren benennen, 

die bei der Planung, Implementierung und dem Einsatz des ASEV-Systems berücksichtigt werden 

sollten.

	 	 Intensive	Schulung	und	Einarbeitungsphase

Eine Voraussetzung für den Einsatz eines automatisierten Videoüberwachungssystems 

ist, dass die Mitarbeiter in den Sicherheitszentralen, aber auch Datenschutzbeauftragte, Betriebs-

räte und Geschäftsführung kompetent geschult werden. Erst auf dieser Grundlage ist es mög-

lich, ein automatisiertes System nicht nur in die bestehende Überwachungstechnik, sondern auch 

Überwachungspraxis zu integrieren. Besonders für die Mitarbeiter, die mit dem System arbeiten, 

ist es wichtig, die Möglichkeiten und technischen Grenzen des ASEV-Systems genau zu kennen. 

So ist es für die Situationseinschätzung der Operateure wichtig zu wissen, dass das reale Vorfeld 

in ein computerisierbares Modell überführt wird. Dies bedeutet, dass in dem System nur Aspekte 
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berücksichtigt werden, die den Entwicklern für die Funktion des Systems relevant erscheinen. 

Diese Aspekte können die verschiedenen Objekte auf dem Vorfeld wie Fahrzeuge, Flugzeuge und 

Personen oder auch Regeln und organisatorische Vorgaben sein. Auf der Grundlage der Modell-

bildung kann das System also nur diejenigen Arbeitsvorgänge verarbeiten, die soweit formalisiert 

sind, dass sie sich programmieren lassen. Für die Überwachungspraxis bedeutet dies, dass das 

System nicht alle Vorgänge auf dem Vorfeld in seinem Modell berücksichtig und auch nur bedingt 

flexibel auf Änderungen eingehen kann. Im Rahmen der Schulung sollten aber nicht nur die tech-

nischen Eigenschaften des Systems thematisiert werden, sondern auch die sozialen Aspekte eines 

automatisierten Überwachungssystems. 

	 	 Berücksichtigung	der	Arbeitssituation	der	Operateure

Flughäfen sind heute mehr und mehr einem starken ökonomischen Druck ausgeliefert, 

der nicht zuletzt durch die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen erzeugt wird. Daher werden nahezu 

zwangsläufig auch die Anforderungen an das Sicherheitspersonal höher. In den Untersuchungen 

über die sozialen Faktoren der Situationseinschätzung wurde deutlich, dass die Arbeitssituation 

ein wichtiger Aspekt für die Effizienz von Sicherheitspraktiken ist. Die Arbeit mit dem System 

erfordert beispielsweise zunächst eine längere Lernphase, in der sich die Mitarbeiter in die Funk-

tionsweise des Systems einarbeiten können. Dies macht es erforderlich, dass ihnen genügend Zeit 

verbleibt, sich neben ihren anderen Aufgaben mit der Handhabung des Systems intensiv beschäf-

tigen zu können. Voraussetzung für eine adäquate Einarbeitung in das System ist daher, dass auf 

eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern zurückgegriffen werden kann. Es sollte daher bei der 

Planung der Implementierungsphase bereits darauf geachtet werden, dass die personelle Ausstat-

tung den veränderten Anforderungen durch einen Einsatz des ASEV-Systems angepasst wird. 

Bei der längerfristigen Personalplanung sollte beachtet werden, dass das System nur 

assistierend eingesetzt werden kann, also es nicht in der Lage ist, Personal vollständig zu ersetzen. 

Daher ist es wichtig, dass mit der Einführung des Systems keine Stellen gestrichen werden,  

sondern es ist eher notwendig, neue Stellen zu schaffen. 

	 	 Stärkung	sozialer	Beziehungen	gegenüber	technischen	Prozessen

Durch die Verlagerung der Bildauswertung vom Sicherheitspersonal im GAT auf 

das ASEV-System werden gleichzeitig mit den Kompetenzen auch Verantwortlichkeiten der  
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Mitarbeiter auf ein technisches System übertragen. Automatisierte technische Systeme wie das 

ASEV-System können aber im Unterschied zu einem Mitarbeiter nicht verantwortlich sein, weil 

sie nicht selbst handeln. Wichtig bei der Implementierung des Systems ist es daher, bereits im 

Vorfeld die Verantwortlichkeiten für eine mögliche Fehlfunktion des festzulegen. Fehlfunktionen 

können zwar technisch minimiert, aber niemals ausgeschlossen werden. Kommt es also zu einem 

Unfall aufgrund einer falschen Situationseinschätzung, so muss vorher geklärt sein, wer in diesem 

Falle rechtlich und organisatorisch verantwortlich ist. Daher ist es wichtig, dass das Sicherheits-

personal immer die Möglichkeit erhält, die Situationseinschätzung des Systems zu überprüfen und 

wenn nötig zu korrigieren. Ausschlaggebend dafür, dass das ASEV-System die Überwachung des  

Vorfeldes unterstützen kann, ist, dass die Mitarbeiter immer ‚das letzte Wort haben‘ und Entschei-

dungen des Systems revidiert werden können. 

In der Praxis mit anderen automatisierten Systemen hat sich gezeigt, dass Mitarbeiter 

oftmals auf eine Alarmmeldung eines Überwachungssystems auch dann eingehen, wenn sie durch 

ihre eigene Beobachtung oder Erfahrung wissen, dass diese Alarmmeldung auf einem Fehler des 

Systems beruht. Grund dafür war meistens, dass sie die Entscheidung des Systems nicht selbst 

revidieren wollten, sondern die Verantwortung für die Situationseinschätzung auf das System 

übertrugen. Verstärkt wird dieser Effekt noch dadurch, dass das System die einzelnen Alarmmel-

dungen protokolliert, auch wenn diese sich als fehlerhaft erweisen sollten. Es ist daher wichtig, 

dass die Entscheidungsgewalt und damit auch die Verantwortung bei den Mitarbeitern verbleibt.

Handlungsempfehlungen	für	weitere	soziologische	Forschungen	

über	automatisierte	Videoüberwachung

	 	 Einbeziehung	der	technischen	Aspekte	in	die	sozialwissenschaftliche	Analyse

Die Forschungen über die sozialen Aspekte der Entwicklung und Implementierung des 

ASEV-Systems haben gezeigt, dass die technischen Aspekte eines automatisierten Systems stärker 

in einer sozialwissenschaftlichen Analyse der gesellschaftlichen Auswirkungen von sogenannten 

intelligenten Überwachungstechniken berücksichtigt werden sollten. Ausgehend von der Betrach-

tung von Überwachungstechniken als soziotechnische Systeme sind auch die technischen Aspekte 

einer Überwachungstechnologie zu berücksichtigen. 
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Das wird besonders bei der Analyse der sozialen Auswirkungen der Technisierung 

des Sehens und Entscheidens deutlich. Hier war es besonders zielführend, die Analyse auf der 

Mikroebene der Programmierung durchzuführen. Erst durch die Untersuchung der Struktur der 

Programmierung des Inferenzsystems konnte beispielsweise offengelegt werden, wie durch 

die Algorithmisierung der Situationseinschätzung Entscheidung als ein technisierbarer, regel- 

geleiteter Prozess modelliert wird. Auch der Zusammenhang zwischen der Formalisierung der 

Sicherheitspraktiken und der damit einhergehenden Möglichkeit, diese zu automatisieren, konnte 

erst dadurch evident gemacht werden, dass die Software des ASEV-Systems auf ihre sozialen 

Aspekte hin untersucht wurde. 

	 	 	Einbettung	der	sozialwissenschaftlichen	Forschung	in	interdisziplinäre		

	 Arbeitsgruppen

Als grundlegend für die sozialwissenschaftliche Analyse des ASEV-Systems hat sich 

die Forschung in einer kleinen, interdisziplinäre Arbeitsgruppe herausgestellt. Erst durch die enge 

Zusammenarbeit zwischen der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung mit den technischen 

Verbundpartnern und den beiden beteiligten mittelständischen Unternehmen war es möglich, die 

Interaktionen zwischen technischen, ökonomischen und sozialen Aspekten automatisierter Über-

wachungspraktiken herauszuarbeiten. Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht es, 

ein Bewusstsein für die Unterschiedlichkeit der jeweiligen spezifischen Fachkulturen zu fördern. 

So werden beispielsweise im technischen Bereich grundlegende Begrifflichkeiten wie ‚Sicherheit‘, 

‚Entscheidung‘ oder ‚Sehen‘ anders definiert als in den Sozialwissenschaften.

	 	 Einbindung	der	Forschungen	in	eine	soziologische	Theorie	der		

	 	 ‚Algorithmisierung	des	Sozialen‘

Die sozialwissenschaftliche Forschung über automatisierte Überwachungstechniken 

sollte stärker eingebunden werden in eine allgemeine soziologische Theorie der ‚Algorithmisierung 

des Sozialen‘, denn die Entpersonalisierung von Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen ist nur ein 

Beispiel dafür, wie soziale Interaktionen im Namen von Effizienz und Objektivität durch formali-

sierte Prozesse ersetzt werden. Nicht nur im Bereich ‚Sicherheit‘, sondern auch in der Ökonomie, in 

der Medizin oder der Justiz sind Tätigkeiten mittlerweile stark formalisiert. Auch hier werden immer 

mehr technische Systeme eingesetzt, um den ‚Workflow‘ möglichst effizient und frei von mensch-
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lichen Fehlern zu gestalten. An den Börsen bestimmen heute Algorithmen und Bildschirme den 

Handel und nicht mehr der persönliche Austausch der Händler auf dem Börsenparkett (Mirowski 

2002, 2013). Medizinmanager träumen davon, dass Krankenhäuser einmal durch den Einsatz von 

Managementsoftware so effizient arbeiten werden wie ein Flughafen (WISO HASE Management 

GmbH 2012). Bereits jetzt bestimmen Techniken der Formalisierung von Checklisten bis zu Diagnose- 

software, Bildverarbeitungsprogrammen oder Zeitmanagementsystemen den Alltag im Kranken-

haus (Burri 2008). Pfleger, Krankenschwestern und Ärzte beklagen beispielsweise, dass ihr Han-

deln immer mehr durchformalisiert wird und die Patienten nur noch als ‚Fall‘ durch einen auf 

ökonomische Effizienz getrimmten Prozess geschleust werden (Maio 2009). 

Auch in der Rechtsprechung sind inzwischen computergestützte Systeme eingezogen, 

wie etwa die Software FOTRES (Forensisch-Operationalisiertes Therapie-Evaluations-System), 

oder andere Decision-Support-Systeme. Diese sind zwar komplexer aufgebaut, ‚entscheiden‘ aber 

im Ansatz ähnlich wie das ASEV-System. Bereits nach der Einführung sogenannter ‚Sentencing 

Guideline Grids‘ in den USA, die tabellarisch jeder Straftat ein Strafmaß zuordnen, empörten sich 

viele Richter darüber, dass ihre Urteile nicht mehr auf Kompetenz und Erfahrung beruhen sollten, 

sondern nur noch auf Tabellen. Sie fühlten sich degradiert – von einer agierenden zu einer nur 

noch reagierenden Instanz. Rechtsprechung wird zu einem Akt ‚aus der Distanz heraus‘, in der 

Richter einen Entscheidungsalgorithmus auf einen Angeklagten anwenden (Aas 2005). 

Diese Verschiebung von menschlichem Handeln und Entscheiden auf entpersonali-

sierte Formalismen wird damit legitimiert, dass subjektive Faktoren oder Vorurteile durch eine 

technische Formalisierung ausgeschlossen würden. So sollen beispielsweise Entscheidungen 

dadurch ‚sozial verträglich‘ werden, dass sie nicht von Personen mit ihren Vorteilen, Interessen 

und Leidenschaften, sondern von rationalen Algorithmen gefällt werden. Innerhalb dieser Logik 

wird der Mensch zu einer gesellschaftlichen Gefahr, die nur durch die Entpersonalisierung seines 

Handelns bis hin zu seiner technischen Substituierung gebannt werden kann. Damit wird auch  

Verantwortung mehr und mehr von konkreten Personen auf technische Prozesse verlagert. 

Zygmunt Bauman nennt eine der maßgeblichen Folgen dieser Entpersonalisierung 

durch die Einführung von Rationalisierungstechniken ‚Adiaphorisierung‘. Das aus dem Griechischen 

stammende Wort ‚Adiaphora‘ bezeichnet Dinge, die außerhalb des Ethischen bzw. Moralischen 

liegen. Adiaphorisierung meint also den Vorgang, immer mehr Tätigkeiten und Zusammen-

hänge aus dem Reich der Moralität und Verantwortung auszulagern (Bauman und Lyon 2013).  
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Grundlage für moralisches Empfinden und Handeln, so Bauman, ist das Angesicht des Gegenübers 

(Bauman 2002). Genau dieses Gegenüber wird durch die Rationalisierung und Entpersonalisierung 

jedoch zum Verschwinden gebracht. Die neuen formalisierten Sicherheitstechniken führen also 

zu einer Form der Vergleichgültigung, die die Mitarbeiter auf dem Flughafen als ‚sinnentleerte  

Formalismen‘ erleben. 

Es wäre eine zentrale Aufgabe sozialwissenschaftlicher Sicherheitsforschung zu unter-

suchen wie es kommen konnte und was es über unsere Gesellschaft aussagt, dass heute soziale 

Bindungen, Erfahrung und persönliches Urteil als Risiko behandelt werden – und nicht etwa 

die beunruhigende Auflösung sozialer Beziehungen und persönlicher Verantwortlichkeit durch  

entpersonalisierende Sicherheitstechniken. 
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	 	 Zusammenfassung	Handlungsempfehlungen	für	die	weitere		
	 	 Entwicklung	und	Erforschung	des	ASEV-Systems

	

	 	 	Das	System	muss	so	gestaltet	sein,	dass	die	Funktions-	und	Wirkungsweise	

dem	Prinzip	der	‚Transparency	by	Design‘	entspricht.

	 	 	Die	technischen	Disziplinen	sollten	Sozialwissenschaftler,	Politiker	

und	Datenschützer	stärker	über	die	Funktions-	und	Wirkungsweise	

automatisierter	Videoüberwachung	aufklären.

	 	 	Bei	der	Weiterentwicklung	der	technischen	Datensicherung	sollten	soziale	

Aspekte	stärker	mit	berücksichtigt	werden.

	 	 	Die	Mitarbeiter	sollten	intensiv	für	den	Einsatz	des	ASEV-Systems	geschult	

werden.

	 	 	Die	Arbeitssituation	der	Mitarbeiter	sollte	so	gestaltet	werden,	dass	sie	

genügend	Zeit	haben,	um	sich	in	das	ASEV-System	einzuarbeiten.

	 	 	Soziale	Beziehungen	und	nicht	technische	Prozesse	sollten	handlungsleitend	

bleiben.

	 	 	Technische	Aspekte	sollten	stärker	in	die	sozialwissenschaftliche	Analyse	

einbezogen	werden.

	 	 	Die	soziologische	Forschung	über	automatisierte	Videoüberwachung	sollte	

in	interdisziplinäre	Arbeitsgruppen	eingebettet	sein.

	 	 	Die	Forschungen	sollten	in	eine	soziologische	Theorie	der	‚Algorithmisierung	

des	Sozialen‘	eingebunden	werden.
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	 2.2	 Wichtige	Positionen	des	zahlenmäßigen	Nachweises

Zur	Zielerreichung	waren	folgende	Mittel	zwingend	notwendig.

 Personalausgaben: 36 PM Wissenschaftlicher Mitarbeiter E13 sowie studentische 

Hilfskräfte (12 Stunden wöchentlich) zur Forschungsunterstützung, Transkription 

sowie Vorbereitung der Auswertung der Interviews.

 Dienstreisen: Reisen zu den assoziierten Flughäfen Hamburg und Braunschweig für 

Arbeitstreffen sowie Interviews mit Mitarbeitern und teilnehmenden Beobachtungen 

in den GATS. Darüber hinaus Reisen für Interviews und für teilnehmende Beobach-

tungen in den Flughäfen Dresden, Leipzig und Erfurt sowie zu Arbeitstagungen,  

Projektworkshops und nationalen und internationalen Tagungen. 



	 2.3	 Notwendigkeit	und	Angemessenheit	der	geleisteten	Arbeit	

Die sozialwissenschaftliche Begleitforschung der Entwicklung und Implementierung 

des ASEV-Systems liefert grundlegende Erkenntnisse darüber, welche sozialen Faktoren die Situ-

ationseinschätzung von Operateuren bestimmen und inwiefern diese durch eine Automatisierung 

der Videoüberwachung verändert werden. Durch die Synthese von Forschungsmethoden aus den 

Science, Technology and Society Studies (STS), den Surveillance Studies sowie aus dem Bereich 

der Sociology of Scientific Knowledge (SSK) war es möglich, sozialwissenschaftliche, kulturwis-

senschaftliche, rechtswissenschaftliche, ethische und technische Aspekte in die Analyse der ASEV-

Systems mit einzubeziehen. 

Eine zentrale gesellschaftliche Bedeutung kommt der datenschutzrechtlichen und 

sozial verträglichen Entwicklung von Sicherheitstechniken zu. Nur Sicherheitstechniken, die 

auch gesellschaftlich akzeptiert werden und rechtlich konform sind, lassen sich auch erfolgreich 

anwenden und vermarkten. Durch die sozialwissenschaftliche Begleitforschung wurde daher ein 

wichtiger Beitrag dafür geleistet, dass in die Entwicklung des ASEV-Systems schon von Beginn 

an soziale und datenschutzrechtliche Aspekte mit einfließen konnten. Das Begleitprojekt hat 

somit dazu beigetragen, wichtige Grundlagen für die soziale Verträglichkeit eines automatisierten 

Videoüberwachungssystems herauszuarbeiten. Ein Schwerpunkt der Untersuchung lag auf der 

frühzeitigen Einbindung der Endanwender in die Entwicklung des Systems. Durch die sozialwis-

senschaftliche Begleitforschung war es möglich, die Usability des Systems besser an die Anforde-

rungen der Endanwender anzupassen und dabei die Aspekte des Datenschutzes als soziale Praxis 

mit einzubeziehen.

Die Erkenntnisse aus der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung über die sozialen 

Aspekte automatisierter Videoüberwachungstechniken sind nicht nur auf das Szenario ‚Video-

überwachung Flughafenvorfeld‘ beschränkt, sondern lassen sich auch auf andere Anwendungsge-

biete von automatisierten Überwachungstechniken übertragen. Dabei ist es besonders bedeutsam, 

dass im Rahmen der Begleitforschung kleinere interdisziplinäre Arbeitsgruppen mit den anderen 

technischen Disziplinen gebildet wurden. Diese spezielle Methodik der Zusammenarbeit von sozi-

alwissenschaftlicher und technischer Forschung war grundlegend für die adäquate Analyse der 

ASEV-Technologie als soziotechnisches System. 
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	 2.4	 	Voraussichtlicher	Nutzen,	insbesondere	Verwertbarkeit	des	Ergebnisses	

	 	 im	Sinne	des	fortgeschriebenen	Verwertungsplans

In der Vorfeldüberwachung an Flughäfen wie auch in anderen Bereichen werden heute 

noch weitgehend analoge System zur Videoüberwachung eingesetzt. Dadurch wird aber nicht nur 

die Aufmerksamkeit der Operateure überfordert, sondern die ständige visuelle Überwachung ist 

auch datenschutzrechtlich und sozial problematisch. Durch ein semi-automatisiertes Assistenz-

system wie das ASEV-System kann diese grundlegende Problematik entschärft werden, wenn die 

Erkenntnisse aus der Begleitforschung in die weitere Entwicklung des ASEV-Systems oder ähnli-

cher Systeme berücksichtigt werden. 

Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit mit dem RRZN ist es zu einer engen 

Kooperation mit gemeinsamer Lehre und Publikationen (Harbach et al. 2013) gekommen, in der 

auch die juristische Fakultät mit dem Schwerpunkt Datenschutz integriert ist. Diese Zusammen-

arbeit wird weiter ausgebaut und intensiviert werden und zu einer interdisziplinären Schwer-

punktbildung an der Universität Hannover beitragen. Die Wissensbestände aus den verschiedenen 

beteiligten Disziplinen werden auch weiterhin zusammengeführt und vertieft, sodass eine ideale 

Plattform für weitere interdisziplinäre Anträge etwa im Rahmen des BMBF-Förderprogramms  

IKT 2020 zum Umgang mit BIG DATA und im Rahmen des Forschungsprogramms für die zivile 

Sicherheit entstanden. Hier schließen die Forschungen an die szenenorientierten Forschungen 

innerhalb des Programmes an, indem sie einen besonderen Beitrag dazu leisten, die Anforderungen 

der Endnutzer mit einzubeziehen. 

Im Rahmen der Studie ist eine genaue Analyse der Überwachungspraktiken ent-

standen, deren Ergebnisse zu einer Verbesserung der Sicherheitspraxis auf Flughäfen beitragen 

kann. So wurden Schwachstellen benannt (Entpersonalisierung der Überwachung und deren  

sozialen Folgen) sowie Lösungsansätze aufgezeigt (Stärkung der sozialen Beziehungen), die im 

Dialog mit Sicherheitsfachleuten aus dem Bereich ‚Flughafen‘ weiter spezifiziert und erweitert 

werden sollen.

Auf der Grundlage der Forschungen beteiligte sich das Institut für Soziologie der Leibniz 

Universität Hannover im Rahmen eines interdisziplinären Konsortiums an den Ausschreibungen 

‚Urbane Sicherheit‘ und ‚Forschung zum Schutz von Verkehrsinfrastrukturen‘. In der Forschung zu 

automatisierten Überwachungstechniken hat besonders der Ansatz der engen interdisziplinären 

Instititut für Soziologie Abschlussbericht  SODIV 70



Instititut für Soziologie Abschlussbericht  SODIV 71

Zusammenarbeit mit den Entwicklern des ASEV-Systems aus den Bereichen Computer Vision und 

Automated Reasoning großen Anklang gefunden. Auf zwei internationalen Tagungen wurde dieser 

intensiv diskutiert. Auf der Tagung ‚Watch This Space‘ (Sheffield, 2012) sowie in dem Workshop 

‚Surveilling Surveillance‘ des EU-Projektes SMART (Florenz, 2012), wurde deutlich, dass dieser 

Ansatz sich auch auf die Untersuchung anderer automatisierter Überwachungstechniken über-

tragen lässt. 

	 2.5	 	Dem	Zuwendungsempfänger	bekannt	gewordener	Fortschritt	auf	dem	Gebiet

	 	 des	Vorhabens	bei	anderen	Stellen	während	der	Durchführung	des	Vorhabens

Seit Beginn des Teilvorhabens im Mai 2010 sind im Rahmen von anderen Forschungs-

projekten Untersuchungen zu den sozialen Aspekten automatisierter Überwachungstechniken 

entstanden. So wurden im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes ‚Mustererkennung und Video-

tracking: sozialpsychologische, soziologische ethische und rechtswissenschaftliche Analysen‘ 

(MuViT) auch soziale Aspekte automatisierter Videoüberwachung untersucht (Apelt und Möllers 

2011, Möllers und Hälterlein 2012). Gegenstand dieser Untersuchungen war aber nicht wie im 

Begleitprojekt SODIV primär ein spezifisches Szenario, sondern eine umfangreiche Dokumentation 

und Analyse der Medienberichterstattung sowie grundlegende allgemeine Aspekte automatisierter 

Videoüberwachung. In der internationalen Forschung sind besonders im Rahmen des von der EU 

geförderten Projektes SMART Studien über verschiedenen soziale Aspekte der Automatisierung 

von Überwachungstechniken entstanden, die sich aber nicht auf das Szenario ‚Flughafen‘ beziehen.



	 2.6			Geplante	und	erfolgte	Veröffentlichungen	

Dragon R, Ostermann J, Blume H, Kärger P, Dolar C, Rieger M, und Abel F. 2010.  

Forschungsinitiative Sicherheit. Intelligente Videoüberwachung.  

Mit Informationstechnologie und soziologischen Erkenntnissen den Alltag sicherer 

machen. Uni-Magazin 2/3: 34-37. Leibniz Universität Hannover.

Rieger M. 2011. Lo „Sguardo statisitco“: l‘adattamento dell‘ occhio umano alla società della 

sorveglianza. In Primavera dei diritti. Lezioni sui diritti. Hg L Pannarale und I Pupolizio, 

187-198. Lecce: Pensa multimedia.

Rieger M. 2014. Sicherheit als soziale Gefahr? Entpersonalisierende Sicherheitspraktiken an Flug-

häfen. In Up in the Air. Hg. N. Zurawski. Lit Verlag. Berlin. (erscheint Sommer 2014)

Rieger M. Die Algorithmisierung des Sozialen. Formalisierung und Automatisierung in der 

Sicherheitsgesellschaft. (erscheint voraussichtlich Sommer 2015).
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