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„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben,
wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“ (Luhmann 1995: 5)

1 Einleitung

Seit den Vorfällen vom 11. September 2001 haben Sicherheitsmaßnahmen im zivilen Luft-
verkehr eine herausragende Bedeutung erlangt. Der „Schuhbomber“ 2001, die vereitelten
Anschläge mit Flüssigkeiten 2006 sowie der „Unterhosenbomber“ im Jahr 2009 sind präg-
nante Ereignisse, auf die fortwährend zurückgegriffen wird, wenn neue Sicherheitsmaßnah-
men entwickelt und reaktiv beschlossen werden.

Diese Sicherheitsmaßnahmen sind bislang vorrangig materieller und technologischer Na-
tur, wie vielfältige Detektionsgeräte nach Sprengstoffen und Metallen, Poller vor dem Flug-
hafengebäude oder der Körperscanner zeigen. Im Zusammenspiel mit dem geschulten Flug-
hafenpersonal sucht dieses Sicherheitskonzept nach potenziell gefährlichen Gegenständen.
In der jüngeren Vergangenheit wurde jedoch ein Blickwechsel, vom bisher primär gesuchten
Werkzeug hin zum potenziellen Täter, verstärkt in den Medien thematisiert.

Zeichnet sich ein Wandel der gegenwärtigen Sicherheitspraxis an Flughäfen ab? Als Pio-
nier dieser Methode, welche den Passagier1 als möglichen Gefährder in den Mittelpunkt
der Sicherheitsüberprüfung rückt, gilt der Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv. Der frühere
dortige Sicherheitschef, Rafi Ron, welcher die Einführung der Methode begleitete, wirbt
kontinuierlich mit medialen Mitteln mit dem Argument der Effektivität und geringeren Be-
lästigung der Passagiere vor allem für das Profiling. Dies meint die geschulte Beobachtung
des Passagiers durch Sicherheitspersonal am Flughafen (Spiegel Online 21.01.2012).

2 Die Themenkarriere von Profiling und Passagierdifferenzierung in deutschen Me-

dien

Wie Luhmann schon im eingangs wiedergegebenen Zitat formulierte, wird unser Wissen
über vielfältige gesellschaftliche Phänomene über Massenmedien vermittelt. Sie ermögli-
chen es, Deutungsmuster zu präsentieren und somit ein gesellschaftlich geteiltes Wissen
zu generieren und strukturieren. Somit gelingt eine Verbreitung von Interpretationsmustern
innerhalb der Gesellschaft, welche aufgrund ihrer Wirkung auch als „Frames“ bezeichnet

1Trotz der grammatikalisch männlichen Formulierung sind in diesem Aufsatz alle entsprechenden
Personen unabhängig von ihrer Geschlechtszugehörigkeit gemeint.
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werden können (vgl. Besio/Pronzini 2010: 289 f.). Informationen werden durch die massen-
mediale Verarbeitung und Verbreitung zunehmend simplifiziert, um innerhalb der Gesell-
schaft diskutierbar und anschlussfähig zu werden. Durch die öffentliche Rekursivität wird
ein Phänomen erst einer Themenkarriere ausgesetzt, da massenmediale Themen eine Kom-
munikation in der Umwelt stimulieren, welche ihrerseits zurück wirkt (Luhmann 1995: 13).

Im Rahmen meines Beitrages zur 3. SIRA-Conference-Series habe ich mich eingehend
mit der Berichterstattung zu „Profiling“ und „Passagierdifferenzierung“ in vier deutschen
Online-Medien auseinandergesetzt.2 Vorangehend werde ich zum besseren Verständnis der
Thematik aufgreifen, was in den untersuchten Medien unter den Stichworten „Profiling“ und
„Passagierdifferenzierung“ diskutiert wird. Das dort präsentierte Wissen bildet die Grundla-
ge der momentan verbreiteten Informationen, über welche der Leser dieser Massenmedien
verfügt.3 Immer wieder zitiert werden die drei folgenden Merkmale, an welchen sich ein
deutsches Flugsicherheitskonzept orientieren sollte:

„Flugpassagiere sollen aus Sicht der Flughäfen künftig nach Alter, Geschlecht
oder ethnischer Herkunft in Risikogruppen eingeteilt und dann unterschiedlich
scharf kontrolliert werden. “ (Welt 29.12.2010 a)

Die genannten Daten sind bereits Bestandteil der übermittelten Passagierdaten in Form
eines Advanced Passanger Information- (API) oder Passenger Name Record (PNR)-
Datensatzes, welcher bei der Buchung im Internet oder mit Hilfe eines Reisemittlers gespei-
chert und an die Fluggesellschaften übersandt werden. Neben diesen Informationen werden
weitere Angaben über den Passagier, beispielsweise seine bisherigen Flugrouten, sein ers-
tes Übernachtungsziel nach der Einreise in die USA, persönliche Essensvorlieben, spezielle
Servicewünsche oder die Zahlungsart des Tickets gespeichert. Nach der Übermittlung dieser
und weiterer umfangreicher Daten erfolgt eine automatische Zusammenführung, wodurch
eine Ermittlung der jeweiligen „Risikoklasse“ möglich wäre.

Im medialen Diskurs werden mit einem kritischen Tenor Bezüge zur bundesdeutschen
Vergangenheit hergestellt, da das thematisierte Profiling an die Rasterfahndung gegen Ende
der 70er Jahre erinnert. Auch damals wurden vorhandene Datenbestände mit der Suche nach
speziellen Merkmalen zusammengeführt, um potenziell gefährliche Personen zu identifizie-
ren (vgl. Spiegel 29.12.2010 a). In Deutschland kursieren bisher nebst den groben Merk-
malen des Alters, des Geschlechts und der ethnischen Herkunft keine weiteren konkreten
Ideen für ein Gefährder-Profil. In den deutschen Online-Medien wird jedoch ein sehr starker
Bezug zum Profiling, wie es bereits seit Jahren in Israel betrieben wird, hergestellt. Häufig
wird hier Bezug auf den Sicherheitsakteur Rafi Ron genommen, welcher inzwischen eine

2Um den medialen Diskurs in deutschen Medien zu untersuchen, habe ich 307 Artikel aus den
Online-Archiven von Spiegel Online, der Welt, der Zeit sowie der Süddeutschen Zeitung herangezo-
gen und den Zeitraum 2001-2011 einer selektiven sowie induktiven, aber systematisch geleiteten Aus-
wertung unterzogen. Diese Zeitungen sprechen verschiedene Lesermilieus an (vgl. Forschungsgruppe
Wahlen Online GmbH 2002).

3An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Methoden des „Profiling“ und der „Passagierdifferen-
zierung“ in den Medien oftmals synonym verwendet werden. Korrekterweise meint Profiling die Be-
obachtung und Befragung der Passagiere am Flughafen, was im Anschluss erst zu einer Passagierdif-
ferenzierung führen kann. Letztere kann zudem auch das Resultat einer (Nicht)-Teilnahme an Trusted-
Traveller-Programmen sein.
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eigene Sicherheitsfirma betreut. Diese trainiert Spezialisten auf Merkmale wie Schwitzen,
pochende Adern oder unruhige Blicke (vgl. Spiegel Online 21.01.2010) denn:

„Wenn jede Flasche Shampoo und jeder iPod als Bombe taugt, wenn die Spreng-
sätze immer kleiner werden und schwerer zu entdecken sind, führt der bisherige
Weg nicht mehr weiter.“ (vgl. Spiegel Online 04.02.2007)

Ron kritisiert die gegenwärtig praktizierten Kontrollen in Europa sowie in Amerika, wel-
che im ersten Kontrollschritt immer noch das Werkzeug und nicht den Täter suchen. Wie -
teilweise vereitelte - Anschläge in der Vergangenheit zeigten, kann praktisch jeder Gegen-
stand eine Bombe verbergen. Traditionelle Techniken, welche aus Sonden und Screening
bestehen, gehören für Ron zu einem falschen Sicherheitsverständnis. Der Fehler dieses Sys-
tem bestünde in dem Aspekt, alle Passagiere als gleich gefährlich einzustufen und somit
gleichermaßen stark zu kontrollieren. Seine Methode des „Behavior Pattern Recognition“
sucht nach Stressmerkmalen wie auffälligem Schwitzen oder Blickkontakt zwischen Passa-
gieren, verdächtigen Adererweiterungen und Adamsäpfeln oder gehetzten Gesichtern. Wer
sich auffällig verhält, wird nicht nur gründlicher kontrolliert, sondern gegebenenfalls zusätz-
lich verhört (vgl. Spiegel Online 04.02.2007). Befragungen dieser Art dauern in Tel Aviv
zwischen einigen Minuten und mehreren Stunden. Hierbei wird auf Widersprüche geachtet,
wie ein Flug in der ersten Klasse, den sich ein Passagier nach Einschätzung der Sicherheits-
kräfte nicht leisten könne (vgl. Welt 05.01.2012).

Derartige langwierige Befragungen sind an großen deutschen Flughäfen nicht ohne Um-
stände realisierbar. Daher empfiehlt Ron auch sogenannte „Trusted-Traveller-Programme“
insbesondere für „allein reisende Kinder, Soldaten, Beamte oder Polizisten“ (Spiegel On-
line 04.02.2007). Die registrierte Passagiergruppe kann durch ihre freiwillige Hinterlegung
persönlicher Daten, wie beispielsweise des Fingerabdrucks oder eines Irisscans, bei Vorstra-
fenfreiheit oder typischen Geschäftsfliegerrouten, schärfere Kontrollen umgehen. Der Blick
auf das Vorbild „Israel“4 wird allerdings durch die Geheimhaltung konkreter Vorgaben der
Profiling- und Differenzierungskriterien getrübt. Grob genannt werden lediglich neben den
oben genannten Kriterien auch die Religion, Lebenssituation, Reiseroute, Zahlungsweise
und der Ort des Ticketerwerbs (vgl. Welt 28.12.2010 b).

In den untersuchten Medien wird vielfach auf den Vorschlag der IATA hingewiesen, ein
Tunnelsystem an Flughäfen zu etablieren. In Abhängigkeit vom Gefährdungsprofil sollten
Passagiere in „bekannte Flugreisende“, „normale Flugreisende“ und „potenzielle Gefähr-
der“ unterteilt und unterschiedlich umfassenden Untersuchungen in den Tunneln zugeführt
werden. Die jeweiligen Länder sollen dabei selbst die Gefährdungskriterien bestimmen (vgl.
Spiegel Online 29.12.2010 a). Dieser imaginäre Checkpoint der Zukunft zeichnet sich durch
eine berührungsfreie Kontrolle aus, da Scanner und Sensoren innerhalb der Tunnel Gefah-
renstoffe wie Metalle oder Flüssigkeiten detektieren können. Diese Entwicklung benötige
nach Einschätzung der IATA weitere fünf bis sieben Jahre. Das jeweilige Gefährdungspro-
fil soll dabei auf dem biometrischen Chip im Reisepass gespeichert werden. Zusätzlich soll
es aber dennoch, wie auch heute schon an den herkömmlichen Torbogensonden praktiziert,
eine Zufallsquote geben (vgl. Süddeutsche Zeitung 18.07.2011).

4Speziell für die Situation in Israel gilt selbstverständlich ein arabischer Stempel im Reisepass oder
das Reisen junger Frauen ohne Begleitung als verdächtig, wohingegen Familien oder alte Leute nicht
intensiver „gefilzt“ würden. (vgl. Süddeutsche Zeitung 28.10.2010 a).
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In Kürze zusammengefasst wird nunmehr Folgendes über die mögliche Vorgehensweise
zukünftiger Kontrollen an deutschen Flughäfen medial thematisiert: Geschlecht, Alter und
Ethnie sind entscheidend, ebenso wie auffälliges Verhalten am Flughafen und spezifische
Flugrouten oder Erkenntnisse, wie sie aus dem PNR oder API-Datensatz eines jeden Passa-
giers zu entnehmen sind.

3 Der Stein des Anstoßes und relevante Akteure in der deutschen Debatte

Angestoßen wurde die Debatte um das „Profiling“ im Kampf gegen den Terror Ende 2010
vom damals noch designierten Präsident des Deutschen Flughafenverbandes (ADV) Chri-
stoph Blume, welcher zugleich auch Chef des Düsseldorfer Flughafens war. Er argumentierte
vorrangig mit dem effektiveren Einsatz der Kontrollsysteme zum „Wohle aller Beteiligten“
(vgl. Welt 28.12.2010 a). Hierbei schlug er als erste grobe Differenzierung vor, sogenannte
„sichere Kunden“, über die genügend Daten vorliegen und welche regelmäßig ähnliche Stre-
cken fliegen, weniger aufwändig zu kontrollieren als unbekannte Passagiere. Diese Meldung
erfuhr im Radio, Fernsehen und Onlinemedien eine große Resonanz. In internen Kreisen
der Flughäfen wurde gemutmaßt, dass der Vorstoß Blumes mit seinem baldigen Amtsan-
tritt zusammenhinge, da er dadurch schlagartig einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichte
und entsprechend kommentiert wurde: „Da hat einer sein Steinchen ins Wasser geworfen.“
(Süddeutsche Zeitung 28.12.2010 a).

Der Flughafenverband distanzierte sich unverzüglich von den Äußerungen Blumes und
verwies darauf, dass dessen Vorschlag keine Position des Deutschen Flughafenverbandes
darstelle (vgl. Zeit 28.12.2010 a). Die Betreiber der Flughäfen verweigerten eine Stellung-
nahme zum Vorstoß, es hieß aber, dass israelische Verhältnisse in Deutschland weder nötig
noch realistisch seien (Süddeutsche Zeitung 28.12.2010 a). Blumes Vorschlag traf auch in
weiteren Kreisen vornehmlich auf Widerstand. Lediglich die Berufsgruppe der Piloten, wel-
che wie alle anderen Mitarbeiter des Flughafens und der Fluggesellschaften auch strikte
Kontrollen über sich ergehen lassen müssen, schlossen sich der Forderung nach gezielten
Fluggastkontrollen an (vgl. Welt 05.03.2011).

Einzig die Rückmeldung des Innensenators Heino Vahldieck (CDU) ist zu diesem Zeit-
punkt der Debatte als abwartend einzuordnen. Dieser äußerte sich gegen eine pauschale Ab-
lehnung und befürwortete alle Gedanken zur Verbesserung der Situation am Flughafen, wo-
bei er dafür plädierte, den Vorschlag nicht als Selektion zu verurteilen, nur um politisch
korrekt zu bleiben (Welt 31.12.2010).

Alle weiteren Parteien sowie entsprechende Sicherheitsexperten waren sich in ihrer ableh-
nenden Haltung gegenüber Blumes Vorschlag einig (vgl. Welt 02.01.2011; Zeit 28.12.2010
b/29.12.2010). Ablehnend reagierte die schwarz-gelbe Koalition vor allem vertreten durch
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (vgl. Zeit 29.12.2010) als auch Wolfgang Bosbach
(CDU), welcher vor allem die unklaren Kriterien kritisierte (Spiegel Online 29.12.2010 a).
Der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag führte zudem seine Bedenken zur Pra-
xistauglichkeit aufgrund der hohen Passagierzahlen sowie der Diskriminierung an:

„Jeder Passagier wird fragen: Wie kommen Sie dazu, mich anders zu behandeln
als andere Passagiere? [...] Das ist wie die Hausdurchsuchung, die vom Nach-
barn beobachtet wird und bei der der Nachbar denkt: Ohne Grund werden die
da schon keine Hausdurchsuchung machen.“ (Zeit 28.12.2010 a)
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Leutheusser-Schnarrenberer betont vor allem den Verstoß gegen das deutsche sowie
europäisch geltende Gleichheitsgebot (vgl. Zeit 29.12.2010). Ihr Parteikollege, der FDP-
Innenexperte Hartfried Wolff, schloss ebenfalls an die praxistauglichen Überlegungen der
Unmöglichkeit der Übertragbarkeit des israelischen Profilings auf Deutschland an. Im Ge-
gensatz zu israelischen Flughäfen seien Deutsche Flughäfen, wie beispielsweise Frankfurt
am Main, Drehscheiben für internationalen Verkehr und hätten ein Passagieraufkommen, das
die Machbarkeit der Methode in Frage stellt. Die Ausbildung geschulten Personals würde da-
für mehrere Jahre in Anspruch nehmen (vgl. Zeit 28.12.2010 a). Die SPD, im Namen von
Wiefelspütz, setze eher auf eine „entwickelte Sicherheitstechnik“ in Form des Körperscan-
ners, welcher, sollten seine funktionellen Mängel behoben werden, als zukunftsweisend ein-
geschätzt wird (vgl. Zeit 28.12.2010 a). Die Linke, vornehmlich medial vertreten durch die
innenpolitische Sprecherin der Fraktion im Bundestag Ulla Jelpke, stellt ihre Befürchtungen
eines rassistischen und moslemfeindlichen Vorgehens in den Vordergrund ihrer Argumen-
tation und verweist dabei auf das Diskriminierungsverbot im Grundgesetz (Zeit 28.12.2010
a). Die Gewerkschaft der Polizei spricht im Zuge der Debatte ein weiteres Problem an: Bis-
her sind viele Sicherheitskontrollen an Flughäfen in der Hand von Privatunternehmen. Die
Polizeigewerkschaft kritisiert, dass mit dem Profiling polizeiliche Fähigkeiten gefragt sind,
welche von - oftmals gering bezahlten - privaten Kräften nicht im gleichen Maße erbracht
werden könnten. Zudem wird der Wunsch nach Zeitersparnis bei Sicherheitskontrollen be-
mängelt:

„Im Übrigen klingen solche Vorschläge zu sehr nach dem Wunsch der Zeiter-
sparnis. Aber lieber eine halbe Stunde in der Warteschlange als ein Leben lang
tot.“ (Zeit 28.12.2010 a)

Dabei verweist die Polizei auf die gefährliche Irrtumswahrscheinlichkeit, da auch Per-
sonen Anschläge verüben könnten, die nicht in ein bestimmtes Raster aus Herkunftsland
und äußerlichen Merkmalen passen, denn: „Terroristen schlafen nicht“ (Süddeutsche Zei-
tung 28.12.2010 b). Als letzte große Institution meldete sich der Zentralrat der Musli-
me in Deutschland zu Wort und wies auf die Gefahren der Stigmatisierung hin (vgl. Zeit
19.01.2011).

4 Ergebnisse der Auswertung

4.1 Das übermittelte Gesamtbild in den Medien

Das übermittelte Gesamtbild der Artikel erscheint ausgewogen. Die Unterteilung wurde da-
bei in die Kategorien „ausdrücklich pro“, „scheinbar neutral, Argumente überwiegend po-
sitiv präsentiert“, „weitgehend neutral, abwartend, Verteilung der Argumente ausgewogen“,
„scheinbar neutral, Argumente überwiegend negativ präsentiert“ und „ausdrücklich kontra“
vorgenommen; die Verteilung der so kategorisierten Artikeltypen zeigt Abbildung 1.
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Abbildung 1. Gesamtbild der Argumentation

4.2 „Die intelligentere Methode“ – Argumentationstypen für den Paradigmenwechsel

Tabelle 1 zeigt zehn Argumentationstypen, mit denen in den untersuchten Medien für den
Blickwechsel vom Werkzeug zum Täter argumentiert wird. Die drei häufigsten Argumen-
tationsmuster sollen in diesem Abschnitt näher vorgestellt werden: der Verweis auf den
Erfolg der Methode in Israel, die Kritik an den bisherigen Sicherheitsmaßnahmen sowie die
Notwendigkeit der Ergänzung technischer Maßnahmen.

Der ‚Verweis auf den Erfolg‘ der Sicherheitspraktik in Israel

In Israel werden am Flughafen besonders strenge Vorkehrungen getroffen, seit palästi-
nensische Anschläge in den 70er-Jahren das Sicherheitsempfinden empfindlich störten (vgl.
Welt 03.11.2010). Als das durchaus häufigste Argumente für Profiling und eine darauf ba-
sierende differenzierte Untersuchung der Passagiere in Deutschland wird die Tatsache ange-
führt, dass noch nie ein Flugzeug, welches in Tel Aviv startete, entführt worden sei, obwohl
Israel im Fokus von Terroristen stünde (vgl. Welt 05.01.2010; Welt 03.01.2010 a). Weiter-
hin wird argumentiert, dass das Vorbild Israel zeige, dass Profiling eine Chance sei, um die
Sicherheitskontrollen in einem angemessenen Rahmen zu halten und ohnehin schlichtweg
die „intelligentere“ Methode sei (vgl. Welt 29.12.2010 a; Süddeutsche Zeitung 30.12.2010).
Nicht nur Passagiere, sondern auch an die Fracht werden Maßstäbe eines Profilings gelegt:

„’Wer hat das Paket verschickt, was wurde verschickt, und wo soll es hingehen?’
Zusätzlich überprüfen die Sicherheitsleute bei jedem nach Israel adressierten
Paket alle Zwischenstationen der Sendung, sagt Schmuel Sasson, Ex-Direktor
für die Sicherheitsvorkehrungen bei der Airline El Al: ’Wir achten auch darauf,
dass die Fracht zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt war’.“ (Welt 03.11.2010)
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Argumentationstyp Anteil

Verweis auf Erfolg in Israel 26%

Kritik an bisherigen Sicherheitsmaßnahmen 17%

Notwendige Ergänzung der technischen Maßnahmen

durch weitere Maßnahmen

12%

Kontrolle muss vor Vertrauen und Political Correctness gehen 8%

Schnelligkeit 7%

Veränderte Gefahrenlage erfordert neue Sicherheitsmaßnahmen 3%

Legitimität der Rasterfahndung und anderen Formen der Differenzierung 2%

Erfolgsgeschichten 2%

Bei Sicherheit soll man nicht sparen 1%

Wahrscheinlichkeit eines Anschlags 1%

Tabelle 1. Pro-Argumente

Die Profiling-Methode wird dabei in deutlicher Abgrenzung zu technischen Sicher-
heitsmaßnahmen wie dem Körperscanner diskutiert. Dieser könne nicht verhindern, dass
Terroristen neue Anschlagskonzepte entwickelten (Welt 03.01.2010 b). Besonders hervorge-
hoben wird, dass auch nach dem 11. September in Israel nicht mit Panik, sondern Vertrauen
in die eigene Methode reagiert wurde: So mussten Schuhe seltener ausgezogen werden, die
Passagiere durften Getränke mitführen und Plastikbesteck konnte weiterhin benutzt werden
(Welt 03.01.2010).

Kritik an bisherigen Sicherheitskontrollen und möglichen Alternativen

Das zweithäufigste Argument für das Profiling ist die ‚Kritik sowohl an bisherigen Me-
thoden‘ als auch an alternativ diskutierten Sicherheitskontrollen, wie beispielsweise dem
Körperscanner. Argumentativ wird vornehmlich kritisiert, dass die derzeitigen Sicherheits-
systeme jedem Reisenden Misstrauen entgegenbringen, zumal sie technisch aufwendig, sta-
tisch und teuer seien. Nebenprodukte wie Getränkeflaschen, Feuerzeuge oder Nagelscheren,
die nicht im Handgepäck mitgeführt werden dürfen, führen zu einem erheblichen Mehrauf-
wand aufgrund ihrer notwendigen Beseitigung und den dadurch verursachten Kosten (vgl.
Welt 05.03.2011). Zudem seien bisherige oder alternative Methoden nie frei von Sicherheits-
lücken, weswegen die Fahndung nach gefährlichen Personen sinnvoller sei als die Suche
gefährlichen Gegenständen (vgl. Spiegel Online 04.01.2010). Ein bauliches Problem be-
steht vor allem in der Architektur der Flughäfen, in welcher zum Zeitpunkt ihrer Errichtung
baulich umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen wie der Körperscanner noch nicht vorgese-
hen waren. Neue Geräte und Warteschlangen benötigen mehr Platz, um die Kontrollproze-
dur bewältigen zu können. Werden diesbezüglich neue EU-Sicherheitsvorschriften erlassen,
müsste eine Vielzahl von Flughäfen bauliche Maßnahmen veranlassen (Welt 04.01.2010 a)
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Wie Hase und Igel: Das Wettrennen muss durchbrochen werden

Das dritthäufigste Argument für Profiling und Passagierdifferenzierung an deutschen
Flughäfen stellt das ‚Potenzial dieser Methode in seiner Ergänzungswirkung im Zusammen-
spiel mit technischen Maßnahmen‘ dar. Sprengstoff zu detektieren ist sinnvoll, die Suche
nach dem Bombenleger sei jedoch „einfacher und effektiver“, da Menschen Fehler machen
und sich unter Stress anders verhalten (Welt 05.01.2010). Daher solle Technik auch nur als
ein Teilaspekt eines größeren Sicherheitskonzeptes betrachtet werden (Welt 04.01.2010 a).

Sonst bestünde die Gefahr, dass weitere Anschläge nur zusätzliche oder technisch weiter-
entwickelte Kontrollgeräte nach sich ziehen, und somit eine Sicherheitsspirale in Gang set-
zen, welche irgendwann technisch als auch operativ ihre Grenzen erreicht (Welt 28.12.2010
c). Sinnbildlich wurde in den Medien anhand des Märchens über das Wettrennen zwischen
Hase und Igel der Vergleich illustriert:

„So sehr sich der Hase auch anstrengt, die Nase vorn zu behalten, stets ist das
Stacheltier längst vor ihm da und verhöhnt ihn.Im Sprintverfahren sollen nun al-
so an deutschen Flughäfen Körperscanner eingeführt werden, um Waffen oder
Sprengstoff zu entdecken, wie ihn der Attentäter von Detroit an Bord schmug-
geln konnte. Als sicher gilt dabei indes allenfalls, dass der Terror dann eben
andere Wege suchen und finden wird. Eine Sicherheitsstrategie, die sich allein
aufs Aufspüren von mörderischem Handwerkszeug beschränkt, ist fragil.“ (Welt
04.01.2010 b)

4.3 Argumentationstypen gegen den Paradigmenwechsel

Die Debatte gegen Profiling und Passagierdifferenzierung gestaltet sich in der Vielfalt ihrer
Argumentationstypen weitaus differenzierter. Doch auch hier gibt es Argumentationen, die
vergleichsweise häufiger auftreten als auch solche, welche nur marginal Beachtung finden.
Tabelle 2 illustriert die Vielfalt von insgesamt 19 Argumentationstypen gegen den Fokus auf
die Person anstatt des gefährlichen Artefakt. Am häufigsten wird das Argument der ‚Geset-
zeswidrigkeit, Stigmatisierung und Diskriminierung‘ vertreten, welches immer im Dreiklang
genannt wird. Weiterhin werden die Gefahr des Irrtums und die Unzweckmäßigkeit häufig
betont. Diese drei Argumentationstypen gegen die neue Sicherheitsmaßnahme möchte ich
kurz vorstellen.
Gesetzeswidrig, Diskriminierend und Stigmatisierend

Besonders hier zeigt sich die Vielfalt der an der Debatte beteiligten Akteure. Insbe-
sondere der Zentralrat der Muslime, als auch Vertreter der deutschen Parteienlandschaft,
melden sich diesbezüglich zu Wort und kritisieren die potenzielle Einführung einer dement-
sprechend differenzierten Passagierkontrolle. Dabei wird einerseits auf bekannte Regularien
wie die EU-Antidiskriminierungsrichtlinie, das deutsche und europäische Gleichheitsgebot
sowie den bekannten Artikel 3, §3 des Grundgesetzes verwiesen (vgl. Welt 30.12.2010;
Welt 29.12.2010 b, Zeit 28.12.2010 b). Ein herausragender Vertreter dieses Argumentes
ist der Zentralrat der Muslime, welcher aufgrund der besonderen Betroffenheit dieser
Personengruppe vielfach zitiert wird (bspw. vgl. Welt 29.12.2010 c).

Auch die Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist in der Debatte
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Argumentationstyp Anteil

Gesetzeswidrig, Diskriminierend, Stigmatisierend 23%

Gefahr des Irrtums 14%

Unzweckmäßigkeit der Methode 13%

Bisherige Maßnahmen sind ausreichend oder verbesserungswürdig 8%

Übertragbarkeit der israelischen Methode unmöglich 7%

Misserfolgsgeschichten 3%

Keine positive Auswirkung auf die Wartezeit

Neue Maßnahmen bereichern vornehmlich die Wirtschaft

Sicherheitsmaßnahme dient der Kontrolle und Einschüchterung

Symbolische Politik

Nicht von privaten Sicherheitsfirmen durchführbar

Generell nicht durchführbar

Gefahr des Datenmissbrauchs

Zusätzlicher Ärger 2%

Rasterung verstärkt ein Klima des Misstrauens der Bürger untereinander

Intransparenz der Kontrollkriterien

Integrationshinderlich für Muslime 1%

Sicherheitsspirale

Das Maß des Vertretbaren ist erreicht

Tabelle 2. Contra-Argumente
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vielfach vertreten und wird in mehreren Medien zitiert, wobei sie neben Diskriminierung
und Stigmatisierung die rechtliche Grundlage betont, welche eine derartige Passagierkon-
trolle verbietet (vgl. Welt 29.12.2010 b). Auf ein praktisches Problem wird ebenfalls an
dieser Stelle hingewiesen: Ist eine solche Methode ohne diskriminierende und stigmati-
sierende Effekte gerade bei einem Passagieraufkommen wie in Deutschland überhaupt
funktionstüchtig? – Eher nicht (vgl. Zeit 28.12.2010 a).

Ein Irrtum: Der Terrorist ohne Turban

Als zweithäufigstes Argument gegen ein Profiling vor Ort und eine Differenzierung der
Passagiere wird die ‚Gefahr des Irrtums‘, vor dem vielfach von verschiedenen Vertretern
der Debatte gewarnt wird, angeführt. So befürchtet die Gewerkschaft der Polizei auch
Anschläge durch Personen, welche nicht in das „typische“ Raster von Herkunftsländern und
äußerlichen Merkmalen passen und deren Kontrolle mit der neuen Methode vernachlässigt
werden würde (vgl. Welt 29.12.2010 a). Eine Einteilung in verschiedene Gefährder-Gruppen
könne Terroristen dazu animieren, in die Gruppe der „Unverdächtigen“ zu gelangen, denn
„Terroristen laufen ja nicht mit Turban rum“ (Welt 29.12.2010 c). Die Rekrutierung
unauffälliger Kämpfer könnte die Methode umgehen, zumal islamistische Terroristen nicht
zwangsläufig ein muslimisches Aussehen oder entsprechend klingende Namen hätten.
Gerade das Gefährdungspotenzial deutscher unbekannter Konvertiten würde einem blinden
Fleck im Sicherheitssystem gleichen. An dieser Stelle wird vor allem auf den Prozess gegen
die Sauerland-Gruppe verwiesen, in welcher zwei der vier Hauptangeklagten zum Islam
übergetretene deutsche Staatsbürger waren und somit weder durch ihren Namen, noch ihr
Aussehen oder ihre Herkunft Bedenken bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen ausgelöst
hätten, da sie als „clean skins“ einzuordnen sind (vgl. Spiegel Online 29.12.2010 b).

Die Unzweckmäßigkeit der Beobachtung und Befragung vor Ort

Nahe am Argumentationstyp des ‚Irrtums‘ befindet sich derjenige der ‚Unzweckmäßig-
keit‘, welcher jedoch aufgrund seiner vielfältigen argumentativen Ausprägen ein selbststän-
diger Typ auf der Kontra-Seite der medialen Debatte darstellt. Beispielhaft wird hier auf die
im Sinne eines Profiling stattfindende Befragung am Flughafen durch geschultes Personal
verwiesen, welche für gewaltbereite und gut vorbereitete Islamisten kein Problem darstellen
sollte (vgl. Zeit 28.12.2010 b). Generell werden Fluggäste amerikanischer Airlines zu ihrem
Gepäck befragt. Fragen wie „Haben Sie ihre Koffer selbst gepackt?“, „Haben Sie diese un-
beaufsichtigt gelassen?“, „Könnte ein Fremder Zugang zu Ihren Sachen gehabt haben?“ hat
wohl jeder USA-Reisende mittlerweile beantworten müssen. Fraglich ist, wie der jeweili-
ge Mitarbeiter der Airline diese Angaben überprüfen kann, zumal Online-Foren empfehlen,
zugunsten der Schnelligkeit zu lügen (ebd.).

5 Schlussbemerkung – Gibt es ein Ende der Debatte?

Die Thematisierung des Paradigmenwechsels vom Werkzeug zum Täter ebbte nach dem
Hochschnellen des Themas durch den Vorstoß von Christoph Blume in deutschen Online-
Medien und in der Folgezeit wieder erheblich ab. Da die Debatte jedoch anlassbezogen prin-
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zipiell wieder zunehmen kann, wäre es nicht praktikabel, von einem Ende der Debatte aus-
zugehen. Viel eher könnten weitere Bemühungen der IATA zum 3-Tunnel-Modell neuen
Zündstoff für eine erneute Thematisierung des Profilings und der Passagierdifferenzierung
sorgen. Die Analyse der untersuchten Online-Medien hat gezeigt, wie durch die öffentli-
che Rekursivität eine Kommunikation in der Umwelt stimulierte wurde, welche ihrerseits
auf die Art der Thematisierung des Phänomens zurückwirkte und eine entsprechende The-
menkarriere in Gang setzte. Ein Paradigmenwandel vom Artefakt zum Täter scheint sich
jedoch zumindest vorerst bei der Betrachtung der jeweils an der Debatte beteiligten Akteure
sowie der Gegenargumente und dem aktuellen Abklingen der Thematik nicht unmittelbar
abzuzeichnen.
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Zitierweise:Katrin Wagner: Vom Werkzeug zum Täter – ein Paradigmenwandel im zivilen Luftverkehr?; in: Wagner, Katrin/Bonß, Wolfgang: Risikobasiert versus One Size Fits All - Neue Konzepte der Passagierüberprüfung im Luftverkehr, Neubiberg 2014: Universitätsverlag, S. 21-33.    

http://www.welt.de/aktuell/article11862676/Deutsche-Flughaefen-wollen-Passagiere-in-Risikogruppen-einteilen.html
http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article11874468/Risikoklassen-fuer-Passagiere-geplant.html
http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article11874468/Risikoklassen-fuer-Passagiere-geplant.html
http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article11874468/Risikoklassen-fuer-Passagiere-geplant.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article11875804/Bundesjustizministerin-lehnt-Profiling-ab.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article11875804/Bundesjustizministerin-lehnt-Profiling-ab.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article11875804/Bundesjustizministerin-lehnt-Profiling-ab.html
http://www.welt.de/aktuell/article11882643/Niemand-hat-die-Absicht-Flugpassagiere-zu-profilen.html
http://www.welt.de/aktuell/article11882643/Niemand-hat-die-Absicht-Flugpassagiere-zu-profilen.html
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/webwelt/article11892470/Leserbriefe.html
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/webwelt/article11892470/Leserbriefe.html
http://www.welt.de/print/die_welt/hamburg/article11911752/Kompakt.html
http://www.welt.de/print/die_welt/hamburg/article11911752/Kompakt.html
http://www.welt.de/print/wams/nrw/article11927430/Eine-Bilanz-die-sich-sehen-lassen-kann.html
http://www.welt.de/print/wams/nrw/article11927430/Eine-Bilanz-die-sich-sehen-lassen-kann.html
http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article12705081/Piloten-fordern-gezielte-Fluggastkontrollen.html
http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article12705081/Piloten-fordern-gezielte-Fluggastkontrollen.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-12/flugverkehr-profiling-reaktionen
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-12/flugverkehr-profiling-reaktionen
http://www.zeit.de/politik/ausland/2010-12/flugverkehr-profiling
http://www.zeit.de/politik/ausland/2010-12/flugverkehr-profiling
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-12/leutheusser-profiling
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-12/leutheusser-profiling
http://www.zeit.de/2011/02/Interview-Flughafen-Kontrollen
http://www.zeit.de/2011/02/Interview-Flughafen-Kontrollen

	Einleitung
	Die Themenkarriere von Profiling und Passagierdifferenzierung in deutschen Medien
	Der Stein des Anstoßes und relevante Akteure in der deutschen Debatte
	Ergebnisse der Auswertung
	Das übermittelte Gesamtbild in den Medien
	„Die intelligentere Methode“ – Argumentationstypen für den Paradigmenwechsel
	Argumentationstypen gegen den Paradigmenwechsel

	Schlussbemerkung – Gibt es ein Ende der Debatte?

