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Der Titel des vorliegenden Bandes ist für Außenstehende sicherlich erläuterungsbedürf-
tig: „Risikobasiert vs. One Size fits all“ - mit diesem „Insiderspeech“ aus der Luftverkehrs-
branche ist eine letztlich ebenso brisante wie umstrittene Alternative in der Entwicklung
der Passagierüberprüfung gemeint. Wurde (und wird) diese bislang insofern „einheitlich“
gehandhabt, als dass sich alle Fluggäste im Prinzip derselben Sicherheitsprozedur unterzie-
hen müssen („one size fits all“), so wird in den letzten Jahren zunehmend über „risikoba-
sierte“ Sicherheitsüberprüfungen diskutiert. Denn nicht alle Flugpassagiere sind „riskant“:
Kleinkinder und Senioren dürften wohl kaum wahrscheinliche Kandidaten für Anschläge
im Luftverkehr sein, und dasselbe gilt erst recht für Rollstuhlfahrer und andere Behinderte,
die oft genug Schwierigkeiten haben, überhaupt die Standardprozeduren am Flughafen zu
passieren.

Muss man daher alle gleich kontrollieren, oder ist es nicht sinnvoller, sich vor allem auf
„riskante Personen“ zu konzentrieren? Und sind die „riskanten Personen“ nicht letztlich
wichtiger als die „riskanten Objekte“ vom Messer bis zur Bombe? Für einen Schwenk in die-
se Richtung sprechen vor allem zwei paradigmatische Beispiele: Auf der einen Seite wird
in Israel schon seit Jahren eine Strategie der „Verhaltensmustererkennung“ (VME) prakti-
ziert. Über diese ist zwar im Detail vergleichsweise wenig bekannt, aber sie läuft letztlich
darauf hinaus, dass Personen, die sich im Vorfeld der Sicherheitskontrollen durch verdächti-
ge „Verhaltensmuster“ auszeichnen, gezielten Zusatzbefragungen unterzogen werden. Nach
welchen Kriterien diese durchgeführt werden, ist relativ offen, und es ist erst recht unklar,
inwiefern vorgängige Stereotypen in diese Differenzierungen einfließen. Aber die Israelis
verweisen darauf, dass sie im Unterschied zu vielen anderen Ländern keine Anschläge an
ihren Flughäfen gehabt haben und schreiben dies ihren Techniken der Verhaltensmusterer-
kennung zu, die inzwischen in z.T. veränderter Form auch an anderen Flughäfen in den USA,
Großbritannien und China eingesetzt werden.

Grundsätzlich geht die Verhaltensmustererkennung davon aus, dass es unökonomisch und
unsinnig ist, alle Personen unterschiedslos zu beobachten. Stattdessen müsse man sich auf
Einzelpersonen und Gruppen konzentrieren, die, aus welchen Gründen auch immer, als „ver-
dächtig“ gelten. Hierbei werden spezifische „VME-Kategorien“ zur Anwendung gebracht,
die als einschlägig für potentielle Attentäter gelten. So wird davon ausgegangen, dass poten-
tielle Attentäter wegen der Unbekanntheit der aktuellen Situation (niemand begeht jeden Tag
ein Attentat!) psychische und physiologische Merkmale und Verhaltensauffälligkeiten auf-
weisen. Tabelle 1 fasst die Systematik der Verhaltensmustererkennung zusammen. Wie die
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Verhaltenindikatoren im Detail aussehen blieb in der Präsentation von Herrn Dünnes freilich
ebenso unklar wie die Frage, welche Stereotype bei der Identifikation von „Unregelmäßig-
keiten“ konkret eingehen.

VME Prinzip Beobachten bestimmter Personen durch Erkennen be-

sonderer Merkmale anhand einschlägiger Indikatoren

VME Kategorien

Merkmale Indikatoren

Psychologisch/Physiologisch Stress, Angst, Orientierung(slosigkeit)

Taktisch* Verhaltensmuster, die durch einen taktischen Plan erfor-
derlich werden

Waffenbezogen* Verhaltensmuster, die durch das Tragen und Verbergen
einer Waffe erforderlich werden

Antwort auf Herausforderung Pro-Aktiv

Unregelmässigkeiten* Jedes unregelmässige Verhalten kann einer bestimmten
Tatbegehungsweise zugeordnet werden

Tabelle 1. Prinzip und Kategorien der Verhaltensmustererkennung; *Abhängig von den örtlichen Ge-
gebenheiten, sowie kulturellen, sozialen und klimatischen Bedingungen

Sofern über die Kriterien und Techniken der Verhaltensmustererkennung von Seiten ihrer
Betreiber aus Geheimhaltungsgründen nicht gerne gesprochen wird, ist dieses Beispiel auch
weit weniger bekannt als das zweite, nämlich das von der IATA seit 2011 mit erheblichem
Publizitätsaufwand verbreitete Modell des „Checkpoints of the future“ (vgl. IATA 2011 und
2011a). Dieses (von seiner äußeren Erscheinungsform inzwischen mehrfach abgewandelte)
Modell geht davon aus, dass die Passagiere beim Durchgang durch die Sicherheitskontrollen
auf der Grundlage einer „biometric based security“ von vornherein in drei Gruppen eingeteilt
werden: „known travellers“ (d.h. kein Kontrollaufwand), „normal travellers“ (durchschnitt-
licher Kontrollaufwand) und „enhanced persons“ (überdurchschnittlicher Kontrollaufwand).
Abbildung 1 zeigt das Design der ersten Prototypen des Checkpoints of the Future. In der
neueren Version, die bis 2020 realisiert sein soll, fehlt interessanterweise die farbliche Her-
vorhebung der „enhanced persons“. Zugleich ist die Dreiteilung zwischen „ungefährlichen“,
„normalen“ und „gefährlichen“ Personen abgeschwächt (vgl. Abbildungen 2 und 3). Gleich-
wohl stellt sich hier wie dort die Frage, wie und nach welchen Kriterien die „Biometric
Technology“ zu trennscharfen Unterscheidungen zwischen „gefährlichen“ und „ungefährli-
chen“ Personen führen soll.
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Abbildung 1. IATA 2011b, 0:24 Min

Abbildung 2. IATA 2013, 1:01 Min

Abbildung 3. IATA 2013, 2:29
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Die beobachtbaren Ansätze einer Passagierdifferenzierung bildeten den Ausgangspunkt
für die dritte „conference series“ des SIRA-Projektes, das sich mit der „Sicherheit im öf-
fentlichen Raum“ beschäftigt, also mit der Frage, wie Sicherheit im öffentlichen Raum her-
gestellt, wahrgenommen und kritisiert wird, und welche „Sicherheitskulturen“ in diesem
Zusammenhang identifiziert werden können (vgl. SIRA 2011). Passagierdifferenzierung ist
zweifellos ein ebenso wichtiges wie umstrittenes Beispiel für die Veränderung der Sicher-
heit im öffentlichen Raum. Die dritte Ausgabe der „conference series“, die an der EBS in
Oestrich-Winkel durchgeführt wurde, sollte daher klären, wie weit die Ansätze der Passa-
gierdifferenzierung tatsächlich entwickelt sind, wie sie unter sozialwissenschaftlichen, ethi-
schen und juristischen Perspektiven beurteilt werden, wie sie im öffentlichen Diskurs einge-
schätzt werden sowie nicht zuletzt: wie das Problem der Passagierdifferenzierung von den
Passagieren gesehen wird.

Die nachfolgend dokumentierten Beiträge spiegeln nicht den genauen Verlauf unseres
Workshops wider (vgl. SIRA 2012). Denn nicht alle gehaltenen Beiträge wurden verschrift-
licht, und ein Beitrag konnte in Oestrich-Winkel auch gar nicht vorgestellt werden, und zwar
ausgerechnet, weil der Referent aus „Sicherheitsgründen“ solange an einem ausländischen
Flughafen verweilen musste, dass er mehr nicht rechtzeitig nach Oestrich-Winkel kommen
konnte. Aber dies ändert nichts daran, dass wir eine Sammlung interessanter Beiträge zum
Thema versammeln konnten.

Den Auftakt der Konferenz bildeten zwei Präsentationen zum empirischen Stand der Pas-
sagierdifferenzierung. Die erste, die von Holger Pansch von der EBS gehalten wurde, be-
schäftigte sich schwerpunktmäßig mit dem IATA-Konzept, der Vortrag von Ulrich Dünnes
mit der Verhaltensmustererkennung, wie sie insbesondere in Israel praktiziert wird. Herr
Dünnes sah sich leider nicht in der Lage, seine Präsentation zu verschriftlichen; dasselbe
gilt für Herrn Pansch. Da er kurz nach dem Workshop die EBS verlassen hat, hat Christoph
Georgie die Präsentation zu einem allgemeinen Beitrag über die Praktiken und Diskussionen
der Passagierdifferenzierung in Deutschland erweitert, der in die Diskussion einführt und die
Positionen der Befürworter und Kritiker des Profiling gegenüber stellt.

Mit dem (nach wie vor umstrittenen) Übergang von der Gleichbehandlung aller zur Pas-
sagierdifferenzierung ist zugleich ein weiterer Perspektivenwechsel verknüpft: Es wird bei
den Kontrollen weniger nach gefährlichen Gegenständen vom Teppichmesser bis zur Bombe
gesucht, sondern nach potentiell gefährlichen Personen. Hierbei stehen von vornherein be-
stimmte Gruppen (jung, männlich, arabisch, Bart etc.) im Zentrum, ohne dass immer klar ist,
wie die Identifikation dieser Gruppen zustande kommt und begründet wird. Katrin Wagner
beschreibt in ihrem Beitrag anhand einer Medienanalyse den Wechsel von der Gegenstands-
zur Täterperspektive. Sie zeigt detailliert die Argumentationstypen und die Gegenargumen-
tationen auf, die bei diesem (nach wie vor offenen) Wechsel zum Einsatz kommen und ge-
kommen sind.

In der angelsächsischen Diskussion werden die verschiedenen Verfahren der Passagier-
differenzierung oft unter ein anderes Etikett subsummiert, nämlich unter das des „social
sorting“. Dies insofern zu Recht, als die verschiedenen Verfahren auf eine Praxis der Her-
stellung sozialer Ungleichheit hinaus laufen: Passagiere werden in unterschiedliche Gruppen
sortiert, bei denen unklar ist, nach welchen Kriterien (und auch Vorurteilen) dieser Prozess
verläuft. Gerrit Herlyn beschreibt dieses „Sorting“ vor dem Hintergrund seiner empirischen
Untersuchungen an konkreten Beispielen unter kulturwissenschaftlichen Perspektiven und
stellt diesen Prozess in den Kontext der angelsächsischen „surveillance studies“, die Passa-
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gierdifferenzierung als eine spezifische Form von Überwachung begreifen, die in demokra-
tischen Gesellschaften nicht unproblematisch erscheint.

Daran anschließend liefert Matthias Leese eine ethische Perspektive auf risikobasierte
Sicherheitsstrukturen an Flughäfen. Die Umsetzung eines risikobasierten Screenings am
Checkpoint, so sein Argument, läuft Gefahr, Menschen- und Bürgerrechte zu verletzen. Die-
se ist nicht zwangsläufig beabsichtigt, sondern realisiert sich häufig eher als unbeabsichtigte
Nebenfolgen. Ungeachtet dessen bleibt für Lesse aus ethischer Perspektive festzuhalten, dass
risikobasierte Kontrollverfahren Passagiere sowohl in ihren Bürgerrechten als auch in ihrer
individuellen Reisegeschwindigkeit diskriminieren. Denn die Unterscheidung zwischen pri-
vilegierten Reisenden (niedriges Risiko, viele Rechte, rasche Geschwindigkeit) und nicht
privilegierten Reisenden (hohes Risiko, wenig Rechte, langsame Geschwindigkeit) spiegelt
soziale Ungleichheiten und gesellschaftliche Statusunterschiede wider und untergräbt die
Prinzipien von Gerechtigkeit und Gleichbehandlung.

Diese Einschätzung wird auch durch die beiden juristischen Beiträge zu diesem Sammel-
band bestätigt. Philipp Rosch beschreibt in diesem Zusammenhang den Übergang von der
klassischen Gefahrenabwehr zur modernen Gefahrenvorsorge in der Luftsicherheit. Neben
der „klassischen“ Gefahrenabwehr geht es heute in der Praxis zunehmend um die „vorbeu-
gende“ Bekämpfung von Straftaten. Allerdings ist der Übergang zur Prävention gerade unter
juristischen Perspektiven nicht unproblematisch. Denn ob eine Passagierdifferenzierung bei
der Sicherheitskontrolle rechtmäßig ist, scheint zweifelhaft zu sein. Eine verfassungsrecht-
liche Überprüfung würde sie mit hoher Wahrscheinlichkeit am Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit scheitern lassen.

Ähnlich argumentieren Elmar Giemulla und Juliane Holtz in ihrem Beitrag über rechtliche
Herausforderungen der Passagierdifferenzierung im Luftverkehr. Sie wenden ein, dass Pas-
sagierdifferenzierung eine Einschränkung von Grundrechten bedeuten würde, und zwar so-
wohl unter der Perspektive des Gebots der Gleichbehandlung als auch unter Gesichtspunkten
des Datenschutzes. Gerade angesichts dieser Beiträge erscheint das Projekt „Passagierdiffe-
renzierung“ in der Praxis höchst problematisch. Zwar ist es sicherlich richtig, dass Grenz-
schutzbeamte bei der Einreise seit jeher zwischen „gefährlichen“ und „ungefährlichen“ Per-
sonen differenzieren. Aber diese Differenzierung (die wir leider nicht konkret untersuchen
durften, weil es sie offiziell nicht gibt) ist juristisch problematisch und sozialwissenschaftlich
ungeklärt.

Als einen ersten Ansatz, wie mit diesem Problem umzugehen werden könnte, kann der
Aufsatz von Stephan Grandt, Antje Bierwisch und Ralph Seitz gelten, die sich mit den
„Herausforderungen multikriterieller Bewertung technologischer Innovationen im Bereich
Luftsicherheit unter Berücksichtigung nicht-technischer Dimensionen“ beschäftigen. Zwar
gehen Grandt et al. nicht auf die ethischen Probleme und auf die Unterscheidung zwischen
„gefährlichen“ und „ungefährlichen“ Entwicklungen ein. Aber im Kontext der Konzepte der
Technologiefolgenabschätzung liefern sie ein Modell zu den „Herausforderungen multikri-
terieller Bewertung technologischer Innovationen im Bereich Luftsicherheit“, über das noch
weiter gehend zu diskutieren wäre.

Die verschiedenen Beiträge und die Diskussionen in Oestrich-Winkel haben keineswegs
zu einer einheitlichen Einschätzung geführt. Dies zeigt sich schon anhand der Begrifflichkei-
ten: Wer von „Passagierdifferenzierung“ spricht, steht dem Projekt im Prinzip eher positiv
gegenüber; wer das Etikett „social sorting“ wählt, begreift die Strategien eher kritisch und
unter Ungleichheitsgesichtspunkten. Allerdings muss diese Feststellung differenziert wer-
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den. Denn die Juristen verwenden zwar nicht das Etikett des „social sorting“, stehen aber
der Passagierdifferenzierung grundsätzlich eher kritisch gegenüber. Die Sozialwissenschaft-
ler wiederum sind gespalten: Auf der einen Seite stehen die Befürworter, auf der anderen
Seite die Gegner der Passagierdifferenzierung. Wer die besseren Argumente hat wird sich
zeigen, aber wenn sich vor dem Hintergrund der nachfolgenden Beiträge eine weiter gehen-
de Diskussion entwickeln würde, hätte unser Band sein Ziel erreicht.
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