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Abstract 

Die Dissertation untersucht den gesellschaftlichen Umgang mit Unsicherheit am Beispiel der 

Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. Dabei wird der spezifische 

Akzeptanzkontext des Flughafens mit den jeweiligen Ausprägungen von Akzeptanz seitens 

der Flugpassagiere in Relation gesetzt. Die Opazität und der entgrenzte Charakter der 

vorrangig technischen Sicherheitsgenerierung am Flughafen begünstigt dabei, neben anderen 

Faktoren, primär passive Modi der Akzeptanz. Da die Produktion von Sicherheit nicht nur am 

Flughafen, sondern generell immer stärker technisch umgesetzt wird, stellt sich die Frage, wie 

sich Formen des Protests gegen das vermeintliche Argument der Sicherheitserhöhung 

überhaupt formieren können und welche speziellen gesellschaftlichen Dynamiken die 

Wahrscheinlichkeit von Widerstand gegen entsprechende Sicherheitsregime untergraben. Die 

Empirie der Studie besteht aus drei Teilen: Neben problemzentrierten Passagierinterviews 

wurde eine quantitative Untersuchung am Flughafen Berlin Schönefeld durchgeführt, bei der 

über 1.000 Flugpassagiere befragt werden konnten. Zudem wurden Interviews mit 

Sicherheitsexperten des Flughafens Schönefeld geführt. 

 

The dissertation examines society's dealing with insecurity and uncertainty using the example 

of the acceptance of security measures at airports. The specific acceptance context of the 

airport is put into relation with the respective characteristics of acceptance by the passengers. 

The opacity and the delimited character of the overriding technical generation of security at 

the airport favors, among other factors, primarily passive modes of acceptance. Since the 

production of security is becoming more and more technical, not only at airports, but in 

general, the question arises as to how forms of protest against the supposed argument of 

increasing security can take shape at all and which specific societal dynamics undermine the 

probability of resistance to corresponding security regimes. The empirical study consists of 

three parts: In addition to problem-centered passenger interviews, a quantitative study was 

conducted at Berlin Schoenefeld Airport, where more than 1,000 air passengers were 

interviewed. In addition, interviews were conducted with security experts at Schoenefeld 

Airport. 
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1. Einleitung 

I want security, yeah 

Without it I’m at a great loss, oh now 

Security, yeah 

And I want it at any cost, oh now. 

(Otis Redding – Security) 

Die „Security“, die Otis Redding in seiner Komposition aus dem Jahr 1964 besingt, bezeichnet eine 

spezielle Ausprägung von Sicherheit, die heutzutage schon fast in Vergessenheit geraten zu sein 

scheint. Betrachtet man den Text des ganzen Stücks, merkt man schnell, dass hier von „Security“ als 

Geborgenheit die Rede ist. Geborgenheit bezieht sich auf einen Zustand, der sich durch das Gefühl 

beschützt zu werden auszeichnet, was letztlich den Sicherheitsaspekt ausmacht. Insofern kann Gebor-

genheit als eine Facette subjektiven Sicherheitserlebens verstanden werden. Damit unterscheidet sie 

sich elementar von einem Sicherheitsverständnis, das „Security“ als objektivierte Form von Bedro-

hungssicherheit operationalisiert. Dass in der heutigen Zeit letztere Interpretation nahezu selbstver-

ständlich erscheint, deutet in gewisser Weise auf einen Wandel, eine Verengung des „Security“-Be-

griffs hin, dessen Konturen im Verlaufe vorliegender Arbeit nachgezeichnet werden sollen. Redding 

jedenfalls, der mit nur 26 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam und posthum zum „King 

of Soul“ stilisiert wurde, singt also nicht über die Sicherheit vor äußeren Bedrohungen, wie Terroris-

mus, über technische Aspekte von Sicherheit oder gar über Luftverkehrssicherheit – auch wenn die 

Anwesenheit letzterer seine Suche nach Geborgenheit im Diesseits hätte weiterführen können. 

In ähnlicher Weise lassen sich zwei unterschiedliche Aspekte von Sicherheit in der Biografie und dem 

Werk von Albert Camus beobachten. Als dieser mit 46 Jahren an den Folgen eines Autounfalls starb, 

führte das, anders als bei Redding, zu einer Debatte über die technische Sicherheit seines Gefährts, 

eines Facel Vega. Das Automobil kombinierte eine leichte französische Karosserie mit einem schwe-

ren amerikanischen V8-Motor. Für viele Experten schien dieses Arrangement sicherheitstechnisch be-

denklich. 1964 ging die Marke schließlich bankrott. Eigentlich wollte Camus gar nicht ins Auto steigen 

und hatte seine Bahnfahrkarte sogar schon gelöst, doch ließ er sich von dem befreundeten Fahrer des 

Wagens, dem Neffen eines Verlegers, schließlich doch überreden.1 Dass aber sicherheitsbezogene Ab-

wägungen stets mit Unsicherheit behaftet sind und ein Verzicht auf das Auto ebenso gefährlich sein 

kann, zeigt das Beispiel Ödon von Horváths, der aus Sicherheitsgründen dem Auto zwar erfolgreich 

entsagte und zu Fuß ging, dabei aber während eines Gewitters auf der Champs Elysées von einem Ast 

erschlagen wurde. Unsicherheit ist allgegenwärtig und unweigerlicher Bestandteil des Lebens. Sie lässt 

 
1 Die Informationen entstammen folgender Internetquelle: https://www.welt.de/kultur/article13533057/Auf-
tragsmord-oder-Unfalltod-Warum-starb-Camus.html 
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sich nicht vollständig eindämmen, weil die Zukunft nicht eindeutig prognostizierbar ist. Dennoch müs-

sen Entscheidungen getroffen werden, was die Frage der Verantwortung, übrigens eine elementare 

Kategorie in Horváths spätem Werk, ins Zentrum der Betrachtung rückt. Wenn die Handlungsgrund-

lagen allerdings durch und durch von Unsicherheiten geprägt sind, lässt das auch die Kategorie der 

Verantwortung diffus erscheinen. Diese Problematik verweist letztlich auf eine Facette der unauflös-

baren Absurdität menschlicher Existenz. 

Camus, der sich Zeit seines Lebens mit der Logik des Absurden auseinandersetzte, beschreibt in „Der 

Fremde“ eine Haltung irrationaler Gleichgültigkeit, die aufgrund ihrer Gefühllosigkeit die gängigen 

gesellschaftlichen Moralvorstellungen herausfordert und entlarvt. Camus kann zwar nur schwerlich als 

Theoretiker der Sicherheit bezeichnet werden, allerdings finden sich in seinem Werk immer wieder 

implizite Bezüge dazu. So zeichnet sich die Figur des Gleichgültigen2 bei Camus durch die Erkenntnis 

über die Mehrdeutigkeit der Welt aus. Der Gleichgültige befreit sich auf diese Weise vom „Terror der 

Eindeutigkeit“ (Radisch 2013) und dem Diktum purer Rationalität. Der Bezug zum Thema Sicherheit 

liegt zwar nicht auf der Hand, denkt man aber Sicherheit als Erwartungssicherheit, werden Mehrdeu-

tigkeiten automatisch zu einem Sicherheitsproblem, da diese der Anwendung eindeutiger Gegenstra-

tegien entgegenlaufen. 

Das Phänomen der Mehrdeutigkeit wird auch von Thomas Bauer aufgegriffen, der die Tendenz einer 

„Vereindeutigung der Welt“ (Bauer 2018) ebenso problematisch findet. Und auch Bauer identifiziert 

die Gleichgültigkeit als eine Strategie des Umgangs mit Mehrdeutigkeit. Ähnlich wie Camus, wenn 

auch etwas differenzierter, identifiziert Bauer Gleichgültigkeit einerseits als zentrale Errungenschaft 

spätmoderner Gesellschaften sofern sie als Pluralismus in Erscheinung tritt und damit die Anwesenheit 

fremder Überzeugungen toleriert. Bauer verweist allerdings darauf, dass Gleichgültigkeit andererseits 

ebenso eine lethargische Variante des Umgangs mit Mehrdeutigkeit und dahingehend eine Art der 

bedeutungsvernichtenden Beliebigkeit darstellen kann. Übertragen auf den technischen Umgang mit 

Uneindeutigkeiten sieht Bauer eher die negativen Konnotationen von Gleichgültigkeit: „Wenn Ma-

schinen über Wahrheit entscheiden, kann man endgültig ambiguitätsfrei in Gleichgültigkeit dahinle-

ben“ (Bauer 2018: 93). Die Externalisierung von Entscheidungen auf Technik sieht Bauer kritisch, da 

die Kriterien des Entscheidungsprozesses intransparent sind und einen Prozess in Gang setzen, der 

verantwortungsvolles Handeln und die Möglichkeit der Reflexion systematisch untergräbt. 

1.1. Sicherheit als Querschnittsthema 

Die Verknüpfung von Aspekten der Rationalität und Mehrdeutigkeit mit solchen der technischen Be-

arbeitung von Unsicherheit lenken den Blick auf den Querschnittscharakter von Sicherheit, der völlig 

unterschiedliche und scheinbar voneinander unabhängige Dimensionen miteinander verbindet. Die 

 
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in vorliegender Arbeit die männliche Form für alle Personenbe-
zeichnungen verwendet. Die weibliche Form ist dabei, sofern nicht anders gekennzeichnet, stets mitgemeint. 
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Quellen von Unsicherheit sind äußerst vielfältig und reichen von Terrorismus, kriegerischen Ausei-

nandersetzungen und Kriminalität über existenzielle Unsicherheiten bis zu technischen Fragen der Si-

cherheit, die wiederum das ganze Spektrum von nuklearen Katastrophen bis zu digitalen Risiken, wie 

dem der Cybersecurity, abdecken. Ebenso lassen sich ökologische Krisen wie der Klimawandel oder 

globale Migrationsbewegungen als Quellen von Unsicherheit bezeichnen. Hinzu kommen ökonomi-

sche Unsicherheiten, die sich unter anderem aus einer Globalisierung der Wirtschaft ergeben können 

und sich etwa in Finanzkrisen niederschlagen. Weitere Unsicherheiten stellen der demographische 

Wandel oder die Revolution der Geschlechter- und Familienbeziehungen dar, wobei sich letztere vor 

allem auf eine soziokulturelle Dimension von Unsicherheit bezieht. Die soziokulturelle Dimension ist 

nicht zu vernachlässigen und ergibt sich durch Prozesse der Modernisierung, Individualisierung und 

Diversifizierung. Die Auflösung traditioneller Bindungen und damit zusammenhängend die Angst 

nicht dazuzugehören (Bude 2014) – als „dominant fear of our time“ (Bauman 2015) – resultiert schließ-

lich in einem Gefühl tiefer Verunsicherung und einer Angst vor dem Fremden als Symbol einer sich 

verändernden Welt (Hirtenlehner/Groß 2018; Bartl et al. 2019). Schließlich gilt auch wissenschaftli-

ches Wissen nicht mehr als objektiv und gesichert, sondern als prinzipiell mehrdeutig, was sich in 

widerstreitenden Expertenurteilen niederschlägt und mangels eindeutiger Orientierungsfunktion letzt-

lich ebenfalls Verunsicherung erzeugt. 

Betrachtet man die Bedeutung des Sicherheitsthemas im politischen Diskurs auf der Grundlage der 

Debatten des Deutschen Bundestags3 fällt zweierlei auf. Zum einen ist der Begriff der „Sicherheit“ 

schon immer präsent, auch wenn die Thematisierung starken Schwankungen unterliegt, was unter an-

derem auf die Anlassbezogenheit von sicherheitspolitischen Interventionen verweist. Dies gilt insbe-

sondere für den Begriff der „Sicherheitsmaßnahmen“, dessen Konjunktur in noch höherem Maße mit 

der These der Anlassbezogenheit korrespondiert. Zum anderen hat die Rede von „Sicherheit“ einen 

Bedeutungswandel vollzogen, der beispielsweise durch ein Verschwimmen der Grenzen zwischen „in-

nerer“ und „äußerer“ Sicherheit gekennzeichnet ist. Eine Bedeutungssteigerung lässt sich nur in Bezug 

auf bestimmte Aspekte von Sicherheit feststellen. So taucht etwa der Begriff der „Sicherheitslage“, der 

mit bestimmten Praktiken der Risikoanalyse und -bewertung einhergeht, immer häufiger in den De-

batten des Bundestags auf. Das Management von Unsicherheit schwingt in diesem Terminus mit – eine 

Strategie, die, wie in vorliegender Arbeit zu zeigen sein wird, an Auftrieb gewinnt. 

Jenseits der quantitativen Analyse der mehr als 200 Millionen Wörter, die im Bundestag bislang ge-

sprochen wurden, lassen sich auch qualitative Veränderungen in der politischen Bedeutung von Si-

cherheit beobachten. Erstens ist hier die Instrumentalisierung von Sicherheit für politische Zwecke zu 

nennen, wenn Sicherheitsargumente für politische Interventionen oder Stimmungsmache gegen be-

stimmte gesellschaftliche Gruppen herangezogen werden. In plastischer Weise lässt sich diese 

 
3 ZEIT ONLINE hat alle Bundestagsdebatten graphisch aufbereitet und mit einigen Themenbereichen verlinkt, 
unter anderem mit dem Thema Sicherheit: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-09/bundestag-jubi-
laeum-70-jahre-parlament-reden-woerter-sprache-wandel#s=grenzen 
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Strategie an der Problematisierung von Migration und Flucht als Sicherheitsbedrohung für westliche 

Gesellschaften ablesen, was europaweit von politischen Parteien am rechten Rand gezielt zur Erzeu-

gung von Verunsicherung und Angst benutzt wird. Zweitens kann eine Expansion von Sicherheitspo-

litik beobachtet werden, die selbst in subkulturelle Freiräume vordringt und diese unter dem Vorwand 

der Gefahrenabwehr zunehmend unter Kontrolle stellt. Ein Beispiel hierfür ist der Versuch der Instal-

lation polizeilicher Kontrollen auf dem Gelände des „Fusion Festival 2019“ in Mecklenburg-Vorpom-

mern. Dabei wurde immer wieder auf einen beleuchteten Koffer verwiesen, der 2012 auf dem Gelände 

aus Gründen des Sprengstoffverdachts sichergestellt wurde. Inwiefern aber die Beleuchtung des Kof-

fers mit dem Vorhandensein einer Bombe im Inneren des Koffers korreliert, blieb unbeantwortet (Reu-

ter 2019) und somit auch die Legitimität und Verhältnismäßigkeit des Vorhabens. Drittens erfolgt der 

Umgang mit Unsicherheit stark technologiegetrieben, was insbesondere durch politische Entscheidun-

gen und Motivlagen begünstigt wird. Neben der Ausweitung von Videoüberwachung, lässt sich diese 

Entwicklung im Bereich von Gesichtserkennungstechnologien und digitalen Datenbanken zum Zwe-

cke der Überwachung (z.B. in Form der Vorratsdatenspeicherung) erkennen. Dabei suggeriert der po-

litische Umgang oftmals einen objektiven Charakter von Risiken und Unsicherheiten, der entspre-

chende Gegenstrategien als alternativlos darstellt. Begreift man Sicherheit allerdings als soziales Kon-

strukt, das ganz unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden kann, rückt das die Notwendig-

keit gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse für den Umgang mit Unsicherheit ins Zentrum der Be-

trachtung. Plötzlich werden Konflikte sichtbar, wie jener zwischen Sicherheit und Freiheit. Mit Blick 

auf die gegenwärtigen Entwicklungen erweist sich die Einschränkung bürgerlicher Freiheiten mit der 

Argumentation des Schutzes des Kollektivgutes „Sicherheit“ als ungebrochener Trend innerhalb des 

politischen Diskurses (Lepsius 2004). 

Die Beschneidung von Freiheitsrechten mit dem Argument der Sicherheitserhöhung kann aus vielerlei 

Hinsicht kritisch betrachtet werden. Eine zentrale Kritik ergibt sich etwa dann, wenn Rechtssicherheit 

als zentraler Sicherheitsaspekt angeführt wird und dadurch die paradoxen Wirkungen der gegenwärti-

gen Dominanz von Themen der Sicherheit über solche der Freiheit offengelegt werden. Die Erosion 

von Rechtssicherheit zugunsten vermeintlicher Sicherheitsgewinne ist demnach zu hinterfragen. Über-

haupt kann die gegenwärtige Dominanz von Sicherheit über Freiheit mit Blick auf die jeweilige histo-

rische Bedeutung der beiden Begriffe durchaus überraschen. So bildet sich der Bedeutungsgewinn von 

Sicherheit als Wertvorstellung erst mit der Institutionalisierung sozialer Sicherheiten bei gleichzeitiger 

Auflösung klarer Orientierungsmuster relativ spät aus, sozusagen als Modernisierungseffekt von Ge-

sellschaften (Kaufmann 1973). Analog dazu erfährt das Risiko, als typisch moderne Ausprägung des 

gesellschaftlichen Umgangs mit Unsicherheit, zumindest bei Betrachtung des medialen Diskurses, erst 

mit dem beginnenden 20. Jahrhundert einen besonderen Auftrieb (Zinn 2018). Dagegen avanciert die 

Beschäftigung mit Aspekten der Freiheit bereits mit der Aufklärung, und schließlich der Französischen 

Revolution zu einer prägenden Idee für die Konstitution westlicher Gesellschaften.  
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1.2. Unsicherheit am Flughafen 

Am Flughafen lässt sich die soeben dargelegte Entwicklung, die sich unter anderem in die Verschie-

bung des Verhältnisses von Sicherheit und Freiheit manifestiert, in besonderer Weise nachzeichnen. 

Die Implementierung neuer Sicherheitsmaßnahmen folgt dabei im hohem Maße einer anlassbezogenen 

Logik. Dabei werden einmal implementierte Maßnahmen nur selten wieder zurückgenommen – für 

das Flüssigkeitsverbot war dies ausnahmsweise geplant, wurde aber noch immer nicht umgesetzt –, so 

dass von einer Sicherheitsspirale gesprochen werden kann, die sich immer weiterdreht. Auch die mas-

siven Akzeptanzprobleme des Körperscanners scheinen sich nivelliert zu haben, da Körperscanner 

mittlerweile an einigen deutschen Flughäfen eingesetzt werden. Die Nutzung ist zwar freiwillig und es 

stehen bei Nichtnutzung alternative Kontrollmechanismen bereit; eine Verweigerung der Kontrolle 

durch den Körperscanner stellt dennoch den Ausnahmefall dar. Die technische Aufrüstung mit Sicher-

heitstechnologien am Flughafen erfuhr schließlich im August 2018 einen neuen Höhepunkt als ein 

datengetriebener Abgleich von Passagierdaten mit den Fahndungslisten des BKA eingeführt wurde. 

Die Fluggesellschaften müssen hierbei die Passagierdaten in Form des Passenger Name Record (PNR) 

direkt an das Bundeskriminalamt weiterleiten. Die Fahndung nach verdächtigen Personen soll zukünf-

tig zudem durch prognostische Verfahren und die Suche nach verdächtigen Mustern ergänzt werden. 

Dabei lassen die Erfolgsquoten des Abgleichs allerdings bislang zu wünschen übrig. Die Falsch-Posi-

tiv-Rate liegt hier offenbar bei 99,7 Prozent, das heißt nur bei 0,3 Prozent der verdächtigten Passagiere 

hat sich das Verdachtsmoment bestätigt (Endt 2019). Überdies scheint auch die Falsch-Negativ-Rate, 

also das Durchwinken von eigentlich gesuchten Personen, indiskutabel zu sein. Die Legitimität des 

Einsatzes solch digitaler Kontrollpraktiken kann demnach durchaus bezweifelt werden. Laut BKA liegt 

die Hauptfehlerquelle für falsche Verdachtsmomente in synonymen Namen, was in ein Plädoyer für 

die zusätzliche Übermittlung des Geburtsdatums mündete. Die zweifelhafte Funktionsweise wird also 

mit einem Ruf nach noch mehr Daten gekontert, wobei unklar ist, ob die BKA-Argumentation über-

haupt zutreffend erscheint. Und das wird sich schwerlich überprüfen, da die Datenbank nicht öffentlich 

zugänglich ist. Die Bundesregierung plant derzeit die Einrichtung von 500 Planstellen in verschiedenen 

Behörden an, um dieses Vorhaben zu unterstützen. Die Frage ist jedoch, ob dieser Aufwand überhaupt 

in einem adäquaten Verhältnis zum erhofften Nutzen steht. Zudem sind die Nebeneffekte der fehler-

haften Technologie als wenig akzeptabel zu bezeichnen, wenn die Trefferquote so miserabel bleibt, 

wie derzeit. Hinzu kommt das Phänomen einer Umkehr der Beweislast, da es zu einer prinzipiellen 

Verdächtigung aller Flugpassagiere kommt. Die Unschuldsvermutung ist damit dahin und eine Kultur 

des Verdachts scheint sich insbesondere am Flughafen zu etablieren, die teilweise seltsame Züge zu 

tragen scheint.4 

 
4 So wurde beispielsweise ein Ökonomieprofessor als Terrorist verdächtigt, weil sich seine Sitznachbarin im 
Flugzeug über die ihr kryptisch erscheinenden Differentialgleichungen Sorgen machte und dies an eine Stewar-
dess kommunizierte, die wiederum weitere Sicherheitsprozeduren anstieß. (Quelle: https://www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/2016-05/terrorverdacht-flugverkehr-mathematiker-gleichung-sicherheitsmassnahmen) 
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1.3. Zentrale Fragestellungen der Arbeit 

Der gesellschaftliche Umgang mit Unsicherheit manifestiert sich am Flughafen in besonderer Weise, 

da der Flughafen einen hochsymbolischen Ort darstellt, der exemplarisch auf den besonderen emotio-

nalen Gehalt von Sicherheitsdiskursen verweist. Darüber hinaus erfolgt gerade am Flughafen die Kon-

trolle von Mobilität in hohem Maße unter technischen Vorzeichen, was als paradigmatisches Merkmal 

moderner Sicherheitsstrategien gesehen werden kann und eine genauere Betrachtung lohnend erschei-

nen lässt. Ferner fungiert der Flughafen oftmals als eine Art Labor für den Test neuer Sicherheits- und 

Kontrolltechnologien, die nach und nach in andere, etwa urbane Kontexte, transferiert werden. Die 

Analyse des Flughafens als Mikrokosmos gesellschaftlicher Entwicklungen könnte somit zu einem 

Verständnis des komplexen Zusammenspiels ökonomischer, politischer und gesellschaftlicher Interes-

sen und Dynamiken rund um das Thema Sicherheit beitragen. 

Aus den genannten Gründen soll also der Flughafen den Analyserahmen für die vorliegende Arbeit 

bilden, um der Frage nachzugehen, wie es um die Akzeptanz von sicherheitsbezogenen Entwicklungen 

bestellt ist. Ziel der Arbeit ist es die Dynamiken und Prozesse hinsichtlich der Akzeptanz von Maß-

nahmen, die einer vermeintlichen Sicherheitserhöhung dienen, zu analysieren und diese an einen ge-

sellschaftlichen Bezugsrahmen rückzubinden. Es soll also nicht nur darum gehen einzelne Faktoren zu 

identifizieren, die sich positiv oder negativ auf die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flugha-

fen auswirken, sondern mindestens ebenso stark um eine Auseinandersetzung mit den gesellschaftli-

chen Bedingungen von Akzeptanz. Dies erfordert zum einen eine eingehende Beschäftigung mit den 

Konstruktionslogiken von Sicherheit. Daase (2010a) führt in diesem Zusammenhang aus, dass Sicher-

heitskultur und die in ihr eingelagerten sicherheitsbezogenen Werte und Praktiken keineswegs stati-

scher Natur ist, sondern sich über Zeit und Raum verändert. Idealerweise ist Sicherheitskultur somit 

das Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlungen. Zum anderen bezweckt die vorliegende Arbeit mög-

liche Formen und Ausprägungen von Akzeptanz in ihrer Differenziertheit genauer zu untersuchen, da 

– und das ist eine wesentliche Hypothese – davon auszugehen ist, dass die vorherrschenden Modi der 

Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen nicht losgelöst von der Beschaffenheit von Si-

cherheitskultur zu verstehen sind. Wie bereits mit Verweis auf die neue BKA-Sicherheitsstrategie am 

Flughafen anklang, operieren technische Sicherheitsarrangements oftmals im Verborgenen, wobei die 

Bedeutung von Transparenz in der Sicherheitsgenerierung einen zentralen Aspekt von Sicherheitskul-

tur darzustellen vermag. Neben solchen sicherheitskulturellen Pfaden fungieren aber auch gesamtge-

sellschaftliche Entwicklungslinien als Rahmen für die Konstitution von Akzeptanz. 

Insgesamt sollen in vorliegender Arbeit mehrere Fragestellungen aufgegriffen werden. Erstens ist auf 

der Makroebene danach zu fragen, welche sicherheitsbezogenen Entwicklungen sich aus soziologi-

scher Perspektive beobachten lassen und wie diese miteinander verzahnt sind. Die Adressierung dieser 

Frage erfolgt im theoretischen Teil der Arbeit und leitet direkt über in die zweite Fragestellung, die 

sich der Übertragbarkeit der Entwicklungen auf der Makroebene auf den Kontext des Flughafens 
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widmet. Auch dieser Aspekt wird zum einen theoretisch bearbeitet. Zum anderen werden die Inter-

views mit den Flughafensicherheitsexperten als spezifischer Ausdruck von sicherheitskulturellen Prak-

tiken und Diskursen betrachtet, so dass die empirischen Befunde hier bereits etwas Licht ins Dunkel 

bringen sollen. Die dritte Fragestellung bezieht sich auf die Mikroebene und thematisiert die eigentli-

che Kernfrage der Arbeit. Hier soll es darum gehen, wie sich die dargestellten Entwicklungen des 

Umgangs mit Unsicherheit am Flughafen aus der Perspektive der Flugreisenden darstellen und wie 

diese bewertet werden. Unter Bezugnahme auf den Forschungstand trägt dieser Teil den Charakter 

einer Bestätigungsempirie, da Ähnlichkeiten mit anderen Untersuchungen hypothetisiert werden. Al-

lerdings werden hier auch neue Perspektiven eröffnet und verfolgt, die eher explorativ angelegt sind 

und einer entdeckungsempirischen Herangehensweise gleichkommen. Die Rückbindung der empiri-

schen Befunde von der Mikroebene auf die Makroebene ist zwar nicht ohne Weiteres vorzunehmen; 

dennoch sollen die empirischen Ergebnisse Anhaltspunkte dafür liefern, wie sich der Wandel des ge-

sellschaftlichen Umgangs mit Unsicherheit vollzieht und welche Prozesse zu einer Durchsetzung, Re-

produktion und Stabilisierung dieses Wandels beitragen. Im Grunde wird damit die Frage aufgeworfen, 

inwieweit die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen einen brauchbaren Indikator für die Legitimität 

von Herrschaft im Kontext des Flughafens darstellen kann. 

Dies funktioniert allerdings nicht ohne eine kritische Reflexion der empirischen Ergebnisse, die bereit 

ist zu hinterfragen, was Akzeptanz unter den zu beobachtenden gesellschaftlichen Bedingungen über-

haupt bedeutet. Die Frage, wie es um die Akzeptanz von Maßnahmen, die der vermeintlichen Sicher-

heitserhöhung dienen sollen, bestellt ist, ist nämlich nicht einfach zu beantworten, wenn die Triebfe-

dern, Dynamiken und Besonderheiten der Akzeptanzherausbildung ebenso unberücksichtigt bleiben 

wie die Differenzierung des Konstrukts Akzeptanz nach den jeweiligen Akzeptanzfaktoren, -formen 

und -ausprägungen. Eine kritische Rekonstruktion der Akzeptanzforschung vor dem Hintergrund einer 

modernen Welt, die sich in hohem Maße durch Kontingenz, Komplexität und Unsicherheit auszeichnet 

ist demnach erforderlich, um keine verkürzten Schlüsse aus den Untersuchungen zu ziehen. Da die 

Sicherheitsproduktion am Flughafen primär auf Basis von technischen Sicherheitslösungen basiert, 

müssen auch die Implikationen der Technisierung von Sicherheit mitberücksichtigt werden. Hierbei 

stellt sich schließlich die Frage, inwieweit technische Arrangements, die oftmals und gerade im Kon-

text der Bekämpfung von Unsicherheit im Verborgenen operieren, überhaupt Angriffsflächen für die 

Etablierung von Protest und Widerstand bieten. Die Beschäftigung mit der Akzeptanz von Sicherheits-

maßnahmen am Flughafen kommt also nicht umhin, sich mit dem breiteren Kontext und den gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen des Umgangs mit Unsicherheit auseinanderzusetzen. Diese Feststel-

lung macht für vorliegende Arbeit eine bestimmte Vorgehensweise erforderlich, die im Folgenden er-

läutert werden soll. 
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1.4. Vorgehensweise 

Da die Fragestellungen vorliegender Arbeit mehrere Forschungsgebiete berühren, muss zunächst ein 

theoretischer Rahmen entwickelt werden, der diese miteinander in Beziehung setzt. Erstens stellt dabei 

die sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit Sicherheit, Unsicherheit und Risiko einen elementaren 

Anker für die Einbettung der zu beobachtenden Phänomene dar, wobei dieser schon äußerst heterogen 

beschaffen ist und eine Vielzahl an Perspektiven aufweist. Zweitens sind theoretische Perspektiven auf 

die zunehmende Technisierung, Digitalisierung und Algorithmisierung von Sicherheit unerlässlich, um 

die Entwicklungen am Flughafen adäquat erfassen zu können. Drittens stellt der Flughafen einen spe-

zifischen Forschungskontext dar, dessen Eigenheiten verstanden werden müssen, damit die Frage in-

wieweit sich bestimmte sicherheitsbezogene Entwicklungen am Flughafen manifestieren und wie diese 

perzipiert werden, beantwortet werden kann. Viertens erfolgt die wissenschaftliche Auseinanderset-

zung mit Phänomenen der Akzeptanz und Technikakzeptanz keineswegs einheitlich und muss dahin-

gehend in ihrer Differenziertheit aufgeschlüsselt werden, um eine reflektierende Interpretation der em-

pirischen Akzeptanzstudie zu gewährleisten. Diese vier Bereiche werden in den theoretischen Darle-

gungen immer wieder aufeinander bezogen. 

Die Arbeit setzt zunächst an der theoretischen Herleitung der Konjunktur und dem Wandel von Sicher-

heit und Unsicherheit auf der Makroebene an (Kapitel 2.1) und bezieht sich hierbei, nach einer knappen 

Erläuterung zentraler Begriffe, auf verschiedene theoretische Strömungen, die Sicherheit aber allesamt 

als ein Projekt der Moderne begreifen. Im Anschluss daran wird dargelegt, warum Sicherheit und Un-

sicherheit als soziale Konstruktionen verstanden werden müssen, die je nach sozio-kulturellen Kontext 

ganz unterschiedlich gelagert sein können, was weitreichende Konsequenzen für den Umgang mit Un-

sicherheit hat. Die Prinzipien und Mechanismen der Konstruktion werden sodann auf die Technisie-

rung von Sicherheit übertragen, wenn die davon ausgehenden qualitativen und quantitativen Verände-

rungen auf der sozialen Ebene durch den Einsatz von modernen Sicherheits- und Überwachungstech-

nologien erläutert und kritisch beleuchtet werden. Bevor ein Perspektivenwechsel von der Makro- auf 

die Mikroebene vollzogen wird, deutet die Beschreibung von Sicherheit als Dispositiv bereits an, dass 

eine klare analytische Trennung zwischen den beiden Analyseebenen nicht sinnvoll erscheint. Viel-

mehr sind Prozesse auf der Makro- und Mikroebene miteinander verwoben, was schließlich auch die 

zusammenfassende Darstellung der gesellschaftlichen Implikationen von sicherheitsbezogenen Ent-

wicklungen verdeutlicht, die sich an vielen Stellen durch Normalisierungs- und Anpassungseffekte 

manifestieren. Diese wiederum lassen sich unter einem gouvernementalen Blickwinkel, wie ihn 

Foucault (2004) im Rahmen seiner Ausführungen zu den Sicherheitsdispositiven angelegt hat, verste-

hen und nachvollziehen. Hieran anknüpfend soll auch danach gefragt werden, inwieweit veränderte 

Akzeptanzmuster und -modi als Indikatoren einer breiter angelegten gesellschaftlichen und gouverne-

mental orientierten Entwicklungslinie zu verstehen sind. 
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Die Ebene subjektiver Risikowahrnehmung sowie die individuelle Bewertung des Umgangs mit Risi-

ken und Unsicherheiten wird im Anschluss daran (Kapitel 2.2) adressiert. Auf einen Überblick zu den 

wesentlichen Ausprägungen und Erkenntnissen der Risikowahrnehmungsforschung folgt eine Ausei-

nandersetzung mit dem multidimensionalen Konstrukt der Akzeptanz, das in seiner jeweiligen diszip-

linären Bedeutung und daraus resultierenden Vielfältigkeit beschrieben wird. Die Genese und Ent-

wicklung der Technikakzeptanzforschung, die stark in der Methode der Technikfolgenabschätzung 

verwurzelt ist, bildet den Rahmen für die Bewertung der Technisierung von Sicherheit, bevor eine 

kritische Reflexion der Akzeptanzforschung vor dem Hintergrund bestimmter Veränderungsprozesse 

auf der Makroebene dieses Kapitel abrundet. 

Das darauffolgende Kapitel 3 bezieht die beiden theoretischen „Metaperspektiven“ aus den vorange-

gangen Kapiteln auf das Phänomen des Flughafens. Dies geschieht sowohl in Hinblick auf die Historie 

sicherheitsrelevanter Entwicklungen am Flughafen als auch bezüglich bestimmter Formen der Gover-

nance, die sich insbesondere am Ort des Flughafens in exemplarischer Weise wiederfinden. Sicherheit 

befindet sich hier, wie zu zeigen sein wird, in einem Spannungsverhältnis mit anderen Funktionen und 

Interessenslagen, primär jenen von Mobilität und Profit. Inwiefern die Sicherheitsproduktion am Flug-

hafen Konsequenzen auf der gesellschaftlichen Ebene zeitigt, ist zudem Gegenstand dieses Kapitels, 

das sich mit den Implikationen und der Wahrnehmung risikobasierter Kontrollansätze am Flughafen 

beschäftigt. 

Der Forschungsstand (Kapitel 4), der als Hintergrundfolie der empirischen Ergebnisse dienen soll, 

gliedert sich in drei Teile. Erstens werden hier Studien beleuchtet, die sich mit der Wahrnehmung und 

generellen Bedeutung der Installation von Sicherheits- und Überwachungstechnologien auseinander-

setzen. Zweitens soll vertieft auf das Phänomen der Videoüberwachung eingegangen werden, da dieses 

Feld als gut beforscht angesehen werden kann und Hinweise liefert, welche Zuschreibungen und Dy-

namiken sich im Kontext von Überwachung identifizieren lassen und wie sich Normalisierungs- und 

Anpassungseffekte in bestimmten Alltagspraktiken verfestigen. Drittens soll der Stand der Forschung 

zur Wahrnehmung und Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen dargestellt werden, der 

insgesamt als vergleichsweise wenig erforscht gelten muss. Insofern erscheint die Darstellung des For-

schungsstandes zur Technisierung von Sicherheit und von Videoüberwachung unerlässlich, um einen 

etwas breiteren Anker zur Einbettung der eigenen empirischen Untersuchungsteile bereitzustellen. 

Die empirische Untersuchung besteht ebenso aus drei Teilen. Zunächst einmal werden, im Anschluss 

an die Erläuterung des Forschungsdesigns (Kapitel 5.1), die Ergebnisse von Interviews mit Flughafen-

sicherheitsexperten präsentiert (Kapitel 5.2). Diese kreisen vor allem um Aspekte der räumlichen und 

organisatorischen Sicherheitsproduktion, beinhalten aber auch die Veränderung und Genese der Si-

cherheitskultur am Flughafen und die Bedeutung von technischen Sicherheitslösungen aus Sicht der 

Experten. Schließlich werden Fragestellungen der Akzeptanz und Legitimität in Bezug auf die imple-

mentierten Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen aus Perspektive der Sicherheitsexperten adressiert.  
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Im Rahmen von problemzentrierten Passagierinterviews wird dann in Kapitel 5.3 ein Perspektiven-

wechsel vorgenommen, der die Wahrnehmungen und Bewertungen der Flugpassagiere selbst ins Zent-

rum der Betrachtung rückt. Neben der Bedeutung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der Thema-

tisierung bestimmter sicherheitskultureller Phänomene und Praktiken, treten hier eine Reihe von Kon-

flikten, Paradoxien und Ambivalenzen zutage, die erläutert werden sollen. Die Frage der Akzeptanz 

wird sodann durch Identifikation von unterschiedlichen Akzeptanzfaktoren und -ausprägungen fokus-

siert, bevor der Versuch unternommen wird die Flugpassagiere auf Basis des Interviewmaterials in 

unterschiedliche Typen zu unterteilen. 

Die Ergebnisse der problemzentrierten Interviews fließen anschließend zusammen mit den Erkennt-

nissen aus dem Forschungsstand in die Formulierung von Hypothesen ein (Kapitel 5.4), die schließlich 

in Kapitel 5.5 einer statistischen Analyse unterzogen werden. Die Datenbasis hierfür bildet ein Sample 

aus Flugpassagieren, das über 1.000 Reisende umfasst, die im Sicherheitsbereich eines deutschen Flug-

hafens für eine standardisierte Befragung erreicht werden konnten. Im quantitativen Teil der Untersu-

chung wird die Frage der Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen von verschiedenen 

Blickwinkeln aus betrachtet. Faktoren wie das subjektive Sicherheitsgefühl oder Kriminalitätsfurcht 

finden ebenso Berücksichtigung wie unterschiedliche Formen des Vertrauens oder die Bedeutung von 

Sicherheit als gesellschaftlichem Wert. Einstellungen zu Videoüberwachung und technischen Sicher-

heitslösungen im Allgemeinen werden außerdem auf statistische Zusammenhänge mit den Modi der 

Akzeptanz geprüft. Dabei folgt die Richtung der Analyse und Interpretation der statistischen Vertei-

lungen und Zusammenhangsmaße einer kritischen Vorgehensweise, die vor allem die Multidimensio-

nalität des Konstrukts Akzeptanz in seiner spezifischen Beschaffenheit und Eigenheit vor dem Hinter-

grund bestimmter sicherheitskultureller Praktiken, Diskurse und Entwicklungen immer wieder zu re-

flektieren versucht. Neben deskriptiven Vergleichen zwischen verschiedenen Passagiergruppen, kom-

men auch bi- und multivariate Analyseverfahren zum Einsatz, die der Komplexität der Thematik Rech-

nung tragen sollen, indem etwa die einzelnen Einflussstärken gegeneinander gehalten und im Rahmen 

von Regressionsmodellen kontrolliert werden. 

Der empirische Teil mündet schließlich in einer Synthese, die die wesentlichen empirischen Befunde 

vor dem Hintergrund der theoretischen Darlegungen diskutiert (Kapitel 6.1) bevor die Arbeit mit einer 

Einschätzung zu den forschungsmethodischen Herausforderungen der Akzeptanzforschung (Kapitel 

6.2) und einem knappen Ausblick (Kapitel 6.3) abgerundet wird. Die empirischen Erkenntnisse, die 

sich auf den Kontext des Flughafens beziehen, sollen hier noch einmal stärker in eine gesamtgesell-

schaftliche Perspektive auf sicherheitsbezogene Entwicklungen und Prozesse eingebunden werden. In-

wieweit die empirischen Befunde am Flughafen als exemplarisch für den gesellschaftlichen Umgang 

mit Unsicherheit zu begreifen sind, ist Gegenstand der Überlegungen an dieser Stelle. 
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2. Zum gesellschaftlichen Umgang mit Unsicherheit 

Der theoretische Teil dieser Arbeit gliedert sich, wie soeben bereits dargelegt wurde, in vier wesentli-

che Abschnitte. Erstens werden hierin Entwicklungslinien rund um das Themengebiet der Sicherheit 

und Unsicherheit dargestellt, wobei der Wandel des gesellschaftlichen Umgangs mit Unsicherheit im 

Zentrum der Betrachtung stehen soll. Zweitens wird danach gefragt, wie es um den individuellen Um-

gang mit Unsicherheit steht. Hierbei wird in erster Linie auf die Bedeutung von subjektiven Wahrneh-

mungen und Akzeptanzmustern fokussiert. Drittens wird ein Transfer dieser beiden Perspektiven auf 

den Kontext des Flughafens vorgenommen. Dabei sollen, neben einer Darstellung der sicherheitsbe-

zogenen Entwicklungen am Flughafen, vor allem Praktiken der Sicherheitsproduktion anvisiert und 

mit den zuvor ausgearbeiteten theoretischen Perspektiven in Beziehung gesetzt werden, um aufzuzei-

gen, dass der Flughafen ein paradigmatischer Ort der Sicherheitsproduktion ist, an dem sich alle we-

sentlichen Entwicklungslinien rund um das Thema Sicherheit manifestieren. Schließlich wird der For-

schungsstand zur Wahrnehmung und Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen generell und in spezieller 

Weise am Flughafen herausgearbeitet, um darauf aufbauend die Zielsetzung des empirischen Teils 

dieser Arbeit zu formulieren. 

2.1. Ursachen und Implikationen einer gesteigerten Bedeutung von 
Sicherheit 

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Frage, welche sicherheitsbezogenen Entwick-

lungen sich aus soziologischer Perspektive beobachten lassen. Zunächst soll hier die Klärung zentraler 

Begrifflichkeiten einen Rahmen für die Darstellung der vielfältigen Dynamiken im Themenfeld der 

Sicherheit schaffen. Im Anschluss an die Erläuterung von Diagnosen, die Ursachen für eine Bedeu-

tungssteigerung von Sicherheit offenlegen, sollen die damit verbundenen gesellschaftlichen Implikati-

onen aufgegriffen werden. 

2.1.1. Zentrale Begrifflichkeiten 

Man könnte meinen, die Definition von Sicherheit liege auf der Hand, weil jeder eine klare Vorstellung 

hat, was damit gemeint ist. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die Zielsetzung einer eindeutigen wis-

senschaftlichen Bestimmung von Sicherheit gleicht einer Quadratur des Kreises, denn der Begriff ist 

aufgrund seiner vielfältigen Ausprägungen, Konnotationen und seiner Kontextabhängigkeit äußerst 

diffus und wird bei genauerer Betrachtung höchst unterschiedlich operationalisiert. Grundsätzlich kann 

der deutsche Begriff der Sicherheit im Englischen in drei unterschiedliche Dimensionen differenziert 

werden. Erstens repräsentiert der Terminus der „safety“ alle Ausprägungen von technischer Sicherheit 

im Sinne der Zuverlässigkeit technischer Systeme (Bonß 2011: 45). Zweitens bezeichnet der Begriff 

der „security“ das Phänomen der öffentlichen Sicherheit und umfasst dabei, im Gegensatz zur „safety“, 

gesellschaftliche Frage- und Problemstellungen von Sicherheit. Neben der politischen, sozialen und 
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biographischen Sicherheit findet sich hier auch die soziale Einbettung von technischen Risiken wieder 

(ebd.). Drittens bezieht sich der Begriff der „certainty“ auf die kognitive Sicherheit vor dem Hinter-

grund erkenntnisbezogener Gewissheiten, etwa für den Bereich des wissenschaftlichen Wissens (ebd.). 

Diese Dimension lässt sich auch in naturwissenschaftlich ausgerichteten Typologien wiederfinden, wie 

der von van Asselt und Rotmans (2002: 77), die von einem systeminhärenten Wissensdefizit5 sprechen. 

Für eine weitere Differenzierung und Präzisierung des Sicherheitsbegriffs eignet sich sodann ein Blick 

auf verschiedene Konzepte von Unsicherheit als Ausgangspunkt. Denn nur wenn Sicherheit, im ei-

gentlich Wortsinn, als „se cure“ (frei von Sorgen), also als Abwesenheit von Unsicherheiten – sozusa-

gen als „Nicht-Unsicherheit“ (Kaufmann 1973: 175) – umschrieben wird, eröffnen sich neue Blick-

winkel, die der Schwierigkeit einer positiven Beschreibung der qualitativen Merkmale und Eigenschaf-

ten von Sicherheit Rechnung tragen. Um ein genaueres Verständnis für die vielschichtigen Ausprä-

gungen von Unsicherheit zu ermöglichen, sollen die für die Thematik zentral erscheinenden Termini 

im Folgenden in einen begrifflichen Gesamtzusammenhang eingebettet werden, wobei die Karriere 

des Risikobegriffes6 zentral hervorgehoben wird, da diese auch die gegenwärtige Auseinandersetzung 

mit (Un-)Sicherheit in hohem Maße prägt. Es existiert hierbei eine ganze Reihe an unterschiedlichen 

Typologisierungsversuchen, die sich vor allem disziplinspezifisch unterscheiden lassen und sich etwa 

in einer „divide between the social and the technical aspects of risks“ (Riesch 2012: 92) manifestieren7. 

Dreht man also die Perspektive um und wendet den Blick von der Sicherheit zur Unsicherheit, kann 

einerseits zwischen Risiko und „uncertainty“ 8 unterschieden werden und andererseits zwischen Risiko 

und Gefahr. Das Risiko ist durch einen geschlossenen Ergebnisraum gekennzeichnet und kann somit 

als Unsicherheit infolge einer natürlichen Variabilität (van Asselt/Rotmans 2002: 79) interpretiert wer-

den. Solche aleatorischen Unsicherheiten, die gemeinhin auch als Zufall bezeichnet werden, lassen 

sich wiederum in deterministische (z.B. Würfelwurf) und nicht deterministische (z.B. radioaktiver Zer-

fall) Unsicherheiten unterteilen (Bonß 1995: 281). Dagegen weist die „uncertainty“ einen offenen Er-

gebnisraum auf (Bonß 1995: 99), der aus einer epistemischen Unsicherheit, also aus einem unvollstän-

digem Wissen, resultiert. Risiken sind folglich als eindeutige Unsicherheiten zu begreifen, wohingegen 

„uncertainties“ uneindeutige Unsicherheiten bezeichnen, wie es Bonß mit Rekurs auf Knight, der als 

 
5 Die sogenannten „ignorance studies“ thematisieren, dass Nichtwissen im politischen Raum auch eine strategi-
sche Bedeutung aufweisen kann, was auf eine weitere Facette von Nicht-Wissen hindeutet (Groß & McGoey 
2015). 
6 Aven und Renn (2009) haben in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Risiken zehn in ihrer Grundaus-
richtung verschiedenartige Definitionen von „Risiko“ entdecken können, was die Uneinigkeit alleine zu diesem 
Begriff adäquat zu beschreiben scheint. 
7 Vgl. hierzu vertiefend Riesch, Hauke (2012): Levels of Uncertainty. In: Sabine Roeser, Rafaela Hillerbrand, 
Per Sandin und Martin Peterson (Hg.): Handbook of Risk Theory. Epistemology, Decision Theory, Ethics, and 
Social Implications of Risk: Springer Netherlands, S. 87–110. 
8 Der englischsprachige Begriff der „uncertainty“ umfasst sowohl den deutschen Begriff der Ungewissheit als 
auch den der Unsicherheit. Während sich „Ungewissheit“ auf die erkenntnismäßigen Facetten bezieht, verweist 
„Unsicherheit“ im sozialwissenschaftlichen Sprachgebrauch in erster Linie auf gesellschaftliche Fragestellun-
gen (Bonß 1995: 35). Für andere Konzeptionen von Ungewissheit siehe z.B.: Vorderstraße 2014: 304-312; und 
zu einer Herleitung des Begriffs der Ungewissheit bei Descartes siehe: Bonß 1995: 264-265. 
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Pionier der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Risiken gelten kann, herausarbeitet (Bonß 1995: 98-

103). 

In den Ausführungen von Knight 9 (2014) wird das Risiko, analog zu den soeben getätigten Darstel-

lungen, als quantifizierbare Größe operationalisiert, wohingegen sich „uncertainty“ einer Quantifizier-

barkeit entzieht, da der Ergebnisraum nicht bestimmbar ist. Für Knight10 liegt die Aufgabe der Wis-

senschaft aber darin „uncertainties“ in Risiken zu transformieren, um sie handhabbar zu machen. Die-

ser Vorschlag wird innerhalb von „risk assessments“ aber durchaus hinterfragt, weil angezweifelt wird, 

dass sich „uncertainty“ irgendwie probabilistisch auflösen lässt. Aus soziologischer Sicht gibt es zwei 

unterschiedliche Kritiken, eine „schwache“ und eine „starke“ (Bonß 1991: 268). Die schwache Kritik 

fokussiert den Umstand, dass eindeutige Unsicherheiten mit einem geschlossenen Ergebnisraum in der 

sozialen Realität so gut wie gar nicht vorkommen. Die starke Kritik bezieht sich darauf, „daß die 

Transformationsmetapher selbst unsinnig und die Logik von Risikoentscheidungen mit diesem Kon-

zept nicht sinnvoll beschreibbar ist“ (ebd.: 269), da beim alltäglichen Handeln andere Muster der Ri-

sikowahrnehmung und -abwägung zur Wirkung kommen, die mit den Logiken zweckrationaler Risi-

koberechnung nicht viel zu tun haben. Die Debatten um einen Umgang mit „uncertainties“ sind in der 

wissenschaftlichen Bearbeitung auch heute noch äußerst aktuell (Stirling 2007) und als typisch mo-

derne Auseinandersetzungen zu verstehen. 

Hinsichtlich der Differenz von Risiko und Gefahr existiert bei Luhmann eine klassische Unterschei-

dung (Luhmann 1990). Risiken basieren ihm zufolge auf der Anwesenheit von Handlungs- und Ent-

scheidungsoptionen und damit verbundenen – und das ist für die Natur von Risiken ganz wesentlich – 

 
9 Es existieren eine ganze Reihe anderer Konzeptionen als die bei Knight, wo das Risiko als Produkt von Ein-
trittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß bestimmt wird. Bei Riesch etwa „risk refers to a measure of un-
certainty combined with the potential outcome” (Riesch 2012: 89). Diese Perspektive hat zur Konsequenz, dass 
sich die dargestellten Typen von Unsicherheiten zumeist nicht isoliert betrachten lassen, weil sie nur selten völ-
lig unabhängig voneinander sind: „[Q]uantifiable types of uncertainties as well as the less tangible deeper 
uncertainties are present at the same time and thus not mutually independent“ (Riesch 2012: 91). 
Auf ähnliche Weise erfolgt die Abgrenzung von Risiko und „uncertainty“ bei Hubbard, wo es zwar 
„uncertainty“ ohne Risiko geben kann, aber nicht andersherum, da Risiken qua Definition immer „uncertainty“ 
beinhalten (Hubbard 2009). Auch Wynne grenzt sich von der Knightschen Unterscheidung ab, indem er 
„uncertainties“ als etwas begreift, dass zum Tragen kommt „when we know the important system parameters, 
but not the probability distributions“ (Wynne 1992: 114). Stirling (2007) dagegen spaltet die Unterteilung von 
Knight in Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen noch weiter auf – denn nur einer der beiden Faktoren, 
beide oder keiner von beiden können in ihrer Bestimmung problematisch sein – und gelangt auf diese Weise zu 
einer 2x2-Matrix mit den Kategorien „risks“ (Auswirkungen unproblematisch, Wahrscheinlichkeiten problema-
tisch), „ambiguities“ (Auswirkungen problematisch, Wahrscheinlichkeiten unproblematisch), „uncertainties“ 
(beide Faktoren problematisch) und „ignorance“ (beide Faktoren unproblematisch). Kessler und Daase (2008) 
unterscheiden auf der Basis der Äußerungen Rumsfelds im Jahr 2002 in einer 2 x 2-Matrix zwischen „known 
knowns“ (bekanntes Wissen), „known unknowns“ (diese entsprechen in etwa den Risiken bei Knight), „unk-
nown unknowns“ (unbekannte Unsicherheiten, die in etwa den „black swans“ bei Taleb entsprechen; Jasanoff 
2003 bemerkt hierzu, dass ein Mangel an Vorstellungskraft den Umgang und die Wissensproduktion in Hin-
blick auf „unknown unknowns“ erschwert) und „unknown knowns“ (das sind Wissensbestände, die absichtlich 
nicht geteilt werden, z.B. Geheimdienstinformationen). Der Begriff der „unknown unknowns“ taucht übrigens 
bereits 1993 bei Ann Kerwin in ihrem Aufsatz „None to solid. Medical Ignorance“ auf. 
10 Knight spricht – anders als Keynes, der „radical uncertainty“ als eine Art metaphysische „uncertainty“ be-
greift – von „true uncertainty“ und bezieht sich dabei auf die epistemische Dimension der Ungewissheit. 



14 
 

Verantwortlichkeiten für ein eingegangenes Risiko. Gefahren sind dagegen nicht berechenbar und sind 

nicht durch Handeln oder Nichthandeln zu beeinflussen. Während der Begriff „Gefahr“ also etwas von 

außen Auferlegtes beschreibt, zeichnet sich das Risiko dadurch aus, dass es selbst steuerbar ist und 

somit auch ein „Risiko der Entscheidung“ (Bechmann 2007: 39) beinhaltet. Luhmann definiert die 

Gefahr als „von der Umwelt ausgehend und nicht auf eigenen Entscheidungen beruhend“ (Luhmann 

1991: 31), während der Risikobegriff genau den Aspekt der Entscheidungsfreiheit hervorhebt. Die Un-

terscheidung zwischen Risiko und Gefahr ist deshalb relevant, da die Verursacher von Risiken häufig 

nicht die Hauptbetroffenen dieser Risiken sind. Insofern produzieren oftmals Entscheider Risiken, die 

für die Betroffenen eine Gefahr darstellen – da die Betroffenen selbst keine Handlungen zu verantwor-

ten haben, was das zentrale Charakteristikum eines Risikos wäre (Weichert 2007: 210). Die Abgren-

zung zwischen Risiko und Gefahr verschwimmt allerdings oftmals und ist zudem eine Frage der Per-

spektive. So riskiert auf der einen Seite der Geisterfahrer bewusst sein Leben, stellt auf der anderen 

Seite für die restlichen Verkehrsteilnehmer aber eine Gefahr dar. Zudem lassen sich auch am Gegen-

stand der Gefahr bestimmte Transformationsstrategien beobachten, die einem Übergang von Gefahren 

in Risiken entspricht (Evers/Nowotny 1987: 34). 

Jenseits der vielen unterschiedlichen Konzeptionen des weiten Feldes der Risiken, „uncertainties“ und 

Gefahren, ist folgender Befund aus soziologischer Betrachtungsweise wesentlich für die zu bearbei-

tende Thematik: „Zu einem tatsächlichen Gegenstand soziologischer Analyse kann das Problemfeld 

Risiko und Unsicherheit erst jenseits der ‚Standardposition der Moderne‘ werden“ (Bonß 1995: 42). 

Dies bedeutet letztlich, dass einer objektiven Bestimmbarkeit von Risiken und Unsicherheiten eine 

Absage erteilt werden muss – entgegen der Prämissen klassischer Modernisierungstheorien, die von 

einem linearen Sicherheitszuwachs durch die Akkumulation von immer wieder neuem Wissen ausge-

hen –, da sich Sicherheit aus sozialen Konstruktionsprozessen ableitet, die kontextuell unterschiedlich 

gelagert sind. Die Problematisierung und der Umgang mit Unsicherheit muss demzufolge immer wie-

der neu verhandelt, bestimmt und umgesetzt werden, was schließlich in der Frage mündet, welche 

Prozesse diese Umformungen anstoßen, wie diese voranschreiten und welche Akteure dabei jeweils 

zentrale Positionen einnehmen und Deutungsmacht haben. 

2.1.2. Sicherheit als Projekt der Moderne 

Der Bedeutungsgewinn von Unsicherheiten und Risiken in modernen Gesellschaften manifestiert sich 

natürlich auch in Versuchen diese Entwicklungen theoretisch greifbar zu machen, sie zu beschreiben, 

ihre Auswirkungen offenzulegen und diese kritisch zu debattieren.11 Im Folgenden sollen drei 

 
11 Als Ausgangspunkt dieser Überlegungen kann die auf Gehlen zurückgehende Beobachtung gelten, dass die 
Unsicherheitserfahrungen von Menschen Resultat einer Mangelerscheinung sind, die mit der schlechten Aus-
stattung mit Instinkten zusammenhängt. Um diesen Mangel zu beheben, schafft sich der Mensch die Kultur als 
eine Art Ersatz-Natur. Damit unterscheiden sich die Menschen fundamental von den Tieren, die aufgrund ihrer 
starken Instinktprägung keine Unsicherheit kennen. 
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grundlegende soziologische Theoriemodelle12 vorgestellt werden, die den Wandel des gesellschaftli-

chen Umgangs mit Unsicherheit einfangen und dabei insbesondere die Ambivalenzen und Paradoxien 

hervorheben, die hierbei zu beobachten sind. Neben einer knappen Darstellung der Perspektive auf 

Sicherheit als gesellschaftlicher Wertidee (Kaufmann 1973), soll kurz auf den systemtheoretischen 

Zugang von Luhmann eingegangen werden, bevor die Theorie reflexiver Modernisierung etwas detail-

lierter erläutert wird, da sie eine zentrale Hintergrundfolie für die Fragestellungen vorliegender Arbeit 

darstellt. 

2.1.2.1. Sicherheit als gesellschaftliche Wertidee 

Kaufmanns Perspektive auf Sicherheit ist insofern von gehobenem Interesse, da er die vielschichtigen 

Ambivalenzen und Paradoxien, die sich aus dem Wandel des gesellschaftlichen Umgangs mit Unsi-

cherheit ergeben und fest darin verankert sind, explizit mitdenkt und an zentraler Stelle zum Gegen-

stand seiner Theoriebildung macht. Dabei ist Sicherheit für Kaufmann kein gesellschaftlicher Wert 

schlechthin. Vielmehr werde dieser erst mit dem 20. Jahrhundert zu einer zentralen Wertidee, wobei 

diese Entwicklung eng mit der Herausbildung einer modernen, funktional differenzierten Gesellschaft 

in Verbindung steht. Kaufmann beschreibt den Weg zur modernen Gesellschaft ausgehend von Pro-

zessen der Säkularisierung, die schließlich in einer Erhöhung der Kontingenz münden, da die Deutung 

der Welt nun, ähnlich der Ausdifferenzierung der Wertsphären bei Max Weber (2006), auch jenseits 

von religiösen Überzeugungen verläuft. Die Kontingenzerhöhung, die nicht zuletzt durch eine funkti-

onale Differenzierung der Gesellschaft befördert wird, mündet sodann in individualisierten Unsicher-

heiten, die sich unter anderem in neuen „Freiheitszwängen“ äußern, da Entscheidungen mit Risiken 

verbunden sind, für die man selbst die Verantwortung übernehmen muss. Unsicherheit wird mit dieser 

Bewegung zu einer Basiserfahrung moderner Gesellschaften, was sich in der großen Bedeutung von 

Sicherheit manifestiert, wobei Kaufmann hierbei eine ökonomisch argumentierende Position ein-

nimmt: „Unsicherheit ist die Mangellage, aus der sich die Wertschätzung der Sicherheit ergibt“ (Kauf-

mann 1973: 14). Die bewusste Suche nach Sicherheit erfährt somit vor allem mit der Konjunktur des 

Unsicherheitstypus „Risiko“ eine besondere Dynamik (Bonß 1995: 94).  

Kaufmann beleuchtet bei seiner Untersuchung drei wesentliche Aspekte von Sicherheit, die er im Rah-

men eines dreistufigen Modells gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse thematisiert. Die 

 
12 Freilich existieren auch innerhalb der Soziologie noch andere (klassische) Theorien, die sich mit Sicherheit 
bzw. Unsicherheit beschäftigen, wie etwa jene von Parsons, der Unsicherheit in erster Linie als Ärgernis be-
greift und damit die Standardposition der Moderne vertritt. Des Weiteren lassen sich auch in der ökonomischen 
Theoriebildung Auseinandersetzungen mit (Un-)Sicherheit identifizieren. So versteht etwa Heiner Unsicherheit 
als Voraussetzung von Innovationen und der Entwicklung von Gesellschaften. Innerhalb der verhaltensbiologi-
schen Forschung wäre vor allem von Cube zu nennen, der behauptet, dass Menschen aktiv nach Unsicherheiten 
suchen, da deren Beseitigung mit Genugtuung einhergeht. Allen dreien ist allerdings gemeinsam, dass sie von 
einer stetigen Verbesserung des Sicherheitsniveaus ausgehen (Bonß 1995: 37-42) und damit eine ordnungspoli-
tische Perspektive auf den Umgang mit Unsicherheit einnehmen, die die Ambivalenzen von Sicherheit unbe-
rücksichtigt lassen. Da aber eine ebensolche Perspektive im weiteren Verlauf verfolgt werden soll, kommt die-
sen theoretischen Modellen für den analytischen Rahmen vorliegender Arbeit keine besondere Rolle zu. 
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Transformation des Verhältnisses dieser Aspekte zueinander führt letzten Endes zur Stilisierung von 

Sicherheit zu einer gesellschaftlichen Wertidee. Dabei bezieht sich der erste Aspekt auf den Verlust 

von Geborgenheit. Kaufmann bezieht diese Diagnose auf den Prozess der De-Objektivierung von Wer-

ten im Zuge der Modernisierung der Gesellschaft, der in der Auflösung von einstigen Erwartungssi-

cherheiten mündet und aus dem sich eine Aufspaltung der Einheit aus „innerer“ (psychisch-subjekti-

ver) und „äußerer“ (gesellschaftlicher) Sicherheit ableitet. In der Folge kommt es zu einer Verschie-

bung des Sicherheitsproblems. Zum einen werden Fragen sozialer Sicherheit institutionell bearbeitet. 

Diese Ebene repräsentiert den zweiten Aspekt von Sicherheit bei Kaufmann. Durch Prozesse funktio-

naler Differenzierung entsteht eine abstrakte Systemsicherheit, die sich von der „inneren“ Sicherheit 

abkoppelt und die Notwendigkeit von Vertrauen befördert. Zum anderen, und das ist der dritte Aspekt 

von Sicherheit bei Kaufmann, wird die Bewältigung von Sicherheit auf der individuellen Ebene zu 

einer Aufgabe, die eigenständig und selbstverantwortlich zu erfüllen ist. Voraussetzung hierfür ist al-

lerdings ein hohes Maß an Selbstvertrauen. Letzten Endes führt die institutionelle Gewährleistung von 

sozialer Sicherheit somit nicht zur Deckung des Bedürfnisses nach Sicherheit, sondern, paradoxer-

weise, zu einer Steigerung des Sicherheitsbedürfnisses (Kaufmann 2013: 255). Dies hängt in entschei-

dender Weise damit zusammen, dass der Niedergang übergeordneter, vor allem religiöser Weltdeutun-

gen, nicht aufgefangen werden kann und zu einer Überforderung führt, die in Unsicherheit umschlägt: 

„Es sind weniger die konkreten Gefahren als der Verlust klarer Orientierungsmuster, was zu einer 

fundamentalen Verunsicherung beiträgt“ (Kaufmann 2003: 81). 

Durch die dargestellten Verschiebungen avanciert Sicherheit zu einer abstrakten gesellschaftlichen 

Wertidee, wodurch Sicherheit bislang ungekannte normative und emotionale Kräfte entfaltet. Sicher-

heit ist damit nicht mehr anthropologisch zu begründen wie bei Gehlen: „The turn towards security 

cannot be understood as an answer to a commonly felt insecurity caused by a rise of new threats” 

(Kaufmann/Wichum 2016: 51). Sicherheit ist vielmehr ein spezifisch modernes Problem, das nicht 

mehr religiös eingebettet werden kann, sich in der Folge durch eine Erhöhung der Kontingenz aus-

zeichnet und von nun an zum Gegenstand von Strategien der Rationalisierung wird. Zweckrationales 

Handeln wird auf diese Weise zu einer Maxime des Individuums, um Risiken möglichst zu minimieren. 

Rationalisierungstendenzen manifestieren sich zudem in einem Fortschrittsglauben, der gemäß Kauf-

mann als eine Art Substitution von einst religiös aufgeladenen Erwartungssicherheiten fungieren kann 

(Kaufmann 1973: 164) und Sicherheit zu einem „Leitbild beherrschbarer Komplexität” (Kaufmann 

2003) erhebt. 

Allerdings ist Sicherheit eine abstrakte und unspezifische Wertidee, da kein absolutes Maß identifiziert 

werden kann, das festlegt, wann und wie dieser Wert vollständig erfüllt sein könnte: „Gesellschaftliche 

Wertideen sind wie Sterne: unerreichbar und doch richtungsweisend“ (Kaufmann 2003: 74). So kann 

eine Wertidee die Richtung von Handlungen zwar strukturieren; als politische Maßgabe taugt Sicher-

heit allerdings nicht, da „gesellschaftliche Wertideen nie zweckrationale gesellschaftspolitische Ziele 
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sein können“ (Kaufmann 1973: 39). Vielmehr sind Werte veränderbar und müssen demzufolge immer 

wieder angepasst werden. Dies impliziert auch die Kaufmannsche Beobachtung, dass das Bedürfnis 

nach Sicherheit nie befriedigend gestillt werden kann, da sich mit jedem Zugewinn auch die Erwartun-

gen verschieben. Eine Verbesserung des Sicherheitsniveaus führt also wieder zu neuen Sicherheitsbe-

dürfnissen, da „Menschen umso mehr nach Sicherheit zu streben scheinen, je gesicherter die Bedin-

gungen ihrer Existenz sind“ (Kaufmann 2003: 93). Das Konzept von Sicherheit als Wertidee weist 

insgesamt eine starke Zukunftsorientierung auf, da das „Gegebensein von Werten in der Zukunft“ so-

wie die „Gewissheit der Verlässlichkeit des Schutzes oder der Gefahrlosigkeit und dem daraus resul-

tierenden Zustand der Sorglosigkeit“ (Kaufmann 1973: 340) manifester Bestandteil von moderner Si-

cherheit sind. Interessant ist, dass bei Kaufmanns theoretischem Konzept eine ganze Fülle an Beobach-

tungen und Einsichten hinsichtlich des gesellschaftlichen Umgangs mit Unsicherheit – etwa die Diffe-

renzierung zwischen subjektiver und objektiver Sicherheit oder die Rationalisierung des Umgangs mit 

Unsicherheit – angelegt sind, wie sie im Folgenden näher erläutert werden sollen. 

2.1.2.2. Risiko im Kontext von funktionaler Differenzierung und Kontingenz 

Im Gegensatz zu Kaufmann, der vom Standpunkt der Sicherheit aus argumentiert, wendet sich Luh-

mann gegen den Sicherheitsbegriff, den er gewissermaßen als Leerformel enttarnt. Stattdessen widmet 

er sich dem Risiko als Ausgangspunkt für seine Überlegungen. „Risiko“ ist für Luhmann ein ver-

gleichsweise neuartiger Terminus, der in älteren Hochkulturen nicht von Bedeutung war, da man Un-

gewissheiten mit einer Praxis der Divination einzuschränken glaubte. Dies änderte sich jedoch zwi-

schen dem Mittelalter und der Frühmoderne. Langsam gebrauchte man den Begriff des Risikos, um 

„eine Problemlage zu bezeichnen, die mit den vorhandenen Worten nicht präzise genug ausgedrückt“ 

(Luhmann 1991: 19) werden konnte. Vor diesem Hintergrund lässt sich die Hinwendung zum „Risiko“ 

als säkulare Interpretation für den Umgang mit Unsicherheit begreifen. Der Risikobegriff macht also 

erst dann Sinn, wenn künftige Entwicklungen nicht dem Schicksal zugeschrieben werden. 

Gemäß Luhmann konstituiert die Gesellschaft ein neues Verhältnis zu ihrer eigenen Zukunft, indem 

die Vermeidung von künftigen Schäden immer stärker thematisiert wird (Bechmann 1993: XXI). Die 

Veränderung dieser gesellschaftlichen Perspektive beschreibt Luhmann, wie im Rahmen der begriffli-

chen Darstellungen bereits ausgeführt wurde, als „Umstellung von Gefahr auf Risiko“ (ebd.). Die Fol-

gen dieser Umstellung sind weitreichend, da hierdurch nicht nur der Grad der individuellen Verant-

wortung, sondern auch der Entscheidungsdruck erhöht wird. Die Unterscheidung zwischen Risiko und 

Gefahr leitet sich letztlich aus der Formierung von immer komplexeren, funktional differenzierten Ge-

sellschaften ab. Der Bedeutungsgewinn des Risikobegriffes fungiert in dieser Perspektive als Indikator 

weitreichender sozialer Transformationsprozesse, wobei die Beschäftigung mit Risiken zu einer ele-

mentaren Grundlage alltäglichen Handelns wird (Luhmann 1991: 9). Dabei ist vor allem die Zukunfts-

bezogenheit das zentrale Charakteristikum von Risiken, da diese Ungewissheiten über den Zeitpunkt 

des Eintretens eines Risikos impliziert. Gerade im Versuch der Antizipation zukünftiger 
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Gegebenheiten begründet sich also schließlich das ungewisse Moment: „Risk becomes a way of stabi-

lizing the uncertainty of the future by distinguishing the likelihood and the unlikelihood of damages as 

a result of present decisions“ (Kaufmann/Wichum 2016: 61). Erst wenn die Zukunft zur Gegenwart 

geworden ist, lässt sich das Risiko als Realität gewordener Schaden bzw. Nutzen begreifen. 

Entscheidend für die Luhmannsche Sichtweise auf das Risiko ist die „Umdefinition von (nicht hand-

habbarer) Kontingenz in (handhabbare) Komplexität“ (Bonß 1995: 90) mit dem Ziel Erwartungssi-

cherheiten zu produzieren. Kontingenz meint, dass gesellschaftliche Entwicklungen weder notwendig 

noch unmöglich sind (Luhmann 1993: 152), wobei sich der Kontingenzbegriff auf das Denkbare als 

begrenzendem Rahmen bezieht. Der Transfer von Kontingenz in Komplexität ist als Prozess der Se-

lektion und Reduktion zu betrachten, da Kontingenz einen größeren Möglichkeitsraum beschreibt, der 

beim Transfer in Komplexität eingeschränkt werden muss. Insofern ist die Produktion von Erwartungs-

sicherheiten letztlich eine soziale konstruierte Sicherheitsfiktion, die andererseits aber auch unverzicht-

bar ist, um soziales Handeln überhaupt zu ermöglichen (Bonß 1995: 91). Die von Luhmann beschrie-

bene Kontingenzsteigerung, als eine Art ambivalenter Optionsvervielfachung, resultiert in der Folge 

in einem zunehmend unübersichtlicheren Verhältnis zwischen Ursachen und Wirkungen auf mehreren 

Ebenen, das den Versuch der Rekonstruktion von Kausalbeziehungen in Bezug auf bestimmte Phäno-

mene gravierend erschwert. Dabei wachsen die Unbestimmtheiten und die Möglichkeiten gleicherma-

ßen (Toens/Willems 2012: 11), da Kontingenz die positive Eigenschaft der Offenheit mit dem negati-

ven Aspekt der Nicht-Vorhersehbarkeit kombiniert. Die Transformation von Gefahren in Risiken mün-

det also im Versuch der Antizipation zukünftiger Entwicklungen, um entscheidungsfähig zu bleiben. 

Luhmann macht allerdings darauf aufmerksam, dass Entscheidungen vor dem Hintergrund einer funk-

tionalen Differenzierung der Gesellschaft dahingehend untergraben werden, als kein Zentrum mehr 

existiert, das diese Entscheidungen konsensual ausarbeiten könnte. Die kontingenzbedingte Erhöhung 

von Komplexität beim Umgang mit Nichtwissen über die Zukunft kann aber nicht darüber hinwegtäu-

schen, dass Entscheidungen getroffen werden müssen – ein Dilemma, das sich grundsätzlich nicht 

auflösen lässt. 

2.1.2.3. Risikogesellschaft und reflexive Modernisierung  

Die Diagnose, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, obwohl dafür eigentlich keine Basis 

existiert, wird auch von den Autoren der Theorie reflexiver Modernisierung geteilt. Allerdings ergibt 

sich diese Problematik hier aus anderen Zugängen. Ein Kernaspekt der „Risikogesellschaft“ (1986), 

die den wesentlichen diskursiven Ausgangspunkt für die Theorie reflexiver Modernisierung bildet, 

besteht in der Behauptung eines Kontinuitätsbruchs der Moderne, der sich in vorher ungekannten Dy-

namiken niederschlägt. Der Wandel zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um „eine echte Phasenver-

schiebung und nicht nur um eine der üblichen Wandlungen innerhalb des Systems handelt“ (König 

1997: 358; in: Beck/Lau 2005). Ein einseitiger Modernitätsoptimismus wird hierbei mit einer Sicht-

weise kontrastiert, die davon ausgeht, dass sich die Moderne ihrer eigenen Grundlagen beraubt, indem 
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sie nicht vorhersehbare Nebenfolgen13 produziert, welche schließlich zum eigentlichen Treiber gesell-

schaftlichen Wandels avancieren: „Modernisierung – nicht mehr nur zweckrational und linear, sondern 

gebrochen, als Regierung der Nebenfolge [sic] gedacht – wird zum Motor der Gesellschaftsgeschichte“ 

(Beck 1993: 12-13). Diese nicht intendierten und schwer steuerbaren Nebenfolgen bedeuten eine Art 

Selbstkonfrontation der Moderne, indem die Modernisierungsfolgen die Modernisierungsgrundlagen 

in Frage stellen. Damit wird auch der Weberschen Diagnose (Weber 2006), dass sich das Prinzip der 

Zweckrationalität auf Dauer durchsetzen würde eine Absage erteilt, da dieses in der Zweiten Moderne 

an seine Grenzen stößt. 

Die Risikogesellschaft ist von ihrer zunehmenden Konfrontation mit sogenannten „neuen Risiken“14 

geprägt. Neue Risiken (Beck 2007: 11ff.) lassen sich dadurch charakterisieren, dass „die zur Diskus-

sion stehenden Unsicherheiten empirisch nicht mehr überprüfbar sind und ‚hypothetisch‘ [sic] bleiben 

müssen“ (Bonß 2009: 161). Daraus ergibt sich eine zusätzliche Problematik, und zwar die der Zure-

chenbarkeit. So sind neue Risiken einerseits zunehmend durch eine Unfreiwilligkeit der Risikoüber-

nahme und unbewusstes Risikohandeln gekennzeichnet; sie werden andererseits aber dennoch durch 

menschliches Handeln generiert (Kaschner 2008: 27). Lau beschreibt diese Problematik als Folgewir-

kung schwer zurechenbarer, nichtintendierter kollektiver Effekte, die zwar durch individuelles Han-

deln hervorgerufen werden, welche sich aber durch das „systematische Auseinanderfallen von Risi-

koverursachung und Risikobetroffenheit“ (Lau 1989: 423) einer bewussten Kalkulation der Handeln-

den entziehen. Dies rückt die Frage der Verantwortlichkeit für die Produktion von nicht mehr begrenz-

ten und begrenzbaren, sondern entgrenzten Risiken in den Fokus. Denn wenn die Verursacher nicht 

ausgemacht werden können, können letztere auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden, was über-

dies den Aspekt Nicht-Kompensierbarkeit dieser neuen Risiken herausstellt und unter anderem die 

Frage nach einem „Aufbruch ins Unversicherbare“ (Hempel et al. 2013) aufwirft. Beck spricht in die-

sem Zusammenhang auch von einer „organisierten Unverantwortlichkeit“ (Beck 1988: 100). 

Die Entgrenzungen beobachtet Beck in vier Dimensionen: Sachlich, sozial, zeitlich und räumlich. Sie 

lassen sich auch mit den einzelnen Befunden Becks in seiner „Risikogesellschaft“ verknüpfen. So be-

zieht etwa Schimank (2009: 77-94) die Entgrenzung der Sachdimension auf die Nebenfolgenproble-

matik, indem er ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen intendierten und nicht-intendierten 

 
13 In der Tat hat es Nebenfolgen unbestritten schon in der Ersten Moderne gegeben. Davon zeugen auch die so-
ziologischen Klassiker, die sich äußerst kritisch mit dem Phänomen der Modernisierung auseinandersetzen. 
Man denke hierbei nur an Durkheims Anomiebegriff als Produkt des zivilisatorischen Fortschritts (Moses 
2002) oder an Weber, der Modernisierung in Form von Rationalisierungsprozessen als „Entzauberung der 
Welt“ wahrnimmt, die in einem „stahlharten Gehäuse der Hörigkeit“ mündet. Allerdings folgt Weber – wie die 
meisten Klassiker der Soziologie – in seinen Darlegungen einer Linearitätsannahme. Und genau an diesem 
Punkt unterscheidet sich die Theorie der reflexiven Modernisierung vom „Marx-Weber-Adorno-Luhmann-Mo-
dernisierungskonsens“ (Dörre 2002: 57), welcher der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung noch im-
mer stark innewohnt. 
14 Auch die von Perrow beschriebenen Dimensionen der Kopplung und Komplexität in Bezug auf bestimmte 
Großtechnologien lassen die Unterscheidung zwischen „alten" und „neuen" Risiken bzw. zwischen „Risiken" 
und „Gefahren zweiter Ordnung" plastisch werden (Bonß 1991: 273). 
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Folgeeffekten konstatiert. Diese Problematik überträgt sich schließlich auf die Schwierigkeit, Entschei-

dungen auf der sachlichen Ebene treffen zu müssen, wenn die damit einhergehenden Nebenfolgen nur 

schwer bis gar nicht zu kontrollieren sind. Der Sozialdimension schreibt er die Charakteristik der „or-

ganisierten Unverantwortlichkeit“ zu, während die Zeitdimension das Problem wachsender Uneindeu-

tigkeiten repräsentiert, was sich an der für die einfache Moderne bezeichnenden Aussage „Zeit und 

Geld vorausgesetzt, kann man alles sicher machen“ manifestiert. Diese Aussage entlarvt sich unter den 

Bedingungen der reflexiven Moderne sodann als Ding der Unmöglichkeit, da die Akkumulation neuen 

Wissens unweigerlich neues Nicht-Wissen mitproduziert und somit einer linearen Verbesserung der 

Kontrollierbarkeit von Risiken entgegenläuft, indem eine „Rückkehr der Unsicherheit“ (Schimank 

2009: 80) zu verzeichnen ist. Die Raumdimension wird von Schimank nicht aufgegriffen, lässt sich 

aber am Beispiel von Flughafensicherheit und Grenzkontrollen verstehbar machen. Räumliche Distan-

zen werden hier beispielweise dadurch nivelliert, dass Passagierdaten im Prinzip mobiler sind als die 

Passagiere selbst. Das bedeutet auch, dass der Ort der Datenerhebung nicht zwingend der Ort der Da-

tenanalyse sein muss, wie es sich exemplarisch an der Durchsetzung von PNR-Strategien am Flughafen 

beobachten lässt. 

Die verschwommen erscheinenden und entkoppelten Ursache-Wirkung-Konstellationen äußern sich 

also in besonderer Weise in der Wahrnehmung von Risiken, insbesondere in der Bedeutung von Er-

fahrungswissen. Im Gegensatz zu vormodernen Gesellschaften, konstatiert Beck nämlich, dass der 

Umgang mit Risiken zunehmend durch den Rückgriff auf vermittelte Erfahrungen gekennzeichnet ist 

und nicht mehr so sehr auf der Grundlage eigener Erfahrungen basiert15: 

 „Um Risiken überhaupt als Risiken wahrzunehmen und zum Bezugspunkt des eigenen Denkens 
und Handelns zu machen, müssen prinzipiell unsichtbare Kausalbeziehungen zwischen sachlich, 
zeitlich und räumlich meist weit auseinanderliegenden Bedingungen sowie mehr oder weniger spe-
kulative Projektionen geglaubt, geradezu gegen immer mögliche Gegeneinwände immunisiert 
werden. Das aber heißt: Das Unsichtbare, mehr noch: das, was sich der Wahrnehmung prinzipiell 
entzieht, das nur theoretisch Verknüpfte, Kalkulierte wird im zivilisatorischen Krisenbewußtsein 
unproblematischer Bestand des persönlichen Denkens und Wahrnehmens, Erlebens. Die ‚Erfah-
rungslogik‘ des Alltagsdenkens wird gleichsam umgedreht. Man steigt nicht mehr nur von Eigener-
fahrungen zu Allgemeinurteilen auf, sondern eigenerfahrungsloses Allgemeinwissen wird zum be-
stimmenden Zentrum der Eigenerfahrung“ (Beck 1986: 96). 

Man könnte das Zitat wohl auch in einer Weise interpretieren, dass sich mit den ökologischen, ökono-

mischen etc. Risiken auch die zugehörigen Erfahrungen und darauf aufbauenden Risikowahrnehmun-

gen entgrenzen. Inwieweit sich diese Diagnose auf die subjektive Wahrnehmung von Risiken und 

 
15 Auch der Kabarettist Gerhard Polt hat dieses Phänomen einmal auf den Punkt gebracht, als er beschrieben 
hat, wie sich die Leute während seiner Kindheit im Wirtshaus gestritten haben, welcher der beiden Weltkriege 
schlimmer war und hierfür ihre eigenen Kriegserfahrungen anführten, wohingegen es heute im Wirtshaus häu-
fig nur noch darum geht, medial vermittelte Erfahrungen von Dritten zu zitieren und eben nicht von eigenen 
Erlebnissen zu berichten. Das entsprechende Interview mit Gerhard Polt lässt sich folgerichtig auf youtube ab-
rufen: https://www.youtube.com/watch?v=9awhnaLX2L4 
In diesem Kontext spricht auch Ortwin Renn von einer „Post-Erfahrungsgesellschaft“ (Interview auf Zeit On-
line, 8. Februar 2017, „Je fremder, desto schlimmer unsere Fantasien“, http://www.zeit.de/wissen/2017-02/si-
cherheit-deutschland-fluechtlinge-risikoforschung/komplettansicht) 
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Bedrohungen niederschlägt und welche Rolle soziale Vermittlungsprozesse in diesem Kontext spielen, 

soll im entsprechenden Kapitel weiterverfolgt werden, wenn die elementaren Faktoren der subjektiven 

Risikowahrnehmung genauer erläutert werden. Charakteristisch für die Neuen Risiken ist außerdem, 

dass diese aufgrund ihrer spezifischen Beschaffenheit gar nicht direkt wahrnehmbar sind. Ein von Beck 

gerne angeführtes Beispiel hierfür wäre die Wahrnehmung von atomarer Strahlung, die diffus bleibt, 

da sie sinnlich nicht erfahrbar ist. 

Während Beck in der „Risikogesellschaft“ den Fokus auf technologische Risiken und Großschadens-

lagen lenkt16, wird diese verengte Sichtweise innerhalb der Theorie reflexiver Modernisierung zuguns-

ten einer stärker sozialkonstruktivistisch und wissenssoziologisch orientierten Perspektive aufgebro-

chen. Auch die These des Kontinuitätsbruchs wird etwas abgemildert und als Gestaltwandel17 bezeich-

net. Zudem bildet innerhalb der Theorie reflexiver Modernisierung oftmals nicht das „Risiko“ den 

Ausgangspunkt der Überlegungen, sondern der allgemeinere Begriff der „Unsicherheit“. Insgesamt ist 

die Theorie reflexiver Modernisierung somit auch „keine Theorie aus einem Guss, sondern ein von 

(mindestens) zwei Enden aus bearbeitetes Theorieprojekt, bei dem es in einzelnen Fragen durchaus zu 

unterschiedlichen Einschätzungen kommt“ (Schroer 2009: 508). Die Theorie reflexiver Modernisie-

rung, und das soll hier nur kurz festgehalten werden, ist also kein fertiges Theoriekonzept; sie „verän-

dert sich mit den Ereignissen und Objekten, die sie analysieren will“ (Schroer 2009: 511).18 

Allgemein kann die Theorie reflexiver Modernisierung als „kritische Hinterfragung des Modernisie-

rungsprozesses im Hinblick auf seine Grenzen, Diskontinuitäten und Paradoxien“ (Hitzler 2005: 279) 

betrachtet werden, wobei die Zielsetzung lautet „die noch im Entstehen begriffenen Regeln des neuen 

Gesellschaftsspiels jenseits der alten Sicherheiten, Grenzen und Dichotomien konzeptuell und empi-

risch zu entschlüsseln und zu erkunden“ (Beck et al. 2001: 14). Entscheidend ist hierbei zunächst ein-

mal die Unterscheidung zwischen der einfachen und der reflexiven bzw. der „Ersten Moderne“ und 

der „Zweiten Moderne“.19 So kann die Zweite Moderne als „Radikalisierung  der Moderne“ (Giddens 

1996: 114) beschrieben werden. was sich darin niederschlägt, dass „die Ideen der Kontrollierbarkeit, 

der Gewissheit und der Sicherheit, die für den Entwurf der Ersten Moderne und ihre Institutionen als 

zentral betrachtet wurden, […] gemäß der Theorie der reflexiven Modernisierung zusammen [bre-

chen]“ (Moses 2002). Diese Entwicklung ist die Folge einer Kontingenzsteigerung, die durch die 

 
16 Gemäß Bonß müsste die Becksche „Risikogesellschaft“ (1986) eigentlich als „Gefahrengesellschaft“ be-
schrieben werden (Bonß 1995: 17). In den „Gegengiften“ (1988) modifiziert Beck seine auf die Folgen von 
technischen Risiken zentrierte Perspektive ein Stück weit. 
17 Auch Reckwitz spricht von einem „Strukturwandel der Moderne“, nämlich von der Verschiebung des Prin-
zips der Generalisierung hin zum Prinzip der Singularisierung. Und auch Reckwitz spricht davon, dass es hier-
bei nicht um eine Ablösung geht, sondern beide Logiken gleichzeitig koexistieren 
18 Eine breitere thematische Ausarbeitung der Thesen der Theorie reflexiver Modernisierung findet sich in em-
pirischer Form in dem von Ulrich Beck und Wolfgang Bonß herausgegebenen Sammelband „Die Modernisie-
rung der Moderne“ (2001). 
19 Die Abgrenzung der „Zweiten Moderne“ von der sogenannten Postmoderne ist den Autoren der Theorie der 
reflexiven Modernisierung immer wieder ein Anliegen. Es gibt hierzu allerdings auch kritische Stimmen, die 
eine klare Abgrenzung zu postmodernen Theoretikern wie Lyotard oder Bauman nicht nachvollziehen können 
(vgl. Schroer 2009: 495) 



22 
 

Erosion traditionaler Strukturen und einer damit verbundenen Erweiterung des Interpretations- und 

Handlungsspektrums bedingt ist: Während die klassische Industriemoderne nach Beck als Enttraditio-

nalisierungsprojekt beschrieben werden kann, thematisiert die reflexive Moderne vor allem die Kon-

frontation der Moderne mit sich selbst (Brock 2014: 449). Doch ist dieser Prozess in höchstem Maße 

paradox angelegt, da sich die Entscheidungskapazitäten nicht direkt proportional zu den Entschei-

dungssicherheiten verhalten, was schließlich in der dargelegten Zunahme von Risiken und Unsicher-

heiten sowie einer Anhäufung von Nebenfolgen und Uneindeutigkeiten (Böschen et al. 2006) mündet. 

Dabei sind moderne Unsicherheiten solche, die sich als Risiken darstellen lassen, das heißt „als aktiv 

eingegangene und qua Kalkulation prinzipiell beherrschbare Unsicherheiten“ (Bonß 2008). Die „neuen 

Risiken“ treten wiederum als „Gefahren zweiter Ordnung“ (Bonß 1995: 83) in Erscheinung – ist doch 

das Charakteristische für das Phänomen der Gefahr, dass diese nicht durch eigenes Handeln zu ver-

meiden ist.20 Das klassische Risikokalkül erfährt durch diese Entwicklung eine schwere Krise, da der 

Modus der Bewältigung durch Versuche der wissenschaftlichen Berechnung von im Grunde schwer 

zu antizipierenden Interdependenzen und Entgrenzungen oftmals zweifelhaft und wenig zielführend 

erscheint. Unsicherheit tritt in der reflexiven Moderne also nicht länger als Ordnungsproblem in Er-

scheinung, sondern vielmehr als kontingentes und ambivalentes Phänomen: „[W]er Ungewißheit zu 

einem Ordnungsproblem erklärt, läßt sie nicht zu, sondern versucht, Unsicherheiten in (mangelnde) 

Sicherheiten und Uneindeutigkeiten in (fehlende) Eindeutigkeiten umzudefinieren“ (Bonß 1995: 12; 

mit Rekurs auf Bauman 1992). 

Die analytische Trennung der einfachen „Ersten Moderne“ und der reflexiven „Zweiten Moderne“ 

erfolgt also gemäß der Logik: „Während die Erste Moderne für Trennung, Spezialisierung, Eindeutig-

keit und Berechenbarkeit steht, ist für die Zweite Moderne das Nebeneinander, die Vielheit, Ungewiss-

heit und die Ambivalenz charakteristisch“ (Schroer 2009: 505). War funktionale Differenzierung noch 

die typische Problemlösungsstrategie der einfachen Moderne, hat sich diese Möglichkeit in der refle-

xiven Moderne erschöpft und anders als in Luhmanns Sicht auf Gesellschaft werden neue Brücken-

schläge zwischen den ausdifferenzierten Teilsystemen erforderlich, um Handlungsfähigkeit durch neue 

institutionelle Vernetzungen wiederherzustellen. 

Der Übergang von der einfachen zur reflexiven Moderne lässt sich auch als Verschiebung von der 

Logik des „Entweder-Oder“ zur Logik des „Sowohl-als-Auch“ (Beck et al. 2004: 16) bzw. des „Und“ 

(Beck 1993: 9ff.) lesen: „Bisheriges wird nicht einfach ersetzt, aufgelöst oder zu  einem Restbestand, 

sondern verbindet sich in unterschiedlicher Form mit neuen Elementen, wobei auch scheinbar über-

holte Strukturen Aktualität erlangen und im Rahmen des ‚Sowohl-als-Auch‘ zu  typischen Erschei-

nungsformen der reflexiven Moderne werden können“ (Beck et al. 2004: 32). Reflexive 

 
20 Diese Verschiebung kann nicht nur als ein elementares Kennzeichen der reflexiven Moderne gewertet wer-
den, sondern deutet zudem darauf hin, dass die Theorie reflexiver Modernisierung primär handlungstheoretisch 
angelegt ist, wobei hiermit auch eine Kritik der gängigen handlungstheoretischen Konzepte verbunden ist. 
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Modernisierung lässt sich folglich als eine Art des Grundlagenwandels beschreiben, der Altes und 

Neues integriert und neu kombiniert. Dies erinnert in gewisser Weise an die Ausdifferenzierung bei 

Max Weber, wo die Religion in modernen Gesellschaften nur noch eine Wertsphäre unter vielen re-

präsentiert (Weber 2006). Und wie bei Weber negiert auch die These des Epochenbruchs nicht die 

Relevanz von Pfadabhängigkeiten, insbesondere auf der politischen und der kulturellen Ebene21. Für 

die Beschreibung des Bruchs ergibt sich jedoch gerade aus der „Sowohl-als-Auch“-Logik folgende 

Problematik: „Gerade diese Gleichzeitigkeit von Altem und Neuem macht es so schwierig, den Wandel 

eindeutig zu diagnostizieren oder gar als klaren Bruch zu beschreiben“ (Bonß/Lau 2004: 37). Die These 

des Bruchs wurde von Beck selbst auch immer wieder relativiert und demgemäß im Laufe der Zeit als 

fließender Übergang konzeptualisiert, der sich zunehmend reflexiv gestaltet und in Pluralisierungser-

scheinungen seinen Ausdruck findet. Schimank formuliert das reflexive Moment wie folgt: „Die Dy-

namik der Moderne ist also mehr und mehr eine Reaktion auf sich selbst“ (Schimank 2009: 79). 

Ob Bruch oder fließender Übergang, feststeht, dass sich die Produktion neuer Unsicherheiten und Un-

eindeutigkeiten in besonderem Maße auf der sozialen Ebene niederschlagen. Den sozialen Implikatio-

nen der Entgrenzung widmet sich Giddens mit dem Begriff der Entbettung („disembedding“). Damit 

beschreibt er das „Herausheben sozialer Beziehungen aus ortsgebundenen Interaktionszusammenhän-

gen und ihre unbegrenzte Raum-Zeit-Spannen übergreifende Umstrukturierung“ (Giddens 1995: 33). 

Damit einher geht das Auseinanderfallen von Raum und Zeit und infolgedessen stellen sich Wahrneh-

mungsdefizite ein: „Raum und Zeit werden im Zuge der Modernisierung getrennt und zu allgemeinen 

Kategorien, wie denn überhaupt das gesellschaftlich relevante Wissen sich von der konkreten Erfah-

rung kontextuell Handelnder löst und in Expertensystemen seinen elaborierten Platz findet“ (Kauf-

mann 2003: 92). Die Entgrenzungen wirken also nicht nur innerhalb zwischenmenschlicher Interakti-

onen, sondern – und das ist ein weiterer Kernaspekt der Theorie reflexiver Modernisierung – verändern 

auch das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik sowie zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

(bzw. zwischen Experten und Laien). Auf diese Weise erfolgt in der reflexiven Moderne eine institu-

tionelle Einbettung des Sozialen, die sich durch eine problembehaftete Beziehung zum Nicht-Wissen 

charakterisieren lässt. Denn der Fortschritt und die Akkumulation von Wissen gehen, wie bereits an-

gedeutet, unvermeidlich mit der Erzeugung von Nicht-Wissen einher, was letztlich in Form von Ne-

benfolgen zurückstrahlt: 

„Traditionelle Fortschrittsvorstellungen haben immer eine Tendenz zum Besseren, Vollkommenen 
impliziert. Mehr Wissen bedeutete mehr Herrschaft über Unbekanntes, Unkenntnis wird in Er-
kenntnis umgewandelt, Aberglauben in Wissenschaft transformiert […]. Die Erfahrung mit gra-
vierenden ökologischen Problemen, mit zunehmender Planung, aber auch die Folgen einer Ver-
wissenschaftlichung aller Lebensbereiche zeigen, daß Wissen ständig auch das Wissen um Nicht-
Wissen steigert […]. Die Moderne ist selbstreflexiv geworden“ (Bechmann/Grunwald 1998). 

 
21 Lash (1996: 364) hat Beck und Giddens eine Vernachlässigung von Kultur und Ökonomie zugunsten des Po-
litischen vorgeworfen (vgl. Schroer 2009). 
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2.1.2.4. Das veränderte Verhältnis zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft  

Die Phänomene der Unsicherheit und Uneindeutigkeit, als zentrale Kennzeichen der reflexiven Mo-

derne, beziehen sich also in besonderer Art und Weise auf die Diagnose eines veränderten Verhältnis-

ses zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Dass nämlich Wissensbestände nicht objektiv 

anwendbar und geltend gemacht werden können, sondern ihrerseits vielfältigen Konstruktionsprozes-

sen unterliegen, die sich – je nachdem, welchen Experten man heranzieht – diametral gegenüberstehen 

können, ist nichts Neues und wurde überdies von wissens- und wissenschaftssoziologischen Arbeiten 

systematisch untersucht. Für das Selbstverständnis der Wissenschaft bedeutet dies jedoch einen enor-

men Bruch22, wenn wahre Aussagen nicht mehr eindeutig von falschen Aussagen zu trennen sind. 

Die Theorie der reflexiven Modernisierung konstatiert einen starken Zusammenhang zwischen neuen 

Risiken, den aus ihnen erwachsenden Nebenfolgen und der Problematisierung der Relation zwischen 

Wissen und Nicht-Wissen, der die Bedeutung der Wissenschaft nicht nur in Frage stellt, sondern diese 

selbst als potenziellen Risikofaktor entlarvt: 

„Die von Horkheimer/Adorno skizzierte Problematik der Verwissenschaftlichung betraf letztlich 
zweierlei: Auf der einen Seite konstatierten sie ein Auseinanderfallen von Wissenschaft und Phi-
losophie (bzw. genauer: die Aufspaltung des Wissens in instrumentelle Wissenschaft und emanzi-
patorische Kritik); auf der anderen Seite beschrieben Horkheimer/Adorno die unter diesen Bedin-
gungen sichtbar werdenden Aporien einer wissenschaftlichen Praxis, die mit dem Anspruch (rati-
onaler) Aufklärung beginnt, aber gerade wegen ihrer instrumentellen Vereinseitigung in (irratio-
nalen) Mythos umschlägt“ (Bonß 2002: 3). 

Die Entwicklung wissenschaftlicher Praxis mündet in dieser Perspektive folglich in einer fatalen Am-

bivalenz. Denn diese „läßt die Wissenschaft nicht nur zu einem Motor, sondern zugleich zu einem 

Risiko der modernisierten Moderne werden“ (ebd.), da das Nicht-Wissen eine erfolgreiche Umwand-

lung von nicht handhabbarer Kontingenz in handhabbare Komplexität untergräbt, damit Erwartungs-

sicherheiten (Luhmann 1990: 158) beeinträchtigt und den Umgang mit zukünftig drohenden Risiken 

erschwert: „Das sogenannte Restrisiko aber, das aus der Perspektive des ‚Stands der Wissenschaft‘ als 

äußerst gering erscheint, wird aus der Perspektive des Noch-Nicht-Wissens zum Zukunftsrisiko 

schlechthin“ (Gill 1999: 188). Insofern kann die Theorie reflexiver Modernisierung auch als eine Art 

neuer kritischer Theorie begriffen werden, die sich insbesondere mit den Produktionsbedingungen wis-

senschaftlichen Wissens beschäftigt und deren Auswirkungen fokussiert: „The myths of scientific ra-

tionality are no longer adequate to comprehend our experience of modern technology and the searching 

questions of its adequate control“ (Wynne 1987: X; in Bonß 1995: 302). 

Dieser kognitive Strukturwandel hin zu einer „Epistemologie der Ungewissheit“ (Beck/Bonß/Lau 

2001: 54-55) hat für politische Entscheidungsträger weitreichende Konsequenzen, da Entscheidungen 

 
22 Auf diese Entwicklung wurde bereits Hans Morgenthau aufmerksam, als er vor einem absoluten und unbe-
dingten Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse warnte (vgl. Morgenthau 1948: 223ff.), was eher für die 
Perspektive eines schleichenden Bruchs sprechen würde (siehe hierzu auch die Kritikpunkte an der Theorie re-
flexiver Modernisierung innerhalb dieses Unterkapitels). 
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auf der Grundlage unsicherer Wissensbestände getroffen werden müssen. Daraus ergibt sich die „pa-

radoxe Situation, daß gehandelt werden muß, obwohl es dafür letztlich nicht die entsprechenden 

Grundlagen gibt“ (Nassehi 1997: 254). Der politische Umgang mit Nicht-Wissen avanciert auf diese 

Weise „zur ausschlaggebenden Variable bei Entscheidungen“ (Stehr 2003: 272). Politische Akteure 

bewegen sich in diesem Sinne auf einem schmalen Grat zwischen Wissen und Nicht-Wissen und selbst 

wenn sie ein Bewusstsein für diese Problematik haben, sind sie gezwungen auf der symbolischen 

Ebene Souveränität und Tatendrang auszustrahlen. Das Risiko wird auf diese Weise zur Antizipation 

der Katastrophe (Beck 2007); ein Mechanismus, der eine doppelte Wirkung entfacht. Auf der einen 

Seite mündet das ständige Heraufbeschwören von Katastrophen in Überreaktionen im Umgang mit 

Risiken und Unsicherheiten. Auf der anderen Seite kann die Risikofixierung aber auch eine gemein-

schaftsstiftende Wirkung über nationale Kontexte hinaus entfalten (ebd.).  

Die beschriebenen Dynamiken der reflexiven Moderne, die sich in hochgradigen Ambivalenzen und 

Paradoxien (Beck 1986: 255-257) äußern, „müssen ausgehalten und politisch ausgetragen werden, auf-

lösen lassen sie sich nicht“ (Beck/Grande 2004: 146). Dies schlägt sich auch auf der Individualebene 

nieder, wenn die Ambivalenz zwischen neu gewonnenen Freiheiten und den „Frösten der Freiheit“ 

(Beck 1997) bewältigt werden muss. Freiheit mutiert hierbei zum Zwang zwischen allen möglichen 

Alternativen zu wählen. In dieser Ambivalenz der Freiheit sieht Beck schließlich auch eine Triebfeder 

für gegenmoderne Ideologien, die Gesellschaften von innen heraus bedrohen. Ein langfristig sinnvoller 

Vorschlag zur Entschärfung dieser Problematik auf der politischen Ebene liegt wohl nicht unbedingt 

in der gegenwärtigen Strategie „neue Sicherheiten oder zumindest Sicherheitsfiktionen auf Zeit“ (Beck 

et al. 2001: 55) zu propagieren, sondern womöglich in einer Demokratisierung der Expertise. Anna 

Geis (2012: 143-160) versteht darunter die Integration von Laien in die Politikberatung, um mögliche 

Kontingenzen frühzeitig zu identifizieren und diese bei der Entscheidungsfindung möglichst zu mini-

mieren. 

Die Ungewissheit und Uneindeutigkeit von Expertenwissen zeitigt auch auf der Ebene der Gesellschaft 

seine Wirkung. So bringen konkurrierende Expertenmeinungen das Individuum in ein unauflösliches 

Dilemma, denn es „ist außerstande, sich der Definitionsmacht der Expertensysteme zu entziehen, deren 

Urteil es nicht trauen kann und dennoch trauen muß“ (Beck 2007: 107). Zu den Konsequenzen dieser 

Entwicklung auf der sozialen Ebene existieren innerhalb der Theorie reflexiver Modernisierung unter-

schiedliche Ansichten. So spricht Beck im Gegensatz zu Giddens vom „dramatischen Niedergang der 

ontologischen Sicherheit“ (ebd.: 92), was einem Vertrauensverlust der Individuen in Institutionen ent-

spricht, wenn man Vertrauen, so wie Giddens (1995: 218-219) als ontologische Sicherheit – und damit 

im Prinzip als Voraussetzung von Sozialität – operationalisiert. Diese Diagnose erklärt andersherum 

gedacht wohl auch die Konjunktur, die derzeitig scheinbar eindeutige Politikversprechungen haben, 

wobei diese Versprechen in einer uneindeutigen Welt freilich zum Scheitern verurteilt sind, da sie klare 

Kausalitäten postulieren, wo diese nicht auszumachen sind. Für das Individuum verschärfen sich in der 
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reflexiven Moderne jedenfalls die Unsicherheiten „darüber, welche Folgen gegenwärtiges Handeln für 

unmittelbare oder auch weitreichende Zukünfte hat“ (Nassehi 1997: 252). Neben der Durchdringung 

der Kontingenz und Komplexität von politischen Entscheidungen oder der nicht einmal für Experten 

abzuschätzenden Nebenfolgen einer immer kleinteiliger werdenden Organisation und Konstruktion 

von technischen Innovationen – beispielsweise zur Erhöhung der Sicherheit etwa in Form von Über-

wachung – stellt sich für das Individuum also die Frage, wie autonom soziales Handeln überhaupt noch 

beschaffen sein kann oder ob es aufgrund der dargestellten Entwicklungen zunehmend zu einem „fik-

tiven Entscheider“ (Bonß 2009) degradiert wird. Es bleibt abzuwarten welche Rolle gesellschaftliche 

Akteure in der Dreiecksbeziehung mit Politik und Wissenschaft für sich zu beanspruchen in der Lage 

sind, wenn man berücksichtigt, dass ein ausgeprägtes Bewusstsein gesellschaftlicher Kontingenz im 

Normalfall mit dem politischen Willen zur Kontingenzkontrolle bzw. -reduktion einhergeht (Wefer 

2004: 221). Der Ansatz von Anna Geis könnte dennoch ein Schritt in eine neue Richtung sein, wobei 

auch hier die Frage ungeklärt bleibt, wie Laien mit der rasanten Produktion von (spezialisiertem) Wis-

sen und Nicht-Wissen Schritt halten könnten, damit die Strategie der frühzeitigen Kontingenzminimie-

rung schlussendlich fruchtbar erscheint. 

2.1.3. Die soziale Konstruktion von (Un-)Sicherheit 

Wie bereits im Begriffskapitel vorliegender Arbeit erläutert wurde, nähert man sich dem Phänomen 

der Sicherheit aus guten Gründen am besten „ex negativo“ als Abwesenheit von Risiken und Unsicher-

heiten. Die zugrundeliegenden Mechanismen bei der gesellschaftlichen Konstruktion von Sicherheit 

lassen sich demgemäß stark aus den sozialen Konstruktionsprinzipien von Risiken und Unsicherheiten 

ableiten – eine Perspektive, die bei Beck, vor allem in der „Risikogesellschaft“ (1986), nicht verfolgt 

wird, da Risiken primär in Form technischer Risiken aufgegriffen und konzeptualisiert werden. Im 

Folgenden wird das Risiko als eine mögliche soziale Konstruktion von Unsicherheit adressiert, die, 

wie gezeigt werden soll, stark mit der Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung in Verbindung 

steht. 

Die Einsicht, dass Risiko als „Konstrukt“ (Bayerische Rück 1993) zu betrachten sei, hat weitreichende 

Konsequenzen und lässt sich im Zusammenhang mit einer sozialkonstruktivistischen Wende begreifen, 

die ihre Ursprünge bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat. Als Klassiker des Sozialkon-

struktivismus dürfen hierbei die Thomas-Brüder gelten, von denen der Satz stammt: „If men define 

situations as real they are real in their consequences“ (Thomas/Thomas 1928: 572). Das Thomas-The-

orem weist auf eine mögliche Diskrepanz zwischen subjektiven Wahrnehmungen bzw. Situationsdeu-

tungen und objektiven Gegebenheiten hin – eine Beobachtung, die auch die Initialzündung des For-

schungszweiges der Risikowahrnehmungsforschung darstellt. Somit wird die Grundannahme des so-

ziologischen Konstruktivismus, nämlich die soziale Konstitution der Wirklichkeit, innerhalb des 
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Theorems unterstrichen. Die unterschiedlichen Spielarten des Sozialkonstruktivismus23 lassen sich im 

Prinzip auch an ihrer Interpretation des Thomas-Theorems differenzieren. So mündet eine zu einseitige 

Auslegung schnell in einem radikalen Konstruktivismus, der antirealistisch ausgerichtet ist und auf 

diese Weise auch soziale Tatbestände wie Gewalt von seiner Anlage her negieren muss. Vor diesem 

Hintergrund wird auch die Kritik am Sozialkonstruktivismus plastisch, wie sie etwa von Giddens vor-

gebracht wird, der bemängelt, der Sozialkonstruktivismus negiere die Wirkungsmächtigkeit sozialer 

Strukturen (Giddens 1984). 

2.1.3.1. Risiko und (Un-)Sicherheit als soziale Konstrukte 

Es existieren aber auch gemäßigte Positionen des Sozialkonstruktivismus (Lupton 1999; Kneer 2009). 

Bezogen auf die Risikothematik lassen sich diese Ansätze dadurch charakterisieren, dass sie der kul-

turellen Dimension insofern Bedeutung beimessen als diese eine Art Filter für den Umgang mit be-

stimmten Risiken repräsentiert, ohne allerdings die Risiken dabei selbst relativistisch zu dekonstruie-

ren. Ein solches Verständnis kreist folglich um die Frage, was als Unsicherheit wahrgenommen und 

wie damit umgegangen wird (Bonß 1991: 262; Bonß 2011: 48). 

In ihren anthropologischen Studien über die in Zentralafrika angesiedelte Stammesgesellschaft der 

Lele arbeiten Douglas und Wildavsky (1982) eindrucksvoll heraus, dass die Identifikation und der 

Umgang mit Unsicherheit kulturell sehr verschieden ausfallen können. So kennen Angehörige der Lele 

lediglich drei Arten von Unsicherheiten (Bronchitis, Blitz, Unfruchtbarkeit), denen sie mit spezifischen 

– vom heutigen Blickwinkel westlicher Industriegesellschaften kaum nachvollziehbaren – Sicherheits-

strategien begegnen. Man sollte hierbei allerdings nicht vergessen, dass die Praxis der Divination für 

den Umgang mit Unsicherheit auch anderswo in der Welt lange Zeit als vorrangige Strategie Bestand 

hatte. Der Übergang von der Gefahr zum Risiko bezeichnet in diesem Zusammenhang einen Paradig-

menwechsel im Umgang mit Unsicherheiten, da „Risiko“ als typisch modernes Konzept der Unsicher-

heitsbewältigung – bei Douglas gar als „Schlüsselbegriff der Moderne“ (Bonß et al. 2011: 150) – 

 
23 Grundsätzlich lassen sich vor allem in der Philosophie unterschiedliche konstruktivistische Strömungen un-
terscheiden, wie der radikale, der epistemische oder der Erlanger Konstruktivismus, die relativ breit angelegt 
sind und sich zum Beispiel auch auf neurobiologische Erkenntnisse stützen. Da es sich hierbei aber um eine 
soziologische Arbeit handelt, soll der Fokus auf sozialkonstruktivistischen Ansätzen liegen, die sich allerdings 
auch in verschiedene Schulen ausdifferenzieren lassen, wobei von manchen Vertretern seit Anfang der 90er 
Jahre zunehmend Bedenken wissenschaftstheoretischer Art – grundlegende Vorwürfe eines Relativismus oder 
Idealismus – geäußert werden, die eine antirealistische Tendenz in manchen sozialkonstruktivistischer Positio-
nen zu erkennen glauben oder postkonstruktivistisch argumentieren, indem sie einen Vorrang des Sozialen bei 
der Konstruktion bestreiten (Kneer 2009: 6-7). 
Das Betätigungsfeld sozialkonstruktivistischer Ansätze ist also recht breit angelegt. Einen Überblick hierzu gibt 
etwa Stallings (1997), der die sozialkonstruktivistischen Schriften von Berger/Luckmann (1969) von der Sicht-
weise Mannheims (1929) abgrenzt, welcher besonders die Verankerung von Wissensformen in der Sozialstruk-
tur adressiert. Eine dritte Schule, die der „strict constructionists“, schreibt er den Vertretern der „Science and 
Technology Studies“ (STS) zu (z.B. Latour/Woolgar 1979, Knorr-Cetina 1981), die unter anderem stark auf die 
soziale Konstruktion von technischen Innovationen (z.B. Pinch/Bijker) abheben. Für einen Vergleich von radi-
kalen und gemäßigten Ansätzen im Bereich der Katastrophenforschung siehe: Lars Clausen et al. (2003). Ent-
setzliche soziale Prozesse. Theorie und Empirie der Katastrophen. Münster: LIT. 
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angesehen werden muss. Analog zur Perspektive, dass die Bestimmung von Risiken sozialen Kon-

struktionsprozessen unterliegt, folgt die Konstruktion von Sicherheit dem Verständnis, „dass es im 

Grunde nicht die Welt ist, die mehr oder weniger sicher ist, sondern dass das Ausmaß an Sicherheit in 

den Augen des Betrachters liegt“ (Fehr/Twork 2011: 33). Risiken werden in dieser Perspektive auf 

„Basis kultureller Dispositionen gewählt“ (Fischer 2016: 7). 

Sicherheit lässt sich in dieser Sichtweise, wie weiter oben bereits ausgeführt, „als sozial notwendige 

und veränderbare Konstruktion von Erwartungssicherheit“ (Bonß 1995: 93) interpretieren, wobei das 

Risiko die zentrale Kategorie des kontrollierten Umgangs mit Unsicherheit darstellt. Es geht um Zure-

chenbarkeit, Verantwortbarkeit, Beherrschbarkeit und nicht um den Versuch Unsicherheiten zu exter-

nalisieren (Bonß 1997: 27). Im Gegensatz zur schier unberechenbaren Gefahr beansprucht das Risiko 

somit die Möglichkeit einer kausalanalytischen Herangehensweise für sich, was einer „Säkularisie-

rung“ (ebd.) der Unsicherheit gleichkommt. In diesem Sinne ist das Risiko als „spezifisch neuzeitliche 

Form von Unsicherheitshandeln“ (Bonß 1991: 261) zu begreifen, „nämlich als ein Handeln unter Be-

dingungen der Unsicherheit, das je nach den sozialen Konstellationen unterschiedlich konstruiert wird“ 

(ebd.). Diese Bewegung macht das Risiko schließlich zu einem multidimensionalen Konstrukt, beste-

hend aus unterschiedlichen Formen von Rationalität als „family of ways of thinking and acting, in-

volving calculations about probable futures in the present followed by interventions into the present in 

order to control that potential future“ (Rose 2007: 70). Für eine soziologische Betrachtung ist nicht 

zuletzt der Handlungsbezug von Risiken entscheidend, um den analytischen Blick nicht auf eine Art 

„Risikofolgengesellschaft“ (Bonß 1991: 260) zu verengen und dadurch die Entstehung von Risiken 

durch individuelles und kollektives Handeln aus den Augen zu verlieren. 

2.1.3.2. Die sichere Gesellschaft als probabilistische Risikokalkulation? 

Die Transformation von Kontingenz in Komplexität erfolgt in der Praxis primär auf Basis wahrschein-

lichkeitsbasierter Methoden, deren Ursprünge in der Renaissance liegen (Bonß 2011). Die Durchset-

zung von Wahrscheinlichkeitsberechnungen als Mittel des Umgangs mit Risiken hat im Laufe der Zeit 

ein umfassendes Verständnis von Rationalität – wie es etwa noch bei Vilfredo Pareto zu finden ist – 

auf die spezifische Form der Zweckrationalität verengt und die Bedeutung von Methoden der Kausa-

lität als alternative Möglichkeit der Kontingenzbewältigung in den Hintergrund gedrängt, was nicht 

ohne Folgen bleibt, da die Beschreibung der Welt in Form von wahrscheinlichkeitsbasierten Modellen 

neue, andersartige Kontingenzen generiert: 

„Die kontingenzerhöhende Bedeutung des Denkens in Wahrscheinlichkeiten ist darin zu sehen, 
daß hierdurch die lebensweltlich erfahrene Strukturiertheit und Komplexität in einer spezifischen 
Form außer Kraft gesetzt wird“ (Bonß 1991: 267). 

Durch die Veränderung des Blickwinkels entstehen also neue Möglichkeitsräume, die sich allerdings 

der Wahrnehmung der Handelnden weitestgehend entziehen. Das Konzept der Wahrscheinlichkeit ist 

somit als soziales Konstrukt mit dem Ziel der „Kontingenzkontrolle“ (Bröckling 2008: 41) zu 
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verstehen. Allerdings können bestimmte Unsicherheitsausprägungen nicht adäquat probabilistisch ab-

gebildet werden, so wie sich die Knightsche „uncertainty“ nicht ohne Weiteres in „risk“ transformieren 

lässt (ebd.: 268). In diesem Sinne ist das „age of uncertainty“ (Galbraith 1977) auch nur zu verstehen, 

wenn man sich näher mit dem „Zeitalter der Kontingenz“ (Joas 2012) auseinandersetzt24. Denn der 

Fokus auf das Phänomen Kontingenz entlarvt die Prinzipien der zweckrationalen Risikokalkulation – 

in Form von Komplexitätsdarstellungen – zuweilen als Sicherheitsfiktion. Das Dilemma bei der Kon-

struktion von Risiken in Form quantifizierbarer Unsicherheiten überträgt sich also letztlich auch auf 

die Herstellung von Sicherheit25, wenn Sicherheit auf die Funktion der Kontrolle von Risiken reduziert 

und bei der Transformation von Kontingenz in Komplexität Unsicherheit in Erwartungssicherheit 

übersetzt wird. Denn eine solche Herangehensweise ist im Prinzip nur für geschlossene Ergebnisräume 

zulässig; eine Voraussetzung, die in der Realität nur schwerlich gegeben ist (Bonß 1997: 29). 

Die Operationalisierung von Risiken in Form einer eindeutigen, zweckrational ausgerichteten Kalku-

lation von Wahrscheinlichkeiten (Bonß 1991: 267) stößt in der Folge unter den Bedingungen einer 

reflexiven Moderne spürbar an ihre Grenzen, da die Logik der „Eindeutigkeitskonstruktion“ (Pelizäus-

Hoffmeister 2006: 19) dem Wesen zunehmend kontingenter Konstellationen entgegenläuft (Bonß 

2009: 161). Bauman spricht in diesem Zusammenhang vom Ende der Eindeutigkeit (Bauman 1992), 

die ihrerseits nur um den Preis prekärer Nebenfolgen aufrechterhalten werden kann (Bonß 2011: 65). 

Das Prinzip der Kalkulierbarkeit von Risiken kann in diesem Kontext folglich als höchst ambivalentes 

soziales Konstrukt (Bonß 1995: 98-103) verstanden werden. Einerseits fungiert Kalkulierbarkeit als 

elementare Voraussetzung für Entscheidungen, andererseits bewirkt die Übersetzung kontingenter 

Phänomene in scheinbar eindeutige Aussagen eine Verengung der Perspektive mit mehr oder weniger 

drastischen Informationsverlusten, die fundierte Entscheidungsprozesse zu untergraben droht. Die 

grundlegende Paradoxie besteht schließlich darin, dass Unsicherheiten oftmals erst im Nachhinein lo-

gisch erscheinen, indem aus Uneindeutigkeiten „ex ante“ Eindeutigkeiten „ex post“ werden (ebd.: 

294). Hiermit verbunden ist die Tatsache, dass die Kontingenz nur das Denkbare berücksichtigt und 

somit keine „unknown unknowns“ abbilden kann. Nichtsdestotrotz erscheint die Umwandlung von 

uneindeutiger Kontingenz in eindeutige Komplexität notwendig, da Handeln ansonsten deutlich er-

schwert werden würde (Luhmann 1984: 417-420). Andererseits sollte diese Herangehensweise nicht 

 
24 Für Joas lassen sich über die analytische Kategorie der Kontingenz die oftmals paradoxen Implikationen der 
Optionssteigerung auf individueller Ebene am besten abbilden: „Aus der Steigerung individueller Hand-
lungsoptionen können sich auch paradoxe Folgeprobleme ergeben, die geradezu zu einer Restriktion faktischer 
Handlungsmöglichkeiten der Individuen führen“ (Joas 2012: 34). Ähnlich wie die Theoretiker der reflexiven 
Modernisierung rückt Joas also die Optionsvermehrung als Folge des Zurückdrängens sozialer Ordnungsprinzi-
pien und eines damit verbundenen Verlusts von Erwartungssicherheiten in den Vordergrund. Und auch er hin-
terfragt die funktionalistische Logik des Luhmannschen Theorieprogramms, wenn auch mit anderen Einsich-
ten, da er nicht zwangsläufig von einer Kontingenzerhöhung ausgeht, die aus der sich fortsetzenden Differen-
zierung der funktionalen Subsysteme resultiert (ebd.: 34-35). Jedoch hält Joas ebenso an der zentralen Bedeu-
tung der Kontingenz für die Strukturierung und Bearbeitung von Unsicherheiten fest, indem er auf die Heraus-
bildung eines Kontingenzbewusstseins blickt, das sozialen Konstruktionsprozessen unterliegt. 
25 Bonß weist darauf hin, dass sich Sicherheitsdiskurse immer erst mit einem gewissen „time-lag“ zu Risikodis-
kursen entwickeln (Bonß 1997: 27). 
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überhöht werden, da Fehleinschätzungen drohen, die auf simplifizierenden Linearitätsannahmen beru-

hen. Eine solche Sichtweise stellt die Theorie reflexiver Modernisierung grundlegend in Frage, indem 

darauf aufmerksam gemacht wird, dass eine lineare Steigerung von Sicherheit aufgrund der hiermit 

immanent verbundenen Nebenfolgen nicht zu machen ist. 

Darüber hinaus beschränkt sich die Schwierigkeit der Herstellung von Sicherheit nicht auf die Kontin-

genz-Problematik, sondern ebenso auf die Schwierigkeit der Abschätzung systematischer Zusammen-

hänge von Unsicherheitsfaktoren: „Wer in den Kategorien absoluter Rationalität und additiver Sicher-

heitskonzepte denkt, für den ist Sicherheit kein systematisches, sondern ein kontingentes Problem, das 

hauptsächlich in Abhängigkeit von Zeit und Geld gedacht wird; je mehr von beidem investiert wird, 

desto sicherer wird die Welt“ (Bonß 1997: 32). Im Gegensatz zur Problematik des Umwandelns von 

Kontingenz in Komplexität, beleuchten Ansätze, die sich einer systematisch angelegten Produktion 

von Unsicherheit widmen eine andere Art der Komplexität, nämlich das Zusammenwirken mehrerer 

Subsysteme, die in ihrer Gänze eine andere Qualität aufweisen als die Summe der einzelnen Kompo-

nenten vermuten ließe. Diese neue Qualität äußert sich zum Beispiel in unerwarteten Interaktionen 

zwischen den Teilsystemen, die sich aus der Kenntnis der einzelnen Bausteine nicht erschließen lassen. 

Perrow (1987) hat diese Art der Komplexität, die auch mit dem Grad der Kopplung der Subsysteme 

einhergeht, etwa für Großtechnologien wie Atomkraftwerke und der Analyse von Störfällen (wie je-

nem in Harrisburg) nachgezeichnet. 

Um einen adäquaten Umgang mit neuen Risiken zu gewährleisten, plädiert Bonß, aus den genannten 

Gründen, für einen „Wechsel von Eindeutigkeits- zu Uneindeutigkeitsorientierungen, um auf diese 

Weise die tatsächlichen Möglichkeiten der gesellschaftlichen Sicherheitsherstellung angemessener 

einschätzen zu können, deren Systematik nach wie vor ungeklärt ist“ (Bonß 1997: 36). Zwar lässt sich 

ein Umdenken hin zu einer Absage der Möglichkeit absoluter Sicherheit – im wissenschaftlichen Dis-

kurs schon seit längerem (Pugh 2014) 26 und zunehmend auch in gegenwärtigen politischen Debatten 

– durchaus beobachten, allerdings mangelt es nach wie vor an Versuchen Unsicherheiten tatsächlich 

zu akzeptieren und die mit ihnen verbundenen Ambivalenzen und Paradoxien auszuhalten ohne diese 

verbannen zu wollen oder sie einfach zu verdrängen. Es scheint fast so, als wäre die Moderne durch 

die unauflösliche Ambivalenz gekennzeichnet, die bei Nassehi als „die titanische Selbstüberschätzung 

und die paralysierende Verunsicherung“ (Nassehi 1999: 29) gleichermaßen in Erscheinung tritt. 

In dieser Diagnose offenbart sich letztlich eine zentrale Krise der Moderne und des für sie charakteris-

tischen Fortschrittsoptimismus. Die Webersche Beschreibung der okzidentalen Rationalisierung als 

 
26 Pugh vermerkt hierzu folgendes: „In recent debates life is often conceptualised as exterior, excessive and 
prior to techniques of governmental regulation (Deleuze/Guattari 2004; Foucault 2007; Bennett 2010; Ander-
son 2011; Philo 2012; Rose 2013). These debates reflect a greater awareness of and charity toward the unpre-
dictability of outcomes and of the sheer increase in the complexity of products, technologies and socialities“ 
(Pugh 2014). 
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eine Methode der instrumentellen Weltbeherrschung auf Basis rationaler Kalkulationsprinzipien (We-

ber 2006) scheint offenbar an ihre Grenzen gestoßen zu sein, wenn man zugestehen muss, dass absolute 

Rationalität und damit vollständige Sicherheit „grundsätzlich nicht realisierbar sind“ (Bonß 1997: 34), 

wie es etwa Chauncey Starr (1969) noch behauptet hatte, der von der Problemlösungskompetenz der 

Wissenschaft in Bezug auf Sicherheitsbelange überzeugt war. Damit entpuppt sich kalkulatorische 

Eindeutigkeit, besonders unter den Bedingungen reflexiver Modernisierung, als gefährliche Fiktion im 

Umgang mit Unsicherheit. 

2.1.3.3. Risikokultur 

Der wissenschaftliche, politische, soziale und ökonomische Umgang mit (Un-)Sicherheit ist allerdings 

nicht völlig willkürlich ausgerichtet, wie es ja bereits im Rahmen von Kaufmanns Konzept der „Si-

cherheit als Wertidee“ thematisiert wurde, sondern stets eingebettet in größere kulturelle Sinnbezüge 

und die damit verbundenen Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsmuster sowie die entsprechen-

den Wissensvorräte. Die Betrachtung von Mehrdeutigkeiten als potenzielle Bedrohungen kann dabei 

als Verunsicherungsmoment interpretiert werden, das untrennbar mit der Radikalisierung der Moderne 

in Verbindung zu stehen scheint. Optionssteigerungen als Resultat der Hinterfragung und Widerlegung 

alter Gewissheiten münden bisweilen allerdings eher in Lähmungserscheinungen als in aktiven Gestal-

tungskräften (Nassehi 1999: 29). Nassehi27 bestimmt die Emergenz einer modernen Risikokultur als 

Antwort auf diese Optionssteigerung: „Es scheint sich also tatsächlich eine Risikokultur herausgebildet 

zu haben, die eine zunehmend als komplexer, undurchschaubarer und letztlich kaum beeinflußbar er-

lebte Welt beschreibbar macht, oder anders ausgedrückt: die die Unbestimmbarkeit der Welt bestimm-

bar macht“ (ebd.: 41). Die Risikokultur der Moderne ist demgemäß anhand der Durchsetzung des Ein-

deutigkeitsprinzips zu charakterisieren, welches als zentrale Absicherungsstrategie in einer nicht mehr 

greifbaren Lebenswelt fungiert. Hinter der Optionssteigerung verbirgt sich somit die Paradoxie, dass 

Freiheiten oftmals in Handlungsblockaden münden, wenn die eigenen Kontingenzbewältigungsstrate-

gien nicht anschlagen, weil die situativen Mehrdeutigkeiten nicht zu überblicken sind. Die Entstehung 

einer Risikokultur kann in dieser Sichtweise als spezifisch modernes Phänomen (Giddens 1991) und 

als Symptom von sich darin äußernden Verunsicherungstendenzen gelesen werden.  

 
27 Zwar lässt sich eine „schwache Konvergenz“ (Kron 2010: 160) zwischen der Theorie reflexiver Modernisie-
rung und der Systemtheorie erkennen. Der systemtheoretische Zugang von Nassehi ist dennoch von der Theo-
rie reflexiver Modernisierung abzugrenzen. Nassehi adressiert zwar auch die Bedeutung von Komplexität und 
Paradoxien, kann aber nicht erklären wie letztere bearbeitet werden. Die zunehmende Konfliktträchtigkeit von 
sicherheitsbezogenen Entwicklungen kann folglich nicht wirklich ergründet werden. Zudem ist die Anwesen-
heit von Krisen, Ambiguitäten und Ambivalenzen innerhalb der Theorie reflexiver Modernisierung nicht die 
Ausnahme, sondern die Regel. Dies rührt daher, dass in der Perspektive der Theorie reflexiver Modernisierung 
die Reflexivität das entscheidende Moment ist, das letztlich über die systemtheoretische Diagnose der Differen-
zierung hinausreicht (Bonß 2001). Beck wirft der Systemtheorie in diesem Zusammenhang auch vor, dass sie 
blind für Sowohl-als-Auch-Wirklichkeiten sei und im Prinzip auf einer „theoretisch-dezisionistischen und da-
her quasi-ontologischen Binarität“ (Beck, in: Fußnote Kron 2010: 162) beruhe. 
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Unterschiedliche Ausprägungen von Kultur, die ihrerseits als Rahmen für soziales Handeln fungiert, 

wirken somit auch auf die Unsicherheitskonstruktionen und den jeweiligen Umgang mit Unsicherhei-

ten ein, wie es Douglas und Wildavsky bereits 1982 in ihrem Werk „Risk and Culture“ eindringlich 

beschrieben haben. Die zunehmende Diskrepanz zwischen objektiven Risiken und einer gesteigerten 

subjektiven Risikowahrnehmung leiten die Autoren dabei aus der These ab, dass bestimmte soziale 

Gruppen, die eher an den Rändern der Gesellschaft angesiedelt sind, den Bedeutungsgehalt und die 

Identifikation von Risiken maßgeblich vorantreiben. Diese Konstruktionsarbeit versteht Lash28 als Re-

aktion auf die Unfähigkeit gesellschaftlicher Institutionen beim Umgang mit Risiken (Lash 2000: 48). 

Daraus folgt schließlich eine Integration des Risikos in grundlegende gesellschaftliche Prozesse, an-

statt den Umgang mit Risiken an Institutionen auszulagern. Die Perspektive, dass Risiken und die zu-

gehörigen Wahrnehmungen zunehmend soziale Prozesse überlagern und steuern folgt einem stark kon-

struktivistisch ausgerichteten Zugang, der von einem Primat der Kultur gegenüber der Struktur aus-

geht, während Forscher wie Lash von einer entgegengesetzten Kausalität ausgehen29. Die Theorie der 

reflexiven Modernisierung kann in dieser Debatte am ehesten als dem Realismus zugehörige Konzep-

tualisierung betrachtet werden, was nicht heißen soll, dass der Einfluss von Kultur negiert wird, nur 

wird dieser zugunsten eines Einflusses der objektiven Merkmale von Risiken auf die subjektive Risi-

kowahrnehmung relativiert30.  

Die These, dass subjektive Risikowahrnehmungsmuster und der Umgang mit Unsicherheiten in die 

Beschaffenheit und Eigenlogik von Kultur eingebettet sind, kann demnach als Ausgangspunkt einer 

kultursoziologischen Auseinandersetzung mit Risikokultur betrachtet werden. Inwieweit hier der Na-

tionalstaat als Referenzrahmen für eine Kultur herangezogen werden kann und wie trennscharf 

 
28 Lash (2000) unterscheidet zwischen „risk culture“ und einer Beckschen „risk society“, wobei er für Erstere 
plädiert. Dabei konzipiert Lash die „risk culture“ auf Basis der Philosophie der griechischen Antike und deren 
Idee vom guten Leben im Gegensatz zu einer Risikogesellschaft, die sich, laut Lash, durch utilitaristische Inte-
ressen, prozedurale Normen und der Berechnung von Risikoeintrittswahrscheinlichkeiten auszeichnet.  
29 Für Lash (2000) ist der symbolische Gehalt von Risiken ausschlaggebend. In seiner Sichtweise leiten sich 
Werte aus Symbolen ab. Die Konzeption der Risikogesellschaft nach Beck und Giddens beschreibt Lash als 
institutionalistisch, wohlwissend, dass hiermit ein kritischer Blick auf Institutionen und die von ihnen betriebe-
nen „organisierten Unverantwortlichkeit“ einhergeht: „Their positioning of risks is in a risk society that is insti-
tutionally structured. The ‚risk society‘ is normatively ordered, vertically structured and individually based” 
(Lash 2000: 50). Risikokultur ist für Lash dagegen etwas völlig anderes: “Risk cultures in contradiction are 
value-disordered, horizontally structured and communally based” (ebd.). Allerdings grenzt sich Lash auch von 
Douglas und Wildavsky ab, denen er eine kulturalistische Perspektive unterstellt: „Douglas and Wildavsky’s 
‚culturalism‘ is tied to a constructivist framework much in the same sense as Beck’s lack of discussion of cul-
ture, i.e. his ‚societalism‘ is linked to realist assumptions about knowledge“ (ebd.: 51). 
30 So schreibt Beck (2011) mit Bezug auf Wuthnow: „Risk means the anticipation of catastrophe“. Dieser Satz 
kann in einer Richtung interpretiert werden, dass die Antizipationskultur das Risiko erst generiert. Das bedeute 
schließlich auch, dass ohne Simulationen und andere Antizipationsinstrumente, die wiederum als Konstrukte 
beschrieben werden müssen, auch kein Risiko wahrgenommen werden kann. Weiterhin lässt sich diese Per-
spektive auf die Sicherheitsthematik übertragen: „Die Geschichte von Sicherheitsvorstellungen ist immer auch 
die Geschichte von Zukunftsvorstellungen“ (Conze 2005: 363). In diesem Sinne lässt sich Beck zwischen ei-
nem radikalen Realismus und einem radikalen Konstruktivismus verorten. Letzterer würde behaupten: „[W]hat 
we measure, identify and manage as risks are always constituted via pre-existing knowledges and discourses 
that are strictly bound to the sociocultural contexts in which these understandings are generated” (Lupton 1999: 
29). Dieser Einschätzung steht Beck allerdings skeptisch gegenüber, da er die objektiven Wirkmächtigkeiten 
von Risiken nicht völlig verneint. 
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nationalstaatlich bestimmte Kulturen für einen konkreten Fall tatsächlich sind, sei an dieser Stelle zu-

nächst einmal dahingestellt. Es existieren mit Blick auf die empirische Forschung aber durchaus An-

zeichen dafür, dass man zwischen unterschiedlichen Risikokulturen differenzieren kann, die in der Art 

und Weise des Umgangs mit Unsicherheiten variieren (z.B. Cornia/Dressel/Pfeil 2014).  

Beck hat außerdem darauf aufmerksam gemacht, dass – in Anlehnung an Huntingtons „clash of ci-

vilizations“ – die Konfliktlinien der Weltrisikogesellschaft als „clash of risk cultures“ (Beck 2007: 

140) beschrieben werden können. Die Unterschiedlichkeit von kulturell geprägten „Risikoreligionen“ 

lasse sich etwa an den Schwerpunktsetzungen beim Agenda Setting in Bezug auf Risiken zwischen 

den USA und Europa erkennen. So steht die Bewältigung von Terrorismus in den USA weit oben, 

während der Klimawandel in Europa zu einem zentralen Risiko avanciert ist: „For Europeans, risk 

issues, such as climate change and the threat posed by global financial crises, are much more important 

than the threat posed by terrorism” (Beck 2011: 663). Mit Blick auf die Ergebnisse der R+V-Studie 

„Ängste der Deutschen“ von 201631, also im Nachgang zu den Anschlägen in Paris und Brüssel, muss 

diese These wohl etwas relativiert werden, auch wenn in den R+V-Studien immer wieder starke 

Schwankungen zu erkennen sind. Insgesamt verweist die These von einem „clash of risk cultures“ aber 

ganz generell auf potenzielle Konflikte im Umgang mit Risiken, wie sie etwa den Debatten um das 

Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit inhärent sind, die in westlichen Gesellschaften derzeit 

geführt werden. Dabei liegt, gewissermaßen typisch für die Becksche Sichtweise, im Konflikt auch 

eine große Chance, nämlich die Herausbildung eines Diskurses mit aufklärerischer Funktion (Beck 

2011: 666). Diese Facetten von Partizipation und Aushandlung bestimmen auch die Überlegungen zur 

Sicherheitskultur bei Daase, wie sie im Folgenden abgebildet werden. 

2.1.3.4. Sicherheitskultur 

Im Gegensatz zur sozialwissenschaftlichen Beschäftigung mit Risikokultur, ist die Debatte zur Sicher-

heitskultur jüngeren Datums und markiert erneut einen Perspektivwechsel von Risiko zu Sicherheit, 

der mit dem Bedeutungsgewinn des Sicherheitsbegriffs – vor allem im politischen Diskurs – einher-

geht. Der Perspektivwechsel von Risiko zu Sicherheit hat dabei unter anderem mit einer Verschiebung 

zu tun, die sich von einer ökologischen Beschäftigung mit Risiken (v.a. Atomenergie) hin zu sicher-

heitspolitischen Diskursen im Nachgang zu 9/11 nachzeichnen lässt32. Allerdings ist der Risikobegriff 

für die Beschreibung von Sicherheitskulturen als analytische Kategorie nach wie vor von besonderer 

Relevanz, so dass sich die Überlegungen zur Sicherheitskultur nicht als Alternative zur Risikokultur 

lesen lassen, die dazu vorliegenden Forschungen aber dennoch um einige neue Aspekte erweitert 

 
31 Mehr Informationen dazu finden sich hier: https://www.ruv.de/presse/aengste-der-deutschen/presseinforma-
tion-aengste-der-deutschen-2016 
32 Auch die Implikationen des Begriffs der Sicherheitskultur haben sich verändert. So taucht der Begriff das 
erste Mal seitens der International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG) im Kontext der Sicherheit von ato-
maren Anlagen und dem Reaktorunglück von Tschernobyl auf – also als „safety“-orientierte Beschreibungska-
tegorie –, wohingegen Daase den Begriff nur in Bezug auf „security“-bezogene Phänomene verwendet. 



34 
 

werden. Ein Verständnis von Sicherheit als Abwesenheit von Unsicherheit lässt jedenfalls einen brei-

ten Spielraum in der inhaltlichen Ausrichtung von Sicherheit zu, etwa „als Abwehr von Bedrohungen, 

als Verringerung von Verwundbarkeit und als Reduzierung von Risiken“ (Daase 2010a: 15). Diese 

begriffliche Offenheit lässt sich auch an einem Wandel von Sicherheitskultur festmachen, wobei die 

Rede von Sicherheit als Konstrukt und Gegenstand sozialer Aushandlungs- und Partizipationsprozesse 

für die Bestimmung von Sicherheitskultur bei Daase33 zentral ist. 

Daase rekurriert dabei auf ein Verständnis, das Kultur nicht als statische Variable operationalisiert, 

sondern als wandelbaren Rahmen, an dem Akteure ihr Handeln orientieren. Ein solcher bedeutungs- 

und wissensorientierter Kulturbegriff (Daase 2010a: 63) stellt soziale Praktiken in den Vordergrund 

der Analyse und den konflikthaften Charakter von Kultur besonders heraus (Fischer 2016: 8). In die-

sem Sinne definiert Daase Sicherheitskultur wie folgt: „Sicherheitskultur umfasst die Gesamtheit der 

Überzeugungen, Werte und Praktiken von Individuen und Organisationen, die darüber entscheiden, 

was als eine Gefahr anzusehen und mit welchen Mitteln ihr begegnet werden kann“ (Daase 2010b: 9). 

Die Fokussierung von Überzeugungen, Werten und Praktiken34 zielt dabei auf Einstellungsmuster und 

normative Orientierungen ab, aber eben auch auf die handlungspraktischen Konsequenzen, die in Si-

cherheitskulturen eingeschrieben sind (Bonß 2012: 105). In Bezug auf die Bewertung von Flughafen-

sicherheit aus Sicht der Reisenden kann eine solche Perspektive sowohl die Befürwortung als auch die 

Ablehnung der Sicherheitsherstellung am Flughafen beleuchten (ebd.). 

Als mögliche Ausprägung von Sicherheitskultur kann die von Bonß vorgeschlagene „Kultur der Unsi-

cherheit“ betrachtet werden, welche sich durch „risikomündige Akteure, die zwischen Risikotypen zu 

unterscheiden wissen und situative Sicherheit auf Zeit schaffen“ (Bonß 2012: 103), auszeichnen würde. 

Die risikomündigen Akteure, die bei genauer Betrachtung unsicherheitsmündige Akteure wären, müss-

ten dabei eine Differenzierung von Unsicherheitstypen vornehmen können, etwa zwischen „Unsicher-

heiten“ und „Risiken“ sowie zwischen „alten“ und „neuen“ Risiken. Hinzu käme ein „Bewusstsein 

darüber, dass es keine eindeutigen ‚Ordnungslösungen‘ geben kann, sondern letztlich nur eine situative 

Sicherheit auf Zeit. Oder gegen die konventionelle Position formuliert: eine vollständige Sicherheit 

gibt es nicht, und zwar weder unter empirischen noch unter normativen Perspektiven“ (ebd.: 104-105). 

Bonß wendet sich mit der „Kultur der Unsicherheit“ gegen eine „anlassorientierte Verschärfung von 

 
33 Der erweiterte Sicherheitsbegriff bei Daase orientiert sich in seiner Kerndiagnose an den grundsätzlichen Be-
obachtungen der Theorie reflexiver Modernisierung – allerdings stärker politikwissenschaftlich geprägt – wenn 
es heißt: „Schließlich dokumentiert der  erweiterte Sicherheitsbegriff auch das Bewusstsein für zunehmend 
komplexer werdende internationale  Zusammenhänge: Zusammenhänge, die wir nicht übersehen können und 
denen ein hohes Maß an Ungewissheit zukommt, so dass sie allenfalls als Risiken begriffen werden können“ 
(Daase 2010: 18). 
34 Daase weist darauf hin, dass Sicherheitskultur nicht nur als Praxis, sondern genauso als strategische Kultur 
begriffen werden kann. Für zweitere Auslegung siehe z. B. Haglund (2011): ‘Let's Call the Whole Thing Off’? 
Security Culture as Strategic Culture. In: Contemporary Security Policy 32(3), S. 494-516. 
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Sicherheitsmaßnahmen“ (ebd.: 105), etwa am Flughafen, wo die Entwicklung der Sicherheitsarchitek-

tur fast ausschließlich als Reiz-Reaktionsschema nachvollzogen werden kann. 

In diesem Zusammenhang wäre erneut ein Blick auf andere kulturell geformte Umgangsformen mit 

Unsicherheit interessant. So behauptet Thomas Bauer (2011), dass in islamisch geprägten Kulturen der 

Umgang mit Ambiguität lange Zeit anders ausfiel also etwa im Okzident. So setze der Islam traditionell 

weniger auf die Bestimmung von Eindeutigkeiten und sei dahingehend als ambiguitätstoleranter anzu-

sehen. Die vergleichsweise geringere Bereitschaft zur Ambiguitätstoleranz in westlichen Gesellschaf-

ten erklärt Bauer mit dem großen Einfluss von Hegel auf das Denken und Wahrnehmen im okzidenta-

len Kontext, der Eindeutigkeit im Falle des Falles durch die Integration von zwei konkurrierenden 

Paradigmen herzustellen vermochte. Diese Tendenz spiegele sich auch in Thomas S. Kuhns Theorie-

ansatz zur Produktion und Durchsetzung wissenschaftlichen Wissens wider, so Bauer. Der Verweis 

auf kulturell konstruierte, historisch gewordene Umgangsformen mit Uneindeutigkeit könnte auch für 

die Konzeption einer „Kultur der Unsicherheit“ von Bedeutung sein, wenn dabei die soziale Gestalt-

barkeit der Bearbeitung von Uneindeutigkeit betont würde. Das Plädoyer für Unsicherheit als Basis 

und Bezugspunkt menschlichen Lebens und nicht für Sicherheit – wie bei Parsons und seiner Stan-

dardposition der Moderne –  lenkt jedenfalls auch den Blick von der Komplexität zur Kontingenz des 

Sozialen (Bonß 2011: 57). 

2.1.3.5. Theorien der Versicherheitlichung 

Eine weitere Perspektive auf den konstruktivistischen Gehalt von Sicherheit liefert die sogenannte 

Theorie der Versicherheitlichung („securitization“). Hierbei lassen sich zwei Ansätze unterscheiden. 

Zum einen gibt es hier Ansätze der „philosophical securitization“, „die Sprechakte zur Beschreibung 

der zentralen Mechanismen der Versicherheitlichung fokussieren“ (Rampp 2014: 54). Zum anderen 

existieren Ansätze der „sociological securitization“, „die sich für die zur Geltung kommenden Prakti-

ken interessieren“ (ebd.). Erstere Herangehensweise wurde als sprachphilosophischer Ansatz vor allem 

durch die Vertreter der Kopenhagener Schule ausgearbeitet. Dabei thematisieren die Autoren, einer 

poststrukturalistischen Tradition folgend, dass (Un-)Sicherheit erst diskursiv zum Problem avanciert. 

„‘Security‘ is thus a self-referential practice, because it is in this practice that the issue becomes a  
security  issue – not necessarily because a real existential threat exists but because the issue is 
presented as such a threat“ (Buzan et al. 1998: 24). 

Wichtig für einen erfolgreichen Prozess der Versicherheitlichung ist folglich nicht die reale Existenz 

von Sicherheitsproblemen, sondern vielmehr der performative Charakter des Diskursiven und seiner 

Dramatisierung als elementare Formel der Sprechakttheorie: „[I]m Moment ihres Ausspruchs bringt 

sie selbst zur Existenz, was sie behauptet“ (Krasmann et al. 2014: 24). Wichtig ist in diesem Zusam-

menhang natürlich noch die Akzeptanz der Zuhörerschaft, die aber gegeben ist, wenn der Diskurs „eine 

neue, unbekannte Bedrohungsdimension antizipiert, die in ihrer Abstraktheit unwiderleglich ist“ 

(ebd.), denn „an absence of any evidence of threats is not evidence of absence of threats” (Rumsfeld 
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2002; zitiert in: ebd.). Versicherheitlichung lässt sich in dieser Hinsicht als Ausdruck einer Kultur der 

Antizipation von Unsicherheiten durch die Konstruktion von Kalkulationsmodellen verstehen. Diese 

bilden eine zweite Realität aus, die wirkungsvoll werden kann, da sie auf Wahrnehmungen abfärbt und 

abgekoppelt von der eigentlichen Realität, deren Zukunft ungewiss ist, fungiert. Soziologische Ansätze 

der Versicherheitlichung fokussieren dagegen nicht auf den Sprechakt an sich, sondern auf die sozialen 

Voraussetzungen für die Akzeptanz des Gesagten, die sich letztlich aus erhöhten Unsicherheitswahr-

nehmungen speist. In diesem Zusammenhang postulieren Autoren wie Bigo (2008a) oder Balzaq 

(2011) ihre Kritik am sprachphilosophischen Ansatz der Kopenhagener Schule in dem Sinne, dass 

Bedrohungswahrnehmungen durch „Praktiken, Kontexte und Machtbeziehungen konstruiert“ (Beck-

stein: 6) werden. Aus diesem Grunde stehen hierbei die Akteure, welche die Sicherheitsagenda bestim-

men und strukturieren sowie die sozialen, kulturellen und historischen Kontexte im Zentrum der Ana-

lyse. Vor diesem Hintergrund lässt sich erneut die soziale Konstruktion von Sicherheit als zentral für 

die soziologische Perspektive auf Versicherheitlichungsprozesse begreifen.  

2.1.3.6. Resümee 

Zusammenfassend lässt sich die Konstruktion von (Un-)Sicherheiten auf zwei Kerndiagnosen bezie-

hen. Zum einen sind (Un-)Sicherheiten variable und uneindeutige Größen. Die mit ihnen verbundenen 

Erwartungssicherheiten korrelieren demzufolge nicht mit tatsächlichen Bedrohungen, sondern sind 

vielmehr als Ausdruck von gesellschaftlichen Wahrnehmungen, Werten und Überzeugungen zu lesen, 

die schließlich für eine Umwandlung von nicht kontrollierbarer Kontingenz in handhabbare Komple-

xität handlungsleitend werden. Zum anderen ist die Lesart von „Sicherheit als Wertidee“ eine typisch 

moderne Interpretation, welche die Verantwortlichkeit für das eigene Handeln – und somit auch für 

den Umgang mit Risiken – und nicht mehr die Abhängigkeit von einem nicht oder nur schwerlich zu 

beeinflussenden Schicksal in den Vordergrund rückt (Bonß et al. 2001: 147-148). 

Die These der Berechenbarkeit von Unsicherheiten im Sinne einer Kontrollierbarkeit eindeutigen Wis-

sens entpuppt sich in der Zweiten Moderne allerdings als unhaltbar, da die Umwandlung von Kontin-

genz in Komplexität auf die Produktion von Eindeutigkeit abzielt, was immer mit Informationsverlus-

ten einhergeht, die wiederum die Kontrollierbarkeit beschneiden. Dieses Dilemma kann als tiefgrei-

fende Krise der Moderne verbucht werden. Versuche der Kontrolle und Optimierung von  

(un-)sicherheitsbezogenen Phänomenen sind somit oftmals aufgrund der zugrundeliegenden 

(Eindeutigkeits-)Modelle zum Scheitern verurteilt, was sich letztlich auch in den Sicherheitserwartun-

gen auf der individuellen Ebene abbildet (ebd.: 149). Die Bedeutung von (Un-)Sicherheiten für mo-

derne Gesellschaften, rückt zudem die Debatte um Risiko- und Sicherheitskulturen in den Fokus der 

Betrachtung, da sich auch hierin potenzielle Konfliktlinien über den Umgang mit Unsicherheit verber-

gen. Diese Konflikte lassen sich auch auf die Chancen und Gefahren einer vor allem technisch orien-

tierten Produktion von Sicherheit übertragen (Andexinger 2014; Haverkamp 2014), wie sie im folgen-

den Kapitel zum Thema wird.  
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2.1.4. Zur Produktion von Sicherheit durch Technik 

Was im vorherigen Kapitel bereits angedeutet wurde, soll in diesem Kapitel vertieft dargestellt werden, 

nämlich die Beobachtung, dass die Produktion von Sicherheit zunehmend durch Rückgriff auf entspre-

chende Technologien erfolgt. Für vorliegende Arbeit ist dies insofern von Bedeutung als die Techni-

sierung von Sicherheit insbesondere und exemplarisch am Ort des Flughafens zu beobachten ist, wenn 

man an Technologien wie den Körperscanner oder datengetriebene Innovationen (z.B. PNR) denkt. 

Auch generell lässt sich diese Entwicklung recht plastisch am rasanten Wachstum der stark technisch 

getriebenen Sicherheitsökonomie ablesen (Gruchmann et al. 2014).  

Dabei folgt dieser Trend gewissermaßen einer technikdeterministischen Sichtweise im Sinne des 

„technological fix“35, also des Einsatzes von Technik als Antwort für Probleme jeglicher Art – kritisch 

betrachtet beinahe als eine Art Heilsversprechen. Interessant ist dabei, dass auch soziale Herausforde-

rungen technisch gemeistert werden sollen, anstatt diese durch eine Auseinandersetzung mit dem So-

zialen und der jeweiligen gesellschaftlichen Umstände und Kontexte zu bewerkstelligen. In dieser 

Weise folgt die Vision des „technological fix“ der modernisierungstheoretischen Annahme, die Sicher-

heitsproduktion sei linear zu verbessern, da der sogenannte Fortschritt immer mehr Problemlösungs-

strategien bereitstelle, die nach und nach zu einer Verbesserung und Eindämmung von Unsicherheiten 

führe. Die umgekehrte Sichtweise, nämlich die, dass Technik auch immer sozial konstruiert, geprägt, 

genutzt und adaptiert wird36 – und damit oftmals fehleranfällig wird und in nicht intendierten Effekten 

resultiert – wird hierbei voll und ganz ausgeblendet, was die zu kritisierende Einseitigkeit der Perspek-

tive des „technological fix“ klar benennt und eine Unterschätzung des disruptiven Potenzials neuer 

Technologien unterstreicht. 

Die Erkenntnis, dass der Einsatz neuer Technologien oftmals auch neue Vulnerabilitäten nach sich 

zieht, wird somit unterdrückt, wenn von einem kumulativen Sicherheitsgewinn ausgegangen wird. 

Dieser Perspektive liegt der Gedanke zugrunde, dass mehr Wissen automatisch zu besseren Ergebnis-

sen im Umgang mit Unsicherheit führt. Zwar werden die wissenschaftlichen Befunde dadurch genauer, 

aber unter den Bedingungen wachsender Kontingenzen, führt das – wie weiter oben bereits erläutert 

wurde – nicht zu einem reinen Sicherheitszuwachs (Bonß 2012: 103). Denn dass die Versuche der 

Sicherheitsoptimierung zumeist auf wackligen Beinen stehen, begründet sich in der Paradoxie bei der 

Generierung neuen Wissens, wenn unweigerlich auch immer neues Nicht-Wissen mitproduziert wird. 

Neu gewonnene Sicherheiten ziehen somit oftmals – vor allem im Kontext neuer 

 
35 Evgeny Morozov spricht in Bezug auf die Selbstinszenierung des Silicon Valley auch vom sogenannten „so-
lutionism“, welcher ähnlich wie die Ideologie des „technological fix“ die Problemlösungspotenziale von (intel-
ligenten) technischen Systemen über menschliche Problemlösungskapazitäten stellt. Die Produktion von Si-
cherheit könnte man auch aus der Perspektive der Kritischen Theorie hinterfragen, wenn hier eine Art der Ver-
nunft propagiert wird, die sehr instrumentell und alternativlos daherkommt. 
36 Allerdings kann auch behauptet werden, dass gerade digitale Technologien wieder deterministischer wirken, 
da die in ihnen eingeschriebenen Skripte als handlungsleitende Strukturen angesehen werden können, die Kon-
tingenz von vorne herein minimieren (z.B. gibt es keine dislike button bei Facebook). Für eine ausführliche 
Diskussion und Beschreibung dieses Phänomens siehe z.B. Schulz-Schaffer 2000. 
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Sicherheitstechnologien – neue Unsicherheiten nach sich. Diese schwer aufzulösende Ambivalenz 

scheint den Vertretern eines „technological fix“ allerdings weitestgehend verborgen zu bleiben.  

Der Rückgriff auf Technologien zur Herstellung von Sicherheit erfährt außerdem durch weiträumige 

Vernetzungstendenzen und der Verknüpfung digitaler Datenbestände eine Qualität, die sich in neuen 

Abhängigkeiten und teils hochkomplexen technischen Systemen und Interaktionen äußert, wie es wei-

ter oben bereits thematisiert wurde. Gemäß Rammert (2014: 7) lassen sich hierbei drei Dimensionen 

von Komplexität37 unterscheiden, nämlich erstens die Komplexität innerhalb eines Systems, die Kom-

plexität zwischen System und Umwelt sowie die Komplexität durch Einbeziehung menschlicher Ak-

tionen und Interaktionen in technische Arrangements. Im Resultat bestimmt Rammert „Komplexität 

als Vielheit, Verschiedenheit und Verteiltheit der Elemente und Beziehungen“ (ebd.).38 

Sicherheitstechnologien avancieren mit dieser Bewegung in vielfacher Hinsicht zu „black boxes“, de-

ren Funktionsweisen auf multiplen Ebenen nur schwerlich nachzuvollziehen sind, was eine kritische 

Auseinandersetzung mit den darin enthaltenen (Vor-)Annahmen und Überlegungen unmöglich macht. 

Denn die Interaktionen sind eben nicht ausschließlich rein technischer Natur, da sich diese auch als 

Mensch-Technik-Interaktionen darstellen können, was die Sache noch komplizierter macht. Denn die 

Analyse solcher Konstellationen kann sich in solchen Fällen nicht auf technische Systeme beschränken 

und muss vielmehr die Gesamtheit an kleinteiligen Interaktionsmustern bis ins letzte Detail sezieren, 

wenn eine vollständige Analyse das Ziel sein soll. In den Sozialwissenschaften erfährt der „as-

semblage“-Begriff39 für Phänomene, die sich durch derart kombinierte Funktionsweisen auf Basis ver-

teilter und heterogener Relationen auszeichnen, zunehmend an Beachtung. 

 
37 An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass Komplexität auch von anderen Wissenschaftlern differenziert be-
trachtet wird. So unterscheidet etwa der Komplexitätsforscher Helbing zwischen struktureller, dynamischer, 
funktionaler und algorithmischer Komplexität (Helbing 2012: 10), wobei vor allem letztere durch eine be-
grenzte Kalkulierbarkeit der systematischen Zusammenhänge gekennzeichnet sind. 
38 Diese drei Ebenen bestimmt Rammert wie folgt, wobei er im Anschluss an Perrow auch das Phänomen der 
Kopplung aufgreift (Rammert 2014: 8): 

1. „aus der Vielheit [sic] der Elemente und Beziehungen, die einen immer größer werdenden Aufwand 
der Beobachtung und Kontrolle erfordert und gleichzeitig durch solche Sicherungstechniken die Ele-
mente wiederum vermehrt, 

2.  aus der Verschiedenartigkeit [sic] von aktuatorischen, motorischen, sensorischen, informatorischen 
und kommunikativen Operationen, die jeweils unterschiedlichen Logiken folgen und verschiedene 
Kombinationen zulassen, 

3. aus der Verteiltheit [sic] auf unterschiedliche Agenturen wie menschliche, maschinelle oder symboli-
sche Operationssysteme, wodurch verschiedene Grade von Autonomie und Determiniertheit, Sichtbar-
keit und Unsichtbarkeit, Verantwortlichkeit und Automatismen festgelegt werden und 

4. aus den Modi der Kopplung [sic] untereinander, die zwischen mehr oder weniger eng, zwischen voll-
kommen determiniert und deutungsoffen oder zwischen hoch standardisiert und lokal improvisiert an-
gelegt sein können.“ 

39 Der Begriff der „assemblage“ liegt zwischen (Rabinow 2004: 72) den Foucaultschen Termini der Problema-
tisierung und des Dispositivs; letzterer soll in Kapitel 2.1.5 genauer erläutert werden. Für eine Beschreibung 
der Verwendungen des „assemblage“-Begriffs siehe: Brady 2016: 14-17. Für den Anwendungsfall von Sicher-
heitstechnologien, die sich vorrangig dem Zweck von Überwachung verschreiben, hat sich das „surveillant as-
semblage“ (Haggerty/Ericson 2000) als analytisches Instrumentarium etabliert, das der Logik folgt „to bring 
systems together, to combine practices and technologies and integrate them into a larger whole“ (ebd.: 610). 
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Der netzwerkartige Charakter bei der Produktion von Sicherheit rückt auf diese Weise mehr in den 

Fokus der Betrachtung, wenn dem Umstand Rechnung getragen wird, dass die Grenzen zwischen den 

verschiedenen (menschlichen wie technischen) Bestandteilen des Netzwerkes zunehmend verschwim-

men und sich neue Konvergenzen zwischen ursprünglich eigenständigen Entitäten herausgebildet ha-

ben. Die Technisierung der Sicherheitsproduktion verläuft somit auf Pfaden, die nur schwerlich nach-

vollziehbar sind, insbesondere für den „normalen Nutzer“, dem ein Einblick in die „black boxes“ ver-

wehrt bleibt. Da Sicherheitstechnologien nicht selten als Überwachungstechnologien in Erscheinung 

treten, soll der Zusammenhang zwischen Sicherheit und Überwachung in seinen technischen Ausprä-

gungen im Folgenden thematisiert werden. 

2.1.4.1. Sicherheit und Überwachung 

Dass die Produktion von Sicherheit in vielen Fällen mit neuartigen Modi der Überwachung zusam-

menfällt, lässt sich in gesteigerter Form seit den Geschehnissen um 9/11 beobachten, kann allerdings 

nicht wirklich daraus abgeleitet werden, da auch andere, etwa ökonomisch getriebene oder „safety“-

bezogene Motivationen des Überwachens schon vorher existiert haben. Die Konjunktur von Überwa-

chungstechnologien ist außerdem einigen Theorieansätzen zur Beschreibung der Moderne immanent. 

So ist Überwachung in den Ausführungen von Giddens ein elementarer Bestandteil von modernen 

Gesellschaften und der Herausbildung von nationalstaatlichen Ordnungen. Giddens bezieht sich dabei 

auf „state surveillance“ (Giddens 1987: 206) und rekurriert dabei weniger auf die Mobilität von pri-

vatwirtschaftlich wie staatlich getriebener Überwachung –über den nationalstaatlichen Rahmen hinaus 

– wie sie heutzutage zu beobachten und von Vertretern der „surveillance studies“ im Detail beschrieben 

und analysiert wird. Gerade die verschwommenen Grenzen zwischen den verschiedenen Akteuren von 

Überwachungspraktiken werden hier zum Thema gemacht. 

Es lässt sich an dieser Stelle grundsätzlich danach fragen, mit welchen theoretischen Konzepten die 

Funktionsweisen als auch die sozialen Implikationen von Überwachung einzufangen sind. Klassischer-

weise finden sich in der einschlägigen Literatur immer wieder Verweise auf das Foucaultsche Konzept 

der Disziplinargesellschaft oder der Kontrollgesellschaft von Deleuze (1992)40. Zentral für die Diszip-

linargesellschaft bei Foucault (1977) ist der repressive Charakter der Machtausübung. Die Metapher 

des Benthamschen Panopticon steht dabei stellvertretend für eine Asymmetrie zwischen Beobachtern 

und Beobachteten und die Disziplinierung der Subjekte über ihre Körper. Bei Deleuze erfolgt die Aus-

übung von Macht dagegen über die Kontrolle von Wissen, was in gewisser Weise als perfidere Form 

von Kontrolle betrachtet werden kann, weil die körperliche Invasivität wegfällt. Zudem folgt das Pa-

nopticon der Orwellschen Logik, dass ein paar Menschen die Gesellschaft überwachen, während das 

 
40 Es existieren freilich auch andere Konzepte, die den Aspekt der Kontrolle von Unsicherheit zentral in den 
Fokus rücken und eine „Sicherheitsgesellschaft“ diagnostizieren (z.B. für den deutschsprachigen Diskurs: Gro-
enemeyer 2010; oder als eher kriminologisch-rechtswissenschaftliche Herangehensweise bei Singeln-
stein/Stolle 2008). Daneben gibt es anschlussfähige Überlegungen zu einer „Gesellschaft der Angst“ (Bude 
2014). 
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Synoptikon bei Deleuze eher auf Normalisierungsdruck basiert, indem Abweichungen sanktioniert 

werden. 

Die Ausführungen von Deleuze finden sich in Teilen auch in Marx‘ Beschreibung der „new sur-

veillance“ (Marx 2002) wieder, die sich mit der Feststellung verbinden lässt, dass „the velvet glove is 

replacing (or at least hiding) the iron fist“ (Marx 1988). Diese „new surveillance“ zeichnet sich sodann 

im Vergleich zu traditionellen Formen der Überwachung durch folgende Aspekte aus: „less visible or 

invisible“, „inexpensive“, „softer (less coercive)“, „machine (automated)“, „often migrates“, „conti-

nuous“, „acontextual“. Die meisten dieser Attributionen verweisen stark auf die fortgeschrittene Tech-

nisierung und Digitalisierung von Überwachung. Außerdem stellt Marx heraus, dass nicht mehr nur 

das Individuum Objekt von Überwachung ist, sondern vielmehr bestimmte „categories of interest“, 

also die Zuordnung von Individuen zu einem bestimmten Typus, der mehr oder weniger gefährlich 

erscheint. Diese Zuordnungslogik wurde von Lyon schließlich in Anschluss an Gandys Überlegungen 

zur „panoptic sort“ (1993) – Gandy hat Techniken für die Typologisierung von Konsumenten offen-

gelegt – als „social sorting“ (Lyon 2003) bezeichnet. Gemäß Lyon besteht die Notwendigkeit von „so-

cial sorting“ vor allem in der Steigerung von Mobilität bei gleichzeitiger Ausweitung von Sicher-

heitskontrollen: „The point is that access to improved speed of handling and richer sources of infor-

mation about individuals and populations is believed to be the best way to check and monitor behavior, 

to influence persons and populations, and to anticipate and pre-empt risks” (Lyon 2003: 14). Die 

Durchsetzung der Logik des „social sorting“ impliziert also auch eine Veränderung der Sicherheitsme-

chanismen hin zu antizipatorischen Strategien, die potenzielle und zukünftige Unsicherheiten frühzei-

tig erkennen und präemptiv im Keim ersticken sollen. Eine eindeutige Zuordnung von Individuen zu 

bestimmten Typen, soll diese Strategie schließlich ermöglichen und effizient gestalten: 

„The surveillance system obtains personal and group data in order to classify people and popula-
tions according to varying criteria, to determine who should be targeted for special treatment, sus-
picion, eligibility, inclusion, access, and so on“ (Lyon 2003: 20).  

In diesem Zusammenhang dürfte klar werden, dass „social sorting“ vor allem mit der Verfügbarkeit 

von digitalen Daten völlig neue Dynamiken entfaltet. Die Technisierung der Sicherheitsproduktion und 

die daraus erwachsenden Effektivitätserwartungen und -zuschreibungen sind allerdings mit einer gan-

zen Reihe möglicher Implikationen verbunden, die im Folgenden aufgegriffen werden sollen. 

2.1.4.2. Implikationen der Technisierung von Sicherheit 

Die Implikationen sind äußerst vielschichtig und sollen anhand von sechs Kernaspekten erläutert wer-

den: Erstens wird dabei die Veränderung und Bedeutung von Moral für soziale Zusammenhänge durch 

den Einsatz von Technik und die Durchsetzung einer instrumentellen Vernunft im Zentrum der Be-

trachtung stehen. Zweitens soll die Frage der Neutralität von Technik erörtert und die damit einherge-

henden Probleme diskutiert werden. Drittens wird das Sicherheitsparadoxon mit Blick auf die Ambi-

valenz von Technik erläutert. Viertens soll die Digitalisierung von Technik und die damit verbundene 
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Kontrolle von Technik als „black box“ thematisiert werden. Damit verbunden soll, fünftens, die Frage 

nach den Logiken des Vertrauens in Technik erörtert werden. Schließlich geht es, sechstens, darum die 

Rolle von Technik als Mittel der Inszenierung von Sicherheit darzulegen. 

1. Die Veränderung von Moral durch den Einsatz von Technik 

Ohne Zweifel lassen sich qualitative Veränderungen des Sozialen durch den Einsatz von Technik be-

obachten. Wenn Technik eine vermittelnde Funktion innerhalb sozialer Beziehungen einnimmt – so 

wie es sich gegenwärtig nicht nur in der der Konjunktur sogenannter „sozialer Netzwerke“ nieder-

schlägt – hat dies weitreichende Implikationen für die (Re-)Produktion von moralischen Vorstellungen. 

So läuft der Rückgriff auf Technik Gefahr, die Rolle von Reziprozität in sozialen Beziehungen auf eine 

instrumentelle Rationalität zu reduzieren. Durch die technische Abstraktion sozialer Beziehungen 

droht folglich die direkte Erfahrbarkeit und Nähe von sozialen Interaktionen zu verschwimmen. 

Bauman bezieht diese Sichtweise auf die Verantwortungsdiffusion in organisatorischen Settings und 

verwendet hierfür den Begriff der „Adiaphorisierung“. Adiaphorisierung ist „ein Vorgang, in dem be-

stimmte Handlungen oder Handlungsobjekte von jeder moralischen Relevanz entkleidet werden, be-

freit von den Kategorien, die sich zur moralischen Bewertung eignen“ (Bauman 1996: 48). Der für die 

Moderne typische Prozess der Ausweitung des Einsatzes von bürokratischen und technischen Ord-

nungslösungen resultiert in den Augen Baumans schließlich in einer Reduktion des Menschen auf be-

stimmte Facetten, einer Teilung des – unteilbaren – Individuums und schließlich in einer Beschneidung 

und Beschränkung der Möglichkeit moralischen Handelns (Reddig/Kron: 338). 

2. Die Frage der Neutralität von Technik 

Bei der Auseinandersetzung mit Technik wird oft angeführt, letztere sei neutral, nur Mittel zum Zweck 

und erst der Mensch bestimme, welchem Zweck sie schließlich dienen soll. Mit dieser These hat sich 

bereits Heidegger eingehend beschäftigt und kommt dabei zum Schluss, dass „die vermeintliche Neut-

ralität von Technik“ (Heidegger 1953) die in ihr vorhandenen Verwendungsinteressen verschleiere. 

Einerseits vernachlässigt eine instrumentelle Perspektive auf Technik somit die mögliche Diskrepanz 

zwischen der ursprünglich von den Entwicklern angedachten Nutzungsvision und der tatsächlichen 

Nutzung von Technik. Dieselbe Technik kann also je nach Interesse zu völlig unterschiedlichen Zwe-

cken eingesetzt werden. Andererseits ist aber nicht nur die Nutzung von Technik eingebettet in soziale, 

politische und ökonomische Zusammenhänge, sondern ebenso deren Entstehung. Insofern sind sowohl 

die Entwicklung als auch die Durchsetzung von Technik als „Projekte verschiedener Interessen“ (Ram-

mert 2014: 3) zu begreifen. So lässt sich gerade für Technologien, die algorithmenbasiert auf die Er-

fassung von sozialen „Mustern“ – analog zur Funktionsweise von „social sorting“ – ausgerichtet sind, 

die Unabdingbarkeit von bestimmten Vorannahmen und daraus abgeleiteten Abstraktionsregeln fest-

stellen. Technik ist folglich ein stark normativ aufgeladenes Konstrukt – und zwar im Entstehungs- 

wie im Nutzungskontext, was sich insbesondere im Kontext digitaler Sicherheitstechnologien 
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manifestiert (Bartl et al. 2019). Denn letzten Endes führt der Transfer von sozialer Komplexität in 

binäre Codes im Rahmen algorithmischer Befehlsstrukturen unweigerlich zu einem Informationsver-

lust, der bewusst oder unbewusst in Verzerrungen resultiert und dahingehend keine Neutralität signa-

lisiert. Vielmehr orientieren sich die Entscheidungen bei der Konstruktion solcher Technologien an 

sozialen Werten und Normen, die per definitionem nicht neutral sind, sondern – wie der Name schon 

sagt – bewerten. 

Über den spezifischen Herrschaftscharakter einer instrumentellen Vernunft, wie sie exemplarisch beim 

Einsatz neuer Sicherheitstechnologien zu beobachten ist, hat sich vor allem auch die Kritische Theorie 

einige Gedanken gemacht, gerade was das Theorem der Berechenbarkeit von Gesellschaft in einem 

positivistischen Sinne betrifft. Die Einengung des Spektrums der Rationalität auf Zweckrationalität 

bewirkt durch den Gebrauch von Technik zudem die Durchsetzung einer Logik der Prävention41. Denn 

im Vergleich mit sozialen und rechtlichen Normen, die „ex post“ sanktionieren, reguliert Technik oft-

mals „ex ante“ oder wie es Lessig ausgedrückt hat: „Law and norms let you play first“ (Lessig 2008: 

220). Lessig macht mit dieser Feststellung darauf aufmerksam, dass Technik die Möglichkeit der Aus-

übung von Gegenmacht verblassen lässt. Andere kritische Stimmen sprechen – im Zusammenhang mit 

Big Data-Analysen – auch von „preemptive predictions“ (Kerr/Earle 2013: 67), die gerade im Kontext 

der Sicherheitsproduktion jegliche Diskussion über den Dualismus von Normalität und Abweichung 

im Keim ersticken lassen, wenn bestimmte Technologien von vorneherein bestimmen, wie dieses Ver-

hältnis zu definieren sei (Morozov 2014: 202). Hinsichtlich der Stabilisierung von Normalitätsannah-

men im Allgemeinen und von moralischen Grundsätzen im Speziellen, lässt sich anzweifeln, ob eine 

solche Strategie der Sicherheitsherstellung dauerhaft akzeptabel und legitim erscheint, da antizipatori-

sche Formen der Governance, wie sie neuen Sicherheitstechnologien als Funktionslogik inhärent sind, 

immer mit fundamentalen ethischen und sozialen Problemlagen verbunden sind. 

Aus der Perspektive der reflexiven Moderne betrachtet ist die Zielsetzung einer frühzeitigen Erken-

nung und darauf basierenden Abwehr von Unsicherheiten ein kühnes, wenn nicht gar unmögliches 

Unterfangen, da in einer zunehmend kontingenten und komplexen Welt die Berechnung von Wahr-

scheinlichkeitspotenzialen nur sehr eingeschränkt funktionieren kann. Denn die Berücksichtigung aller 

relevanten Faktoren innerhalb mathematischer Modelle suggeriert Eindeutigkeit, die in der Realität 

aber nicht vorliegt. Fehler in der Berechnung („false positives“) können allerdings fatale Wirkungen 

auf der sozialen Ebene entfalten, die dadurch noch verstärkt werden, dass häufig nicht nachvollzogen 

 
41 Prävention kann dabei mehrere Ausprägungen aufweisen. Gemeint ist hier die Prävention des Eintretens von 
bestimmten schadhaften Ereignissen. Man kann unter Prävention allerdings auch eine Prävention von potenzi-
ellen Folgen solcher Ereignisse verstehen. Im Konzept der Resilienz lassen sich die Deutungskämpfe um Prä-
vention auch gut beobachten, wobei technikwissenschaftliche Konzeptualisierungen hier zumeist auf eine opti-
mierte Unsicherheitsdetektion (z.B. durch Simulationen) setzen, sozialwissenschaftliche Ansätze dagegen eher 
eine Abfederung von Katastrophen über die Stärkung sozialer Netzwerke und der Reduktion sozialer Ungleich-
heiten anstreben. 
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werden kann, welche Vorannahmen vorliegen und wie diese in der „black box“ der Technik weiter-

verarbeitet werden. 

3. Technik als „black box“ 

Die Intransparenz, die bestimmten Sicherheitstechnologien innewohnt, wirft – gerade vor dem Hinter-

grund einer zunehmenden Digitalisierung von Technik (Kaufmann 2016: 88) – die Frage auf, wie es 

um die demokratische Kontrolle solcher Technologien bestellt ist. Wenn also mit Blick auf die Be-

obachtung, dass Technik nicht neutral sein kann und sich in ihr bestimmte Interessen manifestieren, 

festzustellen ist, dass die Beschaffenheit dieser Machtverhältnisse nicht transparent sind, bewegen wir 

uns in einem asymmetrisch strukturierten politischen Raum, dessen Koordinaten nur für einige wenige 

offenliegen und der die Gefahr birgt Sicherheits- und Überwachungstechnologien für die (Re-)Produk-

tion und Ausweitung von Machtverhältnissen zu instrumentalisieren. Der Trend einer Quantifizierung 

und Sortierung von Menschen nach sicherheitsrelevanten Kriterien lässt sich auch als Ausdruck einer 

„Informatisierung der Gesellschaft“ (Schrape 2016) interpretieren, in der die Bedeutung und Perfor-

mativität von Algorithmen, deren Vorannahmen und Kausalitätskonstruktionen oftmals im Verborge-

nen operieren, in gesteigertem Maße zu beobachten ist. Der Einsatz von Algorithmen wirft außerdem 

eine zweite Dimension der Intransparenz auf, da selbst bei offenen Quellcodes ein Verständnis für die 

Funktionsweise eines Algorithmus speziellen Experten vorbehalten bleibt. Hinzu kommt die förmliche 

Unsichtbarkeit von datenverarbeitenden Maschinen, die sich der Wahrnehmung weitestgehend entzie-

hen und dennoch enorme Diskriminierungspotenziale sowie eine Reihe weiterer Implikationen bein-

halten (Leese 2014b). Nochmals gesteigert wird diese Form der Intransparenz schließlich durch eine 

Kombination verschiedener Techniken, die zu dezentral organisierten assemblages verschmelzen und 

eine Kontrolle zusätzlich erschweren: „Assemblages are harder to be democratically controlled than 

more centralized forms of power” (Kaufmann 2016: 93). Potthast liest diese Konstellation als eine 

spezifische Ausprägung von Macht, die auf Asymmetrien der Sichtbarkeit basiert: „Charakteristisch 

ist für diese neuartige Form der Machtausübung, dass sie auf gesteigerter Sichtbarkeit beruht, sich aber 

selbst der Sichtbarkeit und einer demokratischen und rechtsstaatlichen Legitimation entzieht“ (Potthast 

2015: 13). 

Bezogen auf das in dieser Arbeit fokussierte Beispiel des Flughafens lässt sich der „black box“-Cha-

rakter von Sicherheitstechnologien und die damit verbundenen Veränderungen der Sicherheitsgenerie-

rung in der Logik der Kontrolle von Mobilität erkennen. So steht nicht mehr nur der Körper der Rei-

senden als sicherheitsrelevante Größe im Zentrum der Analyse, sondern vor allen Dingen deren daten-

getriebene Bewertung mittels bestimmter Profile (Bigo 2014: 218). Diese Bewegung markiert eine 

Verschiebung von konfirmatorischen zu explorativ ausgerichteten Praktiken der Sicherheitsproduktion 

(Leese 2014b). Die Durchsetzungsmächtigkeit dieser Strategie der Kontroll-Akteure beruht dabei stark 

auf der Tatsache, dass deren „prejudices, their intuitions, sensibilities and dispositions, are concealed 

in the glossy technoscientific gleam of the risk-based solution” (Amoore 2011: 38). Der Flughafen ist 
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somit ein Ort, an dem der Mechanismus von „social sorting“ in spezieller Weise in Erscheinung tritt, 

wobei die Entscheidungsgrundlagen für eine unterschiedliche Bewertung und Behandlung der Reisen-

den nicht einsehbar sind. Exemplarisch hierfür steht die Intransparenz von „no fly-lists“ (Bennett 

2008), die allerdings – und das ist aufgrund der Selektivität und Ausrichtung auf bestimmte soziale 

Gruppen nicht verwunderlich – in der Wahrnehmung der Fliegenden kaum eine Rolle spielt 

(Herlyn/Zurawski: 109). Das Verschwinden von sicherheitsrelevanten Praktiken aus der Wahrneh-

mung derjenigen Reisenden, die (noch) nicht von ihnen betroffen waren, steht auf der einen Seite 

exemplarisch für einen Paradigmenwechsel der Überwachung und Kontrolle, welcher auf mehr oder 

weniger unbemerkte Art und Weise diejenigen anvisiert, die bestimmten Risikoprofilen entsprechen, 

deren Grundlagen sich allerdings jeglicher Kontrolle entziehen und in diesem Atemzug auch Gegen-

bewegungen blass aussehen lässt (Gilliom/Monahan 2012: 410). 

Auf der anderen Seite lassen sich aber auch am Flughafen Sicherheitspraktiken erkennen, die auf eine 

anlasslose Massenüberwachung hindeuten. So ist es etwa seit dem Jahr 2008 bei der Einreise in die 

USA in den meisten Bundesstaaten legitim, die Passagiere aufzufordern ihre elektronischen Geräte 

(v.a. Notebooks und Smartphones) für anlasslose Analysen (von privaten E-Mails oder der Kommuni-

kation in sozialen Netzwerken) freizugeben. Selbst wenn diese Praktik auf wenige Reisende fokussie-

ren sollte, wirkt sie sicherlich kollektiv disziplinierend und entfacht (sicherheits-)kulturelle Bedeutung, 

so dass die individuelle Betroffenheit nicht als einzig relevantes Merkmal der Auswirkungen der Si-

cherheitsproduktion betrachtet werden kann. 

4. Vertrauen in Technik 

Das Vertrauen in Technik beinhaltet zwei wesentliche Aspekte. Zum einen kann hier das Vertrauen in 

die Funktionsweisen der Technik gemeint sein, also etwa in Form von sozialen und ethischen Maßstä-

ben. Zum anderen kann sich das Vertrauen – als systemisches Vertrauen (z.B. Wagner 1994) – genauso 

auf die Funktionalität von Technik beziehen – im Englischen existiert dafür das Wort „confidence“ 42, 

die als eine Art der Erwartungshaltung in die Kompetenz von Experten aufgefasst werden kann (Luh-

mann 1988). Für den Fall der Technik wären die Experten die Entwickler und Verantwortlichen für 

die Implementierung von Technik, denen die Nutzer der Technik vertrauen (Pitt 2010).  

In Bezug auf eine Perspektive auf Technik als „black box“ lässt sich festhalten, dass beide Formen des 

Vertrauens relevant werden. Denn sowohl die normativen Annahmen, die der Technik inhärent sind, 

als auch die Merkmale technischer Funktionalität, in Form der „performance“, machen Vertrauen not-

wendig, wenn der Einsatz der Technik akzeptiert werden soll. Beide Formen des Vertrauens erfüllen 

 
42 Kiran and Verbeek (2010) beziehen die „confidence“ dagegen auf einen selbstwussten Umgang mit Technik 
im Sinne eines „trusting oneself to technology“. Denn „in order to gain trust in technologies, we must first trust 
ourselves to technologies. This, however, does not imply subjecting ourselves uncritically to them, but rather 
recognizing that technologies help to constitute us as subjects, and that we can get actively involved in these 
processes of mediation and subject constitution” (Kiran & Verbeek 2010: 425). Diese Art der „confidence“ 
hebt sich somit von der Luhmannschen Unterscheidung zwischen Vertrauen und Konfidenz ab. 
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somit die Funktion einer Reduktion von Komplexität (Luhmann 1968): Einmal in Bezug auf die Kom-

plexität der technischen Architektur, zum anderen in die Komplexität der Wirkungsweisen von Tech-

nik auf der sozialen Ebene. An diesem Punkt stellt sich dann allerdings die Frage, wie die Akzeptanz 

von Technik unter den genannten Bedingungen überhaupt ermöglicht werden kann43. 

Abgesehen davon und für die Fragestellung der Arbeit noch relevanter bewirkt die Transformation von 

Vertrauen im Übergang von persönlichen zu technischen Interaktionen einen Gestaltwandel in der Be-

deutung von Vertrauen für soziale Beziehungen (Nickel et al. 2010). So wird, ähnlich wie bei der 

Veränderung moralischer Grundsätze durch Technik, das facettenreiche Konstrukt des Vertrauens auf 

rationale Parameter wie dem der Reliabilität verengt. Diese Bewegung markiert somit eine qualitative 

Veränderung von Vertrauensbeziehungen beim Einsatz von Technik, die mit Verlusten einhergeht, 

wobei völlig unklar ist, wie diese kompensiert werden sollen. Dies gilt nicht nur für die individuelle 

Ebene, sondern in noch entscheidenderem Maße für gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge. 

5. Das Sicherheitsparadoxon und die Ambivalenz von Technik 

Jenseits der gegenwärtigen Diagnosen zu einem großflächigen Vertrauensverlust in modernen Gesell-

schaften, lässt sich das Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit von Technik mit den Eigenschaften von 

technischen Innovationen in Verbindung bringen, wenn die Emergenz von Sicherheitstechnologien als 

ambivalenter Prozess verstanden wird, der nicht zwangsläufig mehr Sicherheit produziert, sondern 

ebenso ins Gegenteil umschlagen kann: „Letztlich ist die Produktion von Sicherheit selbst eine mit 

Unsicherheiten behaftete Dienstleistung“ (Rammert 2014: 12). Die „counterproductive effects of tech-

nologies” (Ammicelle 2015) haben somit – etwa in Form von Sicherheitsfiktionen als Resultat kon-

zeptioneller Defizite, die sich aus Parametern wie Abhängigkeiten und Zentralisierung ableiten lassen 

können oder aufgrund technischer Dysfunktionalitäten – das Potenzial selbst Unsicherheiten zu pro-

duzieren, die sich schließlich auch in die Nutzung von Technik übertragen, wenn die Nutzer selbst 

Unsicherheitswahrnehmungen gegenüber der Technik an den Tag legen. Solche von der Technik aus-

gehenden Ambivalenzen und Paradoxien speisen sich, gemäß Rammert, aus drei Quellen: Erstens be-

wirkt die sachliche Vielfalt (z.B. der technischen Architektur) eine Erhöhung der Komplexität, was 

sich als potenzielles Sicherheitsrisiko äußern kann. Zweitens produziert die soziale Vielfalt der betei-

ligten Akteure bei der Nutzbarmachung und faktischen Nutzung von Technik ebenso Komplexität – 

mit dem gleichen Ergebnis. Drittens erschwert die zeitliche Variabilität von kulturellen Deutungen 

 
43 Hierzu existieren mehrere Perspektiven, die an dieser Stelle allerdings nicht in vertiefender Art und Weise 
weiterverfolgt werden sollen, da sich die Fragestellung vorliegender Arbeit mehr auf die vielfältigen Implikati-
onen und Wahrnehmungen von (Un-)Sicherheiten auf der sozialen Ebene beschäftigt und weniger mit Prozes-
sen des Vertrauens in bzw. den zugrundeliegenden Mechanismen der Akzeptanz in Technik. Eine viel beach-
tete Ausführung zu dieser Thematik stammt von Giddens (1995), der in diesem Zusammenhang von Zugangs-
punkten zu abstrakten Systemen spricht. Das können etwa Personen sein, so wie die Stewardess beim Betreten 
eines Flugzeuges, die durch ihre positive Ausstrahlung das Vertrauen in die technische Funktionalität des Flug-
zeuges erhöht. 
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einen eindeutigen Zugang und damit eine festgeschriebene Nutzung von Technik, was zu Interpreta-

tions- und Nutzungskonflikten führen kann:  

„Angesichts dieser sachlichen Komplexität der Aspekte, der sozialen Fragmentierung der Akteure und der 
zeitlichen Variabilität kultureller Deutungen ist es offensichtlich, dass es keinen ‚sicheren’, also eindeutig 
operationablen und für alle akzeptablen Begriff von Sicherheit geben kann. Es muss vielmehr von einer Viel-
falt nebeneinander stehender Definitionen und konfligierender Deutungen ausgegangen werden, die von un-
terschiedlichen Disziplinen, gesellschaftlichen Akteuren und institutionalisierten Wertreferenzen geprägt 
werden“ (Rammert 2014: 13). 

In der Janusköpfigkeit von Technik – als grundlegende Ambivalenz – liege, so Rammert, der Grund 

für die Unmöglichkeit einer linearen Steigerbarkeit von Sicherheit (Rammert 2014: 14). Diese Er-

kenntnis lässt sich gut mit den Annahmen der Theorie reflexiver Modernisierung verknüpfen, wenn 

man einen Satz von Postman zur Ambivalenz von Technik hinzuzieht: „Jede Technik ist beides, eine 

Bürde und ein Segen; es gibt hier kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-Als auch“ (Postman 

1992: 12). Postman macht in diesem Kontext mit seiner Unterscheidung zwischen Werkzeugkultur, 

Technokratie und Technopol auch darauf aufmerksam, dass innerhalb der ersten beiden kulturellen 

Settings Technik primär einen Zweckcharakter aufweist, wohingegen das Technopol den Technolo-

gien selbst ideologischen Charakter zuschreibt (Postman 1992). Es kann zwar hinterfragt werden, ob 

durch Technologie bedingte kulturelle Veränderungen nicht auch vorher schon zu beobachten waren; 

die gestiegene Intensität der Wirkungsmächtigkeit von Technik auf Kultur bzw. Gesellschaft kann im 

Angesicht mannigfaltiger Digitalisierungsprozesse allerdings nur schwerlich negiert werden. 

6. Technik als Mittel der Inszenierung von Sicherheit 

Neben einem Vertrauen in Technik existiert auch die Möglichkeit Vertrauen durch Technik zu gene-

rieren, wobei ersteres die Voraussetzung für letzteres darstellt. Der Versuch diesen Mechanismus in-

teressengeleitet nutzbar zu machen, findet sich immer deutlicher in den Logiken symbolischer Politik, 

denn: „Wer die unnachsichtige Verfolgung von Verbrechern fordert, muss keine politisch relevante 

Gruppe fürchten. Er darf Beifall erwarten“ (Peters 1998: 16, mit Verweis auf Krasmann et al. 1993). 

Ist die Versicherheitlichung als diskursive Inszenierung potenzieller Unsicherheiten und Bedrohungen 

zu verstehen, kann die Technisierung der Sicherheit als davon nicht zu trennender Versuch der mate-

riellen – wobei die Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit der Materialisierung häufig ausbleibt – Insze-

nierung der zugrundeliegenden technischen Lösungen angesehen werden. Der Verantwortungstrans-

fer, den politische Akteure vollziehen, wenn komplex erscheinende Entscheidungen auf technische 

Systeme – und damit im Prinzip auf die Ebene der Entwickler – „outgesourct“ werden, gleicht hierbei 

dem in der Ökonomie immer häufiger verfolgten Prinzip der Verantwortungsverlagerung auch für mo-

ralische Verantwortlichkeiten auf externe Zulieferer. Dass diese Bewegung gleichzeitig einen Kon-

trollverlust von politischen Entscheidern impliziert, ist offensichtlich, wenn die Komplexität der Funk-

tionsweise hochdiffiziler Sicherheitstechnologien auch für die „Auftraggeber“ Intransparenz und damit 

auf eigenartige Weise ein fragwürdiges Demokratiedefizit produziert. Dennoch scheint der Impuls 

symbolische Politik unter Rückgriff auf technische Lösungen zu betreiben derzeit nur schwer 
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aufzuhalten. In diesem Lichte rückt nicht nur die Methode der Videoüberwachung als „Instrument zur 

Inszenierung von Sicherheit“ (Kreutzträger/Osterholz 2007: 89) in den Fokus, sondern das ganze Bün-

del an Versprechungen, die mit Muster- und Gesichtserkennungstechnologien und deren Vermarktern 

einhergehen. Oftmals fungieren Technologien und der „Glaube“ an sie somit im Symbolischen, was 

im Gegensatz zu der Einsicht steht, dass absolute Sicherheit eine Fiktion bleiben muss. Zwar zielt 

symbolische Politik per Definition auf die Beeinflussung der subjektiven Wahrnehmungsmuster ab, es 

scheint aber auf der sachlichen Ebene keineswegs abschließend geklärt zu sein, wie Sicherheitstech-

nologien tatsächlich gesellschaftlich wirken. Für den Fall der Videoüberwachung wäre auf der Wahr-

nehmungsseite genauso ein gegenläufiger Effekt denkbar, wenn der Anblick von Kameras eher Un-

wohlsein und Unsicherheit produziert. Für Smith jedenfalls steht fest, dass in diesem Kontext „the 

central point is that technologies of security produce ontologies of insecurity“ (Smith 2009: 145).  

Im Resultat lässt sich festhalten, dass die Technisierung von Sicherheit mit neuartigen Überwachungs- 

und Kontrollstrategien einhergeht, deren objektiver Nutzen nicht immer zweifelsfrei zu konstatieren 

ist und oftmals in erster Linie zum Zwecke der Inszenierung von Sicherheit in Erscheinung tritt (Ha-

verkamp 2014: 179). Das Dilemma, in dem sich politische Entscheidungsträger befinden, wenn sie 

Risikopolitik betreiben und gleichzeitig der Illusion der Berechenbarkeit Herr werden wollen, bringen 

Daase und Kollegen wie folgt auf den Punkt: 

„Das Kalkulieren von Risiken ist ein wichtiges Instrument der Sicherheitspolitik, aber es bietet 
keine Vorhersagen über das Eintreten von Katastrophen oder die Entstehung von Krisen; und es 
bietet keinen Ersatz für politische Entscheidungen darüber, welches Risiko mit welchen Mitteln 
und zu welchem Preis reduziert werden soll. Es sind diese Fragen, denen sich eine demokratische 
Sicherheitspolitik in einer offenen Debatte stellen muss, um langfristig gesellschaftlich akzeptable 
Entscheidungen treffen zu können“ (Daase et al. 2013: 15). 

Hierbei wird deutlich, dass die Produktion von Sicherheit nicht ohne deren Konstruktion gedacht wer-

den kann. Denn bedingt durch die Unterschiedlichkeit der individuellen wie sozialen Sicherheitskon-

struktionen, erfordert der Prozess der Technisierung von Sicherheit Aushandlungen über grundlegende 

Fragen des Einsatzes und des Nutzens solcher technischer Lösungen. Die Herausbildung einer funkti-

onierenden Sicherheitskultur, die eine abwägende Debatte über die in der Gesellschaft unterschiedlich 

ausgeprägten Werte und Normen in Bezug auf sicherheitsrelevante Frage- und Weichenstellungen er-

möglicht, erscheint unabdingbar, um keine Diskrepanzen zwischen wahrscheinlichen, aber uner-

wünschten Entwicklungen zu generieren (Gerhold et al. 2017) und den Umgang mit Unsicherheit nicht 

zu einer rein technokratischen Angelegenheit werden zu lassen. 

2.1.4.3. Resümee 

Wie die angestellten Überlegungen gezeigt haben ist der Versuch der Abbildung von sozialer Kom-

plexität in Form technischer Maßzahlen generell problematisch. Analog dazu kann die technische Um-

setzung von Sicherheit nur genauso wenig eindeutig sein wie es die zahlreichen Konnotationen des 

Sicherheitsbegriffs vermuten lassen. Begreift man Sicherheit im Anschluss an Kaufmann als 
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gesellschaftliche Wertidee und damit als sozialen Aushandlungsprozess, wird die potenzielle Konflikt-

haftigkeit der Entstehung und Wirkung von Technik nachvollziehbar, wie sie in der Perspektive einer 

sozialen Konstruktion von Technik angelegt ist. Allerdings erschwert der „black box“-Charakter, vor 

allem mit Blick auf digital vernetzte Technologien, eine Debatte über die in die Technik eingeschrie-

benen Wissensformen und Interessenslagen. Fragen der Akzeptanz der Auswirkungen von Technik 

verschwimmen genauso wie die Möglichkeit moralischen Handelns, wenn Nutzer bzw. Betroffene von 

bestimmten Technologien deren Auswirkungen lediglich auf abstraktem Niveau verstehen können, 

wenn diese also nicht mittelbar erfahrbar sind und sich der direkten Wahrnehmbarkeit weitestgehend 

entziehen. Dieses Vakuum wird oftmals mit Emotionen gefüllt, die je nach Interessenslage auch ziel-

gerichtet eingesetzt werden können, etwa auch um die Protestwahrscheinlichkeit gegen eine Technik 

zu erhöhen. Beispielsweise war die öffentliche Debatte um den Einsatz von sogenannten „Nacktscan-

nern“ in erster Linie stark von Emotionen geprägt und weniger von rationalen Argumenten, was nicht 

heißen soll, dass der Protest unangebracht war. Die innere Struktur des Widerstands hatte aber einen 

spezifisch emotionalen Charakter. Der konstruktivistische Blickwinkel auf Technik rückt zudem das 

Phänomen in den Fokus, dass sich Techniken im Prinzip nie auf eindeutige Nutzungszwecke reduzie-

ren lassen, was die Herausbildung von abschließenden Einschätzungen und Bewertungen zusätzlich 

erschwert: „During use, it becomes clear that technologies are always more or less open to context-

specific adaptations“ (Kaufmann 2016: 86, mit Bezug auf Bijker/Law 1992). So folgen Sicherheits-

technologien grundsätzlich normativen Zielen, die aber bei der tatsächlichen Nutzung und Implemen-

tierung in Frage gestellt werden können, da die Nutzung kontextspezifisch erfolgt und die Nutzungs-

weisen nicht hundertprozentig vorhersehbar sind. Dies erscheint vor dem Hintergrund, dass „techno-

logy as normative social hardening“ (Kaufmann 2016: 81) bestimmte Wertvorstellungen – auch wenn 

diese zuvor nicht kollektiv debattiert wurden – stabilisiert wie reproduziert, als Problem. Der Verwen-

dungskontext von Technik ist somit ein wesentlicher Faktor für die Emergenz nicht intendierter Ne-

benfolgen beim Einsatz von Technik zur Generierung von Sicherheit. Hinzu kommen Nebenfolgen, 

die sich aus der Komplexität und den Ambivalenzen der Technik selbst ergeben. 

Die Analyse des Zusammenspiels von Sicherheitstechnologien und Gesellschaft ist insgesamt also eine 

vielschichtige Aufgabe, auch weil die Dynamiken sich immer wieder wandeln und verschieben. Für 

die Ab- und Einschätzung der Effekte von Sicherheitstechnologien könnte allerdings eine von 

Amicelle et al. (2015: 299) ins Spiel gebrachte analytische Strategie behilflich sein, die sich weniger 

auf bereits existierende Lesarten der Performativität von Technik konzentriert und stattdessen auf der 

Basis explorativ angelegter Forschungsdesigns die vielseitigen Nebenfolgen des Einsatzes von Sicher-

heitslösungen in spezifischen Kontexten thematisiert. Auf diese Weise wäre das Ziel einer Beschrei-

bung der schrittweisen und dabei nicht linearen An- und Einpassung von technischen Lösungen zur 

Sicherheitsgenerierung und der damit verbundenen Veränderung sozialer Zuschreibungen vielleicht 

realistischer umzusetzen. Denn die in immer rasanterer Weise aufeinander bezogenen Bewegungen 

zwischen einer kontextuell stets veränderbaren sozialen Konstruktion von Sicherheitslösungen und der 
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Rückspiegelung dieser kleinteiligen Wandlungsprozesse auf die soziale Ebene, lassen Beschreibungen, 

die mit statischen Zuschreibungen des Nutzens und der Wirkung von Technik operieren, unterkomplex 

erscheinen. Insofern erscheint der Vorschlag von Amicelle et al. unabdingbar, wenn es darum gehen 

soll das Verhältnis zwischen Sicherheitstechniken und gesellschaftlichem Wandel hinreichend zu er-

fassen. 

2.1.5. Sicherheit als Dispositiv  

Der staatliche Einsatz moderner Sicherheits- und Überwachungstechnologien, mitsamt der soeben er-

läuterten Implikationen, beschreibt eine zentrale Möglichkeit der Kontrolle von Gesellschaft. Technik 

avanciert hierbei zu einem zweckrationalen Mittel der Durchsetzung und Stabilisierung von Macht und 

Herrschaft. Neben dieser oftmals panoptisch organisierten Form der technischen Machtausübung lässt 

sich allerdings noch eine weitere Dimension als zentrales Kennzeichen modernen Regierens identifi-

zieren, die ihrerseits die klassischen Modi der Risikokalkulation überlagert und auf perfide Weise ge-

sellschaftlich einbettet und stabilisiert. Die Rede ist von Foucaults Konzept der Gouvernementalität. 

Anstatt auf die Macht der Technologien zu fokussieren, widmet sich die Gouvernementalität den Tech-

nologien der Macht (Lemke 2000: 7). Entscheidend an Foucaults Perspektive ist die unauflösbare Ver-

knüpfung zwischen Mikro- und Makrokräften, die sicherheitsrelevante Veränderungen als großflä-

chige Erscheinungsform sowohl auf der Ebene der Subjekte als auch auf der Ebene des Staates mit 

einer Ökonomisierung des Regierens in Verbindung bringt. Gouvernementalität meint in Foucaults 

Konzeption demnach die Genealogie des Regierens („gouverner“) mitsamt der damit verbundenen 

Subjektivierungsprozesse („mentalité“) (Lemke 2001: 109). 

Die sogenannten Sicherheitsdispositive fungieren hierbei als eine Art ökonomisches Kalkül der Ab-

weichung von der (empirischen) Norm. Allerdings wird hierbei nicht nur auf die Wahrscheinlichkeit 

rekurriert, sondern vor allem auf den „mögliche[n] denkbare[n] Fall“ (Krasmann et al. 2014: 23) als 

„Vervielfältigung des Möglichen“ (ebd.). Risiken treten in dieser Perspektive nicht vorrangig als be-

rechenbare Konstrukte in Erscheinung, sondern vielmehr als „Effekt einer sozialen ‚Problematisie-

rung‘, das heißt, sie repräsentieren ein spezifisches gesellschaftliches Kalkül, ein Denken über Ereig-

nisse“ (Lemke 2003). Damit produzieren Risiken gesellschaftliche Realität und werden moralisch und 

politisch aufgeladen, was sich unter anderem im Paradigma der eigenverantwortlichen Risikovorsorge 

niederschlägt. Die Modi der Steuerung und Prävention werden somit nicht mehr von außen auferlegt, 

sondern in Form der Techniken der Selbstführung bzw. Selbstoptimierung überführt und letztlich sub-

jektiviert. Um die Bedeutung der Sicherheitsdispositive für die gesellschaftliche Konstruktion und den 

Umgang mit Unsicherheit zu explizieren, sollen die zentralen Einsichten der Gouvernementalität im 

Folgenden genauer erläutert werden.  
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2.1.5.1. Der Begriff der Gouvernementalität und die Dispositive der Sicherheit 

Generell lassen sich bei Foucault drei Erscheinungsformen von Macht unterscheiden. Die Souveräni-

tätsmacht, die Disziplinierungsmacht und die Gouvernementalitätsmacht (Mazumdar 2013: 53-56), 

wobei letztere vor allem auf „Problematisierungspraktiken“ (ebd.: 54) wie Manipulation und Regulie-

rung ausgerichtet ist. Während die Souveränitätsmacht in erster Linie auf die Sicherung des Territori-

ums fokussiert und die Disziplinarmacht die möglichst optimale Anpassung der Individuen an be-

stimmte Normen überwacht, bezieht sich die Gouvernementalitätsmacht auf die Lenkung von Subjek-

ten. Dabei geht es nicht um die präzise Erfüllung einer Norm, sondern um die Einhaltung bestimmter 

statistisch ermittelter Toleranzräume44, die Schwankungen unterliegen können: 

„Statt die Realität an einem zuvor definierten Soll auszurichten, nimmt die Sicherheitstechnologie 
die Realität selbst als Norm: als statistische Verteilung von Häufigkeiten, als Krankheits-, Gebur-
ten- und Todesraten etc. Die „Dispositive der Sicherheit“ ziehen keine absoluten Grenzen zwischen 
dem Erlaubten und dem Verbotenen, sondern spezifizieren ein optimales Mittel innerhalb einer 
Bandbreite von Variationen“ (Foucault 1992; zitiert nach Lemke 2004: 112-113). 

Durch Vermittlung von Praktiken der Führung zu Selbstführung soll eine „Einschränkung der gesell-

schaftlichen Natur durch sich selbst“ (Mazumdar 2013: 56) gewährleistet werden. Diese Logik beruht 

auch auf der Annahme, dass stark abweichende Verhaltensweisen von den Subjekten selbst gleicher-

maßen als unmoralisch und irrational empfunden werden; hinzu kommt eine subtile Angst vor Sank-

tion oder gar Exklusion bei Nicht-Anpassung, die aber ohnehin nicht negativ, sondern positiv als Ein-

ladung zur Teilnahme getarnt wird. Die Subtilität dieses Mechanismus liegt darin begründet, „dass 

trotz der eigentlichen Unfreiwilligkeit ein Gefühl der Freiwilligkeit die Normalisierung und damit 

Restriktion des eigenen Verhaltens begleitet“ (Ammicht Quinn et al. 2014: 28): „Wie schrieb schon 

Nietzsche? Aus Zwang wird Bedürfnis“ (Bröckling 2015). 

Entscheidend für diesen Mechanismus der Machtausübung45 ist die Einsicht, dass Freiheit und Sicher-

heit keinen Gegensatz bilden, sondern sich gegenseitig konstituieren. Denn die Freiheit der Subjekte 

ist für Foucault eine elementare Voraussetzung der Machtausübung, da auf diese Weise die Lenkung 

der Subjekte erst ermöglicht wird, was unter zwanghaften Bedingungen nicht funktionieren würde. So 

 
44 Man könnte diesen Prozess wohl auch als eine Säkularisierung der Macht beschreiben: „Was für die Territo-
rialmacht, etwa bei Machiavelli, als die launische Macht der Fortuna gedacht wurde, wird im Zuge der Gouver-
nementalisierung der Macht zum statistischen Ereignis“ (Mazumdar 2013: 65). 
45 Lemke differenziert hierbei zwischen Macht und Herrschaft in Foucaults Denken. Macht bezeichnet die stra-
tegischen Beziehungen, die überall in der Gesellschaft vorkommen, um diese zu stabilisieren. Herrschaft ist 
dagegen institutionalisierte Asymmetrie und Starrheit: „Herrschaftszustände sind demnach in Foucaults Termi-
nologie eine spezifische Form, ein Sonderfall oder ein Extrempunkt von Machtbeziehungen, in denen alterna-
tive Handlungsmöglichkeiten und Freiheitsspielräume stark eingeschränkt sind. Sie zeichnen sich dadurch aus, 
daß es einem Individuum oder einer gesellschaftlichen Gruppe gelungen ist, das Feld der Machtbeziehungen zu 
blockieren und eine dauerhafte Asymmetrie zu etablieren.“ Die Regierungstechnologien fungieren schließlich 
als Scharnier, das Wechselwirkungen zwischen den Herrschaftstechniken und den Techniken des Selbst ermög-
licht. In diesem Sinne ist nicht die Macht, sondern die Herrschaft entscheidend für die Lenkung der Subjekte: 
„Herrschaft ist weniger die Quelle von Ausbeutung und Unterwerfung, sondern im Gegenteil der Effekt von 
Regierungspraktiken, die Machtbeziehungen in einer Weise systematisieren und stabilisieren, daß sie schließ-
lich die Form von Herrschaftszuständen annehmen (Lemke 2001: 117-118).“ 
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handelt es sich bei dieser gouvernementalistisch geprägten Freiheit um eine bestimmte Form der libe-

ralen Freiheit (Mazumdar 2013: 70), die innerhalb von Sicherheitsdispositiven46 immer zusammen mit 

ihrem Beschränkungskontext der Sicherheit gedacht werden muss: „The possibility to restrict freedom 

is therefore an essential part of freedom“ (Wichum 2013: 166). Die Sicherheitsdispositive fungieren in 

dieser unauflöslichen Relation somit als ein Mittel der sozialtechnischen Steuerung, da sie immer her-

angezogen werden können, um bürgerliche Freiheiten zu beschneiden: „Freiheit kann allenfalls über 

den Wolken grenzenlos sein – in der liberalen Regierung hingegen wird sie der Rationalität des Si-

cherheitskalküls unterstellt“ (Lessenich 2003: 83). Freiheit wird somit von einem gesellschaftlichen 

Wert, zu einem ökonomischen Gut, dessen „Produktionskosten“ (Lemke 2001: 113) ausschlaggebend 

dafür sind, wieviel davon gewährleistet werden kann. Die Durchsetzung dieser Kriterien des Regierens 

mündet schließlich in einer Ökonomisierung des Sozialen und „einer künstlich arrangierten Freiheit: 

dem unternehmerischen Verhalten der ökonomisch-rationalen Individuen“ (Vorl. v. 31. 1. 1979; Vorl. 

v. 7. 2. 1979; zitiert nach Lemke 2001: 114). Das „unternehmerische Selbst“ (Bröckling 2007) kann in 

dieser Hinsicht „als mikropolitische Ratio“ (Bröckling 2002: 9) und somit als Ergebnis von gouverne-

mentalistischen Praktiken betrachtet werden. 

2.1.5.2. Gouvernementalität als neoliberaler Modus von Kontrolle 

Typischerweise beziehen sich Risikokalkulationen auf die Potenzialitäten von zukünftigen Entwick-

lungen. Francois Ewald hat in diesem Zusammenhang mit seiner Studie zum Versicherungswesen da-

rauf hingewiesen, dass das Risiko mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer politischen Kategorie 

avanciert (Ewald 1996). In Ewalds Überlegungen wandelt sich der Wohlfahrstaat immer mehr zu ei-

nem Vorsorgestaat, der auf Basis zukunftsgerichteter Methoden der Risikoberechnung und -minimie-

rung möglichst effizient arbeiten möchte. Dabei bezieht sich der Risikobegriff, gemäß Ewald, weniger 

auf reale Bedrohungspotenziale, sondern vielmehr auf einen spezifischen Umgang und eine Art des 

Denkens: 

„Während für Beck das Risiko direkt aus der industriell-gesellschaftlichen Realität folgt, ist es für 
Ewald eine Rationalität, eine Art des Denkens über die Realität und der Versuch, sie vorhersehbar 
und beherrschbar zu machen. Deshalb ergibt für Ewald anders als für Beck die Unterscheidung 
zwischen kalkulierbaren und unkalkulierbaren Risiken keinen Sinn“ (Lemke 2000: 6). 

Anstatt das Risiko als Ausgangspunkt von entsprechenden Vermeidungsstrategien zu fassen, dreht E-

wald die Perspektive um und sieht im Risiko vielmehr als Grundlage einer politischen Rationalität des 

Regierens, wobei „prinzipiell alles als ein Risiko behandelt werden“ (ebd.) kann. Risiken werden somit 

aktiv konstruiert, um Interventionen notwendig zu machen. 

 
46 Dispositive sind bei Foucault als veränderbares Netz aus diskursiven Positionen zu verstehen (Foucault 2000: 
119), die ihrerseits Ausdruck und Voraussetzung von Macht sind: „Macht ist eine Disposition, die sich in ei-
nem Dispositiv verwirklicht (Machtausübung), sofern das Dispositiv seinerseits Bedingungen bereitstellt für 
eben diese Verwirklichung. Insofern stellt das Dispositiv seinerseits einen Machtfaktor dar“ (Hubig 2000: 6). 



52 
 

Im Anschluss an Foucault spricht Ewald von einer „wechselseitigen Steigerung zwischen individueller 

Risikoakzeptanz und institutioneller Gewährung von kalkulierbarer Sicherheit“ (Krohn/Krücken 1993: 

16). Die Logik der Prävention – wie sie für staatliches Sicherheitshandeln innerhalb dieser Arbeit be-

reits aufgegriffen und beschrieben wurde – wird also subjektiviert. Auf diese Weise „verbinden sich 

also das ubiquitäre Risikoparadigma und die Figur des ‚Unternehmers seiner selbst‘ [sic]“ (Rampp 

2014: 57). Die Zielstellung einer Prävention von Risiken bezieht sich somit nicht mehr nur auf staatli-

ches Handeln, sondern durchdringt in subjektivierter Form alle Bereiche des alltäglichen Handelns der 

Subjekte: 

„Eigenverantwortung, private Vorsorge, selbsttätige Prävention – sämtliche Varianten der Opti-
mierung der eigenen Sicherheit sind im Rahmen dieser Programmatik zugleich Zeichen persönli-
cher Autonomie und Ausweis sozialer Verantwortlichkeit, gehorchen gleichermaßen einer indivi-
duellen wie einer gesellschaftlichen Rationalität, Geboten der Klugheit und der Moralität“ (Lesse-
nich 2003: 87) 

Unter den Vorzeichen der Foucaultschen Gouvernementalität und einem diagnostizierten Rückzug des 

Staates als eine Art der „Transformation des Politischen“ (Lemke et al. 2000: 26) wird das Subjekt 

folglich auf sich selbst zurückgeworfen und muss als Freiheit getarnte Verantwortung für sein Handeln 

übernehmen, wobei jegliches Handeln zu scheinbar quantifizierbarem Risikohandeln avanciert. Dieser 

Prozess kann folglich als „Übergang von der öffentlichen zur privaten Sicherheit, vom gesellschaftli-

chen zum individuellen Risikomanagement“ (Lessenich 2003: 86) angesehen werden. Dieses indivi-

duelle Risikomanagement ist gekennzeichnet durch ökonomische Denk- und Handlungsweisen als 

Technologien zur Optimierung des Selbst. Von Sicherheit kann man in diesem Kontext insofern spre-

chen, als sich alles darum dreht, idealerweise die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vor dem Hin-

tergrund steigender Kontingenz und Komplexität stellt dies allerdings eine beinahe unzumutbare Auf-

gabe dar: 

„Individuelles Risikomanagement kann daher nicht darauf abzielen, einen Zustand möglichst um-
fassender Sicherheit zu erzeugen, sondern nur, Unsicherheiten durch eine risikobewusste Lebens-
führung kontinuierlich zu kontrollieren. Denn wenn die Risikoszenarien, an denen sich dieses Han-
deln orientiert, flexibel sind, kann ein Zustand der Sicherheit nie endgültig sein“ (Hälterlein 2015: 
117). 

Um dieser Zumutung zu begegnen kommt ein Mechanismus zum Tragen, der die Subjekte dazu er-

muntert bzw. nötigt die Ambivalenz von sicherheitsbezogenen Entwicklungen nicht mehr selbst zu 

managen und stattdessen auf externe Sicherheitsangebote zurückzugreifen. In diesem Zusammenhang 

kann davon ausgegangen werden, dass sich höhere individuelle Risikowahrnehmungen in einem stei-

genden Konsum von Sicherheitsangeboten manifestieren – wie es sich auch empirisch darzustellen 

scheint (Loader et al. 2015). Das rasante Wachstum der Sicherheitsökonomie kann dabei auf zwei 

Säulen aufbauen. Zum einen stellt das gesellschaftliche Unsicherheitsgefühl eine gute Voraussetzung 

für den Absatz sicherheitsbezogener Produkte dar. Zum anderen ist die Sicherheitsökonomie ein 

Bestandteil neoliberaler Politik, die geneigt ist, staatliche Sicherheitskompetenzen an private Akteure 

auszulagern: „Growth in the private security sector is seen as indicative of a growing sense of insecurity 
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in society, and as both a cause and by-product of the State’s surrender of its monopoly on policing“ 

(Goold et al. 2010: 4). Problematisch ist allerdings die fehlende demokratische Kontrolle von privati-

sierten Sicherheitsdiensten. Sicherheit avanciert mit dieser Bewegung vom Gut zum Konsumgut, was 

letztlich eine individuelle und gleichzeitig eine staatliche Externalisierung des Umgangs mit Unsicher-

heit impliziert. 

Die Übertragung und Ausbreitung ökonomischer Prinzipien, hin zu einer großflächigen Ökonomisie-

rung des Sozialen, strahlt zudem als kulturell aufgeladene Erscheinung in sicherheits- bzw. risikobe-

zogene Phänomene hinein. Denn der Akt des Konsumierens gerät zu einer Suche nach Identität von 

scheinbar autonomen Subjekten, wobei sich die Autonomie lediglich in der Möglichkeit der Abwä-

gung, welches Produkt zu konsumieren ist, äußert. Hierdurch wird die Konstruktion von Identität aber 

selbst zum Risiko (Bauman 1992), da diese immer wieder aktualisiert und optimiert werden muss, was 

stets mit riskanten Entscheidungen einhergeht. In seiner Schrift „Leben als Konsum“ (2009) arbeitet 

Bauman heraus, dass soziale Netzwerke, die der Vermarktung der eigenen Identität dienlich sind, alles 

andere als „sozial“ sind. Sie sind Märkte, in denen man sich selbst als exklusive Ware anpreist, obwohl 

man doch Masse ist. Hinzu kommt, dass die Wertschöpfung der digitalen Datenspuren, die man hin-

terlässt, bei den Unternehmen liegt, die die entsprechenden Angebote bereitstellen und die auf Basis 

dieser Daten Nutzerprofile erstellen. Persönliche Informationen werden auf diese Weise zu privatem 

Eigentum (Lanier 2013) und Konsum zu einem Instrument der Steuerung von Verhalten. Die schein-

bare Akzeptanz von vielfältigen Ausprägungen der Überwachung und Kontrolle geht dabei letztlich 

auf in identitären Heilsversprechen und Erfüllungserwartungen: „Everyday surveillance […] is being 

built on a foundation of seduction, desire, fear, and salvation” (Staples 2000: 154). Ausgehend von 

dieser Beobachtung, die gegenwärtig viel Beachtung findet (Zurawski 2014), lässt sich nachzeichnen, 

dass die subjektiven Muster der Selbstoptimierung zwar nach wie vor als Ausdruck gouvernementaler 

Strategien verstanden werden müssen, allerdings scheinen sich auf der Seite der Herrschenden die 

Kräfteverhältnisse zu verändern. Denn es macht nicht nur der Staat von solchen Methoden Gebrauch, 

sondern vor allem privatwirtschaftliche Unternehmen, die durch die Erhebung und den Verkauf digi-

taler Daten  eine viel engmaschigere Überwachung auszuüben in der Lage sind – Zuboff spricht in 

diesem Zusammenhang von „surveillance capitalism“ (Zuboff 2015) 47 – als staatliche Akteure, denen 

zudem in höherem Maße rechtliche Beschränkungen auferlegt sind. 

 
47 In einem Zeitungsartikel benennt Shoshana Zuboff diese Schieflage und die sich daraus ergebenden Konse-
quenzen: „The bare facts of surveillance capitalism necessarily arouse my indignation because they demean 
human dignity. The future of this narrative will depend upon the indignant scholars and journalists drawn to 
this frontier project, indignant elected officials and policy makers who understand that their authority originates 
in the foundational values of democratic communities, and indignant citizens who act in the knowledge that 
effectiveness without autonomy is not effective, dependency-induced compliance is no social contract, and 
freedom from uncertainty is no freedom.“ 
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2.1.5.3. Resümee 

Die Foucaultsche Gouvernementalität und die daran anschließenden Forschungsstränge liefern einen 

bereichernden Blickwinkel für die Analyse von sicherheitsbezogenen Prozessen der Normalisierung 

und Anpassung48. Regulierung wird hierbei subjektiviert und tritt als individuelle Angst vor Abwei-

chung in Erscheinung. Auf diese Weise etabliert sich nicht nur eine „Kultur der Kontrolle“ (Garland 

2001), sondern auch eine Kultur des Verdachts und der Selbstkontrolle. Diese stabilisieren sich gegen-

seitig in Sicherheitsdispositiven, in denen ökonomische, politische, kulturelle und andere Diskurse und 

Praktiken verschmelzen. Der entstehende Konformitätsdruck wirkt tief hinein ins Private, das eigent-

lich ein Refugium, einen Rückzugsort vor der Öffentlichkeit darstellt. So lässt sich etwa das sogenannte 

Nichts-zu-verbergen-Argument hier verorten, ist damit doch gemeint, dass man sich selbst als „nor-

mal“, im Sinne von regelkonform, einstuft und deshalb keine Bedenken gegenüber staatlicher Über-

wachung hat. Die Gouvernementalität beleuchtet also eine nochmal andere Facette der Konstruktion 

von Sicherheit, die sich jenseits von Prozessen der Interpretation und Interaktion manifestiert. Viel-

mehr beleuchtet sie das Beziehungsgeflecht zwischen dem Staat und seinen Bürgern, das durch die 

Produktion von Wissen und darauf aufbauende Problematisierungen gekennzeichnet ist (Krasmann et 

al. 2014: 14). Wissen und Macht verschränken sich somit in den Technologien moderner Regierungs-

künste, wobei die Arten und Weisen der Produktion von Wissen einen wesentlichen Machtfaktor dar-

stellen, um staatliche Eingriffe zu legitimieren. 

Genau betrachtet steht innerhalb der Sicherheitsdispositive nicht mehr das Risiko als zentrale Wissens-

form und Entscheidungsgrundlage im Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern ein „management of 

uncertainties“ (Zinn 2006; mit Rekurs auf O‘Malley 2004): „Probabilistic uncertainty comes to be 

understood as a governmental resource that can be deployed to create, obscure, or manage certain 

issues, institutions, or behaviors“ (Salter 2008: 248). Dieser Perspektivwechsel impliziert schließlich 

auch neue Methoden im Umgang mit Unsicherheit: 

„Während das Prinzip der Risikotechnik darin besteht, Gefahrenprognosen auf der Grundlage von 
Erfahrungen mit vergangenen Ereignissen und den dort ausgemachten Zusammenhängen vorzu-
nehmen, sucht die sogenannte Szenariotechnik sich genau hiervon zu lösen. Sie empfiehlt sich ja 
auf der Basis der Annahme, dass die probabilistische Methode im Hinblick auf unvorhersehbare 
Katastrophen untauglich geworden ist“ (Krasmann et al. 2014: 22). 

Zwar besteht das klassische Prinzip der Risikokalkulation als Strategie weiterhin fort, allerdings ent-

wickelt sich parallel dazu eine Rationalität, die als Kontingenzbewältigung auf der Grundlage einer 

 
48 Die Gouvernementalität fokussiert stark auf Subjektivierungsprozesse. Diese kann sie erklären, aber weniger 
die Richtung sicherheitsbezogener Entwicklungen, da Prozesse der Versicherheitlichung anlassbezogen voran-
schreiten. Opitz plädiert aus diesem Grunde für eine Betrachtung von Versicherheitlichung unter der Foucault-
schen Kategorie der Souveränitätsmacht, wobei diese mit gouvernementalen Regierungskünsten unter dem 
Stichwort der Problematisierung in Verbindung gebracht werden müsse: „In systematischer Hinsicht wäre die 
Geschichte der Gouvernementalität demnach zu schreiben als eine Geschichte der Problematisierung der Si-
cherheit“ (Opitz 2008: 216). Gouvernementalität wäre in dieser Hinsicht, so der Vorschlag von Opitz, als 
„Technologisierung der Securitization“ (ebd.: 218) zu betrachten. 
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„worst case“-Perspektive, die auf das Denkbare und nicht auf das Wahrscheinliche rekurriert, bezeich-

net werden könnte.49 

2.1.6. Implikationen des Wandels im Umgang mit Unsicherheit 

Wie die vorangehenden Überlegungen gezeigt haben, sind die drei Entwicklungsstränge der Konstruk-

tion, Produktion und Kalkularisierung von Sicherheit auf das Engste miteinander verzahnt. Denn die 

Frage nach einer adäquaten Gewährleistung von Sicherheit als spezifisch modernem Problem, das zu-

nächst aus einem gestiegenen Kontingenzdruck resultiert, äußert sich in der Konstruktion von auf 

Komplexität basierenden Wahrscheinlichkeitskalkülen oder möglichkeitsorientierten Szenariotechni-

ken, von denen man sich einen effektiveren Umgang mit Phänomenen der Unsicherheit verspricht. 

Diese Entwicklung markiert einen Paradigmenwechsel hin zu einer Durchsetzung des Sozialen mit 

ökonometrischen Verfahren, der wiederum stark technologiegetrieben umgesetzt wird und als ambi-

valent betrachtet werden muss, da Eindeutigkeit auch unter Rückgriff auf diese Methode nicht generiert 

werden kann. Indikatoren für diesen Wandel sind die Stichworte der Prävention, Vorsorge oder Resi-

lienz, die oftmals als „top down“-Strategien Gefahr laufen den Bürgerinnen und Bürgern ein zu hohes 

Maß an Verantwortung für ihr Handeln und ihren Umgang mit Unsicherheit abzuverlangen, wenn prä-

ventive Modi des Verhaltens bei nur schwer oder gar nicht antizipierbaren „uncertainties“ und damit 

abstrakten Problemlagen erwartet werden. In diesem Lichte lassen sich sowohl die Legitimation als 

auch die Akzeptanz von (un-)sicherheitsbezogenen Maßnahmen, gemäß Kaufmann, aus der Abstrakt-

heit der Gemengelage ableiten: „Wenn sich der ‚Ruf nach Sicherheit‘ verbreitet, so kann dies als Indiz 

für eine kollektive Verunsicherung gelten, deren Ursachen diffus bleiben“ (Kaufmann 2003: 97).  

2.1.6.1. Sicherheit und Freiheit im Kontext von Kalkulation und Abweichung 

Der Perspektivwechsel von Risiko zu Sicherheit – und analog von der „Risikogesellschaft“ (Beck 

1986) zur „Sicherheitsgesellschaft“ (Singelnstein/Stolle 2008; Groenemeyer 2010) – folgt hierbei der 

Logik einer bewussten Hervorhebung des Kollektivgutes Sicherheit, auf dessen Berufung die Aushöh-

lung anderer Güter wie Freiheit oder Gerechtigkeit legitimiert werden kann: „Die Formulierung ‚aus 

Sicherheitsgründen‘ funktioniert wie ein Autoritätsargument, das jede Diskussion abwürgt und Maß-

nahmen durchzusetzen erlaubt, die sonst nicht akzeptiert würden“ (Agamben 2014). Voraussetzung 

dieser Entwicklung ist die unauflösliche Koexistenz von Sicherheit und (liberaler) Freiheit innerhalb 

von Sicherheitsdispositiven, die ihrerseits ordnend, strukturierend und schließlich normalisierend 

 
49 Exemplarisch kann diese Transformation an der Expansion einer „Kultur der Resilienz“ beobachtet werden, 
die nicht mehr mit statistisch kalkulierbaren Risiken operiert (Amoore/de Goede 2008) und stattdessen davon 
ausgeht, dass die Krise eine Art Dauerzustand geworden ist. Kernstück der Resilienz ist der Modus der Respon-
sibilisierung. Damit ist der Verantwortungstransfer vom Staat auf die Bürger gemeint, der primär nicht als 
„Empowerment“ zu interpretieren ist, sondern vor allem als Externalisierung staatlicher Verantwortung. Der 
Staat inszeniert sich dabei zwar weiterhin als Schutzinstanz, avanciert allerdings zugleich zu einem Überwa-
cher neuartiger bürgerlicher Pflichten, die er den Bürgern selbst auferlegt hat. 
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wirken: „Die liberale Freiheit kann daher nicht unbeschränkt gelten, sondern wird einem Sicherheit-

skalkül unterstellt“ (Lemke 2004: 94). 

Die Fortschreibung dieses Prozesses kennt dabei keine Grenzen, da Sicherheitspositive die Tendenz 

haben zu expandieren (Foucault 2004: 73). So können „[u]nter dem Vorzeichen der Sicherheit […] 

immer weitere Lebensbereiche Kontroll- und Überwachungs-, Regulierungs- und Normalisierungs-

techniken unterstellt werden“ (Krasmann 2013). Sicherheit avanciert also zu einem normalisierenden 

Dispositiv (Spreen 2010: 197), das alle Bereiche des Lebens erfasst und sich letzten Endes darin äußert, 

„daß nicht nur staatliche, sondern allmählich und in stetig zunehmendem Ausmaß auch private 
Akteure an der Produktion von Sicherheit teilnehmen, daß die Überwachung nicht nur dem Staats-
schutz im engeren Sinne gilt, sondern Aktivitätskontrollen von allen Bürgern – tendenziell durch 
alle Bürger – mit dem Ziel der Risikominimierung für alle angestrebt werden und daß schließlich 
die Produktion von Sicherheit nicht nur eine staatliche Aufgabe ist, sondern eine permanente ge-
sellschaftliche Anstrengung, ein Régime des täglichen sozialen Lebens. [...] Es geht demnach nicht 
nur um die Produktion von Sicherheit als Sicherheit vor Funktionsstörungen und Schutz vor devi-
anten Verhaltensweisen, sondern um die Etablierung von innergesellschaftlich wirksamen Mecha-
nismen, die Grenzen von Inklusion und Exklusion herstellen“ (Legnaro 1997: 271-272). 

Die Mechanismen der Exklusion haben sich dabei gewandelt und sind weniger repressiv als regulativ 

ausgerichtet: „Exklusion vollzieht sich nicht mehr als Distanznahme und Meidung [...], sondern als 

kontrollierte Form der Distanznahme durch Überwachung“ (Bohn 2006: 15). Gegenstand der Analyse 

von zu exkludierenden Abweichlern ist dabei nicht mehr nur die Devianz selbst in Relation zu einer 

klar definierbaren Norm, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Die komplette Überlagerung des Sozi-

alen – aber auch des Politischen – mit den Dispositiven der Sicherheit äußert sich in einer permanenten 

An- und Abgleichung der alltäglichen Lebensführung. Diese nie endende Dynamik führt in letzter 

Konsequenz dazu, dass der Ausnahmezustand zum Normalzustand wird, denn Normalität ist – analog 

zu Sicherheit – prinzipiell nie in absolutem Maße herstellbar und erreichbar. 

Unter diesen Vorzeichen entsteht schließlich ein völlig neuer Problemkomplex, der durch den Einsatz 

technologischer Sicherheitsinstrumente noch unübersichtlicher wird, da kritisch infrage gestellt wer-

den muss, ob dieser Wandel tatsächlich mit einer Erhöhung der Sicherheit einhergeht – und das in 

mehrfacher Hinsicht. Zum einen lässt sich die Beschneidung von Freiheitsrechten, die das ursprüngli-

che Ziel hatten, die Bürgerinnen und Bürger vor dem Staat zu schützen, als potenzielles Sicherheitsri-

siko begreifen, wenn eine Entwicklung „vom Rechtstaat zum Präventionsstaat“ (Huster/Rudolph 2008) 

erfolgt. Konfliktlinien mit anderen Gütern, wie sie ethische Güterabwägungen implizieren (Ammicht 

Quinn 2012), scheinen dem florierenden Markt der Sicherheitsangebote aber nicht zu schaden, auch 

wenn sich Tendenzen erkennen lassen, bestimmte Konflikte, etwa zwischen Privatsphäre und Sicher-

heit durch technische Lösungen – wie „privacy by design“-Ansätzen – zu reduzieren. Die von soge-

nannten innovativen Sicherheitslösungen ausgehenden Ambivalenzen werden dabei von den Betroffe-

nen oftmals bewusst ausgeblendet, verlaufen sie doch in komplexen, nicht direkt wahrnehmbaren Bah-

nen. Die Ignoranz negativer Effekte, mit denen man manchmal selbst gar nicht in Berührung kommt, 

kann hierbei als komplexitätsreduzierende Strategie des Umgangs mit Sicherheitstechnologien 
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aufgefasst werden. So lässt sich beobachten, dass den zunehmenden Bestrebungen der Optimierung 

von Sicherheit durch politische oder industrielle Initiativen auf der Subjektebene kaum Widerstand 

entgegenschlägt – was letzten Endes den Aufstieg von Sicherheit zu einer unhinterfragbaren Produktei-

genschaft bewirkt, die bewusst gegen die Nicht-Kontrollierbarkeit abstrakter Unsicherheiten vermark-

tet wird. Insgesamt ist die Paradoxie allerdings offenkundig, dass Sicherheit einerseits zwar überall 

angeboten wird, auf der anderen Seite aber gar nicht vollständig produziert werden kann, was darauf 

hindeutet, dass das ökonomische Feld der Sicherheit, entgegen der hier gewonnenen Einsichten, noch  

immer von den Versprechen der einfachen Moderne durchzogen zu sein scheint. 

Zum anderen sind die Versuche der Optimierung und Technisierung von Sicherheit in paradoxer Weise 

mit der Produktion neuer potenzieller Unsicherheiten verbunden und das gerade in einer Welt, die sich 

– wie es die Theorie reflexiver Modernisierung aufbereitet hat50 – durch ein hohes Maß an Entgrenzung 

und Interdependenz auszeichnet, was einer erfolgreichen Kalkulation von Risiken entgegensteht: 

„[R]isk, which was once calculable, has become incalculable, and it is this becoming incalculable that 

is at the heart of the transformation of society“ (Dean 1998: 29). Eine der Kerndiagnosen der Theorie 

reflexiver Modernisierung, nämlich dass die Herstellung von absoluter Sicherheit unmöglich erscheint, 

mündet somit in einem Dilemma, wenn dennoch Versuche getätigt werden dies zu verwirklichen – 

was dann allerdings wieder neue Unsicherheiten produziert: „Gesteigerte Möglichkeiten der Naturbe-

herrschung werden mit neuen Uneindeutigkeiten erkauft, die zu anderen Sicherheitsdiskursen zwingen, 

und zwar unter technischen Gesichtspunkten wie unter ökonomischen, politischen, sozialen und bio-

graphischen“ (Bonß et al. 2001: 149). 

Der technische Fortschritt erscheint folglich als grundlegend ambivalent. Und zwar nicht nur mit Blick 

auf Großtechnologien wie der Atomkraft, sondern etwa auch in Bezug auf die Folgeerscheinungen der 

Digitalisierung, die immer engmaschigere Formen der Überwachung ermöglicht: „The ongoing revo-

lution in communications, computers, databases, cameras and sensors means that the technological 

obstacles to the creation of a truly nightmarish ‘surveillance society’ have now been overcome” (Stan-

ley 2004: 1). Die Überwachung von digitalen Datenströmen ist dabei ein Paradebeispiel für die Per-

spektive, dass die Produktion von Sicherheit grundsätzlich mit vielseitigen Ambivalenzen, Paradoxien 

und nicht intendierten Effekten verbunden ist (Kaufmann 2016). Dabei folgt der Modus der Sicher-

heitsgenerierung hoch komplexen und intransparenten Eindeutigkeitskonstruktionen, die demokrati-

sche Kontrolle massiv erschweren, bürgerliche Freiheiten und die Privatsphäre beschneiden und zudem 

ein gravierendes Diskriminierungspotenzial aufweisen, das die Verschärfung sozialer Ungleichheiten 

 
50 Unter den Voraussetzungen reflexiver Modernisierung geraten zudem die ethischen Faustregeln zur Abwä-
gung von Gütern (Ammicht Quinn 2012) in Bedrängnis, die besagen, dass die Lösung eines Problems keine 
größeren Probleme verursachen soll als ursprünglich vorhanden waren. Diese Formel wird jedoch durch nicht 
mehr kontrollierbare Nebenfolgen auf einen harten Prüfstand gestellt, wenn nicht klar ist, welche Probleme 
letztlich überhaupt erzeugt werden. 



58 
 

induzieren kann: „New technologies within sociotechnical assemblages tend to accentuate existing 

social divisions and stigma“ (Lyon/Wood 2012). 

Die Produktion von Sicherheit erfolgt mit dieser Entwicklung nicht mehr unter moralischen Vorzei-

chen, sondern unter einem rationalen Kalkül, woraus sich auch die Verschiebung vom Individuum zum 

Kontext ableiten lässt. Im gleichen Atemzug wird allerdings dann doch moralisiert und klar zwischen 

Gut und Böse getrennt (Lemke 2004: 9-10), wobei diese Art der Unterscheidung bestehende Ungleich-

heiten noch weiter manifestiert und stabilisiert. Dabei wird Technik zu einem effektiven Instrument 

sozialer Kontrolle, das den Graben zwischen Regierenden und Regierten aufrechterhält. Die weiter 

oben bereits aufgegriffen Frage nach der Neutralität von Technik lässt sich folglich auch in Hinblick 

auf die in sie eingeschriebenen Machtverhältnisse beantworten: Da sowohl Wissen als auch Macht 

nicht neutral sein können, sondern immer selektiv und interessengeleitet ausgerichtet sind, kann auch 

Technik nicht neutral sein. Jenseits der bewussten Interessen und Strategien fließen außerdem implizite 

Annahmen von Normalität in die Entwicklung von Sicherheitstechnologien, da Innovationsprozesse 

gesellschaftlich eingebettet sind und damit auf sozialen Konstruktionen basieren, die immer wertori-

entiert und damit wertend sind. Technische Sicherheitslösungen basieren somit nicht auf objektiven 

Kriterien, sondern auf Simplifikationen, die unweigerlich reduktionistisch angelegt sind, was sich unter 

anderem in der Produktion von „false positives“ und „false negatives“ bemerkbar machen kann. Dass 

diese Phänomene teils gravierende Auswirkungen zeitigen lässt sich in besonderer Weise an der Funk-

tionsweise der Fluggast-Datenbank des BKA beobachten, wo fehlerhafte Treffer ein großes Problem 

darstellen, wenn Flugpassagiere zu Unrecht von den Sicherheitsbehörden verdächtigt werden. Es lässt 

sich für die Betroffenen auch kaum nachvollziehen, warum sie als Sicherheitsrisiko detektiert werden, 

da die zugrunde liegenden Regeln der Detektion abstrakt und opak bleiben und sich damit einer un-

mittelbaren menschlichen Vorstellungskraft entziehen, was einer besonderen Form der digitalen Ent-

mündigung (Mühlhoff 2018) gleichkommt. Die Technisierung von Sicherheit führt somit „durch Ent-

wertung evolutionär erprobter und kulturell eingeübter Routinen der Einschätzung von Situationen“ 

(Krasmann et al. 2014: 21) zu einem Verlust an ontologischer Sicherheit – also den von Giddens diag-

nostizierten Niedergang von Vertrauen (Giddens 1991). In dieser Sichtweise lässt sich die Erosion 

gesellschaftlicher Vertrauenskulturen als zusätzlicher paradoxer Effekt aktueller Sicherheitspraktiken 

begreifen (Endreß/Rampp 2013), wenn scheinbar neutrale technische Systeme in einer Kultur des Ver-

dachts münden, die Vertrauensbeziehungen systematisch untergräbt.51  

 
51 Allerdings sollte bei der beinahe auf der Hand liegenden Diagnose, dass gesamtgesellschaftlich ein massiver 
Vertrauensrückgang zu beklagen wäre, unbedingt wie folgt differenziert werden (O`Neill 2010): Erstens stützt 
sich der Befund des Schwunds an Vertrauen in erster Linie auf quantitative Daten der Survey-Forschung, deren 
Befunde zumeist abstrakt und ungenau bleiben. Zweitens ignoriert die sich daraus fast reflexartig ergebende 
Forderung, Vertrauen müsse zurückgewonnen werden, die Tatsache, dass Vertrauen nur dann gerechtfertigt 
erscheint, wenn die Vertrauenswürdigkeit auch begründet ist. Misstrauen in nicht vertrauenswürdige Akteure 
ist demnach bestimmt genauso wünschenswert. Drittens ergibt sich daraus schließlich, dass eine adäquate 
Kommunikation von Vertrauenswürdigkeit in menschlichen Interaktionen das maßgebliche Ziel sein sollte, um 
soziale Bindungen zu stärken. 
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Die Erosion von im Laufe der Jahrhunderte herausgebildeter und erkämpfter gesellschaftlicher Werte 

und Normen ist jedoch nicht alleine das Resultat von staatlichem Handeln, sondern wird in erster Linie 

durch private Unternehmen befördert und vorangetrieben52, wobei sich eine Trennung der beiden 

Meta-Akteure in vielen Fällen nicht mehr vornehmen lässt, wenn die Privatwirtschaft ihrerseits gegen 

direkte oder indirekte monetäre Anreize auch mit dem Staat zu kooperieren bereit ist. Folglich reicht 

für das Individuum auf rechtlicher Ebene ein Schutzrecht gegenüber dem Staat längst nicht mehr aus, 

da dieses auf die Privatwirtschaft ausgedehnt werden müsste, wobei sich noch herausstellen wird, ob 

Regulationsinstrumente wie die Datenschutzgrundverordnung der EU imstande sein werden dies zu 

leisten. Denn gerade der Einsatz von algorithmisch organisierten Sicherheitstechnologien stellt die 

Möglichkeit der gezielten Regulation von sich im Fluss befindlichen Datenströmen und deren automa-

tisierter Verarbeitung innerhalb von „black boxes“ in Frage, zumal die Komplexität tendenziell weiter 

zunimmt, wenn man Anwendungsversuche der Kombination aus Künstlicher Intelligenz und dem In-

ternet der Dinge im Hinterkopf behält. 

Interessant wäre an dieser Stelle eine Beschäftigung mit der These, ob das Modell der „Algorithmic 

Governance“ als paradigmatischer Reproduktionsmechanismus von Eindeutigkeitslogiken betrachtet 

werden kann, da die innere Struktur von Algorithmen qua definitionem auf Eindeutigkeitsregeln ba-

siert. In diesem Sinne könnte untersucht werden, ob oder inwiefern Algorithmen als Ausdruck unserer 

Kultur und Denktradition zu verstehen sind und ob eine Herrschaftsform, die sich darauf stützt, schon 

aufgrund der genealogischen Abstammung aus der Weltwahrnehmung der abendländischen Kultur, 

eher als konsequente Weiterentwicklung dieser kulturellen Programmatik wahrgenommen wird, denn 

als moralische Unzulänglichkeit. Oder anders formuliert: Wenn die Durchsetzung von algorithmisch 

ausgerichteten Formen der Governance als eine pfadabhängige Ausprägung des westlichen Umgangs 

mit Unsicherheit53 interpretiert werden kann, was bedeutet das für die Akzeptanz bzw. mögliche For-

men des Protests gegen diese Entwicklung? Hinsichtlich der Implikationen von Eindeutigkeitsregeln 

als strukturgebende Mechanismen des Regierens stellt jedenfalls Bonß mit Rekurs auf Bauman (1992) 

und Latour (1995) fest, „dass sich die Fixierung auf Ordnung und Eindeutigkeit nur um den Preis 

tödlicher Ausgrenzungen durchhalten lässt und mit der Modernisierung der Moderne zu immer mehr 

Problemen und Aporien führt“ (Bonß 2011: 65). 

Die Stilisierung von Sicherheit zu einem gesellschaftlichen Leitbegriff lässt sich, wie bereits mit Kauf-

mann gezeigt wurde, als Paradox verstehen. So sind bestimmte Bereiche des Lebens objektiv betrachtet 

sicherer als jemals zuvor, was die Unsicherheitstoleranz aber eher erhöht als eindämmt: „Das Bedürfnis 

 
52 Die Ausweitung der ursprünglich ökonomisch motivierten Klassifizierungs- und Sortierungsarbeit auf andere 
Bereiche, lässt sich auch auf der Ebene der sozialwissenschaftlichen Analyse beobachten. So stammt der Be-
griff des „social sorting“, den die Theoretiker der „surveillance studies“ für die Beschreibung von Überwa-
chungstechniken und -praktiken verwenden, ursprünglich von Gandys Studien über privatwirtschaftliche Ak-
teure. 
53 Für Burkhardt Wolf, der wahrgenommene Unsicherheit des Seehandels als notwendige Bedingung für das 
Entstehen von Versicherungen ansieht, ist diese Dopplung von Imagination und Kalkulation das typische Ele-
ment der Sicherheitsproduktion in westlichen Gesellschaften (Wichum 2013: 170). 
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nach Sicherheit scheint aus seiner Befriedigung zu erwachsen“ (Ewald 1996: 15). Evers und Nowotny 

(1987) machen darauf aufmerksam, dass Unsicherheit einerseits eine notwendige Voraussetzung der 

Entwicklung von Gesellschaft darstellt. Andererseits lehnen entwickelte Gesellschaften Unsicherhei-

ten zunehmend ab und halten Ausschau nach adäquaten Formen der Bewältigung. Die spezifisch mo-

derne Erfahrung, dass der Wille nach absoluter Sicherheit nicht gesättigt werden kann, hat dabei für 

die Selbstwahrnehmung von Gesellschaften konstitutiven Charakter: 

„Die Krise der Sicherheit verweist insofern nicht auf eine ‚objektive‘ Zunahme von Unsicherhei-
ten, sie muss im Effekt auch nicht einmal eine gesteigerte Verunsicherung bedeuten. Sie ist viel-
mehr zuallererst Ausdruck einer Krise des modernen Selbstverständnisses der Machbarkeit wie 
Zeugnis einer Selbstreflexivität, die sich erneut in ihrer eigenen Begrenztheit erkennt und darin 
allerdings vielleicht gewahr wird, dass Nichtbeherrschbarkeit nicht die Ausnahme, sondern der 
Normalfall ist. Die Krise der Sicherheit weist uns daher zunächst einmal auf uns selbst zurück, und 
genau hierin liegt vielleicht eine vornehmliche Herausforderung für die sozialwissenschaftliche 
Analyse, nämlich herauszuarbeiten, wie Gesellschaften nicht nur mit Unsicherheit und Ungewiss-
heiten umgehen, sondern wie sie sich über die Problematisierung derselben auch selbst konstituie-
ren“ (Krasmann et al. 2014: 13-14). 

Dabei zeigt sich auch auf der Ebene der Individuen die Paradoxie, dass zwar einerseits eine eigenver-

antwortliche und risikominimierende Lebensweise gefordert, andererseits aber die Bereitschaft Risiken 

einzugehen als Bedingung für innovatives unternehmerisches Handeln als Tugend angepriesen wird 

(Lemke 2004: 8). Die Omnipräsenz von Risiken und Unsicherheiten als ständige Antizipation der Ka-

tastrophe (Beck 2007), lässt sich schließlich auch in ein Geschäftsmodell übertragen, wenn der Kon-

sum von Sicherheit als „Geschäft mit der Angst“ – hierzu zählt auch die Angst den Spagat zwischen 

Antizipation und Innovation nicht hinreichend hinzubekommen – interpretiert wird: „So entsteht eine 

ganze Industrie des Risikos, die Märkte sucht und kreiert, um auf ihnen den Umsatz mit dem Verkauf 

von Sicherheit zu steigern“ (Hälterlein 2014: 118). Die sich daraus ergebende Eigendynamik läuft aber 

letztlich „Gefahr, in ein Regime zu geraten, in dem Sicherheit und Angst miteinander konkurrieren und 

sich gegenseitig aufschaukeln“ (Foucault 2003: 504). Der hohe emotionale Gehalt von Sicherheitsde-

batten lässt sich als paradigmatisch für diesen affektbeladenen und damit oftmals tatsachenfremden 

Umgang mit Unsicherheit begreifen. Die Legitimationslogik von Sicherheitsverschärfungen ist in die-

sem Sinne mit einem Blick auf die Logik von symbolischer Politik zu verstehen, die nicht an objektiven 

Gegebenheiten ansetzt, sondern an den Gefühlen und Wahrnehmungen: 

„Die Kampagne zur inneren Sicherheit muß – wenn sie glaubwürdig und politisch gewinnbringend 
sein soll – von spektakulären Maßnahmen begleitet sein, die beweisen, daß die Regierung rasch 
und stark zu handeln vermag; und zwar jenseits der Gesetze. Von nun an steht die Sicherheit über 
den Gesetzen“ (Foucault 2003: 475-476). 

An diesem Punkt stellt sich die Frage, wie reversibel Prozesse der Sicherheitsgesetzgebung sind54. 

Denn in diesem Bereich lassen sich deutliche Veränderungen diagnostizieren. So verweist etwa Lep-

sius (2004) mit Blick auf die jüngere deutsche Rechtsgeschichte auf Entindividualisierungstendenzen, 

 
54 Im Recht scheinen sich Überlegungen zu einer zeitlich begrenzten Gültigkeit von Gesetzeserlassen im Si-
cherheitsbereich teilweise durchzusetzen (Gusy 2014). 
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da individuelle Freiheitsrechte zugunsten kollektiver Sicherheitsabwägungen zunehmend geschwächt 

werden. Eine solche Entwicklung zeugt gewissermaßen von einer Verschiebung von den Ideen des 

Lockeschen Gesellschaftsvertrags in Richtung eines starken Staates, wie Hobbes ihn sich in der Form 

des Leviathan imaginierte. 

2.1.6.2. Die Expansion von Sicherheit und die Schwierigkeit von Kritik: 
Unsicherheit als Modus einer neuen Form der Herrschaft? 

Wie die vorangegangenen Erläuterungen gezeigt haben sind mehrere theoretische Perspektiven und 

Ebenen von Nöten, um das vielschichtige Phänomen der Sicherheit adäquat erfassen zu können. Diese 

Eigenschaft von Sicherheit und die damit verbundenen Schwierigkeiten, stellen insbesondere politi-

sche Akteure auf die Probe. Allerdings wechseln die Verantwortlichen im Angesicht der mangelnden 

Kontrollierbarkeit neuer Risiken zunehmend in den Modus symbolischer Politik, der verzweifelt Hand-

lungsfähigkeit im Umgang mit Unsicherheiten und Uneindeutigkeiten suggeriert. Dabei tangiert und 

überlagert die Sicherheit immer wieder andere gesellschaftspolitische Zielsetzungen: „Nicht Gleich-

heit oder Solidarität sind die Leitideen heutiger Politik, sondern Sicherheit – jederzeit, überall (Sofsky 

2005: 84). 

Mechanismen der Sicherheitsgenerierung durch Disziplinierung als Strategie einer (oftmals auch sym-

bolisch orientierten) Repression und Abschreckung beruhenden Logik, verbinden sich und werden 

überlagert von bestimmten Formen der Gouvernementalität als rationale Strategie des Ordnens und 

Priorisierens von Risiken und Unsicherheiten. In diesem Sinne avanciert das „social sorting“ zu einer 

scheinbar rationalen Governance von Risiken. Untrennbar verbunden mit der institutionell-bürokrati-

schen Ebene der Unsicherheitsbewältigung ist dabei die Ebene der Subjekte, denen eine Führung zur 

Selbstführung an die Hand gegeben wird. In dieser Hinsicht wird Herrschaft also nicht mehr mit Re-

pressalien durchgesetzt, sondern vielmehr gouvernemental stabilisiert. Dennoch lässt sich seit gerau-

mer Zeit zunehmend die Sanktionierung von unerwünschtem Verhalten durch die Schaffung monetärer 

Anreize (z.B. Versicherungs-Boni bei gesunder Lebensweise) beobachten, ebenso wie auf Manipula-

tion basierende Strategien der subversiven Verhaltenssteuerung („Nudging“). 

Wenn es also darum gehen soll, die Gesamtheit der Mechanismen der Durchdringung des menschli-

chen Lebens mit Sicherheit zu erfassen, muss die Multidimensionalität dieser Entwicklung berücksich-

tigt werden, auch weil einzelne Teile hier immer wieder ineinandergreifen. Die Analyse sollte sich 

demnach erstens den spezifischen Diskursen und Praktiken der Durchsetzung bestimmter Ordnungs-

vorstellungen und Normalitätsentwürfen zuwenden, wie es die Anhänger einer soziologisch ausgerich-

teten Analyse von Prozessen der Versicherheitlichung vorschlagen. Zweitens scheint der Blick auf 

„assemblages“ als Beschreibung des Zusammenwirkens und des Netzwerkcharakters von verschiede-

nen Techniken mitsamt der sich darin befindlichen und um Deutungsmacht ringenden Akteure ein 

vielversprechender Ansatz zu sein, um die Komplexität von sicherheitsbezogenen Entwicklungen bes-

ser fassen zu können, der außerdem im Stande ist die Produktion von Intransparenz offenzulegen, die 
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mit dem Vorwurf eines Demokratiedefizits einhergeht. Forschungsansätze dieser Art bieten somit 

Möglichkeiten die Sicherheitsspirale analytisch zu entlarven und die Notwendigkeit von Prozessen der 

„desecuritization“ (Buzan et al. 1998: 29) hervorzuheben. Elementar hierfür ist eine Perspektive, die 

Sicherheit stets relational betrachtet und nie absolut, denn ansonsten lassen sich bestimmte Konfliktli-

nien kaum nachzeichnen. Drittens gilt es die Konstruktionsweisen von (Un-)Sicherheit aufzudecken 

und die Strategien der Sicherheitsgenerierung kritisch auszuleuchten, etwa wenn diese auf fragwürdi-

gen Verfahren der Transformation von „uncertainties“ in „risks“ basieren und damit die Gefahr von 

Sicherheitsfiktionen erschaffen. Viertens sollte ein Blick auf die Problematik geworfen werden, dass 

der Umgang mit Risiken durch den Einsatz antizipatorischer Methoden zumeist an den Folgen und 

nicht an der Quelle der Risiken ansetzt. Inwieweit bestimmte Implikationen aber gar als Kalkül des 

Regierens zu begreifen sind und ob Unsicherheit bereits als etablierte Form der Herrschaft anzusehen 

ist, bleibt zu fragen. 

Die drei thematischen Ebenen der Konstruktion von Sicherheit, deren Produktion und die der Sicher-

heitsdispositive lassen sich insgesamt auf den Dreiklang des Komplexes Wissen – Macht – Technik 

übertragen, wobei die gegenseitigen Bezüge konstitutiv für die Stabilisierung dieses Komplexes sind, 

wie die vorangegangenen Überlegungen zu zeigen versucht haben. Aradau und van Munster (2007) 

beschreiben den Prozess der Transformation des Wissens durch antizipatorische Sicherheitspraktiken 

– bei dem letzten Endes auch Nicht-Wissen aktiv mitproduziert wird – als „governing through risk“55 

und bezeichnen die Bezugnahme auf Unsicherheit in dieser Hinsicht als Fundament des Regierens 

mittels „precautionary politics of arbitrary decisions at the limit of knowledge” (Aradau/van Munster 

2007: 109), wodurch sie eine Verbindung zwischen Nicht-Wissen und Macht bzw. Herrschaft herstel-

len. 

Die Übertragung von Prinzipien der Rationalisierung im Umgangs mit Unsicherheit auf die Ebene der 

Subjekte stabilisiert diese Form der Herrschaft nachhaltig, wobei Praktiken des Konsums einen zent-

ralen Pfeiler für die großflächige Kolonialisierung der Lebenswelt durch den Neoliberalismus56 bereit-

stellen. Denn „[dieser] konditioniert die Individuen darauf, ihre Zukunft als existenzielles Risiko und 

ihr eigenes Konsumverhalten in erster Linie als Risikomanagement zu betrachten“ (Hälterlein 2015: 

122). Foucault spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „Kultur der Gefahr“ (Foucault 2004: 

101) und beschreibt damit „einen permanenten Zustand der Unsicherheit, in dem der soziale Abstieg 

immer nur eine falsche Entscheidung entfernt ist“ (ebd.: 122). Vor diesem Hintergrund erscheint auch 

der Verweis von Lemke angebracht, der zu bedenken gibt, dass im Prinzip von „Dispositiven der 

 
55 Der Begriff ist in Anlehnung an das Phänomen des „governing through crime“ (Simon 2007) zu verstehen. 
56 Mit dem Aufkommen neoliberaler Regierungsformen hat sich, gemäß Murakami-Wood, auch die Funktion 
von „surveillance“ verändert: „In other words, where surveillance in the social democratic model was designed 
in part to shield citizens from the negative effects of capitalism, in neoliberalism, it was intended to protect cap-
italism itself from the negative reactions of citizens“ (Murakami-Wood 2017: 366). 
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Unsicherheit“ (Lemke 2004) gesprochen werden müsste, die als Mittel der sozialtechnischen Steue-

rung, als „governmentality of uncertainty“ (O’Malley, 2003), eingesetzt werden. 

Der Nexus zwischen diesen Wissen-Macht-Komplexen und der Bedeutung von Technik liegt schließ-

lich darin begründet, dass durch den Einsatz von Technik dieser Komplex ausgeweitet und zusätzlich 

stabilisiert wird, wobei Technik im eigentlichen Sinne auch unter dem Begriff des Wissens, und zwar 

als materialisierte Form davon, behandelt werden könnte. Unter Rückgriff auf den Begriff des „device“ 

beschreibt Amicelle diesen Mechanismus wie folgt: „Each device refers to a particular knowledge 

about ways of exercising social control and inducing relations between the governing and the governed 

according to the representations and meanings the device carries“ (Amicelle et al. 2015: 297). Der 

zunehmende Gebrauch und die Durchsetzung von technischen Lösungen, etwa in Form von datenba-

sierter Überwachung, kann in diesem Zusammenhang für eine entscheidende Größe eines Struktur-

wandels von „Macht und Herrschaft in der reflexiven Moderne“ (Bonß/Lau 2011) verantwortlich ge-

macht werden: 

„Im Sinne der Durchsetzung und Legitimation kollektiv bindender Entscheidungen ist Herrschaft 
nicht mehr etwas, was den Individuen gegenüber tritt und ihnen oktroyiert wird; sie wird vielmehr 
in einer Weise verinnerlicht, die sie ebenso unsichtbar werden lässt wie die Möglichkeiten ihrer 
Kritik erschwert“ (ebd.: 5). 

Die Wahrscheinlichkeit von Kritik gegenüber den herrschenden Akteuren ist somit aufgrund der ge-

schickten Verschleierung – oder gar: subtilen Internalisierung durch Subjektivierungsprozesse – von 

Machtpraktiken auf einem niedrigen Niveau anzusiedeln. In diesem Punkt ähnelt die Perspektive der 

Theorie reflexiver Modernisierung erneut der Konzeption von Gouvernementalität bei Foucault57 

 
57 Die Unvereinbarkeit der beiden theoretischen Stränge, der Theorie reflexiver Modernisierung und der Gou-
vernementalität, wird allerdings immer wieder postuliert (z.B. Krohn/Krücken 1993: 16; Dean 1998: 37; A-
radau/van Munster 2007: 101). Keller (2001) hebt in systematischer Manier vier elementare Gemeinsamkeiten 
hervor und zwar die Thematisierung von Brüchen, die Analyse der Mechanismen dieser Brüche, die Perspek-
tive auf Subjektivierungs- bzw. Individualisierungsprozesse und die Funktion von Kritik (Keller 2011: 71).  
Bezüglich der Bruchdiagnose weist Keller auf Foucaults Interesse an den historisch beobachtbaren Diskontinu-
itäten von Macht-Wissen-Regimen hin (ebd.: 72), die in dieser Hinsicht der Frage nach einem Gestaltwandel 
der Moderne innerhalb der Theorie reflexiver Modernisierung ähnelt, mit dem Unterschied, dass letzterer An-
satz da ansetzt, „wo Foucault endet“ (ebd.: 73). Die Offenlegung der Mechanismen, die diese Transformationen 
kennzeichnen, lässt sich auch als Motivation beider Theorien herauslesen. In diesem Zusammenhang beleuchtet 
Keller, dass in Foucaults Werk ebenso wie in der Theorie reflexiver Modernisierung die Bedeutung von nicht 
intendierten Nebenfolgen eine starke Rolle spielt, wenn auch eher als „Teilmechanismus des Wandels“ und als 
Folge von institutionell-organisatorischen im Zusammenspiel mit diskursiven Praktiken (ebd.: 75). Herrschaft 
erscheint also in Foucaults Konzeption nicht als unveränderliche berechenbare Größe, sondern als ständige An-
passung und Optimierung von Strategien; in gewissem Sinne könnte man folglich von einem reflexiven Regie-
ren sprechen, da sich immer wieder auf sich selbst beziehen muss, um funktionieren zu können. Die Bedeutung 
von Individualisierungs- bzw. Subjektivierungsprozessen ist ebenfalls ein zentraler Bestandteil beider Theorie-
ansätze. Entgegen mancher Interpretationsversuche der Theorie reflexiver Modernisierung ist die Individuali-
sierung auch hier stark als sozialer und institutioneller Prozess zu verstehen, sozusagen als „Dispositiv der 
Zweiten Moderne“ und Resultat der Geschichte der modernen Institutionen (Keller 2011: 78-81). Schließlich 
gleichen sich, gemäß Keller, die beiden Theoriestränge noch in ihrer Funktion der Kritik. So nimmt bei 
Foucault die Analyse von Wissen-Macht-Komplexen die Form einer kritischen Ontologie ein (ebd.: 83), wäh-
rend die Theorie reflexiver Modernisierung sich als eine Art neue kritische Theorie in kosmopolitischer Ab-
sicht versteht (ebd.: 84). Dennoch scheint hier die Unterschiedlichkeit der theoretischen Perspektiven – bei 
Foucault werden kontingente Entwicklungsoptionalitäten durch Techniken des Regierens eingeschränkt und 
dadurch Gesellschaft normalisiert; bei Beck wird das Sowohl-als-Auch den Individuen zugemutet – das 
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genauso wie der Kontrollgesellschaft bei Deleuze oder den Kriterien einer „new surveillance“ bei Marx 

und positioniert sich folglich anders als es noch die Annahme der Zentralität von Macht in der Diszip-

linargesellschaft der früheren Schaffensphase Foucaults suggerierte. Eine ähnliche Diagnose lässt sich 

auch bei Bauman wiederfinden, der von flüchtigen, mobil gewordenen Machtstrukturen ausgeht, die 

gegenüber Kritik resistent sind und somit auch keine Angriffsfläche für revolutionäre soziale Bewe-

gungen bieten. Verstärkt wird die Unmöglichkeit der Kritik in der reflexiven Moderne durch die nur 

schwer zu überblickende Komplexität, insbesondere in Bezug auf technische Metasysteme, deren 

Funktionalität sich sogar dem Verständnishorizont einschlägiger Experten zunehmend zu entziehen 

scheint. Hinzu kommt schließlich die Problematik, dass der Einsatz technischer Systeme für die For-

mulierung von handlungsleitenden Strategien mit zukünftigen Unsicherheiten herangezogen wird – 

was zwar äußerst gewagt erscheint, aber dennoch in einer soliden Eigendynamik aufgeht: „Technolo-

gies of intervening upon the future are always failing; their failure is, however, part of governmentality, 

the very motor of the continuous requirement for new technologies and more knowledge“ (Aradau/van 

Munster 2007: 108). Die These, dass die Bezugnahme auf Unsicherheit als Form von Herrschaft ver-

standen werden kann, die sich technisch materialisiert und damit zunehmend manifestiert, erscheint in 

dieser Hinsicht somit nicht als abwegig. Vielmehr fungieren die wahrgenommene Diffusität von Un-

sicherheit auf der einen Seite und die Behauptung der Kontrolle und des erfolgreichen Managements 

von Unsicherheit auf der Grundlage probabilistischer Methoden sowie Szenarien auf der anderen Seite 

als Quelle der Legitimität für die Durchsetzung neuer Formen der Macht und Herrschaft. Diese unsi-

cherheitsorientierten Herrschaftsformen stützen sich auf zwei Säulen, die sich insbesondere in Zeiten 

des digitalen Wandels gegenseitig stabilisieren. Auf der einen Seite steht eine Art digitaler Herrschaft, 

der Folge geleistet werden muss, da ansonsten der Ausschluss droht. Auf der anderen Seite erfolgt die 

Kontrolle des Lebens durch die Subjekte selbst, wobei ähnlich der Beschreibungen einer „schönen 

neuen Welt“ bei Huxley ein perfider Machtmechanismus zum Tragen kommt, der Kritik in den viel-

seitigen Verlockungen des Konsums und der Selbstoptimierung erstickt. Es besteht somit ein konsti-

tutiver Zusammenhang zwischen dem Aufkommen einer Kultur der Angst, der Ausweitung von Über-

wachung und der Fortschreibung des neoliberalen Projekts (Monahan 2010).  

Dabei überlagert die Sicherheit zunehmend andere gesellschaftliche Werte und avanciert zu einer un-

hinterfragbaren Eigenschaft moderner Gesellschaften: „Statt Freiheit, Aufklärung und Emanzipation 

wird Sicherheit zur neuen gesellschaftlichen Leitvokabel“ (Daase 2012: 7). Der Bedeutungsgewinn 

 
Fundament und die Richtung der Kritik zu bestimmen, so dass Keller die Gemeinsamkeit der Kritik vielleicht 
etwas überhöht. Nichtsdestotrotz kann die Foucaultsche „Ranking-Society“ als „Entgrenzung ökonomischer 
Rationalität“ (ebd.: 91) – um es mit dem Vokabular der Theorie reflexiver Modernisierung auszudrücken – be-
trachtet und als Reaktion auf die „Neue Unübersichtlichkeit“, die ja auch von den Autoren des letzteren Ansat-
zes diagnostiziert wird, verstanden werden. Unterschiede zwischen der Theorie reflexiver Modernisierung und 
der Foucaultschen Gouvernementalität lassen sich, gemäß Keller, vor allem auf unterschiedliche Forschungs-
methodiken beziehen. So ist Foucaults Vorgehensweise zumeist „bottom up“ strukturiert und induktiv, wenn 
die Beobachtung in explorativer Manier vor der theoretischen Generalisierung steht. Dagegen folgt die Theorie 
reflexiver Modernisierung einer „top-down“-Logik und ist deduktiv ausgerichtet, da die theoretische Fundie-
rung vor der empirischen Prüfung erfolgt. 
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von Sicherheit liest sich, wie gezeigt werden konnte, allerdings nicht als eindeutige Optimierung des 

Umgangs mit Unsicherheit. Vielmehr generiert diese Verschiebung eine ganze Reihe an Ambivalenzen 

und Paradoxien. Die Dekonstruktion dieser Widersprüche sowie die Aufdeckung von Machtinteressen 

und -kämpfen zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen könnte daher erhellend sein, um die all-

täglichen sicherheitsbezogenen Auswirkungen in ihren gesellschaftlichen Mikrologiken begreifen und 

kritisch reflektieren zu können.  
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2.2. Subjektive Risikowahrnehmung und Akzeptanz im Kontext 
technischer Innovationen 

Da sich die empirische Analyse der vorliegenden Arbeit auf der Individualebene befindet, stellt sich 

die Frage, welche Faktoren die Wahrnehmung und Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen und -tech-

nologien im Kontext des Flughafens beeinflussen. Dabei wird davon ausgegangen, dass subjektive 

Risikowahrnehmungsmuster auf die Akzeptanz von (vermeintlich) risikominimierenden Sicherheits-

lösungen einwirken. Es werden zunächst drei grundlegende Ansätze der Risikowahrnehmungsfor-

schung dargestellt, um im Anschluss daran vor allem soziologische Perspektiven auf Akzeptanz auf-

zuzeigen58. Die Akzeptanzforschung wird schließlich vor allem vor dem Hintergrund des dargestellten 

Wandels im Umgang mit Unsicherheit unter verschiedenen Gesichtspunkten kritisch reflektiert. Dies 

scheint erforderlich, weil ein eindimensionaler Akzeptanzbegriff, der Akzeptanzkontext und -bedin-

gungen missachtet, einer adäquaten Interpretation der empirischen Ergebnisse im Wege stehen würde. 

2.2.1. Grundlegende Ansätze der Risikowahrnehmungsforschung  

Die Risikoakzeptanz ist generell stark abhängig von der subjektiven Wahrnehmung der entsprechen-

den Risiken. Dieser Zusammenhang wird vor allem dann brisant, wenn verzerrte Wahrnehmungsmus-

ter die Akzeptanz in einer Weise prägen, die vorher nur schwer zu antizipieren war. Generell entzieht 

sich das individuelle Handeln einem rein zweckrationalen Kalkül und verläuft entlang anderer Krite-

rien, wobei „das Abweichen Struktur und Tendenz hat“ (Luhmann 1991: 9). Warum solche Verzer-

rungseffekte allerdings häufiger vorkommen, als zunächst zu vermuten wäre und woraus sich diese 

speisen, soll Gegenstand der folgenden Ausführungen sein. Zunächst einmal wird dabei der Fokus auf 

die Entwicklung der Risikowahrnehmungsforschung gelegt, um, im Anschluss daran, die Mechanis-

men und theoretischen Perspektiven, die zu diesem Phänomen vorliegen, zu erörtern. 

2.2.1.1. Die Entwicklung der Risikowahrnehmungsforschung 

Die Entwicklung der Risikowahrnehmungsforschung59 kann in drei Phasen gegliedert werden, die mit 

unterschiedlichen Ansätzen korrespondieren (Bechmann 199360). Die erste Phase zeichnet sich 

dadurch aus, dass die Konzeption der subjektiven Wahrnehmung sich nach dem objektiven Risiko – 

hier ergibt sich das Risiko aus der Schadenshöhe multipliziert mit der Eintrittswahrscheinlichkeit – 

 
58 Da sich die Akzeptanzforschung zeitlich versetzt zur Risikowahrnehmungsforschung entwickelt hat und ers-
tere zum Teil aus letzterer hervorgeht, wird diese Reihenfolge auch hier aufgenommen. 
59 Die Ausführungen in diesem Abschnitt orientieren sich teilweise an einer unveröffentlichten Masterarbeit des 
Autors, die an einigen Stellen aktualisiert und überarbeitet wurde. 
60 Diese Dreiteilung geht auf Bechmann (1993) zurück. Es existieren auch andere Typologien, wie etwa die von 
Renn (1992: 58-77), der zwischen fünf Ansätzen unterscheidet. Dabei entspricht der technische und der ökono-
mische Ansatz dem formal-analytischen, der psychologische dem psychologisch-kognitiven und der soziologi-
sche und der Cultural-Studies-Ansatz dem kulturell-soziologischen Ansatz nach Bechmann (1993). Eine Typo-
logisierung von Ansätzen der Risikowahrnehmungsforschung bleibt im anglo-amerikanischen Forschungskon-
text übrigens weitgehend aus. 
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richtet und damit ein direkt proportionaler Zusammenhang unterstellt wird. Diese formal-analytische 

und stark einem naturwissenschaftlich-technischen Weltbild folgende Konzeption ist in etwa für den 

Zeitraum zwischen 1950 und 1975 das vorherrschende Paradigma. Ziel des formal-analytischen An-

satzes ist es, ein „universell gültiges Risikomaß zu entwickeln, mit dessen Hilfe man die unterschied-

lichsten Risikoarten vergleichbar machen“ (Bechmann 1993: IX) kann. Das Postulat objektiver Risiken 

folgt hierbei der Standardposition der Moderne – im Sinne einer „Verdrängung der Unsicherheit als 

soziales und technisches Problem“ (Bonß 1995: 42) – und vernachlässigt den Gegenstandsbereich der 

„uncertainties“, da nicht quantifizierbare Elemente zwangsläufig exkludiert werden; entziehen sie sich 

doch den Vorannahmen einer auf zweckrationalen Kriterien basierenden Kalkulation. Die formal-ana-

lytische Herangehensweise wird etwa seit dem Ende der 60er Jahre zunehmend kritisiert, was sich 

nicht zuletzt in der Entstehung neuer Methoden des Technology Assessment und dessen Institutiona-

lisierung in den 70er Jahren manifestiert. Als Ausgangspunkt dieser Entwicklung können die Überle-

gungen von Starr gelten, der auf die Wahrnehmungsdiskrepanzen zwischen objektiven Risiken und 

subjektiven Risikowahrnehmungen hinweist und der Ansicht ist, dass Aufklärungsarbeit eine „kor-

rekte“ Wahrnehmung seitens der Bevölkerung und damit Akzeptanz generieren könne. Starr geht al-

lerdings nicht von sozial konstruierten, sondern von objektiven Risiken aus und widmet sich dabei 

folgender Frage: „How safe is safe enough?“ (Starr 1969). Sein Ziel ist die Gegenüberstellung des 

Nutzens neuer Technologien mit deren Risiken aus Sicht der Bevölkerung und einer darauf basieren-

den Korrektur überzogener Risikowahrnehmungen, die mit Nicht-Akzeptanz einhergehen, da Starr 

hierin eine Behinderung des technischen Fortschritts zu Ungunsten der Gesellschaft vermutet, der ir-

rationalen Charakter habe und deshalb aufgelöst werden müsse. Somit ist auch Starr ein „Risikoopti-

mist, der davon ausgeht, daß die wissenschaftliche Beherrschbarkeit der Welt trotz aller ‚transwissen-

schaftlichen‘ Einschränkungen im Prinzip zunimmt“ (Bonß 1995: 297) und der im Prinzip eine erfolg-

reiche Kontrolle bzw. Bewältigung von Kontingenz und Unsicherheit für möglich hält. Starr verfolgt 

dabei einen Ansatz, der die verdeckten gesellschaftlichen Präferenzen („revealed preferences“) ans 

Licht bringen soll. 

Demgegenüber stehen vor allem die Vertreter des Psychometrischen Paradigmas, die als Reaktion auf 

Starr den Ansatz der offenbarten Präferenzen („expressed preferences“) verfolgen (Fischhoff et al. 

1978; Slovic 1987) und sich den psychologisch-kognitiven Ansätzen der Risikowahrnehmungsfor-

schung zuordnen lassen. Sie interessieren sich in erster Linie für die qualitativen Merkmale von Risi-

ken, da sie hierin die wesentlichen Faktoren für die Erklärung der Diskrepanzen zwischen subjektiven 

Risikowahrnehmungen und objektiven Risiken vermuten: „The psychometric model proposes that risk 

perceptions are shaped primarily by the characteristics of the risks themselves“ (Zinn 2009: 7). Dabei 

geht es nicht um die Herleitung von Gruppenunterschieden in der Risikobewertung, sondern vielmehr 

um die Identifikation von Kriterien, die Abweichungen zwischen objektiven Risiken und subjektiven 

Risikowahrnehmungen universell erklären können: „The theory seeks to explain differences in how 
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risks are perceived rather than differences in how individuals perceive risks“ (Slovic in Slimak 2006: 

1689). 

Die Perspektive der Anhänger des Psychometrischen Paradigmas baut dabei auf folgender Beobach-

tung auf: „The risks that kill you are not necessarily the risks that anger and frighten you“ (Sandman 

1987: 21). Für die Erforschung dieser Diskrepanz greifen Slovic und Kollegen auf faktorenanalytische 

Verfahren61 zurück, um die innerhalb von Ratingskalen ermittelten qualitativen Merkmale in möglichst 

wenigen Dimensionen zu verdichten und eine kognitive Karte der Risikowahrnehmung (Zinn 2009: 6) 

zeichnen zu können. In den meisten Studien ergeben sich hierbei drei grundlegende Dimensionen62, 

nämlich die Schrecklichkeit des Risikos („dread“), die Bekanntheit des Risikos („known“) sowie die 

Zahl der Betroffenen (Schütz/Wiedemann 2003: 550). Insgesamt kann das Psychometrische Paradigma 

als Versuch eines Brückenschlages „zwischen objektivistischer und konstruktivistischer Wirklichkeits-

auffassung“ (Plapp 2004: 35) begriffen werden, da subjektive Einstellungsmuster in Bezug auf real 

existierende Risiken abgefragt werden. 

Die psychologisch-kognitiven Ansätze beschränken sich allerdings nicht auf das Psychometrische Pa-

radigma. Zum einen wäre hier noch die Erforschung von bestimmten Heuristiken der Risikowahrneh-

mung zu nennen. Heuristiken sind zu verstehen als „vereinfachende mentale Strategien, die es gestat-

ten, Wahrscheinlichkeiten mit geringem kognitiven Aufwand und ohne umfassende Informationssuche 

abzuschätzen“ (Schütz/Wiedemann 2003: 551). So beschreibt etwa die Verfügbarkeitsheuristik Wahr-

nehmungsverzerrungen, die sich aus der kognitiven Verfügbarkeit risikobehafteter Ereignisse oder Si-

tuationen ergeben. Das heißt, dass Ereignissen, die aus dem Alltag bekannt sind, eine höhere Eintritts-

wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird als anderen Ereignissen (Tversky/Kahnemann 1973). Darüber 

hinaus ist die Erforschung semantischer Risikomuster auch in den psychologisch-kognitiven Ansätzen 

zu verorten. Hierbei steht das assoziierte Charakteristikum eines Risikos im Zentrum der Betrachtung, 

beispielsweise als unmittelbare Bedrohung, Schicksalsschlag oder Herausforderung der eigenen Kräfte 

(Renn 1991: 13). 

 
61 Sjöberg bemängelt, dass Slovic mit methodisch fragwürdigen Tricks die Stärke der Zusammenhänge zwi-
schen Dimensionen des Psychometrischen Paradigmas und der Wahrnehmung bestimmter Risiken künstlich 
erhöht hat, indem er Mittelwerte korreliert, was zwangsläufig zu besseren Ergebnissen führe, aber unzulässig 
sei (Sjöberg 1996: 220-221). Korrelationskoeffizienten, die bei Slovic Werte von r=0,8 aufweisen, zeigen in 
Sjöbergs eigenen Berechnungen weit niedrigere Werte (r=0,2-0,3) (ebd.). Zudem könne man die „expressed 
preferences“ nicht ausschließlich als Produkte kognitiver Prozesse begreifen: „[H]ow cognitive are attitudes 
and preferences?“ (Sjöberg 1996: 224). Sjöberg plädiert für eine stärkere Berücksichtigung von Vertrauen, das 
die latenten Dimensionen des Psychometrischen Paradigmas weitgehend erfasse (ebd.: 221-221). 
62 In seinem Science-Beitrag von 1987, der als Klassiker der psychologisch-kognitiven Risikowahrnehmungs-
forschung gelten kann, bestimmt Slovic lediglich zwei Dimensionen, nämlich „dread“ und „known“. Da fakto-
renanalytische Verfahren nie ganz eindeutig sind und je nach Untersuchungskontext variieren, schwankt die 
Anzahl der Faktoren immer wieder. So werden auch die Faktoren „Freiwilligkeit“ und „Kontrollierbarkeit“ 
manchmal zu einem Faktor verdichtet und manchmal nicht. Die Dimensionen „known/unknown“ und „Freiwil-
ligkeit/Kontrollierbarkeit“ entsprechen dabei übrigens auch der Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr 
(Bonß 2008: 71). 
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Da sowohl formal-analytische als auch psychologisch-kognitive Ansätze „erhebliche theoretische und 

methodische Mängel“ (Slaby/Urban 2002: 2) aufweisen – Starr setzt auf das Paradigma der Objektivi-

tät, während die psychometrischen Studien den sozio-kulturellen Kontext schlichtweg ignorieren – 

schlägt ab Anfang der 90er Jahre die Stunde der Konstruktivisten. Diese gehen davon aus, dass – im 

Gegensatz zum Psychometrischen Paradigma – die Eigenschaften eines Risikos an sich nicht maßge-

bend für die Wahrnehmung sind. Während psychologisch-kognitive Ansätze auf der subjektiven Ebene 

danach fragen, was die unmittelbare individuelle Risikoerfahrung kennzeichnet und dabei von univer-

sellen Mustern ausgehen, beleuchten kulturell-soziologische Ansätze die Frage, wie es zur Ausbildung 

von unterschiedlichen Wahrnehmungsmustern bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen 

kommt und wie diese vermittelt oder konstruiert werden (Gerhold 2009: 39). 

Als wohl prominentester Ansatz ist in diesem Zusammenhang die von Douglas und Wildavsky ausge-

arbeitete „Cultural Theory“ zu nennen, welche die sozialen Konstruktionsprozesse von Risiken in spe-

zifischen Organisationsformen von Gesellschaft verortet: „Cultural theory argues that risks are defined, 

perceived, and managed according to principles that inhere in particular forms of social organization” 

(Rayner 1992: 84). In der sogenannten Grid/Group-Typologie werden hierbei, basierend auf anthropo-

logischen Untersuchungen in Stammesgesellschaften, vier grundlegend verschiedene Organisations-

formen sozialer Ordnung in einem zweidimensionalen Raum beschrieben (ebd.: 89). „Grid“ bezeichnet 

die Ausprägung von sozialen Hierarchien, die sich beispielsweise in den Merkmalen Geschlecht, Alter, 

ethnische Zugehörigkeit usw. niederschlagen kann und „describes the range of social interactions 

within a social unit“ (ebd.: 87). „Group“ beschreibt die Art dieser sozialen Interaktionen und „repre-

sents the degree of social incorporation of the individual in a social unit” (ebd). Die „Grid“-Dimension 

meint also die vertikale Strukturierung einer Gesellschaft – von egalitaristisch bis hierarchisch –, wäh-

rend „Group“ als Maß für die Existenz von sozialen Netzwerken und damit dem Grad sozialer Kohä-

sion aufgefasst werden kann. Die Wahrnehmung von Risiken gestaltet sich schließlich entlang der 

individuellen Positionierung innerhalb des Grid/Group-Schemas, das heißt der Zugehörigkeit bzw. 

dem Zugehörigkeitsgefühl zu einer der vier kulturellen Typen (Individualisten, Fatalisten, Egalitaris-

ten, Hierarchisten), wobei die Risikowahrnehmung für die Hierarchisten – bei gleichzeitig starker Aus-

prägung der „Grid“- und der „Group“-Dimension – am höchsten ausfällt.63 In der Perspektive der Cul-

tural Theory lässt sich der konstruktivistische Gehalt demnach auf folgende Formel bringen: 

 

63 Bei Douglas/Wildavsky betrachten Individualisten außerdem das Risiko als Chance. Hier zeigt sich ein Un-
terschied zu Foucaults Konzept der Gouvernementalität, wo das Risiko immer negativ konnotiert ist. Auch 
blendet Foucault mögliche Unterschiede zwischen verschiedenen sozialen Gruppen aus, da sich in seiner Per-
spektive Regierung und Subjekte gegenseitig stabilisieren. Die Cultural Theory unterscheidet sich im Übrigen 
auch von rein sozialkonstruktivistischen Ansätzen, die davon ausgehen, dass die Wahrnehmung überhaupt kei-
nen Realitätsbezug aufweist, indem Kommunikation als Medium der Wahrnehmungsvermittlung aufgefasst 
wird (Zinn 2009: 7). Beck geht diesbezüglich eine Art Mittelweg und versucht Objektivität und soziale Kon-
struktion in seinem Ansatz der „Risikogesellschaft“ zu integrieren. Somit lässt sich Becks Perspektive einer 
kritisch-realistischen Ausrichtung zuordnen (ebd.). 
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„Individuals choose what to fear“ (Wildavsky/Dake 1990: 43). Allerdings soll hier nicht unerwähnt 

bleiben, dass das Grid/Group-Schema die potenzielle Veränderbarkeit von Risiken und des Umgangs 

mit ihnen im Prinzip nicht beinhaltet. Analog dazu sollte auch durchaus hinterfragt werden, ob die 

Übertragung des vormodernen Umgangs mit Risiken auf moderne Gesellschaften ohne Weiteres ge-

lingen kann. Ein weiterer Schwachpunkt der „Cultural Theory“ ist die empirische Evidenz, die insge-

samt relativ schwach ausfällt (Marris et al. 1998; Plapp 2004: 55). Nichtsdestotrotz liefert sie ein 

brauchbares theoretisches Modell, das die sozio-kulturell bedingte Unterschiedlichkeit von Mustern 

der Risikowahrnehmung zwischen bestimmten gesellschaftlichen Gruppen ergründen kann. 

2.2.1.2. Die Relativität und Kontextabhängigkeit von (Experten-)Wissen 

Die Diagnose der prinzipiellen Nicht-Objektivierbarkeit von Risiken, wie sie soeben als wissenschafts-

geschichtlicher Abriss herausgearbeitet wurde, bleibt auch für das Vertrauen in risikobezogene Exper-

teneinschätzungen nicht ohne Konsequenzen. Die Einsicht, dass die Absolutheit von Expertenwissen 

angezweifelt werden kann und sollte, mündet zum Teil in der Öffnung des Risikodiskurses durch die 

Förderung deliberativer Verfahren, also der Einbeziehung der Bevölkerung in die politische Willens-

bildung zum Umgang mit Risiken in Form sozialer Aushandlungsprozesse und partizipativer Verfah-

ren. Der Bedeutungsverlust des Expertenwissens resultiert somit aus der Tatsache, dass auch Experten 

Risiken auf bestimmte Arten und Weisen konstruieren, was sich unter anderem in den Erkenntnissen 

und Beobachtungen wissenschaftssoziologischer Arbeiten und ethnographisch angelegter Laborstu-

dien widerspiegelt. Parallel zum Niedergang des Expertenvertrauens steigt allerdings die Abhängigkeit 

von Expertenwissen, da Risiken im Zeitverlauf zunehmend komplexer und entgrenzter daherkommen, 

was den individuellen Umgang erschwert. So beobachtet etwa Renn, dass „personal experience of risk 

has been increasingly replaced by information about risks, and individual control over risk by institu-

tional risk management. As a consequence, people rely more than ever on the credibility and sincerity 

of those from whom they receive information about risk“ (2008: 222). Vor dem Hintergrund eines 

brüchig gewordenen Vertrauens in Experten wirft diese Feststellung Licht auf ein Paradoxon, das nur 

schwer aufzulösen ist. Denn auf der einen Seite beanspruchen Experten die Deutungshoheit für den 

Umgang mit Unsicherheiten für sich, was auch von den „Laien“ akzeptiert wird, da diese Rollenver-

teilung eine entlastende Funktion hat. Auf der anderen Seite wird die soziale Konstruiertheit von 

scheinbar objektivem Wissen aber immer mehr entlarvt. Vor allem in der Folge technischer Probleme 

von als sicher geglaubter Großtechnologien, die auf eine begrenzte Kontrollierbarkeit von komplexen 

technischen Systemen hindeuten – was etwa Perrow (1987) am Beispiel von Three Mile Island aus der 

Perspektive systemisch bedingter Komplexität herausarbeitete – setzt sich schließlich eine Anschauung 

durch, die sich insbesondere im Forschungszweig der Technikfolgenabschätzung mit der Einsicht nie-

derschlägt, dass die Rede von objektiv bestimmbaren Risiken illusionär ist.  

Die feststellbaren Diskrepanzen zwischen „objektiven“ Risiken und subjektiven Risikowahrnehmun-

gen lenken innerhalb der konstruktivistischen Ansätze letztlich den Blick auf die Kontextabhängigkeit 
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sowohl der Generierung als auch der Gültigkeit von Wissensbeständen. Damit wird auch eine technik-

deterministisch ausgerichtete Verknüpfung von Technik und Risiko in Frage gestellt, die das Verhält-

nis zwischen Technik und Gesellschaft als einseitigen Beziehungskomplex betrachtet, wenn behauptet 

wird, dass technische Risiken soziale Auswirkungen zeitigen – wie Beck das noch in der „Risikoge-

sellschaft“ (1986) beschreibt. Abhilfe schafft hier eine stärker soziologisch entwickelte Perspektive, 

die von einem breiteren Risikobegriff ausgeht und diesen gesellschaftstheoretisch unterfüttert, indem 

das „Handeln unter Bedingungen der Unsicherheit“ (Bonß 1991: 261), das je nach Kontext anderen 

Konstruktionsregeln unterliegt, genauer untersucht wird.  

Mit Blick auf die Bewertung von Technik kann eine konstruktivistische Sichtweise unterschiedlich 

übersetzt werden (im Folgenden wird Bezug genommen auf die Ausführungen bei Renn 2005: 36). So 

gehen etwa Earle und Cvetkovich (1994), als Anhänger des symbolischen Interaktionismus, von einer 

Wechselwirkung zwischen kulturellen Wahrnehmungsmustern und Technikeinstellungen aus. In ähn-

licher Weise folgt auch Douglas (1990) dieser Perspektive, wenn sie den Zusammenhang zwischen 

den wahrgenommenen Eigenschaften von Technik und den jeweiligen Technik-Assoziationen be-

leuchtet. Diskurstheoretisch kann dagegen die Bewertung von Technik als Ergebnis von diskursiven 

Prozessen – und nicht in erster Linie als Output von beobachtbaren Signalen – betrachtet werden (Web-

ler 1999). Einen weiteren Aspekt stellt die Netzwerktheorie bereit, die vor allem die Bedeutung von 

sozialen Beziehungen in der sozialen Konstruktion von Innovationen hervorhebt (Dierkes et al. 1992). 

Dem Kontext kommt in diesen Sichtweisen also die Bedeutung einer Konfiguration von Wissen zu, 

die sich einerseits aus normativen Dimensionen ableiten lässt, die aber andererseits auch aus bestimm-

ten Interessenslagen resultieren kann. Für die Kommunikation64 von Risiken implizieren diese Ansätze 

ein Abrücken von klassischen Sender-Empfänger-Modellen zugunsten eines zweiseitigen Kommuni-

kationsmodells, das die Konstruktionsprozesse auf Seiten der „Empfänger“ von Informationen mitein-

bezieht: 

„We must put ourselves in the position of the subject who tries to find his way in this world, and 
we must remember, first of all, that the environment by which he is influenced and to which he 
adapts himself is his world, not the objective world of science” (Thomas/Volkart 1981: 154). 

Die Forderung einer subjektzentrierten Kommunikation von wissenschaftlicher Expertise ist zwar zu 

begrüßen. Gleichwohl suggeriert die Aussage eine klare Trennung zwischen der Rationalität von „Ex-

perten“ und der von „Laien“. Anstatt Expertenurteile als absolut und höherwertig zu begreifen, wäre 

eine Perspektive, die die Wahrnehmungen von „Laien“ nicht voreilig als irrational einstuft, sondern 

zuweilen als andere Form der Rationalität begreift, zielführender. So spricht sich etwa Harvey (1996) 

dafür aus die subjektive Risikowahrnehmung zu einem „Policy“-relevanten Aspekt zu erheben (Lash 

 
64 In Bezug auf die Rolle von Sicherheitstechnik betont Rammert noch die Bedeutung der Analyse des Zusam-
menspiels zwischen Technik und Mensch für ein Verständnis der Herausbildung von Wahrnehmungsmustern. 
Die Erforschung des Gesamtkomplexes Risikowahrnehmung von Technik dürfe sich daher nicht auf die Kom-
munikationsebene abzielen und dabei „die Wirkung und Interaktivität zwischen sachlichen und sozialen Ele-
menten in den komplexen Konstellationen außer Acht“ (Rammert 2014) lassen. 



72 
 

2000: 54). Auf diese Weise könnte die Expertenrationalität im Umgang mit Unsicherheit durch andere 

Rationalitäten ergänzt werden, die auch mit Blick auf die Akzeptanz von politischen Entscheidungen 

neue Potenziale in sich trägt. Dieser Aspekt soll nun im Folgenden weiter vertieft werden. 

2.2.2. Akzeptanz als multidimensionales Konstrukt 

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit bezieht sich auf die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen 

am Flughafen, die zwar nicht zwangsläufig rein technischer Natur sind, aber in ihren Konfigurationen 

zunehmend technisiert werden – da, so die geläufige Annahme, Technik die Funktion der Komplexi-

tätsreduktion und der Kosteneffizienz am optimalsten zu generieren in der Lage ist. Der Blick soll in 

den nachfolgenden Ausführungen allerdings nicht nur auf Formen der Technikakzeptanz beschränkt 

bleiben. Vielmehr erscheint ein breiterer Blickwinkel notwendig, um das Phänomen der Akzeptanz 

ganzheitlich zu erfassen und die unterschiedlichen Strömungen und Ausprägungen gegenüberstellen 

zu können. 

2.2.2.1. Genese und Varianten der Akzeptanzforschung 

Die Akzeptanzforschung kann als eine besondere Variante der Einstellungsforschung begriffen wer-

den.65 Auftrieb bekommt die Analyse von Einstellungen ursprünglich vor allem aus politisch bedingter 

Motivation, etwa bedingt durch den sogenannten Sputnik-Schock, in dessen Folge sich ein umfassen-

des „Public Understanding of Science“-Programm herausbildet (Hampel/Zwick 2016: 25). Die Genese 

der Akzeptanzforschung folgt dieser Entwicklung, wobei hier drei unterschiedliche Phasen unterschie-

den werden können (Barben 2010). Als erste Phase lässt sich eine Form der Risikowahrnehmungsfor-

schung verstehen, die der Zielsetzung der Optimierung von „public information“ folgt und damit dem 

Befund von fehlenden Wissensressourcen sowie verzerrten Wahrnehmungen in der Bevölkerung ent-

gegenwirken soll. Fehlende Akzeptanz ist in dieser Perspektive – analog zu der Perspektive von Starr, 

wie sie weiter oben dargelegt wurde – eine Folgeerscheinung von schlechter Informationsarbeit. Dieser 

Prozess ist allerdings aufgrund seiner einseitigen, „top down“-orientierten Ausrichtung schon bald zum 

Scheitern verurteilt, was eine zweite Phase der „acceptance politics“ einleitet, die sich als Strategie der 

Risikokommunikation beschreiben lässt und die auf einer differenzierten und kanalisierten Kommuni-

kation von Risiken in Form eines zweiseitigen Prozesses basiert. Da aber auch in dieser Phase von 

einem objektiven Risikoverständnis ausgegangen wird, mündet selbige ebenfalls irgendwann in einer 

Sackgasse. Die dritte Phase ist schließlich von einem Verstehen der Öffentlichkeit geprägt, die stärker 

auf partizipative Verfahren sowie auf eine stärkere Berücksichtigung der persönlichen Erfahrungen 

 
65 Die Anfänge der Einstellungsforschung lassen sich auf die Untersuchungen von Thomas und Znaniecki in 
den 20er Jahren in den USA und deren Untersuchungen zu polnischen Einwanderern zurückverfolgen (Zick 
2004: 129). 
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und kulturellen Orientierungen der Bürgerinnen und Bürger abzielt. Das Erkenntnisinteresse bei der 

Auseinandersetzung mit Akzeptanz hat sich also im Laufe der Zeit verändert. 

Für den Gegenstandsbereich der Akzeptanzforschung lässt sich festhalten, dass diese eng mit techni-

schen Entwicklungen verknüpft ist und daher auch oftmals als Technikakzeptanz und als Bestandteil 

von Verfahren der Technikfolgenabschätzung in Erscheinung tritt (Schäfer/Keppler 2013). Doch exis-

tieren auch andere Bereiche der Akzeptanzforschung, die jenseits der Technikforschung liegen. Neben 

der Akzeptanz als Bewertung eines technischen Artefakts, unterscheidet etwa Bechmann (2011) noch 

zwei weitere Bereiche. Zum einen die Akzeptanz als Zustimmung zu Entscheidungen. Hierbei sei nicht 

allein die Motivationslage entscheidend, sondern vielmehr die Unterscheidung zwischen dem Akzep-

tieren von Entscheidungsprämissen (auf der Basis von Werten und Normen) und dem Akzeptieren von 

Entscheidungen selbst (als kontingente Ausprägung der jeweiligen Interpretation der Werte und Nor-

men als Entscheidungsgrundlage). Diese Differenzierung lenkt sodann den Blick auf die zeitlich be-

dingte Doppelstruktur von Prozessen der Akzeptanzgenerierung; also auf die normative Grundlage von 

Entscheidungen einerseits sowie auf die Umsetzung und Interpretation dieser normativen Prämissen 

andererseits. Schließlich kann Akzeptanz, gemäß Bechmann, aber auch einfach als rationales Abwä-

gungsverhältnis in Form von Kosten/Nutzen-Kalkülen vorliegen. Die Bechmannsche Dreiteilung der 

Akzeptanzforschung lässt sich natürlich nur in einem idealtypischen Sinne vornehmen, da oftmals alle 

drei Bereiche relevant werden bzw. je nach Kontext mal mehr und mal weniger trennscharf vorliegen. 

Anhand der disziplinären Verortung der Akzeptanzforschung unterscheidet Lucke zudem fünf Unter-

suchungsbereiche (Lucke 1995: 255-256): Die Innovationsforschung (Verbreitung technischer Neue-

rungen, wissenschaftlicher Informationen und Erfindungen), die Normdurchsetzungs-, Implementati-

ons- und Evaluationsforschung (Gesetze und politische Programme), die Diffusions-, Distinktions- und 

Rezeptionsforschung (Kunst, Kommunikation und Konsum), die Verwendungs-, Trivialisierungs- und 

wissenschaftliche Begleitforschung (als Nutzung sozialwissenschaftlichen Wissens) sowie die Sedi-

mentations- oder Wissenskonversionsforschung (als Teil der traditionellen Wissenssoziologie). Ak-

zeptanz kann sich, gemäß Lucke, folglich gleichermaßen auf Prozesse wie die Umsetzung von politi-

schen Entscheidungen, die Durchsetzungsgeschwindigkeit neuer Produkte oder die Einführung von 

Informationssystemen beziehen (Simon 2001).  

Neben dem sich aus dieser Unterscheidung ergebenden heterogenen Anwendungsbereich der Akzep-

tanzforschung, lässt sich allein die Technikakzeptanzforschung nach sechs verschiedenartigen Aus-

richtungsarten differenzieren (Petermann/Scherz 2005: 46-47). So können einstellungsorientierte An-

sätze als Klassiker der Akzeptanzforschung gelten, denen allerdings immer wieder eine defizitäre, da 

oftmals kontextlose, Perspektive vorgeworfen wird: 

„Solche Ansätze bleiben deshalb notwendigerweise auf Distanz zur Technik, ihrer Genese und 
ihren Nutzungsformen und den damit verbundenen Chancen und Risiken. Der Forschungsgegen-
stand wird mit Wahrnehmungsparametern gegenüber der Technik erfasst, statt den je spezifischen 
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Risiko- und Nutzenpotenzialen von sehr differenten Techniken in ihrem jeweiligen gesellschaftli-
chen Kontext Rechnung zu tragen“ (ebd.: 46).  

Eine andere Ausprägung zeigt sich in der technischen Diffusionsforschung, die Akzeptanz als Durch-

setzungsgeschwindigkeit von Innovationen operationalisiert, wobei hier vor allem ein verstärktes In-

teresse in die Erforschung von Innovationswiderständen zu konstatieren ist. Die „usability“-Forschung 

lässt sich in dieser Hinsicht als Forschungszweig mit der Zielstellung der Anwendungsoptimierung 

von technischen Innovationen begreifen. Zu diesem Zwecke wird auch immer wieder auf sozialpsy-

chologische Ansätze zurückgegriffen, die ihrerseits auf die Analyse von kognitiven Mustern, rationa-

len Motiven, Emotionen sowie Wahrnehmungsweisen ausgerichtet sind. Darüber hinaus beleuchten 

diese Ansätze die Frage der medialen Vermittlung von Risiken. Soziologische Herangehensweisen 

fokussieren dagegen vor allem auf Einstellungen zu Technik vor dem Hintergrund sozialer Transfor-

mationen und der Veränderung von Werthaltungen. Außerdem ist die Perspektive breiter angelegt, 

wenn überkontextuelle Verbindungen zwischen einzelnen Akzeptanzphänomenen und -diagnosen un-

ter die Lupe genommen werden. Als weitere Abgrenzung zu den sehr innovationsbejahenden Perspek-

tiven der Diffusions- oder „usability“-Forschung verstehen sich normative Ansätze als Reflexionse-

bene der Technikentwicklung im Sinne der Erforschung der Vereinbarkeit der Annahmen und Auswir-

kungen von technischen Innovationen mit gesellschaftlich geteilten Wertvorstellungen und Normen. 

Hierbei geht es letztlich weniger um empirisch zu erforschende Akzeptanz als um eine Abwägung von 

ethischen Kriterien der Akzeptabilität (Grunwald 2005: 54).  

Die Konjunktur der Akzeptanzforschung lässt sich insgesamt im Lichte einer gegenseitigen Befruch-

tung der einzelnen Forschungsrichtungen und -interessen interpretieren. So haben industrielle Akteure 

schnell erkannt, dass Akzeptanz eine notwendige Voraussetzung für die Durchsetzung von Innovatio-

nen ist, was das Interesse einer ökonomisch motivierten Forschung in anders ausgerichtete sozialwis-

senschaftliche Ansätze tendenziell sicherlich erhöht hat. Kollmann datiert den Durchbruch der ökono-

misch ausgerichteten Akzeptanzforschung dabei auf die 1970er und 80er Jahre (Kollmann 1998: 54), 

wobei in erster Linie die Untersuchung von befürwortenden und ablehnenden Haltungen gegenüber 

neuartigen Bürotechniksystemen im Vordergrund steht. Abzugrenzen davon ist die Begleitforschung, 

die sich eher den Folgen des Einsatzes solcher Systeme widmet. Die klassische Akzeptanzforschung, 

so Kollmanns Schlussfolgerung, sei deshalb als Synthese aus ökonomischen und sozialwissenschaft-

lich orientierten Forschungsperspektiven zu betrachten (ebd.: 54-56). Man könnte eine solche Ausprä-

gung der Akzeptanzforschung auch als Integration von Analysen der Nutzerakzeptanz mit der Proble-

matisierung der Betroffenenakzeptanz auffassen. Welchen Kriterien dann schlussendlich mehr Ge-

wicht zugesprochen wird, hängt letztlich von den Forschungshintergründen ab, die prinzipiell zwi-

schen den beiden Polen der reinen Produktakzeptanz sowie der Frage nach den Implikationen von 

technischen Innovationen und den mit dem Technikeinsatz verknüpften Menschenbildern variieren. 

Zwar wird Akzeptanz auch in den 70er Jahren schon als Produktakzeptanz operationalisiert (Lucke 

2006), manche diagnostizieren allerdings einen schleichenden Wandel der Akzeptanzforschung „von 



75 
 

einer Meinungsforschung zu einer antizipierenden Marktforschung“ (Hüsing et al. 2002: 345), wobei 

letztere vorrangig auf ökonomischen Rationalitätskriterien basiert und soziale wie ethische Fragestel-

lungen systematisch ausblendet. Angesichts der Fülle an Publikationen zur Akzeptanzthematik, die 

wiederum zumeist sehr kontextspezifisch ausgerichtet sind, lässt sich diese These allerdings nur 

schwerlich empirisch prüfen bzw. generalisieren. 

Die Motivation der Forschung schlägt sich auch in der Wahl der methodischen Verfahren (Quiring 

2006: 9-21) nieder, wobei die Übergänge hier freilich genauso fließend sind. Ökonomisch orientierte 

Akzeptanzstudien dürften sich eher für Feldstudien mit Prototypen, laborexperimentellen Verfahren 

oder der Forschung zu „usability“-Testverfahren interessieren, während Sekundäranalysen, Befragun-

gen, Leitfadeninterviews, Gruppendiskussionen oder Tagebuchverfahren tendenziell eher innerhalb 

sozialwissenschaftlicher Akzeptanzuntersuchungen Anwendung finden. Hinzu kommen zunehmend 

online-Beobachtungen, die für die ökonomisch ausgerichtete Akzeptanzforschung allerdings sicher 

mindestens genauso spannend sind. Da sich die vorliegende Arbeit als soziologische Variante der Ak-

zeptanzforschung versteht, sollen im Folgenden einige Differenzierungen und Spezifizierungen dieser 

Ausprägung dargelegt und näher erläutert werden. 

2.2.2.2. Soziologische Akzeptanzforschung 

Eine soziologische Annäherung an den Akzeptanzbegriff erfolgt bei Doris Lucke, die eine umfassende 

Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Akzeptanz vorgelegt hat, zunächst im Hinblick auf das 

Zusammenspiel von Rationalisierungsprozessen und damit verbundenen Akzeptanzproblematiken, die 

sich etwa in Form von sozialen Implikationen des – zwar den Kriterien der Rationalität folgenden, aber 

oftmals auch irrational in Erscheinung tretenden – technischen Fortschrittes auf der Ebene der Sub-

jekte66 manifestieren: „[A]ktuelle Akzeptanzfragen [erstrecken] sich auf die kognitiven, emotiven, in-

teraktiven und kommunikativen Fundamente okzidentaler Rationalisierung“ (Lucke 1995: 9). Es geht 

folglich darum, auch die irrationalen Elemente des Rationalisierungsprozesses, die sich ja zum Beispiel 

als nicht intendierte Nebenfolgen innerhalb der Theorie reflexiver Modernisierung identifizieren las-

sen, offenzulegen und diese auf Akzeptanz zu prüfen. Als Rationalisierungserfolg und damit einher-

gehend als Gradmesser für die Stabilität von Akzeptanz lässt sich schließlich die Anwesenheit zweier 

unterschiedlicher Bedingungen bestimmen. Zum einen sind dies objektivierbare Maßstabskriterien ra-

tionaler Akzeptabilität, zum anderen die Erfüllung sowohl der institutionell abgesicherten Legitimität 

als auch der subjektiven Akzeptanz. Somit erscheint die Akzeptanz als äußerst voraussetzungsreicher 

 
66 Luckes Untersuchung beruht auf „interaktionistischen, konstruktivistischen und handlungstheoretischen 
Grundannahmen und den wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen einer subjektorientierten Soziologie“ 
(Lucke 1995: 23). 
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Prozess, für dessen Erforschung die Soziologie eine ganze Reihe an Anknüpfungspunkten bietet, die 

sich allerdings nicht immer auf den ersten Blick erschließen lassen.67 

Zentrales Charakteristikum in Luckes Konzeption von Akzeptanz ist die in Anschluss an die subjekt-

orientierte Soziologie der Münchner Schule anknüpfende Relationalität zwischen der handlungsbezo-

genen Mikroebene (Akzeptanz) und den Strukturmerkmalen auf der Makroebene (Legitimität). Die 

Subjektzentriertheit ihrer Untersuchung impliziert dabei allerdings eine Fokussierung auf Akzeptanz 

durch „Ausklammerung institutioneller, organisatorischer und makrosoziologischer Aspekte der Legi-

timitätsproblematik“ (ebd.: 13)68. Auf diese Weise operationalisiert sie die „Akzeptanzproblematik 

[…] als Kehrseite der namentlich von Habermas und Luhmann ausgetragenen Legitimationsdebatten 

der späten 60er und mittleren 70er Jahre“ (ebd.: 10) und betrachtet Gesellschaft weniger als System 

oder Struktur, sondern in erster Linie als akteursgetriebenen Prozess beziehungsweise als Projekt 

(ebd.:16). Ein solcher Perspektivwechsel ermöglicht schließlich auch die Rekonstruktion einer sub-

jektseitigen „Paradoxie der Akzeptanz“69 (ebd.: 19; 405-406), die sich aus legitimatorisch bedingten 

Dilemmata ergibt. 

Diese Dilemmata resultieren aus einem „Strukturwandel der gesellschaftlichen Akzeptanz“ (Lucke 

1996) und einer damit verbundenen Umkehrung der Logik legitimer Herrschaft. War bei Weber noch 

die bürokratische Herrschaft als reinste Form der rationalen Herrschaft („sans acception de personne“) 

anzusehen und konnte Legitimität auf Basis von Expertenwissen stabilisiert werden, geraten diese Be-

dingungen durch die Begleiterscheinungen einer Modernisierung der Moderne70 zunehmend unter 

Druck, wodurch eine erfolgreiche Verbindung von Legitimation und Akzeptanz zu Legitimität er-

schwert wird. So geht Weber von einer Einwilligung einer Mehrheit in die Beschlüsse einer – aus 

Experten und Eliten bestehenden – Minderheit aus, während heutzutage eine Entwicklung der zivilge-

sellschaftlichen Konturen vom passiven Legitimationsobjekt zum aktiven Akzeptanzsubjekt zu 

 
67 Lucke identifiziert in der Einleitung ihrer Schrift über das Phänomen der Akzeptanz einige solcher Anknüp-
fungspunkte (etwa in Webers „verstehender Soziologie“, Durkheims „conscience collective“, den Legitimati-
onsdebatten zwischen Habermas und Luhmann, der von Inglehart angestoßenen Wertewandeltheorie, dem in-
terpretativen Paradigma bei Giddens oder der hermeneutischen Herangehensweise bei Söffner) wobei sie sich 
selbst in der Tradition der subjektorientierten Soziologie der Münchner Schule um Bolte verortet und Akzep-
tanz im Anschluss an Blumers Kritik des normativen Paradigmas als „sensitizing concept“ innerhalb der sozio-
logischen Forschung versteht (Lucke 1995: 14). 
68 Diese Hinwendung zur subjektiven Akzeptanz begründet Lucke unter anderem mit dem Hinweis, dass „Mo-
dernisierungsrisiken und Rationalisierungskonflikte sich nicht mehr nur als institutionelle oder strukturelle Le-
gitimations-, sondern daneben – zunehmend - auch als subjektiv-soziale Akzeptanzprobleme darstellen“ (Lucke 
1995: 19). Zudem klingt immer wieder eine gewisse Nähe zu den Diagnosen der Theorie reflexiver Moderni-
sierung an, die aber eher vage bleibt – wie etwa an folgender Stelle: „Vor allem sind größer werdende Bevölke-
rungsteile nicht mehr willens, Rationalisierungsfolgen unbesehen mit Rationalisierungserfolgen [sic] gleichzu-
setzen und als durchgängig positive Begleiterscheinungen der gesellschaftlichen Modernisierung zu betrach-
ten“ (Lucke 1995: 18). 
69 In Anlehnung an Schluchters Ausführungen über die „Paradoxie der Rationalisierung“ (Schluchter 1976). 
70 Neben dieser theoretischen Perspektive benennt Lucke auch weitere Ansätze, die sich mit einem Struktur-
wandel der Akzeptanz in Verbindung bringen lassen, wie etwa die Wertewandeldiskussion bei Inglehart bzw. 
Klages mit dem Postulat des Sinkens von Akzeptanzwerten oder andere modernisierungstheoretische Sichtwei-
sen, die Akzeptanzkonflikte als symptomatischen Ausdruck von postmodernen Entwicklungskonflikten be-
trachten. 
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beobachten sei (Lucke 2006: 15). Der Akt der Anerkennung der Herrschaft, der früher nachgelagert 

war, ist heute die Bedingung – überspitzt ausgedrückt könnte man behaupten die Herrschenden werden 

zu Dienern –, so dass Legitimation ohne Akzeptanz undenkbar erscheint. Die Logik der Akzeptanzent-

stehung hat sich also umgekehrt. Akzeptanz und Legitimation stehen zwar noch immer in einem „Ver-

hältnis gegenseitiger Rückkopplung“ (Lucke 1995: 12) – wobei Akzeptanz eher emotionale Ausprä-

gungen abdeckt, die einer „Legitimation durch Verfahren“ (Luhmann 1969) als rationaler bzw. forma-

ler Form der Legitimitätsproduktion gegenübersteht –, die Bedeutung der subjektbezogenen Akzeptanz 

hat sich aber erhöht. Mehr noch: Die Legitimation qua Verfahren wird durch eine Legitimation qua 

Akzeptanz ersetzt (Lucke 1996: 476), so „daß es nicht genügt, an der ‚Legitimationskurbel‘ [sic] zu 

drehen, wenn nicht gleichzeitig sichergestellt ist, daß diese an der ‚Akzeptanzschraube‘ [sic] auch wirk-

lich greift“ (ebd.: 479). Auf den ersten Blick scheint es, als hätte sich die in der Aufklärung wurzelnde 

Idee von Demokratie und der Ausbildung einer öffentlichen Meinung radikalisiert oder zumindest qua-

litativ verändert. 

Der diagnostizierte Strukturwandel71 der gesellschaftlichen Akzeptanz, wie Lucke ihn beschreibt, lässt 

sich allerdings eher aus einer modernisierungsbedingt miterzeugten Reflexivität ableiten, wodurch Ak-

zeptanz schließlich zu einem „unhintergehbaren Legitimationsfaktor“ (Lucke 1996: 473) und im sel-

ben Atemzug das Phänomen des Akzeptanzvorbehalts zu einem Legitimitätsrisiko avanciert. Proble-

matisch an dieser Entwicklung ist letztlich die Beobachtung, dass Akzeptanz alles andere als stabil 

erscheint. Lucke spricht in diesem Zusammenhang von „neue[n] Typen einer konditionalen, kontin-

genten und hochgradig kontextuellen Akzeptanz“ (ebd.: 477); einer Akzeptanz, die – auch als Resultat 

des Endes der Eindeutigkeit – labil und brüchig ist. Damit geht schließlich eine Verschiebung der 

Perspektive auf Akzeptanz einher, die den inneren Kern der ursprünglichen Interpretation von Akzep-

tanz maßgeblich verändert; und das, ohne diese Veränderung kenntlich zu machen: 

„Auf diese Weise tritt anstelle der auf subjektiver Realitätsprüfung und eigener Urteilskraft basie-
renden Akzeptanz eine von Politikern, Wissenschaftlern und Journalisten vermittelte und nur noch 
abstrakt repräsentierte Akzeptierbarkeit, die fälschlicherweise […] z.T. mit faktischer Akzeptanz 
gleichgesetzt wird“ (Lucke 1996: 478). 

Faktische Akzeptanz, unter anderem als gesunder Menschenverstand zu verstehen (Lucke 1996: 410), 

wird durch „informed consent“ (siehe auch: Malek 2005) ersetzt, wobei letzteres als einvernehmliche 

Repräsentations- bzw. Informationsakzeptanz „dem Gottvertrauen des mittelalterlichen Menschen 

nicht ganz unähnlich“ (Lucke 1996: 410) ist. 

Akzeptanz basiert damit nicht mehr auf dem Vertrauen in die eigenen Sinneswahrnehmungen, sondern 

auf einer Delegation von Entscheidungen auf die externe Ebene von Experten und Medien, wobei die 

 
71 Lucke verwendet diese Beschreibung analog zu der These eines Strukturwandels der Öffentlichkeit bei Ha-
bermas und eines Strukturwandels der Legitimation bei Dux (Lucke 1996: 474). Für sie sind Akzeptanzfragen 
„latente Dauerfragestellungen“ der Soziologie, die mit der Entstehung der Demokratie eine gesteigerte Rele-
vanz erfahren haben (Lucke 1995: 11) 
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Medien nicht als Ursache dieser Entwicklung zu begreifen sind, sondern eher als verstärkender Faktor, 

wie es im Übrigen auch diverse Theorien einer „social amplification of risk“ (Kasperson et al. 1988) 

nahelegen. Der Zusammenhang von Akzeptanz und Formen institutionellen bzw. organisationalen 

Vertrauens verdichtet sich damit zunehmend. Insgesamt betrachtet Lucke den Strukturwandel der Ak-

zeptanz72 kritisch, etwa weil damit eine Konjunktur der Akzeptanzbeschaffungspolitik – als Form einer 

symbolischen Politik „des kleinsten gemeinsamen Nenners oder auch größtmöglichen Vielfachen“ 

(ebd.: 480) verbunden ist. Das Phänomen der Entscheidungsdelegation bezieht sich damit nicht nur auf 

die Subjekte, sondern fatalerweise ebenso auf politische Entscheidungsträger, denen Lucke mit Rekurs 

auf Beck eine „Zustimmung ohne Wissen, wozu“ (Beck 1991: 142) attestiert. Als „Konsenskatastro-

phe“ (Lucke 1996: 480) bezeichnet Lucke schließlich den Mangel an Problemlösungs- und sachpoliti-

schen Kompetenzen politischer Akteure, der sich in der Strategie der Dissensvermeidung äußere, wel-

che wiederum zu einem Selbstzweck degeneriere und politische Untätigkeit verschleiere. 

2.2.2.3. Die Vielfältigkeit des Akzeptanzbegriffs 

In Anlehnung an die soeben getätigten Überlegungen lässt sich dann auch Luckes Bestimmung von 

Akzeptanz als rhetorische Figur (Lucke 1995: 33) begreifen; eine Ausprägung, die sie vor allem der 

politischen Sphäre zuschreibt. Dass Akzeptanz fernab der Politik als alltagssprachlicher Begriff (ebd.: 

35) beschrieben werden kann, oder gar als zeitdiagnostischer Schlüsselbegriff (ebd.: 37), deutet erneut 

auf die Vielschichtigkeit und Verschwommenheit des Akzeptanzbegriffes hin, der, je nach Kontext, 

ganz unterschiedliche Konnotationen bereithält. Für den akademischen Bereich empfiehlt sich jedoch 

eine Abgrenzung zwischen den alltagssprachlichen und den (sozial)wissenschaftlichen Verwendungs-

weisen (ebd.: 40), um etwas Klarheit in die begriffliche Verwendung zu bringen. Hierfür kreist Lucke 

um verschiedene Gebiete, identifiziert Akzeptanz in Lexika als eine Form der Annehmbarkeit (als 

„general acceptance“ oder „qualified acceptance“) (ebd.: 48-49), stellt Verbindungen zu den Überle-

gungen Gehlens und Dahrendorfs und deren Ausführungen zum Konzept der Konformität her (ebd.: 

58) oder folgt den Darlegungen der politischen Philosophie zu Toleranz, die allerdings nicht den „Im-

petus des zustimmenden und bekräftigenden ‚Ja’s‘ der Akzeptanz“ (ebd.: 64) aufweisen. Lucke lenkt 

den Blick folglich auf Ausprägungen von Akzeptanz, die genau genommen eher als lose Verwandte 

einer allumfassenden Akzeptanz interpretiert werden dürfen, da Anpassungsphänomene ebenso wie 

Duldungszustände bestimmte Widerstandspotenziale in sich tragen, die, je nach Kontext oder im Zeit-

verlauf, in Nicht-Akzeptanz umschlagen können: 

„[D]as alleinige Ausbleiben von Widerstand oder Protesten [ist] kein zuverlässiger Indikator für 
das Vorhandensein von Akzeptanz […], da es bedeuten kann, dass ablehnende Einstellungen 
(Nicht-Akzeptanz) sich lediglich (noch) nicht in sichtbarem Protest- oder Widerstandshandeln ma-
nifestieren“ (Schäfer/Keppler 2013: 14). 

 
72 Lucke deutet zwar an, woher der Strukturwandel der Akzeptanz rührt (Individualisierung, Modernisierung 
der Moderne und Nebenfolgen, Paradoxien der Rationalisierung), führt ihre Überlegungen aber nicht systema-
tisch aus. 
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Es gilt daher genau hinzusehen, welche Art der Akzeptanz im jeweiligen Fall vorliegt: Akzeptanz als 

Einverständnis und Einwilligung oder aber als Konsensorientierung bzw. als Konformität oder Tole-

ranz (Lucke 2006: 13 und 218; auch Kollmann 1996: 43-44). Diese Beobachtung ist ein erster Hinweis 

auf den hohen Grad an Komplexität bei der Erforschung von Akzeptanz, der sich auch darin äußert, 

dass die Akzeptanzproblematik im Idealfall als „interdisziplinäre Aufgabenstellung“ (Lucke 1995: 9) 

angegangen werden sollte. 

Für eine soziologische Fragestellung ist zudem die Unterscheidung zwischen Einstellungs- und Ver-

haltensakzeptanz zentral. Diese Differenzierung, die auf Müller-Böling und Müller (1986) zurückgeht, 

ist insofern von Bedeutung als Einstellung und Handeln potenziell auseinanderfallen können73 – für 

den Fall der Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen siehe: Wolkenstein (2014: 231) – 

und daher rein einstellungsbezogene Akzeptanzstudien, die lediglich eine passive Akzeptanz der Be-

fürwortung in den Blick nehmen, keine Rückschlüsse auf das tatsächliche Handeln der Akteure liefern. 

Für Lucke äußert sich Akzeptanz auf der Handlungsebene vor allem darin, dass der Glaube an die 

Legitimität im Zweifel auch aktiv vertreten und verteidigt wird (Lucke 1995: 105). Wenn aber die 

Einstellung, bestehend aus einer affektiven und einer kognitiven Dimension, kein hinreichender Prä-

diktor für das Verhalten ist, stellt sich die Frage, welche weiteren Faktoren hier ihre Wirkung entfalten. 

Neben der Einstellungs- und der Handlungsebene identifiziert Lucke schließlich noch die Wert- und 

Zielebene bzw. die normative Ebene der Akzeptanz74 (Lucke 1995: 83; 98-100), die den Gegenstand-

bereich der Akzeptabilität abdeckt. Entscheidend bei Lucke ist, dass alle drei Dimensionen in Einklang 

gebracht werden müssen, um Akzeptanz zu generieren – das heißt: Werte, Einstellungen und Handeln 

müssen untereinander konsistent sein. 

Kollmann unterscheidet hinsichtlich der Relation zwischen Werten und Handeln die Begriffe Adoption 

und Adaption. Adoption ist dann gegeben, wenn Werte und Handeln auf der individuellen Ebene kon-

gruent sind.75 Adaption bezeichnet dagegen den Fall, wenn diese Kongruenz nicht gegeben ist und man 

zur Akzeptanz mehr oder weniger gezwungen wird (Kollmann 1998: 62-63). Interessant dabei ist al-

lerdings, dass ein solcher Zwang nicht unbedingt reflektiert werden muss und die Akzeptanz auch 

stillschweigend generiert werden kann (siehe z.B. Krasmann/Kühne 2014). Lucke spricht hierbei auch 

von latenter Akzeptanz (Lucke 1995: 180), die stark mit der Komponente des Vertrauens 

 
73 Vergleiche hierfür auch Darlegungen wie etwa von van Deth/Scarbrough (1995), die den Zusammenhang 
zwischen Werten, Einstellungen und Handeln thematisieren. 
74 Neben der Differenzierung zwischen der Einstellungs-, Handlungs- und Wertdimension wird an anderer 
Stelle auch zwischen der kognitiven (verstandesmäßigen), affektiven (gefühlsmäßigen) respektive normativ-
evaluativen (bewertenden) und konativen (handlungsbezogenen) Dimension von Akzeptanz unterschieden (ei-
nen Überblick dazu geben Schäfer & Keppler 2013: 16). 
75 Die Adoption ist die Basis der Diffusionstheorie von Rogers (2003), der ein Akzeptanzmodell vorgelegt hat, 
das sehr innovationstheoretisch ausgerichtet ist. Kritisch ist an Rogers zu sehen, dass anfängliche Verweigerer 
(late adopters) bei der Benutzung von Innovationen aus normativer Sicht den innovationsfreundlichen Benut-
zern (early adopters) unterlegen sind. Oftmals lassen sich jedoch gut begründete Motivationen für die Ableh-
nung der Verwendung finden, die für Rogers allerdings so gut wie keine Rolle spielen. 
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zusammenhängt und von manifester Akzeptanz (ebd.: 218), welche in besonderem Maße die Hand-

lungsebene (z.B. in Form von Protesten, Streiks etc.) adressiert, abzugrenzen ist. 

Begünstigend für das Zustandekommen einer Akzeptanz im Einvernehmen ist neben der Formation 

kultureller Faktoren oftmals die diffuse Wahrnehmbarkeit von bestimmten mit der Nutzung verbunde-

nen Risiken oder Unsicherheiten, wobei letztere auch in das Gegenteil umschlagen kann, wenn Nicht-

Wahrnehmbarkeit zu erhöhter Risikowahrnehmung führt. Sicherlich spielen in diesem Kontext auch 

mediale Vermittlungsprozesse – und daher auch affektive bzw. emotionale Aspekte – eine zentrale 

Rolle für die Adaptionsbereitschaft. Vor dem Hintergrund der Akzeptanz digital vernetzter Sicher-

heitstechnologien, die als unsichtbare „black boxes“ in Erscheinung treten, darf die Problemstellung 

einer stillschweigend produzierten Akzeptanz jedenfalls als äußerst relevant betrachtet werden, wenn 

die Betroffenen beispielsweise nicht einmal ein Bewusstsein zu entwickeln in der Lage sind, dass die 

eingesetzten Sicherheitstechnologien mit den Werthaltungen auf der subjektiven Ebene in einem po-

tenziellen Konfliktverhältnis stehen. Außerdem verringert eine gesellschaftliche Kultur, in der Sicher-

heit zu einer Wertidee mit „emotionale[r] Appellqualität“ (Kaufmann 2003: 94) und im gleichen Atem-

zug Unsicherheit zu einer nicht tolerierbaren Zumutung mutiert ist, womöglich die Wahrscheinlichkeit 

einer breit angelegten kritischen Auseinandersetzung mit fragwürdigen Methoden der Sicherheitspro-

duktion. 

2.2.2.4. Akzeptanz und Akzeptabilität 

Die kulturelle Dimension mitsamt der in ihr eingelagerten Werte und Normen wird auch durch den 

Begriff der Akzeptabilität abgedeckt. Was als akzeptabel gilt, kann somit als Resultat von vielfältigen 

sozio-kulturellen Konstruktionsprozessen angesehen werden, die ihrerseits – analog zu Webers kultur-

soziologischer Konzeption (Lepsius 1990) – als Weichensteller für die Ausprägung der Akzeptanz auf 

der subjektiven Ebene gelten können. Akzeptabilität kann in diesem Sinne als die „prinzipielle Erwart-

barkeit mehrheitlichen Einverständnisses“ (Lucke 1995: 106) und als das objektive Gegenstück einer 

subjektseitig orientierten Akzeptanz verstanden werden – ähnlich wie bei Chomskys „Grammatizität“ 

im Sinne von „Sprachrichtigkeit“ entspricht Akzeptabilität bei Lucke der Akzeptierbarkeit (Lucke 

1995: 45). Großen Aufschwung erfährt die Erforschung der Akzeptabilität in den 90er Jahren als Fra-

gen innerhalb der Genetik und der Atomkraft um ethische Probleme bzw. die Frage Verantwortung 

kreisen (Schäfer/Keppler 2013: 15). Im Verhältnis zwischen Akzeptanz und Akzeptabilität76 klafft zu-

meist eine Lücke, die nicht leicht zu füllen ist (vgl. für die folgenden Darlegungen Bechmann 2011: 

332-336), wie es am Beispiel der Sichtweise Starrs bereits erläutert wurde.77 Weitere Ansätze, die das 

 
76 Die Komplexität des Bezugssystems zwischen Akzeptanz und Akzeptabilität resultiert dabei aus der grundle-
genden Problematik soziologischer Theoriebildung, dem sogenannten „Mikro-Makro-Problem“, das, ausge-
hend von Coleman, im Zentrum nachfolgender Theoriemodelle (z.B. bei Bourdieus Habitus-Konzeption oder 
Giddens‘ Strukturationstheorie) steht. 
77 So geht Starr, wie bereits weiter oben gezeigt wurde, davon aus, dass die Differenz zwischen Nutzen und Ri-
siken Aufschluss über den Grad der Akzeptabilität geben würde, die wiederum das (vernünftige) Maß der 
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problematische Verhältnis zwischen Akzeptanz und Akzeptabilität adressieren, schlagen vor die Sozi-

alverträglichkeit bestimmter Risiken als Bewertungsmaßstab heranzuziehen (Meyer-Abich 1979). Ge-

mäß Bechmann ist aber auch dieser Vorschlag schwer umzusetzen, da er unkonkret, in erster Linie 

statisch konzeptualisiert und potenziell widersprüchlich angelegt ist, was sich in der Gefahr von Inte-

ressenskonflikten äußert. Indem Sozialverträglichkeit heterogene gesellschaftliche Ziele abdeckt, 

bleibt das Kriterium der Verfassungskonformität die einzige Richtschnur, wobei diese auch nur be-

stimmte Optionen ausschließt, ohne dabei Lösungen für potenzielle Konflikte bereitzustellen. Insge-

samt ist Sozialverträglichkeit somit nicht zu verwechseln mit faktischer Akzeptanz (Lucke 1996: 478) 

und auch nur eine bedingt hilfreiche Annäherung an die Bewältigung der Problematik. Hinzu kommt 

schließlich die zeitlich-historische Variabilität des Verhältnisses zwischen Akzeptanz und Akzeptabi-

lität: „Die Akzeptanzproblematik weist einen prozessualen Charakter auf, bei dem normative und em-

pirische Elemente ineinandergreifen“ (Bechmann 2011: 335-336). Eine endgültig optimale Abstim-

mung ist also ohnehin unmöglich, da sich die Relationen durch soziale Wandlungsprozesse immer 

wieder verschieben. 

2.2.2.5. Definition von Akzeptanz 

Was nun eine Definition von Akzeptanz anbetrifft, deuten die bisher getätigten Darstellungen darauf 

hin, dass hier durchaus unterschiedliche Konzeptionen zu erwarten sind. Immerhin besteht in der ein-

schlägigen Literatur weitgehend Einigkeit darüber, „dass Akzeptanz oder Akzeptieren mit Begriffen 

wie Annehmen, Anerkennen, Einwilligen, Bejahen, Zustimmen, oder Billigen umschrieben werden 

kann“ (Schäfer/Keppler 2013: 11). Darüber hinaus wird in einigen Konzepten von Akzeptanz gespro-

chen, wenn man den Sinn der Sache verstanden hat (Luz 1994), d.h. wenn die Zielorientierung klar ist. 

Lucke stellt diesbezüglich fest, dass eine Mittelorientierung kritischeres Potenzial für die Analyse von 

Akzeptanz bereitstellen würde (Lucke 1995: 218). Ihr Akzeptanzbegriff lässt zwar mit den beiden Di-

mensionen der Zustimmung und der Zielorientierung vereinbaren, allerdings wird die Zielorientierung 

mit der Mittelorientierung in Beziehung gesetzt. Für Lucke ist Akzeptanz „in sich stimmig, schlüssig, 

sachgemäß, vernünftig, zielführend und insoweit vertretbar, der Situation oder den Verhältnissen an-

gemessen und damit als richtig und rechtens anzuerkennen“ (Lucke 2006: 13). Angelehnt an die Herr-

schaftsdefinition von Weber definiert Lucke Akzeptanz schließlich als 

„die Chance, für bestimmte Meinungen, Maßnahmen, Vorschläge und Entscheidungen bei einer 
identifizierbaren Personengruppe ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung zu finden und 
unter angebbaren Bedingungen aussichtsreich auf deren Einverständnis rechnen zu können“ (Lu-
cke 1995: 104). 

 
individuellen Akzeptanz bestimmt. Neben der Nicht-Berücksichtigung von irrationalen Elementen bei der Her-
ausbildung von Akzeptanz, sieht sich Starrs Sichtweise zwei weiteren Defiziten gegenübergestellt. Erstens ist 
die quantitative Ermittlung von Nutzen und Risiko eine schwer zu bewältigende Herausforderung, die im Übri-
gen angesichts neuer Risiken und Unsicherheiten bestimmt nicht leichter zu lösen ist. Zweitens geht Starr von 
einer Gleichverteilung des individuellen Nutzens aus – eine Betrachtungsweise, die bei genauerem Hinsehen 
äußerst unrealistisch erscheint. 
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Obwohl für Lucke Akzeptanz idealerweise aktiv ausgerichtet ist und kein passives Hinnehmen oder 

Erdulden meint (ebd.: 96), sieht sie auch in der stillschweigenden Zustimmung eine Möglichkeit der 

Generierung von Akzeptanz. Freilich existieren aber auch andere Konzeptualisierungen, für die Ak-

zeptanz schlichtweg mit einer positiven Bewertung des Akzeptanzobjektes einhergehen und weder ein 

aktiver Handlungsbezug noch eine Übereinstimmung mit der Wertdimension gegeben sein muss (z.B. 

Huijts et al. 2012). Eine solche Ausrichtung der Akzeptanzforschung lässt sich zumeist als rein empi-

rische Fragestellung (Grunwald 2005: 54) begreifen, die normative Abwägungen bewusst aus der Be-

trachtung ausschließt. Das bedeutet dann auch, dass empirisch ermittelte Akzeptanz nicht mit Akzep-

tabilität bzw. Legitimität verwechselt werden darf. Häufig ergibt sich die Ausrichtung von Akzeptanz-

studien aus den Hintergründen und Interessenslagen der Forschungsfinanzierung. So sind ökonomisch 

ausgerichtete Studien typischerweise weniger an normativen Fragestellungen interessiert, während 

philosophische Ergründungen und Abwägungen in spezifischer Weise genau diese Facette beleuchten. 

Zudem bestimmt die Konstellation eines Forschungsprojektes (disziplinär vs. interdisziplinär, Grund-

lagenforschung vs. Drittmittelforschung etc.) das Erkenntnisinteresse. Hiermit eng verknüpft ist nicht 

zuletzt die Wahl der entsprechenden Methoden78, die ihrerseits die Sichtweise auf Akzeptanz und die 

Möglichkeiten ihrer Erforschung in bestimmte Bahnen lenken und damit die zu erwartenden Ergeb-

nisse bereits ein Stück weit vorstrukturieren.  

2.2.2.6. Akzeptanzsubjekt, -objekt und -kontext 

Für ein konkreteres Verständnis über die Bedingungen und Eigenschaften von Akzeptanz ist die Be-

rücksichtigung von drei Elementen erforderlich: Akzeptanzsubjekt, Akzeptanzobjekt und Akzeptanz-

kontext (Abbildung 2). Diese Dreiteilung wird mit Bezug auf Lucke (Lucke 1995: 88-91) von einigen 

Akzeptanzforschern vorgenommen (Stoll 1999: 43-44; Hüsing et al. 2002: 24; Schweizer-Ries et al. 

2010: 12). Das Zusammenwirken dieser drei Elemente – Akzeptanz wird in dieser Hinsicht zu einem 

transitiven (d.h. objektbezogenen) und damit relativen wie relationalen Phänomen (Lucke 1995: 89) – 

bestimmt letzten Endes die Erscheinungsform der jeweiligen Beschaffenheit von Akzeptanz. Die Re-

lationalität äußert sich etwa darin, dass das Akzeptanzsubjekt ein bestimmtes Akzeptanzobjekt in un-

terschiedlichen Akzeptanzkontexten ganz verschiedentlich wahrnehmen und bewerten kann. Der Ak-

zeptanzkontext ist hierbei immer sowohl subjekt- als auch objektseitig bestimmt (ebd.: 88). Insgesamt 

kann eine sinnvolle Erforschung von Akzeptanz also nur unter folgender Fragestellung stattfinden: 

„Akzeptanz durch wen und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen?“ (ebd.: 90). Als Ak-

zeptanzsubjekt können hierbei Individuen, soziale Gruppen oder die Gesellschaft als Ganzes fungieren. 

Zudem ist zwischen Entscheidern, Verantwortlichen, Nutzern, Betroffenen oder Beteiligten zu unter-

scheiden, wobei sich die Rollenzuweisung zumeist aus der Beziehung zum Akzeptanzobjekt ergibt. 

 
78 Explorative Ansätze zur Erforschung der Akzeptanz sind in oftmals auf Handlungsempfehlungen für politi-
sche Entscheider zulaufenden Drittmittelprojekten eher nicht zu erwarten, da diese möglicherweise zu vage 
bleiben und überdies zeitliche Ressourcen tendenziell eher verbrauchen. 
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Auch das Akzeptanzobjekt ist dabei nicht auf Technik oder andere Materialitäten beschränkt, sondern 

kann sich genauso auf politische Entscheidungen oder Bestimmungen, Gesetze oder soziale Ungleich-

heit beziehen (Lang 2017). Es existieren einige Versuche diese Bereiche zu systematisieren (z.B. Renn 

2005), wobei die Kontextabhängigkeit hier Schwierigkeiten bereitet. 

Abbildung 1: Akzeptanz als Beziehung zwischen Akzeptanzsubjekt, Akzeptanzobjekt und Akzeptanz-
kontext (nach Lucke 1995: 89) 

 

Für den Fall des Flughafens sind die Übergänge beispielweise recht fließend, da der Flughafen ein 

Paradebeispiel für ein Netzwerk aus höchst diversen Akteuren darstellt. Gesetzliche Bestimmungen 

gehen hier Hand in Hand mit technischen Komponenten, die wiederum stark netzwerkartig organisiert 

sind, was sich mit dem Einsatz von digitalen Sicherheitstechnologien zunehmend verschärft. Die ge-

naue Bestimmung eines Akzeptanzobjekts ist daher nicht ohne weiteres vorzunehmen. Auf methodi-

scher Ebene gilt es daher Fragen im Blick zu behalten, die sich beispielsweise darauf beziehen, wie 

zwischen der Akzeptanz konkreter Maßnahmen und der Akzeptanz des gesamten Versicherheitli-

chungsprozesses mitsamt all seiner Ausprägungen differenziert werden kann. 

Hinzu kommt der Akzeptanzkontext als dritter Faktor. Dieser beinhaltet generell soziale, kulturelle, 

institutionelle und/oder politische Aspekte. Entscheidend ist, dass auch der Kontext, abhängig vom 

jeweiligen Standpunkt, als variabel anzusehen ist. Für das Beispiel eines Frühwarnsystems zur Detek-

tion von Massenpaniken, wie es der dieser Arbeit zugrundeliegende Projektzusammenhang zum 

Thema hat, lässt sich der Kontext nämlich auch nicht zweifelsfrei darstellen, da Sicherheit hier sowohl 

zivil als auch militärisch bedingt sein kann, wenn die auf Dichtekarten basierende Technologie ebenso 

für die Überwachung von Demonstrationen eingesetzt werden oder für die Detektion von feindlichen 

Truppen im Kriegsfall. An diesem Beispiel lässt sich festmachen, dass gerade der Akzeptanzkontext 

ein schwammiges Gebilde darstellt, das in all seiner Mehrdeutigkeit und Ambivalenz erläutert werden 

muss, um valide Aussagen treffen zu können. 

2.2.2.7. Einflussfaktoren auf Akzeptanz 

Die Identifizierung von Einflussfaktoren auf Akzeptanz lässt sich analog zu dieser Dreiteilung der 

Perspektive auf Akzeptanz systematisieren. Auf der Ebene des Akzeptanzsubjekts wirken hierbei in-

dividuelle Einstellungen und Werte, Emotionen, und, je nach theoretischer Perspektive, die „Klasse“ 
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(Bildung, Beruf, Einkommen) und der soziodemographische Background (Alter, Geschlecht) bzw. der 

Lebensstil. Typische Einflussfaktoren das Akzeptanzobjekt betreffend wären dagegen die Abwägung 

zwischen Kosten und Nutzen, die zugeschrieben Risikopotenziale sowie Fragen der Effektivität und 

Effizienz. Der Akzeptanzkontext ist wiederum abhängig von der Fragestellung und kann sich am Bei-

spiel der Sicherheitsdebatten sowohl als gesamtgesellschaftlicher Umgang mit Unsicherheit ergeben 

oder aber nur Facetten daraus beleuchten, wie die These einer Kultur des Verdachts oder der Diagnose 

eines Ausnahmezustands als Normalzustand. Kulturelle Rahmenbedingungen und Merkmale dieser 

Art reichen allerdings nicht aus, wenn es darum geht, den Kontext zu beschreiben, da ebenso sozial-

räumliche Kontexte eine Rolle spielen können, in denen sich zwar kulturelle Entwicklungen manifes-

tieren; dies aber nicht in allen Sozialräumen in gleichem Maße. Lucke unterscheidet insgesamt sieben 

Faktorengruppen (Tabelle 1), sie sich kontextunabhängig beobachten lassen. 

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht zu akzeptanzrelevanten Faktorengruppen und Einflussvariablen 
(nach Lucke 1995: 388) 

Faktorengruppen Ausgewählte Einflussfaktoren 

I Situations- und Problemebene 
• Objektive oder subjektive Betroffenheit von Risiken 
• Angenommene oder tatsächliche Beeinflussbarkeit von Situationen 
• Problemrelevanz 

II Akteursebene • Kompetenz und Glaubwürdigkeit 
• Zurechenbarkeit und Verantwortbarkeit 

III Legitimationsebene 
• Faktische Begründbarkeit (und prinzipielle) 
• Begründungsbedürftigkeit 
• Rechtfertigungsfähigkeit 

IV Verhaltens-, Norm- und Wertebene 
• Gewohnheit sowie aktuelle und künftige Verbreitetheit 
• Normativität, Sanktionabilität und Moralisierbarkeit 
• Disponibilität und routinemäßige Diskutiertheit 

V Wahrnehmungs- und Einstellungsebene 
• Wahrnehmungsblockaden und Sättigungseffekte 
• Meinungsklima und Mehrheitstrends 
• Stereotypen, Vorurteile und Sperrklinkeneffekte 

VI Bezugsgruppenebene 
• Gruppenkonsens und Konformitätsdruck 
• Soziale Nähe und räumliche Distanz 
• Entfernungen und Affinitäten zum Akzeptanzzentrum 

VII Biographieebene • Sozialstrukturelle Zugehörigkeiten 
• Soziobiographische Erfahrungen 

Dabei fällt auf, dass in der Auflistung der Einflussfaktoren viele Unklarheiten versteckt sind. Beispiels-

weise ist die Betroffenheit (I) bei bestimmten Risiken erst nach deren Eintreten zu ermitteln bzw. zum 

Teil auch gar nicht. Auch die Frage der Kompetenz und Glaubwürdigkeit (II) ist brisant vor dem Hin-

tergrund, dass das Vertrauen in Experten bisweilen einen Niedergang erfährt. Genauso ist die faktische 

Begründbarkeit (III) von Anstrengungen der Sicherheitserhöhung mit Blick auf aktuelle Gesetzge-

bungsverfahren auch nur schwer herstellbar, was sich nicht zuletzt darin äußert, dass das Bundesver-

fassungsgericht immer wieder einige dieser Vorhaben blockiert. 
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Die Auflistung der akzeptanzrelevanten Faktorengruppen bildet zwar den von Lucke selbst diagnosti-

zierten Strukturwandel der Akzeptanz in Teilen gut ab, es stellt sich aber die Frage, inwieweit technisch 

induzierte Veränderungen berücksichtigt werden, wie sie sich etwa in digitalen Phänomen niederschla-

gen. Auch das Unsichtbarwerden von bestimmten Kontrolltechnologien generell und am Flughafen 

bleibt für die Beschaffenheit der Wahrnehmungs- und Einstellungsebene (V) nicht folgenlos. Die Her-

ausbildung von Einstellungen lässt sich zudem wohl nicht getrennt von einem Vertrauen in die jewei-

ligen Akteure (II) betrachten. Überlagert wird die Auflistung der Faktorengruppen somit von kontex-

tuellen Gegebenheiten und Entwicklungen, die zwar in der Tabelle mitschwingen (z.B. Meinungs-

klima), aber nicht wirklich als kontextuelle Größen gefasst werden. Lucke macht an anderer Stelle 

darauf aufmerksam, „daß sowohl historisch wie auch kultur- oder ländervergleichende - komparatisti-

sche - Akzeptanzstudien, sogenannte ‚cross cultural studies‘ [sic], weitgehend fehlen“ (Lucke 1995: 

239). Inwieweit also (Sicherheits-)Kultur als Einflussfaktor für die Ausprägung der Akzeptanz von 

Sicherheitsmaßnahmen bzw. -technologien gelten darf, bleibt somit zu fragen. 

2.2.2.8. Ausdrucksformen der Akzeptanz 

Lucke hat gleich vier unterschiedliche Typologisierungsentwürfe79 zur Akzeptanzthematik ausgearbei-

tet, auf die hier nicht im Detail eingegangen werden soll. Darunter befindet sich eine binär strukturierte 

Gegenüberstellung von Akzeptanztypen (ebd.: 216-218), eine Vier-Felder-Tafel der Ziel-Mittel-Ak-

zeptanz (angelehnt an Mertons Typologie von Verhaltensorientierungen) (ebd.: 218), 15 stark inhalt-

lich ausgerichtete Akzeptanzformen (ebd.: 218-229) und eine zwölfstufige Typologie (ebd.: 230). Für 

die Einordnung und Beschreibung des empirischen Materials wird an entsprechender Stelle der Faden 

schließlich noch einmal aufgenommen und auf letztere Typologie verwiesen, wie sie in Tabelle 2 dar-

gestellt ist. Hinsichtlich der Fragestellung der vorliegenden Arbeit, die auf die Akzeptanz von Sicher-

heitsmaßnahmen am Flughafen fokussiert, kristallisieren sich an dieser Stelle vier Akzeptanztypen80 

heraus, auf die später für eine differenzierte Betrachtung des empirischen Materials zurückgegriffen 

werden soll.  

Dies ist erstens Typ 1 („informed consent“), da davon auszugehen ist, dass dieser Typ im Hinblick auf 

die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen potenziell eine Rolle spielen könnte. Zwei-

tens deckt Typ 10 eine Form der Akzeptanz ab, die gerade vor dem Hintergrund von besonders am 

 
79 Natürlich hat nicht nur Lucke sich darum bemüht, eine Typologie zu erstellen. Von Sauer et al. (2005: 25) 
stammt etwa auch eine achtstufige Typologie mit folgenden Typen: Aktive Gegnerschaft, Ablehnung, Zwie-
spalt, Gleichgültigkeit, Duldung, konditionale Akzeptanz, Zustimmung, Engagement. 
80 Andere Typen sind aus unterschiedlichen Gründen für die Fragestellung der Arbeit eher zu vernachlässigen: 
So etwa Typ 2, da dieser Typ die Selbstbetroffenheit ausklammert und somit für die Fragestellung nicht rele-
vant ist, da sich das empirische Material auf die persönlichen Erfahrungen, die Wahrnehmung und Betroffen-
heit von Flugpassagieren bezieht. Typ 3 fokussiert auf eine formalisierte Zustimmung, die im Kontext der Si-
cherheitsgenerierung am Flughafen nicht von Bedeutung ist. Auch die Typen 4-9 thematisieren Akzeptanzty-
pen, die für den Analysegegenstand eher von untergeordnetem Interesse sind, weil etwa der Handlungsbezug 
hier keine Rolle spielt, der aber am Flughafen, etwa durch das Passieren der Sicherheitsschleuse, zwangsläufig 
Bestandteil der Akzeptanz sein muss. 
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Flughafen vorzufindenden digital vernetzten „black boxes“ der Kontrolle interessant wird. Hier stellt 

sich die Frage, inwieweit eine exakte Kenntnis der Sicherheitskonfiguration für den gemeinen Flug-

passagier überhaupt möglich ist und ob hier nicht auch eine aktive Form der Ignoranz zum Tragen 

kommt, die als bewusste Entscheidung des Nicht-Wissen-Wollens beschrieben werden könnte – sozu-

sagen als eine Art Coping-Strategie für den Umgang mit intransparent gestalteten und in bestimmter 

Weise beängstigenden Sicherheitstechnologien. Akzeptanz würde in dieser Variante als Ausblenden 

oder Verdrängen von relevanten, aber nicht bekannten Strategien der Sicherheitsgenerierung in Er-

scheinung treten. 

Tabelle 2: Entwurf einer soziologischen Akzeptanztypologie (nach Lucke 1995: 230) 

Typ 1 Die aufgeklärte, authentische Akzeptanz der informierten Einwilligung („informed consent“) 

Typ 2 Die engagiert-kritische oder sympathisierende (Nicht-)Akzeptanz ohne aktuelle Selbstbetroffenheit als das „demonstrative 
ignoramus“ der bewusst vorenthaltenen oder gewährten Zustimmung 

Typ 3 Die prozeduralisierte Routineakzeptanz und formalisierte Zustimmung („sans acception de personne“) 

Typ 4 Die zwischen „private acceptance“ und „public compliance“ gespaltene und mit Einschränkungen versehene, bedingte Akzep-
tanz 

Typ 5 Die intellektuell-rationale Akzeptanz ohne inhaltlich-normative Richtigkeitsüberzeugung und ohne tätiges Engagement 

Typ 6 Die situative Akzeptanz ohne innere Einsicht, vorangehende Aufklärung und nachfolgende Einverständnishandlung 

Typ 7 Die (Schein-)Akzeptanz des „Als ob“ als unechte Akzeptanz ohne Absicht zur wirklichen Akzeptanz 

Typ 8 Die abgeleitete und nur mittelbar bezogene Akzeptanz ohne eigene Autorität oder anderweitige Legitimation 

 Typ 9 Die rein reaktive Akzeptanz der zur Kenntnis nehmenden Zustimmung und akklamatorischen Bestätigung 

Typ 10 Die Akzeptanz in Unkenntnis oder Verkennung des fälschlicherweise Akzeptierten als naive Form der Anerkennung ohne 
Kenntnis 

Typ 11 Die substanzlose Verlegenheitsakzeptanz der vermeintlichen oder tatsächlichen Alternativlosigkeit 

Typ 12 Die wider Willen und gegen besseres Wissen durchgesetzte Akzeptanz („forced compliance“) 

Drittens dürfte Typ 11 relevant sein, da der Aspekt der Alternativlosigkeit in Bezug auf das Verkehrs-

mittel des Flugzeuges eine entscheidende Komponente abdeckt, die auch als Form der Resignation 

beschrieben werden könnte. Viertens ist für den Untersuchungskontext auch Typ 12 („forced compli-

ance“) von Bedeutung, denn für manche Flugpassagiere (z.B. Businessflieger), stellt sich die Frage der 

Akzeptanz wohl eher nicht, wenn etwa die Ausübung eines Berufs mit häufigen Flugreisen verknüpft 

ist. Lucke macht auch darauf aufmerksam, dass diese 12 Typen als Idealtypen zu verstehen sind, also 

in der Realität in Reinform nicht unbedingt zu beobachten sind. 

Auffällig an Luckes Akzeptanztypologie ist die scharfe Trennung zwischen zweckrationalen und an-

ders gelagerten Akzeptanzmotiven. Das Primat der Zweckrationalität suggeriert nämlich, dass keine 

anderen Rationalitäten existieren. Wie aber bereits in den Ausführungen zur sogenannten Experten-

Laien-Differenz gezeigt wurde, gibt es gute Gründe dafür auch scheinbar irrationale Argumente ernst 



87 
 

zu nehmen. Denn so wie die Experten den Laien die Beurteilungskompetenz absprechen verhält es sich 

auch andersherum: „Von Laien wird […] das Risikoverständnis von Experten als völlig reduziert an-

gesehen: reduziert eben auf die (quantitative) Kosten-Nutzen-Dimension“ (Hitzler 1994: 24). Diese 

Einsicht scheint Lucke nicht wirklich zu teilen. Zudem ist anzuzweifeln, inwieweit wissensbasierte 

Formen der Akzeptanz in einer Welt, die zunehmend durch Nicht-Wissen gekennzeichnet ist und die 

insbesondere am Flughafen als intransparente Wissensformationen in Erscheinung treten überhaupt zu 

beobachten sind. Die Typologie wirkt gerade in diesem Zusammenhang zu stark normativ aufgeladen, 

da bestimmte Akzeptanztypen eine latent wertende Dimension aufweisen (z.B. Typ 10, Typ 11). Weil 

sich aber Wissensvorräte in drastischer Weise pluralisieren, differenzieren und vermehren und Wissen 

dabei selbst reflexiv wird, ist die Möglichkeit zweckrationaler Abwägungen schließlich begrenzt. In-

sofern erscheint auch der Typus der aufgeklärten Akzeptanz (Typ 1) als äußerst idealer Sonderfall einer 

kantianisch orientierten Rationalität. Was in der Typologie außerdem fehlt ist ein Akzeptanztyp, der 

das Phänomen der konsumorientierten Verlockungen in einer digitalen Welt abbildet, also die sonder-

bare Form einer Art trade off-Akzeptanz, die die Kosten ignoriert und nur den Nutzen sieht. Allerdings 

war diese Entwicklung für Lucke zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der Typologie Mitte der Neunziger 

Jahre nicht absehbar. Dass der Strukturwandel der Akzeptanz noch immer ein dynamischer Prozess 

ist, der neue Verschiebungen mit sich bringt, lässt sich mit Blick auf die Typologie somit deutlich 

erkennen. 

Für die Einordnung bestimmter Akzeptanztypen sind die Luckeschen Typen, trotz der angesprochenen 

Kritikpunkte, aber dennoch hilfreich. Es ist an dieser Stelle auch darauf zu verweisen, dass die einver-

ständige Akzeptanz, wie Lucke sie von anderen Typen abgrenzt, in der wissenschaftlichen Akzeptanz-

forschung den Ausnahmefall darstellt, da Akzeptanz zumeist lediglich als einfache Zustimmung ope-

rationalisiert wird. Die Differenziertheit der Typologie ist somit ausdrücklich zu begrüßen, da sie eine 

detaillierte Beschreibung von verschiedenen Akzeptanztypen ermöglicht anstatt Akzeptanz einfach bi-

när (Akzeptanz/Nicht-Akzeptanz) zu operationalisieren, wie es vor allem in technik- und wirtschafts-

wissenschaftliche Kontexte eingebettete Akzeptanzstudien oftmals vornehmen. Weil die Akzeptanz 

von Technik sowohl für den Bereich der Akzeptanzforschung als auch für vorliegende Arbeit eine 

besondere Rolle spielt, soll im Folgenden noch auf die grundsätzlichen Überlegungen der Technikak-

zeptanzforschung und deren Spezifika eingegangen werden. 

2.2.3. Technikfolgenabschätzung und Technikakzeptanzforschung 

Die Erforschung der Akzeptanz von Technik steht in enger Verbindung mit dem Stichwort der Tech-

nikfolgenabschätzung (TA)81. Letztere verfolgt vier zentrale Zielstellungen. Erstens untersucht sie den 

 
81 Es existieren aber auch andere Perspektiven, die sich auf technische Innovationen und deren Implikationen 
für menschliche Grundrechte (z.B. Recht auf informationelle Selbstbestimmung) beziehen lassen. So schlägt 
etwa Haverkamp vor das Konzept der Human Security auf Fragestellungen der Akzeptanz von Technik anzu-
wenden: „Im Unterschied zur Technikfolgenabschätzung überzeugt bei Human Security der holistische Ansatz 
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Einfluss von Technik auf Gesellschaft, Umwelt, Gesundheit, Politik, Wirtschaft. Zweitens fokussiert 

sie mögliche intendierte und nicht intendierte (Neben-)Folgen der Technikentwicklung und -nutzung. 

Drittens entwickelt sie Handlungs- und Gestaltungsoptionen. Viertens ist ihre Arbeit inter- und trans-

disziplinär ausgerichtet, wobei die primären Adressaten Gesellschaft und Politik sind. Diese vier As-

pekte verdichten sich etwa in einer Beschreibung der Technikfolgenabschätzung von Zweck, der die 

Zielstellung von TA vor dem Hintergrund einer szenarienbasierten Abschätzung der Vor- und Nach-

teile möglicher bzw. denkbarer Entwicklungsrichtungen in Technik und Gesellschaft beschreibt. Es 

geht also um die Beschreibung des dynamischen Verhältnisses zwischen Technik und Gesellschaft, 

unter der Fragestellung „welche Chancen und Risiken sich eröffnen und welche gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen (je nach Option) geregelt bzw. verändert werden müssen“ (Zweck 2009: 200).82 

Das Instrument der Technikfolgenabschätzung weist länderübergreifend einen recht hohen Institutio-

nalisierungsgrad auf. Die Anfänge dieser Entwicklung liegen in den USA, wo im Jahr 1972 das mitt-

lerweile nicht mehr existierende „Office of Technology Assessment“ (OTA) gegründet wurde83. Damit 

wurde zum ersten Mal eine eigene Institution zur Beantwortung der gesellschaftlichen und politischen 

Fragen im Umgang mit den Spannungsfeldern Technik und Technikfolgen geschaffen. In Deutschland 

existiert seit 1990 das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB)84.  

Es ist nicht verwunderlich, dass die Akzeptanzproblematik eine zentrale Stellung innerhalb der Tech-

nikfolgenabschätzung einnimmt, ist die Untersuchung der Akzeptanz doch eine Voraussetzung für die 

Implementierung und Durchsetzung von technischen Innovationen. So bestätigt auch Baron im Namen 

des VDI „dass Technikentwicklung ohne Akzeptanz in der Bevölkerung kaum erfolgreich sein könne“ 

(Baron 1997). Als Bestandteil der Evaluationsforschung verfolgt die Akzeptanz- und Begleitforschung 

außerdem, jenseits von rein industriell getriebenen Interessen, „das Ziel für die Praxis in Politik und 

Verwaltung verwertbare Erkenntnisse bereitzustellen“ (Kromrey 1988: 221). Technikakzeptanzfor-

schung versteht sich in diesem Sinne – in ihrer instrumentellen Ausprägung – als wissenschaftlich 

fundierter Beitrag zur Schaffung von Orientierungswissen für Institutionen und Organisationen. Dabei 

wurde die Aufmerksamkeit schon früh auf die Beobachtung gelenkt, dass die Ablehnung neuer Tech-

nologien nicht als Innovationsbremse oder Technikangst zu interpretieren sei, sondern ernst genommen 

werden muss, da sie als Indikator für soziale Problematiken generell zu begreifen ist: 

 
mit dem Schutz des Menschen als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen. Unabhängig von einer Marktori-
entierung würde das Konzept eine tiefere menschliche Perspektive als die Technikfolgenabschätzung eröffnen 
und ginge damit über die Akzeptanzforschung hinaus“ (Haverkamp 2014: 191). 
82 Diese recht technikdeterministische Auffassung der Relation Technik – Gesellschaft ist in den meisten Per-
spektiven der Technikfolgenabschätzung vorzufinden. 
83 Eine Wiederbelebung wurde etwa von Hillary Clinton in ihrer Kampagne zur US-Wahl 2008 thematisiert.  
84 Ziel des TAB ist es – laut §56a der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages – „die Potentiale und Aus-
wirkungen wissenschaftlich-technischer Entwicklungen umfassend und vorausschauend zu analysieren und die 
damit verbundenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Chancen auszuloten, die Rahmenbe-
dingungen für die Realisierung wissenschaftlich-technischer Entwicklungen zu untersuchen, ein Dialogforum 
für Gesellschaft und Politik zur Diskussion und Beurteilung wissenschaftlich-technischer Entwicklungen zu 
bilden, und auf dieser Grundlage Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten des Parlaments aufzuzeigen.“ 
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„Wenn wir also lernen, die Akzeptanzprobleme gegenüber neuen Technologien als Symptome ei-
ner tiefer liegenden Strukturkrise des demokratischen Staates anzusehen, die nur durch politische 
und soziale Innovationen in den Griff zu bekommen ist, wenn wir also den Technologieprotest als 
Herausforderung und Chance und nicht als eine für unsere politische Kultur lästige Begleiterschei-
nung des notwendigen technologischen Wandels ansehen, dann - so glaube ich - können wir nicht 
nur den neuen technischen Entwicklungen mit Zuversicht entgegensehen, sondern auch der heuti-
gen Industriegesellschaft eine sinnvolle und verantwortbare Zukunftsperspektive geben“ (Renn 
1981: 283). 

Das schon etwas ältere Zitat von Renn lässt sich allerdings, ähnlich zur bereits mehrfach diskutierten 

Sichtweise von Starr, als instrumenteller Blick auf die Funktion der Akzeptanzforschung begreifen. 

Technikfolgenabschätzung folgt hierbei dem Ziel einer Akzeptanzerhöhung gegenüber technischen 

Innovationen. Eine solche Funktion lässt sich vor dem Hintergrund der Reflexivität des technischen 

Fortschritts durchaus hinterfragen und entspricht auch nicht mehr dem aktuellen Stand der Debatte. 

Passend dazu macht Renn in einer späteren Publikation darauf aufmerksam, dass die empfundenen 

Ambivalenzen in der Bewertung neuer Technologien im Zeitverlauf angewachsen sind (Renn 2005: 

30). Renn versucht diese Ambivalenzerhöhung mittels empirischer Daten für allgemeine Technikein-

stellungen nachzuzeichnen. So lässt sich etwa an der vom Allensbach-Institut regelmäßig durchgeführ-

ten Umfrage und des darin enthaltenen „Technik als Segen oder Fluch“-Items ablesen, dass der Anteil 

derer, die in Technik einen Segen sehen, stetig zurückgegangen ist, wohingegen ambivalente bzw. 

differenziertere Wahrnehmungen des technischen Fortschritts zunehmen (abzulesen an einer Zunahme 

der neutralen „weder noch“-Antwortoption). Für neue Technologien zeigt sich dabei häufig ein ähnli-

ches Muster dahingehend, dass anfangs eher die Chancen als Segen wahrgenommen werden, sich aber 

im Laufe der Zeit Ernüchterung breit macht, wenn die Risiken auch abzusehen sind oder bereits durch-

schlagen. So hatte sich mit dem Aufkommen der neuen Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien die allgemeine Technikeinstellung zunächst zwar wieder ins Positive gewandelt, mit dem Zusam-

menbruch der „New Economy“ findet dieser Trend allerdings auch wieder ein Ende und der ambiva-

lente Charakter von Technik wird daraufhin wieder stärker betont (Renn 2005: 30-31). Ambivalente 

Einstellung gegenüber Technik sind für Renn dabei zum einen „weitgehend auf den wahrgenommenen 

Verlust an Kontrolle der eigenen Lebenswelt und der eigenen Lebenszeit zurückzuführen“ (Renn 2005: 

33). Zum anderen ist diese bedingt durch die Konfrontation mit der in die Technik eingeschriebenen 

Komplexität sowie der „schmerzhafte[n] Erfahrung der Notwendigkeit von Zielkonflikten“ (ebd.). 

Eine kritische Einstellung gegenüber Technik wurde häufig mit dem Stichwort der Technikfeindlich-

keit in Verbindung gebracht und dabei die Frage adressiert, ob die Deutschen besonders technikfeind-

lich seien. Diese These wurde allerdings mehrfach zurückgewiesen. So konstatieren etwa Weyer und 

Kollegen, dass die Deutschen zwar generell „nüchterner, differenzierter und teilweise skeptischer“ 

(Weyer et al. 2012: 327) gegenüber Technik eingestellt seien, dies aber kein Indiz für eine Technik-

feindlichkeit im eigentlichen Sinne darstellen würde. Überhaupt bleibt zu fragen, ob so etwas wie 

„Technikeinstellung“ überhaupt existiert oder ob diese nur kontextuell sinnvoll erfasst werden kann 

(Hampel/Zwick 2016: 34). Empirisch lassen sich zum Beispiel, wenig überraschend, große 
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Unterschiede zwischen den Einstellungen zu Solarenergie und Atomkraft erkennen. Insofern ist eine 

Differenzierung der verschiedenen Techniken von Nöten. Renn und Zwick schlagen etwa eine Unter-

scheidung zwischen Produkt- und Alltagstechnik, Arbeitstechnik und externer Technik vor, die sich 

auf Basis der jeweiligen Allokationsverfahren (Markt, Betrieb, Politik) auseinanderhalten lassen (Renn 

1997: 24). Eine solche Systematisierung erscheint zwar sinnvoll, löst aber wohl nicht die Problematik 

des Kontextbezugs der zu bewertenden Technik. Es bleibt somit festzuhalten, dass der Kontext für die 

Akzeptanz von Technik eine entscheidende Rolle spielt – dies korrespondiert auch mit Luckes Aus-

führungen zur Bedeutung des Akzeptanzkontexts, der bei ihr ja sowohl subjekt- als auch objektseitig 

von Bedeutung ist. Dass der Kontext ein vielschichtiges Phänomen ist – man denke nur an sozio-kul-

turelle, räumliche oder situative Kontexte, die wiederum ihrerseits mehrere Ebenen aufweisen können, 

sollte dabei stets mitberücksichtigt werden.  

Insgesamt lassen sich, jenseits der Bedeutung des Kontexts, für Technikkonflikte unterschiedliche Ur-

sachen identifizieren, die zumeist aus Wissens-, Interessens- oder Wertkonflikten resultieren (Bog-

ner/Menz 2010; in Hampel/Zwick 2016: 35). Gerade die Dimension der Werte – und zunehmend auch 

die der Lebensstile – wird in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zur Technikakzeptanz immer 

wieder hervorgehoben, da sie konstitutiv für die Präferenzen der Nutzer bzw. Betroffenen sind. In 

diesem Zusammenhang kann Technikakzeptanz schließlich verstanden werden „als ein positiv und 

konstruktiv nutzbares Phänomen […], da es Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche und Anforderungen 

ausdrückt, wie die Gesellschaft im Hinblick auf künftige Technikentwicklung, -nutzung und -gestal-

tung beschaffen sein soll“ (Hüsing et al. 2002: 2). 

Außerdem herrscht in der einschlägigen Fachliteratur Einigkeit darüber, dass subjektive Wahrneh-

mungsweisen sowohl stark mit der Akzeptanz von Technik als auch mit den jeweiligen Wertorientie-

rungen zusammenhängen. Wie bereits gezeigt werden konnte, driften die subjektiven Wahrnehmungen 

und die errechneten Risikopotenziale oftmals weit auseinander, was im Umkehrschluss natürlich auch 

Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Akzeptanzniveaus haben kann. Die Akzeptanz von Maß-

nahmen der Sicherheitsherstellung lässt sich demzufolge nicht ohne ein Verständnis der Spezifika sub-

jektiver Risikowahrnehmung begreifen. Die Zusammenhänge zwischen Akzeptanz, Risikowahrneh-

mung und Vertrauen sind auch für einige Anwendungskontexte gut erforscht, wobei das Feld der Ri-

sikowahrnehmungsforschung weit verzweigt ist. Luckes Beobachtung, dass der Bedeutungsgewinn der 

Akzeptanz nicht ohne den Willen der Bürger zur Partizipation verstehbar ist, lässt sich auch auf den 

Wandel von Wahrnehmungsmustern übertragen, die besonders in Bezug auf Technik im Zeitverlauf 

variieren kann. Petermann und Scherz postulieren dahingehend etwa, „dass die veränderte Wahrneh-

mung einzelner Techniken als Resultate veränderter soziostruktureller Rahmenbedingungen, eines 

Wandels der Wertprioritäten oder verstärkter Mitsprachebedürfnisse eines Teils der Öffentlichkeit zu 

sehen sind (Petermann/Scherz 2005: 52). Die Erkenntnisse der Risikowahrnehmungsforschung haben 

die Ausrichtung der sich zeitverzögert herausbildenden Akzeptanzforschung entscheidend verändert. 
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So war die Akzeptanzforschung in ihren Anfängen von einer Logik durchzogen, die Akzeptanz als 

Reaktion auf objektiv bestimmbare technische Risiken operationalisierte, ohne die kognitiven oder 

sozio-kulturellen Faktoren mit in die Betrachtung zu integrieren (Renn 2005: 35). Die Infragestellung 

des Sender-Empfänger-Modells der Akzeptanzforschung und die Hinwendung zu vermittelnden Fak-

toren ergibt sich nicht zuletzt aus den Diagnosen der Erforschung der subjektiven Risikowahrnehmung. 

Im Folgenden sollen die Prämissen, Blickwinkel und Methoden der Akzeptanzforschung nochmal kri-

tisch beleuchtet werden, die für die Einordnung und Reflexion der eigenen Akzeptanzstudie von zent-

raler Bedeutung sind. Es darf an dieser Stelle schon angedeutet werden, dass die Erforschung von 

Akzeptanz, besonders im Kontext moderner Sicherheitstechnologien, einige Fallstricke bereithält, die 

einer angemessenen Interpretation der empirischen Ergebnisse potenziell im Wege stehen können. 

2.2.4. Kritische Rekonstruktion der Akzeptanzforschung 

Dieses Kapitel verschreibt sich der Aufgabe, vor allem die Beschränkungen der  klassischen, aber auch 

der modifizierten Ansätze der Akzeptanzforschung darzulegen. Erstens werden hierfür die theoreti-

schen und methodischen Zugänge zur Akzeptanz überprüft und eingeordnet. Denn wenn die wissen-

schaftliche Erforschung und Messung von Akzeptanz Signalwirkung für politische Entscheider, Ent-

wickler oder andere Akteure hat, sollten konzeptionelle Unschärfen sowie etwaige Messungenauigkei-

ten oder gar -fehler ins Visier genommen werden; gerade weil die Akzeptanzforschung häufig quanti-

tativ umgesetzt und Akzeptanz dabei nicht selten als binäre Variable aufgefasst wird, was für die meis-

ten Kontexte als unterkomplexe Abbildung eines – wie wir im Kapitel zur Akzeptanz gesehen haben 

– vielschichtigen Konstrukts kritisiert werden kann. Blindes Vertrauen in abstrakte Survey-Daten 

könnte in diesem Rahmen schließlich als Ausprägung einer Kalkulationswut zu verstehen sein, die 

Phänomene der Unsicherheit, Uneindeutigkeit und Unkalkulierbarkeit schlichtweg ignoriert. Zweitens 

stellt sich vor dem Hintergrund der Überlegungen des Theorieteils auf der Makroebene und der darin 

enthaltenen Ausführungen zum Subjekt in einer kontingenten und komplexen Welt die Frage, ob und 

wie Akzeptanz – und dabei muss zwischen den jeweiligen Ausprägung von Akzeptanz differenziert 

werden – entsteht und wie diese qualitativ eingeordnet werden kann. Oder anders ausgedrückt: Ist das 

Subjekt unter den Bedingungen reflexiver Modernisierung als ein „fiktiver Entscheider“ (Bonß 2009) 

anzusehen oder diesen Umständen zum Trotz prinzipiell noch immer in der Lage die Komplexität von 

Akzeptanzproblemen vollständig zu durchdringen? Außerdem ist zu fragen, ob Akzeptanz als Resultat 

reflektierter Abwägungen anzusehen ist oder sich vielmehr aus affektiv85 geprägten 

 
85 Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Affekten hat in den letzten Jahren Konjunktur (z.B. Stewart 2007; 
oder in institutionalisierter Form in Deutschland der SFB 1171 Affective Societies) und scheint auch für man-
che der in dieser Arbeit dargelegten Phänomene relevant – die Analyse der Beziehung zwischen (Un-)Sicher-
heit und Affekt könnte an bestimmten Stellen vielversprechend sein, gerade für die Rolle von Affekten im Poli-
tischen (vgl. hierzu etwa eine Sammelrezension von Slaby 2017). Allerdings würde eine eingehende Beschäfti-
gung mit diesem Forschungszweig den Rahmen der Arbeit sprengen, weshalb nur kurz darauf verwiesen wer-
den sollte. 
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Risikowahrnehmungen ergibt, die ihrerseits weniger auf eigenen Erfahrungen als auf (medialen) Ver-

mittlungen basieren und damit förmlich entgrenzt sind. Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegan-

gen werden. 

2.2.4.1. Probleme der Akzeptanzforschung in ihrer derzeitigen Ausprägung 

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Thematisierung der Akzeptanz besonders dann relevant 

wird, wenn diese nicht gegeben ist (Barben 2010: 297) und somit ein Hemmnis darstellt, das gerade 

bei der Einführung neuer Technologien – wie am Beispiel des Bodyscanners an deutschen Flughäfen 

zu beobachten war – ein Risiko für Entwickler und Betreiber darstellt, das es zumindest aus deren Sicht 

möglichst zu vermeiden gilt. Dass unerwartete Akzeptanzprobleme dort auftauchen, wo sie erstmal 

keiner vermutet hatte, deutet darauf hin, dass sich die Erforschung von Akzeptanz zuweilen komplexer 

darstellen kann als ursprünglich zu vermuten war. Im Folgenden werden einige Faktoren genannt, die 

dieses Phänomen bedingen können. 

Begriffliche Diffusität 

Die Schwierigkeiten, mit denen sich die Akzeptanzforschung konfrontiert sieht, sind zunächst einmal 

ebenso vielseitig wie der Begriff selbst. So mündet die begriffliche Diffusität oftmals in einem be-

grenzten und wenig differenzierten Blickwinkel der Akzeptanz. Barben spricht in diesem Zusammen-

hang von „narrow epistemic confines“ (Barben 2010: 279) und weist damit auf die zumeist nicht er-

kennbaren bzw. benannten erkenntnistheoretischen Abgrenzungen und Reflexionen in den Zugängen 

zur Erforschung von Akzeptanz hin. Hinzu kommt die Bestimmung von Akzeptanz durch ihr Gegen-

teil, also dem „Ausbleiben von Widerstand“ (Kromrey 1988: 5), oder zumindest einer „wohlwol-

lende[n] Duldung der zu betrachtenden Technik bzw. des zu installierenden Techniksystems durch die 

Nutzerinnen und Nutzer“ (ebd.). Insofern läuft die Akzeptanzforschung Gefahr, die bereits erwähnten 

begrifflichen Unschärfen mit in den Forschungsprozess und die Beobachtung selbst hinein zu trans-

portieren. 

Operationalisierung: Binarität 

Eine Operationalisierung von Akzeptanz erfolgt gerade innerhalb von quantitativ ausgerichteten Stu-

dien zumeist unter recht reduktionistischen Vorzeichen. Im Gegensatz zur sehr differenzierten Darstel-

lung des Akzeptanzphänomens bei Lucke86, finden sich hier eher pragmatische Ansätze wieder, die 

 
86 Lucke macht eine ganze Reihe von Vorschlägen zur Operationalisierung von Akzeptanz (Lucke 1995: 288-
316). Dabei steht auch die Unterscheidung zwischen der „echte[n] Akzeptanz“ und einer „zähneknirschende[n] 
Pflichterfüllung bzw. […] zeitlich befristete[n] und an Bedingungen geknüpfte[n] Hinnahme eines notwendi-
gen Übels“ (Lucke 1995: 293). Als mögliche Operationalisierungsvorschläge nennt sie sieben verschiedene 
Konzepte: Empörungs- und Sympathietests (ebd.: 301), Umkehrschlussmethode (ebd.: 303), Tabuprinzip (ebd.: 
305), Themenkonjunkturen der öffentlichen Meinung (ebd.: 307), Begriffskarrieren und Sprachmoden (ebd.: 
309), beobachtbare Verhaltensänderungen und faktische Normkorrekturen (ebd.: 311), Umkehr von Rechtferti-
gungszwängen und gewandelter Begründungsbedarf (ebd.: 313) 
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Akzeptanz binär betrachten – also lediglich mit den beiden Ausprägungen Akzeptanz und Nicht-Ak-

zeptanz. Dies gilt vor allem für die sogenannten Technology Acceptance Models (TAM), wo die Nut-

zung und die „usability“ von technischen Innovationen im Vordergrund des Interesses stehen (z.B. 

Chuttur 2009 87). Soziologische Problemstellungen werden hier weitestgehend ausgeblendet, was auch 

nicht verwunderlich ist, verschreibt sich doch diese Forschungslinie einer ökonomisch-psychologi-

schen Tradition, die in erster Linie die Nutzung neuer Produkte verbessern will und weniger an mög-

lichen Wirkungszusammenhängen und Implikationen auf der sozialen Ebene interessiert ist. Von ei-

nem soziologischen Standpunkt aus betrachtet, ist eine solche duale Struktur von Akzeptanz aber nicht 

unproblematisch, da etwaige Widersprüchlichkeiten, mit denen sich die betroffenen Nutzer konfron-

tiert sehen, möglicherweise verdeckt werden könnten. So konstatiert Morin, als grundsätzlicher 

Kritiker von binärem Denken: „Living reality is a logic of dialogue and polyphony, of encounters, 

conversations, mutual transformations and interpretations, a logics of negotiation and striking compro-

mises” (Morin 2001: 272). Morin plädiert also für eine Perspektive der „Dialogik“88, die eben gerade 

nicht versucht mögliche Widersprüche aufzulösen. Vielmehr steht die Beschreibung möglicher Para-

doxien im Zentrum der Betrachtung, um ein Phänomen trefflich zu beschreiben. Dafür spricht sich 

auch Lucke aus, wenn sie die Akzeptanzforschung bewusst als „Akzeptanzkrisenforschung“ positio-

niert. Das bedeutet, dass explizit Widersprüche fokussiert werden sollen, welche sich aus den Moder-

nisierungs- und Rationalisierungsprozessen ergeben (Lucke 1995: 340). Übertragen auf die Frage der 

Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen, müssten also die oftmals widersprüchlichen 

Einstellungen und Handlungsmuster der Flugpassagiere ans Licht gebracht werden, die sich wohl auch 

nicht fernab des öffentlichen Diskurses über sicherheitsspezifische Themen verstehen lassen. Auf diese 

Weise würde wohl auch die Ambivalenz von technischen Sicherheitslösungen seitens der Nutzer bzw. 

Betroffenen besser zu verstehen sein. Würde man die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flug-

hafen ausschließlich binär betrachten, wäre Nicht-Akzeptanz wohl kein Thema, da ja alle Passagiere 

gezwungen sind die Sicherheitskontrollen zu durchlaufen, wenn sie mit dem Flugzeug reisen wollen. 

Dass hier aber trotzdem mögliche Nuancen zwischen Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz plausibel er-

scheinen, lenkt den Blick auf die Notwendigkeit von Operationalisierungen, die über das binäre Niveau 

hinausreichen. Dabei ist aber auch klar, dass eine Operationalisierung der Typologie von Lucke für 

quantitative Forschungsvorhaben nahezu unmöglich erscheint, da der Zugang „sehr vielschichtig ist 

und in seiner Breite wohl kaum empirisch umgesetzt werden kann“ (Lang 2017: 269). Dies ergibt sich 

nicht zuletzt aus der Tatsache, dass die meisten der von Lucke identifizierten Typen mindestens zwei 

 
87 Für eine Übersicht zu den TAM-Modellen siehe z.B. Quiring 2006 
88 Für den Bereich der Technikfolgenabschätzung verweist etwa Fach auf das Konzept des Technikdialogs. 
Dieses ersetze den vormaligen Machtkampf zwischen Fortschrittsoptimisten und Fortschrittspessimisten. Auch 
die Schlüsselbegriffe in politiktheoretischen Reflexionen hätten sich demgemäß verändert: „Rationalität [sic] 
ersetzt Legitimität, Einsicht [sic] verdrängt Macht, statt Herrschaft gibt es nur noch Akzeptanz [sic]“ (Fach 
2001: 183). 
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Kriterien89 erfüllen müssen, die Formulierung von Items für Fragebogenstudien aber ausschließlich 

eindimensional erfolgen darf (Porst 2014: 106), da sonst nicht klar ist, auf welche Dimension Bezug 

genommen werden soll. 

Akzeptanz als individuelles Einstellungsmuster 

Ein weiterer Kritikpunkt, dem sich die Akzeptanzforschung gegenübersieht, hat ebenso mit einer Ver-

engung des Untersuchungskontextes auf Einstellungsmuster zu tun. Denn erstens sagen die erhobenen 

Einstellungen nicht zwingend etwas über deren Handlungsrelevanz aus. So können Einstellung und 

Handeln auseinanderfallen, was gerade für den Untersuchungsgegenstand von Sicherheitsmaßnahmen 

am Flughafen relevant werden könnte (Wolkenstein 2014). Beispielsweise wäre denkbar, dass Passa-

giere, die Maßnahmen auf der Einstellungsebene negativ bewerten, auf der Handlungsebene aber ge-

zwungen werden zu kooperieren. 

Des Weiteren ist für ein umfassendes Verständnis von Akzeptanz die Beziehung zwischen Akzeptanz-

subjekt und Akzeptanzobjekt entscheidend. Für technische Akzeptanzobjekte plädieren Petermann und 

Scherz deshalb für eine Betrachtung, die beide Dimensionen integriert: „Man sollte sich aber der Be-

grenzung bewusst sein, wenn man Probleme und Chancen einer Technologie nur durch die Optik der 

Befragten thematisiert“ (Petermann/Scherz 2005: 51), denn es bleibt somit bei einer „Distanz zur Tech-

nik selbst und ihren Anwendungen“ (ebd.). Gerade die Identifizierung und Thematisierung von poten-

ziellen Nutzen- und Risikomerkmalen, die mit dem Einsatz neuer Technologien verbunden sind, 

könnte somit die Perspektive erweitern und zudem eine sozialverträgliche Gestaltung von Technik 

begünstigen. 

Die Bedeutung des Akzeptanzkontexts 

Die grundsätzliche Kritik an der Einstellungsforschung90, nämlich der Vorwurf von starken zeitlichen 

und kontextuellen Schwankungen, bleibt auch der Akzeptanzforschung nicht erspart. So zeigt etwa 

Kudlacek am Beispiel der Akzeptanz von Videoüberwachung, dass die Befürwortungsraten zwischen 

35 Prozent und fast 85 Prozent erheblich variieren (Kudlacek 2015: 90-91), was, neben der Bedeutung 

des Kontexts, sicherlich auch mit unterschiedlichen Operationalisierungen von Akzeptanz zu tun hat. 

 
89 So setzt sich etwa der Akzeptanztyp des „informed consent“ als „aufgeklärte, authentische Akzeptanz der 
informierten Einwilligung“ (Lucke 1995: 230) aus den beiden Dimensionen der Aufgeklärtheit und der Einwil-
ligung zusammen, wobei beide Kriterien erfüllt sein müssen, um diesen Typen zu repräsentieren. 
90 Das TAB hat mehrere Studien vorgelegt, die sich mit der Kritik an der Einstellungsforschung im Rahmen der 
Technikfolgenabschätzung beschäftigen, siehe z.B.: 

- TAB – Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (1994). Technikakzeptanz 
und Kontroversen über Technik – Ist die (deutsche) Öffentlichkeit „technikfeindlich“? 1. Sachstands-
bericht (Autor: L. Hennen), TAB-Arbeitsbericht Nr. 24, Oktober 1994 

- TAB – Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (1997). Technikakzeptanz 
und Kontroversen über Technik – Ambivalenz und Widersprüche: Die Einstellung der deutschen Be-
völkerung zur Technik, 2. Sachstandsbericht (Autor: L. Hennen), TAB-Arbeitsbericht Nr. 54, Dezem-
ber 1997 
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Auch mit Blick auf die psychometrischen Studien zur Risikowahrnehmungsforschung lässt sich be-

merken, dass Akzeptanz wohl nicht in erster Linie durch Einstellungen beeinflusst wird, sondern durch 

situative Faktoren wie Kontrollierbarkeit, Bekanntheit oder Nutzen (Jungermann 1998). 

Lucke spricht sie sich auch vor diesem Hintergrund für eine gesonderte Berücksichtigung des sozialen 

Kontextes der untersuchten Akzeptanzsubjekte aus. Für den Fall der Akzeptanz von Technologien plä-

diert auch Stetter für eine genaue Betrachtung des Handlungskontexts, um Anhaltspunkte für die Kos-

ten-Nutzen-Abwägungen auf der Individualebene zu extrahieren: 

„Eine Technologie, die nicht eingebettet ist in einen Handlungskontext von Menschen, die ihre 
Möglichkeiten und Risiken verstehen und besonnen mit ihr umzugehen wissen, hat nicht die ge-
ringste Chance, von der Gesellschaft, die diese Menschen insgesamt bilden, auf Dauer akzeptiert 
zu werden“ (Stetter 1999:169). 

Doch könnte eine rein subjektorientierte Perspektive, die den Blick zudem auf zweckrationale Hand-

lungsmotive verengt, Gefahr laufen die Besonderheiten und Dynamiken von Entwicklungen auf der 

Makroebene zu vernachlässigen. Eine Einbettung der erhobenen Einstellungen in den Makro-Kontext 

– z.B. um das Phänomen von Gewöhnungseffekten im Zusammenhang mit Videoüberwachung zu er-

klären – wäre also zielführend. Das ist zwar eine Anforderung, die wohl kaum auf Vollständigkeit 

beruhen kann, allerdings sollte die Komplexität des Zustandekommens von akzeptanzbezogenen Ein-

stellungsmustern jenseits individueller Wahrnehmungen nicht unterschlagen werden, die gerade mit 

Blick auf technische Entwicklungen eine Rolle spielen kann: „Bisherige theoretische Konzeptionen 

von Technikakzeptanz sind unvollständig und unterschätzen die Komplexität der in die Akzeptanzbe-

wertung einfließenden Größen“ (Ziefle 2013: 85). Dass die gesamte Bandbreite der Einflussfaktoren 

im Grunde nie vollständig abgebildet werden kann, ist klar. Dennoch dürfte die Fokussierung auf die 

„underlying conditions“ (Barben 2010: 279) der Akzeptanzgenerierung unabdingbar sein, um Akzep-

tanz nicht fälschlicherweise als statisches Konstrukt zu betrachten. 

Generelle Methodenprobleme und das Kriterium der Vielfalt 

Die starke Verwurzelung der Akzeptanzforschung in der Einstellungsforschung wirft in beiden Berei-

chen ähnliche methodische Probleme auf (Lucke 1995: 265-286), die bei der Interpretation der For-

schungsergebnisse zu beachten sind und diese im schlimmsten Falle unbrauchbar machen können. Ne-

ben der unbedingten Vermeidung von Suggestivfragen oder Formulierungen, die eine „motivation of 

bias“ aufweisen, sind Effekte der sozialen Erwünschtheit genauso wie die Gestaltung der Antwortvor-

gaben innerhalb quantitativ angelegter Surveys zu beachten. Hinzu kommt das Problem von Antwort-

automatismen und Antwortverweigerungen ebenso wie die quantitativ schwer zu ermittelnde Stärke 

situativer Komponenten auf das Antwortverhalten der Befragten. Letztlich ist auch die Interpretation 

von statistischen Verteilungen immer uneindeutig, da der subjektiv gemeinte Sinn statistisch nicht er-

fasst werden kann, die Begründungen und Motivationen also diffus bleiben. Gerade für das Anwen-

dungsgebiet der Akzeptanzforschung spricht sich Lucke tendenziell gegen quantitativ orientierte 
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Methoden zugunsten einer stärker qualitativ und subjektbezogenen Forschungsorientierung (ebd.: 332) 

aus: „Hochstandardisierte Erhebungsverfahren und hochaggregierte, allzu stark vereinheitlichende 

Analyseraster verbieten sich allein aufgrund der […] Vielfalt möglicher Gegenstände und empirischer 

Erscheinungsformen von Akzeptanz“ (ebd.: 295). Neben dieser Problematik weisen die den quantita-

tiven Erhebungen zugrunde liegenden Stichproben häufig recht wenig Varianz auf, wobei hier vor 

allem der Mangel an vergleichenden Analysen ins Auge sticht, die zum Beispiel über unterschiedliche 

institutionelle, soziale oder nationalstaatlich geprägte Kulturen Auskunft geben könnten. Deshalb plä-

diert Kromrey (1998) für ein „Kriterium der Vielfalt“ (Kromrey 1988: 240), das sich sowohl auf die 

Auswahl der Erhebungsmethoden als auch auf die Daten und Datenquellen selbst – in Form von vari-

ierenden Erhebungszeitpunkten, Personengruppen und Situationen – und genauso auf unterschiedliche 

Perspektiven (Experten vs. Laien) und verschiedenartige Analysemethoden bezieht. Auch Bechmann 

betont die Notwendigkeit der Kombination verschiedener Forschungsmethoden, wenn auch etwas we-

niger optimistisch: 

„Wie jede problemorientierte Forschung, die versucht, nicht ihren Anwendungsbezug aus den Au-
gen zu verlieren, wird sich auch die Akzeptanzforschung mit einem Methodenmix wie bei ihren 
empirischen Untersuchungen zufrieden geben müssen, solange noch nicht die eine Methode für 
die Akzeptanzforschung gefunden wurde“ (Bechmann 2011: 332). 

Da Meinungsumfragen in ihrem prognostischen Potenzial, wie weiter oben dargelegt wurde, stark ein-

geschränkt sind schlägt Bechmann (2011) vor die Erforschung von Akzeptanz dreigliedrig vorzuneh-

men. Dabei sollte die kognitive Komponente der Wahrnehmung qualitativ, die Einstellungsebene über 

quantitative Surveys und die Handlungsdimension durch Methoden wie Experten- oder Gruppendis-

kussionen sowie teilnehmenden Beobachtungen erfolgen. Die Kombination von verschiedenen metho-

dischen Verfahren verspricht schließlich Einblicke in die Eigenschaften und Ausprägungen von Ak-

zeptanzphänomenen, die nicht dem Trugschluss aufsitzen, dass eine Methode besser geeignet sei als 

die andere. Stattdessen wird die Robustheit von Hypothesen aus mehreren Beobachtungspositionen 

geprüft und in Relation gesetzt, etwa über kulturell variierende Kontexte hinweg, wenn Akzeptanz 

ländervergleichend untersucht wird. Auch für die zivile Sicherheitsforschung wäre eine vertiefende 

Analyse von (Alltags-)Praktiken und Diskursen wünschenswert, die stärker ethnografisch angelegt ist 

und sowohl den Entstehungs- als auch den Verwendungskontext von Sicherheitstechnologien qualita-

tiv beforscht (Bartl 2020). 

Akzeptanz und Akzeptabilität  

Der Vorwurf die Erforschung von Akzeptanz erfolge losgelöst von ihrem Kontext bezieht sich ebenso 

auf das Verhältnis zwischen Akzeptanz und Akzeptabilität. Renn identifiziert mit Bezug auf Gethmann 

(2001) in diesem Zusammenhang den Mangel, dass „die normative Sichtweise über die ethische Be-

gründbarkeit [der] Bilanzurteile über Technik zu kurz gekommen“ (Renn 2005: 36) sei. So ist der 

Verweis auf die faktische Akzeptanz von bestimmten technischen Innovationen kein Argument für die 

Vereinbarkeit dieser Innovationen mit den normativen Gegebenheiten einer Gesellschaft. Akzeptanz 
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und Akzeptabilität können somit prinzipiell weit auseinanderklaffen, zum Beispiel wenn eine Mehrheit 

etwas akzeptiert, was für eine Minderheit aus ethischen Gesichtspunkten undenkbar erscheint. Die iso-

lierte Betrachtung der Akzeptanz auf der subjektiven Ebene greift also zu kurz, um daraus Aussagen 

über die Legitimität und damit auch Akzeptabilität von (politischen) Entscheidungen abzuleiten. Viel-

mehr weist „die Akzeptanzproblematik […] einen prozessualen Charakter auf, bei dem normative und 

empirische Elemente ineinandergreifen“ (Bechmann 2011: 335-336). Dies schlägt sich unter anderem 

darin nieder, dass das Verhältnis zwischen Akzeptanz und Akzeptabilität historisch variabel ist. Somit 

gilt es zu bedenken, dass die Gewährleistung von Akzeptabilität – im Sinne einer stärkeren Fokussie-

rung auf eine „Technikfolgenbeurteilung“ [sic], statt lediglich eine „Technikfolgen-Abschätzung“ [sic] 

(Petermann/Scherz 2005: 51) vorzunehmen ein elementares Kriterium für den gesellschaftlichen Um-

gang mit dieser Problematik bereitstellt. Doch auch hier gilt es zu berücksichtigen, dass zwischen „Ex-

perten“ und „Laien“ in Bezug auf die Akzeptabilität unterschiedliche Rationalitäten vorliegen und 

nicht klar ist, wie diese hierarchisiert werden sollen. Zwar waren ursprünglich die Begründungskrite-

rien von Experten ausschlaggebend für eine Einschätzung der Akzeptabilität, was sich beispielsweise 

in der Anfertigung ethischer Gutachten niederschlägt, eine stärkere Einbeziehung der subjektiven 

Wahrnehmungsmuster von „Laien“ erscheint aber von Nöten, um nicht dem Fehler zu unterliegen Ak-

zeptabilität objektivieren zu wollen. Renn (2005) und Bechmann (2011) plädieren zwar für eine stär-

kere Berücksichtigung von ethischen Kriterien, um die Akzeptabilität stärker einzufangen, doch argu-

mentieren sie streckenweise nicht ganz unähnlich wie Starr, der die Rationalität von „Laien“ schlicht-

weg ignoriert, wenn er von objektiven Risiken ausgeht, deren Kommunikation zwischen Wissenschaft 

und Gesellschaft optimiert werden soll. 

Fazit 

Betrachtet man aktuelle Studien, die sich im Bereich der Akzeptanzforschung verorten, treten zuweilen 

eine ganze Reihe an Defiziten zutage. So verdecken isolierte Beobachtungsperspektiven, die Akzep-

tanz lediglich auf subjektiver Ebene betrachten, die Bedeutung des Akzeptanzobjekts und des Akzep-

tanzkontexts für die Herausbildung von Akzeptanz und deren spezifischen Eigenschaften. Zudem kann 

die Akzeptabilität einen Bezugsrahmen für die Beurteilung bestimmter Akzeptanzphänomene bereit-

stellen. Da Akzeptanz als multidimensionales Konstrukt zu begreifen ist, das eine ganze Reihe unter-

schiedlicher Facetten beinhaltet, lohnt in jedem Fall auch der Rückgriff auf diverse methodische Zu-

gänge, um zu sehen, wie eine Veränderung der Betrachtungsweise sich auf die Interpretation des Un-

tersuchungsgegenstandes auswirkt. Zudem muss Akzeptanz als langwieriger Prozess der kulturellen 

Aneignung und erneuten Verwerfung verstanden werden. Vor diesem Hintergrund allerdings wäre 

„Akzeptanz ‚an sich‘ [sic] empirischer Erfahrung nicht direkt zugänglich. Vor allem wäre sie nicht mit 

Hilfe statischer Momentaufnahmen, beim ‚status quo‘ [sic] oder ‚in statu nascendi‘ [sic], erfaßbar“ 

(Lucke 1995: 300). Daher sollte Akzeptanz eher als dynamisches Phänomen betrachtet werden, dessen 

(statistische) Ausprägungen sich auch schnell verändern können. 
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Was die Bedeutung der Akzeptanzforschung als Indikator für gesellschaftliche Entwicklungen angeht, 

schreibt ihr vor allem Renn eine instrumentelle Funktion zu: „Sie hat eine wichtige empirische Dienst-

leistungsfunktion für die gesellschaftstheoretische Interpretation der Moderne, indem sie einen Stim-

mungsbarometer für die wahrgenommene Geschwindigkeit und Bewertung des technischen Wandels 

bereitstellt“ (Renn 2005: 36). Inwieweit diese Sichtweise, etwa auf hochkomplexe Digitalisierungs-

phänomene, übertragbar ist, muss diskutiert werden. Gewissermaßen impliziert eine solche Stilisierung 

der Akzeptanz als Gradmesser nämlich die These, dass die Moderne von innen heraus beschrieben und 

interpretiert werden kann. Auf ähnliche Weise verhält es sich mit Renns These, dass „Technikakzep-

tanz als Spiegel der erlebten Ambivalenz von Technik“ (Renn 2005: 32) zu verstehen sei. In Bezug auf 

Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen scheint eher eine Art Ambivalenz-Ignoranz – etwa durch die 

Reduktion kognitiver Dissonanzen – zu wirken, die zwar als Akzeptanz interpretiert werden kann, 

allerdings nicht im engeren Sinne des Begriffes.  

Gerade hinsichtlich der Akzeptanz von technischen Innovationen, ist eine kritische Reflexion der Kont-

roversen zur Technologieentwicklung jedenfalls von Nöten, da diese als „battleground“ verschiedener 

Interessen anzusehen ist, wobei die Durchsetzungsmacht dieser Interessen letztlich ungleich verteilt ist 

(Barben 2010: 282). Eine Perspektive, die sich als „improving the state of acceptance, not the techno-

logies or the modes of their development or application“ (ebd.: 279) versteht, nimmt die Anliegen und 

Einschätzungen der betroffenen Nutzer allerdings nicht ernst und verpasst es die gesellschaftlichen 

Bezugspunkte der Akzeptanzforschung zu berücksichtigen. Angewandte wissenschaftliche Forschung 

kann bei der Analyse von Akzeptanzproblemen ihre Hilfe anbieten, läuft aber auch Gefahr hier zwei-

felhafte Impulse zu setzen, die einer demokratischen Vorstellung von Technologiepolitik widerspre-

chen können. So identifiziert Bechmann drei unterschiedliche Formen in der Beziehung zwischen Ak-

zeptanzforschung und Demokratie, die häufig kritisch gesehen werden (Bechmann 2011: 338-341). 

Erstens nennt er die Instrumentalisierungsthese, die der Wissenschaft vorwirft als Akzeptanzbeschaffer 

für die Politik zu fungieren. Aufgrund der regelbasierten Systematik von wissenschaftlichen Erkennt-

nissen, sieht Bechmann diese Gefahr allerdings weniger. Zweitens spricht er von der Erpressungsthese, 

die unterstellt, dass mit Umfragewerten jeder beliebige Trend belegt und daraufhin die Politik zum 

Handeln gezwungen werden kann. Diesen Vorwurf an die Umfrageforschung kann Bechmann auch 

nur hinsichtlich bestimmter Einzelfälle teilen und sieht in ihr vielmehr das Potenzial zu einer sinnvollen 

Ergänzung der parlamentarisch-bürokratischen Entscheidungsprozesse. Schließlich lenkt die Enteig-

nungsthese den Blick auf die Problematik, dass bestimmte Ergebnisse der Umfrageforschung von Po-

litik und Medien überinterpretiert werden, da relativierende Aussagen sowohl für politische Entschei-

dungen wertlos als auch für mediale Berichterstattungen mehr oder weniger bedeutungslos daherkom-

men. Bechmann sieht aber weniger in der Enteignung als vielmehr in der zunehmenden Politisierung 

der Umfrageforschung ein Problem. Betrachtet man vor diesem Hintergrund den politischen Diskurs 

zu sicherheitspolitischen Themen, kann man die Vehemenz von Versicherheitlichungsprozessen teil-

weise auch als Folge scheinbarer Legitimationszuschreibungen lesen, wenn auf selektive und 
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generalisierende Art und Weise Umfrageergebnisse herangezogen werden, die ein unbedingtes Sicher-

heitsbedürfnis in der Bevölkerung identifizieren, das so absolut sei, dass mögliche Freiheitseinschrän-

kungen ohne Murren akzeptiert würden. Wie lange sich diese Argumentationslogik allerdings noch 

weiterführen lässt, ist ungewiss. Wie sich die Akzeptanzforschung der von Bechmann genannten Prob-

leme, gerade für den Bereich von Sicherheitstechnologien, entziehen kann, bleibt zu fragen.  

Die angesprochenen Schwierigkeiten der Akzeptanzforschung vor dem Hintergrund ihrer legitimato-

rischen Kräfte, werden auch von Lucke diskutiert. Für sie lässt sich der Dreiklang aus Legitimierung, 

Legitimation und Legitimität aus dem Prinzip der Rationalität ableiten, was sie zur Annahme führt, 

„daß erst auf der gemeinsamen Grundlage von objektivierbaren Maßstabskriterien rationaler Akzepta-

bilität und institutionell abgesicherter Legitimität und subjektiver Akzeptanz durch die Akteure der 

Rationalisierungserfolg auf Dauer zu sichern ist“ (Lucke 1995: 9). Lucke orientiert sich dabei stark an 

Webers Diagnose des Siegeszuges des Prinzips der Zweckrationalität91. Es stellt sich jedoch die Frage, 

inwieweit zweckrationale Begründungsmuster unter den Vorzeichen reflexiver Modernisierung als 

Richtschnur für die Ableitung von Legitimität und Akzeptabilität taugen. Denn in der reflexiven Mo-

derne ist die Möglichkeit von zweckrationalen Abschätzungen begrenzt, da die Akkumulation von 

Nicht-Wissen Ungewissheiten und Unsicherheiten produziert, die eben nicht kalkulierbar sind und so-

mit den Zweck verschwimmen lassen92. In diesem Kontext vertritt etwa Hofer die These, dass das 

Basisprinzip der rationalen Begründbarkeit von Entscheidungen unter Druck gerät, was dazu führen 

könnte, dass im Zuge einer reflexiven Modernisierung zunehmend auch nicht-rationale Begründungen 

Aussicht auf entsprechende Akzeptanz haben. Diese Entwicklung könnte schließlich darin gipfeln, 

„dass das Basisprinzip rationaler Begründbarkeit auf sich selbst angewendet, damit reflexiv wird und 

seine eigenen Grundlagen untergräbt“ (Hofer 2009: 140). Folglich würde sich die Legitimität von nicht 

oder nur bedingt rationalen Argumenten „aus der allgemeinen Akzeptanz der (rationalen) Erkenntnis, 

dass eine umfassende rationale Begründung unter den gegebenen Bedingungen nicht möglich ist“ 

(ebd.: 144-145) ergeben. Vor dem Hintergrund der stark symbolisch und emotional aufgeladenen öf-

fentlichen und politischen Diskurse zum Thema Sicherheit, scheint Hofers Annahme nicht unberech-

tigt. Allerdings wäre noch zu ergänzen, dass Rationalität eben nicht nur reflexiv wird, sondern durch 

Ausdifferenzierung und Pluralisierung der Gesellschaft mehrere Rationalitäten parallel zueinander 

 
91 So beschäftigt sich Lucke (1990) etwa in ihrem Aufsatz „Max Weber Revisited“ eingehend mit den Unter-
schieden von Wert- und Zweckrationalität bei Max Weber. 
92 Dies erkennt auch Lucke: „Der Akzeptanzbegriff konturiert sich aber nicht nur in der Gegenüberstellung zur 
auf einen bestimmten Gegenstand gerichteten Empörung oder in prozessualer Korrespondenz zur Legitimation. 
Er steht auch für den ‚irrationalen‘ und bis zu einem gewissen Grade unkalkulierbar gebliebenen Rest gesell-
schaftlicher Rationalisierung. Als Residualkategorie kann er deren ungebrochenes Fortschreiten fördern und 
begünstigen, mit unterschiedlicher Widerständigkeit und Vehemenz in den verschiedenen Teilbereichen und 
Subsystemen der Gesellschaft aber auch hemmen und als Mangel an Akzeptanz gegenwärtig konstatierbare Le-
gitimitäts- und Legitimationsprobleme mitverursachen“ (Lucke 1995: 93). Allerdings bleibt sie dabei, dass Ra-
tionalität das entscheidende Kriterium für Legitimität und Akzeptabilität darstellt. 



100 
 

existieren, die untereinander konkurrieren und oftmals nicht kompatibel sind. Damit lässt sich letztlich 

keine klare Trennlinie zwischen einer „Experten“- und einer „Laien“-Rationalität ziehen.  

2.2.4.2. Exkurs: Das Subjekt als fiktiver Entscheider? 

Die angesprochenen Kritikpunkte lassen den Sinn von Akzeptanzstudien zweifelhaft erscheinen. Im 

Folgenden wird die These vertreten, dass die Akzeptanzforschung vor allem von einer anderen Sub-

jektkonzeption ausgehen müsste, um ihren eigenen Fortbestand zu sichern. So sind Luckes Ausführun-

gen zur Akzeptanz, wie gezeigt wurde, bei genauerer Betrachtung stark handlungstheoretisch und kan-

tianisch orientiert93. Eine Verschiebung der handlungstheoretischen Grundlagen, wie sie von bestimm-

ten Vertretern der Theorie reflexiver Modernisierung postuliert wird, wird allerdings nicht wirklich 

berücksichtigt. Hinsichtlich einer subjektzentrierten Akzeptanzforschung wäre aber unter solchen Be-

dingungen eine andere Perspektive auf das Subjekt erforderlich, wie Keupp und Hohl formulieren: 

„Unter den Bedingungen der modernisierten bzw. reflexiven Moderne ist eine Veränderung nicht 
nur der institutionellen Strukturen, sondern auch der Handlungs- und Subjektkonzeptionen zu er-
warten. Wie diese Veränderungen aussehen, ist umstritten, aber ein Subjektkonzept, in dessen 
Zentrum das moderne autonome „Kernsubjekt“ steht, reicht zur Erklärung der Phänomene reflexi-
ver Modernisierung auf der Akteursebene sicher nicht mehr aus“ (Keupp/Hohl 2006: 9). 

In diesem Lichte wäre die Perspektive der „Quasi-Subjekte“ (Beck/Bonß/Lau 2001: 44) durchaus re-

levant, wenn die Bedingungen des Zustandekommens bzw. Nicht-Zustandekommens von Akzeptanz 

genauer unter die Lupe genommen werden sollen: „Entscheidend für die Idee des Quasi-Subjekts ist 

die Spannung zwischen der Fiktion eigener autonomer Handlungsfähigkeit und der Anerkennung ihrer 

Unmöglichkeit“ (Apitzsch et al. 2006: 55). Die Fiktion der Autonomie des Subjekts ergibt sich letztlich 

aus der Anwesenheit von Unsicherheitstypen, die sich dadurch charakterisieren lassen, dass Kosten 

und Nutzen kaum rational in Beziehung gesetzt werden können. Für die modellhafte Rekonstruktion 

der subjektiven Motive des Handelns markiert diese Einsicht folglich eine Schwäche von klassischen 

entscheidungstheoretischen Modellen (Bonß 2009: 161)94. Für das Konzept des fiktiven Entscheiders 

ist dabei die Wahrnehmung von Handlungssituationen entscheidend: 

„Der fiktive Entscheider ist weder ein empirisches Phänomen noch ein bloßes Konstrukt, sondern 
eine unvermeidlich vorgenommene Unterstellung, die in dem Moment zum Tragen kommt, wie 
eine Situation als Handlungssituation perzipiert wird. Wichtig wird diese Unterstellung in analyti-
scher Hinsicht vor allem dann, wenn sie nicht zum Tragen kommt, also die Akteure die Situation, 

 
93 Luckes Plädoyer für eine subjektzentrierte Analyse von Akzeptanz hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie 
von der Subjektorientierung der Münchner Schule beeinflusst ist. Als Randnotiz sei erwähnt, dass die Subjekto-
rientierung von Voß & Pongratz (1997: 22) auch mit den bayerischen „Gesellungsformen“ in Verbindung ge-
bracht wird. Die Münchner Schule wurde maßgeblich von Bolte geprägt, der auch als zentraler Mentor von 
Beck gelten kann (Sörensen/Christiansen 2013: 3-6). Dennoch weicht Beck in seiner Subjektkonzeption von 
Bolte ab, da er die Möglichkeit rationalen Handelns unter den Bedingungen der reflexiven Moderne einge-
schränkt sieht. 
94 Um diesen Mangel zu beheben plädiert Bonß für eine Kombination von inszenierungstheoretischen Perspek-
tiven in der Tradition von Erving Goffman mit diskursanalytischen Werkzeugen, „denn letztlich bedeutet Han-
deln in diesen Zusammenhängen die Inszenierung von (öffentlichen) Diskursen, die es als solche zu rekonstru-
ieren gilt“ (Bonß 2009: 161). 
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in der sie sich befinden, nicht als gestalt- und veränderbar begreifen, sondern sich als ohnmächtig 
und handlungsunfähig erfahren“ (Bonß 2009: 164). 

Übertragen auf die Akzeptanzproblematik müsste also eine ganzheitlichere Perspektive angewandt 

werden, um die Verzahnung des Subjekts mit makrosozialen Entwicklungen besser einfangen zu kön-

nen und somit auch die Analyse der Akzeptanzfrage in ein realistischeres Licht zu rücken. Dass sich 

gerade vor dem Hintergrund des Einsatzes neuer Sicherheitstechnologien eine Ohnmacht in der Beur-

teilung solcher Systeme einstellen kann, ist zu erwarten95. So deuten einige Forschungen darauf hin, 

dass persönliche Einstellungen zu technischen Systemen oftmals durch Komplexität, Ambivalenz und 

paradoxe Muster der Wahrnehmung und Interpretation gekennzeichnet sind (Renn/Zwick 1997). In-

nerhalb der reflexiven Moderne lassen sich solche Paradoxien als unausweichlicher Bestandteil von 

Modernisierungsprozessen begreifen. Dabei wirken die konstatierten Ambivalenzen und Paradoxien, 

die sich zwar aus individuellen Handlungen ergeben, aber auf der Makroebene eine neue Qualität ent-

falten, auf die Individualebene zurück. Dies erinnert gewissermaßen an den Aporiebegriff bei Sokrates, 

der die Aporie als eine unauflösbare theoretische Problemstellung, die die paradoxe Erkenntnis des 

eigenen Nichtwissens ermöglicht, versteht96. 

Gerade an dem in dieser Arbeit fokussierten Fallbeispiel der Flughafensicherheit lassen sich ebensol-

che Effekte vermuten. So sollen die genannten Aspekte innerhalb der vorliegenden Arbeit als Hinter-

grundfolie dienlich sein, insbesondere wenn es um die Beantwortung der Frage geht, wie von Subjekt-

seite mit sicherheitsbezogenen technischen Innovationen umgegangen wird, wie diese perzipiert wer-

den und was ihnen aus Sicht der Individuen Legitimität und Akzeptanz verschafft (oder eben auch 

nicht). Fest steht jedenfalls, dass die reflexive Moderne sich hinsichtlich der Sicherheitsthematik in 

einer Abkehr der Zielstellung absoluter Sicherheit – nach der Formel „Zeit und Geld vorausgesetzt 

kann man alles sicher machen“ – niederschlägt, einfach weil sich inzwischen die Einsicht durchgesetzt 

hat, dass dieser Zustand illusionär ist. Auf der politischen Ebene wird allerdings symbolisches Handeln 

immer wichtiger, das sich paradoxerweise dann doch in einer Suggestion der Kontrollierbarkeit von 

Unsicherheiten und Risiken ausdrückt. Dieses Spannungsfeld beschreibt erneut die Widersprüchlich-

keiten, die der reflexiven Moderne inhärent sind. 

Eine Akzeptanz immer opaker agierender Sicherheitstechnologien, die sich der subjektiven Wahrneh-

mung wohl weitestgehend entziehen, ist – als eine Form der stillschweigenden Akzeptanz (Krasmann 

2010) – ein Phänomen, das letztlich auch die wissenschaftliche Erforschung der Akzeptanz vor Prob-

leme stellt, da die Herstellung von Sichtbarkeit der zu bewertenden Technologien nicht einfach so 

gegeben ist. Eine umfangreiche Erläuterung der technischen Funktionalität und der damit verbundenen 

 
95 Beck ist in diesem Zusammenhang etwas optimistischer, wenn er bestimmte Formen der Subpolitik (1993: 
164) benennt, zu denen wohl auch der sogenannte digitale Ungehorsam zu zählen wäre. 
96 In Bezug auf Perrow spricht Bonß (1991: 273) von Aporien: „Zu Gefahren zweiter Ordnung werden sie [ge-
meint sind: Kernkraftwerke] aus soziologischer Perspektive bereits aufgrund der in sie eingebauten Rationali-
tätsaporien, die das Ideal der vollständigen Naturbeherrschung ebenso in Frage stellen wie die Kriterien der Zu-
rechenbarkeit und Verantwortbarkeit.“ 
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Implikationen im Rahmen von Akzeptanzstudien würde zudem Gefahr laufen, in die eine oder andere 

Richtung suggestiv zu werden und damit den methodischen Kriterien von Wissenschaftlichkeit zu wi-

dersprechen. Des Weiteren ist der angenommene Wirkungszusammenhang zwischen subjektivem Si-

cherheitsgefühl und der individuellen Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen, etwa im Kontext von 

Terrorismus, nicht unproblematisch, wenn sich diese Annahme in der Logik des Erhebungsinstrumen-

tes niederschlägt, da hierdurch nicht auf eine Akzeptanz im Sinne einer ausdrücklichen Zustimmung 

fokussiert würde, sondern auf eine passive Ausprägung von Akzeptanz. Eine solche Vorgehensweise 

birgt somit die Gefahr, „dass die Studien zur Akzeptanz die in politischen Diskursen etablierten und 

medial reproduzierten Bilder und Deutungen zur Terrorismusbedrohung und -bekämpfung nicht nur 

fort-, sondern auch gleichsam festschreiben“ (Krasmann et al. 2014: 102). In dieser Hinsicht wäre die 

Forschung zur Akzeptanz selbst als Motor von Versicherheitlichungsprozessen zu begreifen. 

Das Problem der Rahmung von Akzeptanz als informierte Einwilligung gewinnt zudem im Kontext 

des Umgangs mit digitalen Daten an Relevanz, wo die Einwilligung als rechtliches Mittel der Wahl 

bisweilen andere rechtliche Datenschutzregelungen, die nicht an die individuelle Zustimmung sondern 

an bestimmte Regularien gekoppelt sind, ersetzt. So ist die Einwilligung zu den Bestimmungen des 

Datenschutzes im Internet oftmals derart konzipiert, dass diese eher als Legitimation für diverse 

Grundrechtseingriffe zu verstehen ist und weniger als Ausdruck individueller Handlungsfreiheit (Hof-

mann/Bergemann 2016). Die Interpretation von Akzeptanz als Nicht-Protest macht sich aber auch bei 

der Installation von Sicherheitstechnologien im öffentlichen Raum bemerkbar. So hat der Erste Senat 

des Bundesverfassungsgerichts festgestellt, dass im Zusammenhang mit dem Test von Gesichtserken-

nungstechnologien am Berliner Bahnhof Südkreuz nicht von einem Einverständnis der dort sich auf-

haltenden Reisenden ausgegangen werden dürfe 97. Nur weil die Reisenden keinen expliziten Protest 

gegen die Gesichts- und Verhaltensscanner aussprächen, heißt das also noch lange nicht, dass sie sich 

deswegen auch im Sinne einer informierten Einwilligung einverstanden erklären. Hierbei offenbart 

sich erneut eine (politische) Strategie, die Akzeptanz bewusst mit der Wahrnehmung von Unsicherhei-

ten und einer darauf basierenden Legitimation von Intervention in Verbindung bringt. Akzeptanzfragen 

werden mit dieser Bewegung normativ aufgeladen und nehmen jeglichem kritischen Potenzial den 

Wind aus den Segeln (Krasmann/Kühne 2013: 246). In der Tat muss sich auch die Akzeptanzforschung 

den Vorwurf gefallen lassen, dass konflikttheoretische Perspektiven, die den demokratischen Willen 

nicht einfach als passive Zustimmung operationalisieren, eher die Ausnahme in diesem Forschungs-

zweig darstellen. 

  

 
97 „Von einer einen Eingriff ausschließenden Einwilligung in die Informationserhebung kann selbst dann nicht 
generell ausgegangen werden, wenn die Betroffenen aufgrund einer entsprechenden Beschilderung wissen, 
dass sie im räumlichen Bereich der Begegnungsstätte gefilmt werden. Das Unterlassen eines ausdrücklichen 
Protests kann nicht stets mit einer Einverständniserklärung gleichgesetzt werden.“ 
(Bundesverfassungsgericht, 23. Februar 2007, 1 BvR 2368/06, Rn. 40) 
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3. Der Umgang mit Unsicherheit am Flughafen 

Um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sicherheitsbezogene Prozesse und Entwicklungen am 

Flughafen einerseits produziert, organisiert und durchgesetzt sowie andererseits wahrgenommen, re-

flektiert und bewertet werden, sollen im Folgenden die beiden theoretischen Stränge – wie sie in den 

Kapiteln 2.1 und 2.2 eingehend erläutert wurden – am Beispiel des Flughafens kontextualisiert werden. 

Die Annahme ist hierbei, dass diese beiden analytischen Ebenen – nämlich die Governance am Flug-

hafen und die Perzeption dieser hier vorzufindenden Entwicklungen – nicht losgelöst voneinander be-

trachtet werden können, um das Phänomen der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen und deren indi-

viduelle Relevanz adäquat zu beschreiben. Der Fokus liegt hierbei auf „security“-relevanten Aspek-

ten98, also einem Bereich, der sich im zivilen Luftverkehr seit 9/11 merklich zugespitzt hat. Flughafen-

sicherheit wird dabei als die Summe aller Maßnahmen „am Boden“, die der Prävention und Bekämp-

fung von Terrorismus und anderen Formen der Kriminalität entgegenwirken sollen, verstanden. Die 

Flughafensicherheit ist in diesem Sinne ein zentraler Bestandteil der Luftsicherheit. 

Der Flughafen ist aus mehreren Gründen ein interessanter Analysegegenstand für die Erforschung von 

sicherheitsbezogenen Entwicklungen und den damit zusammenhängenden subjektiven Wahrneh-

mungsweisen (Bartl 2016). Zunächst einmal muss der Flughafen als hochsymbolischer Ort angesehen 

werden. Dies ergibt sich zum einen aus der Tatsache, dass Menschen nicht fliegen können und das 

Reisen in der Luft als Risiko mit hohem Katastrophenpotenzial perzipiert wird: „Als Technik ist Flie-

gen ein Modernisierungsrisiko, hat das Potenzial zum Unfall und muss gerade deswegen beherrschbar 

gemacht werden“ (Zurawski 2015: 67). Zum anderen wird dieses subjektive Gefühl des Ausgelieferts-

eins vor allem durch die Geschehnisse rund um 9/11, aber auch durch jüngste Vorfälle an diversen 

Flughäfen, weiter verstärkt. Mit dem 11. September 2001 avanciert der Flughafen schließlich zu einem 

paradigmatischen Gegenstand symbolischer Sicherheitspolitik. Gerade mit Blick auf das objektive Ri-

siko Opfer eines Terroranschlags in einem Flugzeug (oder an einem Flughafen) zu werden, lässt sich 

hier eine Diskrepanz erkennen, die teilweise absurde Nebenfolgen zeitigt. So beobachtet Gigerenzer, 

dass die Zahl der Todesopfer im Automobilverkehr in den USA nach 9/11 drastisch anstieg, da viele 

Reisende, geschockt von den Ereignissen, sich gegen das Flugzeug entschieden auf das Auto umstie-

gen. Auf amerikanischen Straßen waren in den zwölf Monaten nach 9/11 etwa 1.600 Todesopfer mehr 

 
98 Waren zu Beginn des zivilen Luftverkehr vor allem safety-Aspekte vorrangige Risiken – wobei hier auch die 
Euphorie groß war, was sich etwa in der ambivalenten Rolle des ersten kommerziellen Düsenfliegers Comet 
niederschlägt, der zwar für die damalige Zeit ungewöhnlich schnell und pünktlich, aber zugleich anfällig für 
große Katastrophen war (vermutlich wegen der eckigen Fenster, die später abgerundet wurden, um die Stabili-
tät des Rumpfes zu erhöhen) – hat sich die security-Komponente spätestens seit 9/11 zum beherrschenden Si-
cherheitsthema aufgeschwungen. Nichtsdestotrotz ist die Perspektive auf den Flughafen als „high-reliability 
organization“ (Salter 2008: 3) eine interessante Facette, die an dieser Stelle aber nicht weiterverfolgt werden 
soll. Für Einblicke in diese Thematik siehe: Frederickson, H. George & LaPorte, Todd R.  (2002). Airport Se-
curity, High Reliability, and the Problem of Rationality. In: Public Administration Review 62, Special Issue: 
Democratic Governance in the Aftermath of September 11, 2001, S. 33-43. 
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zu verzeichnen als es statistisch zu erwarten gewesen wäre (Gigerenzer 2006)99. Diese statistische Auf-

fälligkeit kann als Beleg für die Bedeutung von subjektiven Risikowahrnehmungen im Flugverkehr 

angeführt werden. Allerdings können objektive Risiken nur bedingt mit subjektiven Risikowahrneh-

mungen in Beziehung gesetzt werden. So ist etwa der Gewährleistung, Aufrechterhaltung und dem 

Schutz der öffentlichen Sicherheit einem größeren Stellenwert beizumessen als potenziell tödliche In-

dividualentscheidungen (wie z.B. Bungy-Jumping, Rauchen, Auto fahren), da die öffentliche Sicher-

heit als Kollektivgut Orientierung vermittelt und Vertrauen fördert. In dieser Hinsicht kommt der öf-

fentlichen Sicherheit eine besondere Bedeutung zu, da der symbolische Gehalt eben auch real zutage 

tretende Effekte beinhaltet. 

Der Grad der symbolischen Aufladung ergibt sich überdies aus der zunehmenden Schwierigkeit den 

Flughafen sicher zu machen, was unmittelbar an den Zuwachs an Mobilität gekoppelt ist. So hat sich 

die Anzahl der Flugreisenden im Jahr 2017 erstmals auf über vier Milliarden Flugpassagiere weltweit 

gesteigert, Tendenz weiter steigend (für das Jahr 2037 werden von der IATA 8,2 Milliarden Passagiere 

bei durchschnittlich 3,5 Prozent Zuwachsrate pro Jahr erwartet100). Der Flughafen kann in dieser Hin-

sicht als eine Art räumlicher „Entgrenzungskatalysator“ gesehen werden, der auch die Kontrollierbar-

keit von potenziellen Bedrohungen einschränkt, was aus Governance-Perspektive in der Konsequenz 

zu folgender Feststellung führt: „Where there is movement, there is threat“ (Leese 2016: 412). Mobi-

lität und Sicherheit stehen sich somit am Flughafen gegenüber, wobei die Frage ist, in welchem Ver-

hältnis diese beiden Funktionen gewichtet und differenziert werden sollen. Dies hängt letzten Endes 

von der Perspektive ab. So haben Politiker eine andere Sicht auf Flughafensicherheit als Flughafen-

manager: „There is a disconnect between the popular and practitioners’ assessment of aviation security 

risk: politicians say that another terror attack is unacceptable – the practitioners say that it is unavoid-

able” (Salter 2007: 51). 

Betrachtet man nun die „security“-relevanten Veränderungen am Flughafen nach 9/11, die zweifels-

ohne noch immer voranschreiten und sich verschärfen, fällt auf, dass sich die Logik einer extrem re-

aktiv ausgerichteten Sicherheitsspirale hier besonders gut nachzeichnen lässt (Bonß/Wagner 2016: 86). 

Interessant ist dabei aber auch die Relevanz von sicherheitstechnischen Innovationen am Flughafen für 

die Kontrolle und Überwachung urbaner öffentlicher Räume oder  Kritischer Infrastrukturen. Der Flug-

hafen scheint als Labor zu dienen, von dem aus technische Sicherheitsarrangements in andere Bereiche 

ausstrahlen (Fuller/Harley 2004). Insofern kann der Flughafen als Mikrokosmos gesellschaftlicher und 

technischer Entwicklungen (Lyon 2001) betrachtet werden, auch weil sich am Flughafen prinzipiell 

alle gegenwärtigen Entwicklungen des Umgangs mit Unsicherheit manifestieren – wie beispielsweise, 

neben der Technisierung und Digitalisierung, die Privatisierung von Sicherheit (Lippert/Connor 2003) 

 
99 Gigerenzer untersucht diesen Effekt auch im Kontext des Anschlags von Madrid und kann hierfür keine Ver-
änderungen der Todesraten feststellen, was womöglich auf die kulturelle Prägung von Risikowahrnehmungen 
und entsprechenden Ausweichstrategien rückschließen lässt. 
100 Quelle: IATA (URL: https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2018-10-24-02.aspx) 
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und die daraus resultierenden Paradoxien (etwa zwischen den Eigenlogiken von Ökonomie und Si-

cherheit). Die Auswirkungen der Übertragung von Sicherheitsstrategien am Flughafen auf andere Be-

reiche wird von Adrian Lobe etwa wie folgt beschrieben: „Die Airportisierung von Städten, die den 

öffentlichen Raum immer mehr zum Show-Room mit Priority Lanes macht – rein kommt nur, wer 

Geld hat – ist schon seit Jahren zu beobachten“101. Dabei sind, neben der systematischen (Re-)Produk-

tion von sozialen Ungleichheiten auch Veränderungen in der städtischen Sicherheitsarchitektur zu be-

obachten, wenn zum Beispiel Polizeistationen in Pariser Banlieus wie mittelalterliche Festungen ge-

plant werden und als „weaponized architecture“ (Lambert 2013) in Erscheinung treten. Der Flughafen 

lässt sich in dieser Hinsicht auch als Exempel für die Aufweichung zwischen ziviler und militärischer 

Sicherheit heranziehen. Es stellt sich hierbei jedoch die Frage, ob die Militarisierung der Städte wirk-

lich ausschließlich der Terrorabwehr dienlich ist oder womöglich auch gegen potenzielle soziale Un-

ruhen wirksam gemacht werden könnte, wie es Graham (2010) in seinem Buch „Cities Under Siege: 

The New Military Urbanism“ darlegt. In den nachstehenden Ausführungen soll es allerdings nicht um 

die diese Thematik, sondern vielmehr um die zu beobachtenden sicherheitsrelevanten Entwicklungen 

am Flughafen gehen. 

3.1. Entwicklungen im Bereich der Luftverkehrssicherheit 

Bevor der Flughafen unter seinen institutionellen Logiken und räumlichen Besonderheiten in den Blick 

genommen wird, soll zunächst einmal die Historie der Luftverkehrssicherheit geschildert werden, um 

den sicherheitskulturellen und -politischen Wandel am Flughafen nachzuzeichnen. 

3.1.1. Geschichte der Luftverkehrssicherheit 

Bei der Betrachtung von Sicherheit (als security) am Flughafen lässt sich für die 1960er bis in die 

frühen 1970er Jahre das „hijacking“, also die Entführung von Flugzeugen mit anschließender Erpres-

sung, als zentrale Bedrohung identifizieren. Der Sicherheitscheck findet zu dieser Zeit erst kurz vor 

dem Einsteigen in das Flugzeug statt. Nach der Entführung einer Boeing 727 durch einen Mann mit 

dem Pseudonym „Dan Cooper“ im Jahr 1971, der an Bord mit einer Bombe droht und nach Erhalt von 

200.000 US-Dollar Lösegeld mit dem Fallschirm das Flugzeug verlässt sowie der Entführung des 

Southern Airways Flug 49 im Jahr 1972, wo die bewaffneten Entführer damit drohen das Flugzeug in 

Oak Ridge Tennessee in einen Atomreaktor stürzen zu lassen, wird im Januar 1973 die verbindliche 

Gepäckkontrolle für alle Flugreisenden eingeführt. Außerdem wird das amerikanische Sicherheitsper-

sonal bewaffnet (ebd.). Die Einführung von Gepäckkontrollen markiert einen Wendepunkt der Flug-

hafensicherheit. Zuvor wurden Flugzeugentführungen von den Airlines als einigermaßen kontrollier-

bares Risiko angesehen, was sich mit dem Bedrohungsszenario einer Nuklearkatastrophe aber ändert. 

Als im Dezember 1973 palästinensische Terroristen in Rom eine Pan Am-Maschine sprengen und 

 
101 Adrian Lobe SZ Nr. 178: S. 9, Freitag, 4. August 2017: Die Stadt als Festung 
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daraufhin ein Flugzeug der Lufthansa entführen, ändert die American Federal Aviation Authority 

(FAA) erneut ihre Sicherheitsstrategie. Die Kontrollen werden vom Gate vorverlagert und es kommen 

immer modernere Technologien zum Einsatz. 1988 wird dann ein Flugzeug der Pan Am mit Plastik-

sprengstoff, der in einem Radio versteckt ist, in der Luft mutmaßlich von lybischen Geheimdienstlern 

über Lockerbie zerstört. Dabei verlieren 189 amerikanische Fluggäste ihr Leben (bei insgesamt 270 

Toten) – was als symbolischer Anschlag gegen die USA gewertet wird – und es kommt unmittelbar 

danach zur Einführung von CT-Scannern bei der Gepäckkontrolle. Der Einsatz von technischen Lö-

sungen gegen Sicherheitsrisiken zeigt sich schließlich ebenso im Nachgang zu 9/11: „Responses were 

perfectly in line with those to previous air attacks and threats of the previous thirty years; namely, find 

a technical solution” (Lyon 2003: 18). Allerdings können die Geschehnisse des 11. September 2001 in 

ihren Auswirkungen als noch weitreichender angesehen werden, wenn man sich anschaut, welche 

rechtlichen Veränderungen in den Jahren danach in Erscheinung treten, die ihrerseits oftmals erneut 

Reaktionen auf reale Bedrohungen sind. So bewirkt der als „Schuhbomber“ bekannt gewordene Is-

lamist Richard Reid, der bereits im Dezember 2001 versucht auf einem American Airlines-Flug von 

Paris nach Miami Plastiksprengstoff, der in seinem Schuh versteckt ist, zu entzünden, dass das Aus-

ziehen der Schuhe an der Sicherheitskontrolle eine Zeit lang zur Norm wird. Im Jahr 2002 wird vom 

Europäischen Parlament und dem Rat der EU die EG-Verordnung 2320/2002 erlassen, welche die 

Mitgliedstatten mit der Ausarbeitung eines nationalen Sicherheitsprogrammes und der Implementie-

rung geeigneter Maßnahmen beauftragt. In Deutschland findet diese Verordnung im Jahr 2005 inner-

halb des Luftsicherheitsgesetzes ihren Niederschlag (Bonß/Wagner 2016: 87). Die Sicherheitsspirale 

dreht sich im Jahr 2006 erneut weiter als Scotland Yard eine versuchte Anschlagsserie mit Flüssig-

sprengstoff auf Flügen von Großbritannien in die USA und nach Kanada vereiteln kann. In der Folge 

dürfen nur noch Flüssigkeiten bis maximal einhundert Milliliter pro Passagier im Handgepäck mitge-

führt werden, wobei diese Regelung in ihrer Sinnhaftigkeit erstmals kontrovers in der Öffentlichkeit 

diskutiert wird. Ein Anschlag mit einem brennenden Jeep auf den Flughafen in Glasgow im Jahr 2007 

resultiert sodann in der Errichtung von Schutzpollern vor Flughafenterminals. Einen weiteren Ein-

schnitt bedeutet der Versuch des sogenannten „Unterhosenbombers“, der in seiner Unterwäsche 

Sprengstoff versteckt, den er auf dem Northwest Airlines-Flug von Amsterdam nach Detroit zur De-

tonation bringen will. Diese Sicherheitslücke soll daraufhin durch die Einführung von Bodyscannern 

geschlossen werden, was gerade in der deutschen Öffentlichkeit zu kontroversen Diskussionen führt, 

die vor allem um die ethischen und rechtlichen Aspekte von invasiven Sicherheitskontrollen kreisen. 

Und als 2010 mutmaßliche islamistische Terroristen Paketbomben per Luftpost aus dem Jemen Rich-

tung USA versenden, äußert sich dies in veränderten Sicherheitsanforderungen für den Frachtverkehr 

(ebd.: 87-88). Dass sicherheitsrelevante Ereignisse auch außerhalb des Flughafens die Bestimmungen 

zur Luftsicherheit beeinflussen, zeigt die im Nachgang zu den Pariser Anschlägen vom EU-Parlament 

nach jahrelanger Blockade verabschiedete PNR-Richtlinie, die eine umfassende Erhebung, Analyse 

und Weitergabe von Passagierdaten ermöglicht. 
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Die Auflistung macht die Funktionslogik der Sicherheitsspirale am Flughafen überaus deutlich, da die 

Reaktionen immer wieder überaus anlassbezogen und situativ ausfallen. Somit gleicht diese Strategie 

dem Versuch die in der Vergangenheit aufgekommenen Sicherheitsrisiken zukünftig systematisch aus-

zuschließen. Es darf an dieser Stelle allerdings kritisch hinterfragt werden, wie sinnvoll diese Vorge-

hensweise ist, da zum einen das Spektrum der Möglichkeiten zur Begehung von terroristischen An-

schlägen äußerst breit ausfallen kann und zum anderen zu immer perfideren Versuchen der Bedro-

hungsgenerierung führt, wie es auch der Blick in die Historie aufzeigt. Dass die Methode der rück-

wärtsgewandten Sicherheitsoptimierung aber nicht als einzige Strategie zum Tragen kommt, sondern 

immer mehr auch antizipative Verfahren der Risikokalkulation und Szenarienerstellung eingesetzt 

werden, wird noch Gegenstand innerhalb dieses Kapitels sein. 

Auffällig ist hinsichtlich der Versicherheitlichung des Flughafens das Auseinanderklaffen von objek-

tiver Bedrohung und dem Ausbau der Sicherheitsmaßnahmen. So ist die objektive Bedrohung durch 

terroristische Angriffe im Luftverkehr seit den 1960er und 1970er Jahren rückläufig, genauso wie die 

Anzahl der durch terroristische Anschläge getöteten Personen weltweit (Bonß/Wagner 2012: 45). 

Trotzdem wird am Flughafen sicherheitstechnisch aufgerüstet. Um dieses Paradoxon aufzulösen, lohnt 

ein Blick in die Funktionen und das Wesen symbolischer Politik. So ist die symbolische Dimension 

nicht als irrationales Moment zu begreifen. Vielmehr folgt sie der Beobachtung, dass subjektive Wahr-

nehmungen eine ebenso starke Handlungsrelevanz entfalten können wie objektive Gegebenheiten. Das 

zentrale Kennzeichen von gelungener symbolischer Politik ist Reflexivität, was sich in der Möglichkeit 

einer kritischen Hinterfragung von getroffenen Entscheidungen ausdrückt (Bonß/Wagner 2012: 44-

45). Bonß und Wagner zeigen am Beispiel des Flüssigkeitsverbots an Flughäfen, dass die Ebene der 

Reflexivität hierbei nicht berücksichtigt wurde und die Maßnahme somit in ihrer Sinnhaftigkeit von 

einigen Flugpassagieren in Frage gestellt und kritisiert wird (ebd.: 49-52). 

Welche Akteure am Vorwärtsdrehen der Sicherheitsspirale im Kontext des Flughafens beteiligt sind, 

wie dieses globale Sicherheitsregime institutionell strukturiert ist und welche Akteure hier mit Kom-

petenzen ausgestattet sind, soll nun im Folgenden genauer beleuchtet werden. Dabei soll zunächst ge-

zeigt werden, dass der Flughafen alleine schon aus institutioneller Perspektive ein äußerst komplexes 

Gebilde darstellt. 

3.1.2. Institutioneller Rahmen: Der Flughafen als netzwerkartiges Konstrukt 

Zentral für die Setzung von internationalen Standards im Flugverkehr ist die International Civil Avia-

tion Organization (ICAO), die als Sonderorganisation der Vereinten Nationen, in erster Linie für ein 

nachhaltiges Wachstum des globalen Zivilluftverkehrssystems sorgen soll. Der im Chicagoer Abkom-

men (1944) enthaltene Annex 17 befasst sich mit der internationalen Zivilluftfahrt, wobei dieser bereits 

vierzehn Mal verändert wurde, und zwar immer im Zusammenhang mit den jeweiligen Sicherheitsbe-

drohungen. Die Einführung von „Screening“-Standards in den 70er Jahren wurden hier ebenso 



108 
 

festgehalten wie die Hinzunahme von „amendment 10“, welches seit dem 11. September 2001 festlegt, 

dass für Inlandsflüge die gleichen Sicherheitsstandards geltend gemacht werden müssen wie für inter-

nationale Flugreisen (Salter 2008: 17), was im Sinne eines „security is coming home“ (Coaffee 2006) 

auf die Aufweichung der Trennung von innerer und äußerer Sicherheit verweist. Innerhalb der ICAO 

finden sich zumeist nationale Verkehrsorganisationen oder -ministerien wieder, die dort die Interessen 

ihres jeweiligen Landes repräsentieren und sowohl für die Ausarbeitung von „safety“- und „security“-

Standards als auch von Richtlinien (SARP) zuständig sind. Außerdem erarbeitet die ICAO in Zusam-

menarbeit mit dem internationalen Dachverband der Flughafenbetreiber Airports Council International 

(ACI) und der International Air Transport Association (IATA) als Repräsentanten der Industrie eine 

Reihe von „best practices“, die von den Flughafenbehörden102 berücksichtigt werden müssen. Daneben 

existieren nationale Regulierungsbehörden mit „safety“-Aufgaben. Da etwa 50 Prozent aller zivilen 

Flugreisen weltweit in den USA getätigt werden, sich ca. 30 Prozent der Flughäfen hier befinden (Sal-

ter 2008: 18) und auch Europa mit einem hohen Flugvolumen aufwarten kann, sind die US-amerika-

nische Federal Aviation Agency (FAA) und die European Civil Aviation Conference (ECAC) als sehr 

einflussreich beim Setzen von Standards anzusehen. Nach dem 11. September 2001 übernahm in den 

USA die zum Department of Homeland Security gehörige Transportation Security Authority (TSA) 

„Screening“-Aufgaben, die zuvor von den Airlines selbst ausgeführt wurden, während dies in Europa 

seither vorrangig von bundesstaatlich oder lokal organisierten Polizeien durchgeführt wird. 

Insgesamt lässt sich eine Veränderung der nationalstaatlichen Regulierung „from prescriptive regula-

tions to results-based regulatory frames” (Salter 2008: 18) feststellen, die analog zur Einführung von 

Technologien des Risikomanagements voranschreitet und sich zudem in einer Universalisierung von 

auf Risikobewertungstechniken basierenden „safety“- und „security“-Praktiken manifestiert103. Vor 

diesem Hintergrund lässt sich die These, dass „risk management has become the governance touchs-

tone of the post-9/11 world” (ebd.: 20) besonders am Flughafen gut nachvollziehen. Allerdings kann 

diese Entwicklung auch kritisch reflektiert werden, da gerade im „security“-Bereich die Bestimmung 

von Eintrittswahrscheinlichkeiten und Auswirkungen so gut wie nicht zu kalkulieren ist und Ansätze 

des Risikomanagements dabei eine Objektivität suggerieren, die nur schwer zu halten ist. Gemäß Salter 

„risk management-system attempts to quantify and rank dangers that are unquantifiable and cannot be 

ranked” (ebd.: 21). Dies gilt insbesondere für kontingente Bedrohungslagen wie sie vom internationa-

len Terrorismus ausgehen. 

Die Governance des Flughafens besteht also in institutioneller Hinsicht aus einer ganzen Reihe von 

Faktoren: Neben internationalen Verträgen, existieren unterschiedliche Methoden der nationalen 

 
102 Um den netzwerkartigen Charakter an dieser Stelle noch mehr herauszuheben, sei hier angemerkt, dass 
Flughafenbehörden oftmals mehrere Flughäfen betreiben (Salter 2008: 19). So investierte beispielsweise 
FRAPORT im Juli 2017investiert 1,5 Milliarden Euro in Peru. 
103  Hier sei beispielsweise auf das SMS (Safety Management System) und das SEMS (Security Management 
System) verwiesen. Letzteres setzt sich zum Ziel “to push forward a security culture including risk and threat 
assessments” (Salter 2008: 20). 
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Regulierung und Gesetzgebung sowie lokale Verordnungen und Management-Praktiken (ebd.: 15-16; 

Lahav 2008). Insofern kann der Flughafen als netzwerkartiges Konstrukt, oder besser als „messy sys-

tem of systems, embedded with numerous networks and social spheres” (Salter 2008: xiii) gefasst wer-

den, was eine Analyse der Durchsetzung und Formierung von sicherheitsrelevanten Entwicklungen 

nicht gerade erleichtert. In Bezug auf die Fragestellung der Akzeptanz von sicherheitsrelevanten Ent-

wicklungen am Flughafen durch die davon betroffenen Passagiere ist diese komplexe institutionelle 

Verschachtelung, die ihrerseits ein Verständnis über die Logik der Aushandlungsprozesse, die jewei-

ligen Interessenslagen der einzelnen involvierten Akteure und schließlich das Zustandekommen von 

neuen Sicherheitsregelungen, ein erster Aspekt, der einer Akzeptanz im Sinne von „informed consent“ 

entgegen stehen dürfte, wenn die Struktur von Entscheidungsprozeduren schwer nachzuvollziehen ist. 

Auch die Rolle von ethischen Kriterien der Gleichheit, Gerechtigkeit und letzten Endes der Akzepta-

bilität bleibt im Verborgenen, da die Verhandlungsmacht von Organisationen mit industrieller Reprä-

sentanz, die primär wohl andere Interessen verfolgen als eine möglichst geringfügig invasive Sicher-

heitsgenerierung, nicht klar zurechenbar erscheint. Die Komplexität der institutionellen Ebene mitsamt 

ihrer widerstreitenden Dispositive spiegelt sich auch in räumlich-architektonischen Konzeptionen des 

Flughafens wider, wie nachfolgend dargelegt werden soll. 

3.1.3. Der Flughafen als Raum und Ort 

Bei der Betrachtung der räumlichen Dimension des Flughafens aus „security“-Perspektive lässt sich 

zum einen das Ziel der Regulierung von sich zunehmend entgrenzender Mobilität identifizieren. Zum 

anderen stellt der Flughafen, wie schon beschrieben, einen hoch symbolischen Ort dar, der die Rele-

vanz der Sicherheitsfrage noch weiter steigert. Dabei fällt auf, dass der Flughafen als Ort von Mobilität 

par excellence gerade aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen stark durch Immobilität gekennzeichnet 

ist, wenn man an die Warteschlangen vor der Sicherheitsschleuse oder am Check-In denkt. Diese Wid-

ersprüchlichkeit wird allerdings vertuscht: „The trick of the modern airport is to present immobility as 

mobility, stagnancy as efficiency, and incarceration as freedom” (Salter 2007: 53). Wie diese Manipu-

lation funktioniert und auf welchen Voraussetzungen sie sich gründet, ist Gegenstand der folgenden 

Ausführungen, wobei zunächst einmal die räumlichen Arrangements genauer unter die Lupe genom-

men werden sollen. 

Die räumliche Gliederung des Flughafens folgt einer relativ einheitlichen Konzeption, wobei eine 

Reihe von Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt wird. Grundsätzlich ist am Flughafen zwischen der Land- 

und der Luftseite zu unterscheiden. Die Landseite entspricht dabei dem öffentlichen Bereich, der frei 

zugänglich ist, wohingegen der Zugang zur Luftseite durch Sicherheitsmaßnahmen geschützt wird. 

Der Weg durch den Flughafen wird von Bonß und Wagner (2016: 90-91) etwa anhand eines fiktiven 

Flugpassagiers nachgezeichnet, der als Angehöriger der Europäischen Union im Schengener Raum 

unterwegs ist. Dieser Passagier kommt bereits im Parkhaus oder bei der Vorfahrt vor das 
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Flughafengebäude mit den ersten Sicherheitsmaßnahmen in Berührung, und zwar mit Videoüberwa-

chung, die – darauf weisen die empirischen Ergebnisse von Bonß und Wagner hin – zumeist völlig 

unbemerkt zum Einsatz kommt, was mit der räumlich schwer wahrnehmbaren Anbringung der Kame-

ras, aber auch mit Gewöhnungseffekten an diese Art der Kontrolltechnologie zusammenhängen dürfte. 

Die diversen Kameras werden dabei entweder von der Flughafenbetreibergesellschaft oder der Bun-

despolizei betrieben, wobei der Zugriff der Bundespolizei auf das Videomaterial der Betreiber gestattet 

ist. In Zeiten besonderer Sicherheitsbedrohung würden am Eingang des Flughafens zusätzlich bewaff-

nete Polizisten in Erscheinung treten, die im Gegensatz zu den Videokameras, sicherlich jedem Rei-

senden auffallen. Vor dem Eintreten in die Terminalhalle passiert der fiktive Passagier übrigens auch 

noch die Schutzpoller vor der Vorfahrt, um sich dann in das Gebäude zu begeben, dessen tragende 

Säulen zumeist zusätzlich verstärkt werden, um Detonationen und Scherbenbildungen entgegen wirken 

zu können. Hat der Passagier Reisegepäck aufzugeben, wird dieses separat durch die Sicherheits-

schleuse befördert und erst bei der Ankunft am Zielort nach Verlassen des dortigen Sicherheitsberei-

ches wieder an den Reisenden zurückgegeben. Überhaupt lässt sich die gesamte physisch-materielle 

Sicherheitsüberprüfung als Zerlegen in kleinere Einheiten begreifen, die dann nach und nach wieder 

zusammengeführt werden (Potthast 2011), wobei die zuweilen starke Objektbezogenheit der Sicher-

heitskontrollen auch kritisch betrachtet werden kann: „Our shoes are removed, our nail-clippers con-

fiscated, while terrorists may collect air-miles“ (Salter 2007: 51). Diese Kritik bezieht sich auf den 

„Klassiker“ der Flughafensicherheit, der sogenannten „Luftsicherheitskontrolle“ – welche als Teil des 

deutschen Luftsicherheitsgesetzes konzipiert und installiert wurde, wobei dieses Gesetz eine Reihe von 

Neuerungen im Umgang und dem Management von Fluggästen beinhaltet, die sich darüber hinaus in 

räumlichen Neukonzeptionen von Zugangspunkten innerhalb von Flugzeugen und Flughafenarchitek-

turen niederschlagen (ebd.). Die Luftsicherheitskontrolle dient schließlich der Kontrolle des Handge-

päcks, welches durch den CT-Scanner transportiert wird, während der Passagier selbst mittels Metall-

detektor oder Bodyscanner überprüft und im Falle eines Alarms auch abgetastet wird, wobei hier EU-

weit gleiche Standards existieren, was für Nicht-EU-Reisende Nachkontrollen bedeuten kann. Zusätz-

lich zu dieser Art der Kontrolle werden von der Bundespolizei stichprobenartige Kontrollen durchge-

führt, deren innere Logik für die Reisenden nicht transparent sind. Beim Einstieg in das Flugzeug wird 

zu guter Letzt noch die Bordkarte mit dem Reisegepäck abgeglichen, um bei Nicht-Erscheinen des 

Passagiers das aufgegebene Gepäck wieder auszuladen. Zusätzlich wird die Gültigkeit der Bordkarte 

kontrolliert. Findet die Reise, wie in diesem Beispiel, innerhalb des Schengen-Raumes statt, wird die 

Identität der Fluggäste anhand von Personalausweisen oder Reisepässen nur überprüft, wenn die Air-

lines sich dafür entscheiden. 

Die räumlichen Konzeptionen von Flughäfen haben sich in den letzten Jahrzenten nicht nur durch si-

cherheitsbedingte Modifikationen immer wieder verändert, sondern auch durch Faktoren wie den Ein-

satz größerer Flugzeuge oder der Bedeutung des „nonaviation“-Geschäfts, also von kommerziellen 

Angeboten am Flughafen. Gerade der ökonomische Aspekt spielt eine zunehmend große Rolle, da 
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Flughäfen aufgrund des gesteigerten Wettbewerbs und der damit verbundenen geringeren Erlöse aus 

dem „aviation“-Bereich, eher hiermit ihr Geld verdienen. In der Gewichtung von sicherheitsrelevanten 

zu ökonomisch wertvollen Räumen ergeben sich somit potenzielle Konfliktlinien. Salter berichtet in 

diesem Zusammenhang, dass die Raumknappheit das Sicherheitsthema zum Teil weit in das Vorfeld 

des Flughafens verlagert, zum Beispiel in Israel bis etwa 15 Kilometer vor den Flughafen (Salter 2008: 

12). Insgesamt manifestieren sich die Konflikte in der architektonischen Raumkonzeption also darin, 

dass „airport managers are continually trying to balance the architects‘ and retailers‘ desires for wide-

open shopping arcades with the police or security screeners’ desires for closed, easily containable 

spaces” (ebd.: 6).  

3.1.4. Der Flughafen als Ort von Disziplinierung 

Die spezielle Atmosphäre am Flughafen104 im Spannungsfeld zwischen Einschüchterung und Diszipli-

nierung auf der einen und einer konsumfördernden Wohlfühlkultur auf der anderen Seite äußert sich 

auch darin, dass viele mit Flughäfen betraute Architekturbüros entweder auf Haftanstalten oder auf 

Shopping-Center ausgerichtet sind (Salter 2007: 53 mit Verweis auf Gordon 2004: 238). Laut Adey 

(2014) folgt das Design von Sicherheitsarchitekturen dabei subtilen Intentionen, da die räumliche Aus-

gestaltung gezielt für die Produktion und Steuerung von Affekten eingesetzt wird. Hierzu gehört die 

Gesamtheit an Warnhinweisen, Lautsprecherdurchsagen oder bestimmten Piktogrammen, die als Ar-

tefakte der Verunsicherung fungieren und die Wahrnehmung des Raumes mit der Disziplinierung der 

Passagiere innerhalb des Raumes verbinden. Adey bedient sich in seiner Perspektive somit der Ver-

knüpfung von Raum und Macht wie sie auch Foucault an einigen architektonischen (Sicherheits-)In-

novationen (populärstes Beispiel ist sicherlich das Panopticon) exemplarisch herausarbeitet. Das Be-

folgen der Vorschriften wird somit reguliert und optimiert und ergänzt die formellen Sicherheitskon-

trollen durch die Schaffung einer Atmosphäre, die zum Teil in restriktiven Verhaltensvorschriften 

mündet, die etwa keine Witze über Bomben im Gepäck erlauben (Martin 2010; Leese/Königseder 

2015). Die atmosphärische Inszenierung macht den Flughafen schließlich zu einem besonderen Ort der 

Disziplinierung, welcher auch von den Reisenden selbst als solcher akzeptiert wird (Lüdemann/Schlep-

per 2010): „Die Passagiere zeigen sich an den Sicherheitsschleusen beeindruckend diszipliniert“ (Pott-

hast 2011: 9). 

 
104 Hierzu gibt es auch interessante musikalische Projekte, wie jenes von Brian Eno, das als “Music for Air-
ports” fernab von einer musikalischen Untermalung des Shopping-Aufenthaltes andere Ambitionen verfolgt: 
„Whereas conventional background music is produced by stripping away all sense of doubt and uncertainty 
(and thus all genuine interest) from the music, Ambient Music retains these qualities. And whereas their inten-
tion is to `brighten' the environment by adding stimulus to it (thus supposedly alleviating the tedium of routine 
tasks and levelling out the natural ups and downs of the body rhythms) Ambient Music is intended to induce 
calm and a space to think” (Music for Airports liner notes: http://music.hyperreal.org/artists/brian_eno/MFA-
txt.html).  
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Salter argumentiert, dass für die Durchsetzung einer solchen Ordnung die bereitwillige Kooperation 

der Reisenden zentral ist. Diese gründet sich vor allem auf den sogenannten „confessionary complex“, 

also das Geständnis, welches, gemäß Foucault (1987), in westlichen Gesellschaften seit dem 18. Jahr-

hundert durch religiös geprägte Techniken der Wahrheitsproduktion, wie sie sich im Beichtgeständnis 

manifestieren, Auftrieb erfährt und bis heute tief in diesen Gesellschaften als Kultur der Selbstdiszipli-

nierung verwurzelt ist. Für Salter liegt in dieser „nearly infinite task of telling” die Ursache für die 

überraschende Kooperation der Flugpassagiere: „I argue that within this multifaceted environment 

dominated by doctrines of risk management and customer service, the confessionary complex facili-

tates the self-policing of transiting individuals and that the overlapping and obscured lines of authority 

subtly restrict the possibilities of resistance“ (Salter 2007: 49). Allerdings bleibt offen, inwiefern sich 

die Diagnose von Salter auf europäische Sicherheitspraktiken übertragen lässt und ob der „confessio-

nary complex“, der sich in Fragen wie „Where have you been? Why? What did you buy? How long 

will you stay?“ äußert, nicht hauptsächlich an US-amerikanischen und kanadischen Flughäfen eine 

Rolle spielt. 

Ein weiterer Aspekt, aus dem sich die Unwahrscheinlichkeit von Protest noch ableiten könnte, wäre 

womöglich die Beobachtung, dass der Flughafen als paradigmatischer Ort des Flusses – als „space of 

flows“ (Castells 1991) – externe Kräfte, die diesen Fluss aufzuhalten drohen, im Keim erstickt. Denn 

wer würde es schon wagen durch Zuwiderhandeln die Passagierströme und die unzähligen mit Gepäck 

beladenen Fließbänder – kurzum: die symbolisch und zur Schau gestellte Dynamik – einfach aufzu-

halten? Die Gesamtheit dieser symbolischen Arrangements versucht somit den kollektiven Glauben an 

die Legitimität und Sinnhaftigkeit der vorzufindenden Ordnung zu stabilisieren. Dies gelingt zwar of-

fenbar nicht immer, wie es das Beispiel des Flüssigkeitsgebots oder die Reaktionen auf den Einsatz 

von Bodyscannern an deutschen Flughäfen aufzeigen. Nichtsdestotrotz lässt sich die symbolische 

Ebene als notwendiges Gegenstück zu invasiveren Strategien und Technologien der Sicherheitsgene-

rierung begreifen, da eine ausschließliche Verwendung von Disziplinierungstechniken möglicherweise 

fehlschlagen würde105. Allerdings steht eine solche auf Sicherheit bedachte Atmosphäre natürlich in 

Kontrast zu den ökonomischen Interessen der Flughafenbetreiber. Adey macht darauf aufmerksam, 

dass „many airports try not to place retail units within the immediate vicinity of security or check-in, 

so not to suffer the adverse effects“ (Adey 2007: 446). Die Opposition von Sicherheit und Wirtschaft-

lichkeit schlägt sich somit nicht zuletzt in der räumlichen Dimension nieder. Weitere Perspektiven, die 

den Flughafen als besonderen Raum und Ort im Kontext von Fragen der Sicherheit begreifen, sind 

Gegenstand der folgenden Ausführungen.  

 
105 Bröckling vermerkt hierzu: „Die Disziplin ist in ihrem Kern eine heteronome Macht und eignet sich deshalb 
nicht oder nur eingeschränkt als soziales Organisationsprinzip für die auf Komplexität und Kontingenz gegrün-
deten modernen Gesellschaften. Sie interveniert zu viel und erreicht zu wenig, oftmals auch das Falsche“ 
(Bröckling 2015. Gesteigerte Tauglichkeit, vertiefte Unterwerfung. Online abrufbar unter: http://www.soziopo-
lis.de/beobachten/kultur/artikel/gesteigerte-tauglichkeit-vertiefte-unterwerfung/#sdfootnote8anc). 
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3.1.5. Der Flughafen als Heterotopie 

Im Gegensatz zur Utopie und zur Dystopie, ist die Heterotopie ein Ort der Differenz, der aus der ge-

sellschaftlichen Ordnung herausfällt und sich als randmäßiges Phänomen beschreiben lässt. Genau 

dadurch spiegelt die Heterotopie aber gängige Vorstellungen von Normalität und Ordnung, was sie zu 

einer Reflexion einer Wirklichkeit in einer anderen Wirklichkeit werden lässt. Macht entfaltet sich in 

Heterotopien eher horizontal und nicht so zentralistisch wie innerhalb des Foucaultschen Panopticon, 

also auf Grundlage von freiwilliger Kooperation, die in entscheidender Weise durch die bereits er-

wähnte Funktion des Geständnisses bedingt ist. Dabei verbinden sich im Geständnis gewissermaßen 

die individuell angelegte Disziplinarmacht mit der zur Regulierung der Bevölkerung eingesetzte Bio-

macht106, also „der exkludierend-disziplinierende Idealtypus auf der einen und der liberal-inkludie-

rende Idealtypus auf der anderen Seite“ (Endreß/Rampp 2013: 149): „Durch die Praxis des Geständ-

nisses werden die Technologien der Regulierung und Normierung mit den Machtwirkungen auf die 

Individuen verbunden; sie dringen quasi in die Individuen ein“ (Obermann-Jeschke 2008: 41), werden 

subjektiviert. 

Hinzu kommt die Logik der Exzeptionalität, die, wie Fuller und Harley (2004: 44) darlegen, genauso 

in den disziplinären Taktiken von Gefängnissen oder klinischen Anstalten vorzufinden ist – was im 

weiteren Sinne zur Tatsache, dass Flughafenarchitekten vorzugweise auch Gefängnisse planen, passt. 

Betrachtet man den Flughafen als Heterotopie, lässt sich damit die gegenseitige Bezogenheit und zu-

gleich die Opposition von unterschiedlichen gouvernementalen Logiken besser begreifen (Salter 2007: 

54), die weder dem Postulat der Nicht-Orte bei Augé (2012) noch der Beschreibung von Flughäfen als 

„spaces of flows“ (Castells 1991) entsprechen, sondern beide Momente mitsamt der darin liegenden 

Paradoxien integrieren (ebd.: 52). Eine solche Perspektive lenkt, gemäß Salter, den Blick auf drei Pro-

zesse, die konstitutiv für den Flughafen als Ort von Mobilität sind: Die Auflösung der Souveränitäts-

macht, die Bedeutung des Geständnisses im Kontext von Überwachung sowie die versteckten Dyna-

miken von Sicherheits-Screenings am Flughafen (ebd.: 54). Dabei hängen diese drei Entwicklungen 

allesamt mit dem Aufschwung von Mobilität zusammen, da die Rückgewinnung der verlorenen Macht 

über das Territorium nun mit anderen Mitteln durchgesetzt werden muss, die subtiler, unsichtbarer und 

ebenfalls mobiler gestaltet sind als physisch-materielle Begrenzungen, die heute kaum noch erfolgreich 

kontrolliert werden können. Dies hat erstens zur Folge, dass Flugpassagiere als geständige Subjekte 

kein Problem mit einer Einsortierung ihrer selbst nach der Logik von Risikoprofilen haben: „Does our 

identity as confessing subjects facilitate social sorting and social conditioning, leading us to opt for 

exhibitionism as a preemptive redefinition of our public personae?” (Salter 2007: 63). Das Selbstbild 

der potenziell Verdächtigen verkehrt sich auf diese Weise ins Gegenteil, wenn nach dem Motto „Wer 

nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten” (Lyon 2001:1) argumentiert wird. Zweitens 

 
106 Auf die Untrennbarkeit der beiden Machtformen macht auch Möller aufmerksam: „Durch die Praxis des Ge-
ständnisses werden die Technologien der Regulierung und Normierung mit den Machtwirkungen auf die Indi-
viduen verbunden; sie dringen quasi in die Individuen ein“ (Möller 2008: 2773). 
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resultiert die Technisierung von Sicherheit in einer netzwerkartigen Struktur, deren Intransparenz po-

tenziellen Protest gegen die eingesetzten Methoden deutlich erschwert: „In the face of multiple con-

nections across myriad technologies and practices, struggles against particular manifestations of sur-

veillance, as important as they might be, are akin to efforts to keep the ocean’s tide back with a broom 

– a frantic focus on a particular unpalatable technology or practice while the general tide of surveillance 

washes over us all” (Haggerty/Ericson 2000: 609). 

3.1.6. Der Flughafen als Rhizom 

Gerade dieser netzwerkartige Charakter, der sich gerade in den sicherheitstechnischen Funktionen ma-

nifestiert sowie die Eigenschaft des Flughafens als dynamisch angelegtes, nicht teleologisch ausge-

richtetes Konstrukt – das damit den bereits thematisierten Kontrollgesellschaften bei Guattari und De-

leuze entspricht, die nie zu einem Ende kommen und immer wieder neu anfangen – lässt den Flughafen 

als Rhizom (Deleuze/Guattari 1977) erscheinen. Diese Metapher hebt zum einen auf den nicht hierar-

chisch dualistisch strukturierten Charakter ab, was bedeutet, dass das Netzwerk als offenes System zu 

begreifen ist, in dem sich alle Knotenpunkte miteinander verbinden können, also auch jene von ur-

sprünglich separat angelegten Systemen. Das Rhizom bezieht sich somit auf ein poststrukturalistisches 

Modell der Wissensorganisation und Weltbeschreibung, das ältere, durch eine Baum-Metapher darge-

stellte, hierarchische Strukturen ersetzt. Zum anderen kann damit die tendenzielle Expansion von Über-

wachungspraktiken und -technologien plastisch beschrieben werden107, die nicht linear abläuft, son-

dern vielmehr komplexe Verzweigungen aufweist, wobei sich durch die Ausbreitung eines Rhizoms 

immer auch dessen Eigenschaften verändern. Ein Rhizom hat zudem, analog zur Karte einer Stadt, 

keinen Anfangs- und keinen Endpunkt, nur eine Mitte bzw. einen Kontext. Gerade in dieser prozesshaft 

angelegten Komplexität liegt dann auch der Grund für die Notwendigkeit der Analyse von assembla-

ges, wenn es darum gehen soll die Entwicklung und Funktionalität von Überwachung zu begreifen und 

aufzudecken (Haggerty/Ericson 2000). Darüber hinaus kann mit dem Konzept des Rhizoms die Auf-

weichung von Beobachtungspositionen und Kontrollhierarchien beschrieben werden, die nicht mehr 

ausschließlich dem Foucaultschen Panopticon entsprechen, sondern zunehmend synoptisch werden 

(ebd.: 617) – maßgeblich bedingt durch technische Innovationen, die sich flächendeckend durchsetzen 

(man denke etwa an die Kamera in modernen Smartphones). Überwachung wird damit ubiquitär, denn 

 
107 Dies geschieht somit auf andere Art und Weise als innerhalb der Theorien der Versicherheitlichung oder bei 
Kaufmann, wo Sicherheit als Gut Betrachtung findet, das utopischen Charakter hat und genauso schwer zu 
greifen ist wie die Sterne.  Das Konzept des Rhizoms eignet sich unter anderem gut dafür ein Misslingen der 
Ausbreitung bei gleichzeitigem Wuchern an anderer Stelle zu beschreiben, was durch die Theorie der Versi-
cherheitlichung nicht ohne Weiteres erlaubt. Im Vergleich mit Theorien der Gouvernementalität fokussieren 
Deleuze und Guattari auf Praktiken und nicht so sehr auf die Analyse, wie bestimmte Probleme von Regierun-
gen gefasst und bearbeitet werden. Es geht also eher um die soziale Bedeutung der Folgen von bestimmten Pro-
zessen und nicht um die Rekonstruktion dieser Prozesse aus dem Blickwinkel von Technologien des Regierens 
bei genauer Betrachtung von Machtverhältnissen. Hier schwingt womöglich auch ein stückweit die Einsicht 
mit, dass sich Veränderungsprozesse nicht vollends rational planen lassen und nicht intendierte Nebenfolgen 
(vgl. Theorie der reflexiven Modernisierung) oftmals mehr soziale Implikationen beinhalten als es die ur-
sprünglichen Motivationen der regierenden Akteure nahelegen würden. 
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„these developments cumulatively highlight a fractured rhizomatic criss-crossing of the gaze such that 

no major population groups stand irrefutably above or outside of the surveillant assemblage“ (ebd.: 

618). 

Die Durchsetzung einer Kultur des Verdachts, die in einer anlasslosen Massenüberwachung ihren Ur-

sprung hat, lässt sich am globalen Flughafenregime, in dem Flughäfen als „nodes in a network of net-

works“ (Salter 2008: xiii) fungieren, in besonderer Weise beobachten. Ein sich Entziehen vor den 

Praktiken der Kontrolle und Überwachung erscheint beinahe unmöglich und es stellt sich doch die 

Frage, welche Interessen, Praktiken und Strategien in diesem System ineinandergreifen. Dass die räum-

lichen Arrangements dabei mit den vorzufindenden Kontrolltechnologien zusammenwirken und eine 

beinahe lückenlose Beobachtung ermöglichen, dürfte außer Frage sein; wie aber das gesamte Netzwerk 

beschaffen ist und welchen Logiken die Ausbreitung von Sicherheitsimperativen folgt, ist eine groß-

flächigere Problemstellung. Die räumliche Komponente des Flughafens beinhaltet jedenfalls insgesamt 

eine ganze Reihe an Aspekten, die Aufschluss geben über die Form der Governance am Flughafen und 

den damit zusammenhängenden Herausforderungen und Widersprüchlichkeiten. Dass sich diese Funk-

tionslogiken nicht nur räumlich niederschlagen, sondern auch Bestandteile der technischen und orga-

nisationalen Dimension des Flughafens sind, soll nun gezeigt werden. Dabei zeigt sich erneut, dass 

hier mehrere Interessen und Strategien aufeinandertreffen, die untereinander konkurrieren und sich 

dennoch zum Teil ergänzen und gegenseitig stabilisieren. 

3.2. Governance am Flughafen: Zwischen Profitmaximierung und 
Sicherheitsoptimierung 

Die Governance des Flughafens lässt sich unter der Perspektive von Mobilität durch den Dreiklang 

„managing space, speed and security“ (Salter 2008) betrachten. Neben der räumlichen Dimension, 

stehen also noch die zeitliche Dimension sowie die Gewährleistung von Sicherheit im Vordergrund. 

Dabei stehen diese drei Dimensionen in einem wechselseitigen Bezugsverhältnis. So ist die zeitliche 

Dimension für das erfolgreiche Management von Passagierströmen entscheidend, was sich etwa darin 

ausdrückt, dass zu den Spitzenzeiten der An- und Ankunft möglichst viele Kapazitäten benötigt wer-

den, um die Abfertigung der Flugzeuge zu ermöglichen. Die Planung der zeitlichen Komponente ist 

dabei eine nicht ganz einfache Aufgabe für den Operationsbereich eines Flughafens (Salter 2008: 10; 

Herbers 2014). Darüber hinaus wirkt die zeitliche Komponente, etwa als Durchlassgeschwindigkeit 

der Passagiere an der Sicherheitsschleuse, in ökonomische Interessen hinein, da geringe Zeitverluste 

mit höheren kommerziellen Gewinnen in Verbindung gebracht werden. Im Management der Passag-

iere spiegelt sich folglich ein Konflikt wider, der kommerzielle Interessen mit Sicherheit konkurrieren 

lässt und ein möglichst effizientes Management von Unsicherheit erfordert: „Within the field of avia-

tion security, average wait times and throughput of passengers through a screening point and numbers 

of items seized become the focus of policing, rather than the actual security impact of dangerous indi-

viduals or prohibited items“ (Salter 2008: 255). Die Opposition von Sicherheit und ökonomischen 
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Interessen drückt sich zudem natürlich in der räumlichen Gewichtung dieser beiden Dimension zuei-

nander aus. So erfordert die Technisierung von Sicherheit mehr Platz, da die eingesetzten Verfahren, 

etwa beim Gepäck-Screening, doppelt bis dreimal so platzintensiv sind wie der Sicherheitsapparat vor 

ein paar Jahren. Hinzu kommen Effizienzverluste durch unterschiedliche Standards und dadurch be-

dingtes „Re-Screening“. Beispielsweise wird in den USA standardmäßig ein CT-Scan eingesetzt, um 

das Gepäck zu durchleuchten, wohingegen in Europa ein 5-Stufen-System gefahren wird, dass schritt-

weise invasiver wird. Inwieweit hier sicherheitskulturelle Logiken in das Design und den Ablauf von 

Sicherheitskontrollen hineinwirken, wäre interessant zu sehen. Ferner besteht die Gefahr, dass aus die-

sen unterschiedlichen Standards vermeidbare Sicherheitslücken resultieren – gerade vor dem Hinter-

grund der Ausgestaltung von Sicherheitsmaßnahmen in Entwicklungsländern, die das globale Sicher-

heitsregime des Flughafens schwächen könnten. 

Fernab des Screenings, das stark auf gefährliche Objekte fokussiert, wird zunehmend von Methoden 

des Pre-Screenings Gebrauch gemacht, welche wiederum den Flugpassagier selbst als potenzielles Si-

cherheitsrisiko betrachten. Das Pre-Screening gleicht dabei einer präventiven Maßnahme, die einer Art 

„Verschiebung der Grenzkontrolle“ (Potthast 2011: 14) gleichkommt, indem bereits durch das Buchen 

des Flugtickets Kontroll- und Prüfungsverfahren in Gang gebracht werden. Die Logik der Grenzkon-

trolle verschiebt sich hierbei vom Modus der Verifikation zum Modus der Identifikation (Adey 2012: 

194) und wird zudem räumlich vom Ort des Flughafens entkoppelt. Diese delokalisierte Form der 

Kontrolle (Salter 2007) kann auch als Reaktion auf räumliche Entgrenzungserscheinungen, die sich im 

Bereich der Bedrohung von Flughäfen manifestieren, gedeutet werden. Flugreisende sollen auf diese 

Weise bereits vor Betreten des Flughafens hinsichtlich ihrer Risikopotenziale kategorisiert werden. 

Damit wird der Flughafen immer mehr zum „banopticon“ (Bigo 2008b), also einem Ort, der Sicherheit 

durch Exklusion gewährleistet – im Gegensatz zum Panopticon, wo Einsperrung den modus operandi 

darstellt. Allerdings bestehen panoptische Taktiken weiterhin fort und verbinden sich, wie bereits er-

wähnt, mit gouvernementalen Strategien zu einem stabilen Instrument der Machtausübung: „The in-

stitutions that compete for the provision of aviation security represent both the centripetal tendencies 

of dispositif and the centrifugal tendencies of discipline” (Salter 2008: 256). Im Prinzip müsste man 

noch die rechtlichen Regelungen im Bereich der Flughafensicherheit als vierten Machtmechanismus 

hinzurechnen. Das würde auch der Foucaultschen Analyse von Macht108 entsprechen, wobei Foucault 

diese zwar einerseits in unterschiedlichen historischen Phasen verordnet, andererseits aber betont, dass 

diese untrennbar miteinander verflochten sind und sich als „eine Serie komplexer Gefüge“ (Foucault 

2004: 22) gegenseitig befördern. Die Machtfunktion des Flughafens besteht demnach aus einem mehr-

dimensionalen Komplex, der sowohl lange vor dem Betreten als auch während des Aufenthaltes am 

 
108 Dabei funktionieren die rechtlichen Mechanismen bzw. die Souveränität über Gesetze und Verbote, die Dis-
ziplin über Kontrolle und Überwachung und die Sicherheitsdispositive über die Regulierung von Wahrschein-
lichkeiten (Pfeiffer 2008). 
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Flughafen zum Tragen kommt und sowohl repressiv als auch in Form eines effizienzorientierten „ma-

nagement of insecurity“ (Salter 2008: 255) in Erscheinung tritt. 

3.2.1. Sicherheit am Flughafen als Kosten-Nutzen-Kalkulation 

Dass die Zielfunktion der Sicherheitsgenerierung immer mehr mit wirtschaftlichen Interessen in Kon-

flikt gerät, resultiert nicht zuletzt aus einer zunehmenden Privatisierung von Flughäfen109. Allerdings 

lassen sich diese beiden Sphären auch nicht mehr wirklich trennen. So bemerkt Lyon, dass sich die 

Überwachung am Flughafen aus zwei prinzipiell unterschiedlichen Motivationen ergibt, die aber ten-

denziell verschmelzen: „for maximal commerce and for national security … [and] although they are 

analytically seperable into ’citizen’ and ‘consumer’ domains, even these are increasingly blurred” 

(Lyon 2003: 13). Klauser et al. (2008: 122) beschreiben in diesem Zusammenhang etwa wie am Genfer 

Flughafen Videokameras auch dafür eingesetzt werden, um unerwünschte Personen (die Autoren spre-

chen von „disturbing persons“) von den Geschäftszeilen fernzuhalten. Das Interesse für ein kommer-

zielles „sorting“ hat folglich zugenommen, sicherlich auch bedingt durch die gewachsene ökonomische 

Bedeutung des „nonaviation“-Sektors für den Flughafen als Unternehmen. Gleichermaßen hat das 

„social sorting“ aus „security“-Interessen aus besagten Gründen zugenommen. Beide Entwicklungen 

profitieren in bestimmter Hinsicht voneinander, nämlich vom Einsatz der Videoüberwachung, und sind 

dadurch untrennbar miteinander verflochten (Lyon 2003: 17). 

Nichtsdestotrotz stehen ökonomische und sicherheitsspezifische Abwägungen in einem dilemmahaf-

ten Verhältnis (Lippert/Connor 2002), das sich – und das lässt sich im Prinzip schon aus der Eigenlogik 

des Flughafens als Unternehmen ersehen – in Form von Effizienzsteigerung und Kostensenkung zu-

gunsten von ökonomischen Indikatoren zu wandeln scheint: „Global security politics recalibration, 

which reveals itself as having put in place a series of mechanisms that reorder security politics toward 

economic goals” (Klauser et al. 2008: 123). Wie Privatisierungsprozesse den Umgang mit Unsicherheit 

prägen und verändern, lässt sich somit am Flughafen exemplarisch beobachten. Die neoliberale Rede 

von Deregulierung äußert sich in diesem Sinne jedenfalls vielmehr in einer Re-Regulierung von Prak-

tiken (Leese 2016: 428). Leese gibt in diesem Kontext zu bedenken, dass die Produktion von Flugha-

fensicherheit unter effizienzgetriebenen Vorzeichen auch in möglichen Sicherheitsverlusten resultie-

ren könnte. Bei einer Analyse des Registered Traveller Programme (RTP)-Vorhabens auf EU-Ebene 

kommt Leese zum Schluss, dass das RTP „rather a tool for economic sorting“ (ebd.: 426) darstellt. 

Allerdings stellen hierbei, gemäß Leese, „security“-Aspekte den entscheidenden Treiber für eine Über-

zeugung der politischen Akteure (Parlamente, Innenminister etc.) von den Relevanz des Vorhabens 

dar (ebd.). Hierbei offenbart sich eine subversive Taktik, denn es wird nicht von Risiko gesprochen, 

 
109 So sind im Vereinigten Königreich, Österreich, Dänemark und Australien alle Flughäfen in privater Hand 
(Salter 2008: 2). Rechtlich ist die Situation in Deutschland übrigens so, dass der Flughafen als öffentlicher 
Raum in privater Hand interpretiert wird. Quelle: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pres-
semitteilungen/DE/2011/bvg11-018.html 
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sondern von Sicherheit; es geht um die „maintenance of security (not the reduction of risk)“ (Salter 

2008: 253). Letzten Endes wird die Funktion aber über die Kategorie des Risikos operationalisiert, um 

den „facilitation/security nexus“ (Leese 2016: 421) aufzulösen, wobei die Durchlässigkeit von Waren 

im Gegensatz zu jener von bestimmten Personengruppen steht. Von der Nutzung digitaler Daten er-

hofft man sich deshalb, dass diese „help to lubricate desirable planetary flows and also to slow or stop 

undesirable traffic” (Lyon 2008: 44). Die zentrale Aufgabe besteht für Flughäfen nunmehr also in ei-

nem erfolgreichen „management of flows“ (ebd.: 418), das sowohl durch probabilistische Risikoprofile 

als auch durch ökonomische Wertschöpfungsprofile110 gekennzeichnet ist und analog zur Macht der 

Biopolitik bei Foucault als „turn away from territory as the primary focus of government, and towards 

the increasing importance of mobilities and circulations at the threshold of liberal modernity“ (ebd.) 

zu verstehen ist. Nichtsdestotrotz kann nicht negiert werden, dass der Flughafen als Ort mit besonde-

rem Symbolcharakter einen erhöhten Stellenwert im Kontext sicherheitspolitischer Interessen und Ent-

scheidungen aufweist. Anlassorientierte Politik, die sich, wie mit Blick auf die Geschichte der Luftsi-

cherheit gezeigt werden konnte, insbesondere am Flughafen in immer neuen Sicherheitsmaßnahmen 

niederschlägt, muss somit ebenso als Triebfeder der sicherheitsbezogenen Entwicklung angesehen 

werden. Dies zeigt umso mehr wie die Sicherheit am Flughafen an der Schnittstelle von politischen 

und ökonomischen Interessenslagen angesiedelt ist. 

Von einer ökonomischen Warte aus betrachtet, besteht natürlich ein Interesse in der Kalkulation der 

Kosteneffizienz, die in „security“-bedingte Investitionen fließen. Jedoch ist eine solche Messung mit 

zahlreichen Fallstricken verbunden, was klare Aussagen unmöglich macht. Es lässt sich schlichtweg 

schwer beziffern, inwiefern die Ausgestaltung mit Sicherheitsmaßnahmen schon erfolgreich dazu bei-

getragen hat Anschläge am Flughafen zu verhindern, denn ein Ereignis, das nicht stattgefunden hat, ist 

schwer zu quantifizieren. Und ob die Anzahl der detektierten verbotenen Gegenstände ein geeigneter 

Indikator für die Sicherheit bzw. Unsicherheit am Flughafen darstellt, lässt sich ebenso anzweifeln 

(Schouten 2014: 37). Zudem existiert auch keine brauchbare Datenbasis zur Evaluation von „false 

positives“ und „false negatives“ auf Passagierebene (Salter 2008: 257). Stewart und Mueller (2014) 

kommen jedenfalls zum Ergebnis, dass die Kosten-Nutzen-Relation am Flughafen nicht optimal sei, 

da die Kosten zu hoch ausfallen. Rein wirtschaftlich betrachtet mag dies stimmen, allerdings lässt eine 

solche Perspektive außer Acht, dass der Flughafen als hoch symbolischer Ort die subjektiven Risiko-

wahrnehmungen der Passagiere in entscheidender Weise prägt und diese letztlich auch soziale Realität 

generieren – wie weiter oben schon ausführlich dargelegt wurde. Die symbolische Dimension beinhal-

tet somit auch das Gut der öffentlichen Sicherheit als Grundlage eines Lebens, das die Stabilität von 

Werten und normativen Ordnungen gewährleistet. Rein kalkulatorische Ansätze greifen somit zu kurz, 

um die Komplexität des sozialen Wirkungsgefüges adäquat zu erfassen. 

 
110 Businessflieger wären in dieser Hinsicht als Wirtschaftsfaktor zu betrachten, weshalb diese Personengruppe 
nicht unnötig aufgehalten werden sollte: „In the APEC countries the scheme is open only to business people 
that are frequent travellers and nationals of countries participating into the scheme” (Leese 2016: 424). 
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Dennoch lässt sich über die Art und Weise der Sicherheitsproduktion am Flughafen streiten. So deutet 

die Reaktivität der Sicherheitsspirale darauf hin, dass der Glaube an eine systematische Optimierung 

des Sicherheitsniveaus am Flughafen nach wie vor besteht. Hilfreicher für den Umgang mit Unsicher-

heit am Flughafen wäre womöglich die Einsicht in den hohen Grad an Kontingenz von zukünftigen 

Entwicklungen und Problemlagen. Wie Stanislaw Lem bereits in den 1970er Jahren mit seinem Kri-

minalroman „Der Schnupfen“ plastisch herausgearbeitet hat, ist „der Mitteleinsatz und die damit ver-

bundenen Praktiken, denen alle unterworfen sind, […] wenig geeignet, Sicherheit zu erzeugen“ (Rip-

per 2014: 90). Außerdem kommt es auch im Kontext des Flughafens immer darauf an, was unter Si-

cherheit zu verstehen ist, denn Sicherheit ist ein soziales Konstrukt und damit Gegenstand von Aus-

handlungsprozessen. Auch Schouten plädiert für eine konstruktivistische Auffassung111 von Sicher-

heit: „Security itself is ontologically unstable – something hitherto overlooked by critical studies of 

airport security that start their explanans with fixed ontological assumptions“ (Schouten 2014: 24). 

Dies trifft im Umkehrschluss dann genauso auf die Kategorie des Risikos zu, die als elementare kal-

kulative Größe zur Sicherheitsoptimierung herangezogen wird. Salter verweist in diesem Zusammen-

hang auf Ewald: „Nothing is a risk in itself; there is no risk in reality. But, on the other hand, anything 

can be a risk; it all depends on how one analyzes the danger, considers the event“ (Ewald 1991: 199). 

Die Etablierung einer Kontroverse über die Gestaltung und Umsetzung von Sicherheitspraktiken am 

Flughafen würde allerdings voraussetzen, dass die „black boxes“ der „security“-Governance geöffnet 

werden (Schouten 2014: 37), um die darin verborgenen Mechanismen der Datenerhebung, -sortierung, 

-analyse und daraus resultierenden Effekten des Ausschlusses und der Diskriminierung offen zu legen.  

3.2.2. Risiko und Antizipation als Mechanismen der Sicherheitsproduktion am 
Flughafen 

Der bereits angesprochene Paradigmenwechsel der Sicherheitsgenerierung am Flughafen im Sinne ei-

ner Vorverlagerung der Sicherheitskontrollen, liegt in der Nutzung von digitalen Daten für antizipato-

risch ausgerichtete Prescreening-Ansätze. Diese Form der „dataveillance“ führt dazu, dass möglichst 

viele Informationen über Flugpassagiere zusammengetragen werden, um darauf aufbauend probabilis-

tische Aussagen über deren Risikopotenzial treffen zu können (Curry 2004)112 – nach dem Motto: 

 
111 Der konstruktivistische Charakter spiegelt sich zudem im Vorhandensein von unterschiedlichen Sicherheits-
kulturen am Flughafen wider. Zwar ist die Gewährleistung von Security primär durch die IATA geregelt, aber, 
wie schon bemerkt, existieren hierbei durchaus Varianzen, etwa zwischen den USA, Europa und Israel (in Is-
rael z.B. kein Flüssigkeitsverbot, dafür Mimik-Kontrollen). 
112 In den USA wurde etwa das sogenannte Computer Assisted Passenger Pre-screening (CAPPS) eingesetzt 
sowie das an zivilgesellschaftlichen Widerständen gescheiterte CAPPS-II (das allerdings seit 2009 in leichter 
Abwandlung als Secure Flight umgesetzt wird). In diesem Zusammenhang macht auch Lyon noch einmal da-
rauf aufmerksam, dass “the CAPPS system, and its cognates elsewhere, provide the link between consumer and 
security surveillance” (Lyon 2003: 15-19). Neben Secure Flight kommt derzeit das US VISIT program zum 
Einsatz, das ebenso von digitalen Datenspuren Gebrauch macht (Adey 2007) und sich bereits im Jahr 2006 aus 
20 verschiedenen Datenbasen bedient, die z.B. Fingerabdrücke, Ein- und Ausreisedaten, Fahndungslisten etc. 
enthalten (Amoore 2006: 339-340). US VISIT avanciert damit laut eigener Aussage des US-amerikanischen 
Grenzschützer zur „last line of defense, not the first, in identifying potential threats’ (Accenture digital forum 
2004: 4; in Amoore 2006: 340). 
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„using known data to theorise the unknown“ (Adey 2009: 278). Sicherheitsbedrohungen werden hierin 

über Risikokalküle errechnet, was einem „shifting from a rule-based system of airport security to one 

based on risk” (O’Malley 2006: 414) entspricht. Die risikobasierte Vorgehensweise bedeutet demnach 

eine Verabschiedung von der Strategie des „one size fits all“ (Bonß/Wagner: 2014) hin zu risikoba-

sierten Modellen der Differenzierung, die immer stärker auf algorithmischen Logiken basieren und die 

„derive rules from contingencies“ (Parisi 2013: 2). 

Die Strategie der algorithmischen Regulierung durch Big Data schlägt sich für den europäischen Raum 

maßgeblich im Instrument des Passenger Name Records (PNR) nieder. Für den deutschen Kontext 

kann Ulbricht (2018) mit Blick auf den politischen Diskurs zwei Modi beobachten, mit denen die Re-

gierung die Implementierung von PNR zu legitimieren sucht. Zum einen tritt hierbei die Figur „the 

more data, the better“ in Erscheinung, die einer möglichst großen Akkumulation von Daten grundsätz-

lich bessere Prognosefähigkeiten zuschreibt. Zum anderen umschreibt Ulbricht den Verantwortungs-

transfer von politischen Akteuren auf technische Entwickler mit dem Mechanismus „the analysts know 

best“. Dass Algorithmen – als Ausdruck einer „construction, interpretation and management of con-

tingency“ (Aradau et al. 2008: 148) – eine Weltanschauung beinhalten (Lally 2017: 66-71), die oftmals 

stark stereotypisiert und normativ aufgeladen ist und eine ganze Reihe an möglichen Implikationen 

zeitigen, wird, gemäß Ulbricht, nicht zum Gegenstand politischer Debatten.  

Der Perspektivwechsel vom Objekt zum Passagier innerhalb der risikobasierten Modelle gründet sich 

auf einer Kalkulationslogik, die die ganze Bandbreite an Möglichkeiten innerhalb eines Kontinuums 

berücksichtigt. Der Möglichkeitsraum ist damit nicht mehr binär strukturiert, sondern graduell, was 

letztlich in einem „discourse on eventualities” (van Munster 2004: 142) mündet. Klar ist, dass sich mit 

dieser Methode keine verlässlichen Aussagen treffen lassen. Es geht dabei aber auch nicht um die 

Generierung fallgenauer Treffer, sondern um die Effizienz des Gesamtsystems. Unter Effizienz werden 

hier vor allem kosteneffiziente Maßnahmen gefasst, was sich unter anderem darin ausdrückt, dass so-

wohl die International Civil Aviation Organization (ICAO) als auch die International Air Transport 

Association (IATA) „are moving towards ‚enterprise risk management‘ and ‚security management 

systems‘ that are based on quantifiable security and ROI (return on investment) results” (Salter 2008: 

255). Die „biopolitical border“ (Amoore 2006) integriert somit zwei Prozesse, die als „turn to scientific 

technologies and managerial expertise“ (ebd.: 336) beschrieben werden können und die beide daten-

gesteuert funktionieren. Die Konjunktur des „precautionary principle“ (Aradau/van Munster 2007: 

102-107), die in der Durchsetzung von risikobasierten Strategien und Praktiken ihren Ausdruck findet, 

 
Im europäischen Raum folgt vor allem die Etablierung des Passenger Name Records (PNR) als zentralem Bau-
stein für die Umsetzung des Stockholmer Programms, das Richtlinien für eine gemeinsame Innen- und Sicher-
heitspolitik der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beinhaltet, dieser Entwicklungslinie (Leese 2015b). 
Hierbei stößt vor allem die Weitergabe von Fluggastdaten an die USA, die sich jeglicher Rechtsgrundlage ent-
zieht, und die Bestimmungen für die Speicherungsfristen in den USA auf Kritik. Zudem ist die vermeintliche 
Konvergenz von privatwirtschaftlichen und staatlichen Sicherheitsdatenbanken innerhalb der PNR-Methodik 
höchst fragwürdig (ebd.). 
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kann folglich als Gradmesser für das Verhältnis von Globalisierungsrisiken und Globalisierungschan-

cen verstanden werden (ebd.: 339). 

3.2.3. Der Checkpoint of the Future 

Ihren manifesten Ausdruck finden die geschilderten Entwicklungen in den Überlegungen zum soge-

nannten „Checkpoint of the Future“, der maßgeblich von der IATA vorangetrieben wurde. Allerdings 

ist der Checkpoint of the Future trotz mehrerer Modifikationen nie Realität geworden. Interessant ist 

dennoch, wie die IATA den Checkpoint konzipierte und wie sie die risikobasierte Dreiteilung der Flug-

passagiere, entgegen der praktischen Funktionalität, als vereinbar mit dem Gebot der Gleichbehand-

lung darstellt (Herlyn 2014). Dabei belegt der IATA-Slogan „Looking for bad people, not just bad 

objects“ die paradigmatische Verschiebung vom Objekt zum Passagier, wobei die Überprüfung des 

Gepäcks natürlich nicht zurückgefahren wird. Neben dem Scannen des Gepäcks (z.B. auf explosive 

Objekte) und des Körpers sollen hier auch verbale Verhörtechniken zum Einsatz kommen. Die proba-

bilistische Ausrichtung des individuellen Risikopotenzials wird schließlich auf einem Kontinuum ab-

getragen. Dabei wird durch ein dreigliedriges Kontrollsystem die Kontrollintensität und damit die Rei-

segeschwindigkeit vorgeben, das zwischen einer „high security lane“, einer „normal/standard lane“ 

und einer „trusted traveller lane“ unterscheidet (Abbildung 2). Die konkrete praktische Umsetzung der 

Idee des „social sorting“ hat sich bei der Konzeption des Checkpoint of the Future immer wieder ver-

ändert, wobei die Grundidee des Sortierens nach vermeintlichen Risikopotenzialen immer dieselbe 

geblieben ist. 

Insgesamt gründet sich der Checkpoint of the Future, gemäß einem IATA-Imagefilm113, auf vier Säu-

len: „Identity management, data-driven risk assessment, rule-based risk assessment, behavior detec-

tion“. Die umfangreichen Kontrollfunktionen des Checkpoint of the Future lassen sich letzten Endes 

analog zur Akteur-Netzwerk-Theorie als „Delegation einer moralischen Verantwortung an einen tech-

nischen Aktanten verstehen“ (Herlyn 2014: 38-39). Der Einsatz von „sophisticated algorithms“, so das 

Versprechen mündet für die Passagiere schließlich in einer optimierten „passenger experience“ – was 

für die Mehrheit der Passagiere durchaus zutreffen könnte, allerdings nicht für eine Minderheit, die 

aufgrund bestimmter, nicht transparenter Kriterien als bedrohlich eingestuft wird. 

In einer Broschüre der IATA wird zudem das Thema der Bedeutung von unvorhersehbaren Kontrollen 

als elementarem Bestandteil der Sicherheitsarchitektur aufgegriffen: „Unpredictability in the check-

point improves security effectiveness, ensuring individuals cannot learn security methodologies or use 

coerced or deceived individuals as a tool for improper intent“114. Unsicherheiten vor Bedrohungen wird 

also mit Unsicherheiten bei der Zugangskontrolle begegnet: „Das Umdrehen der Kräfteverhältnisse in 

 
113 Quelle: IATA smart security (2014): https://www.youtube.com/watch?v=mD3KfxZMlpU 
114 Quelle: http://www.iata.org/whatwedo/security/Documents/smart-security-brochure.pdf (S. 5) 
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einem asymmetrischen Konflikt und damit die letztlich die Bekämpfung von Kontingenz mithilfe von 

Kontingenz […] ist es, was Risiko als Sicherheitskonzept so attraktiv macht“ (Leese 2014a: 52). 

Abbildung 2: Ursprüngliche Konzeption des Checkpoint of the Future115 

 

Zu guter Letzt lässt die IATA keine Zweifel aufkommen, dass diese Elemente der Sicherheitsgenerie-

rung nur den Anfang eines größeren Prozesses markieren: „This is just the beginning. Work with us to 

deliver the future“116. So enthält die Roadmap der IATA das fragwürdige Ziel bis zum Jahr 2020 die 

Risikoprofile der Passagiere durch algorithmische Verhaltenserkennung in Echtzeit anpassen zu kön-

nen (Schäufele 2016: 156). Die Veränderung von Sicherheitspraktiken am Flughafen hin zum Einsatz 

von diversen Prescreening-Methoden wirft die Frage auf, was diese Entwicklungen für die Passagiere 

bedeuten und welche Implikationen damit verbunden sind. Diese lassen sich auf unterschiedlichen 

Ebenen beobachten. 

3.3. Implikationen der Durchsetzung risikobasierter Kontrollen 

Eine erste Ebene bezieht sich dabei auf die inhärenten Logiken der eingesetzten Technologien selbst. 

Erstens beinhalten algorithmisch ausgerichtete Risikomanagement-Systeme zumeist stark simplifizie-

rende Vorannahmen: „An inevitable element of profiling is the appeal to sets of simple narratives” 

 
115 Quelle: https://www.asi-mag.com/smart-security-really-better-security-checkpoint-future/ 
116 Quelle: http://www.iata.org/whatwedo/security/Documents/smart-security-brochure.pdf (S. 12) 
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(Curry 2004: 475). Diese vereinfachenden, stereotypisierenden Narrative sind dabei recht statisch an-

gelegt. Das heißt sie können nur beobachten, was in die innere Struktur ihrer Detektionslogik passt. 

Dadurch tendieren solche Systeme dazu „to reproduce the data and the assumptions on which it is 

based, so that a vicious circle of probability is set up“ (O’Malley 2006: 415). Die Tendenz zur Simpli-

fizierung wird besonders deutlich an der Konzeption von biometrischen Verfahren. Diese setzen auf 

algorithmische Mustererkennung, die mittels binärer Codes versuchen die biometrischen Merkmale 

der Reisenden möglichst eindeutig zu erfassen (Lyon 2008: 39). Damit geht in gewisser Weise auch 

ein Identitätsverlust einher, da Identität auf Identifizierbarkeit117 verkürzt wird und durch diesen bio-

logischen Reduktionismus alle anderen Bestandteile von Identität einfach abgeschnitten werden 

(Ogura 2006). Dies äußert sich dann auf sozialer Ebene etwa darin, dass die Reduktion eines Flugpas-

sagiers auf seine kulturelle Identität in Form des sogenannten „Othering“ (Herlyn 2014: 40) diesen 

förmlich in stereotype Rollenmuster drängt. Diese Art der Versicherheitlichung von Identität118 – was 

auch auf die Formel zu bringen ist, dass „bodies become passwords“ (Lyon 2008: 43; mit Rekurs auf 

Ann Davis in „wired“ vom 7. Mai 1997) – aus Gründen des Managements von Passagierströmen lässt 

sich besonders am Flughafen gut beobachten. Das Verlangen nach eindeutiger Identifizierbarkeit stößt 

allerdings dort an seine Grenzen, wo die biometrische Grenze „contains ambivalent, antagonistic and 

undecidable moments that make it contestable“ (Amoore 2006: 336). Der ambivalente Charakter ergibt 

sich dabei aus mehreren Aspekten. Zum einen ist die technische Detektion keineswegs so unproble-

matisch wie zuweilen behauptet wird. So weisen Neyland und Möllers (2017: 55) darauf hin, dass 

Mustererkennung oft an ganz profanen Problemen wie zu steilen Kamerawinkeln, variierenden Licht-

verhältnissen oder Reflexionen des Bodenmaterials scheitert. Zum anderen lässt sich etwa am Beispiel 

von Videoüberwachung erkennen, dass technische Lösungen zwar gerne Eindeutigkeit suggerieren, 

dieses Versprechen allerdings nur schwerlich einzulösen imstande sind, da eine Technisierung der Be-

obachtung zwangsläufig auf Konstruktionen basiert, die immer bestimmte Vorannahmen beinhalten 

(Rammert 2002). Schließlich kann noch viel fundamentaler hinterfragt werden, ob die Kategorie des 

Risikos für den Umgang mit Unsicherheiten, die sich gerade im Falle des internationalen Terrorismus 

eher als „uncertainties“ darstellen, überhaupt sinnvoll ist: „We are left with fairly radical conditions of 

uncertainty in which risk profiles, factors, and schedules are likely to be of limited, and possibly nega-

tive, utility“ (Amoore 2006: 336). Hinzu kommt, dass technische Innovationen hinsichtlich der von 

ihnen ausgehenden nicht intendierten Nebeneffekte sowie ihrer Grenzen häufig nicht evaluiert werden. 

Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass der Wettbewerb im Bereich von Sicherheitstechnologien 

derart zugenommen hat, dass vor der Markteinführung oftmals keine Zeit für eine ordentliche 

 
117 Interessant ist dabei, dass Techniken der Identifizierung im Prinzip als Re-Import in westliche Gesellschaf-
ten gelangten. So wurden Fingerabdrücke in Indien von William Herrschel bereits im Jahr 1858 zu Identifizie-
rungszwecken verwendet; in Großbritannien allerdings erst ab 1901. Foucault bezeichnet dies auch als den Bu-
merang-Effekt der Kolonialisierung (Lyon 2008: 39). 
118 Das Nicht-Erbringen des Nachweises von legaler Identität kann zur Legitimierung von drastischen Maßnah-
men führen – nach der vereinfachenden Formel: Personen ohne gültige Papiere = Terroristen – wie es der Fall 
des brasilianischen Staatsbürgers Jean Charles de Menenez belegt, der in der Folge der Anschläge in London 
2005 fälschlicherweise in einer Tube Station erschossen wurde (Amoore 2006). 
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Vorabprüfung durch entsprechende Testverfahren bleibt (Gerhold et al. 2017). Paradoxerweise mündet 

die Unzulänglichkeit von technischen Lösungen aber häufig in der Nachfrage anderer technischer Lö-

sungen (Dreyfus/Rabinow 1983: 196). Inwieweit der solutionistische Glaube an die „religion of tech-

nology” (Lyon 2003 mit Rekurs auf Noble 1997) an der biometrischen Grenze also tatsächlich zu ei-

nem höheren Sicherheitsniveau führt, darf bezweifelt werden (Lyon 2008: 40). Umgekehrt wäre sogar 

denkbar, dass die Durchsetzung von risikobasierten Ansätzen in der Identifizierung völlig neuer Risi-

ken mündet, die zuvor noch gar nicht thematisiert wurden (O’Malley 2006: 418).  

Die Konjunktur von risikobasierten Ansätzen der Flughafensicherheit führt in der Folge dazu, dass 

sich die Sicherheitsspirale nicht mehr nach der Logik von tatsächlich eingetretenen Risiken weiter-

dreht, sondern auf der Grundlage von zukünftigen Probabilitäten, die auch bei sehr geringen Eintritts-

wahrscheinlichkeiten als äußerst inakzeptabel deklariert werden könnten. Problematisch ist hieran, 

dass probabilistische Verfahren unweigerlich „false positives“ produzieren und damit Flugpassagiere 

auf der Grundlage in die Zukunft gerichteter Verdachtsmomente unterschiedlich behandeln, also Han-

deln sanktionieren, das noch gar nicht stattgefunden hat und vielleicht auch gar nicht stattfinden wird. 

Hinzu kommt, dass die Kriterien der algorithmischen Funktionsweise genauso wie die Definition eines 

akzeptablen Risikomaßes nicht demokratisch zustande kommen, sondern Experten vorbehalten sind, 

die ihrerseits oftmals auf die Objektivität von Technik verweisen (ebd.: 420). Dass die Neutralität von 

Technik eine Mär ist, die eigentlich Ende der 1980er Jahre schon vom Tisch war und in den letzten 

Jahren wieder aufflammt, wurde an anderer Stelle in dieser Arbeit bereits erläutert. Trotzdem gibt es 

Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass häufig diskriminierte Flugpassagiere für den Einsatz tech-

nischer Sicherheitsmaßnahmen votieren, in der Annahme diese seien weniger diskriminierend als 

menschliches Sicherheitspersonal (Herlyn 2014). Dass die eingesetzte Technik menschengemacht ist 

scheint sich hier dem Bewusstsein zu entziehen. Und womöglich wirkt technische Diskriminierung 

auch weniger direkt als ein Beamter, der einem ins Gesicht sieht und einen daraufhin aus der Warte-

schlange winkt. Die Problematik von Technik als „black box“ besteht jedenfalls darin, dass beim Öff-

nen solcher „black boxes“ neue „black boxes“ zum Vorschein kommen können – ein Prozess, der sich 

so fortsetzen lässt (Introna 2013). Eine Transparenz der Funktionsweisen und Logiken von „black bo-

xes“ der Flughafensicherheit ist somit für die betroffenen Passagiere nicht gegeben (Lyon 2008: 46). 

Es lässt sich zudem kaum einschätzen, wer Zugriff auf einmal erhobene Daten hat, da „data doubles 

have far greater rates of mobility than their real-life counterparts“ (Lyon 2008: 30). Die Konvergenz 

von verschiedenen algorithmisch ausgerichteten Überwachungs- und Kontrollsystemen, die auf der 

Erhebung und Weiterverbreitung individualisierter digitaler Daten beruhen, führt in dieser Hinsicht zu 

einer Entgrenzung von Verantwortung und Zurechenbarkeit. Der Einsatz solcher Technologien wird 

häufig damit legitimiert, dass offensichtlich invasive Verfahren, wie sie in Israel Anwendung finden, 

in den USA und erst recht nicht in Europa auf Akzeptanz stoßen würden. Ob die Invasivität bei der 

großflächigen Verknüpfung personenbezogener digitaler Daten tatsächlich weniger schwer wiegt, 

bleibt zu diskutieren. 
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Dass Sicherheitstechnologien in einer Verschärfung sozialer Ungleichheiten resultieren können, die 

sich etwa in Formen der Diskriminierung und Exklusion äußern, wurde ja weiter oben schon dargelegt. 

Das entscheidende Moment hierbei war, dass die sicherheitsbedingte Exklusion bestimmter sozialer 

Gruppen zu Spannungen führt, die sich wiederum als Unsicherheiten entladen: „Security produces 

insecurity. It excludes in the name of protection and always discriminates within society. It abnormal-

ises the margins and creates boundaries within the social space“ (Bigo, in Leese 2015a: 428). Die 

Reproduktion sozialer Ungleichheiten erfolgt dabei über stereotype Sortierungspraktiken, wobei das 

Risikoprofil auch am Flughafen oftmals mit dem Einkommensprofil korreliert (Pallitto/Heyman 2008: 

324). Eine privilegierte Behandlung kann – als eine Art des modernen Ablasshandels – außerdem auch 

auf direktem Wege erlangt werden. So kann der Status eines „trusted traveller“ etwa am Flughafen 

Amsterdam-Schiphol durch einen Iris-Scan, der gegen Bezahlung erfolgt, erworben werden (Leese 

2014a: 49). Im speziellen Kontext des Flughafens beziehen sich die Ungleichheiten außerdem noch 

viel elementarer auf die Möglichkeit von Mobilität. Lyon identifiziert die Monopolisierung von Mobi-

lität als dritte elementare Ungleichheitsdimension neben der Marxschen Diagnose der Monopolisie-

rung von Produktionsgütern und der Weberschen Perspektive auf das staatliche Gewaltmonopol (Lyon 

2008). Wenn die Möglichkeit der Mobilität also sozial ungerecht verteilt und zudem die Gründe für 

diese Ungleichverteilung auch noch intransparent sind, stellt sich die Frage, wie sich eine Machtposi-

tion legitimieren lässt, die darüber verfügt. Da die Regeln und Prinzipien der risikobasierten Kontrolle 

von Mobilität jedoch nicht auf demokratischen Aushandlungsprozessen beruhen, sondern, im Gegen-

teil, den Reisenden einfach oktroyiert werden, ist die Legitimation infrage zu stellen. 

Das Totschlagargument ist im Kontext des Flugverkehrs ja zumeist die Bedrohung durch den interna-

tionalen Terrorismus. Diese Rhetorik mündet dann darin, dass der Ausnahmezustand als Normalzu-

stand deklariert wird und die Rede von einer ständigen latenten kollektiven Bedrohung mit der Ein-

schränkung von individuellen Freiheiten einhergeht. Dass diese Entwicklung allerdings auf die kollek-

tive bzw. soziale Ebene zurückwirkt und sich in einer Kultur des Verdachts äußern kann, die gesell-

schaftliche Solidaritäten zu unterminieren droht, darf an dieser Stelle nicht vergessen werden: 

„Cultures of fear and cultures of suspicion tend to be mutually reinforcing. Fear and 
anxiety produce responses from the cautious to the paranoid, and when these are 
associated with policies that clearly favour some groups (‚trusted travellers‘) and 
disadvantage others (people of ‚Middle Eastern‘ appearance), then it makes sense to 
talk of emerging cultures of suspicion. An intensification of surveillance will likely 
produce more generalized suspicion […]“ (Lyon 2006: 406). 

Diese Kultur des Verdachts wird von Amoore auch als „looming presence of the biometric border” 

(Amoore 2006: 347) beschrieben. In diesem Sinne werden die Praktiken und Zuschreibungen an der 

biometrischen Grenze, also einem Denken in Risikokategorien, auf andere soziale Kontexte übertra-

gen. Dabei steht die Effizienz solcher Strategien auf einem anderen Blatt als die damit verbundenen 

Implikationen auf sozialer Ebene, denn es geht um „the potential of such practices – whatever they 

may (or may not) contribute to increased security in the air“ (O’Malley 2006: 419). Wenn es als 
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selbstverständlich gilt, dass Sicherheit – am Flughafen wie sonst nirgendwo anders – durch Profiling-

Methoden hergestellt wird, besteht die Gefahr, dass Solidaritäten durch die Durchsetzung von stereo-

typisch eingefärbten und Eindeutigkeit beanspruchenden Risikokategorien unterwandert werden. Wie 

sich eine solche Denkweise schließlich subjektivieren lässt, zeigt etwa die Konzeption des „homeland 

security citizen“, der als wichtigste Ressource im Kampf gegen den Terror stilisiert wird (Amoore 

2006: 346). Überspitzt formuliert könnte man behaupten, jeder Bürger würde dazu angehalten als Fuß-

soldat potenzielle Terroristen aufzuspüren. Eine alternative Herangehensweise wäre der Versuch mit 

solchen Unsicherheiten und den damit verbundenen Ängsten zu leben. Zudem müsste die Kontingenz 

des Umgangs mit Unsicherheit offengelegt werden, um politische Entscheidungen diskursiv hinterfra-

gen zu können und die Möglichkeit zu eröffnen neue Wege zu beschreiten, die den sozialen Frieden 

durch fragwürdige Praktiken der Ungleichbehandlung und Diskriminierung nicht noch weiter gefähr-

den. Insgesamt kann allerdings nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass sich die Sicher-

heitsspirale auch weiterhin so problemlos weitedrehen lässt wie bislang. Ebenso wäre das Szenario 

einer reflexiven Versicherheitlichung (Bonß/Wagner 2016: 99-100) denkbar, also einer zunehmend 

kritischen Sicht der betroffenen Bürgerinnen und Bürger auf die Implikationen und Nebenfolgen von 

sicherheitsrelevanten Maßnahmen und Entwicklungen, die sich für den Fall der Flughafensicherheit 

etwa durch einen Umstieg auf andere Verkehrsmittel offenbaren könnte. 

3.4. Wahrnehmung und Bewertung der Sicherheitsproduktion am 
Flughafen 

Die soeben getätigten Überlegungen haben versucht das Phänomen der Flughafensicherheit aus unter-

schiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Es ist klar geworden, dass der Flughafen schon immer ein 

paradigmatischer Ort von symbolischer Politik war, an dem sich ein reaktiv ausgerichteter Versicher-

heitlichungsprozess nachzeichnen lässt, der insbesondere im Anschluss an die Attentate vom 11. Sep-

tember 2001 eine bislang unbekannte Dynamik entfaltet. Betrachtet man den Flughafen als räumliches 

Phänomen, fällt auf, dass Flughäfen Orte darstellen, an denen soziale Beziehungen und Vertrauen sys-

tematisch unterbunden werden, was sich schließlich darin äußert, dass andere Reisende als fremd und 

damit als potenziell gefährlich eingestuft werden: „Ich selber bin zwar unproblematisch, aber über die 

anderen weiß ich nichts – und genau deshalb akzeptiere ich die Überwachungsmaßnahmen“ 

(Bonß/Wagner 2016: 92). In der gezielt hergestellten Anonymität dürfte eine Grund dafür liegen, dass 

am Flughafen als Ort extremer Disziplin (Lyon 2003) invasive Sicherheitsmaßnahmen eher akzeptiert 

werden als andernorts (Lüdemann/Schlepper 2010). Adey macht außerdem darauf aufmerksam, dass 

die Wahrnehmungen der Reisenden durch räumliche Arrangements am Flughafen zum Teil gezielt 
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gesteuert, stimuliert und manipuliert werden. Dieses „engineering of affect“ (Thrift 2004) erfolgt al-

lerdings nicht an allen Flughäfen in gleicher Weise und mit den gleichen Zielen 119.  

Die Zielfunktion der Sicherheit steht nicht nur bei der Gewichtung von Funktionen innerhalb der räum-

lichen Struktur oftmals mit kommerziellen Interessen in Konflikt, sondern ganz generell bei Kosten-

fragen, wobei die Investitionen in Sicherheit wohl nur symbolisch gerechtfertigt werden können. Die 

Opposition der beiden Pole Sicherheit und Ökonomie lässt sich aber zumindest über Überwachungs-

praktiken wie dem „social sorting“ auflösen, womit eine Abkehr von regelbasierten hin zu risikoba-

sierten Ansätzen der Sicherheitsherstellung einhergeht, die versuchen eine Wissensdatenbank über die 

„Fremden“ zu generieren, ein Prozess der mit Buchung des Flugtickets beginnt (Bennett 2005). Die 

Bedeutung des Prescreenings als personenbezogene – und nicht mehr objektbezogene – Strategie der 

probabilistischen Risikoeinschätzung markiert dabei einen Wandlungsprozess, der allerdings ein gan-

zes Bündel an möglichen Implikationen mit sich bringt. So verhindert eine netzwerkartig strukturierte 

Sicherheitsüberprüfung, die auf Basis datengetriebener algorithmischer Verfahren der Antizipation 

funktioniert, Einblicke in die Funktionslogik eines solchen Sicherheitssystems. Diese Form der In-

transparenz weist auf ein Demokratiedefizit hin, das sich nicht zuletzt aus der Komplexität der techni-

schen Arrangements ergibt, die für „Laien“ sicherlich nicht nachvollziehbar sind. Trotz der Versuche 

der Technisierung von Sicherheit muss festgehalten werden, dass die „Antizipation vorhandener 

Schwachstellen der Flughafensicherheit systematisch begrenzt“ (Bonß/Wagner 2016: 89) ist. Es stellt 

sich also die Frage, ob der Einsatz von risikobasierten Methoden als verhältnismäßig beschrieben wer-

den kann, wenn man die Effekte auf der sozialen Ebene genauer betrachtet. Denn „databases work to 

select, separate and exclude“ (Lyon 2008: 45) und genau hier liegt das Problem, wenn gesellschaftliche 

Solidaritäten durch eine auf stereotypischen Verkürzungen basierenden Kultur des Verdachts unter-

graben werden. Dabei ist die Effizienz der Maßnahmen nur schwer zu prüfen (Leese 2014b) und es 

stellt sich die Frage, ob die investierten Kosten tatsächlich lohnend sind oder nicht auch am Flughafen 

vieles dafürspricht, sich stärker auf eine neue Kultur der Unsicherheit einzulassen (Bonß 2012: 104). 

Die Gestaltung der visuell erlebbaren Sicherheitsarchitektur am Flughafen ist eng verzahnt mit der 

Beschaffenheit der subjektiven Risikowahrnehmung der Flugpassagiere und einem darauf basierenden 

Einverständnis mit der Legitimitätsbehauptung der für die Implementierung verantwortlichen Akteure. 

Andernfalls wäre eine Akzeptanz der sichtbaren und damit direkt wahrnehmbaren Maßnahmen wohl 

kaum erklärbar. Die Legitimation der Bekämpfung von terroristischen Bedrohungen ist gerade an ei-

nem symbolischen und entfremdenden Ort wie dem Flughafen ein wesentlicher Faktor für die Akzep-

tanz von Maßnahmen, die im Prinzip auf äußerst unwahrscheinliche Ereignisse ausgerichtet sind. 

 
119 So zielt die Architektur des Incheon Airport in Seoul offenbar eher auf Beruhigung ab, wohingegen der Pa-
riser Flughafen Charles de Gaulle vor allem das Technische transparent machen will (Adey 2007: 446). Hin-
sichtlich des Sicherheitsgefühls könnte man auch anführen, dass eine klare Sprache der Architektur, die Orien-
tierung gewährleistet, auch ein Gefühl der Sicherheit erzeugt, das womöglich mit der Sicherheitswahrnehmung 
durch mögliche Bedrohungen korreliert. 
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Bruce Schneier zufolge wird Sicherheit speziell an der Sicherheitsschleuse am Flughafen durch ein 

„security theater based on fear“ (Schneier 2018) inszeniert, das sich wesentlich auf das subjektive Si-

cherheitsgefühl und die Akzeptanz von entsprechenden Maßnahmen zur vermeintlichen Sicherheitser-

höhung auswirkt. 

Hinsichtlich der unsichtbaren und nicht wahrnehmbaren Sicherheitsmaßnahmen, die Byrne/Marx 

(2011) auch unter dem Stichwort der „soft surveillance“ fassen, stellt sich dagegen die Akzeptanzfrage 

nicht wirklich. Gemäß Ball handelt es sich bei dieser Art der Überwachung um eine Methode „which 

gains compliance by persuasion, rather than coercion, but still denies the individual any meaningful 

choice in the matter, emphasizes the needs of the community rather than the rights of the individual 

and scans at a distance rather than crossing intimate body borders” (Ball 2009: 650). Akzeptanz wird 

also beim Einsatz solcher Technologien nicht ernsthaft zu einem Thema, da erstens abstrakte Methoden 

eingesetzt und diese zweitens durch einen Schutz des Kollektivs legitimiert werden. Eingriffe in die 

individuelle Freiheit spielen dabei nicht wirklich eine Rolle, weil keine Wahlmöglichkeit besteht diese 

Sicherheitsarrangements zu umgehen. Dabei leitet sich der Schutz des Kollektivs aus der potenziellen 

Gefährlichkeit einzelner Individuen innerhalb dieses Kollektivs ab. Der Passagier oszilliert damit als 

Subjekt zwischen Freiheit und Einsperrung (Adey et al. 2012: 172), je nachdem, welches Risikomaß 

für den mobilen Körper berechnet wird.  

Die Wahrnehmung und Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen wird sich darüber hinaus auch zwischen 

bestimmten Passagiergruppen unterscheiden. Während sich Urlaubsflieger möglicherweise um die Si-

cherheit ihrer mitreisenden Familienangehörigen sorgen, steht für Businessreisende der zeitliche Auf-

wand der Sicherheitskontrolle im Zentrum der Bewertung (Bates 2000: 45). Die Implementierung und 

Durchsetzung neuer Sicherheitsmodi am Flughafen ist insgesamt stark gekoppelt an der symbolischen 

Aufladung von Terrorismus im Flugverkehr und den damit verbundenen Wahrnehmungen und Akzep-

tanzmustern. Die Untersuchung der Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen markiert da-

bei insofern eine diffizile Problemstellung, als sowohl eine stillschweigende Anerkennung („igno-

rance“) der Maßnahmen als auch resignative Momente („forced compliance“) von einer allumfängli-

chen Nicht-Akzeptanz abzugrenzen sind. Letztere würde sich nämlich in einem Verzicht auf das Flie-

gen manifestieren und ist daher am Flughafen nicht zu beobachten (Bonß/Wagner 2016: 93). Dennoch 

existieren empirische Studien zur Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen, die versuchen 

den Faktoren der Akzeptanz nachzuspüren und die auch nach den der Akzeptanz zugrundeliegenden 

Mechanismen auf der sozialen (Makro-)Ebene fragen. Eine Darstellung des aktuellen Forschungsstan-

des wird im Folgenden vorgenommen. 
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4. Forschungsstand 

Im Folgenden soll der empirische Forschungsstand hinsichtlich der Wahrnehmung und Bewertung von 

Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen thematisiert werden.120 Dabei wird auf Forschungsergebnisse 

Bezug genommen, die sich zum Teil nicht explizit am Flughafen verorten lassen, da zu vermuten ist, 

dass in anderen sozialräumlichen Konstellationen zum Teil ähnliche Mechanismen in der subjektiven 

Bewertung von entsprechenden Maßnahmen zum Tragen kommen. Zunächst sollen hierbei Einblicke 

in die Erforschung der Perzeption und Bewertung von Strategien des zumeist technisch orientierten 

Umgangs mit Unsicherheit generell gegeben werden. Darüber hinaus ist speziell die empirische Situ-

ation der Akzeptanz von Videoüberwachung recht gut erforscht, was auch für den Untersuchungskon-

text des Flughafens von Relevanz ist. Schließlich steht aber die Identifizierung von Faktoren der Ak-

zeptanz sicherheitsrelevanter Maßnahmen und Entwicklungen am Flughafen im Zentrum der Betrach-

tung. Insgesamt bezieht sich die Darstellung des Forschungsstandes vorrangig auf Deutschland bzw. 

empirische Vergleiche zwischen Deutschland und anderen Ländern, da die vorliegende Untersuchung 

auch in eben diesem nationalen Kontext angesiedelt ist. 

4.1. Die generelle Akzeptanz von Sicherheits- und Überwachungs-
maßnahmen 

Die Erforschung der Akzeptanz von Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen weist zwar eine Viel-

zahl an unterschiedlichen Aspekten und Bereichen auf, dennoch gibt es bestimmte, themenübergrei-

fende Diagnosen, die an dieser Stelle kurz beschrieben werden sollen. Insgesamt ist hierbei festzustel-

len, dass die Akzeptanz von neuen Technologien zwar tendenziell mit Ungewissheit und Unsicherheit 

behaftet ist (Ziefle 2013), aber natürlich auch die Chancen eine entscheidende Rolle für die Bewertung 

einer solchen Technologie spielen. Somit fällt auf, dass die Bewertung neuer, zumeist technisch aus-

gerichteter Sicherheitslösungen weder nur in die eine noch in die andere Richtung ausschlägt. Vielmehr 

lassen sich hierbei starke Ambivalenzen identifizieren. Zusammenfassend können diese Ambivalenzen 

so dargestellt werden, dass der Einsatz von neuen Sicherheitstechnologien zwar als notwendig einge-

stuft wird, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, andererseits aber auch mit Unsicherheiten 

bezüglich der potenziellen Auswirkungen des Einsatzes verknüpft ist. Vermeersch und De Pauw, die 

sich mit Studien zur Bewertung von Überwachungstechnologien beschäftigt haben, kommen etwa zum 

Schluss, dass 

„citizens, when extensively informed about the nature of these technologies, find surveillance ori-
ented security technologies […] important and necessary to ensure public security. However, sim-
ultaneously, they voice concerns and uncertainties due to a perceived lack of control and 

 
120 Es geht hierbei also explizit um die subjektiven Wahrnehmungs- und Einstellungsmuster und nicht um mög-
liche objektive Auswirkungen von sicherheitsrelevanten Technologien. Dafür müsste man etwa einen technik-
soziologisch motivierten Ansatz heranziehen, wie er etwa von Schäufele beim Vergleich von Flughafenskripten 
und Kreditscoring-Skripten Verwendung findet (Schäufele 2017: 347). 
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information, questions of accountability and fears about abuses of power, function and mission 
creep” (Vermeersch/De Pauw 2017: 53). 

Die Akzeptanz von zumeist technisch umgesetzten Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen muss 

demnach differenziert betrachtet werden, wobei die einstellungsmäßigen Oppositionen wohl nur 

schwerlich gegeneinander ausgespielt werden sollten, da sie sich oftmals als unauflösbare Ambivalen-

zen darstellen. Der Zusammenhang zwischen Wissen und Akzeptanz, den Vermeersch und De Pauw 

herstellen, wird an anderer Stelle, mit Bezug auf die generelle Bewertung technischer Innovationen, 

aber auch angezweifelt oder widerlegt, wenn keine Kausalität zwischen einer guten Versorgung mit 

Informationen und einem hohen Grad der Technikakzeptanz beobachtet werden kann (Peter-

mann/Scherz 2005: 49). 

Zudem variiert die Akzeptanz mit der Verschiebung des Kontexts, wobei mit Kontext eine ganze Band-

breite an Faktoren gemeint sein kann. In Bezug auf den kulturellen Kontext konstatiert Lyon, wiederum 

für den Bereich der Überwachung, dass die „perception of surveillance differs country-specifically” 

(Lyon 2008: 45), wobei die Wahrnehmungsdimension zumeist eng mit der Bewertung zusammen-

hängt. Jenseits von (sicherheits-)kulturellen Unterschieden, sticht vor allem der Verwendungskontext 

von Sicherheitstechnik ins Auge, also die Frage was konkret unternommen wird, welche Auswirkun-

gen damit verbunden sind und wie der Einsatz legitimiert wird. So hängt die Ausprägung der Einstel-

lungen zur Bedeutung von Privatheit von der jeweiligen Sicherheitsthematik ab, was sich schließlich 

auch in einer unterschiedlichen Akzeptanz von Beschneidungen der Privatsphäre ausdrückt (van den 

Brook et al. 2017: 28). Außerdem muss bei der Frage der Akzeptanz, zum Beispiel in Bezug auf Über-

wachungstechnologien zur Kriminalitätsbekämpfung, zwischen privaten und öffentlichen Räumen dif-

ferenziert werden (van Heek et al. 2016). 

Zusätzlich dazu ist das Framing, als eine Art legitimatorischer Rahmen für den Einsatz einer bestimm-

ten Sicherheitstechnologie, von Bedeutung für die Akzeptanz, also die Darstellung einer Technologie 

als normativ wünschenswert auf der einen Seite und invasiv oder nutzlos auf der anderen Seite. Die 

Framing-Perspektive bezieht sich dabei auf die Beschreibung der jeweiligen Technologie und der mit 

ihr verbundenen Auswirkungen, etwa als neutral oder normativ. Damit rückt auch die Bedeutung von 

Werten und Vertrauen (van den Broek et al., 2016) für die Akzeptanz von Sicherheitstechnologien in 

den Fokus, da ein erfolgreiches Framing diese Faktoren an zentraler Stelle integrieren sollte (Cobb 

2005). Dabei sprechen Framings allerdings oftmals eher die affektive Dimension an und sind weniger 

an rationale Abwägungen gebunden121, was sich im Kontext der Nutzung von digitalen Technologien 

etwa bei Wang et al. (2010) wiederfindet. Vor diesem Hintergrund sind schließlich auch Studien, die 

sich in der „privacy calculus theory“ verorten lassen (z.B. Turow et al. 2005; Litt/Hargittai 2014), 

 
121 Vor diesem Hintergrund erinnert die Funktionsweise des Framing im Kontext von Sicherheitstechnologien 
an die Theorie der Versicherheitlichung der Kopenhagener Schule, deren Sprachakte auch oftmals auf die emo-
tionale Dimension der Adressaten abzielen. 
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kritisch zu sehen, wenn postuliert wird, dass Bildung mit Wissen korreliere. Denn schlussendlich kann 

dieses Wissen während der Nutzung oftmals gar nicht aktiviert werden. 

Empirisch betrachtet korreliert die Akzeptanz von Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen in ei-

nigen Anwendungsfeldern mit der Wahrnehmung bestimmter Unsicherheiten122. Implizit schwingen 

in solchen Zusammenhängen also offenbar Zuschreibungen der Effizienz und Legitimität von entspre-

chenden Technologien und Maßnahmen der Sicherheitsproduktion mit: „[C]rime surveillance mea-

sures and their related benefits are more accepted by people with higher fear levels” (van Heek et al. 

2016: 41). Ein gut erforschtes Konstrukt der Unsicherheitswahrnehmung ist etwa das der Kriminali-

tätsfurcht123. Einige Autoren gehen hierbei davon aus, dass Kriminalitätsfurcht mit anderen Ängsten 

und Unsicherheiten korreliert, wie es etwa die Generalisierungsthese von Hirtenlehner (2006) postu-

liert. Generelle Verunsicherungen und konkrete Unsicherheitswahrnehmungen verdichten sich dem-

zufolge in einem „Unsicherheitskomplex“ (Krasmann et al. 2014: 46), wobei sich die Unsicherheiten 

gegenseitig durchdringen und stabilisieren. Darauf deuten auch die hohen Korrelationswerte zwischen 

Kriminalitäts-, Terrorismusfurcht und Existenzängsten hin, wie sie von Lüdemann und Schlepper 

nachgewiesen werden können (Schlepper/Lüdemann 2010). Rölle zeigt sogar, dass Menschen, die sich 

im Umgang mit anderen Menschen unsicher fühlen, dazu tendieren „das Thema Sicherheit im Sinne 

von Kriminalitäts- und Terrorabwehr stärker in den öffentlichen Fokus zu stellen” (Rölle 2010: 107). 

Dass bereichsspezifische Unsicherheiten zu einem generellen Unsicherheitsgefühl beitragen, das wie-

derum die Legitimität und Akzeptanz der oftmals technisch orientierten Regulierung von Unsicherhei-

ten beeinflusst, lässt sich als Phänomen begreifen, das gewissermaßen die Abstraktheit der auf die 

Akzeptanz wirkenden Faktoren offenlegt. Die Beobachtung, dass ein ausgeprägtes Unsicherheitsge-

fühl die individuelle Akzeptanz von Überwachungstechnologien erhöht, wirft vor dem Hintergrund 

einer „dynamic of addiction“ (Kreissl 2014: 59) – eine Diagnose, die eine Erhöhung des Unsicher-

heitsgefühls mit der Ausbreitung von (sichtbaren) Sicherheitstechnologien in Verbindung bringt, da 

diese Technologien symbolisch Unsicherheit suggerieren, was letzten Endes paradoxerweise zu einer 

Ausweitung des Einsatzes von Sicherheitstechnologien führt – die Frage auf, inwieweit der forcierte 

Einsatz von Sicherheitstechnologien und -maßnahmen zumindest auf der subjektiven Ebene zu einer 

Eindämmung subjektiver Bedrohungswahrnehmungen geeignet erscheint. 

Studien, die sich auf den politischen Umgang mit Unsicherheit am Beispiel von Terrorismus beziehen 

(Davis/Silver 2004; Greenberg et al. 2004; Huddy et al. 2005; Bozzoli/Müller 2009), stellen einen 

interessanten Anker für die Interpretation der eigenen empirischen Ergebnisse dar. Es finden sich in 

diesen Untersuchungen überwiegend positive Einflüsse des Alters auf die Befürwortung der Expansion 

 
122 Generell existiert auch eine ganze Bandbreite an empirischen Studien in unterschiedlichsten Anwendungs-
feldern, die sich mit Zusammenhängen zwischen subjektiver Risikowahrnehmung und Akzeptanz (z.B. Short 
1984; Siegrist 2000; Sokolowska 2006) beschäftigen. 
123 Einige Studien unterscheiden zwischen personaler und sozialer Kriminalitätsfurcht (z.B. Ziegleder et al. 
2011; Bug/Meier 2014). Erstere bezieht sich dabei auf die eigene Betroffenheit und Vulnerabilität, während 
sich letztere auf die Einschätzung der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung von Kriminalität bezieht. 
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von Anti-Terror-Maßnahmen, auch wenn damit Freiheitsbeschneidungen einhergehen. Dagegen wirkt 

sich ein höheres Bildungsniveau negativ auf solche Einstellungsmuster aus. Neben solchen sozio-de-

mographischen Einflussgrößen, deuten die meisten der genannten Studien darauf hin, dass Faktoren 

wie institutionelles Vertrauen oder die Furcht vor Terrorismus die Akzeptanz der Ausweitung von 

Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen begünstigen. Die Befunde werden bei der Gegenüberstel-

lung mit den eigenen empirischen Daten nochmal detaillierter dargestellt. 

4.2. Die Wahrnehmung und Bewertung von Videoüberwachung 

Die Wahrnehmung und Akzeptanz von Videoüberwachung können als vergleichsweise gut erforschte 

Phänomene gelten. Es existieren hier sowohl eine Reihe an qualitativen wie quantitativen Studien als 

auch ländervergleichend angelegte Forschungen. Ebenso umstritten wie die kriminalpräventive Wir-

kung von Videoüberwachung (Zurawski 2015: 41) ist dabei die Wirkung auf das subjektive Sicher-

heitsgefühl. Es spricht aber einiges dafür, dass Videoüberwachung auf der einen Seite zwar eine hohe 

Akzeptanz erfährt, auf der anderen Seite aber kaum das Sicherheitsgefühl steigert (Apelt/Möllers 

2011). Und selbst wenn eine Steigerung des Sicherheitsgefühls empirisch nachgewiesen werden kann, 

lässt dies seinerseits noch keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Verbesserung der objektiven Sicher-

heitslage zu (Klauser/Kaenzig 2017). Zu diesem Ergebnis kommt auch eine groß angelegte Studie in 

den USA, in der über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren die Umgebung von 86 Kameras auf den 

Effekt einer Reduzierung von Kriminalität geprüft wurde. Im Ergebnis zeigt sich, dass weder die Stra-

ßenkriminalität noch die Ordnungsstörungen zurückgefahren werden konnten (Ratcliffe/Groff 2019).  

Das zeitlich schon etwas zurückliegende Projekt „urbaneye“ hat sich auf umfangreiche Art und Weise 

mit dem Phänomen der Videoüberwachung in sechs verschiedenen europäischen124 Hauptstädten be-

schäftigt. Dabei wurden – neben medienanalytischen Verfahren und Experteninterviews – an über 

1.400 verschiedenen öffentlichen Plätzen Umfragen durchgeführt. Der Abschlussbericht (Hem-

pel/Töpfer 2004) weist darauf hin, dass sowohl die Diskurse als auch die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen125 im Ländervergleich beachtlich variieren, was sich etwa darin ausdrückt, dass CCTV, ganz 

anders als in Deutschland oder Österreich, etwa in Ungarn als „technological fix“ für soziale Probleme 

anerkannt wird (ebd.: 4). Insgesamt zeigt sich über alle Länder hinweg nur eine Minderheit skeptisch 

gegenüber dem Einsatz von Videoüberwachung. So stimmen etwa zwei Drittel der Befragten der Aus-

sage „Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten“ zu126. Des Weiteren wird das 

 
124 Für eine überblickhafte globale Perspektive (USA, Russland und Osteuropa, Australien, Neuseeland, Südaf-
rika, China, Japan, Mittlerer Osten, Indien, Pakistan) siehe z.B. Norris et al. 2004. 
125 Mit Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 sind mittlerweile die rechtlichen Stan-
dards hinsichtlich von Datenschutzregelungen innerhalb der EU freilich harmonisiert worden. Dennoch offen-
bart die Analyse der rechtlichen Regelungen im Rahmen von ‚urbaneye‘ im gewissen Sinne die unterschiedli-
chen Rechtskulturen im Umgang mit juristischen Datenschutzproblematiken. 
126 An dieser Stelle darf allerdings auch kritisch hinterfragt werden, ob die Konsequenzen einer solchen Logik 
mittels quantitativer Verfahren auch wirklich von den Befragten mitgedacht werden oder nur als scheinbar 
harmlose Gleichung interpretiert wird. Denn denkt man diese Aussage weiter, ist eine Gesellschaft mit 
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Missbrauchspotenzial der mittels Videoüberwachung aufgezeichneten Daten (50 Prozent) sowie mög-

liche Privatsphäre-Konflikte (40 Prozent) nur von etwa der Hälfte der Befragten als problematisch 

angesehen (ebd.: 8). Allerdings schwanken diese Zahlen, da an Orten, die mit einer gesteigerten Be-

deutung von Intimsphäre assoziiert werden, eher ablehnende Haltungen festzustellen sind. Dagegen ist 

an „Angstorten“ wie Bahnstationen eher eine hohe Akzeptanz von Videoüberwachung zu konstatieren. 

Soziodemographisch betrachtet lassen sich keine Geschlechterunterschiede feststellen, aber Altersun-

terschiede dahingehend, dass jüngere Befragte tendenziell kritischer mit Videoüberwachung umgehen. 

Die Unterschiede auf der Länderebene lassen sich schließlich auch an den Zahlen der Umfrage ablesen 

(siehe Tabelle 3). Die Befürwortungsraten rangieren hierbei zwischen erstaunlichen 45,5 Prozent in 

Wien und 94,4 Prozent in London. Während Befragte in Wien und Berlin eher kritisch sind, ist diese 

Rate in Oslo und Budapest nur halb so groß und in London schließlich verschwindend gering. Interes-

sant ist auch, dass in London lediglich 1,7 Prozent der Befragten ambivalent gegenüber CCTV einge-

stellt sind. 

Tabelle 3: Generelle Einstellungen zu Videoüberwachung (Quelle: Projekt ‚urbaneye‘) 

 befürwortend ambivalent kritisch N 

Berlin 56,0 %   5,0 % 39,0 % 200 

Budapest 70,1 %   8,2 % 21,6 % 194 

London 94,4 %   1,7 %   4,0 % 177 

Oslo 73,4 %   6,9 % 19,7 % 203 

Vienna 45,5 % 13,0 % 41,5 % 200 

Der größte Unterschied im Vergleich der Städte zeigt sich hinsichtlich der Einstellungen zu staatlich-

polizeilich implementierter Videoüberwachung des öffentlichen Raumes: „In international comparison 

the most different attitudes are found towards open street CCTV which is seen as a good thing by  

90 % of the respondents in London and by only 25 % in Vienna” (ebd.: 8). Allerdings lässt sich auch 

feststellen, dass die Einstellungen zu Videoüberwachung in Budapest teilweise noch positiver ausfallen 

als in London (z.B. „Nichts zu verbergen“-Argument, Akzeptanz von verdeckter Kameraüberwa-

chung). Ob sich dieser Effekt ausschließlich damit erklären lässt, dass Videoüberwachung in Budapest 

auf der symbolischen Ebene mit Modernität in Verbindung gebracht wird, so wie es das Projekt 

urbaneye aufzeigt, bleibt aber im Unklaren. Den Effekt von suggerierter Modernität weist allerdings 

auch Frois für Portugal nach, wo diese Argumentation mindestens genauso relevant für die Anschaf-

fung von CCTV ist wie die der Videoüberwachung zugeschriebene Funktionalität (Frois 2013). 

 
Individuen, die nichts voreinander, dem Staat oder anderen Akteuren zu verbergen haben wohl wenig zielfüh-
rend und realistisch. Womöglich ist die hohe Zustimmung zudem vielleicht auch dahingehend kulturell ge-
prägt, als man sie innerhalb des von Foucault identifizierten „confessionary complex“ verorten könnte, also der 
Expansion des katholischen Beichtgeständnisses auf Sicherheitspraktiken in („säkularen“) Gesellschaften, wo-
bei eine Zustimmung zum „Wer nichts zu verbergen hat …“-Item einer Art Behauptung von Sündenfreiheit in 
der Befragungssituation quantitativer Forschungszusammenhänge gleichkommen könnte. 
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Insgesamt sind die starken Befürwortungsraten für Budapest jedenfalls auffällig, lassen sich aber si-

cherlich auch mit einem anderen Blickwinkel auf die Thematik herleiten, da Deliktarten wie Diebstahl 

hier vermutlich weitaus häufiger vorkommen als in den anderen Metropolen, die in der Untersuchung 

berücksichtigt wurden. 

Die positiven Einstellungen in London legen in gewisser Weise einen Gewöhnungseffekt nahe, der die 

Akzeptanz von Videoüberwachung mit deren Ausbreitung in Beziehung setzt. Doch auch diese Beo-

bachtung lässt sich nicht zweifelsfrei bestätigen: „If the differences in the general attitudes towards 

CCTV are a result of the different extents of diffusion […] or if the different extents are determined 

by the different attitudes remains a question for further research” (Hempel/Töpfer 2004: 44-45). Denk-

bar für die hohe Zustimmungsrate zu Videoüberwachung wären etwa auch mediale Effekte der in 

Großbritannien üblichen „Caught on Camera“-Meldungen, die die subjektive Wahrnehmung der Effi-

zienz von Videoüberwachung womöglich beeinflussen (Hempel/Töpfer 2004: 4). 

Ein Unterschied zwischen Deutschland und Großbritannien hinsichtlich einer Verbesserung des Si-

cherheitsempfindens durch Videoüberwachung findet sich bei Bug (2014), der eine stärkere positive 

Wirkung von Kameras auf das Sicherheitsempfinden der Briten beschreibt. Inwieweit dieser Befund 

mit der Zuschreibung einer gesteigerten Effizienzerwartung einhergeht, bleibt allerdings offen. Klauser 

zeigt diesbezüglich außerdem, dass sich die Effizienz in verschiedene Subdimensionen – wie präven-

tive, repressive Effizienz oder die Effizienz von Videoüberwachung als Echtzeit-Intervention – zerle-

gen lässt (Klauser 2006: 233), so dass auch die Zuschreibung der Effizienz nicht eindeutig ist. 

In Bezug auf eine mit der Gewöhnung einhergehende Normalisierung von Videoüberwachung, stellt 

sich die Frage, ob Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie sich beobachtet fühlen. Diese Kategorie 

ist auch im Recht in Form von „chilling effects“ 127 relevant, was darauf hindeutet, dass die Regulierung 

des Einsatzes von moderner Technologie zur Sicherheitsgenerierung auf der gesellschaftlichen Ebene 

eine zentrale Rolle spielt. Empirisch gibt es Anzeichen für eine solche Verhaltensveränderung. Im EU-

Projekt IRISS etwa wird die disziplinäre Macht von Kameras qualitativ beforscht und im Ergebnis wie 

folgt beschrieben: „Other responses refer to ‚behaving normally‘ [sic] under the gaze of cameras. The 

disciplinary power of CCTV, thus, seems to produce ‚docile bodies‘ [sic] and ultimately leads to con-

formity” (Fonio 2014: 69). Der durch Videoüberwachung erzeugte Konformitätsdruck, der schließlich 

gar als eine Art inkorporierter Gehorsam in Erscheinung tritt, wird auch in quantitativen Studien the-

matisiert, wobei hinterfragt werden kann, inwieweit sich für die Erforschung dieses Phänomens ein 

ausschließlich quantitativ geleiteter Zugang eignet, da Verhaltensänderungen wohl eher unbewusst vo-

ranschreiten. Jedenfalls können Bornewasser und Schulz (2008) im Rahmen einer Befragung in Bran-

denburg keine Verhaltensveränderungen identifizieren. Im Gegensatz dazu konnte das BMBF-Projekt 

 
127 Der Begriff geht zurück auf die Beobachtung, dass Konformität durch Einschüchterung erzielt werden kann. 
Der Untersuchungskontext der Studie „The Chilling Effects of Surveillance: Deindividuation and Reactance“ 
(1975) bezieht sich auf die Kriminalisierung von Marihuana in den USA. 
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MuViT in Hinblick auf automatisierte Videoüberwachung, wiederum innerhalb eines qualitativen For-

schungsdesigns, sehr wohl Verhaltensveränderungen beobachten (Möllers et al. 2013: 20). Insgesamt 

ist die Erforschung von Verhaltensänderungen allerdings nicht sehr ausgeprägt beziehungsweise „al-

most non-existent“ (Fonio 2014: 68). Voraussetzung für eine Verhaltensveränderung ist sicherlich das 

Bewusstsein beobachtet zu werden. Bei mehr oder weniger unsichtbaren Überwachungsformen – wie 

geschickt im Raum platzierten oder sehr kleinen Kameras – tritt die Möglichkeit des sich Entziehens 

somit wohl weniger ins Bewusstsein der Betroffenen. Dennoch kann ein subtiles Gefühl des Über-

wachtwerdens auch hier erhalten bleiben, das sich womöglich auch gar nicht mehr an bestimmte 

Räume hält, sondern vielmehr diffus wird und letzten Endes in einem generellen Gefühl des Über-

wachtwerdens resultieren könnte. Inwiefern der Dualismus von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von 

Videoüberwachung mit symbolischen Zielstellungen der Sicherheitsherstellung korreliert, bleibt zu 

fragen. 

Innerhalb des IRISS-Projekts deutet vieles darauf hin, dass die dilemmahafte Opposition zwischen 

Sicherheit und Privatsphäre generell zugunsten der Sicherheit ausfällt: „If CCTV is used for security 

reasons, it is accepted and welcomed“, wobei allerdings „[s]pecific conditions and personal experi-

ences play an important role in determining support“ (ebd.: 75). Dass sich hinter den individuellen 

Einstellungen also oftmals ein ganzes Bündel an Abwägungsprozessen befinden kann, das quer zur 

„Ich habe doch nichts zu verbergen“-Argumentation verläuft, sollte berücksichtigt werden: „The 

steady proliferation of surveillance cameras in Europe has not led to CCTV being uncritically accepted. 

The emerging picture is multi-layered and brings social and legal concerns to the fore“ (ebd.). Im 

Gegensatz zu den Ergebnissen von urbaneye wird die „Wer nichts zu verbergen”-Logik in IRISS 

schließlich an bestimmte Bedingungen der Kontextualisierung geknüpft: „The ‚nothing to hide, noth-

ing to fear‘ [sic] argument emerges when CCTV is linked to security and/or to the inevitability of 

surveillance cameras in order to deter crime in public and semi-public spaces“ (ebd.: 70). 

Die Strukturierung dieser potenziell äußerst unterschiedlich gefärbten Einstellungs- und Reaktions-

muster bezüglich Videoüberwachung erfolgt auf Basis einer dreigliederigen Typologie. Der erste Typ 

zeichnet sich dabei durch eine vollständige Akzeptanz aus, die sich aus einer unbedingten Sicherheits-

optimierung ableitet (ebd.: 80). Der zweite Typ ist sich durchaus über mögliche Konsequenzen von 

Überwachung im Klaren, akzeptiert diese aber mit möglichen Einschränkungen in bestimmten Berei-

chen (ebd.: 81). Der dritte Typ wird als antagonistisch beschrieben, da dieser Überwachung strikt ab-

lehnt. In der Folge kann es zur Etablierung von Vermeidungsstrategien kommen, um sich der Beobach-

tung zu entziehen (ebd.: 82). Zwar lassen sich keine repräsentativen Aussagen über die zahlenmäßigen 

Verteilungen dieser drei Typen treffen, dennoch wird von den Autorinnen und Autoren für einen un-

erlässlichen Einsatz von qualitativen Methoden zur Erforschung der alltäglichen Umgangsformen und 

Praktiken mit Überwachung plädiert: 



136 
 

„While some studies have investigated public attitudes towards surveillance in a 
general sense, using opinion polls and questionnaires, very little is known about the 
way surveillance creeps into the everyday routines of citizens and how they cope 
with it. From a methodological perspective it makes a difference whether a subject 
is exposed to a set of general stimuli or questions, choosing from a set of fixed 
choices to answer or whether s/he produces a complex narrative account of events, 
actions and experiences in a communicative setting of an interview or a focus group 
giving respondents the floor to elaborate on what they think is important“ (Kreissl 
2014: 171). 

Bei der innerhalb von IRISS vorgelegten Analyse bestimmter Coping-Strategien im Umgang mit Über-

wachung (z.B. in Kaufhäusern) stellt sich etwa heraus, dass die Einstellungen zu Überwachung oftmals 

äußerst ambivalent sind. Dass diese Ambivalenzen beispielsweise im quantitativ orientierten urbaneye-

Projekt nur auf vergleichsweise geringem Niveau vorzufinden sind, könnte beispielsweise auf solche 

methodischen Arrangements zurückzuführen sein, die kaum Raum für eine differenzierte Perspektive 

der Betroffenen lässt. Ungeachtet der soeben dargelegten Komplexität existiert eine ganze Reihe an 

quantitativen Studien zur Akzeptanz von Videoüberwachung, die bei Kudlacek (2015: 90-91) sehr 

schön gegenübergestellt werden (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Befürwortung zu Videoüberwachung im Vergleich 

Quelle    Befürwortungsraten zu Videoüberwachung 

Reuband 2001    66 % Befürwortung (West); 77% Befürwortung (Ost) 
Hölscher 2003    80 % Befürwortung 
SuSi-Plus 2004    > 50 % Befürwortung 
Urbaneye 2004    56 % Befürwortung 
Klauser 2006    Hohe Zustimmung (aber: kontextabhängig) 
Belina 2006    82 % Befürwortung 
Zurawski & Czerwinski 2007    67 % Befürwortung 
Rothmann 2009    77 % Befürwortung 
Bornewasser & Schulz 2008    35 % - 60 % (je nach Befragungsort) 
Hofinger & Knigge 2012    > 50 % Befürwortung 

 

Dabei zeigt sich, dass beträchtliche Varianzen mit Blick auf die Befürwortung zu Videoüberwachung 

vorliegen (siehe Tabelle 4). Interessant an dieser Gegenüberstellung ist die Bedeutung des Untersu-

chungskontextes für die Ausprägung der Befürwortung. So schwankt die Befürwortungsrate zwischen 

35 Prozent und 80 Prozent, wobei „Befürwortung“ natürlich auch immer anders operationalisiert 

wurde. Die Varianzen lenken den Blick nicht zuletzt auf die Problematik der Vergleichbarkeit von 

empirischen Studien zu Videoüberwachung. Hierbei lässt sich außerdem nur schwer für einen größeren 

Kontext128 kontrollieren, der sich etwa auf die besondere Situativität von Ereignissen mit 

 
128 Zu beachten ist im Ländervergleich auch der kulturell-politischer Kontext. Dieser, so zeigt es IRISS etwa 
am Beispiel der Slowakei, ist in der Bewertung von Überwachung mitzudenken, da sich daraus beispielsweise 
bestimmte Phänomene wie Vertrauensunterschiede ableiten lassen: „What  is  interesting is  the  fact,  that  the  
focus  group  agreed  that  state  surveillance  is  less  trustworthy  than private surveillance, which is underli-
ned by general distrust of the state in Slovakia” (Láštic/Kovanič 2014: 234). 
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Sicherheitsbezug beziehen kann, die wiederum auf die Ebene der subjektiven Risikowahrnehmung 

bzw. des subjektiven Sicherheitsgefühls rückwirken dürfte. Vor diesem Hintergrund erscheinen Argu-

mentationen, die von einer stabilen und nicht hinterfragbaren Zustimmung zu Videoüberwachung aus-

gehen, verkürzt129. Eine Missachtung des Kontexts, der ja auch für Lucke so entscheidend für die Her-

ausbildung von Akzeptanz ist, führt potenziell zu Fehlannahmen und verschweigt, dass die Akzeptanz 

von Videoüberwachung ein dynamisches Konstrukt ist, das in die eine oder andere Richtung ausschla-

gen kann. 

Was in der Erforschung der Akzeptanz von Videoüberwachung bislang selten berücksichtigt wird, ist 

der Einfluss der jeweiligen Kameratypen auf die individuelle Bewertung. In einer quantitativ angeleg-

ten Studie stellen Offermann-van Heek et al. (2019) verschiedene Akzeptanzfaktoren gegenüber und 

prüfen die Gewichtung dieser Faktoren zueinander. Sie kommen einerseits zum Ergebnis, dass die 

Akzeptanz von Videoüberwachung vorrangig vom wahrgenommenen Nutzen abhängt und weniger 

von auf die Privatsphäre bezogenen Erwägungen. Einen noch geringeren Einfluss auf die Akzeptanz 

hatte dabei die Beschaffenheit des Kameratyps, wobei zwischen vier Typen, die in Größe und Sicht-

barkeit variieren130, unterschieden wird: „Technology-related aspects (such as the type of camera) 

played only a minor role for the acceptance of surveillance technologies“ (ebd.: 145). In welchem 

Maße diese Beobachtung als gesichert gelten kann, bleibt aufgrund des Mangels an Studien, die in 

diese Richtung zielen, allerdings fraglich. 

4.3. Die Wahrnehmung und Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen am 
Flughafen  

Bezüglich der Wahrnehmung und Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen zeigen sich 

zum Teil ähnliche empirische Befunde und methodische Schwierigkeiten wie für das gut erforschte 

Feld der Videoüberwachung. Im Folgenden sollen nun die einschlägigen Forschungsergebnisse darge-

stellt, verglichen und diskutiert werden, um auf diese Weise eine Grundlage für die eigene Untersu-

chung bereitzustellen. Dabei wird erneut vorwiegend auf Forschungen, die sich in Deutschland veror-

ten lassen, Bezug genommen, um zumindest den räumlich-nationalen Kontext weitestgehend stabil zu 

halten. Geht es allerdings um spezifische Phänomene, für die im unmittelbaren Forschungszusammen-

hang keine detaillierten Erkenntnisse vorliegen, werden an der einen oder anderen Stelle Forschungs-

ergebnisse aus einem größeren Bezugsrahmen in die Betrachtung miteinbezogen. 

 

 
129 So bezieht sich etwa die Initiative Sicherheit in Berlin (https://www.sicherheit-in.berlin/) auf eine Umfrage 
des ARD-Deutschlandtrends vom Januar 2016, in der 82 Prozent der Befragten für eine Ausweitung von Vi-
deoüberwachung auf öffentlichen Plätzen votieren. 
130 Konkret wird von den Forschern zwischen einer „big, tracking camera (large & visible)“, einer „dome 
camera (smaller & less visible)“, einer „mini-dome camera (small & partly hidden)“ und einer „integrated 
camera (very small & hidden)“ differenziert. 
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Das Forschungsprojekt SIRA 

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt SIRA (Sicherheit 

im öffentlichen Raum) hat sich in dezidierter Weise mit dem Phänomen der Flughafensicherheit und 

den darum kreisenden Fragen der Wahrnehmung und Akzeptanz beschäftigt. Als wichtigstes Ergebnis 

der qualitativen Teilstudie lässt sich festhalten, dass die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen von den 

Reisenden kaum oder nur diffus wahrgenommen werden und sich Akzeptanzprobleme lediglich auf 

niedrigem Niveau beobachten lassen. Zudem ist die Wahrnehmung keineswegs einheitlich, was auf 

individuelle Unterschiede in den Einschätzungen der Maßnahmen verweist (Bonß/Wagner 2016: 95). 

In Bezug auf Videoüberwachung, die kaum ein Reisender zu bemerken scheint, deuten die SIRA-Be-

funde auf Normalisierungs- und durch Gewöhnungseffekte hin, was „durchaus in Kontrast zur offizi-

ellen politischen Diskussion steht“ (ebd.). Andere Sicherheitsmaßnahmen – wie die Schutzpoller vor 

dem Flughafengebäude, die Stützenverstärkung oder die Sicherheitsverglasung – werden so gut wie 

gar nicht als solche interpretiert. Gleiches gilt für Polizeistreifen, Zufallskontrollen, Bordkarten- und 

Zollkontrollen sowie für den Abgleich zwischen Bordkarte und Reisegepäck (ebd.). Dagegen werden 

personenbezogene Kontrollen und die des Handgepäcks, wenig überraschend, sehr wohl als unmittel-

bar erfahrbare Sicherheitsmaßnahmen wahrgenommen. Angesichts der Vielzahl der Maßnahmen ins-

gesamt scheint sich die Wahrnehmung der Produktion von Sicherheit am Flughafen also auf einen 

kleinen Teilbereich zu konzentrieren, der wiederum kaum Akzeptanzprobleme aufwirft. 

Hinsichtlich einer Ungleichbehandlung von Flugpassagieren aus Sicherheitserwägungen – in Form von 

risikobasierten und diskriminierenden Praktiken des „social sorting“ von Passagierströmen – erweisen 

sich die Einstellungen der Befragten als tendenziell ablehnend, auch wenn hier ebenso gegenteilige 

Positionen zu erkennen sind (ebd.: 96-97). Dies könnte allerdings auch auf ein deutsches Spezifikum 

verweisen, das sich aus einer historisch bedingt gesteigerten Sensibilität für die potenziell verheeren-

den Auswirkungen von Typenbildungen ableiten könnte. Jedenfalls wird diese These von einer eben-

falls im Projekt durchgeführten Medienanalyse gestützt (Wagner 2014). Es bleibt somit zunächst offen, 

ob sich diese Einstellungen etwa im Ländervergleich unterscheiden oder generell ablehnend konnotiert 

sind. 

Erwähnenswert ist diesbezüglich, dass technisch organisierte Prozeduren der Passagierdifferenzierung 

seitens der „verdächtigen“ Passagiere nicht zwangsläufig auf Ablehnung stoßen müssen, sondern zum 

Teil sogar objektiver und neutraler eingeschätzt werden. Herlyn arbeitet am Beispiel eines Flugreisen-

den algerischer Herkunft heraus, dass menschliche Verdachtsmomente in ihrer Willkür und Direktheit 

sich für die von Diskriminierung betroffenen Flugreisenden als weitaus inakzeptabler darstellen kön-

nen (Herlyn 2014: 40-42). Insofern ist hier durchaus ein Spannungsverhältnis zwischen menschlichen 

und technischen Kontrollverfahren zu beobachten, wenn die Ungleichbehandlung von Flugpassagieren 

durch Mechanismen des „social sorting“ thematisiert wird. Die Objektivitätszuschreibung an technisch 

orientierte Sicherheitslösungen ist insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass aufgrund der 
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Intransparenz dieser Lösungen keine Informationen, die auf die kalkulatorische Richtigkeit der Ver-

fahren hindeuten, zugänglich sind. Der Glaube in technische Problemlösungskapazitäten scheint somit 

stark ausgeprägt zu sein. 

Interessant im Hinblick auf den Umgang mit Unsicherheit ist die Beurteilung des Statements „Zeit und 

Geld vorausgesetzt, kann man alles sicher machen“. Dieses wird zwar „mehrheitlich abgelehnt“ 

(Bonß/Wagner 2016: 98), dennoch herrscht hier keineswegs Einigkeit. Vielmehr scheint es, als hätten 

sich die Einstellungen zum Umgang mit Unsicherheit zunehmend ausdifferenziert (ebd.), was sich 

schlussendlich in einer stärkeren Polarisierung der Einstellungsmuster zueinander äußert. Ob sich in 

diesem Zusammenhang voneinander abgrenzbare soziale Subgruppen mit jeweils unterschiedlichen 

Präferenzen der Sicherheitsgenerierung am Flughafen identifizieren lassen, ist ein weiterer Aspekt der 

SIRA-Studie, die schließlich vier Typen von Flugreisenden unterscheidet (ebd.: 98-99): Den „sicher-

heitsaffinen Typ“, den „Gleichgültigen“, den „kritischen Typ“ sowie den „ablehnenden Typ“. Der si-

cherheitsaffine Typ umfasst dabei Passagiere, die die Maßnahmen in ihrer Ausprägung akzeptieren, da 

sie sich davon einen Sicherheitsgewinn erwarten. Voraussetzung für die Akzeptanz ist also eine zu-

stimmende Haltung hinsichtlich der proklamierten Effizienz und Effektivität der Maßnahmen. Der Ty-

pus der Gleichgültigen ähnelt dem Luckeschen Akzeptanztyp, der Akzeptanz als Ignoranz oder Resig-

nation operationalisiert. Eine Relevanz der Maßnahmen für die eigene Person wird hier entweder aktiv 

oder passiv verdrängt beziehungsweise die Unmöglichkeit eines Ausweichens vor den Sicherheitskon-

trollen als unverrückbare Tatsache hingenommen. Der kritische Typ setzt sich dagegen mit den aus 

den Sicherheitsmaßnahmen resultierenden Konsequenzen auseinander, entscheidet sich aber dennoch 

für die Nutzung des Flugzeuges als Verkehrsmittel. Dies unterscheidet ihn sodann vom ablehnenden 

Typ, der die Maßnahmen nicht anerkennt und deren Legitimität entschieden in Frage stellt. 

Im quantitativ orientierten Forschungsteil des SIRA-Projektes, dem eine repräsentative Telefonum-

frage in Deutschland aus dem Jahr 2012 zugrunde liegt, zeigt sich, dass die kritischen Potenziale und 

Ablehnungstendenzen statistisch vor allem auf Akademiker, Reisende mit Migrationshintergrund und 

Vielflieger (ebd.: 94) entfallen. Ablehnende Einstellungen, die explizit auf die Sicherheitsmaßnahmen 

abheben und mit einem Verzicht auf das Fliegen einhergehen, lassen sich allerdings nur bei 1,6 Prozent 

(n=29) des Samples identifizieren, wobei hier nicht vollends geklärt werden kann, welche Beweg-

gründe genau hinter diesen Haltungen stecken. Betrachtet man diese Gruppe jedoch genauer, fällt auf, 

dass sie sich durch eine dezidierte, interessierte und reflektierte Auseinandersetzung, insbesondere mit 

der Thematik des Datenschutzes und der Intimsphäre, auszeichnet. Interessant ist zudem das Ergebnis, 

dass fast ein Drittel der Passagiere (32,1 Prozent) die Maßnahmen als störend (Bonß/Wagner 2016: 

94) empfindet. Dies steht gewissermaßen in Kontrast zur vermeintlich hohen Akzeptanz der Maßnah-

men und deutet somit durchaus auf mögliche Widerstandspotenziale hinsichtlich der Sicherheitspro-

duktion am Flughafen hin.  



140 
 

Die Bedeutung der vier Passagiertypen für eine Fortentwicklung der Sicherheitsproduktion hängt 

schließlich von der zahlenmäßigen Verteilung der Passagiere auf die Typen ab. Momentan scheinen 

die kritischen Passagiere in der Minderheit zu sein, das könnte sich aber auch verändern. So sieht es 

derzeit zwar nicht danach aus als wäre ein Zurückdrehen des Sicherheitsniveaus am Flughafen wahr-

scheinlich bzw. mehrheitsfähig. Dennoch könnte unter gewissen Umständen, so eine Hypothese von 

SIRA, auch das Szenario einer „reflexiven Versicherheitlichung“ (ebd.: 100) greifen als einer Form 

der Versicherheitlichung, die die Konsequenzen und Implikationen einer linearen Fortschreibung der 

Sicherheitsspirale mitdenkt und vor diesem Hintergrund bewertet. Ob kritische Einschätzungen gegen-

über Versicherheitlichungsprozessen zunehmen, ist allerdings schwer zu quantifizieren und zudem in 

hohem Grade kontext- und situationsabhängig131. Betrachtet man die Forschungsergebnisse zu Video-

überwachung im Zeitvergleich fällt allerdings auf, dass der Grad der Ambivalenz hinsichtlich der Ein-

schätzung von Videoüberwachung deutlich gestiegen ist – etwa beim Vergleich von urbaneye (wo 

durchschnittlich weniger als 10 Prozent der Befragten ambivalente Einstellungen angeben) und der 

etwa 10 Jahre später durchgeführten Befragung in APFeL (hier rangieren ambivalente Einstellungs-

muster in weitaus höheren prozentualen Bereichen). Überträgt man diese Verschiebung nun auf die 

Vermutung einer generellen Steigerung von ambivalenten Einstellungsmustern in Bezug auf Sicher-

heitstechnologien und geht zudem davon aus, dass Ambivalenz nicht unbedingt als angenehmer Zu-

stand zu beschreiben ist, könnten sich daraus durchaus erhöhte Widerstandspotenziale ergeben. Dies 

trifft allerdings vermutlich eher auf sichtbare Technologien („salient technologies“) zu und weniger 

auf digitale Sicherheitstechnologien, die kaum wahrnehmbar sind („silent technologies“) – wobei ein 

Zuwachs insbesondere bei Letzteren zu verzeichnen ist. 

Ein relevanter Kontext für die unterschiedliche Beurteilung von Sicherheitstechnologien könnten au-

ßerdem die Ebene der Sicherheitskultur darstellen. Ob Nationalstaaten in dieser Hinsicht eine abgrenz-

bare kulturelle Einheit bilden, kann zwar durchaus hinterfragt werden. Jedoch kann mit Blick auf die 

politischen und institutionellen Rahmenbedingungen von nationalen Sicherheitsgesetzgebungsprozes-

sen argumentiert werden, dass hier zumindest von verschiedenartigen „Settings“ ausgegangen werden 

kann, die sich ihrerseits wiederum auf der kulturellen Ebene niederschlagen. Der Vergleich zweier 

Länder ist auch Gegenstand der quantitativen Studie des SIRA-Projektes132, wo neben der Telefonum-

frage in Deutschland (N=1.257) auch eine in Großbritannien (N=817) durchgeführt wurde.133 So lassen 

 
131 Beim Blick auf offene Antwortmöglichkeiten in der SIRA-Befragung fällt auf, dass hier nur zwei Fälle exis-
tieren, wo für mehr Sicherheit plädiert wurde.  Alle anderen Äußerungen – und das ist eine ganze Reihe – emp-
finden die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen als entwürdigend, nervig, uneinheitlich oder ineffektiv („Akti-
onismus ohne Wirkung“) und bemängeln zudem die Etablierung eines Generalverdachts gegenüber den Reisen-
den sowie gezielte Formen der Diskriminierung und einen zuweilen barschen Ton des Sicherheitspersonals. 
132 Bei der Umfrage von Bug gab mehr als ein Drittel der telefonisch Befragten an weniger als einmal im Jahr 
zu fliegen (Bug 2014: 58). Im Vergleich zu Umfragen direkt am Ort des Flughafens könnten sich hieraus wo-
möglich gewisse Abweichungen ergeben. 
133 In den folgenden Darstellungen der empirischen Ergebnisse von Bug 2014 werden jeweils die beiden äuße-
ren Kategorien der 5er-Skalen zusammengefasst (also 1 und 2 sowie 4 und 5), wenn von Tendenzen die Rede 
ist. 
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sich sicherheitsbezogene Wahrnehmungs- und Einstellungsmuster zwischen beiden Ländern verglei-

chen, die sich interessanterweise zum Teil erheblich unterscheiden134. In Bezug auf die geschätzte 

Wahrscheinlichkeit Opfer eines terroristischen Anschlags am Flughafen zu werden weicht Deutsch-

land mit 5,1 Prozent etwa signifikant von Großbritannien ab, wo 17,1 Prozent eine Opferwerdung für 

tendenziell wahrscheinlich halten. Ähnlichkeiten zwischen beiden Ländern lassen sich dagegen hin-

sichtlich der Flugentscheidungen identifizieren: Aus Furcht vor Terrorismus fliegen 4,6 Prozent in 

Deutschland nicht und 3,5 Prozent im Vereinigten Königreich. Zusammengenommen verweist das auf 

eine Entkopplung zwischen Wahrnehmungs- und Handlungsdimension bei den Briten, die bei den 

Deutschen nicht zu beobachten ist. 

Bei weiteren Bewertungen der am Flughafen vorzufindenden Sicherheitsmaßnahmen fallen diese bei 

den Briten insgesamt positiver aus. So halten 76,2 Prozent der Deutschen die Sicherheitsmaßnahmen 

für zweckmäßig zur Abwehr von terroristischen Anschlägen, in Großbritannien sind dies gar 85,7 Pro-

zent. Gleichzeitig sind in Deutschland 63,6 Prozent vom Flüssigkeitsverbot in Flugzeugen genervt, 

während dies in Großbritannien nur 52,1 Prozent sind. Analog dazu empfinden 50,8 Prozent der Deut-

schen und 39,8 Prozent der Briten die Maßnahmen als zeitraubend, 41,7 Prozent der Deutschen und 

37,3 Prozent der Briten bemerken eine nachlässige Durchführung und 26,9 Prozent der Deutschen, 

aber nur 20,1 Prozent der Briten fühlen sich von den Sicherheitsmaßnahmen in ihrer Privatsphäre ver-

letzt. Letzten Endes spiegeln sich diese Differenzen auch darin wider, dass 39,8 Prozent der Deutschen, 

aber lediglich 21,2 Prozent der Briten die Maßnahmen für übertrieben halten. 

Hinsichtlich der Einstellungen zu Videoüberwachung am Flughafen fühlen sich dadurch 26 Prozent 

der Briten „sehr sicher“, aber nur 14 Prozent der deutschen Passagiere, wobei die Tendenzen ähnlich 

sind: 89 Prozent der Briten und 87 Prozent der Deutschen fühlen sich hier „sicher“ bis „sehr sicher“. 

Insgesamt wird Videoüberwachung am Flughafen also nur von einer Minderheit (7 Prozent für beide 

Länder) kritisch betrachtet (Bug 2014: 52). Bei den Einstellungen zur Erfassung von Passagierdaten 

von Flug- und Schiffsreisenden lassen sich größere Unterschiede zwischen den Ländern konstatieren. 

Während ein Viertel der Deutschen die Erfassung als eher schlecht bis sehr schlecht (25 Prozent) be-

wertet, sind in Großbritannien nur 8 Prozent dieser Ansicht (ebd.: 59). Gewaltige Länderunterschiede 

zeigen sich auch in Bezug auf das Vertrauen in die verantwortlichen Akteure des Passenger Name 

Recording (PNR). Das tendenzielle Misstrauen liegt in Großbritannien bei 9 bzw. 11 Prozent, in 

Deutschland dagegen bei 28 bzw. 34 Prozent. Auch hinsichtlich einer Verbesserung des Sicherheits-

gefühls durch PNR sind in Großbritannien nur 13 Prozent skeptisch, in Deutschland hingegen 27 Pro-

zent und damit mehr als doppelt so viele (ebd.: 60). Diese Differenzen spiegeln sich allerdings nicht in 

den avisierten Nebeneffekten der Erhebung von Daten der Flugreisenden wider. So fühlen sich durch 

die Datenerhebung 31 Prozent der Briten ungerechtfertigt vom Staat verdächtigt, während es in 

 
134 Wenn bei der Darstellung der prozentualen Verteilungen keine Quelle angegeben ist, beziehen sich die Zah-
len auf eigene Berechnungen mit dem SIRA-Datensatz, der frei über den online-Auftritt der gesis zur Verfü-
gung gestellt wird. 
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Deutschland nur 18 Prozent sind. Woraus diese Schieflage resultiert, bleibt im Verborgenen, aber viel-

leicht wird die Strategie des Generalverdachts von den Briten als notwendiges Instrument für die Pro-

duktion von Sicherheit akzeptiert und ist damit nicht so negativ konnotiert. Hinsichtlich eines empfun-

denen Kontrollverlusts über die Daten rangieren die Deutschen mit 42 Prozent allerdings tendenziell 

wieder etwas höher als die Briten mit 37 Prozent (ebd.: 61). 

Insgesamt lassen sich im Ländervergleich zwischen Deutschland und Großbritannien also zum Teil 

erhebliche Unterschiede und punktuell auch Paradoxien konstatieren. Allerdings kann die statistische 

Untersuchung noch keine Anhaltspunkte für mögliche Erklärungsmuster der dargestellten empirischen 

Befunde bereitstellen. Es liegt jedoch nahe, dass auch hier Normalisierungs- und Gewöhnungseffekte 

in Erscheinung treten. Darüber hinaus lassen sich Vermutungen anstellen, dass Sicherheits- und Über-

wachungsmaßnahmen im länderspezifischen Kontext von Großbritannien aufgrund der Erfahrungen 

mit dem IRA-Terrorismus akzeptierter sind als in Deutschland, wo Kontrolle und Überwachung histo-

risch bedingt – durch zwei Diktaturen im 20. Jahrhundert – negativer konnotiert ist. Wenn man also 

voraussetzt, dass Akzeptanz auf erfolgreicher Legitimation fußt, könnte auch damit die Unterschied-

lichkeit interpretiert werden. 

Das Forschungsprojekt APFeL 

Ein weiteres, bereits kurz erwähntes, am Flughafen angesiedeltes BMBF-Projekt mit dem Akronym 

APFel („Analyse von Personenbewegungen an Flughäfen mittels zeitlich rückwärts- und vorwärtsge-

richteter Videodatenströme“) befasst sich ebenso mit den Einstellungen der Flugpassagiere zu be-

stimmten Sicherheitsmaßnahmen, wobei hier die Bewertung von Videoüberwachung im Fokus steht. 

Als Vergleichsebene zum Flughafen fungiert in diesem Forschungsprojekt der öffentliche Raum, wo-

bei sich insgesamt die Tendenz ablesen lässt, dass Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen zumeist mehr 

Zustimmung erfahren. 

Interessant sind die Einschätzungen der Passagiere zur Bedeutung von Technik für die Produktion von 

Sicherheit am Flughafen. So stimmen 85,5 Prozent der Aussage zu, dass der Einsatz von moderner 

Technik am ehesten zu mehr Sicherheit am Flughafen beitragen kann (Kudlacek 2015: 129). Im Kon-

trast dazu glauben allerdings auch 66,6 Prozent, dass gut ausgebildetes und erfahrenes Sicherheitsper-

sonal gefährdete Orte immer besser als moderne Technik kontrolliert und überwacht (ebd.). Die zuge-

schriebene Effektivität des Einsatzes von Sicherheitstechnik ist demnach nicht ganz eindeutig, da 

menschliche Potenziale im Vergleich mit technischen Detektionsmöglichkeiten offenbar als wirksamer 

eingeschätzt werden. Dies zeigt sich auch an folgendem Item: „Der Einsatz von moderner Technik 

(wie intelligenter Videoüberwachung) wird Terroristen erfolgreich davon abhalten, Anschläge zu ver-

üben“. Dieser Aussage stimmen für den Ort des Flughafens 55,3 Prozent zu, in Bezug auf den öffent-

lichen Raum sind allerdings 53,5 Prozent skeptisch, was sich auch darin ausdrückt, dass in der Unter-

suchung von Kudlacek nur 53,1 Prozent für den Ausbau von Videoüberwachung plädieren. Wird 
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schließlich die Variable der Kriminalitätsfurcht mit den Einstellungen zu Videoüberwachung in Be-

ziehung gesetzt, ergibt sich folgendes Bild: Über drei Viertel (76,4 Prozent) derjenigen, die sich „ziem-

lich unsicher“ oder „sehr unsicher“ fühlen (zusammen sind das 14,4 Prozent der Befragten), befürwor-

ten den Einsatz von Videoüberwachung (ebd.: 138). Auf ähnliche Weise beeinflusst auch die Furcht 

vor einem terroristischen Anschlag die Akzeptanz von Videoüberwachung positiv (ebd.: 139), wobei 

die Furcht Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden und Kriminalitätsfurcht offenbar zwei un-

terschiedliche Dimensionen der Furcht abdecken (ebd.: 149).  

Hinsichtlich der Soziodemographie zeigen sich bei Kudlacek „anders als bei Belina (2006), Klauser 

(2006) oder Hofinger & Knigge (2012) […] keine nennenswerten geschlechtsspezifischen Unter-

schiede“ (Kudlacek 2015: 147). Signifikante Altersunterschiede liegen dagegen vor, ebenso Bildungs-

unterschiede (ebd.: 115; 118), wobei hier relativ lineare Zusammenhänge135 zu erkennen sind in der 

Richtung, dass Ältere und weniger Gebildete den Einsatz von Videoüberwachung eher begrüßen –  was 

sich letztlich auch im Rahmen multivariater Analysen unter Kontrolle weiterer Faktoren als stabiles 

Muster herauskristallisiert (ebd.: 148). 

Weitere Untersuchungen zur Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

Lüdemann und Schlepper und erforschen den „trade off“ zwischen den Vor- und Nachteilen, die durch 

die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen entstehen mittels eines „Willingness to Pay for Security”-

Ansatzes. Der Fokus liegt somit auf der „Erklärung der Bereitschaft der Bürger, Kosten in Form von 

zusätzlicher Wartezeit am Flughafen in Kauf zu nehmen, um durch eine intensivere Kontrolle aller 

Flugpassagiere die Sicherheit zu erhöhen“ (Lüdemann & Schlepper 2010: 116). Das statistische Mo-

dell mit der abhängigen Variablen der „Bereitschaft, zusätzliche Wartezeit in Kauf zu nehmen“ 

(N=1.675) beinhaltet dabei folgende Faktoren (ebd.: 129): Angst vor terroristischen Anschlägen, exis-

tentielle Ängste, Punitivität, Präferenz für „social sorting“, Nettonutzen staatlicher Kontrollmaßnah-

men, Flughäufigkeit, politische Links-Rechts-Selbsteinstufungsskala sowie soziodemographische 

Merkmale (Alter, Geschlecht, Bildung). Signifikante Prädiktoren für eine Beeinflussung der abhängi-

gen Variablen sind dabei in effektabschwächender Reihenfolge die Flughäufigkeit (-)136, gefolgt von 

der Punitivität (+), dem Nettonutzen (+), der Angst vor terroristischen Anschlägen (+), den existenzi-

ellen Ängsten (+) und dem Geschlecht (Frauen sind eher bereit Zeitverluste in Kauf zu nehmen). Den 

schwächsten signifikanten Indikator stellt schließlich die Präferenz für ein „social sorting“ von Passa-

gieren dar. Im Ergebnis scheint somit die Häufigkeit der Konfrontation mit den Sicherheitsmaßnahmen 

 
135 In Bezug auf die Items „Wenn ich sehe, dass ein Ort videoüberwacht wird, kann ich mich dort entspannter 
bewegen“, „[…] weniger Angst, Opfer einer Straftat zu werden, wenn der Bereich, in dem ich mich befinde, 
videoüberwacht ist“, „Videoüberwachung sollte zur Sicherheit der Bürger zunehmend eingesetzt werden“, 
„[…] Videoüberwachung wird dazu beitragen, dass Straftaten […] verhindert werden“, „Videoüberwachung 
kann terroristische Anschläge verhindern“. Differenzierter stellt sich die Situation für die Items „Videoüberwa-
chung sollte dort, wo sie eingesetzt wird, immer deutlich sichtbar gekennzeichnet werden.“, „Beim Gedanken 
an Videoüberwachung fühle ich mich unwohl“, „Ich glaube, dass die durch Videokameras aufgezeichneten Da-
ten zweckentfremdet werden könnten“, Videoüberwachung verletzt mein Recht auf Datenschutz“ dar. 
136 Negative Zusammenhänge werden hier als (-) deklariert und positive Zusammenhänge mit einem (+). 
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neben der Punitivität, dem Nettonutzen und den empfundenen Bedrohungswahrnehmungen die wich-

tigste Erklärungsgröße innerhalb des statistischen Modells zu sein, das mit einer aufgeklärten Varianz 

von 10 Prozent allerdings auch nicht übermäßig viel Erklärungskraft aufweist, wie die Autorinnen auch 

selbst anmerken. Im Vergleich zu den Ergebnissen bei Kudlacek sticht vor allem die unterschiedliche 

Erklärungskraft der soziodemographischen Variablen ins Auge, die sich hier genau umgekehrt verhält, 

da Alter und Bildung keinen signifikanten Einfluss ausüben, dagegen aber das Geschlecht. Ein Blick 

auf diese drei Größen erscheint also von Interesse, was die eigene statistische Untersuchung angeht. 

Zudem ist der schwache Effekt der Präferenz von Diskriminierung auffällig und dass keine Effekte für 

Kriminalitätsfurcht oder dem Vertrauen in staatliche Instanzen nachgewiesen werden können, die da-

raufhin gar nicht erst in das soeben dargestellte statistische Modell integriert wurden (ebd.). Dies trifft 

auch für persönliche negative Erfahrungen mit unterschiedlichen Arten staatlicher Kontrolle zu, die 

keinen signifikanten Effekt auf die abhängige Variable haben und aus diesem Grunde auch nicht Be-

standteil der multivariaten Analyse sind, wobei auf Multikollinearität als mögliche Ursache für nicht 

vorhandene Effekte kontrolliert wurde. Dass sich die Widerstandspotenziale einer mit zeitlichem Auf-

wand verbundenen intensiveren Personen- und Gepäckkontrolle in Grenzen halten, bildet ein Haupt-

ergebnis der Untersuchung: „Die Mehrheit der Befragten in unserer Studie ist bereit, 16 bis 30 Minuten 

zusätzliche Wartezeit für einen Zuwachs an Sicherheit in Kauf zu nehmen. 42,2 Prozent halten es für 

akzeptabel, länger als eine halbe Stunde zu warten und 13,7 Prozent würden sogar mehr als eine Stunde 

an zusätzlicher Wartezeit investieren“ (ebd.: 131). Umgekehrt formuliert scheinen die Akzeptanz der 

Sicherheitsmaßnahmen und auch eine Erhöhung der Intensität mehrheitlich gegeben zu sein, da nur 

5,9 Prozent der Befragten nicht bereit sind, weitere sicherheitsinduzierte Wartezeiten in Kauf zu neh-

men (ebd.). 

Grenzen der Akzeptanz zeigen sich dagegen bei den Einstellungen zum Körperscanner. Die anfänglich 

durchaus massiven Proteste innerhalb der deutschen Bevölkerung, scheinen sich aber inzwischen ge-

legt zu haben, wenn man die mittlerweile erfolgreiche Einführung von Körperscannern auf einigen 

deutschen Flughäfen (Frankfurt/Main, Stuttgart, Hamburg, Berlin Tegel und Schönefeld, München137) 

verfolgt. Gemäß Hirschberger waren drei Faktoren – Verletzung der Privatsphäre, gesundheitliche Be-

denken und technische Probleme – ausschlaggebend für die negative Bewertung (Hirschberger 2013: 

60 ff.). An dieser Stelle sei angemerkt, dass immer wieder Studien erscheinen, die von datenerhebungs-

bezogenen Diskriminierungseffekten berichten. Eine Studie von 2019 kommt etwa zum Ergebnis, dass 

schwarze Frauen häufiger diskriminiert werden, da dickere Haare aufgrund der höheren Dichte von 

Körperscannern fälschlicherweise als Sprengstoffrisiko detektiert werden. In der Folge kommt es 

 
137 Der Flughafen München hat zwar 2017 neue Körperscanner implementiert, die gesundheitlich unbedenklich 
scheinen. Eine Reihe von alten Scannern blieb offenbar dennoch erhalten, obwohl diese Sprengstoff-Suchge-
räte mit unangenehmen Ausdünstungen, Hautrötungen, Schwellungen, Asthma und Atemnot in Verbindung 
gebracht wurden. Die Sicherheitsgesellschaft München (GSM) hielt sie jedoch für unbedenklich. Für weitere 
Informationen siehe hier: https://www.businesstraveller.de/mobil/fliegen/so-funktionieren-die-neuen-koer-
perscanner/ 
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Nachkontrollen in den Haaren der betroffenen Passagiere.138 Eine ältere Studie aus dem Jahr 2014 

findet Anzeichen zudem dafür, dass Körperscanner übergewichtige Reisende überproportional oft als 

potenzielle Bedrohung detektieren. Jedenfalls war die Falschalarmrate bei Personen, die einen norma-

len Body-Mass-Index aufwiesen, geringer als bei Reisenden mit einem höheren Body-Mass-Index139. 

Diese beiden Beispiele können als Beleg dafür gesehen werden, dass Technik auch dann diskriminie-

rende Effekte zeitigen kann, wenn dies eigentlich gar nicht intendiert ist. 

Bezüglich ethischer Kriterien des Einsatzes von Körperscannern sei auf das Forschungsprojekt 

KRETA verwiesen, das sich dezidiert mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat und etwa das Prin-

zip der Gerechtigkeit im Kontext des Einsatzes solch invasiver Sicherheitstechnologien diskutiert.140 

Die qualitativ orientierte Empirie deutet zudem auf Normalisierungseffekte wie auf Tendenzen der 

Flugpassagiere zu einem vorauseilenden Gehorsam, einer erhöhten Bereitschaft zur Selbstkontrolle 

und einer darauf basierenden veränderten Selbstwahrnehmung als potenziell gefährlich hin, wenn Si-

cherheitstechnik als objektivierende Instanz aufgefasst wird. Da in vorliegender Untersuchung der 

Körperscanner nur ein Element unter vielen Sicherheitslösungen am Flughafen darstellt, soll an dieser 

Stelle nicht weiter auf die empirischen Ergebnisse des KRETA-Projektes eingegangen werden. 

Die Wahrnehmung und Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen werden zum Teil auch 

mittels psychometrischer Verfahren beforscht. In der Studie von Sanquist et al. (2008) wurden zwölf 

unterschiedliche sicherheitsrelevante Maßnahmenbereiche am Flughafen (z.B. Screening-Verfahren, 

Trusted Traveller-Programme, Sprengstofftests) hinsichtlich 14 verschiedener Eigenschaften (darunter 

Transparenz, Kontrolle, Gleichheit, Akzeptanz) mittels Ratingskalen abgefragt.141 Die Autoren zeigen, 

basierend auf einer Befragung von 182 Personen, dass vor allem zwei Faktoren für die Bewertung der 

Maßnahmen eine Rolle spielen: Die wahrgenommene Effektivität sowie die empfundene Intrusivität 

(ebd.: 1129). Damit handelt es sich um Faktoren, die gewissermaßen in einer inversen Beziehung zu-

einander stehen. Die Akzeptanz hängt hierbei vor allem mit persönlichen Gewinnerwartungen sowie 

einer als korrekt wahrgenommenen Funktionsweise zusammen: „[A]cceptability is highly correlated 

with attributes such as validity, personal benefit, national security benefit, and accuracy, suggesting 

that these attributes contribute to the overall perception of security system acceptability“ (ebd.: 1129). 

 
138 Siehe diesen Artikel: https://www.propublica.org/article/tsa-not-discriminating-against-black-wo-
men-but-their-body-scanners-might-be 
139 Die entsprechende Studie des Government Accountability Office (GAO) von 2014 findet sich hier 
https://www.gao.gov/assets/670/662146.pdf 
140 Der 52 Seiten umfassende Abschlussbericht des Projekts lässt sich unter folgendem Link herunterladen: 
https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/68835/Abschlussbericht_KRETA_fi-
nal.pdf?sequence=1 
141 Ein generelles Problem von psychometrischen Studien zur Risikowahrnehmung offenbart sich allerdings 
auch hier, da die Auswertungen ausschließlich auf Aggregatdaten basieren und somit keine Unterschiede zwi-
schen Subgruppen des Samples enthalten. Dies hat nicht zuletzt mit der theoretischen Fundierung des Psycho-
metrischen Paradigmas zu tun, das von mehr oder weniger universellen Wahrnehmungsmustern ausgeht, die – 
so die Annahme – auch transkulturell nicht großartig variieren. Insofern steht das Psychometrische Paradigma 
der Perspektive einer Konstruktion von Risiko und Sicherheit in bestimmter Weise entgegen. Für eine umfas-
sende Kritik des Psychometrischen Paradigmas siehe z.B. Sjöberg 2003. 
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Zudem wirken sich erwartete Freiheitsbeschneidungen negativ auf die Akzeptanz aus (ebd.: 1129). Die 

Ergebnisse von Sanquist et al. 2008 zeigen demnach an, dass sich in der Wahrnehmung und Bewertung 

von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen zwei hauptsächliche Dimensionen – wobei eine mit Nutzen, 

die andere mit Kosten verbunden ist – gegenüberstehen. Ob statistische Methoden der Verdichtung 

(wie z.B. faktorenanalytische Verfahren) aber geeignet erscheinen, um die Komplexität und individu-

elle wie sozial konstruierte Verschiedenartigkeit von Einstellungsmustern adäquat zu erfassen, bleibt 

zu hinterfragen. Denn dass etwa „social sorting“-Methoden auf ethnisch diskriminierenden Kategorien 

basieren und die Legitimität einer solchen Vorgehensweise gesellschaftlich durchaus kontrovers dis-

kutiert wird, lässt Varianzen vermuten, die allerdings im Verborgenen bleiben, wenn diese in der Form 

von Mittelwertvergleichen nivelliert werden. Das soll nicht heißen, dass Mittelwertvergleiche unsinnig 

sind, aber als einziges methodisches Mittel wohl unzureichend für die Auseinandersetzung mit sozialen 

Phänomenen.142 

Mit der Gegenüberstellung von regelbasierten und risikobasierten Sicherheitspraktiken am Flughafen 

setzen sich Nguyen und John (2018) genauer auseinander. Innerhalb eines experimentellen Designs143 

vergleichen sie regelbasierte (in Form randomisierter Kontrollen) mit risikobasierten (diskriminieren-

den) Logiken im Hinblick auf deren Bewertung seitens der Passagiere in den Kategorien Gerechtigkeit, 

„safety“144 und Komfort. Im Ergebnis zeigt sich, dass der regelbasierte Ansatz als gerechter, sicherer, 

aber weniger komfortabel wahrgenommen wird. Außerdem spricht sich die Mehrheit der über „Ama-

zon Mechanical Turk“ rekrutierten 600 Teilnehmer der Studie für den konventionellen, regelbasierten 

Ansatz aus. Interessanterweise lässt sich auch kein agency-Effekt identifizieren, das heißt computeri-

sierte Sicherheit und Sicherheit, die durch menschliche Akteure erzeugt wird, werden gleich bewertet 

(dies könnte aber, wie die Autoren selbst reflektieren, auch an der Konstruktion der Item-Batterien 

gelegen haben, wo einfach die Wörter „computer“ und „human“ vertauscht wurden). 

Insgesamt deuten die Ergebnisse der herangezogenen quantitativen Untersuchungen unter anderem 

darauf hin, dass hier zum Teil erhebliche Varianzen in den Einstellungsmustern und Präferenzen, und 

zwar auf individueller wie auf Subgruppenebene, zu verzeichnen sind. Bei rein quantitativ angelegten 

Studien ist die Interpretation der jeweiligen Befunde und damit das Suchen nach Begründungen für 

bestimmte Abweichungen von anderen Untersuchungen generell wohl noch schwieriger als bei Stu-

dien, die zusätzlich eine qualitative Komponente aufweisen, da hierdurch der jeweilige Untersuchungs-

kontext besser nachvollzogen werden kann. Zwar ist der Abgleich zwischen qualitativen und quanti-

tativen Ergebnissen auch kein Garant für die „korrekte“ Interpretation von statistischen Kennzahlen, 

 
142 In ähnlicher Weise wie Sanquist et al. (2008) legt Jenkin (2006) im Anschluss an Slovic nahe, dass „dread“ 
und „unknown“ auch als Hauptfaktoren für die Erklärung der Wahrnehmung von Terrorismus fungieren. 
143 Das experimentelle Design wurde dabei wie folgt umgesetzt: „Respondents were randomly assigned to one 
of six experimental conditions that differ in terms of procedures for selecting passengers for enhanced screen-
ing. Respondents were presented with a conventional security option and a risk-based option, and were asked to 
rate these policies in terms equity, safety, and convenience. They also indicated anticipated feelings if selected 
for an enhanced screening in the risk-based procedure“ (Nguyen/John 2018: 27). 
144 Gemeint ist hier offenbar nicht „safety“, sondern „security“. 
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jedoch können auf diese Weise die Grundlagen der beobachteten und gemessenen Einstellungs- und 

Bewertungsmuster etwas besser herausgehoben werden. 

Hinsichtlich der Limitierung von rein quantitativ angelegten Zugängen zur Wahrnehmung und Bewer-

tung von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen weisen auch Möllers, Hälterlein und Spies in ihrem 

Abschlussbericht zum Projekt MuViT auf mögliche Probleme hin: 

„Unsere Ergebnisse verdeutlichen die Begrenzungen der Akzeptanzstudien, die 
durch die sozialwissenschaftliche Begleitforschung im Rahmen der Sicherheitsfor-
schung eine neue Konjunktur erfahren haben. Wenn sich Begleitforschung darauf 
beschränkt, lediglich das Ausmaß der Befürwortung bzw. Ablehnung von Sicher-
heitstechnologien zu erheben, wird damit die zentrale Frage nach den Ursachen die-
ser Einstellungen nicht beantwortet. Damit läuft man auch Gefahr, technische und 
politische Gestaltungsmöglichkeiten zu verspielen, weil die Annahmen, auf denen 
diese Einstellungen basieren, nicht bekannt sind, und unterschwellige Konflikte 
möglicherweise verschleiert bleiben“ (Möllers et al. 2013: 51-52). 

Die bereits zuvor erläuterten Defizite einer rein quantitativ orientierten Akzeptanzforschung werden 

also für den Anwendungskontext von modernen Sicherheitstechnologien bestätigt. In der Tat ist nicht 

zu leugnen, dass die Analyse von (Alltags-)Praktiken, etwa für den individuellen Umgang mit Über-

wachungs- und Kontrolltechnologien, in der zivilen Sicherheitsforschung bislang nur eine äußerst un-

tergeordnete Rolle spielt (Bartl 2019). 

Fazit 

Bei der Betrachtung der empirischen Situation hinsichtlich der Wahrnehmung und Akzeptanz von Si-

cherheits- und Überwachungsmaßnahmen im Allgemeinen und am Flughafen im Speziellen kristalli-

siert sich heraus, dass hier zwar zumeist eine mehrheitliche Zustimmung zu verzeichnen ist, diese al-

lerdings keineswegs als statisches Meinungsbild aufgefasst werden sollte, das kontextübergreifend 

Gültigkeit besitzt. Vielmehr verweisen vor allem qualitative Ansätze auf äußerst vielschichtige und 

individuell unterschiedlich gelagerte Präferenzen und Einstellungsmuster, die in ihrer Komplexität und 

Ambivalenz quantitativ nur schwerlich eingefangen werden können, obwohl sich teils auch hier zu-

mindest für den Bereich der Videoüberwachung, eine Erhöhung von ambivalenten Einstellungsmus-

tern ablesen lässt. Eine rein statistisch ausgerichtete Untersuchung des Problemkomplexes von Sicher-

heitsmaßnahmen am Flughafen erscheint somit wenig zweckmäßig. Zudem variieren die Untersu-

chungs- und Erhebungsdesigns von Studien in diesem Bereich teils erheblich, was einen Vergleich von 

statistischen Kennwerten erschwert. 

Abgesehen davon lässt sich das Verhältnis zwischen den Sicherheitsmaßnahmen und dem subjektiven 

Sicherheitsgefühl, gemäß Krasmann et al. (2014: 91), in dreierlei Hinsicht interpretieren. Erstens könn-

ten dabei Bedrohungswahrnehmungen positiv mit der Bewertung entsprechender Maßnahmen einher-

gehen. Zweitens wäre es ebenso denkbar, dass hier keine kognitive Verknüpfung vorliegt und die sub-

jektiven Wahrnehmungen von Bedrohung nicht als ursächlich für die Bewertung der Maßnahmen zu 
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verstehen sind145. Drittens könnten die Sicherheitsmaßnahmen aber auch unabhängig von jeglichen 

Bedrohungswahrnehmungen mit einem gesteigerten Sicherheitsgefühl in Verbindung stehen, was wie-

derum die Akzeptanz positiv beeinflusst. Dies würde allerdings bedeuten, dass die Sicherheitsmaßnah-

men, die im Zuge von 9/11 etabliert, innoviert und ausgebaut wurden „keineswegs durchweg auf ein 

allgemein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis der Bürger reagieren“ (Krasmann et al. 2014: 91). 

Es bleibt also zu hinterfragen, ob der politisch motivierte Ausbau eines technisch orientierten und zu-

nehmend digital organisierten Sicherheitsapparates tatsächlich einzig und allein als Reaktion auf ein 

gesteigertes Unsicherheitsgefühl in der „Bevölkerung“ zu interpretieren ist. Denn denkbar wäre auch 

eine umgekehrte Kausalrichtung, wenn sowohl der politische Diskurs, der immer wieder geneigt ist 

den Ausnahmenzustand als Normalzustand zu deklarieren, als auch der sich durch diesen Diskurs ver-

meintlich legitimierende Einsatz von Sicherheitstechnologien symbolhaft Unsicherheiten suggeriert, 

denen wiederum mit technischen Sicherheitslösungen begegnet werden soll, wie es Kreissl mit Ver-

weis auf die Gefahr einer „dynamic of addiction“ (Kreissl 2014: 59) als anlassbezogener Form von 

Versicherheitlichung beschreibt. Die dargestellten Forschungsergebnisse legen nahe, dass einfache 

und eindeutige Erklärungen für das Zusammenspiel von subjektiven Risikowahrnehmungen und der 

Akzeptanz von Sicherheitstechnologien schwerlich existieren. Vielmehr dürfte ein Verständnis der 

Ambivalenzen und Paradoxien in den Einstellungsmustern wichtige Impulse für ein differenziertes 

Bild liefern, das mit der Fortschreibung einer stark technisch ausgerichteten „Sicherheitsproduktion“ 

eher brüchiger als stabiler zu werden scheint. 

  

 
145 Apelt/Möllers (2011: 587) zeigen dies etwa in ihrer Zusammenschau von Studien zur Akzeptanz von Video-
überwachung, wonach keine Korrelation des subjektiven Sicherheitsgefühls mit Akzeptanz nachweisbar ist. 
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5. Empirischer Untersuchungsteil 

5.1. Methodische Ausrichtung und Umsetzung der Untersuchung 

5.1.1. Kontext der Erhebung: Das Forschungsprojekt SAFEST 

Die empirischen Daten zur Beantwortung der Fragestellungen vorliegender Arbeit wurden innerhalb 

des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojektes 

SAFEST („Social-Area Framework for Early Security Triggers at Airports“; Förderkennzeichen: 

13N12235 bis 13N12239) erhoben146. Das übergeordnete Ziel von SAFEST bestand im Entwurf eines 

sensorbasierten Gefahrenerkennungs- und Krisenmanagementsystems für die kritische Infrastruktur 

des Flughafens zur frühzeitigen Detektion von Massenpaniken („safety“) sowie dem unbefugten Ein-

dringen auf das Flughafengelände („security“). Eine kritische Dichte von Menschenmassen am Flug-

hafen sollte dabei mittels Infrarotsensoren ermittelt werden, so dass bei Überschreiten eines festzule-

genden Grenzwertes ein Alarm ausgelöst wird, der menschlichen Akteuren die Notwendigkeit der Auf-

lösung von zu dichten Ansammlungen signalisiert. Die Arealüberwachung des Flughafengeländes er-

folgte über Bewegungssensoren an den Umzäunungen. Insgesamt ging es somit um die Konzeption 

eines automatisierten technischen Schutzkonzeptes, das über die Wissensfusionierung der Informatio-

nen, die innerhalb eines Systems aus verteilten Sensorknoten gewonnen werden, proaktiv ausgerichtet 

sein sollte. Für die Detektion wurde dabei auf optisch geringauflösende Kameras gesetzt, einerseits um 

Kosten zu sparen und andererseits, um eine möglichst geringe Invasivität der Sensoren durch die Abs-

traktion personenbeziehbarer Daten zu gewährleisten. Datenschutzrechtlichen Anforderungen wurde 

in einer Art „privacy by design“-Ansatz damit begegnet, dass keine Daten gespeichert, sondern ledig-

lich gestreamte Daten ausgewertet wurden. Mögliche Implikationen des SAFEST-Systems wurden aus 

soziologischer, ethischer und rechtlicher Perspektive betrachtet, wobei die letzteren beiden in Form 

von externen wissenschaftlichen Gutachten an das Projekt angegliedert wurden. Die soziologische Be-

gleitforschung war dagegen direkt in das Konsortium und damit in die unmittelbare Projektarbeit und 

-kommunikation eingebunden.  

Kern der Begleitforschung war eine Akzeptanzstudie, welche die Perspektive der Flugpassagiere und 

deren Wahrnehmung und Bewertung von sicherheitsrelevanten Maßnahmen am Flughafen untersu-

chen sollte, wobei hier weniger „safety“- als „security“-Aspekte im Zentrum des Interesses standen. 

Zu Beginn des Projektes wurden Sicherheitsexperten des Flughafens Schönefeld interviewt, was eine 

vergleichende Perspektive auf das Phänomen der Flughafensicherheit zwischen Experten und Passa-

gieren eröffnete. Das Erkenntnisinteresse der Begleitforschung verortete sich in weiten Teilen im Feld 

der Technikakzeptanzforschung und nahm damit auf die zunehmende Kontrolle und Überwachung des 

 
146 Weitere Informationen zum Projekt finden sich hier: https://www.sifo.de/de/safest-social-area-framework-
for-early-security-triggers-at-airports-2137.html 
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öffentlichen Raumes Bezug. Dass diese Entwicklung insbesondere an Flughäfen zu beobachten ist, 

führte zur Frage, wie die von diesen Veränderungen Betroffenen, also die Flugpassagiere selbst, die 

Sicherheitsmaßnahmen wahrnehmen, die für sie konzipiert wurden und unter welchen Bedingungen 

sie diese akzeptieren. Insgesamt standen also die subjektiven Einschätzungen der Flugpassagiere im 

Zentrum der Untersuchung hinsichtlich der Frage, ob sie die Sicherheitsmaßnahmen in ihrer derzeiti-

gen Konstellation und Ausprägung für akzeptabel halten, um die Sicherheit am Flughafen zu gewähr-

leisten. Die Ergebnisse der Akzeptanzstudie wurden projektintern kommuniziert und sollten den tech-

nischen Entwicklern Hinweise auf eine möglichst optimale Ausgestaltung des zu entwickelnden Sen-

sorsystems geben. 

5.1.2. Überblick zu methodischer Konzeption und Vorgehensweise 

Um die Wahrnehmungs- und Bewertungsweisen der Flugpassagiere in Bezug auf die Sicherheitsmaß-

nahmen am Flughafen möglichst umfangreich zu erfassen, wurden verschiedenartige methodische Zu-

gänge miteinander kombiniert. Eine Methoden-Triangulation aus qualitativen und quantitativen Zu-

gängen sollte dazu beitragen, die Schwächen der jeweiligen Methoden zu reduzieren. Zum einen be-

ruhen die Einschränkungen beim Rückgriff auf quantitative Methoden auf der Tatsache, dass Zusam-

menhänge auf statistischer Basis zwar ermittelt, diese aber nicht in ihrer Sinnhaftigkeit ergründet und 

nachvollzogen werden können. Insofern muss die Berücksichtigung qualitativer Ansätze als notwendig 

erachtet werden, um den subjektiv gemeinten Sinn als das Motiv von sozialem Handeln – und die dem 

Handeln vorgelagerten Einstellungen und Wahrnehmungen (van Deth/Scarbrough 1995) – zu berück-

sichtigen. Zum anderen lassen qualitative Zugänge aber keine verallgemeinerbaren Aussagen zu, wozu 

quantitative Analysemethoden durch die Betrachtung größerer Samples imstande sind. Qualitativ er-

mittelte Phänomene können auf diese Weise statistischer Überprüfung unterzogen werden. Außerdem 

besitzen quantitative Methoden das Potenzial Zusammenhänge aufzudecken, die wiederum mit dem 

qualitativen Material in Beziehung gesetzt werden können. Da zwischen qualitativen und quantitativen 

Methoden mehr Überlappungen als Unterschiede bestehen (Hammersley 1992), kann eine Metho-

dentriangulation ein geeignetes Mittel sein, um ein soziales Phänomen von mehreren Seiten zu be-

leuchten (Denzin 1970; Flick 2004; Kelle 2008).  

Die methodische Vorgehensweise, die auch vorliegender Arbeit zugrunde liegt, entspricht folgendem 

Aufbau: 

1. Experteninterviews mit Sicherheitsexperten des Flughafens: Technische und soziale Aspekte 

von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen werden aus Expertenperspektive (Meuser/Nagel 

2002) erörtert. 
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2. Problemzentrierte Interviews mit Flugpassagieren: Explorativer, problemzentrierter Zugang 

(Witzel 2000; Witzel/Reiter 2012) zu Wahrnehmungs- und Bewertungsdimensionen sowie 

Akzeptanzfaktoren von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. 

3. Konstruktion eines standardisierten Fragebogens, der eine quantitative Analyse ermöglicht. 

Die Interpretation der quantitativ ermittelten Ergebnisse wird schließlich mit den Ergebnis-

sen der problemzentrierten Passagierinterviews in Beziehung gesetzt. 

Dabei sollte die Sichtweise der Experten auf die Sicherheitsgenerierung am Flughafen genutzt werden, 

um sie mit der Perspektive der Flugpassagiere zu kontrastieren. So öffnet der Vergleich zwischen Ex-

perten und Laien den Blick für unterschiedliche Einschätzungen oder mögliche Konfliktlinien in der 

Ausgestaltung von sicherheitsbezogenen Maßnahmen. Denn was aus Expertensicht unverzichtbar er-

scheint, muss aus Sicht von Flugpassagieren nicht automatisch für akzeptabel gehalten werden. Die 

problemzentrierten Interviews erfüllen den Zweck die Beschaffenheit der Wahrnehmungs- und Bewer-

tungsschemata der Flugpassagiere sowohl explorativ als auch gegenstandsorientiert zu erfassen, um 

auf diese Weise Anhaltspunkte für zentrale Akzentsetzungen der quantitativen Befragung zu erhalten. 

Gerade der explorative Zugang dient dazu, den Möglichkeitsbereich an Faktoren und Dimensionen der 

Wahrnehmung und Akzeptanz möglichst vollständig zu erfassen und dabei nicht ausschließlich auf 

den Forschungsstand zu rekurrieren. Zudem existieren, wie im Kapitel zum Forschungsstand bereits 

dargelegt wurde, nicht sonderlich viele wissenschaftliche Studien, die sich der Erforschung des Phä-

nomens der Akzeptanz im Kontext von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen verschreiben. Aus die-

sem Grunde scheint eine halbstrukturierte und tendenziell offene Herangehensweise dem Forschungs-

gegenstand und den zu erzielenden Erkenntnissen angemessen. Die problemzentrierten Interviews er-

füllen somit die Funktion einer Hypothesengenerierung für die Analyse der Fragebogenstudie. 

Im Folgenden werden die einzelnen methodischen Schritte erläutert. Zunächst stehen dabei die beiden 

qualitativen Untersuchungsteile im Zentrum der Betrachtung, wobei auch auf die qualitative Inhalts-

analyse als Auswertungsmethode eingegangen wird. Im Anschluss daran wird die Konzeption der 

quantitativen Befragung und deren Verbindung zu den qualitativen Passagierinterviews dargelegt, so 

dass die Beziehung der Teilanalysen zueinander aufgezeigt werden kann. 

5.1.3. Das Experteninterview als Zugang zu speziellen Wissensformen 

Es existiert eine ganze Reihe an wissenschaftlicher Literatur zum Thema Experteninterviews (z.B. 

Pfadenhauer 2007; Kaiser 2014), wobei im Folgenden auf die Ausführungen von Meuser und Nagel 

Bezug genommen werden soll. Meuser und Nagel schlagen vor, „dass als Experte angesprochen wird, 

[…] wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Ausarbeitung, die Implemen-

tierung und/oder die Kontrolle einer Problemlösung, und damit über einen privilegierten Zugang zu 

Informationen über Personengruppen, Soziallagen, Entscheidungsprozesse, Politikfelder usw. verfügt“ 
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(Meuser/Nagel 2009: 470). Experten lassen sich aus diesem Blickwinkel durch einen bestimmten Wis-

sensvorsprung charakterisieren und als „Funktionsträger mit Sachkenntnis, deren Expertise aus einem 

speziellem Fachwissen und exklusiven Zugang zu Informationen resultiert“ (Meuser/Nagel 2002: 74) 

beschreiben. Es kann, so Meuser und Nagel, an dieser Stelle danach gefragt werden, ob ein solches 

Sonderwissen nicht auch in auf den ersten Blick weniger professionell erscheinenden Kontexten gene-

riert wird. So verfügen etwa Kneipenwirte ebenfalls über spezielle Wissensformen und -zugänge, deren 

Exklusivität durchaus angenommen werden kann. Für Meuser und Nagel zählen Kneipenwirte aber 

eher zur Kategorie der Informanten, da sie nicht aktiv in die Produktion der jeweiligen Wissensarten 

und -inhalte involviert sind und dieses Wissen nicht in unmittelbarem Bezug zu ihrer Tätigkeitsbe-

schreibung steht und auch nicht auf Problemlösungen abzielt, sondern als eine Art Nebenprodukt der 

Tätigkeit aufgefasst werden muss (vgl. Meuser/Nagel 2009: 468). 

Bezüglich der Wissensformen, die einen Experten ausmachen, sollte zudem zwischen Betriebswissen 

und Kontextwissen differenziert werden, auch wenn diese Unterscheidung nicht wirklich trennscharf 

ist. Das Betriebswissen bezieht sich auf die Rolle und Funktion von Experten als „Entwickler und 

Implementeure, die an entscheidender Stelle Verantwortung dafür tragen, dass Programme und Maß-

nahmen entwickelt, verabschiedet und umgesetzt oder aber auch blockiert werden“ (ebd.: 471). Dahin-

gegen versteht sich das Kontextwissen als Voraussetzung für die Strukturierung von Problemen und 

liefert somit die Hintergrundfolie für eine Einordnung dieser Probleme in bestimmte Prozesse oder 

Entwicklungen. Bei den interviewten Experten, die zum Teil stark technikwissenschaftlich ausgerich-

tet waren, kann die rein technische Expertise als Betriebswissen deklariert werden. Als Kontextwissen 

könnten dabei beispielweise soziale Faktoren bei der Implementierung neuer Sicherheitstechniken am 

Flughafen gelten. Gerade die Spezifität des Betriebswissens stellt auch an den Interviewer besondere 

Anforderungen, da bei augenscheinlicher Nichtkompetenz des Interviewers in Bezug auf die von den 

Experten adressierten Wissensinhalte den Ertrag des Interviews deutlich schmälern können. Der Inter-

viewer sollte also ein Mindestmaß an Wissen über den Gegenstandsbereich und die Arbeitsweisen der 

interviewten Experten mitbringen. Insofern können sich bestimmte qualitative Interviewstrategien 

(z.B. „Dummheit als Methode“; Hitzler 1991) kontraproduktiv auswirken, da sie dem Experten signa-

lisieren könnten, dass sich der Interviewer nicht „auf Augenhöhe“ befindet und nicht die Kompetenzen 

zur Einordnung der Gesprächsinhalte aufweist. Das wiederum bedeutet aber nicht, dass das Interview 

einer allzu starken Strukturierung folgen sollte, da hierdurch der explorative Charakter in Mitleiden-

schaft gezogen würde, der als zentrales Merkmal von Experteninterviews gilt (Meuser/Nagel 2009: 

465). Insgesamt ist die Konzeption eines Experteninterviews in der Form eines offenen Leitfadenin-

terviews also angemessen, um sowohl Zugang zum Betriebswissen als auch zum Kontextwissen zu 

gewinnen, da eine inhaltliche Vorstrukturierung den Zugang zu überraschenden Einblicken und Er-

kenntnissen von vorneherein behindern könnte. 
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5.1.4. Das problemzentrierte Interview als explorativ-strukturierende 
Interviewtechnik 

Das problemzentrierte Interview wurde maßgeblich von Andreas Witzel (1985; 2000) entwickelt und 

unter Beteiligung anderer Autoren auch immer wieder adaptiert und verfeinert (z.B. Witzel/Reiter 

2012). Ziel des problemzentrierten Interviews ist die unvoreingenommene Erfassung der auf soziale 

Realität bezogenen Muster individuellen Denkens, Wahrnehmens und Handelns (Witzel 2000: 1). Die 

Beschäftigung mit der subjektiven Problemsicht erfolgt einerseits sehr offen, orientiert sich anderer-

seits aber auch an vorstrukturierten Annahmen, was sich etwa in der Ergänzung der angeregten Narra-

tionen durch dialogische Gesprächstechniken niederschlägt. Insofern lässt sich das problemzentrierte 

Interview als „Interviewtechnik, die zwischen erzählungs- und verständnisgenerierenden Fragen oszil-

liert“ (Ziegaus 2006: 302), beschreiben. 

Das problemzentrierte Interview gründet sich auf drei Grundpositionen: Problemzentrierung, Gegen-

standsorientierung und Prozessorientierung (Witzel 2000). Die Problemzentrierung impliziert dabei 

die Orientierung an einer konkreten gesellschaftlich relevanten Problemstellung. Die Erarbeitung von 

problembezogenem Vorwissen fungiert während der Erhebung als „heuristisch-analytischer Rahmen“ 

(ebd.), der etwa Frageideen im Dialog zwischen Interviewern und Befragten generiert und eine Präzi-

sierung des Problems im Gesprächsverlauf ermöglicht. Die Gegenstandsorientierung bezieht sich auf 

die Wahl dem Untersuchungsgegenstand angemessener Methoden (z.B. durch Ergänzung des Inter-

views durch einen Kurzfragebogen zur Erfassung der soziodemographischen Merkmale der Inter-

viewpartner oder einer Tonträgeraufnahme als Grundlage für Transkriptionen) und deutet somit unter 

anderem auf die Flexibilität der Methode hin. Prozessorientierung meint schließlich die „diskursiv-

dialogische“ (Mey 1999: 145) Entwicklung des Interviews, die Offenheit erzeugen soll, indem rele-

vante Aspekte narrativ angeregt werden. 

Um den offenen, explorativen Charakter mit einem theoriegeleiteten Vorgehen zu verknüpfen, erfolgt 

die Erhebung der Daten im Rahmen eines deduktiv-induktiven Wechselspiels. Das bedeutet, dass der 

Leitfaden vor theoretischen Hintergrundannahmen entsteht, neues theoretisches Wissen aber auch in 

der Auswertungsphase erzeugt wird. Auf diese Weise soll eine Überlagerung der Sichtweise des Inter-

viewenden zuungunsten der Problemsicht des Interviewpartners verhindert werden (Witzel 2000). Der 

Erwartung einer vorhersehbaren Passung der Interviewergebnisse mit den theoretischen Vorannahmen 

wird somit eine Absage erteilt. An dieser Vorgabe lässt sich schließlich aus die Genese des problem-

zentrierten Interviews erkennen, die in den Überlegungen von Strauss zur Grounded Theory und der 

damit verbundenen Prozesshaftigkeit und Zirkularität der Wissensproduktion verankert ist (nach der 

Maßgabe: „Deduktion dient weiterer Induktion“; Glaser 1978: 38, in: Witzel 1985). 
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5.1.5. Die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode 

Sowohl für das Experteninterview als auch für das problemzentrierte Interview existieren jeweils ei-

gene auswertungsmethodische Überlegungen. Dennoch sind beide Interviewformen nicht an ein spe-

zifisches Auswertungsverfahren gebunden. Zudem konzentriert sich beispielsweise Witzel vor allem 

auf die Verfeinerung der kommunikativen Methoden zur Datenerhebung und weniger auf auswer-

tungsmethodische Verfahren (Ziegaus 2006: 302). Insofern scheint eine Kombination von problem-

zentrierten Interviews zur Datenerhebung mit inhaltsanalytischen Methoden zur Datenauswertung 

durchaus sinnvoll. 

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (1995) versteht sich als relativ stark systematisierende 

Analysemethode, die auf der Grundlage kodierender Verfahren funktioniert. Zentraler Bestandteil der 

Inhaltsanalyse nach Mayring ist eine „kategoriengeleitete Textanalyse“ (Mayring 2010: 604), die in 

ein umfassendes Kategoriensystem mündet, das als reduzierte Materialdarstellung betrachtet werden 

kann. Ziel der Inhaltsanalyse ist es also, „die wesentlichen Inhalte [zu] erhalten [...], durch Abstraktion 

ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring 

2007: 115). Die Mayringsche Methode ist dabei einerseits offen genug ausgestaltet, um neue Erkennt-

nisse zu generieren und andererseits durch das stark schematische, theorie- und regelgeleitete Vorge-

hen geeignet, um die einzelnen Auswertungsschritte nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar 

zu machen. Allerdings steht die Rekonstruktion, etwa von Motiven des Handelns, im Gegensatz zu 

anderen Verfahren nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit, was tiefergehenden Analysen gewisserma-

ßen entgegensteht. Die Methode schließt jedoch die Anwendung weiterer Auswertungsmethoden, die 

über eine Strukturierung des Interviewmaterials hinausgehen, auch nicht aus.  

Auswertungsmethodisch erfolgt die Analyse des qualitativen Materials in vorliegender Arbeit auf Ba-

sis der strukturierten Inhaltsanalyse nach Mayring (2007), die, anders als die beiden anderen Mayring-

schen Varianten der Zusammenfassung und Explikation, ein deduktiv-induktives Verfahren vorgibt. 

Während sich der deduktive Teil darin widerspiegelt, dass die Oberkategorien zumeist aus theoreti-

schen Überlegungen oder anderem Vorwissen abgeleitet werden, schlägt sich die induktive Vorge-

hensweise in den meisten Fällen bei der Bildung von Unterkategorien nieder, die aus der Durchsicht 

und Einordnung des Interviewmaterials entstehen. 

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring gründet sich auf vier Grundkonzepten, die nachfolgend 

kurz erläutert werden sollen. Erstens muss das Material in ein Kommunikationsmodell eingebettet wer-

den. Das bedeutet, dass bei der Beschreibung und Analyse des Interviewmaterials nicht nur der mani-

feste, sondern auch der latente inhaltliche Kontext der Gesprächssituation Berücksichtigung findet, 

beispielsweise bezogen auf die Entstehung des Interviewmaterials, indem der emotionale, kognitive, 

sozio-kulturelle etc. Hintergrund der Interviewpartner mitgedacht wird. Das Interviewmaterial wird 

also vor dem konkreten Kommunikationszusammenhang ausgewertet, indem die Randbedingungen 
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des Interviews und deren Effekte auf die Produktion des Materials reflektiert werden. Zweitens ent-

spricht die iterative Erarbeitung eines Kategoriensystems zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit und 

damit einhergehenden Transparenz des Vorgehens dem Grundkonzept der Regelgeleitetheit. Hierzu 

gehört auch die Entscheidung für eine der von Mayring vorgeschlagenen Analysetechniken (Zusam-

menfassung, Explikation oder Strukturierung). Das dritte Grundkonzept der Inhaltsanalyse nach May-

ring besagt, dass die ermittelten Kategorien im Zentrum der Analyse stehen und in ihrer Verfasstheit 

als Einheit und Endprodukt sowohl induktive als auch deduktive Eigenschaften aufweisen, was sich in 

der sogenannten „Rückkopplungsschleife“ (Mayring 2000) niederschlägt. Damit bezeichnet Mayring 

die ständige induktiv bedingte Überarbeitung und Neuordnung des deduktiv gewonnenen Kategorien-

systems im Laufe der Analyse des Materials. Viertens ist auf die Erfüllung von Gütekriterien qualita-

tiver Sozialforschung zu achten, die beispielweise in Kriterien der Validität, Nachvollziehbarkeit, Tri-

angulation oder Reliabilität (z.B. Interkoderreliabilität) ihren Ausdruck finden können. 

Die Kontrolle der Einhaltung von Gütekriterien ist dabei, verglichen mit der quantitativen Forschung, 

schwerer zu gewährleisten. Dennoch sollte innerhalb qualitativer Untersuchungen versucht werden die 

Gütekriterien zu berücksichtigen. Für die Datenerhebung schlug sich dies etwa auf die Überprüfung 

der Verständlichkeit der Fragen und der Klärung potenzieller Unklarheiten während des Interviews 

nieder, wenn beispielsweise Begriffe näher erläutert wurden. Des Weiteren wurde die Kooperations-

bereitschaft der Interviewten reflektiert und möglichen Widersprüchlichkeiten im kommunikativen 

Prozess nachgegangen. Eine interne Validierung erfolgte auf Basis der Einschätzung der Glaubwür-

digkeit und Vertrauenswürdigkeit von Aussagen der Interviewpartner. Insgesamt wurde bei der Erhe-

bung als auch bei der Auswertung das Augenmerk auf die Nachvollziehbarkeit und transparente Do-

kumentation des Vorgehens (Sampling, Auswertung, Interpretation, Reichweite der Ergebnisse) ge-

legt, indem das Material regelgeleitet kodiert und in ein Kategorienschema überführt wurde. 

Grundsätzlich lassen sich bei der qualitativen Inhaltsanalyse zwei Analyseebenen voneinander unter-

scheiden. Die Analyse auf Merkmalsebene zielt darauf ab Kategorien zu erstellen, die sich möglichst 

über alle Interviews hinweg wiederholen. Allerdings können auf diese Weise keine personenspezifi-

schen Rückschlüsse gezogen werden. Eine personenbezogene Analyse kann als Grundlage für die Er-

stellung einer Typologie dienen, was für das Erkenntnisinteresse vorliegender Arbeit durchaus interes-

sant erscheint. So sollen bestimmte Personentypen hinsichtlich deren Wahrnehmung und Bewertung 

von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen identifiziert und der Blick sowohl auf Gemeinsamkeiten als 

auch auf Unterschiede zwischen den Typen hinsichtlich bestimmter Merkmale gelenkt werden. 

Angelehnt an Kuckartz et al. (2008: 43-49) werden die qualitativen Ergebnisse in vorliegender Arbeit 

in vier Schritten aufbereitet. Zunächst kommt es hierbei zu einer kategoriebasierten Darstellung des 

Interviewmaterials auf Merkmalsebene. Darauf folgt eine Präsentation der Kategorien auf Personen-

ebene, wobei in beiden Fällen der Fokus auf den Schlüsselkategorien liegen soll. In einem nächsten 

Schritt erfolgt die interpretative Einordnung der Ergebnisse in den theoretischen Kontext der Arbeit 
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und eine damit eng verwobene Diskussion. Schließlich erfolgt eine zusammenfassende Diskussion und 

Reflexion der Ergebnisse vor dem Hintergrund der Forschungsfrage. 

5.1.6. Methodische Grundlagen der quantitativen Befragung 

Die Wahl für ein auf Triangulation ausgerichtetes methodisches Vorgehen, um die Schwächen der 

jeweiligen Ansätze auszugleichen und die einzelnen Untersuchungsmethoden aufeinander beziehbar 

zu machen, erforderte schließlich, neben den soeben dargestellten qualitativen Zugängen, die Ausar-

beitung und Konstruktion eines quantitativen Erhebungsinstruments. Dabei lieferten die Ergebnisse 

der problemzentrierten Passagierinterviews zentrale Anhaltspunkte für das Design eines Fragebogens, 

der als Paper & Pencil-Variante direkt im Sicherheitsbereich des Berliner Flughafens Schönefeld zum 

Einsatz kommen sollte. 

Die Konstruktionslogik des Fragebogens erfolgte also auf Grundlage der Ergebnisse der qualitativen 

Inhaltsanalyse der problemzentrierten Interviews und den hierin ermittelten Faktoren, Ausprägungen 

und Dimensionen der Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen im Kontext des Flughafens. Zusätzlich 

wurden Aspekte adressiert, die in den Interviews eher implizit thematisiert wurden, wie die Bedeutung 

verschiedener Formen des Vertrauens (generalisiertes Vertrauen und Institutionenvertrauen). Die Ent-

wicklung von thematischen Blöcken innerhalb des Fragebogens orientierte sich ebenso an der Struktur 

der Ergebnisse der Passagierinterviews, wobei diese ja wiederum durch die deduktive Vorgehensweise 

bei der Konstruktion des Interviewleitfadens gewissermaßen vorstrukturiert wurden. Der Fragebogen 

kann somit als Resultat einer deduktiv-induktiv angeleiteten Methodik betrachtet werden, wobei aus 

Platzgründen allerdings nicht alle Aspekte der problemzentrierten Interview im Fragebogen Berück-

sichtigung finden konnten. 

Die Operationalisierung der interessierenden Fragestellungen und Hypothesen erfolgte über die Kon-

struktion von Item-Batterien und einzelner Items, wobei hier eine Reihe von potenziellen Problemen 

und Fallstricken berücksichtigt werden mussten (z.B. die Vermeidung von Suggestivfragen oder die 

Wahl einer angemessenen Skala). Insofern war der Rückgriff auf einschlägige Literatur zur Erarbei-

tung quantitativer Erhebungsinstrumente unerlässlich (Porst 2014). Das Erhebungsinstrument bestand 

hauptsächlich aus Wahrnehmungs- und Bewertungsfragen, da diese den Kern der Untersuchung aus-

machten.147 

 
147 Für solche Zwecke wird typischerweise von Ratingskalen Gebrauch gemacht. Die Entscheidung, in vorlie-
gender Untersuchung eine Likert-Skala mit fünf Ausprägungen zu verwenden, basierte auf der Tatsache, dass 
ungerade Skalen einen Mittelpunkt (ebd.: 81) aufweisen, der den Befragten eine Art Orientierungshilfe anbie-
tet. Die Abwägung bei der Wahl zwischen geraden und ungeraden Skalen ist allerdings nicht eindeutig vorzu-
nehmen. Gegen eine ungerade Skala spricht beispielsweise die Gefahr, dass die Mittelkategorie von den Be-
fragten als „Fluchtkategorie“ (ebd.) verwendet wird. Da ungerade Skalen aber durch die Anwesenheit eines 
Skalenmittelpunktes eher einer Intervallskalierung entsprechen und dies, streng genommen, die Voraussetzung 
für die Anwendung einer Reihe von statistischen Analyseverfahren (z.B. die Berechnung eines Mittelwertes) 
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Der Fragebogen wurde einem dreistufigen Pre-Test unterzogen, der zunächst einmal vor allem für die 

Verständlichkeit (z.B. schwer verständliche Fragen) und Ausfüllbarkeit (z.B. Verständlichkeit der 

Ausfüllanweisungen) des Erhebungsinstrumentes kontrollieren sollte. Teilnehmer der ersten Pre-Test-

Runde waren Personen aus der Arbeitsgruppe sowie aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Auf der 

Grundlage der Rückmeldungen wurde der Fragebogen verändert und einem zweiten Pre-Test unterzo-

gen, der erneut Teilnehmern aus dem genannten Personenkreis vorgelegt wurde. Neben Verständnis-

aspekten wurde die Angemessenheit der Skalen (z.B. durch Analyse von Verteilungen auf Schiefe) 

überprüft und der Fragebogen dahingehend angepasst. In einer dritten Runde wurde der Fragebogen 

den Projektpartnern vorgelegt und auf Basis der Rückmeldungen erneut optimiert. 

Aufgrund der Eigenschaften des Flughafens Berlin-Schönefeld als internationaler Flughafen – zumin-

dest was den europäischen Raum betrifft – mit einigen Flugverbindungen zu englischsprachigen Des-

tinationen, wurde der Fragebogen ins Englische übersetzt. Dadurch sollte ein Vergleich zwischen un-

terschiedlichen Passagiergruppen auf nationalstaatlicher Ebene ermöglicht werden, auch wenn Sicher-

heitskulturen freilich nicht zwangsläufig mit nationalstaatlichen Zugehörigkeiten übereinstimmen 

müssen. Zusätzlich wurde der potenzielle Befragtenkreis auch um Passagiere erweitert, die der engli-

schen, aber nicht der deutschen Sprache mächtig waren. Die Übersetzung erfolgte durch einen studier-

ten Anglisten, was vor dem Hintergrund der stark begrenzten zeitlichen und monetären Ressourcen der 

Projektarbeit als pragmatische Lösung erschien.  

Bezüglich der Testgütekriterien der Befragung wird das Kriterium der Objektivität in dreierlei Hinsicht 

berücksichtigt. Erstens ist die Durchführungsobjektivität durch Aushändigung des gleichen Fragebo-

gens an alle Befragten sichergestellt (wenn auch in zwei unterschiedlichen Sprachen, wodurch die 

Durchführungsobjektivität etwas kritischer zu sehen ist). Zweitens wird die Auswertungsobjektivität 

durch Verwendung des Statistikprogrammes SPSS erfüllt. Drittens soll die Interpretationsobjektivität 

über das Testen von Hypothesen vorstrukturiert werden, wobei dieses Kriterium am schwersten zu 

erfüllen ist, da die Interpretation von statistischen Zusammenhängen nie eindeutig erfolgen kann. Viel-

mehr handelt es sich dabei um die Suche nach plausiblen Deutungen für komplexe soziale Phänomene, 

die wohl nur selten in voller Umfänglichkeit zu ergründen sind. Die Reliabilität der Untersuchung wird 

vor allen Dingen über die Berechnung der internen Konsistenz von Konstrukten innerhalb des Frage-

bogens betrachtet. Im Pre-Test waren für solche Methoden die Fallzahlen zu gering, weshalb die Prü-

fung der Reliabilität nur „ex post“ erfolgen konnte. Die Validität erstreckt sich auf drei Bereiche. Zum 

einen ist bei der Operationalisierung die Inhaltsvalidität zu berücksichtigen, also der Herausforderung 

zu begegnen, dass ein Konstrukt möglichst optimal das abbildet, was es abbilden soll. Gerade für die 

Erforschung von Wahrnehmungen und Einstellungsmustern ist dies nicht unbedingt als trivial anzuse-

hen, da Konstrukte mehrere Assoziationen bei der Befragten hervorrufen können und die interpretative 

 
darstellt (ebd.: 73), wurde letztlich bei der eigenständigen Item-Konstruktion auf ungerade Skalen zurückge-
griffen. 
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Variabilität zu einem Problem werden kann. Zum anderen kann die Konstruktvalidität, also die latenten 

Dimensionen des Konstrukts, über Faktorenanalysen geprüft werden. Schließlich hilft der Vergleich 

mit anderen Studien zur Wahrnehmung und Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen zur 

Abschätzung der Kontextabhängigkeit und Robustheit der eigenen Untersuchung, was Rückschlüsse 

auf die Kriteriumsvalidität erlaubt. 

5.1.7. Kritische Reflexion der Methodenwahl 

Generell kann die Erforschung von Wahrnehmungen und Bewertungsmustern als voraussetzungsreich 

und nicht gerade unproblematisch angesehen werden. Denn im Gegensatz zu beobachtbarem Handeln 

läuft die Untersuchung von Kognitionen und Einstellungen Gefahr spekulativ zu sein. Die Analyse des 

subjektiven Sicherheitsempfindens stellt etwa eine heikle Angelegenheit dar, da es sich hierbei um 

einen weitgehend unbewussten Zustand handelt, der erst im Zuge der Problematisierung reflektiert 

werden kann. Ähnlich verhält es sich mit verschiedenen Formen von Vertrauen. Besonders problema-

tisch wird dieses Phänomen innerhalb von quantitativen Studien, da in Befragungen zumeist mit ex-

pliziten, standardisierten Konstrukten gearbeitet wird, welche die für die Problemstellung relevant er-

scheinenden Aspekte direkt adressieren und damit auch implizites Wissen und allgemeine Überzeu-

gungen in Frage stellen. Die Beantwortung eines Fragebogens kann somit einen Reflexionsprozess in 

Gang setzen, der die Ergebnisse dahingehend verzerren kann, dass die direkte Konfrontation mit be-

stimmten Aspekten zu spontanen Veränderungen im Antwortverhalten führt, das heißt die ursprüngli-

che Einstellung zu einer bestimmen Sache ändert sich durch das Ausfüllen des Fragebogens. 

Neben diesem schwer zu lösenden Problem sensibilisierender Effekte muss die quantitative Sozialfor-

schung immer auch Probleme mit Antworttendenzen (soziale Erwünschtheit, Akquieszenz, Tendenz 

zur Mitte) oder dem Fragebogendesign (Fragereihenfolge, Reihenfolge der Antwortvorgaben) im Blick 

behalten (Bogner/Landrock 2015). Auch die Interpretation von Ergebnissen – und das gilt sowohl für 

quantitative als auch für qualitative Untersuchungsmethoden – sollte den Erhebungskontext mitbe-

rücksichtigen, der gerade bei der Beschäftigung mit Phänomenen der (Un-)Sicherheit für starke 

Schwankungen und instabile Einstellungsmuster verantwortlich sein kann (vgl. hierzu auch die Aus-

führungen zu den Besonderheiten der subjektiven Risikowahrnehmung in Kapitel 2.2.1). Zusätzlich 

wirken mediale Selbstverstärkungseffekte auf Einstellungsmuster und Wahrnehmungen ein. So ist 

etwa der Zeitpunkt der Datenerhebung unbedingt auf besondere Vorkommnisse zu prüfen, welche die 

Beantwortung des Fragebogens auf irgendeine Weise beeinflussen könnten. 

Ebenso ist der räumlich-örtliche Kontext und damit einhergehende Implikationen für das zu untersu-

chende Sample zu beachten. So lässt sich der Flughafen Schönefeld als Ort der Erhebung laut der 

Initiative „Sleeping in Airports“ durch die Besonderheit charakterisieren als einer der schlechtesten 
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Flughäfen Europas bewertet zu werden148. Der niedrige Komfortstandard am Flughafen Schönfeld 

kann sich etwa auf die Bereitschaft der Teilnahme an wissenschaftlichen Studien niederschlagen oder 

das Konzentrationsvermögen beim Ausfüllen eines Fragebogens schmälern. Es ist außerdem nicht aus-

zuschließen, dass die generelle Befragungssituation, in einem teilweise stark überfüllten Wartebereich 

zu Ungenauigkeiten und Fehlern bei der Datengenerierung (z.B. Kreuze versehentlich an der falschen 

Stelle) beiträgt – jedenfalls ist das in einem solchen Setting wahrscheinlicher als anderswo. Hinzu 

kommt, dass die Abbrecherquote beim Ausfüllen des Fragebogens durch Beginn des Boardings oder 

anderen Faktoren tendenziell erhöht wird. 

Sowohl bei den qualitativen Interviews als auch hinsichtlich der quantitativen Befragung erfolgte die 

Auswahl der Gesprächspartner zufällig. Somit kann im engeren Sinne nicht von einem repräsentativen 

Sample von Flugreisenden ausgegangen werden. Allerdings wurde jeweils nach Durchführung der 

problemzentrierten Interviews gemeinsam mit den Interviewten eine Matrix erstellt, die bestimmte 

Merkmale (Geschlecht, Alter, Bildung, Viel-/Wenigflieger) beinhaltete und somit im Verlauf der In-

terviewphase Anhaltspunkte lieferte, wer angesprochen werden wurde, um zum Beispiel geschlecht-

lich oder altersmäßig möglichst ein Gleichgewicht herstellen zu können. Die deskriptive Statistik der 

Fragebogenerhebung lässt zudem Rückschlüsse über die Beschaffenheit des Samples zu und kann mit 

anderen Umfragen verglichen werden. 

Ein grundsätzliches Selektionsparadox besteht allerdings in der Durchführung der Befragung am Flug-

hafen, da auf diese Weise ja nur Personen angesprochen werden konnten, die wohl prinzipiell mit den 

Gegebenheiten und Restriktionen der Sicherheitsproduktion am Flughafen einverstanden sind. Um 

also die Frage der Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen allumfassender zu betrachten, 

wäre eine Einbeziehung von Personen, die gerade aufgrund der Nicht-Akzeptanz der Maßnahmen nicht 

fliegen, notwendig. Hierbei stellt sich aber der Zugang zu diesen Personen als problematisch heraus. 

Die im Kapitel des Forschungsstandes bereits beschriebene repräsentative Telefonumfrage, die im 

SIRA-Projekt durchgeführt wurde, beziffert die Anzahl der Nichtflieger aufgrund von Sicherheitsmaß-

nahmen auf 1,6 Prozent der Bevölkerung. In SIRA wurde versucht diese Gruppe näher zu beforschen 

(Brabetz/Bug 2013), was letzten Endes aber zu schwer interpretierbaren Ergebnissen führte und keine 

klaren Konturen, Motivationen und Einstellungsmuster dieser Gruppe erkennen ließ. Insofern kon-

zentriert sich die vorliegende Untersuchung auf die unterschiedlichen Ausprägungen von Akzeptanz 

bei Flugpassagieren, die in eine Konfrontation mit den Sicherheitsmaßnahmen zwar schon eingewilligt 

haben, aber dennoch unterschiedliche Wahrnehmungen und Bewertungen vermuten lassen.  

Neben den genannten Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Datenerhebung, sollte die Tat-

sache, dass die vorliegende Untersuchung als Begleitforschung in ein Projekt eingebettet war, nicht 

ausgeblendet werden, da dies zu den Gütekriterien sozialwissenschaftlicher Forschung in Konflikt 

 
148 http://www.sueddeutsche.de/reise/sleeping-in-airports-ranking-so-gut-und-miserabel-sind-flughaefen-in-
europa-1.3212715-4 
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stehen kann. Kromrey bemerkt hierzu, dass die „Rechtzeitigkeit der Ergebnisse wichtiger [ist] als die 

aus wissenschaftlicher Sicht wünschenswerte gründliche (theoretische und methodische) Absicherung 

der Validität“ (Kromrey 1988: 223). Dieser Kritikpunkt ist sicherlich berechtigt, für vorliegende Arbeit 

allerdings dahingehend zu relativieren, dass die erhobenen Daten jenseits der projektbezogenen Ana-

lysen einer gründlichen Zweitauswertung unterlagen. Insofern wäre das Rechtzeitigkeitsargument le-

diglich auf die Datenerhebung, nicht aber auf die Analyse zu beziehen. Die Einbettung einer Untersu-

chung in einen größeren praxisorientierten Projektkontext bietet, neben der potenziell problematischen 

anwendungsbezogenen Ausrichtung der Untersuchung, den Vorteil, dass Feldzugänge erleichtert bzw. 

überhaupt erst ermöglicht werden. Doch auch hier sollte differenziert werden. Zwar waren die Zu-

gangsmöglichkeiten zum Flughafen durch die Einbindung des BER in das Projektkonsortium prinzi-

piell gegeben, dennoch erschienen diese durch die Nichtexistenz des BER zu Beginn und während des 

Projektverlaufs als große Herausforderung für die Datenerhebung. Erst nach zähem Ringen konnte der 

Flughafen Schönefeld als Ausweichort für die Untersuchung gewonnen werden. Die Abhängigkeit von 

den Verantwortlichen des Flughafen Schönefeld schlug sich außerdem innerhalb der Experteninter-

views nieder. So wurden die zu interviewenden Experten von den Verantwortlichen selbst ausgewählt 

ohne größere Einflussmöglichkeiten bereitzustellen. Dies führte unter anderem dazu, dass der Park-

platzmanager des Flughafens Schönefeld als sicherheitsrelevanter Experte identifiziert wurde, was un-

ter „safety“-Aspekten noch zu tolerieren gewesen wäre, in Hinblick auf die Zielsetzung der Experten-

interviews aber nicht sonderlich passend erschien. Die Schwierigkeiten des Feldzugangs für die quali-

tativen und quantitativen Passagierbefragungen, sind nicht zuletzt der Anforderung geschuldet, dass 

diese im Sicherheitsbereich des Flughafens stattfinden sollten. Die besondere Sensibilität dieses Be-

reiches zusammen mit der Ausrichtung der Befragung – also unter anderem die Thematisierung von 

Aspekten wie dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Passagiere vor Ort – waren hinsichtlich des Zu-

gangs vermutlich nicht unbedingt förderlich. So musste sowohl der Interviewleitfaden als auch der 

Fragebogen im Vorfeld den verantwortlichen Stellen vorgelegt werden, was zwar keine inhaltlichen 

Veränderungen nach sich zog, aber zumindest auf symbolischer Ebene die prinzipielle Restriktivität 

des Ortes Flughafens offenbarte. Auf formaler Ebene war eine Prüfung aller an der Studie beteiligten 

Personen von Nöten, indem einige Eckkdaten des Personalausweises an die Bundespolizei übermittelt 

werden mussten. 

Bei der Betrachtung des Verhältnisses zwischen Theorie und Empirie, das vorliegender Arbeit zu-

grunde liegt, lässt sich feststellen und einwenden, dass bestimmte theoretisch bedingte Grundannah-

men den Aufbau der Untersuchung bzw. Beobachtung vorstrukturieren und damit bereits in die Inter-

pretation des zu erhebenden Materials eingreifen. Allerdings ist die Vision einer rein explorativ orien-

tierten Untersuchung auch bei rekonstruktiven Verfahren wie der Grounded Theory oder der objekti-

ven Hermeneutik hier nicht vollständig einlösbar. Die Entscheidung problemzentrierte Interviews zu 

führen, ergab sich außerdem aus der Motivation des Vorhabens konkrete Probleme und Konfliktlinien 

in Bezug auf die Sicherheitsproduktion am Flughafen zu adressieren. Rein explorativ ausgerichtete 
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Methoden hätten die Problemzentrierung und damit einhergehende Präzisierung des Problems bzw. 

der Forschungsfrage wohl auch weniger adäquat erfassen lassen. Die Vorstrukturierung in den prob-

lemzentrierten Interviews ist also durchaus gewollt. 

5.2. Sicherheit am Flughafen aus der Perspektive von Experten 

Wie bereits angedeutet, verfolgten die Experteninterviews in erster Linie den Zweck die Anforderun-

gen der SAFEST-Sensorplattform mit unterschiedlichen Expertisen aus der Praxis abzugleichen. Po-

tenzielle Probleme und Herausforderungen eines solchen technischen Systems sollten auf diese Weise 

in einem möglichst frühen Stadium identifiziert werden, um im Entwicklungsprozess darauf reagieren 

zu können. Für die Frage der passagierseitigen Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

sind die technischen Erfordernisse und Beschränkungen bei der Implementierung des SAFEST-Sys-

tems (wie Kompatibilität, Flexibilität, Austauschbarkeit einzelner Komponenten, Beschaffenheit von 

Sensorknotenpunkten, zentrale vs. dezentrale Datenspeicherung und -auswertung, Secure Routing) 

zwar erst einmal nicht unmittelbar relevant. Gleichwohl werden von den Experten im Kontext der 

vielseitigen Implikationen, die die Implementierung neuer technischer Systeme für das Gesamtkon-

strukt Flughafen aufwerfen auch immer wieder soziale und ethische Aspekte berührt. Dies verwundert 

auch nicht, da sich technische und soziale bzw. ethische Aspekte kaum trennscharf voneinander ab-

grenzen lassen. Die Gelegenheit mit den Experten zu sprechen konnte somit aktiv genutzt werden, um, 

neben den technischen Herausforderungen, bestimmte Frage- und Problemstellungen zu beleuchten, 

die für die sozialwissenschaftliche Begleitforschung des Projekts von Relevanz sein konnten. Insofern 

stellen die Perspektiven der Sicherheitsexperten der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) auch 

eine interessante Vergleichsebene zu den noch zu erläuternden Wahrnehmungen und Einstellungen in 

Bezug auf die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen aus Passagiersicht dar. 

Die sogenannte Experten-Laien-Differenz (Tversky/Kahneman 1974; Douglas 1985; Slovic 2000) 

könnte in diesem Sinne als Hintergrundfolie für die Einordnung der Expertenmeinungen in Relation 

zum Blickwinkel der Passagiere dienen – auch wenn der Expertenbegriff zunehmend aufgeweicht 

wird. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass die Passagiere als Betroffene der Implementierung 

von Sicherheitsmaßnahmen auf ihre Art und Weise sicherlich auch als Experten bezeichnet werden 

müssen, da sie spezifische Wissensformen, die in sich ebenso auf anderen rationalen Kriterien als die 

der Experten basieren können, ansammeln. Dass „Experten“ für sich also eine privilegierte, mit Macht-

ansprüchen und -kompetenzen ausgestattete Position beanspruchen, wird zum Teil durchaus kritisch 

hinterfragt, weil die subjektiven Einschätzungen von „Laien“ hinsichtlich ihrer vielseitigen Auswir-

kungen auf verschiedenen Ebenen genauso wirkungsmächtig sein können wie die von „Experten“ 

quasi objektiv bestimmten Risiken. Die reflexive Moderne, deren theoretisches Programm den Blick 

unter anderem auf die Verschiebung der Relevanz und Deutungsmächtigkeit von untereinander kon-

kurrierenden Wissensvorräten richtet, zeichnet sich dadurch aus, dass Wissensbestände nicht mehr als 

gesichert anzusehen sind, sondern einer Art institutionalisiertem Zweifel unterliegen (Giddens 1995). 
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Als Konsequenz dieser Entwicklung treffen unterschiedliche Rationalitäten aufeinander und es lässt 

sich dabei nicht ohne weiteres entscheiden, welche Rationalität Vorrang haben und handlungsleitend 

sein soll, wie es etwa Reckwitz mit Bezug zu Giddens beschreibt: „Expertensystemen kommt in der 

spätmodernen Konstellation ihre Eindeutigkeit versprechende Planungsfunktion abhanden, sie liefern 

vielmehr miteinander konkurrierende kognitive Systeme, die in die institutionelle Reflexivität einge-

schleust und dort kontingent verarbeitet werden“ (Reckwitz 2007: 327). Zudem lassen sich Experten 

im Grundsatz wohl auch nicht als homogene soziale bzw. institutionelle Gruppe begreifen, was einer 

universalen „Expertenrationalität“ ohnehin entgegensteht. Jenseits dieser Uneindeutigkeiten bietet der 

Vergleich zwischen unterschiedlichen Zugängen und Perspektiven auf den Untersuchungsgegenstand 

der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Bewertungs- und 

Rationalitätsmuster zueinander in Beziehung zu setzen.  

5.2.1. Erhebungskontext und Vorgehensweise 

Die Interviews mit den Sicherheitsexperten des Flughafen Schönefeld wurden zwischen dem 14. Ok-

tober 2012 und dem 21. Januar 2013 durchgeführt. Insgesamt wurden 15 leitfadengestützte Interviews 

mit 17 Personen geführt, von denen eines in englischer Sprache stattfand. Unter den Interviewten be-

fanden sich, neben einer Ausnahme (Interview 1), ausschließlich ausgewählte Experten des Projekt-

partners Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) sowie zwei Mitarbeiter des Projektpartners Safran/Sa-

gem. Die durchschnittliche Interviewdauer betrug etwa 45 Minuten. Der Fokus lag, neben der Thema-

tisierung von Voraussetzungen und Herausforderungen bei der Implementierung neuer Sicherheits-

technologien, auf der Frage der Notwendigkeit und des sicherheitsrelevanten Mehrwerts der Sicher-

heitsmaßnahmen am Flughafen. Für den technischen Teil des Projekts wurde somit auf das Betriebs-

wissen der Experten abgehoben, während das Kontextwissen bei der Einschätzung sozialer Implikati-

onen durch den Technikeinsatz oder hinsichtlich bestimmter Akzeptanzkriterien relevant wurde. 

Die interviewten Sicherheitsexperten im Luftverkehr wiesen eine große funktionale Bandbreite auf, 

die sich von rechtlichen, über technische, organisatorische und logistische Sicherheitsaspekte er-

streckte. In Tabelle 5 sind die professionellen Hintergründe der Experten aufgeführt, wobei die ge-

nauen Bezeichnungen und Verortungen der jeweiligen Experten abstrahiert und damit anonymisiert 

wurden. Da die Auswahl der meisten Akteure dem Projektpartner des Flughafens unterlag, konnte auf 

die Rekrutierung kein Einfluss genommen werden. Dies spiegelte sich in einem Interview auch in der 

Motivation eines Interviewpartners wider, der den Sinn des Gesprächs durchaus kritisch hinterfragte 

und in den folgenden Ausführungen somit auch nur wenig Gewicht eingeräumt bekommt. Ebenso kri-

tisch könnte die Bedeutung mancher Interviewpartner für die Fragestellungen der Begleitforschung 

gesehen werden, was sich allerdings auch aus der Tatsache ergab, dass bestimmte Interviewpartner 

abgesprungen sind, die Vorgaben des Projektantrags inklusive der Anzahl der zu führenden Interviews 

aber erfüllt werden musste. Diese entsprechenden Interviews sind somit in der Analyse 
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unterrepräsentiert. Insgesamt kann die Bereitschaft zur Teilnahme und das Interesse an den Fragestel-

lungen des Projekts aber als äußerst positiv bewertet werden. 

Tabelle 5: Übersicht zu den interviewten Sicherheitsexperten 

    Sicherheitsbezug des jeweiligen Experten Datum des 
Interviews 

1   Ehemaliger Sicherheitschef einer deutschen Flughafenbetreibergesellschaft 14.10.2012 
2   Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) (FBB) 19.10.2012 
3   Experte für rechtliche Fragestellungen (FBB) 19.10.2012 
4   Bodendienstleiter (FBB) 01.11.2012 
5   Sicherheitstechnologie-Experten (Französisches Unternehmen) (2 Personen) 19.11.2012 
6   Technische Leitstelle (FBB) 29.11.2012 
7   Safety Management (FBB) 05.12.2012 

8   Notfallmanagement (FBB) (2 Personen) 05.12.2012 

9   Sicherheitspolitik und Planung (FBB) 10.12.2012 
10   Infrastruktur und Netze (FBB) 12.12.2012 
11   Organisationsentwicklung (FBB) 20.12.2012 
12   Parkhausbewirtschafter (FBB) 08.01.2013 
13   Facility Management (FBB) 09.01.2013 
14   Privater Sicherheitsdienstleister (FBB) 09.01.2013 
15   Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) (FBB) 24.01.2013 

Bei Betrachtung des Sample fällt auf, dass – bis auf eine Ausnahme (Interview 5) – ausschließlich 

Männer als Interviewpartner fungierten. Zumindest auf geschlechtlicher Ebene scheint das Feld der 

Experten für Fragen der Flughafensicherheit recht homogen beschaffen zu sein. Inwieweit das Sample 

als repräsentativ für das Expertentum der Flughafensicherheit gesehen werden kann, ist schwer zu sa-

gen. Da sich die interviewten Experten aber in Hinblick auf ihre Tätigkeitsbeschreibungen, Kompe-

tenzen und Verantwortlichkeiten in erster Linie in einem technisch-ingenieurwissenschaftlichen Wis-

senskontext zu verorten sind, dürfte die geschlechtsspezifische Schieflage den Normalfall darstellen. 

In diesem Zusammenhang wäre die Frage nicht uninteressant, inwieweit eine solch männlich domi-

nierte Unternehmenskultur die Implementierung, Organisation, Steuerung und Kontrolle von Syste-

men und Prozessen am Flughafen und insbesondere die Produktion von Flughafensicherheit beein-

trächtigen und prägen – was an dieser Stelle allerdings nicht weiterverfolgt werden soll. 

Für die Auswertung der Interviews wurden diese zunächst aufgezeichnet und anschließend transkri-

biert. Auf dieser Grundlage wurden die Experteninterviews auswertungsmethodisch, wie im vorheri-

gen Kapitel zu den Untersuchungsmethoden bereits erläutert wurde, mit der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2000) analysiert, wobei eine strukturierende Vorgehensweise gewählt wurde. Der Fo-

kus lag dabei, neben den projektseitig zu ermittelnden technischen Anforderungen und Beschränkun-

gen, auf der Identifikation von Akzeptanzdimensionen und -faktoren aus Expertensicht sowie deren 

Perspektiven auf Logik, Funktionsweisen, Konflikten und möglichen sozialen und ethischen Implika-

tionen der Sicherheitsproduktion am Flughafen. Hierbei rückt unter anderem der Konnex zwischen der 
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Sicherheitsproduktion am Flughafen und damit verbundenen Aspekten der Legitimität einzelner Maß-

nahmen in den Vordergrund. Inwieweit die Legitimität der Sicherheitsmaßnahmen von den Experten 

überhaupt reflektiert wird oder ob die Art und Weise der Produktion von Sicherheit als nicht hinter-

fragbarer Bestandteil des Selbstverständnisses der jeweiligen Tätigkeitsfelder einhergeht, sollte in den 

Interviews zudem Berücksichtigung finden. Die Frage der Legitimität musste hierbei freilich eher im-

plizit thematisiert werden, da von einer grundlegenden Infragestellung der implementierten Sicher-

heitsmaßnahmen durch die interviewten Experten nicht ausgegangen werden kann. Es handelt sich 

dabei ja nicht zuletzt um die beschäftigungsmäßige Legitimation ihrer selbst. 

Das Interviewmaterial wurde mittels der Analysesoftware MAXQDA kodiert, wobei die folgenden 

theoriegeleitet festgelegten Strukturierungsdimensionen eine Grundstruktur zur Sortierung der einzel-

nen Textstellen bereitstellen: 

1. „Der Flughafen als multidimensionales Konstrukt widerstreitender Interessen“ 

2. „Räumliche und architektonisch-planerische Sicherheitsaspekte“ 

3. „Zuschreibungen und Implikationen von Sicherheitstechnik am Flughafen“ 

4. „Normativität und Rationalität als Handlungsmaximen von Experten“ 

5. „Genese, Entwicklung und Ausprägungen von Sicherheitskultur am Flughafen“ 

6. „Technische Sicherheitslösungen und die Bedeutung von Sicherheitspersonal“ 

7. „Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen“ 

8. „Akzeptanz und Legitimität von Sicherheitsmaßnahmen“ 

Die Oberkategorien entsprechen im Prinzip dem Interviewleitfaden, der im Gesprächsverlauf unter-

schiedliche Aspekte beinhaltete. Die Bedeutung und Verortung von sicherheitsbezogenen Themen im 

Gesamtkonstrukt Flughafen wurde durch gezielte Thematisierung strategischer, organisationaler und 

technischer Aspekte berücksichtigt. Auch historische und aktuelle Entwicklungen im Bereich der Si-

cherheit am Flughafen und Vergleiche mit anderen Ländern wurden angeregt. Fragen der Legitimität 

und Akzeptanz vor dem Hintergrund ethischer und sozialer Implikationen, die von den Sicherheits-

maßnahmen ausgehen, wurden im Gesprächsverlauf immer wieder eingebracht, um expertenseitige 

Einschätzungen und Reflexionen zu erwirken. Die Oberkategorien der Analyse ergaben sich folglich 

aus den Annahmen bei der Konstruktion des Interviewleitfadens. Die Unterkategorien wurden dagegen 

induktiv während der Analyse des Textmaterials gebildet, mit Ankerbeispielen versehen und im Ver-

lauf der Auswertung angepasst in Hinblick auf die Generierung eines kohärenten, strukturierten Ab-

bildes der Interviews, das alle wesentlichen Elemente beinhaltet. 

Bevor die einzelnen Oberkategorien im Folgenden dargestellt werden, soll der Fokus zunächst noch 

auf einer begrifflichen Präzision des Sicherheitsbegriffes im Kontext des Flughafens liegen. Das 
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Erkenntnisinteresse vorliegender Arbeit bezieht sich nämlich vorrangig auf „security“-relevante Phä-

nomene und weniger auf den Bereich der „safety“. Je nach Experten ist erstere Interpretation von Si-

cherheit aber nicht die wesentliche Assoziation. Einer der interviewten Experten beschreibt diesen 

Sachverhalt wie folgt: 

„Wenn diese Worthülse ‚Sicherheit am Flughafen‘ fällt, dann denke ich, dass 80 
Prozent der Leute vor allem an Security-Maßnahmen denken, sprich Personenkon-
trolle, Warenkontrolle, Terrorismusabwehr. Aber die eigentliche flugbetriebliche 
Sicherheit läuft eigentlich unter der Wahrnehmung ab. Zum Beispiel die Sicher-
stellung, dass die Verfahrensprozesse so sind, damit keine Flugunfälle passieren 
oder die Vogelvergrämung. Darüber wird erst in der Öffentlichkeit nachgedacht, 
wenn eine Möwe mal in einem Triebwerk gelandet ist und dann eine Notlandung 
erfolgen muss. Dass diese flugbetriebliche Sicherheit gegeben ist, wird mehr oder 
weniger immer vorausgesetzt“ (Interview 7). 

Die Überschneidung beider Ausprägungen des Konstrukts „Sicherheit“ zeigt sich an manchen Stellen 

in den Interviews. Dabei kommt immer wieder zum Vorschein, dass die Expertenperspektive auf die 

Produktion von Sicherheit am Flughafen auf die operative Sicherheit von Betriebsabläufen rekurriert 

und oftmals weniger aus der Perspektive der Passagiere gedacht wird, die mit den Maßnahmen direkt 

oder indirekt konfrontiert werden. 

5.2.2. Der Flughafen als multidimensionales Konstrukt widerstreitender 
Interessen 

Der Flughafen stellt, wie bereits im entsprechenden Kapitel zur theoretischen Rahmung und dem For-

schungsstand hinsichtlich der Relevanz von Sicherheit am Flughafen herausgearbeitet wurde, ein äu-

ßerst komplexes Gefüge aus unterschiedlichen Teilsystemen dar, die ihrerseits in weiten Teilen stark 

divergierenden Funktionslogiken folgen. Diese Interessenvielfalt findet auch in den Experteninter-

views immer wieder ihren Ausdruck. Ein Überblick zu den induktiv generierten Kodierungen findet 

sich in Abbildung 3. 

 

Abbildung 3: Codemap „Flughafen als Konstrukt widerstreitender Interessen 
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Es kann behauptet werden, dass das System Flughafen sich in erster Linie durch zwei elementare Leit-

funktionen beschreiben lässt. Zum einen sind dies kommerzielle Interessen, die in einem wachsenden, 

aber hoch dynamischen Markt immer wieder neu justiert und abgestimmt werden müssen, da die Dy-

namik ansonsten auch mit verminderter ökonomischer Wertschöpfung einhergehen kann (wie es am 

Beispiel deutscher Airlines etwa die Pleiten von Air Berlin oder Germania aufzeigen). Dabei hat sich 

gerade die Bedeutung von Einzelhandel, Gastronomie und Serviceangeboten am Flughafen enorm ver-

ändert. Einer der Experten beschreibt dieses Phänomen, mit Blick auf die großen deutschen Flughäfen, 

wie folgt: 

„Wenn man sich die Flughäfen anschaut, zum Beispiel in Frankfurt oder München, 
die machen 50 Prozent ihres Umsatzes mit Retail“ (Interview 7). 

Zum anderen sind verkehrstechnische Zielsetzungen ein Charakteristikum von Flughafenbetreibern. 

Allein die Ausbalancierung dieser beiden Funktionen führt zu wesentlichen Zielkonflikten. Wie sich 

die Thematik der Sicherheit hier einordnen lässt, war auch Gegenstand der Interviews mit den Experten 

und soll im folgenden Abschnitt aufgezeigt werden. 

Die grundlegend unterschiedlichen Funktionslogiken von profitorientierten und sicherheitsbezogenen 

Zielstellungen wurden von einem der interviewten Experten als Differenz zwischen Mobilität und Im-

mobilität beschrieben. Kommerzielle Interessen werden dabei mit einer Art Bewegungsfreiheit im 

Retail-Bereich verbunden, während die Sicherheitsmaßnahmen als Einschränkung der Mobilität im 

Flughafengebäude durch die entsprechenden Kontrollen betrachtet werden: 

„Der Streit zwischen Fluss und zwischen Verharren, um irgendwo reinzugehen. 
Das ist ein schmaler Grat, der ausbalanciert werden muss. Da sind wir wieder bei 
der Organisation. Darum geht es letztendlich auch. Zum Schluss sagt der Eine: Ich 
will, dass es so funktioniert, weil für meinen Job ist es so besser. Und der nächste, 
bei dem es um Sicherheit geht, sagt, es muss ganz anders funktionieren“ (Interview 
11). 

Widerstreitende Interessenlagen zwischen Profitorientierung und Sicherheit treten demnach zutage. Es 

stellt sich folglich die Frage, wie diese Funktionen im Einzelnen zueinander gewichtet werden sollen 

und wer hier in der Organisationsstruktur des Flughafens mit den entscheidenden Kompetenzen aus-

gestattet ist. Es besteht aber prinzipiell kein Zweifel daran, dass Sicherheit im Rahmen größtmöglicher 

Effizienz produziert werden sollte. 

Dass eine profitorientierte Unternehmensstrategie auch nicht immer ohne Weiteres mit sicherheitsbe-

zogenen Fragestellungen konform geht, belegt die Sichtweise eines Experten in Bezug auf die Bestre-

bungen der Gestaltung von Flughäfen als kommerzielle Erlebnisräume, wie es etwa am Berliner Flug-

hafen BER in Gestalt der „Airport City“, die mehrere kommerzielle Funktionen (Büronutzungen, Hotel 

und Gastronomie, Tagungen und Kongresse, Gesundheit und Wellness) integriert und direkt vor dem 

Terminal platziert werden soll: 
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„Aus ‚security‘-Sicht würde ich das durchaus kritisch bewerten, weil zusätzliches 
Gefahrenpotenzial irgendwo an den Flughafen geholt wird. Es kommen noch mehr 
Externe, noch mehr Besuchergruppen, die unmittelbar mit dem eigentlichen Pro-
zess, dem Flugbetrieb und dem Sinn des Unternehmens, nichts zu tun haben“ (In-
terview 7). 

Es stellt sich zwar die Frage, ob hier tatsächlich nur die „security“ relevant wird und nicht auch „sa-

fety“-Aspekte Berücksichtigung finden müssten; dennoch wird die anvisierte Attraktivitätssteigerung 

des Flughafens durch Einbindung weiterer Retail-Funktionen nicht unbedingt begrüßt. 

Hinsichtlich der verkehrstechnischen Leitfunktion des Flughafens, als zweitem Kernaspekt neben der 

ökonomischen Wertschöpfung, scheint diese ebenso vor der Gewährleistung von Sicherheit angesie-

delt zu sein: 

„Natürlich muss man den Sicherheitsaspekt in den heutigen Gegebenheiten in den 
Prozess integrieren, aber er darf nicht Gegenstand des Prozesses werden. Es ist ein 
Supportprozess, um den Kernprozess Lufttransport entsprechend zu gestalten“ (In-
terview 1). 

Derselbe Experte verdeutlicht im Verlauf des Interviews seine Position nochmals und setzt diese mit 

ökonomischen Erwägungen in Beziehung: 

„Ein Flughafen ist vom Unternehmenszweck her nicht dazu da Sicherheit zu pro-
duzieren. Sondern ein Flughafen ist vom Unternehmenszweck her dazu da Verkehr 
abzuwickeln und das möglichst schnell, preiswert, reibungslos und bequem. Ein 
Zielaspekt dabei ist, dass das natürlich mit einem Optimum an Sicherheit erfolgen 
soll, nicht unbedingt mit einem Maximum. Man darf nicht den Fehler machen, Si-
cherheit als Selbstzweck anzusehen“ (Interview 1). 

Der Verweis auf das „Optimum an Sicherheit“ impliziert, dass Sicherheitsmaßnahmen effizient und 

damit möglichst kostengünstig gestaltet und unterhalten werden müssen und somit klar dem Primat der 

Profitorientierung unterliegen. Daneben verdeutlicht die Aussage, dass auch die Gewährleistung von 

verkehrstechnischer Mobilität diesem Primat unterliegt. Der Aspekt der Sicherheit scheint demnach 

eine nachgeordnete Unterfunktion einer effizient gestalteten Verkehrsinfrastruktur zu sein, deren Re-

levanz, Ausprägung und Umsetzung sich aus den beiden anderen Parametern ergibt. 

Mit dem soeben dargestellten Zitat aus dem ersten Interview wurden alle darauffolgenden Inter-

viewpartner, mit der Bitte dieses zu reflektieren, konfrontiert. Auf diese Weise sollte die Konsensfä-

higkeit der Aussage geprüft werden, was Rückschlüsse auf die Bandbreite an potenziell widerstreiten-

den Interessen zulassen sollte. Die Reaktionen waren insgesamt durchaus befürwortend, wie es etwa 

in folgender Passage abzulesen ist: 

„Wir machen unser Geschäft nicht mit Sicherheit, sondern indem wir den Airlines 
optimale Möglichkeiten bieten, ihr Geschäft abzuwickeln. Denn darüber generiert 
sich ja auch die Einnahme des Flughafens. Sicherheit ist eher ein Kostenfaktor und 
da macht man so viel wie notwendig“ (Interview 10). 
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Des Weiteren scheint die Verantwortlichkeit für Sicherheitsaspekte, zumindest am Flughafen Schöne-

feld, organisatorisch dem Servicebereich zu unterliegen: 

„Wir sind untergeordnet, um die anderen Geschäftsprozesse zu unterstützen“ (In-
terview 15). 

Trotzdem wurde die Aussage von manchen Experten auch relativiert, beispielsweise mit dem Argu-

ment, dass die verbindlichen Vorgaben zur Flughafensicherheit als globales Regime funktionieren und 

weniger eine komplett eigenständige Unternehmensplanungsperspektive zulassen: 

„Dieser Aspekt der Sicherheit ist ja europaweit und weltweit ein Thema und macht 
auch nur Sinn, wenn alle gleichzeitig mitziehen. Denn, ob wir uns hier ein Bein 
ausreißen und dann fliegt jemand in einen Staat, der vielleicht nicht zertifiziert ist 
oder nicht diese Sicherheitsstandards erfüllt, dann macht das keinen Sinn“ (Inter-
view 8). 

Die Etablierung bestimmter Sicherheitsstandards ist also rechtlich verbindlich geregelt und zudem 

wird durch Qualitätskontrollen die Einhaltung der Standards abgesichert. Diese Bestimmungen struk-

turieren letzten Endes, wo ein Flughafenbetreiber Einsparungen vornehmen kann. Zudem sind „sa-

fety“-Fragestellungen, denen im Flugbetrieb selbst eine hohe Bedeutung zukommt, etwa hinsichtlich 

vereister Landebahnen, als äußerst heikel zu begreifen (Interview 7). Abwägungen können hier kurz-

fristigen ökonomischen Interessen prinzipiell auch entgegenstehen. Langfristig gesehen seien Investi-

tionen in die „safety“ aber wohl notwendig, da ein damit verbundener Unfall wohl ökonomische Fol-

gen für die Branche hätte: 

„Da ist dann nicht das Optimum gefragt, sondern das Maximum an Sicherheit“ (In-
terview 7). 

Grundsätzlich implizieren die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen die Beschneidung von individu-

ellen Freiheiten. Daraus ergibt sich ein weiteres Konfliktverhältnis, das austariert werden muss und 

ebenso Gegenstand der Interviews mit den Experten war: 

„Also die Freiheit und mein persönliches Wollen und das Begrenzen von Freiheit, 
um Sicherheit zu produzieren, ist eine Gratwanderung. Sicherheit kann nicht zu 
einhundert Prozent produziert und garantiert werden. Das heißt der Passagier be-
wegt sich in einer Zone, in der die Maxime lautet, möglichst viel Sicherheit zu 
produzieren und möglichst wenig Freiheit wegzunehmen. Es gab genug Fälle in 
denen Airlines wegen Freiheitsberaubung verklagt wurden, weil ein Flieger auf 
dem Vorfeld zwei Stunden warten musste, um abheben zu können oder besser ge-
sagt eine Wartezeit produziert hat, die nicht abzusehen war. Aufgrund dessen gab 
es auch schon Anzeigen wegen Freiheitsberaubung. Ich denke die Freiheit, die auf-
gegeben werden muss, ist in dem Maße gerechtfertigt, in dem die Freiheit von an-
deren erhalten wird. Wenn also bestimmte Freiheiten zugelassen werden, zum Bei-
spiel der Zaun entfällt, werden erhebliche Unsicherheiten und Unfreiheiten für an-
dere produziert. Das ist paradox, aber indem dem Einen ein bisschen genommen 
wird, wird für den Anderen mehr produziert“ (Interview 4). 

Der Konflikt zwischen einem Höchstmaß an Mobilität und der gleichzeitigen Gewährleistung von Si-

cherheit wird von diesem Experten dahingehend ernst genommen als rechtliche Implikationen daraus 
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resultieren, die wiederum Kosten verursachen können. Die Argumentation lenkt den Blick zudem auf 

ein typisches Legitimationsmuster für die Anwesenheit von Sicherheitsmaßnahmen in Gestalt der 

Schutzfunktion. Der Pessimismus, der dem Hobbeschen Menschenbild zugrunde liegt, klingt in dieser 

Aussage an und es wird nicht wirklich klar, inwieweit der Erhalt von Freiheit die Freiheitsberaubung 

tatsächlich legitimieren kann. Dennoch ist dem Experten die Problematik der Freiheitsberaubung durch 

die Sicherheitsmaßnahmen bewusst. 

Insgesamt bewegt sich die Sicherheit am Flughafen also offenbar in einem Spannungsfeld zwischen 

der Gewährleistung von Mobilität und der rechtlich und sozial und ethisch limitierten Beschneidung 

von Freiheiten, wobei dieses Spannungsfeld von profitgetriebenen Unternehmensinteressen überlagert 

und strukturiert wird, die sich in entscheidender Weise aus der Tendenz zur Privatisierung von Flug-

häfen ergeben. Die veränderten Zielsetzungen von inzwischen zumeist privaten Flughafenbetreibern 

treten, mit Verweis auf die beiden Berliner Flughäfen Tegel und BER, wie folgt in Erscheinung: 

„Tegel war eine reine Verkehrsinfrastruktur. Schnell von A nach B kommen und 
eben Flugverkehr abbilden. Heutige Flughäfen, wie der BER, werden auch dazu 
gebaut oder sind vor allem dazu da, um Geld zu machen. Das muss man so sagen. 
Früher, als die Flughäfen noch staatlich waren, ging es noch nicht darum Geld zu 
verdienen, sondern darum Verkehrsinfrastruktur darzustellen“ (Interview 7).  

Die angedeutete Bedeutungsverschiebung von Mobilität zu Profitorientierung, die von den mittler-

weile fast ausschließlich privaten Flughafenbetreibern umgesetzt wird, führt letzten Endes dazu, dass 

alle anderen Funktionen an die Maßgaben der ökonomischen Zielsetzungen angepasst werden müssen. 

Auch die Produktion von Sicherheit am Flughafen ist folglich von Strategien der Effizienzsteigerung 

und Prozessoptimierung betroffen, um keine unnötigen Kosten zu verursachen. 

5.2.3. Räumliche und architektonisch-planerische Sicherheitsaspekte 

Das Spannungsfeld zwischen Profitorientierung, Mobilität und Sicherheit schlägt sich in besonderer 

Weise auch räumlich und in Bezug auf architektonisch-planerische Aspekte nieder. Das Textmaterial 

wurde hierbei nach den in Abbildung 4 dargelegten induktiven Kategorien strukturiert, die im Folgen-

den näher beschrieben und erläutert werden sollen. 

 

Abbildung 4: Codemap „Räumliche und architektonisch-planerische Sicherheitsaspekte“ 
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Die Expansion von technischen Sicherheitslösungen steht unmittelbar mit der architektonischen Kon-

zeption eines Flughafens in Konflikt: 

„Das Hauptproblem ist es, die Sicherheitstechnik mit der Architektur in Einklang 
zu bringen. Der Architekt hat seine eigenen Vorstellungen dazu, wo Sicherheits-
techniken untergebracht werden können und wo nicht. Möglichst nicht sichtbar. 
Aber eine Überwachungskamera nicht sichtbar unterzubringen, ist sicherlich etwas 
schwierig. Vor allem, wenn wir über große Flächen, wie die Terminalhalle, spre-
chen. Wir haben ja eine Videoüberwachung in der Terminalhalle. Zum Teil besteht 
diese aus Festkameras, die fest ausgerichtet sind und zum Teil aus Dome-Kameras, 
die zu 360° schwenkbar sind“ (Interview 11). 

Die Visionen und ästhetischen Vorstellungen der Architekten korrespondieren also nicht automatisch 

mit den Implementierungslogiken von Sicherheitstechniken. Hinzu kommt, dass die veränderten An-

forderungen hinsichtlich der architektonischen Planung von Flughäfen in prägender Weise von öko-

nomischen Erwägungen beeinflusst wird, wie folgende Sequenz veranschaulicht: 

„Ein weiterer Aspekt bei der Architektur ist, dass man heute einen großen Wert auf 
das Non-Aviation Geschäft legt. In dem Sinne, dass man den Flughafen auch ein 
bisschen zur Markthalle umwidmet, um ein Geschäft zu generieren. Also müssen 
dafür entsprechend Flächen vorgehalten werden. Dann sind die Gerätschaften für 
die Sicherheitskontrollen viel voluminöser. Dafür müssen entsprechende Kapazitä-
ten vorgehalten werden, um große Massen in kurzer Zeit abfertigen zu können und 
keine langen Schlangen an der Sicherheitskontrolle generiert werden. Das alles 
braucht Fläche und muss von den Wegen her gut durchdacht sein“ (Interview 10). 

Die explizite Berücksichtigung von ökonomischen und sicherheitsbezogenen Zielsetzungen im Ent-

wurfsprozess von Flughäfen, macht es also auch für die Architekten komplexer, weil beide Funktionen 

in räumlich-gestalterische Harmonie gebracht werden müssen. Die Antizipation von sicherheitstech-

nischen Entwicklungen und der räumlichen Bedeutung von Innovationen im Bereich der Flughafensi-

cherheit erschwert diese Aufgabe zusätzlich. Dass sich hier in den letzten Jahrzenten einiges verändert 

hat, wird von einem der Experten so beschrieben: 

„Gut, früher gab es keine Sicherheitskontrollen. Tegel wurde noch zu Zeiten ge-
baut, da gab es das noch nicht. Auch das hat ja noch mal einen Platzfaktor mit 
hineingebracht. Da noch Sicherheitskontrollen unterzubringen und dann noch den 
Retail-Bereich, das war noch schwieriger. Aber ansonsten geht der Trend eher da-
hin, dass die Sicherheitskontrollen immer kleiner und effektiver werden. Es wird 
auch immer wieder optimiert, wie viel Durchfluss man da in der Stunde hat. Dort 
gehen ja mittlerweile bis zu 180 Passagiere pro Spur und pro Stunde durch“ (Inter-
view 7). 

Räumliche Gestaltungsprinzipien müssen zudem nicht nur auf sich verändernde räumliche Anforde-

rungen von Sicherheitstechniken reagieren, sondern zusätzlich auf die Ausrichtung der zugrundelie-

genden Infrastruktur, die aus Kostengründen offenbar zunehmend zentral gestaltet sein soll  
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(Interview 8), auch wenn dezentrale Strukturen, wie etwa der Flughafen Tegel, für die Passagiere 

durchaus Vorteile aufweisen würden: 

„Sonst ist Tegel, als dezentrale Struktur, sehr gut für den Passagier, weil es kurze 
Wege gibt und man schnell zum Flieger kommt. Wirtschaftlich ist er für uns kata-
strophal, weil zig Kontrollgeräte parallel laufen. Der Passagier soll außerdem eine 
Vorlaufzeit haben. Er kommt, soll einchecken und soll dann einkaufen. Wir machen 
eine Menge Umsatz über das Non-Aviation-Geschäft. Und wenn die Leute aus dem 
Taxi, zum Check-In, in die Sicherheitskontrolle und zum Flieger gelangen, wie es 
in Tegel ist, dann machen wir nicht so viel Umsatz, wie es eigentlich sein sollte. 
Das hat eben alles Vor- und Nachteile“ (Interview 8). 

Die zusätzlichen Platzbedarfe von Flughäfen, die sowohl durch eine Veränderung von Sicherheitsstan-

dards und -maßnahmen als auch durch ökonomische Zielsetzungen hervorgerufen werden, prägen die 

Flughafenarchitektur also in hohem Maße. Der Flughafenbetreiber, der einerseits die Kosten für die 

Airlines auch durch Optimierung der Sicherheitskontrollen und -maßnahmen möglichst gering halten 

und andererseits maximalen Profit über den „non aviation“-Bereich generieren muss, steht vor der 

Herausforderung diese Zielsetzungen im Rahmen der ihm zur Verfügung gestellten Architektur zu 

integrieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Funktionen Sicherheit und Kommerz räumlich nicht 

zu nahe beieinander liegen, da dies einem unbeschwerten Konsumerlebnis entgegenstehen könnte (In-

terview 15). 

5.2.4. Normativität und Rationalität: Handlungsmaximen von Sicherheits-
experten am Flughafen 

In den Interviews ließen sich grundlegende Handlungs- und Entscheidungslogiken sowie Sichtweisen 

der Sicherheitsexperten beobachten, die in Abbildung 5 dargestellt sind und im Folgenden erläutert 

werden sollen. 

Trotz der an anderer Stelle bereits angedeuteten Herausforderungen bei der Implementierung von tech-

nischen Sicherheitslösungen am Flughafen, zieht sich eine Sichtweise durch die Interviews, die sug-

geriert, dass möglichen, aus dem Einsatz von Technik resultierenden Problemen, wiederum technisch 

begegnet werden soll. Mögliche nicht intendierte soziale, ethische oder rechtliche Nebenfolgen der 

Abbildung 5: Codemap „Handlungsmaximen von Sicherheitsexperten am Flughafen“ 
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eingesetzten Sicherheitstechnologien sollten also idealerweise auf der Grundlage innovativer techni-

scher Designprozesse abgemildert werden. Die Fokussierung auf technische Lösungsansätze als pri-

märe Reaktion auf potenzielle Unsicherheiten droht dabei in einer Verengung der Perspektive und der 

Vorstellung zu münden, dass kontingente soziale Prozesse mathematisch eindeutig abgebildet werden 

können. Ein solches positivistisch anmutendes Verständnis von Gesellschaft, also der Auffassung, dass 

soziale Prozesse bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgen, die sich systematisch und kontextungebunden 

erfassen lassen, schimmert in den Interviews an manchen Stellen durch. In diesem Zusammenhang ist 

außerdem auffällig, dass in der Planung teilweise offenbar von einem durchschnittlichen Passagier als 

Referenzgröße ausgegangen wird, anstatt die Diversität von Bedürfnissen und Verhaltensweisen der 

Reisenden mit zu berücksichtigen. Am Beispiel von Videoüberwachung stellt sich das in einem Inter-

view wie folgt dar: 

„[Videoüberwachung] erhöht […] das subjektive Empfinden des Normalmen-
schen, der davon ausgeht, sich in einem relativ sicheren Raum zu bewegen“ (Inter-
view 3). 

Wenn eine von den Experten gesetzte Normalität, hier bezogen auf die Wahrnehmung und Bewertung 

des Einsatzes von Videoüberwachung, als Grundlage für die Ausrichtung und Etablierung von Sicher-

heitsmaßnahmen dient, ohne zwischen bestimmten Passagiertypen und deren jeweiligen Bedürfnissen 

zu differenzieren, kann die Etablierung von Standards durch Experten durchaus kritisch gesehen wer-

den. Es stellt sich somit die Frage, wie sich vermeintlich rationale Erwägungen von Experten der Flug-

hafensicherheit, die in sich auch nicht homogen zu sein scheinen, mit den Vorstellungen der Passagiere 

in Einklang bringen lassen. Das Votum für einen klaren Vorrang von Experten in der Gestaltung von 

Sicherheitsmaßnahmen, spiegelt sich in folgendem Narrativ wider: 

„[D]ie Gefährdungslage anders zu beurteilen oder genau im Gegenteil zu bewerten 
als diejenigen, die damit arbeiten, dann gibt es auch nur zwei Möglichkeiten: Ent-
weder derjenige ist ein Vollidiot, der die Gefährdungslage verursacht oder sie ver-
ursachen möchte oder er bewegt sich auf einem Niveau, auf dem er etwas naiv mit 
sich selbst umgeht. Das ist sehr schwierig und man kann das nie richtig machen. 
Nie. Es geht nicht“ (Interview 4). 

Das Zitat lässt sich als Plädoyer für eine klare Abgrenzung zwischen Experten und sogenannten Laien 

hinsichtlich von Objektivität, Rationalität und einem daraus abgeleiteten Anspruch auf entsprechende 

Legitimität und Ausstattung mit Kompetenzen verstehen. Als Grund hierfür wird den „Laien“ man-

gelnde Expertise und Erfahrung vorgeworfen und ihnen somit die Fähigkeit des Beurteilens abgespro-

chen. Einer Perspektive, welche die Wissensressourcen von „Laien“ als sinnvolle Ergänzung zu Ex-

pertenurteilen begreift, wird eine klare Absage erteilt. Expertenwissen wird als absolut, rational, legi-

tim und handlungsleitend betrachtet. Dass die normative Setzung von Standards nicht auf universell 

gültigen rationalen Kriterien beruht, sondern vielmehr sozialen Konstruktionsprozessen unterliegt, die 

immer auf bestimmten Vorannahmen basieren und zudem in soziale und institutionelle Deutungs-

kämpfe eingelagert sind, scheint für die Experten teilweise keine Rolle zu spielen. Etablierte 
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Handlungsroutinen werden vielmehr mit dem Etikett der Rationalität versehen und irgendwann nicht 

mehr hinterfragt, anstatt die Veränderbarkeit und Dynamik des Verhältnisses zwischen „Normalität“ 

und „Abweichung“ anzuerkennen. Die top down-Gestaltung von Sicherheitsmaßnahmen impliziert 

dann auch, dass sich die Passagiere an die Vorgaben halten sollen. Der Modus der Disziplinierung, der 

im theoretischen Kapitel zur Flughafensicherheit als atmosphärisches Charakteristikum von Flughäfen 

bereits Erwähnung fand, muss also nicht zwangsläufig bewusst zutage treten, sondern könnte sich auch 

als Nebeneffekt aus einer rein expertenbasierten Standardisierung von Verhaltensnormen und Sankti-

onierungsmechanismen bei zu großen Abweichungen ergeben. 

5.2.5. Genese, Entwicklung und Ausprägungen von Sicherheitskultur am 
Flughafen 

Die gerade thematisierten Selbstbeschreibungen, Legitimationsmuster und Kompetenzzuschreibungen 

durch die Experten können auch als Ausdruck einer spezifischen Sicherheitskultur verstanden werden. 

Der Begriff der Sicherheitskultur öffnet dabei den Blick für die soziale Konstruktion des Umgangs mit 

Unsicherheit, der sich nicht nur auf allgemeine gesellschaftliche Prozesse, sondern ebenso auf Exper-

tensysteme beziehen lässt. Die induktive Struktur der entsprechenden Kategorie findet sich in Abbil-

dung 6 und wird nachfolgend erläutert. 

Die dynamische Konzeption von Sicherheitskultur, die sich, gemäß Daase (2013), aus der grundsätz-

lichen Veränderbarkeit von Werten und Praktiken ableitet, lenkt den Fokus auch auf die Relativität 

von Wissensbeständen. Sicherheitskultur manifestiert sich letztlich in institutionellen, rechtlichen und 

sozialen Kategorien, wobei vor allem die ersteren beiden Verbindlichkeiten generieren und Experten-

handeln dahingehend strukturieren. Dies lässt sich etwa an einer im globalen Rahmen institutionali-

sierten Sicherheitskultur beobachten, die sich in den rechtlichen Bestimmungen und Regularien des 

internationalen Luftverkehrs manifestiert: 

Abbildung 6: Codemap „Genese, Entwicklung und Ausprägungen von Sicherheitskultur“ 
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 „Die Sicherheitsanforderungen für den internationalen Luftverkehr, die sind übri-
gens international festgeschrieben und nicht national“ (Interview 11). 

Die Genese einer spezifischen Sicherheitskultur am Flughafen wird von einem der interviewten Ex-

perten stark aus der geschichtlichen Entwicklung von sicherheitsrelevanten Ereignissen abgeleitet: 

„Möglicherweise ist das auch ein Stück weit aus der Historie zu sehen. Das Thema 
‚Fliegen‘ ist auch historisch gesehen schneller ein Thema: Am Flughafen steige ich 
in einen Flieger und verlasse ein Land, ohne noch mal kontrolliert zu werden. Da-
mit ist der Flughafen immer eine Landesgrenze und deswegen auch ein Luftsicher-
heitsbereich. Im Luftsicherheitsbereich wird das eigene Land, ihre gesicherte Um-
gebung de facto betreten oder verlassen. Im Schengen-Raum bzw. Nicht-Schengen-
Raum hat sich das sicherlich auch noch mal verändert. Aber dort entstand das Phä-
nomen, die Leute so weit zu kontrollieren, weil sie eben ihr Land verlassen.  
Dann kam das ganze Terrorthema dazu: Also was ist ein gefährlicher Gegenstand 
im Flugzeug, was kann ein Flugzeug gefährden? So dass diese Kontrollroutinen 
aus dieser Seite mit entsprangen. […] Sicherlich ist ein bisschen Historie dabei. 
Wer ist mutig genug zurückzugehen, alles infrage zu stellen und zu sagen, das ist 
alles Kokolores, haben wir vor Jahren angefangen und tut das wirklich noch Not, 
können wir nicht einfach so in den Flieger einsteigen? Spannendes Thema. […] 
Am Ende ist es historisch gesehen die Symbolik. […] Beim Flugzeug hat man eben 
diese doppelte Dimension. Im Flugzeug hat man auf der einen Seite diese Gefahr 
für Leib und Leben der Passagiere. Aber auf der anderen Seite hat man auch das 
Flugzeug als Waffe und das kommt als zweite Dimension dazu“ (Interview 2). 

Der Experte interpretiert die Beschaffenheit der Sicherheitsmaßnahmen einerseits als rechtliche Mani-

festation von territorialpolitischen Erwägungen und andererseits als Reaktion auf vergangene Schäden 

und Bedrohungslagen. Die Logik des Reiz-Reaktionsmusters und die darauf aufbauende Frage der 

Revidierbarkeit von einmal implementierten Sicherheitsstandards und Kontrollpraktiken wird als 

schwer auflösbarer Komplex thematisiert. Die symbolische Dimension und Besonderheit des Flugzeu-

ges als für Insassen klaustrophobisch anmutendem und seit spätestens 9/11 ebenso für Nicht-Insassen 

potenziell bedrohlichem Verkehrsmittel, wird indirekt mit der Legitimation von immer weiter reichen-

den Sicherheitsmaßnahmen verknüpft. 

Dabei ist den Experten durchaus bewusst, dass die Gewährleistung absoluter Sicherheit nicht möglich 

erscheint. Vor dem Hintergrund der Veränderung von sicherheitskulturellen Überzeugungen kann das 

aus Sicht der Experten als Moment der Verabschiedung von einstigen Gewissheiten verbucht werden:  

„Sie können hundertprozentige Sicherheit nur schaffen, wenn sie jeden Fluggast 
nackt ausziehen, in Folie einschweißen und am Zielflughafen wieder aufschneiden. 
Aber das ist nicht wünschenswert. Damit haben sie ein Restrisiko und damit muss 
man leben und umgehen“ (Interview 1). 

Das Eingeständnis, dass der Zustand absoluter Sicherheit illusionär ist und ein Restrisiko nicht ver-

mieden werden kann, sollte aber nicht über die unermüdlichen Bestrebungen der Minimierung dieses 

Restrisikos hinwegtäuschen, die vor allem technisch umgesetzt werden, etwa in Form von „social sor-

ting“-Mechanismen. Es liegt also dahingehend eine Paradoxie vor als die postulierte Nicht-Kontrol-

lierbarkeit mit immer mehr Kontrollen korrespondiert. Dabei werden unberechenbare „uncertainties“ 
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wie kalkulierbare Risiken behandelt, was im Endeffekt zu fragwürdigen Strategien im Umgang mit 

Unsicherheit führen kann (Stirling 2010). Widersprüchlichkeiten dieser Art können als Charakteristi-

kum von Sicherheitskulturen betrachtet werden, die die Reflexivität des Umgangs mit Unsicherheit 

zwar mitdenken, aber bei der Implementierung nicht konsequent miteinbeziehen, wobei diese Prob-

lemstellung keineswegs trivial erscheint und entlang kontingenter Pfade verläuft. 

Das Moment der Kontingenz, als eine der zentralen Eigenschaften von Sicherheitskultur (Daase 2013: 

35), lässt sich auch hinsichtlich bestimmter nationalstaatlicher Unterschiede erkennen. Anders gela-

gerte historische Erfahrungen finden Eingang in das kollektive Gedächtnis und schlagen sich zudem 

im politischen wie strategischen Umgang mit Unsicherheit nieder. Am Beispiel Englands wird die 

Bedeutung von konkreten Bedrohungslagen für die spezifische Ausprägung des Umgangs mit Unsi-

cherheit angeführt: 

„Das sehen Sie in England. Bei der U-Bahn sind sie schon etwas anders drauf, weil 
sie durch die IRA-Zeiten damit konfrontiert waren, dass Leute mit Bomben durch 
die Gegend laufen“ (Interview 15). 

Der Rekurs auf die Terrororganisation IRA, die den bewaffneten Kampf gegen England offiziell erst 

im Jahr 2005 für beendet erklärt hat, lenkt den Blick auf möglich Pfadabhängigkeiten im Umgang mit 

Unsicherheit. Neben dieser Argumentation sind nationalstaatliche Unterschiede wohl auch auf ver-

schiedenartige politische und institutionelle Logiken und den sich daraus ergebenden Machtpositionen 

von bestimmten Akteursnetzwerken in sicherheitspolitischen Fragestellungen zurückzuführen, die sich 

nicht zuletzt aus der Spezifik der jeweiligen Rechtskulturen (z.B. Common Law in UK und USA) 

ableitet (Lin 2006). Dass sicherheitskulturelle Unterschiede sich, aus welchen Gründen auch immer, 

in verschiedenartigen Mustern und Niveaus der Akzeptanz äußern können, ist den Experten jedenfalls 

bewusst, wie es folgende Aussage nahelegt: 

„Da sind auch die Nationen sehr unterschiedlich. In Großbritannien fragt keiner 
mehr danach, dort gehört es dazu und es ist gesellschaftlich viel akzeptierter. In 
Deutschland wird es eher abgelehnt“ (Interview 3). 

Aus der Sicherheitskultur leiten sich bestimmte gesellschaftliche Einstellungs- und Akzeptanzmuster 

ab. In Hinblick auf die Situation in den USA wird die sicherheitskulturelle Entwicklung, die sich 

schließlich auch auf bestimmte Sicherheitspraktiken am Flughafen überträgt, von einigen Experten 

nicht gutgeheißen: 

„Das ist überhaupt nicht wünschenswert. Das ist eine Kategorisierung von Leuten, 
die ich nicht gut finde. Weil keiner hat sich über andere zu erheben im Doing mit 
jemandem. Aber das leben die vor“ (Interview 15). 

Im Gegensatz dazu werden Sicherheitspraktiken in anderen Ländern auch deshalb kritisch betrachtet, 

weil sie von den Experten als dysfunktional empfunden werden, wie es etwa am Beispiel Ägypten 

festgemacht wird: 
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„Andererseits, wenn man von anderen Ländern ausgeht, die vielleicht nicht so ei-
nen hohen Standard haben wie wir, klassisches Beispiel ist Ägypten, und dort eine 
Sicherheitskontrolle miterlebt, wird man feststellen, dass die Leute beim Scannen 
des Gepäcks nicht einmal auf den Monitor gucken und die ganzen Leute durch die 
Torsonde gehen und es piept und piept und keiner wird kontrolliert […]“ (Interview 
7). 

Einige der deutschen Experten der Flughafensicherheit scheinen den Standard, den sie selbst verant-

worten und gewissermaßen repräsentieren, als Referenz zu betrachten, die in anderen Ländern ab-

weicht, wo Sicherheit entweder zu radikal oder zu schwach interpretiert und umgesetzt wird. Derselbe 

Experte, der die Sicherheitsgenerierung an Flughäfen in Ägypten kritisch sieht, setzt sich zudem kri-

tisch mit den sozialen Implikationen und der Ambivalenz der Sicherheitspraktiken auseinander: 

„Es ist der Generalverdacht, der dann unweigerlich im Raum steht, indem man 
selbst als Passagier, der eigentlich Kunde ist und Geld dafür bezahlt, dass er da 
transportiert wird, dann unter einen solchen Verdacht gestellt wird, man könnte 
irgendwelche terroristischen Akte verüben oder kriminell werden“ (Interview 7). 

Dass die Sicherheitskontrollen das Prinzip der Unschuldsvermutung ins Gegenteil verkehren und den 

Kunden selbst zunächst als potenziell gefährlich einstufen, wird hier als Kuriosum betrachtet. Die Ka-

tegorisierung von Passagieren auf Basis bestimmter Merkmale und die darauf aufbauende Anpassung 

der Kontrollintensitäten an diese Merkmale, wird auch an anderer Stelle in den Interviews thematisiert: 

„Aber wir haben auch verschiedene Diskussionen hier gehabt. Wie zum Beispiel 
die Diskussion, ob man Passagiere nicht in unterschiedliche Kategorien teilen kann. 
Den professionellen Vielflieger, der weiß wie es geht und diejenigen, die schon 
Schweißausbrüche kriegen, wenn sie in die Nähe eines Flughafens kommen. Das 
geht nicht. Wie soll so etwas unter einem Gleichbehandlungsgrundsatz praktisch 
umgesetzt werden. Mit welcher Begründung soll ein Vielflieger wenig bis gar nicht 
kontrolliert werden, im Gegensatz zu jemandem, der nur ganz wenig fliegt. Der 
Vielflieger kann genauso etwas in der Tasche haben, wie jeder andere auch. Diese 
Diskussion ist zügig wieder vom Tisch gekommen. Solche Auswüchse hatte das 
nämlich“ (Interview 14). 

Innerhalb des Expertendiskurses zur Effizienzsteigerung der Sicherheitskontrollen scheint die Überle-

gung, bestimmte Passagiere bevorzugt zu behandeln, diskutiert worden zu sein. Inwieweit die Ideen 

an ethisch-moralischen Einwänden der Experten selbst gescheitert sind oder an zivilgesellschaftlichen 

Widerständen, wird in diesem Narrativ nicht thematisiert. Es steht allerdings zu vermuten, dass hier 

die von der IATA getätigten Überlegungen zum „Checkpoint of the Future“, der eine Passagierdiffe-

renzierung auf der Grundlage eines 3-Tunnel-Modells vorsah (vgl. hierzu auch: Herlyn/Zurawski 

2016: 114-115), angesprochen werden, die letzten Endes auch öffentliche Wellen der Empörung her-

vorriefen. 
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5.2.6. Technische Sicherheitslösungen am Flughafen – Zuschreibungen, 
Implikationen und die Bedeutung von Sicherheitspersonal 

Die Konjunktur der Implementierung von Sicherheitstechnologien am Flughafen, die Effizienz pro-

klamieren und dadurch Kosten, insbesondere in Form von Personalkosten, reduzieren, lässt sich in 

diesen Zusammenhang einordnen. Die expertenbasierten Zuschreibungen des Technikeinsatzes sowie 

die daraus erwachsenden Implikationen werden im Folgenden näher beschrieben, wobei die Video-

überwachung einen Aspekt darstellt, der seitens der Experten häufiger aufgegriffen wird (Abbildung 

7). Zudem setzen die Experten die Technik oftmals in Beziehung mit menschlichen Sicherheitsakteu-

ren, weshalb das Sicherheitspersonal eine gesonderte Stellung innerhalb der diskursiven Stränge rund 

um das Thema Effizienz von technischen Lösungen einnimmt. 

 

Am Beispiel von Videotechnik bringt einer der Experten die Effizienzthematik wie folgt auf den Punkt: 

„Videotechnik dient auch dazu, Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen 
und nicht mehr ganz so viel Personal dafür einzusetzen“ (Interview 11). 

Ein anderer Experte formuliert das ähnlich: 

„Entweder kann ich tausend Indianer losschicken, die rumrennen und permanent 
gucken, gibt es Stress oder Trubel, Stau und so weiter oder aber es gibt technologi-
sche Ansätze oder andere Indikatoren, die wir nutzen können und erkennen, dort 
gibt es Situationen und das melden wir dem Terminal-Management oder dem Zu-
ständigkeitsbereich der Bundespolizei und geben dort Hinweise“ (Interview 2). 

Abbildung 7: Codemap „Technische Sicherheitslösungen am Flughafen und die Bedeutung von Sicher-
heitspersonal“ 
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Die Experten sehen den Einsatz von Sicherheitstechnik also vorrangig als verlässliches Instrument der 

effizienzgetriebenen Sicherheitsgenerierung am Flughafen. Dies lässt sich allerdings nicht uneinge-

schränkt beobachten, da manche der Sicherheitsexperten etwa ein besonderes Augenmerk auf die or-

ganisatorischen und rechtlichen Konsequenzen, die sich aus der Implementierung von Technologien 

ergeben, legen, wie folgende Textpassage illustriert: 

„Die operativ Einsetzenden, wenn ich jetzt an unsere Bereiche denke und wir eine 
tolle Technik haben, die ganz tolle Sachen für uns macht, die gucken sich das ge-
nauso an und fragen, was das für den Einzelnen speziell heißen könnte. Nicht für 
die Erkennung der Probleme, sondern für den einzelnen Menschen. Welche Auf-
gaben kommen auf mich zu, mit wem muss ich mich dann abstimmen und wie soll 
ich es einsortieren? Ich wage zu behaupten, dass genau das auch eine große Hemm-
schwelle ist: Hängt dort ein anderes Prozessfeld mit dran für meine Abläufe? Heißt 
das, dass ich Leute qualifizieren muss? Heißt das, dass die mehr Geld kriegen müs-
sen? Das ist jetzt nur splitterhaft aufgeworfen. Heißt es, dass ich neue Abstim-
mungsgenehmigungen mit irgendwelchen anderen Einheiten, ob intern, extern, ins 
Leben rufen muss? Also, wie wird es verdrahtet und kommen sich andere Prozesse 
in die Quere, die bereits woanders existieren und müssen diese auch noch angepasst 
werden? Schlägt es durch auf solche Regelwerke, wie das Flugplatzhandbuch? 
Muss das angepasst werden? Luftsicherheitspläne […]. Das zieht ganz weite 
Kreise. Muss man in die Flugplatzhandbücher, in die Luftsicherheitspläne rein ge-
hen? Sie setzen eine neue Technologie ein, dann ändern sich die Prozesse. Prozesse 
müssen dokumentiert werden und verändern auch andere Prozesse, die wiederum 
genehmigungspflichtig sind über die Behörden“ (Interview 11). 

Der Experte schildert eindringlich, dass der Einsatz und die Implementierung von Technik äußerst 

voraussetzungsreich, in den einzelnen organisatorischen Abläufen und Auswirkungen komplex zu 

überblicken und nicht nur in Hinblick auf rechtliche Kategorien schwer zu antizipieren ist. Die ver-

kürzte Formel, dass Technik automatisch in Effizienzsteigerung resultiert, verkennt diese Zusammen-

hänge, da sie die Reflexivität des Einsatzes von neuen Technologien und die damit verbundenen Ne-

benfolgen, mitsamt der potenziellen nicht intendierten Effekte, ignoriert. Im weiteren Verlauf des In-

terviews erweitert der Experte seine Darstellung noch um Legitimationsfragen auf Ebene der Anwen-

der, da sich die Mitbestimmung von Betriebsräten in Deutschland auch auf den Einsatz von neuen 

technischen Lösungen erstreckt und hiermit weitere Fallstricke verbunden sind. Das Effizienzverspre-

chen durch Technik wird folglich konterkariert durch die Gefahr, dass die Einführung neuer techni-

scher Lösungen an einer ganzen Reihe von Aspekten scheitern kann. 

Diese Problematik wäre aus der Perspektive organisationssoziologischer Fragestellungen besonders 

interessant, weil punktuelle Veränderungen in einem vernetzten System das Funktionieren des gesam-

ten Systems betreffen können. Da Organisationsabläufe auch immer in Organisations- und damit auch 

Sicherheitskulturen eingebettet sind, spielt außerdem die Kompatibilität zwischen verschiedenen Sub-

organisationen eine bedeutende Rolle. Nicht zuletzt aus ökonomischen Erwägungen sind für techni-

sche Implementierungen also Faktoren wie Kompatibilität, Reliabilität, Validität, Beschaffungs- und 

Instandhaltungskosten von zentraler Bedeutung. Dass die ökonomischen Zielsetzungen und -vorgaben 

eines Flughafenbetreibers häufig konträr zu sicherheitsrelevanten Entscheidungen stehen, zeigte sich 



179 
 

auch in der Beobachtung, dass Ladenpassagen oder Cafés mit Waren und Werbeplakaten die Reich-

weite einer Sensortechnik potenziell einschränken können und solch eine Technologie in die bereits 

bestehenden architektonischen Infrastrukturen integriert werden müsste, so dass diese Konfliktlinien 

lediglich bei Neubauten von Beginn berücksichtigt werden können. Letzten Endes stellt dieser schein-

bar triviale Umstand aber einen wichtigen Faktor für die Zuverlässigkeit einer solchen Technologie 

dar. 

Die Ambivalenz des Einsatzes von moderner Sicherheitstechnik, die auch von den Experten unter-

schiedlich beurteilt wird, lässt sich gut am Beispiel von Videoüberwachung nachzeichnen. Hierbei ist 

einigen Experten wichtig zu erwähnen, dass die Mehrzahl der eingesetzten Kameras dem Operation-

Bereich zugeordnet sind und damit der „safety“ dienen, was die Passagiere allerdings nicht nachvoll-

ziehen können. In Bezug auf Videokameras mit „security“-Ausrichtung herrscht zwar generell Einig-

keit, was die Beweisfunktion von Videoüberwachung betrifft. Hinsichtlich der Präventionsfunktion 

von Videoüberwachung finden sich allerdings auch skeptische Stimmen unter den Experten (Inter-

views 1, 3, 8, 15). Die Skepsis leitet sich dabei vorrangig aus einer bezweifelten Effektivität ab, wie es 

sich etwa in folgender Passage niederschlägt: 

„Ich glaube überhaupt nicht, dass es einen Täter abschreckt, sondern das wird ein-
kalkuliert. Insoweit würde ich nicht sagen, dass es objektiv zu einem höheren 
Schutz führt. Insbesondere nicht, wenn man sich die Begehungsarten von heutigen 
Anschlägen oder Kriminalität anschaut, da spielt Videoüberwachung eigentlich 
keine Rolle“ (Interview 3). 

Am anderen Ende der „Bewertungsskala“ finden sich dagegen Aussagen, wie die folgende, die den 

Abschreckungseffekt und damit die Präventionsfunktion von Videoüberwachung hochhalten: 

„Also eine Kameraüberwachung an öffentlichen Plätzen und neuralgischen Punk-
ten, um „den Brüdern“ zu zeigen, wenn sie dort etwas abstellen, dass sie garantiert 
erwischt werden. Dass die Abschreckung schon einmal vorhanden ist. Jeder der 
nichts zu verbergen hat, dürfte auch kein Problem damit haben, wenn er aufgenom-
men wird und an einer Kamera vorbei geht. Ich habe damit überhaupt kein Prob-
lem“ (Interview 13). 

Das Zitat stammt vom verantwortlichen Parkhausbewirtschafter, der sich zum Zeitpunkt des Interviews 

mit rechtlichen und organisatorischen Fragen der Implementierung von Videoüberwachung auseinan-

dersetzen musste. Die Einschätzungen der Experten zum Thema Videoüberwachung bemühen auch an 

anderer Stelle explizit das „Nichts zu verbergen“-Argument (Interviews 1, 2, 10, 13). Außerdem wird 

Videoüberwachung häufig nicht als in irgendeiner Weise wirkende Einschränkung für die Passagiere 

angesehen (Interview 12). Die Expertensicht auf mögliche Konsequenzen, die sich aus dem Einsatz 

von Videoüberwachung ergeben können, ignoriert somit zum Teil die Beschneidung ethischer und 

sozialer Aspekte. Das muss aber nicht heißen, dass gerade vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung 

von Kameratechnik überhaupt keine Implikationen beschrieben werden. Dabei können sich nämlich 

auch spezielle Effekte einstellen, wie sie im Folgenden beschrieben werden: 
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„Wir haben jetzt HD-Kameras auf dem Flughafen. Das ist schon etwas anderes, in 
das wir jetzt eintauchen. Das heißt, wenn ich dort entsprechende Zoomtechnik dazu 
nehme, dann kann es schon sehr intim werden. Das ist auch ein Thema, über das 
wir als Flughafen oder als Sicherheitsinstanz, die dort überwacht, sicherlich mit den 
Mitarbeitern reden, hinweisen und aufklären: ‚Bitte schaue der Dame nicht ständig 
in den Ausschnitt! Konzentriere dich bitte auf deine Aufgabe, die Sicherheitssitua-
tion einzuschätzen und nicht der Lady in den Ausschnitt zu gucken‘ – was technisch 
möglich ist“ (Interview 2). 

Es lässt sich nicht eindeutig bestimmen, ob in dieser Aussage die Einhaltung von ethisch-moralischen 

Grundsätzen generell für elementar gehalten wird oder vor allem in Hinblick auf die Wirksamkeit der 

Sicherheitsgenerierung. Inwieweit ethische Kriterien für die Sicherheitsexperten eine Relevanz entfal-

ten, scheint, unter Berücksichtigung aller Interviews, zum Teil eher von persönlichen Überzeugungen 

bestimmt zu sein und weniger von arbeitsinternen Reflexionen und Regelungen. 

Zwischen den beiden Polen, der Skepsis und der uneingeschränkten Befürwortung von Videoüberwa-

chung, finden sich auch differenziertere Bewertungen, die sich auf unterschiedliche Ausgestaltungen 

und Anwendungsfälle beziehen. So wird beispielsweise eine interventionistisch ausgerichtete Video-

überwachung, die ein unmittelbares Eingreifen von Sicherheitspersonal in sicherheitskritischen Fällen 

vorsieht, als sinnvolle Erweiterung und Stärkung der präventiven Dimension für begrüßenswert gehal-

ten (Interview 4), wie sie an Berliner BVG-Bahnhöfen zum Zeitpunkt der Interviews öffentlich disku-

tiert wurde. Zudem wird angemerkt, dass die Detektion von herrenlosem Gepäck durch Videoüberwa-

chung ermöglicht werde, was in einer objektiven Erhöhung der Sicherheit resultiere (Interview 12). 

Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf die Annahme der Reduzierung von Diebstahlsdelikten. Hierbei 

wird exemplarisch auf den deutlichen Rückgang des Diebstahls von Kabeln am BER verwiesen, der 

offenbar nach der Installation von Videokameras einsetzte (Interview 8).  

Die Experten differenzieren außerdem zwischen herkömmlichen Kameras in Kastenbauweise und 

Dome-Kameras. Die Dome-Kamera wird beispielsweise in folgendem Textausschnitt als dezenter be-

schrieben: 

„Ich könnte mir vorstellen, dass Dome-Kameras nicht von jedem als Kameras 
wahrgenommen werden. Es mag einen Vorteil haben, dass sich der Einzelne nicht 
dauerüberwacht fühlt, aber der Bereich eben trotzdem überwacht ist. Gerade solche 
Kameratürme, wo viele Einzelkameras angebracht sind und in alle möglichen Rich-
tungen gucken und dabei vielleicht noch bewegt werden, das sieht dann schon nach 
Überwachungsstaat aus“ (Interview 10). 

Kameraüberwachung wird hier als tendenziell unangenehm aufgefasst. Das trifft aber nicht auf die 

Einschätzungen aller Experten zu. Eine abweichende Interpretation von Dome-Kameras findet sich 

etwa in nachfolgender Sequenz: 

„Dome-Kameras sind bei der Kriminalitätsbekämpfung sicherlich hilfreich, weil 
man nicht erkennen kann, wie die Kameras gerade ausgerichtet sind. Aber für den 
Passagier und sein Sicherheitsgefühl am Flughafen ist es unabhängig von dieser 
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dunklen Scheibe sogar sinnvoller, wenn er die Kamera direkt sieht und sie als Ka-
mera wahrnimmt“ (Interview 1). 

Hier wird Videoüberwachung, im Gegensatz zum Zitat davor, als wichtiger Faktor zur Stärkung des 

Sicherheitsgefühls der Passagiere angesehen. Die Zuschreibungen der Experten im Zusammenhang 

mit dem Einsatz von Dome-Kameras sind folglich uneindeutig. Das deutet auf Ambivalenzen beim 

Einsatz von Dome-Kamers hin, die zwischen einem unguten Gefühl des Beobachtetwerdens und einer 

als positiv empfundenen Erhöhung des Sicherheitsgefühls oszillieren können. Die Wirkung von Dome-

Kameras wird also nicht einheitlich bewertet. Auch wenn die in Interview 10 vertretene Position eher 

eine Ausnahme darstellt, drängt sich die Frage auf, wie generell mit heterogenen Expertenmeinungen 

am Flughafen umgegangen wird, welche Deutungsmuster sich hierbei schließlich durchsetzen und wie 

dies mit Machtpositionen und Kompetenzen verknüpft ist. 

Videoüberwachung wird in fast allen Experteninterviews ausführlich thematisiert, der Körperscanner 

dagegen überraschenderweise nur von wenigen Experten adressiert. Ob das mit der öffentlichen De-

batte in Deutschland zu tun hatte, die zum Zeitpunkt der Interviews immer noch präsent war, lässt sich 

schwer rekonstruieren. Aber es fällt auf, dass der Körperscanner nur in drei Interviews (1, 2, 3, 12) zur 

Sprache kommt und dann auch jeweils immer vom „Nacktscanner“ die Rede ist. In den entsprechenden 

Aussagen, ist, mit Ausnahme des für den Datenschutz verantwortlichen FBB-Experten, wenig Ver-

ständnis für die Ablehnung des Scanners zu erkennen. Entweder wird hierbei das Argument stark ge-

macht, dass körperliches Abtasten, als schlimmerer Eingriff in die Intimsphäre der Passagiere, durch 

Einsatz eines Scanner entfällt: 

„Da frage ich mich auch, was haben die Leute dagegen? Ich hab da kein Problem 
mit, wenn es schneller geht, gehe ich da durch, keiner muss an mir rumgrabbeln, 
dann sage ich: ‚Wunderbar!‘ Und manche sagen: ‚Ich will nicht nackt gesehen wer-
den.‘ Jeder reagiert da auf sich und sein Eigentum anders“ (Interview 2). 

Einer der Experten interpretiert die damals vorerst gescheiterte Implementierung der Körperscanner an 

deutschen Flughäfen gar als typisch deutsches Verhaltensmuster: 

„Die Deutschen mäkeln gerne rum“ (Interview 12). 

Ebenso wird das Phänomen der Diskriminierung durch den Körperscanner nicht nachvollzogen, der 

sich aus körperlichen Abweichungen von einer irgendwie zu definierenden Normalität ableitet: 

„[D]er Körperscanner könnte gerade den Leuten helfen, die eine Behinderung ha-
ben, weniger Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen“ (Interview 1). 

Während auch dieser Experte mit der geringen körperlichen Invasivität von Scannern argumentiert, 

bewegt sich der Diskurs um mögliche Diskriminierungen durch den Einsatz von Körperscannern um 

die problematische Frage der Bestimmung von Normalität und der Sanktionierung von möglichen Ab-

weichungen. Es dreht sich somit zum einen darum, wie mit detektierten Abweichungen (z.B. in Form 

von Brustimplantaten oder Urinbeuteln) im weiteren Verlauf des Sicherheitschecks konkret 
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umgegangen wird. Zum anderen kann die Standardisierung von Normalität im Rahmen von Sicher-

heitskontrollen ein Gefühl der Ausgrenzung, etwa bei Menschen mit Behinderungen erzeugen, weil 

diese technisch induziert als deviant gekennzeichnet werden (Ammicht Quinn et al. 2014). 

Der Datenschutzbeauftragte des Flughafens, der auch als Interviewpartner fungierte, hält vor allem die 

Abstraktheit und Intransparenz der dem Körperscanner zugrundeliegenden Technik für problematisch: 

„Ich glaube es wird unangenehm für Personen oder sie würden sich unwohl fühlen, 
wenn die menschliche Individualität, wenn irgendetwas zu nah an mich rankom-
men würde und ich merke es“ (Interview 3). 

Seitens der technisch orientierten Sicherheitsexperten scheint in Hinblick auf den Körperscanner ins-

gesamt mehr Einigkeit zu bestehen als hinsichtlich des Einsatzes von Videoüberwachung und den da-

mit verbundenen Implikationen. 

Ein weiterer Aspekt, der allerdings auch nur von wenigen Experten angeführt wird, ist das Flüssig-

keitsverbot, das in seiner Sinnhaftigkeit von diesen durchweg angezweifelt wird (Interviews 1, 7, 8, 

15). Hier tritt dann beispielsweise der Konflikt zwischen Sicherheit und ökonomischen Leitlinien des 

Flughafenbetreibers in Erscheinung: 

„Ich denke, 80 Prozent der Passagiere finden es eher lästig, dass sie ihre Getränke 
auskippen müssen, obwohl sie sie eben erst gekauft haben“ (Interview 8). 

Außerdem identifizieren die Experten Schwachstellen in der technischen Funktionalität der Detektion 

von Flüssigsprengstoff, die wiederum in Hinblick auf die Legitimität und Akzeptanz der Maßnahmen 

aus Passagiersicht abstrahlen: 

„[E]s ist tatsächlich so, dass man Nutella technisch nicht von Flüssigsprengstoff 
unterscheiden kann. Also niemals ein Glas Nutella in die USA mitnehmen, das ist 
höchst gefährlich!“ (Interview 7). 

Einer der Experten tendiert aus diesem Grunde sogar zu einer kritischen Hinterfragung der technischen 

Detektionslogik auf Basis des gesunden Menschenverstandes: 

„Es gibt das klassische Beispiel von der Großmutter, die ihre Enkel besuchen 
möchte und zwei Gläser selbstgemachte Marmelade mitnimmt. Marmelade lässt 
sich nicht chemisch untersuchen, könnte also auch manipuliert sein. Da sagt jeder 
Kontrolleur, der Mut hat, dass diese 80-jährige mit den zwei Gläsern durchgehen 
kann. In dem Fall war ich kurz davor, ihn zu belobigen. Obwohl er formal gegen 
die Richtlinien verstoßen hat. Und so ist es mit normalem Selterswasser und so 
weiter, und da hört die Akzeptanz erfahrungsgemäß bei den meisten Passagieren 
auf“ (Interview 1). 

Inwieweit die Legitimität der technischen Detektion also im Falle der Flüssigkeitskontrolle gegeben 

ist, wird von den Experten sogar selbst problematisiert, wenn eine Nichteinhaltung von Vorschriften 

seitens des Sicherheitspersonals nicht zwangsläufig als problematisch, sondern vielmehr als verant-

wortliches Handeln deklariert wird. 
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Die Beziehung zwischen technischen und personellen Sicherheitslösungen am Flughafen ist insgesamt 

ein zentraler Aspekt, der quer über alle Interviews von einigen der Experten aufgegriffen wird. Hierbei 

lässt sich bei den Experten ein Bewusstsein dafür erkennen, dass das Sicherheitspersonal durch Auf-

treten und Verhalten die gesamte Sicherheitsarchitektur symbolisch repräsentiert und im besten Falle 

zu deren Legitimation beiträgt. Das abstrakte Phänomen der Flughafensicherheit manifestiert sich so-

mit über die Dimension der aktiven Vertrauensarbeit (Lamla 2003: 109), wie folgende Passage illus-

triert:  

„Der aufmerksame und sensibilisierte Kunde merkt das im Außenauftritt, ob die 
Leute aufmerksam sind und ob die Leute richtig ausgewählt sind, ob sie qualifiziert 
sind. Das sind die Punkte, die ihm ein höheres Sicherheitsgefühl geben oder ihn an 
der Qualität der Sicherheit zweifeln lassen“ (Interview 1). 

In ähnlicher Weise wird die Außenwirkung des Sicherheitspersonals in folgender Textsequenz be-

schrieben: 

„Also es gibt verschiedenste Überlegungen, wie man dem Passagier die Kontrollen 
leichter, also attraktiver gestalten könnte. Das hängt sehr viel mit dem Sicherheits-
personal zusammen, also ihr Auftreten, ihre Freundlichkeit, ihre Aufmerksamkeit. 
[…] Also wir achten darauf, dass wir bei der Ausschreibung für die Sicherheits-
dienstleistungen nicht nur den günstigsten nehmen, sondern in die Bewertungs-
matrix sofort auch qualitative Gesichtspunkte reinnehmen“ (Interview 9). 

Die Bedeutung des Sicherheitspersonals verweist auf eine möglichst umfassende Herausbildung von 

Vertrauen seitens der Passagiere und auf imagebezogene Zielsetzungen, die mit der zugeschriebenen 

Attraktivität eines Flughafens einhergehen und sich nicht zuletzt aus den zwischenmenschlichen Inter-

aktionen zwischen Passagieren und Kontrolleuren ergeben. Der Blick richtet sich hierbei also auf die 

Gewährleistung einer angenehmen Flugreise und die Vermeidung von negativen Affekten: 

„Wenn ein Flug nur 50 Minuten dauert und der Passagier wartet eineinhalb Stunden 
auf seinen Koffer oder wenn ein Geschäftsreisender fünf Mal in der Woche durch 
die Sicherheitskontrolle muss und er wird jedes Mal angemault, dann ist das Fazit: 
"Dieser blöde Flughafen!" Im Endeffekt ist es aber nicht der Flughafen, sondern es 
sind andere Gesellschaften oder andere Firmen. Deshalb muss man aufpassen, dass 
man da eben vernünftige Service-Level, Agreements oder so etwas schließt und die 
Unternehmen darauf hinweist, dass sie ihre Mitarbeiter regelmäßig auf Freundlich-
keit schulen. So dass dem Passagier und dem Kunden suggeriert wird, dass er will-
kommen ist und er einen schönen Aufenthalt haben soll“ (Interview 8). 

Die Ambivalenz von menschlichen Sicherheitsakteuren, die den Akt des Fliegens sowohl angenehm 

als auch unangenehm gestalten können, lässt sich nicht auflösen. Dennoch erscheint die vollständige 

Übertragung solcher Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten auf Technik aus Expertensicht wenig 

zielführend, da die direkte Möglichkeit der Kommunikation mit einem menschlichen Gegenüber an-

dere Qualitäten aufweist als es technische Lösungen zu leisten imstande sind. In nachfolgendem Nar-

rativ wird die Notwendigkeit der zwischenmenschlichen Kommunikation durch die hohe Komplexität 
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und Abstraktheit sowie einem geringen Gefühl der Kontrollierbarkeit in Bezug auf das Gesamtsystem 

Flughafen hervorgehoben: 

„Wenn es keine Leute gibt, die sich um die gestressten Leute kümmern, das heißt 
ein solches System entmenschlicht oder automatisiert wird und es nur noch Auto-
maten gibt, oder es gibt dort nur noch Menschen die für 400 Euro im Monat alle 
fünf Tage für zwei Stunden jobben und die nicht kompetent Auskunft geben kön-
nen, in einem großen Gebilde, das beengt, zeitkritisch und problematisch ist, dann 
habe ich ein großes Problem. Denn der Passagier hat keinen Einfluss. Er steigt in 
ein Flugzeug, das von Fremden geflogen wird. Er muss warten, wo er nichts unter-
nehmen kann. Er kommt aus bestimmten Bereichen nicht mehr selbstständig hinein 
oder hinaus, weil er immer wieder überprüft wird und wenn er erst mal drin ist, 
dann kommt er nicht mehr raus. Das ist Stress für eine Person, die das nicht ge-
wohnt ist. Wenn dieses System entmenschlicht wird, dann werden noch mehr Prob-
leme produziert und es werden viele an den Rand der Panik bewegt, weil sie hilflos 
sind“ (Interview 4). 

Die Argumentation der Experten, dass menschliche Sicherheitsakteure im Prinzip unersetzbar sind, 

kommt allerdings auch nicht ohne den Verweis auf den Konflikt mit profitgetriebenen Interessen aus: 

„Natürlich ist so ein System einmal teuer und amortisiert sich dann über die Zeit. 
Aber Personal ist ja ein laufender Posten, der immer gewinnmindernd wirkt, wäh-
rend so ein System eine Anlage ist und über die Abschreibung läuft. Also laufende 
Kosten sollen nach Möglichkeit nicht entstehen“ (Interview 7). 

Der Ausbildung, Schulung und nicht zuletzt Vergütung des Sicherheitspersonals als Faktoren, die die 

Sicherheit am Flughafen in symbolischer Weise beeinflussen, stehen also ökonomische Erwägungen 

gegenüber, die dem Diktat der Effizienz unterworfen sind. Daraus ergibt sich ein Spannungsfeld, des-

sen Wirkmächtigkeit nicht ignoriert werden kann. Insgesamt lässt sich der Flughafen also in Bezug auf 

den Einsatz von verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen und -kontrollen als hochkomplexes Gebilde 

beschreiben, in dem unauflösbare Widersprüche und Ambivalenzen in möglichst (kosten-)effizienter 

Weise reduziert werden sollen; allerdings ohne dabei die symbolische Dimension der Legitimität zu 

unterminieren. Die Berücksichtigung der subjektiven Wahrnehmungen der Passagiere, die oftmals an-

ders gelagert ist als die vermeintlich objektiven Risiken, kommt hier noch hinzu und muss ebenso in 

die „Gesamtrechnung“ integriert werden: 

„Wobei auch da die Waage zu halten ist. Würde man alles technisieren, würde das 
bei der Bevölkerung auch nicht ankommen, wenn sie nicht auch eine physische 
Präsenz sieht. Sie müssen das Gefühl haben, da ist was, aber es muss im richtigen 
Maß sein, dass es nicht bedrohlich wirkt. Was man da einsetzt, muss auch ausba-
lanciert werden“ (Interview 11). 

Die Rationalitäten der Passagiere können für die Experten zwar bisweilen irrational anmuten, was al-

lerdings nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass diese durchaus relevant sind. Denn wenn die Legi-

timität der Sicherheitsproduktion zu stark in Frage gestellt wird, könnte dies auch auf die Profitinte-

ressen zurückstrahlen – etwa indem ein Flughafen mit einem schlechten Image seitens der Passagiere 

gemieden wird. Eine reine top down-Logik der Sicherheitsproduktion, die den Passagier nicht primär 
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als Kunden, sondern als unmündig beziehungsweise potenziell gefährlich begreift, kann sich ein mo-

derner Flughafen heutzutage wohl nicht mehr leisten. Die Legitimation der entsprechenden Maßnah-

men erscheint vor diesem Hintergrund essenziell, auch wenn diese von den Experten selbst nicht hin-

sichtlich aller Maßnahmen existiert, wie es das Beispiel des Flüssigkeitsverbots aufzeigt. 

5.2.7. Akzeptanz und Legitimität von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 
aus Expertensicht 

Die soeben dargestellte Beschreibung und Reflexion einzelner Sicherheitsmaßnahmen, lässt bereits 

verschiedene diskursive Linien erkennen, hinter denen sich Hinweise auf die Akzeptanz und Legitimi-

tät der Sicherheitsmaßnahmen aus Sicht der Experten identifizieren lassen. Sowohl die Thematisierung 

von Akzeptanzfaktoren als auch die Legitimitätszuschreibungen durch die Experten sollen im Folgen-

den detaillierter beschrieben werden. Insgesamt fällt auf, dass den Experten die Akzeptanzproblematik 

durchaus präsent ist, dies aber vor allem auf individuelle Kosten-Nutzen-Argumente bezogen wird und 

weniger auf soziale oder ethische Abwägungen und Implikationen. Aus der Sicht der Experten liegt 

der Schlüssel für eine Optimierung des Akzeptanzniveaus also in erster Linie in der Berücksichtigung 

von individuellen Faktoren. Die induktive Struktur von Akzeptanz- und Legitimitätszuschreibungen 

lässt sich Abbildung 8 entnehmen. 

Abbildung 8: Codemap „Akzeptanz und Legitimität von Sicherheitsmaßnahmen“ 
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Der legitimierende Nutzen der implementierten Sicherheitsmaßnahmen liegt aus Expertensicht gene-

rell in der Ermöglichung eines sicheren Aufenthaltes am Flughafen. Und für den Fall, dass doch etwas 

passiert, können die Geschehnisse zumindest im Nachhinein analysiert werden: 

„Es hat ja auch eine gewisse Schutzfunktion für die Passagiere. Wenn ich durch 
eine intelligente Videotechnik, im schlimmsten Fall nach einem Ereignis, rekon-
struieren kann, was passiert ist und wer es getan hat, dann hat sie ihren Zweck schon 
erfüllt“ (Interview 12). 

Mit der Rede von der „Schutzfunktion“ verbunden ist die Erwartung, dass die Maßnahmen die Sicher-

heit auch tatsächlich erhöhen. Darüber herrscht seitens der Experten generell auch kein Zweifel. Dies 

lässt sich unter anderem aus der Konfrontation der Experten mit der Frage ableiten, was passieren 

würde, wenn es gar keine Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen mehr gäbe. Zwar existiert hierfür keine 

eindeutige Einschätzung, dennoch lassen die Reaktionen in indirekter Weise den erwarteten Nutzen 

erkennen: 

„Wir wären leichter im Fokus von Leuten die Anschläge verüben wollen. Weil es 
leichter wäre irgendwas zu tun und einen Schaden an einem Flugzeug und den 
Passagieren anzurichten und das würde dazu führen, dass der gesamte Flugverkehr 
teurer oder unsicherer wird“ (Interview 15) 

Neben dem tatsächlichen Nutzen der Maßnahmen wird von den Experten auch auf den symbolischen 

Nutzen hingewiesen, der für die Täter einen „Verunsicherungseffekt“ (Interview 1) bedeutet. Ein Zu-

rückschrauben der Maßnahmen könnte die Attraktivität von Anschlägen im Luftverkehr zudem erhö-

hen: 

„Weil mit recht geringem Aufwand, sage ich mal, ein Flugzeug außer Kontrolle 
gebracht werden kann und es weltweit eine hohe Wirkung gibt. Deshalb ist der 
Flughafen besonders kritisch“ (9). 

Der Flughafen als kritische Infrastruktur muss aus Sicht der Experten also besonders geschützt werden. 

Hinsichtlich der Kosten, die die Sicherheitsmaßnahmen für die Passagiere aufwerfen, wird darauf ver-

wiesen, dass die Sicherheitsgenerierung am Flughafen mit möglichst geringen Kosten, etwa in Form 

von Unannehmlichkeiten für die Passagiere, einhergehen sollte: 

 „Das Sicherheitsthema ist notwendig, es ist letztlich vorgegeben, aber wir müssen 
es so gestalten, dass der Passagier eine möglichst geringe Aufwendung und wenig 
Umstände damit hat“ (Interview 9). 

Kosten schlagen sich hierbei vor allem in der zeitlichen Dimension als zentralem Einflussfaktor auf 

die Akzeptanz nieder:  

„Der größte Teil der Fluggäste akzeptiert die Kontrollen, wenn sie nicht mit langen 
Wartezeiten verbunden sind. Die Wartezeiten in der Schlange verärgern den Flug-
gast mehr, als die Kontrolle selbst. Wenn er warten muss und sich über das gesamte 
Modul ‚Sicherheitskontrolle‘ ärgert, dann ist natürlich eine Differenzierung zwi-
schen Wartezeit und eigentlicher Kontrolle kaum noch möglich. Sondern dann wird 
die Sicherheitskontrolle kritisiert und dann wird jede Kleinigkeit gesucht, die der 
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Kontrolleur falsch gemacht hat. Aber wenn das reibungslos innerhalb von drei oder 
vier Minuten erledigt wird, dann akzeptiert jeder Fluggast die Kontrolle, weil er 
weiß, das ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor für seine Reise“ (Interview 1). 

Dass neben dem zeitlichen Aufwand, den die Maßnahmen produzieren, auch monetäre Kosten entste-

hen, die letztlich von den Flugpassagieren getragen werden, ist den Experten zwar bewusst, für die 

Passagiere aber oftmals schwer nachzuvollziehen (Interview 9). Abstraktere Kosten, wie es beispiels-

weise ein Gefühl der Überwachung am Flughafen darstellen könnte, werden von den Experten nur 

selten diskutiert (eine Ausnahme stellt das oben dargestellte Beispiel zu den von Dome-Kameras aus-

gehenden „chilling effects“ dar). Tendenziell herrscht die Meinung vor, dass die Passagiere alles, was 

sie nicht in ihrem Reisefluss, ihren Bewegungsfreiheiten und direkt erfahrbaren Beschränkungen oder 

Kontrollen beeinträchtigt, auch nicht als störend empfinden: 

„[Der Passagier] kann sich ja im Terminal frei bewegen. Entweder kann er sich auf 
der Landseite beim Einchecken frei bewegen oder auch im Sicherheitsbereich kann 
er sich nach der Kontrolle frei bewegen. Er ist weder durch Sicherheitstechnik ein-
geschränkt noch behindert“ (Interview 12) 

Dass für manche Passagiere die Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen einem Gefühl von Frei-

heit entgegenlaufen und „chilling effects“ auftreten könnten, wird hier nicht thematisiert. Auch in Be-

zug auf die Überwachung des Flughafens mit Videokameras zeigt sich hierzu eine ähnliche Position: 

„Dem Normalbürger, der sich kein regelwidriges Verhalten vorzuwerfen hat, dem 
ist schnurzpiepegal, ob er an drei Kameras im Flughafen vorbeiläuft“ (Interview 
1). 

Die Argumentation folgt der Annahme, dass die Kameras für unbescholtene „Normalpassagiere“ kein 

Problem darstellen und im Prinzip ignoriert werden. Akzeptanz und Legitimität von Videoüberwa-

chung werden schließlich mit der Besonderheit des Ortes Flughafen begründet: 

„Ich glaube wir am Flughafen haben insoweit gute Karten, indem man auf der einen 
Seite weiß, dass ein Flughafen ein sensibles Gebiet ist, dort kann etwas hineinkom-
men und da möchte auch jeder, dass das kontrolliert wird. Auf der anderen Seite 
möchte jeder der raus und rein geht so unkontrolliert wie möglich bleiben, um seine 
Individualität, seine Intimsphäre zu wahren“ (Interview 3). 

Die Frage der Kosten, die sich außerdem auf Phänomene der Diskriminierung oder Invasivität (Privat- 

und Intimsphäre) von Maßnahmen erstrecken könnte, bleibt in den Experteninterviews somit haupt-

sächlich auf den Faktor Zeit und der Gewährleistung eines angenehmen Reiseerlebnisses beschränkt. 

Diese Verengung des Fokus auf direkt spürbare Kosten wird in folgender Textpassage nochmal plas-

tisch: 

„Deswegen liegt die Anforderung mehr dort, wie sensibel Detektionsgeräte entwi-
ckelt werden, ohne dabei die Belastung für den Passagier zu erhöhen und es für 
diesen nervig wird. Wenn aber alle einfach durch eine Torsonde laufen und alle 
möglichen Gefahren werden dabei abgecheckt, dann ist das ... Wenn man solche 
Gerätschaften entwickelt, ohne dass die Belastung für den Einzelnen steigt, würde 
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so etwas akzeptiert werden, weil dann die Sicherheit wächst, wenn man im Flieger 
sitzt“ (Interview 10). 

Die Sequenz zeigt, dass der Experte die Akzeptanz in erster Linie aus Fragen eines komfortablen und 

störungsfreien Reisens ableitet und weniger aus anderen Abwägungen. Lassen die letzten Zitate eine 

universelle Expertensicht auf den „Normalpassagier“ vermuten, der im Prinzip kein Problem mit den 

Sicherheitsmaßnahmen hat, solange er hierdurch nicht spürbar eingeschränkt wird, kann in einem der 

Interviews ein Bewusstsein für die Diversität und Unterschiedlichkeit von Flugpassagieren identifiziert 

werden. In Bezug auf die mögliche Varianz individueller Präferenzen der Sicherheitskontrollen liest 

sich das wie folgt: 

„Weil auch das Abtasten für den einen schon sexuelle Belästigung ist und für den 
anderen ist das angemessen“ (Interview 4). 

Hinsichtlich der Invasivität von körperlichen Kontrolltechniken wird also von unterschiedlichen Wahr-

nehmungen und Interpretationen ausgegangen. Auffällig ist dabei, dass die mögliche Vielfalt an Prä-

ferenzen in keinem der Interviews auf eher wahrnehmungsferne Sicherheitsmaßnahmen bezogen wird. 

Dabei ist wohl anzunehmen, dass das Gefühl des Beobachtetwerdens oder andere Ausprägungen des 

Unwohlseins durch Videokameras und andere technische Sicherheitslösungen ebenso variieren. 

Die sozialen und ethischen Implikationen, die sich aus dem Einsatz von Sicherheitsmaßnahmen am 

Flughafen ergeben, werden von den Experten also offenbar nicht als „Kosten“ betrachtet, sondern als 

Nebeneffekte einer legitimierten Strategie der Sicherheitsproduktion. Das soll aber nicht heißen, dass 

keine sozialen Faktoren, die sich auf die passagierseitige Akzeptanz der Maßnahmen beziehen, benannt 

werden. Übersetzt man die Dimensionen der Glaubwürdigkeit und Begründbarkeit in Kategorien wie 

Vertrauen, Transparenz, Angemessenheit und Legitimität, lassen sich hier durchaus entsprechende Re-

flexionen in den Narrativen wiederfinden. Die Notwendigkeit der Herausbildung von Vertrauen wird 

hierbei etwa mit der Anonymität des Fliegens durch Anwesenheit von fremden Anderen verknüpft: 

„Man kann aber nicht nur mit den Menschen fliegen, die man kennt oder denen 
man vertraut. Das heißt man muss versuchen, ein gewisses Vertrauen zu erzielen, 
auch bei den Leuten, die nicht zur Familie oder zum Verwandten- und Bekannten-
kreis gehören, indem man Kontrollen aufbaut. Ich glaube, dass die Akzeptanz bei 
den Leuten im Grunde sehr groß ist und, dass sie im Luftverkehr sagen, diese Kon-
trollen sind für sie nervig und anstrengend, aber sie sind dann doch sinnvoll“ (In-
terview 9). 

Die Maßnahmen werden hier also als vertrauensfördernd und sinnvoll begriffen, da sie die individuelle 

Sicherheit gewährleisten, wenn alle Passagiere gleichermaßen kontrolliert werden. Die Sinnhaftigkeit 

hängt hierbei von der Angemessenheit der eingesetzten Mittel ab: 

„Wenn ich als Passagier den Eindruck habe, was die machen ist in Ordnung, das 
macht Sinn für mich und ich akzeptiere das, meine Belästigung hält sich im Rah-
men, dann ist das eine ganz andere Akzeptanz“ (Interview 1) 
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Fragen des Vertrauens und der Sinnhaftigkeit oder Angemessenheit stehen eng mit dem Stichwort der 

Transparenz in Beziehung, was von einem der Experten einen wesentlichen Faktor darstellt: 

„Man muss dort Transparenz schaffen, was da überhaupt gemacht wird, wer das 
kontrolliert und wie die Kontrolleure dann wiederum kontrolliert werden“ (Inter-
view 15). 

Wie eine transparente Sicherheitsproduktion konkret umgesetzt werden könnte, wird allerdings nicht 

näher spezifiziert. 

Die passagierseitige Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen wird von den Experten insgesamt nicht 

angezweifelt. Dabei wird die Reduktion von Kosten als zentraler Faktor für die Akzeptanz identifiziert, 

wie folgende Textpassage noch einmal illustriert: 

„[D]ie Akzeptanz ist relativ hoch. Das was die Leute nervt und was sie nicht ak-
zeptieren können, sind ewig lange Schlangen und unfreundliches Personal und das 
ganze Thema. Also sie wollen die Kontrollen haben, aber möglichst ohne Kosten, 
also Zeit und Nerven. Aber grundsätzlich ist die Akzeptanz gerade am Flughafen 
doch relativ hoch, interessanterweise“ (Interview 9). 

Dass die Akzeptanz „interessanterweise“ hoch ausfällt, lässt – ohne das überzubewerten – darauf 

schließen, dass dies nicht als vollkommen selbstverständlich angesehen wird. In folgender Sequenz 

findet sich ein etwas expliziterer Hinweis in Richtung einer solchen Einschätzung: 

„[E]s ist erstaunlich, dass erst so wenige dagegen gemosert haben, was sie alles 
nicht dürfen, wenn sie fliegen. Also ich denke, die Leute sind schon bereit sich noch 
mehr einschränken zu lassen, wenn man es ihnen verkauft, warum man es macht. 
Ich glaube, die würden das auch an den Bahnhöfen durchaus akzeptieren - wenn 
dort auch mal etwas passiert ist, das ist vorausgesetzt. Es muss erst etwas passiert 
sein, damit die Leute sich bedroht fühlen. Aber es ist eine gute Frage, ich weiß gar 
nicht, warum man sich im Flughafen oder im Flugverkehr bedroht fühlt. Ich denke 
die Bereitschaft ist schon viel größer. Ich denke auch bei dem Thema Videoüber-
wachung, auch in öffentlichen Bereichen. Wenn jetzt oft genug etwas passiert, dann 
sind die Leute bereit das mitzumachen“ (Interview 15). 

Die Legitimität der Durchsetzung von Sicherheitskontrollen und -maßnahmen erfolgt hier durch Be-

zugnahme auf seltene, aber schreckliche Ereignisse, wie sie sich etwa in Form von terroristischen An-

schlägen niederschlagen könnten. Prinzipiell entspricht die Argumentation der Logik der Versicher-

heitlichung, die durch den Verweis auf besondere Bedrohungslagen außergewöhnliche Maßnahmen zu 

legitimieren versucht – wodurch der Ausnahmezustand schließlich zum Normalzustand avanciert. Eine 

stetige Aktualisierung entsprechender Bedrohungen stabilisiert die Legitimität einer solchen Verschie-

bung, wie es auch innerhalb des Zitats beschrieben wird. 

Ein häufiges Narrativ in den Experteninterviews ist eine Argumentationslinie, die die Legitimität der 

Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen aus dem Vergleich mit kommerziellen Formen der Überwa-

chung ableitet. Letztere wird dabei als wesentlich invasiver betrachtet: 
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„[I]n anderen Bereichen gehen die Leute noch viel weiter. Auf dem Facebook-Pro-
fil kann man doch viel schneller rausfinden, dass jemand gerne Schuhe bei Zalando 
kauft und ich werde über so eine Achse genervt. […] Auf der anderen Seite gehen 
die zum Flughafen und sagen: ‚Wie schrecklich, ich werde videoüberwacht‘ “ (In-
terview 2). 

Ob ein Vergleich als Legitimationsgrundlage genügt, kann kritisch hinterfragt werden. Die Argumen-

tation ignoriert zudem die Tatsache, dass sich die Datengenerierung in sozialen Netzwerken auf der 

Grundlage von einem bestimmten Maß an Freiwilligkeit und persönlicher Profilierung und nicht, wie 

am Flughafen, durch Zwang und „Profiling“ ergibt. Derselbe Experte vertritt die Position, dass in mo-

dernen Gesellschaften der „Big Brother“ unausweichliche Realität geworden ist und man sich dieser 

Entwicklung nur durch Verlassen der zivilisierten Welt entziehen kann: 

„Fliegt nicht, sondern setzt euch in den Wald und werdet da glücklich. Wenn sie 
meinen sie wollen als Mensch in dem Maße selbstbestimmt sein, dann müssen sie 
eben diesen Weg gehen. Sobald er sich in den öffentlichen Raum wagt, dann ist das 
vorbei. 1984.“ (Interview 2). 

Kritiker der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen werden von diesem Experten gewissermaßen als 

weltfremde Wesen beschrieben. Dass sich die Kritik nicht auf die grundsätzliche Legitimität der Maß-

nahmen beziehen muss und hier kontextspezifisch abgewogen und diskutiert werden kann, wird nicht 

thematisiert. Insgesamt leitet sich die Legitimität der Sicherheitsmaßnahmen in der Praxis der Experten 

allerdings aus verbindlichen rechtlichen Regularien ab, wie auch weiter oben schon beschrieben wurde. 

Die Etablierung von Sicherheitsmaßnahmen und -kontrollen ist für die Experten somit unausweichlich: 

„Wir haben hier an den Flughäfen die Situation – und die ist etwas anders als im 
öffentlichen Bereich – strenge, gesetzliche, behördliche Vorgaben, hier gibt es EU-
Verordnungen und wenn die nicht eingehalten werden und es wird entdeckt, dann 
haben die Flughäfen ein ernsthaftes Problem“ (Interview 14). 

Hinsichtlich der grundsätzlichen Vorgaben und Zielstellungen zur Sicherheitsgenerierung am Flugha-

fen, stellt sich dennoch die Frage, wie groß die Spielräume in der Umsetzung von solchen Standards 

ausfallen. Die Bezugnahme auf die von der ICAO festgelegten und von der EU in bindende Vorschrif-

ten übertragenen Standards könnte das Vorhandensein von Handlungsalternativen in rechtlichen Grau-

bereichen auch verdecken, wie es etwa in nachfolgender Textsequenz suggeriert wird: 

„Man kann nicht bestimmte Anforderungen, die man als Betreiber eines Flughafens 
erfüllen muss, auf die Befindlichkeiten eines Einzelnen abstimmen“ (Interview 12). 

Zwar ist die Gestaltungs- und Durchsetzungsmacht eines transnationalen Flughafensicherheitsregimes 

als ziemlich hoch anzusehen, dennoch ist die Berücksichtigung persönlicher Befindlichkeiten zumin-

dest in Form von persönlichen Freiheitsrechten verankert und damit nicht völlig irrelevant. Die Stär-

kung von Individualinteressen erscheint vor dem Hintergrund einer „Entindividualisierung“ (Lepsius 

2004) sicherheitsrechtlicher Erwägungen allerdings äußerst unwahrscheinlich. Inwieweit die Durch-

setzung einer bestimmten „Diskurskultur“ unter den Experten insgesamt von strukturellen 
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beziehungsweise juristischen Zwängen stabilisiert und (re-)produziert wird, wäre eine interessante 

Frage, die im Rahmen dieser Arbeit und auf Basis der Interviews allerdings nicht beantwortet werden 

kann. 

5.2.8. Fazit und Schlussfolgerungen 

Dass die Sicherheit am Flughafen ein Querschnittsthema darstellt, lässt sich nicht zuletzt mit Blick auf 

die unterschiedlichen Hintergründe und Aufgabenfelder der interviewten Experten aufzeigen. Die 

Gruppe der Experten kann einerseits als diverse Gruppe mit teils unterschiedlichen Sichtweisen be-

schrieben werden. Andererseits herrscht in Bezug auf viele Themen ein Konsens unter den Experten, 

etwa dahingehend, dass sie die am Flughafen vorzufindenden Sicherheitsmaßnahmen generell befür-

worten. 

Insgesamt weisen die Experteninterviews auf eine Reihe an Zielkonflikten hin, die die Möglichkeiten 

der Ausgestaltung von Sicherheitsmaßnahmen strukturieren und begrenzen. Die Sicherheit am Flug-

hafen, mitsamt der zugehörigen Maßnahmen, ist hierbei in einem Spannungsverhältnis zwischen Öko-

nomie und Mobilität angesiedelt. Dies findet auch in räumlich-architektonischen Frage- und Problem-

stellungen seinen Ausdruck. Darüber hinaus leitet sie sich direkt aus rechtlichen Bestimmungen ab, 

die einem globalen Regime der Flughafensicherheit (primär in Form der ICAO) entspringen. Eine 

möglichst kostengünstige Umsetzung und Gewährleistung der rechtlichen Vorgaben wird über techni-

sche Sicherheitslösungen gesucht, die langfristig eine Effizienzerhöhung versprechen, aber kurzfristig 

durchaus zu systemischen, organisationalen und rechtlichen Herausforderungen und Problemen führen 

können. Die Einführung neuer Sicherheitsmaßnahmen wird von den Experten dahingehend auch nicht 

bedingungslos begrüßt und bestehende Maßnahmen in ihrer Legitimität bisweilen auch hinterfragt 

(z.B. das Flüssigkeitsverbot). Insgesamt werden die Sicherheitsmaßnahmen in ihrer Ausgestaltung 

aber dennoch als legitim angesehen, weil der Flughafen einen speziellen sicherheitsrelevanten und 

hochsymbolischen Ort darstellt, der adäquat abgesichert werden müsse. Freiheitsbeschneidungen Ein-

zelner werden durch das kollektive Sicherheitsinteresse der „normalen“ Flugreisenden begründet.  

Die potenziellen Konsequenzen des Technikeinsatzes werden vor allem in Hinblick auf eine veränderte 

Funktionsweise der gesamten technischen Architektur des Flughafens geprüft und reflektiert. Die sich 

aus der Technisierung der Sicherheit am Flughafen ergebenden ethischen und sozialen Implikationen 

für die Passagiere, spielen in den Einschätzungen und Kostenabwägungen der Experten dagegen eher 

eine untergeordnete Rolle, jedenfalls solange diese nicht mit einer verringerten Effizienz der Sicher-

heitsgenerierung korrespondieren. Das Beispiel von hochauflösenden HD-Kameras, die eine deutlich 

invasivere bzw. intimere Beobachtung der Passagiere gewährleisten und damit einer effizienten Über-

wachung im Wege stehen könnte, lässt sich in diesem Zusammenhang anführen. Zudem sind die ex-

pertenseitigen Zuschreibungen zur Präventionsfunktion von Videoüberwachung äußerst uneinheitlich, 

was gegen das Vorhandensein eines homogenen Expertendiskurses spricht. 
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Einer ökonomischen Logik folgend steht zu vermuten, dass sich die Ausgestaltung der Sicherheits-

maßnahmen vor allem an den Bedürfnissen von Vielfliegern als kontinuierlicher Umsatzquelle orien-

tiert. Diese sollen als zahlende Kunden nicht mit einem Generalverdacht konfrontiert werden, der so-

wohl ihre Reisegeschwindigkeit als auch den Komfort des Reisens deutlich verringert. Dies korres-

pondiert mit der Beobachtung, dass die Experten vor allem auf die zeitlichen „Kosten“ der Sicherheits-

kontrollen fokussieren, die sich bei Vielfliegern viel extremer akkumulieren können. Aus dem Blick-

winkel der Experten betrachtet, lassen sich mögliche Formen des Protests in Form der Ablehnung zeit-

intensiver Sicherheitsprozeduren und -kontrollen somit vor allem in der Gruppe der Vielflieger ver-

muten. 

Teilweise können innerhalb der Interviews Züge einer Expertenrationalität identifiziert werden, die die 

Wahrnehmungen, Kontingenzen und andersartigen Rationalitäten der Gesamtheit der Passagiere igno-

riert oder verkennt und stattdessen von einem „normalen“ Flugpassagier auszugehen scheint. Eine Sen-

sibilität dafür, dass der Expertendiskurs womöglich Akzente setzt, die den praktischen Handlungswei-

sen der Passagiere entgegenstehen, existiert nur auf niedrigem Niveau. Zum Teil folgen die Experten 

also einer linearen Vorstellung von Rationalität und Eindeutigkeit, die typisch für die erste Moderne 

ist und die zunehmend durch das Auftreten von Nebenfolgen untergraben wird. Andererseits wird sei-

tens der Experten die Möglichkeit absoluter Sicherheit durchgängig negiert, was wiederum für eine 

Expertenkultur spricht, die sich dem Typus des reflexiven Experten zuwendet. Die Einschätzungen der 

Experten bewegen sich also in einem Bereich, der sowohl Überzeugungen der ersten als auch der zwei-

ten Moderne integriert. In Bezug auf sicherheitsrelevante Entwicklungen und Bedrohungslagen scheint 

ein Bewusstsein für ein begrenztes Maß an Kontrollierbarkeit als Kennzeichen der zweiten Moderne 

zu existieren, während die Infragestellung einer eindeutigen Expertenrationalität nicht vollzogen wird. 

Aus gutem Grunde: Durch letzteres Eingeständnis würden sich die Experten selbst delegitimieren. 
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5.3. Problemzentrierte Passagierinterviews 

5.3.1. Leitfadenkonstruktion und theoretisches Sampling 

Um den Blickwinkel von den Sicherheitsexperten auf die von den Sicherheitsmaßnahmen betroffenen 

Passagiere zu wechseln, wurden zwischen dem 9. und dem 13. September 2013 im Wartebereich des 

Flughafens Berlin Schönefeld 18 problemzentrierte Interviews (Witzel/Reiter 2012) durchgeführt. Die-

ser methodische Ansatz versteht sich, wie bereits dargelegt wurde, als halbstrukturierte Interviewtech-

nik, die explorative Elemente mit einer konkreten Problemzentrierung kombiniert. Die Konzeption der 

Interviews folgt somit einer Art Trichterprinzip mit einem anfangs offenen Zugang zum Untersu-

chungsgegenstand, der im Verlauf des Interviews zunehmend präzisiert wird. Hintergrund dieser me-

thodischen Vorgehensweise ist der Versuch die Untersuchung zunächst möglichst breit anzulegen, um 

nicht von vorneherein bestimmte Interpretationen, die den Verlauf des Interviews vorstrukturieren 

könnten, vorzugeben und auf diese Weise relevante Aspekte von vorneherein auszublenden. Stattdes-

sen erfolgt die Konkretisierung des zu behandelnden Problems prozessorientiert, indem in einem ten-

denziell offenen und dialogisch angelegten Gespräch Narrationen erzeugt werden. 

Der Leitfaden der problemzentrierten Passagierinterviews (siehe Abbildung 41 im Anhang) themati-

siert zu Beginn generelle Assoziationen, die die Befragten mit dem Fliegen verbinden, um auf diese 

Weise zu ermitteln, ob Aspekte aus dem Themenspektrum der Sicherheit eine zentrale Rolle in der 

Wahrnehmung der Reisenden spielen. Hierbei zeigt sich, dass Sicherheit für die meisten Passagiere 

keine übergeordnete Rolle spielt und eher andere Assoziationen wie Arbeit oder Urlaub aufkommen. 

Wenn von Sicherheit die Rede ist, fällt auf, dass „safety“-Aspekte, etwa beim Nachdenken über die 

Wahrscheinlichkeit von Abstürzen, vielen Flugpassagieren zuerst in den Sinn kommen und eine Aus-

einandersetzung mit den Sicherheitsmaßnahmen des Flughafens erst nach einer stärkeren Fokussierung 

auf die eigentlichen Forschungsfragen einsetzt. Diese kreisen im Kern um die Frage, welche Faktoren 

und Ausprägungen der Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen existieren und in wel-

chem Zusammenhang diese mit bestimmten argumentativen und kognitiven Mustern stehen. Im Prin-

zip soll im Interviewverlauf nachgezeichnet werden, wie sich sicherheitsbezogene Wahrnehmungen 

und Einstellungen mit bestimmten Wertvorstellungen und sozio-kulturellen Prozessen, die im öffent-

lich-medialen Sicherheitsdiskurs vorzufinden sind, verbinden. Die Konfliktlinie zwischen Freiheit und 

Sicherheit dient hierbei neben anderen Antagonismen als zentrale Hintergrundfolie einer zu reflektie-

renden Sicherheitsproduktion am Flughafen. Hinsichtlich der Frage der Akzeptanz werden also nicht 

nur der Grad und die Qualität der Zustimmung untersucht, sondern ebenso die dahinterliegenden kon-

textabhängigen Überzeugungen und Bewertungen auf (sozio-/sicherheits-)kultureller Ebene. 

Um den Anforderungen des theoretischen Sampling (Dimbath et al. 2018) gerecht zu werden und eine 

Varianz der interviewten Passagiere zu erreichen, wurden „ex ante“, aber auch im Verlauf des gesam-

ten Interviewprozesses Kategorien entwickelt. Neben typischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht, 
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Bildung und Beruf wurden problemspezifische Merkmale erfasst, die personenspezifische Flugge-

wohnheiten abbilden sollten (Flüge pro Jahr, eher Lang- oder Kurzstrecke, Flüge erfolgen eher beruf-

lich oder privat). Zudem wurde die Staatsangehörigkeit erfasst, um auch hier ein gewisses Maß an 

Diversität innerhalb des Interviewsamples generieren zu können. Die insgesamt 18 befragten Flug-

passagiere weisen somit hinsichtlich der berücksichtigten Merkmale, die nach dem Interview erfasst 

wurden, Varianzen auf (siehe Tabelle 6). 

Tabelle 6: Ausgewählte Merkmale der interviewten Flugpassagiere 

  Geschlecht Alter Bildung Beruf Flüge/ 
Jahr 

Kurz-/ 
Lang-
strecke 

beruf-
lich/privat 

Staatsangehö-
rigkeit 

1 weiblich 64 Realschule Rentnerin (Verkäuferin) 4 kurz privat deutsch 

2 männlich 47 Fachhoch-
schule Beamter 3 kurz privat deutsch 

3 männlich 71 Dipl. Ing. Selbständig 6 lang privat deutsch 

4 männlich 36 Universität Manager 20 beides beruflich niederländisch 

5 weiblich 25 Universität Wiss. Mitarbeiterin (Jura) 6 kurz privat deutsch 

6 männlich 20 Universität Student (Physik) 5 beides privat britisch 

7 weiblich 25 FH Studentin (Marketing) 3 beides privat deutsch 

8 männlich 56 Diplom Selbständig (Manager) 15-20 beides beruflich italienisch 

9 weiblich 54 Universität Erzieherin 1 kurz privat deutsch 

10 männlich 49 Bachelor Management 20 kurz beruflich norwegisch 

11 männlich 27 Diplom Promotionsstudent (Physik) 3 bis 4 Europa beides deutsch 

12 weiblich 58 Diplom Verwaltungsangestellte 0,5 kurz privat deutsch 

13 männlich 33 Universität Unternehmer 20 kurz beides niederländisch 

14 weiblich 49 Universität Apothekerin 1 beides privat deutsch 

15 männlich 27 Phd Ingenieur (Telekommunikation) 10 kurz beides pakistanisch 

16 weiblich 43 Universität Ärztin mind. 
26 lang privat deutsch 

17 männlich 52 Bachelor Ingenieur (Telekommunikation) 6 Europa beides britisch 

18 weiblich 26 Diplom Studentin (Psychologie) 4 beides privat deutsch 

Bei der Auswahl der Interviewpartner konnte erst im Nachhinein auf Basis der abgefragten Merkmale 

eruiert werden, ob es sich um Urlaubs- oder Businessflieger handelte. Die Selektion der Passagiere 

scheint aus unterschiedlichen Gründen (z. B. Länge der Interviews, inhaltliche Akzentsetzungen) nicht 

unwesentlich. Die Interviewdauer betreffend lassen sich hierbei allerdings keine systematischen Un-

terschiede erkennen. 

Die problemzentrierten Interviews wurden mit einem Diktiergerät aufgenommen und anschließend 

transkribiert (vereinfachte Transkription durch Glätten der Texte; nicht lautsprachlich und ohne Be-

rücksichtigung von Dialekten), um die daraus entstehenden Texte mittels der Analysesoftware 

MAXQDA und der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring auswerten zu können. 

Da die Interviews im Wartebereich des Flughafens Berlin-Schönefeld geführt wurden, wo 
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Lautsprecherdurchsagen, vorbeigehende Personen und Stimmengewirr Normalität darstellen, gibt es 

an manchen Stellen Probleme bei der Transkription, was in Bezug auf die inhaltliche Interpretation des 

Gesagten aber zu vernachlässigen ist. Zusätzlich zur Aufnahme der Interviews wurden im Anschluss 

jeweils Notizen zu eventuellen Auffälligkeiten oder Besonderheiten des Gesprächsverlaufs notiert. 

Ziel der strukturierenden Inhaltsanalyse ist, wie bereits anklang, die systematische Erarbeitung eines 

Kategoriensystems, das das Textmaterial in reduzierter Weise repräsentiert. Die daraus resultierende 

Abstraktion versteht sich als „Abbild des Grundmaterials“ (Mayring 2007: 115). Die prozesshafte Ent-

wicklung der Kategorien erfolgt in Form einer ständigen, induktiv bedingten Neuordnung des Katego-

riensystems, was auch bedeutet, dass bereits kodierte Textstellen neu kodiert werden müssen, wenn es 

im Verlauf der Analyse notwendig erscheint. Ziel der Analyse ist die Identifikation von Kategorien, 

die nach mehrfachem Durchgang der Texte stabil genug für die Erfassung und Zuordnung des gesam-

ten Textmaterials erscheinen und damit dem Gütekriterium der Reliabilität gerecht werden. 

Die Auswertung der Interviews erfolgt auf zwei Analyseebenen. Zum einen, und das bildet den 

Schwerpunkt dieser Teiluntersuchung, wird die Strukturierung der Interviews in Form des erarbeiteten 

Kodierschemas präsentiert. Das Schema basiert auf der Merkmalsebene und beinhaltet das gesamte 

Textmaterial über alle Passagiere hinweg. Hierdurch werden die zentralen Kategorien der Wahrneh-

mung und Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen differenziert und strukturiert mitei-

nander in Beziehung gesetzt. Um einen Vergleich unterschiedlicher Passagiertypen zu ermöglichen, 

wird in einem zweiten Schritt auf Personenebene der Versuch einer Typologisierung der Flugpass-

agiere vorgenommen. Dies soll zu einer Einschätzung führen, wodurch sich bestimmte Passagiertypen 

voneinander abgrenzen lassen und wie konsistent die jeweiligen Typen sind.  

Damit dem Mayringschen Kriterium der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit durch Transparenz des 

regelgeleiteten Vorgehens entsprochen werden kann, sollen im Folgenden die Ober- und Unterkatego-

rien der mit MAXQDA vorgenommen strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausführlich darge-

stellt und erläutert werden. Die Oberkategorien wurden deduktiv gebildet, das heißt auf der Grundlage 

theoretisch abgeleiteter Vorannahmen zur Beschaffenheit des Textmaterials. Anschließend wurde die 

deduktive Struktur induktiv überprüft und differenziert, indem Subkategorien zu den Oberkategorien 

unmittelbar aus der Analyse der Texte erstellt wurden. Wenn eine Subkategorie nicht als Unteraspekt 

einer Oberkategorie subsumiert werden konnte, wurde die Struktur der Oberkategorien geprüft und 

falls erforderlich neu arrangiert. Die deduktiv-induktive Vorgehensweise gleicht damit einem dyna-

misch angelegten zirkulären Prozess, der immer wieder zu Veränderungen der Strukturierungsele-

mente führen kann. Als finale Oberkategorien für eine regelgeleitete Einordnung des Textmaterials 

dienten dabei folgende: 

1. Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen 

2. Sicherheitskulturelle Entwicklungen 
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3. Subjektives Sicherheitsgefühl 

4. Konflikte, Paradoxien und Ambivalenzen 

5. Akzeptanzfaktoren 

6. Akzeptanztypen 

Die Abgrenzungen zwischen den Oberkategorien verlaufen nicht immer eindeutig. Das aus den Inter-

views entstandene Textmaterial wurde vor diesem Hintergrund mehrfach kodiert, sofern es notwendig 

erschien. Bei der Auswertung der Passagierinterviews fällt auf, dass diese, im Vergleich zu den Exper-

teninterviews, schwerer zu strukturieren waren. Dies hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Passa-

giere in sich widersprüchlicher argumentieren als die Experten. Eine möglichst widerspruchsfreie Per-

spektive auf das Phänomen der Flughafensicherheit, wie sie bei den Experten vorzufinden ist, lässt 

sich für die Passagiere wohl auch deswegen nicht behaupten, weil sie nur selten mit diesem Phänomen 

in Berührung kommen und eben auch auf keine entsprechende Expertise zurückgreifen können. Die 

Oberkategorie „Konflikte, Paradoxien und Ambivalenzen“ versucht dies einzufangen. 

5.3.2. Die Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen 

Beschreibung und Interpretation 

Die Kategorie „Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen“ gibt an, welche Sicherheitsmaßnahmen 

den Passagieren am Flughafen aufgefallen sind (siehe Codemap in Abbildung 9). Dabei sind sowohl 

technische als auch personelle Strategien der Sicherheitsproduktion gemeint. Die Idee war, zu Beginn 

des Interviews eine Übersicht zu den wahrgenommenen Sicherheitsmaßnahmen zu generieren, bevor 

diese im weiteren Verlauf tiefergehend dialogisch erörtert und, etwa vor dem Hintergrund paradoxer 

Effekte, diskutiert werden. 

Abbildung 9: Codemap „Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen“ 
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Als zugangsberechtigende Sicherheitsmaßnahme wurde zunächst einmal die Passkontrolle genannt: 

„So, obviously we came through the boarding pass check to get into the initial part 
of the system” (Passagier 17).  

Interessanterweise wird die Passkontrolle nicht als bloßes Identifikationsinstrument, sondern ebenso 

als zentraler Bestandteil der räumlichen Sicherheitsarchitektur wahrgenommen. 

Die Erfassung der Logik, die der Sicherheitsstrategie am Flughafen zugrunde liegt, durch die einzelnen 

Flugpassagiere zeigt sich auch am Gepäckscanner: 

„Sachen werden auseinander sortiert und der Computer wird neuerdings extra rein-
gelegt“ (Passagier 11). 

Der Mechanismus des Selektierens in kleinste Einheiten, die erst nach der Kontrolle wieder zusam-

mengeführt werden – wie er ja bereits mit Verweis auf Potthast (2011) im Kapitel zur Luftverkehrssi-

cherheit und „Border Control“ beschrieben wurde – scheint demnach in bestimmten Bereichen durch-

aus reflektiert zu werden. Sicherheitsarchitektonisch funktioniert der Gepäckscanner also in Kombina-

tion mit dem Metalldetektor bzw. der Torbogensonde, die als weitere unmittelbar wahrnehmbare Si-

cherheitsmaßnahme von den Passagieren genannt wird. Datengetriebene Verfahren der Sicherheitspro-

duktion, die sich der direkten Wahrnehmung zwar entziehen, werden dennoch von einigen Passagieren 

aufgegriffen. Die Intransparenz und Unsichtbarkeit solcher Verfahren scheint einer Annahme über die 

Präsenz also nicht zwangsläufig entgegenzustehen.  

Das Vorhandensein von Videokameras am Flughafen wird im Kontrast dazu überraschenderweise von 

keinem der interviewten Passagiere als Bestandteil der Sicherheitsproduktion genannt. Im Gesprächs-

verlauf wurde dies jeweils aufgegriffen und nach den Gründen der Nichtwahrnehmung gefragt. Oft-

mals werden hierbei Gewöhnungseffekte als Begründung angeführt: 

„I mean I live in London so I am used to cameras being everywhere so they almost 
faded into the background for me” (Passagier 6). 

Insofern wird die Anwesenheit von Videoüberwachung als Standard der Sicherheitsproduktion am 

Flughafen von einigen der Passagiere schlichtweg vorausgesetzt und daraufhin scheinbar nicht wahr-

genommen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Anbringung der Kameras, die am Flughafen Berlin 

Schönefeld wie auch andernorts, zumeist an der Decke der einzelnen Räumlichkeiten erfolgt und die 

Kameras nicht sonderlich groß und auffällig sind – was weitere Gründe für die Nichtwahrnehmung 

sein könnten. 

Zusammenfassung 

Insgesamt lassen sich mit Blick auf die Wahrnehmungen und Einschätzungen der einzelnen Sicher-

heitsmaßnahmen am Flughafen verschiedene Zuschreibungen und Phänomene beobachten. Es fällt auf, 

dass die Sichtbarkeit einzelner Maßnahmen nicht unbedingt mit der Wahrnehmung selbiger korrelieren 
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muss. Gewöhnungseffekte scheinen hierbei in Bezug auf die Normalisierung des Einsatzes von Sicher-

heitsmaßnahmen spezifisch aufzutreten, da sie sich beispielweise in erster Linie am Beispiel von prin-

zipiell sichtbaren aber offenbar nicht wahrgenommenen Videokameras aufzeigen lassen. Hingegen 

können datengesteuerte Strategien der Sicherheitsproduktion zwar nicht direkt wahrgenommen wer-

den, spielen aber in der Aufzählung der von den Passagieren genannten Sicherheitsmaßnahmen am 

Flughafen durchaus eine Rolle. Dass Videoüberwachung sich der direkten Wahrnehmung entzieht, 

aber deren Präsenz an bestimmten Orten durchaus erwartet wird, könnte sich letztlich darin äußern, 

dass „chilling effects“ auch dann auftreten, wenn gar keine Kamera existiert. „Chilling effects“ werden 

in diesem Zusammenhang als Abschreckungseffekte verstanden, die Konformität als vorauseilenden 

Gehorsam, beispielsweise in Form von Verhaltensanpassung, durch Momente der Einschüchterung 

erzeugen. An diesem Gedankenspiel zeigt sich, in welchen Bahnen sich der sicherheitskulturelle Wan-

del bewegen kann, der im folgenden Abschnitt expliziter aufgegriffen werden soll. 

5.3.3. Sicherheitskultur zwischen Versicherheitlichung und Normalisierung 

Beschreibung und Interpretation 

Generell wird unter Sicherheitskultur der gesellschaftliche Umgang mit Unsicherheit bezeichnet. Si-

cherheitskultur ist dabei als veränderbares Konstrukt zu begreifen, das sich aus sicherheitskulturellen 

Diskursen und Praktiken zusammensetzt (Daase 2013: 35) und auf diese Weise auch Aushandlungs-

prozesse um entsprechende Werte und Normen zum Gegenstand hat. In Anschluss an Reckwitz rückt 

Daase die „Kontingenz sozialer Praktiken, d.h. ihre Nicht-Notwendigkeit und ihre Historizität“ (ebd.) 

in den Vordergrund der Betrachtung. Kultur fungiert dabei als Bedeutungssystem, das soziales Han-

deln mit einer Sinnebene unterlegt, auf deren Grundlage sich schließlich bestimmte Präferenzen und 

Strategien (re)produzieren. Eine solche dynamische Konzeption von Sicherheitskultur lässt sich etwa 

mit Blick auf die historische Genese der Sicherheitskultur am Flughafen exemplarisch nachzeichnen.  

Das darin auch beschriebene IATA-Modell zum „Checkpoint of the Future“, der etwa eine paradigma-

tische Verschiebung vom Objekt zum Passagier vorsieht, deutet in plastischer Weise auf die Verän-

derbarkeit von Sicherheitskultur(en) im Kontext des Flughafens hin. Die Kontingenzperspektive der 

Konzeption von Sicherheitskultur nach Daase beinhaltet zudem die Anwesenheit von unterschiedli-

chen sicherheitskulturellen Ausprägungen auf der Ebene von Nationalstaaten, die sich historisch un-

terschiedlich entwickelt haben und spezifische Pfadabhängigkeiten, auf der kulturellen Ebene aufwei-

sen können.149 Ebenso ist die Tendenz im politischen Diskurs außerordentliche Maßnahmen mit 

 
149 Die andere Ausrichtung der US-amerikanischen Sicherheitskultur, die sich auch in einer anderen Bewertung 
und Legitimierung von Schusswaffen niederschlägt, wird beispielsweise häufig mit der sogenannten „Fron-
tier“-Erfahrung begründet, die Turner bereits im Jahre 1893 beschreibt. Die Erforderlichkeit der amerikani-
schen Pioniere sich gegen mögliche Unsicherheiten und Bedrohungen bei der Expansion der Grenze – die sich 
auch als kulturelle Grenze zwischen Zivilisation und Barbarei interpretieren lässt – zu wappnen, ließ die 
Schusswaffe zu einem Symbol der Selbstbehauptung werden, so die These von Turner (1996). 



199 
 

sicherheitsbedingten Argumentationsfiguren zu legitimieren, wie es die Theorie der Versicherheitli-

chung nachzeichnet, als Wandel von Sicherheitskultur bzw. gar als Expansion von sicherheitskulturel-

len Werten und Praktiken auf andere gesellschaftliche Bereiche zu verstehen. 

Analog dazu bezieht sich die Oberkategorie „Sicherheitskulturelle Entwicklungen“ (Abbildung 10) auf 

die Wahrnehmung und Bewertung der Veränderung sicherheitsbezogener Werte und Praktiken aus 

Passagiersicht. Dabei stehen Aussagen, die darauf Bezug nehmen, wie es zu diesen Veränderungen 

kommt, wie sie sich durchsetzen, stabilisieren und wie sie legitimiert werden, im Vordergrund der 

Analyse. So repräsentiert beispielsweise der Code „9/11“ in den Interviews einen immer wiederkeh-

renden Bezugspunkt im Kontext der Durchsetzung neuer Sicherheitspraktiken. Die politische Dimen-

sion dieses Ereignisses wird hierbei unterschiedlich bewertet und oszilliert zwischen Zuschreibungen 

der nachvollziehbaren Legitimierung von Prozessen der Versicherheitlichung und dem Vorwurf der 

gezielten Instrumentalisierung von 9/11 zur Ausweitung staatlicher Überwachung. Außerdem sind per-

sönliche Grenzen hinsichtlich der Entwicklung von sicherheitsbezogenen Maßnahmen und damit ver-

bundenen Freiheitseingriffen oder empfundenen Verlusten anderer Art Bestandteil der Kategorie. 

 

Die Kategorie beinhaltet somit auch Phänomene der Stabilisierung neuer Formen der Sicherheitspro-

duktion durch Gewöhnungseffekte, etwa wenn sich ein neuer Zustand der Sicherheitsgenerierung 

schleichend normalisiert und plötzlich als selbstverständlich wahrgenommen wird: 

„Es ist schwierig, wenn man so einen hohen Sicherheitsstandard hat und wenn man 
dann weniger bekommt sich daran zu gewöhnen“ (Passagier 7). 

Abbildung 10: Codemap „Sicherheitskulturelle Entwicklungen“ 
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Ob der Standard tatsächlich verbessert wird scheint nebensächlich zu sein, solange das nicht mehrheit-

lich angezweifelt wird. Dennoch gibt es Stimmen, die sich für eine Rückkehr zu früheren Sicherheits-

prozeduren und -kontrollen aussprechen: 

„Hopefully in the future it will disappear – back to what it was“ (Passagier 10). 

Eine der Voraussetzungen für die Etablierung von Gewöhnungseffekten ist in Anpassungsleistungen 

zu sehen: 

„Alle machen das, die vor einem stehen und dann macht man das irgendwie auch“ 
(Passagier 7). 

Diese gegenseitige Verhaltensanpassung wird, folgt man der einschlägigen Forschung in diesem Be-

reich, wie sie im Kapitel zur Sicherheitsgenerierung am Flughafen dargelegt wurde, durch ein Regime 

der Disziplinierung durchgesetzt, das Normalität, etwa durch detaillierte Vorgaben der Kooperations-

erfordernisse der Passagiere an die Sicherheitskontrollen, klar definiert und Abweichungen entschie-

den sanktioniert. 

Die entsprechende Sichtweise lässt sich auch auf das Nichts-zu-verbergen-Argument übertragen: 

„Weil ich habe nichts zu verheimlichen und ich finde, wenn man in einer Maschine 
sitzt und einmal so ein Gefühl hat, dass man nicht sicher ist, dann ist man gerne 
bereit auch 80 Kameras auf sich zu nehmen. Damit habe ich kein Problem“ (Pas-
sagier 16). 

Der hergestellte Zusammenhang zwischen einer Erhöhung der Überwachungsdichte durch Videoka-

meras und einer Optimierung des Sicherheitsniveaus ist auch in dieser Aussage implizit vorhanden. 

Außerdem werden die anderen Passagiere als potenziell bedrohlich eingestuft, da durch die Anonymi-

tät des Fliegens keine Erkenntnisse über die fremden Anderen vorliegen. Ein grundsätzliches Miss-

trauen in andere trifft innerhalb dieses Arguments auf eine generelle Zustimmung zu den Normsetzun-

gen des Staates und der verantwortlichen Akteure zur Durchsetzung dieser Normen. Die Rede, dass 

Privatsphäre zugunsten von Sicherheit geopfert werden müsse, verdeckt das eigentliche Konkurrenz-

verhältnis zwischen individueller Freiheit und staatlicher Kontrolle. Das Nichts-zu-verbergen-Argu-

ment impliziert außerdem, dass Geheimnisse in bestimmter Hinsicht gefährlich sind, anstatt diese als 

Voraussetzung sozialen Zusammenlebens oder gar als „eine der größten Errungenschaften der Mensch-

heit“ zu betrachten, wie es etwa Simmel (2013) tut. 

Die Preisgabe von Geheimnissen in Form digitaler Daten wird indes von manchen Passagieren als 

selbstverschuldet angesehen: 

„Weil es aber auch zu einfach ist, auf diese Daten zuzugreifen. Das ist ja wiederum 
auch selbst verschuldet, dass ich im Internet unterwegs bin“ (Passagier18). 

Die Nutzung des Internet wird von einigen der Interviewten als ambivalentes Phänomen gesehen, das 

Abwägungen zwischen Freiheitsbeschneidungen und persönlichen Gewinnen voraussetzt. Eine 
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Abhängigkeit vom Internet für die Integration in bestimmte gesellschaftliche Prozesse bleibt in dieser 

Argumentationsfigur außen vor.  

Die Veränderungen auf der sozio-kulturellen Ebene durch den Einsatz neuer Sicherheitsmaßnahmen 

und -technologien werden von manchen der Passagiere, analog zu den bereits erwähnten Aussagen 

über Videoüberwachung, als indirekt vermittelt und damit irgendwie abstrakt angesehen: 

„Man fühlt sich nicht direkt eingeschränkt, aber man verhält sich manchmal einfach 
ein bisschen anders, wenn man überwacht wird und wenn man es auch weiß. Und 
außerdem hängt das mit dem ganzen Überwachungswahn zusammen, der sowieso 
ein bisschen überhandnimmt. Aber wie gesagt, am Flughafen ist es das, was ich 
eher noch verstehe“ (Passagier18). 

Am Flughafen werden „chilling effects“ offenbar eher geduldet als andernorts. Die Besonderheit des 

Flughafens als vulnerable und symbolische Infrastruktur zusammen mit dem der zugeschriebenen 

Schrecklichkeit bzw. dem Katastrophenpotenzial eines Flugzeugabsturzes könnten Erklärungen für 

diese Besonderheit der Duldung von „chilling effects“ sein.  

Sicherheitskulturelle Vergleiche mit anderen Ländern beziehen sich innerhalb der Interviews vor allem 

auf die USA als Referenzobjekt. Die Dimension der Disziplinierung wird für US-amerikanische Flug-

häfen häufig mit Einschüchterungsstrategien in Verbindung gebracht. Einer der interviewten Passa-

giere, der häufig in die USA reist, bringt das wie folgt zum Ausdruck: 

„In the US it always feels like if you give a wrong answer to a question they will 
take you to a small room and that is the end of your trip” (Passagier 6). 

Die ständigen Tests und Rechtfertigungszwänge seitens der Passagiere münden schließlich in einer 

Kultur des Verdachts, die einer Umkehrung der Beweislast gleichkommt: 

„I think an atmosphere where it is almost like you are a criminal as soon as you get 
in until you proof otherwise is not very nice. The government and security should 
not treat or make people feel as if they are guilty until proven innocent, because the 
assumption is the reverse. That until you have done something wrong you are pre-
sumed to be innocent. But I think in Europe you do not really have that kind of 
atmosphere as much whereas in America, yes, that is a definite problem” (Passagier 
6). 

Ob diese unterschiedlichen Sicherheitspraktiken auch verschiedenartige Normalisierungs- und Gewöh-

nungseffekte produzieren, bleibt an dieser Stelle offen und kann nur gemutmaßt werden. Dass der 

Flughafen allerdings keine Bühne für ironische Bemerkungen darstellt, sondern vielmehr auf Mecha-

nismen der Disziplinierung beruht, scheint sich heutzutage auch in Deutschland als immanenter Be-

standteil der Sicherheitskultur stabilisiert zu haben: 

„Wenn man am Flughafen von einer Bombe spricht und es als Scherz meint, dann 
muss man davon ausgehen, dass man nicht angelächelt wird in der heutigen Zeit“ 
(Passagier 16). 
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Der besondere Charakter des Flughafens als Ort, der soziale Beziehung versachlicht, Verhalten stan-

dardisiert und gegebenenfalls sanktioniert findet hier seinen Ausdruck. 

Persönliche Grenzen bei der Entwicklung von neuen Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen beziehen 

sich zum einen auf den Körper, zum Beispiel in Form körperanalytischer Praktiken, die einen Eingriff 

in die Intimität bewirken könnten. Hier wird von manchen Passagieren der „Nacktscanner“ genannt, 

in der Annahme dieser offenbare dem Sicherheitspersonal unweigerlich entblößendes Bildmaterial. 

Zudem werden gesundheitliche Aspekte angeführt, wenn die Strahlungseigenschaften von (Körper-) 

Scannern als unzurechenbar eingestuft werden. Zum anderen wird eine fragwürdige Sinnhaftigkeit von 

Sicherheitsmaßnahmen kritisch gesehen, wobei hier adressiert werden müsste, ob die Sinnhaftigkeit 

auf die objektive Verbesserung der Sicherheit oder das individuelle Sicherheitsempfinden zu beziehen 

ist.  

Maßnahmen zur Optimierung des Sicherheitsniveaus am Flughafen werden in Bezug auf ihre Effizienz 

von einigen Passagieren angezweifelt. Die Gewährleistung absoluter Sicherheit wird ohnehin großflä-

chig infrage gestellt: 

„I think that is totally impossible. You will never get 100% security unless you put 
a microchip in everyone's brains and watch what they are doing all the time“ (Pas-
sagier 6). 

Ein interessanter Kontrast zeigt sich in den Einschätzungen zur Möglichkeit absoluter Sicherheit und 

in den Bewertungen der Produktion symbolischer Sicherheiten. So wird ein Zustand absoluter objek-

tiver Sicherheit von den Passagieren durchgängig bezweifelt, die Notwendigkeit der Optimierung sub-

jektiver Sicherheit aber herausgestellt, wie es sich in folgender Interviewsequenz ablesen lässt: 

- Interviewer: And would you be willing in general to take a higher standard of 
security measures? Would you accept that? Do you think that would be a good 
way, an improvement? 

Passagier 13: It would only improve the perception of security. And not real secu-
rity. But perception of security is also an important thing. Keeping people quiet. In 
that light I would be in favor but... but I would not make me feel safer, no.   

Vor diesem Hintergrund erscheint auch die Bedeutung von sicherheitsbezogenen Werten für die Ak-

zeptanz der Etablierung und des Ausbaus von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen nicht völlig banal, 

wenn sich nicht eindeutig bestimmen lässt, ob von objektiver oder subjektiver Sicherheit gesprochen 

wird, wie es sich etwa in folgendem Beispiel darstellt: 

„Also ich bin ein sehr sicherheitsbewusster Mensch und deswegen bin ich auch 
bereit dafür gewisse Sachen in Kauf zu nehmen“ (Passagier 16). 

Die Aussage bringt einerseits die Bereitschaft zum Ausdruck für vermeintliche Sicherheitsgewinne 

anderswo Beschneidungen hinzunehmen, bleibt in ihrem Gehalt aber abstrakt und daher nicht nach-

vollziehbar begründet. Es scheint als würde der Verweis auf Sicherheit als diskursives 
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„Totschlagargument“ für die Einführung neuer Maßnahmen ohne weiteres akzeptiert werden. Der Pas-

sagier bezeichnet wohl eher ein grundsätzliches Gefühl, wenn er von Sicherheit spricht und weniger 

eine tatsächliche Optimierung des Sicherheitsniveaus nach objektiven Kriterien. Die Legitimationslo-

gik von Maßnahmen mit dem Verweis auf Sicherheit wird aber auch kritisch hinterfragt: 

„Es ist ja immer die Frage wie man es den Leuten verkauft, da man es denen nur 
schmackhaft machen muss. Wenn alle glauben, dass es nur der Sicherheit dient, 
dann sagen alle: ‚Ja, das mache ich, weil es auch gut für mich ist‘ “ (Passagier 7). 

Neben dem Aspekt der diskursiven Hoheit von sicherheitsbezogenen Argumenten, lässt sich aus der 

Aussage ebenso ableiten, dass Sicherheit stark mit affektuellen Abwägungen zusammenhängt, was 

erneut ein Hinweis auf die „emotionale Appellqualität“ (Kaufmann 2003: 94) von Sicherheit ist. 

Die Abhängigkeit solcher Emotionen von medialen Einflüssen wird in den Passagierinterviews auch 

immer wieder betont. Medien fungieren hier für einige Passagiere als Gradmesser und Orientierungs-

hilfe in einem Sicherheitsdiskurs, der gerade durch Prozesse der Technisierung und Digitalisierung für 

viele immer schwerer zu überblicken ist: 

„Also ein Nacktscanner würde mich auf jeden Fall nicht davon abhalten nie wieder 
zu fliegen. Ich würde vielleicht ein bisschen später fliegen und abwarten, wie es 
sich in den Medien entwickelt und was die Leute sagen“ (Passagier 7). 

Das Warten auf die Entwicklung des Diskurses impliziert eine Anpassung an die Bewertungen anderer 

Akteure. Angesichts der Komplexität des Gegenstandes ist eine solche Strategie sicherlich nachvoll-

ziehbar, lenkt den Blick aber auch auf die potenziellen Wirkmächte der Medien. Wenn die Weckung 

von Affekten als inhärentes Element von medialen Berichterstattungen begriffen wird, verwundert die 

Konjunktur von Themen der Sicherheit, die ihrerseits emotional aufgeladen sind, letztlich nicht. 

Zusammenfassung 

Die Kategorie der Sicherheitskultur beinhaltet Aspekte, die sich auf die Durchsetzung und Stabilisie-

rung von sicherheitsbezogenen Veränderungen beziehen. Daraus ergibt sich, dass Sicherheitskultur 

auch als interpretativer und sinngebender Rahmen für die Akzeptanz sicherheitsbezogener Entwick-

lungen fungiert, da die Wahrnehmung und Bewertung von konkreten Sicherheitspraktiken hierin ein-

gelagert sind. Es ist insgesamt festzustellen, dass Gewöhnungs- und Anpassungseffekte stabilisierend 

wirken und eine Auslagerung von Entscheidungskompetenzen angesichts der Komplexität des Diskur-

ses gleichzeitig zu einer Indifferenz (z. B. in Form des Nichts-zu-verbergen-Arguments) und einer 

Emotionalisierung gegenüber Sicherheit führen. Es fällt einerseits auf, dass einer Entwicklung in Rich-

tung eines Umgangs mit Unsicherheit, wie sie in den USA bereits praktiziert wird, tendenziell skep-

tisch begegnet wird. Die Verbreitung des Nichts-zu-verbergen-Arguments deutet andererseits auf eine 

Normalisierung des Einsatzes von Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen hin. Das Oszillieren 

der Aussagen zwischen der Angst vor einem Überwachungsstaat und der Annahme, dass nur „Krimi-

nelle“ überwacht werden, spricht für einen polarisierten und emotionalen Sicherheitsdiskurs. 
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5.3.4. Die Beschaffenheit des subjektiven Sicherheitsgefühls 

Beschreibung und Interpretation 

Das subjektive Sicherheitsgefühl weist einige Facetten auf, die Bestandteil dieser Kategorie sind. Die 

Kategorie erfasst alle Aussagen, die implizit oder explizit auf Ausprägungen und Einflussfaktoren auf 

das Sicherheitsgefühl am Flughafen oder das allgemeine Sicherheitsgefühl verweisen (Abbildung 11). 

 

Insgesamt lässt sich ein gut ausgeprägtes Sicherheitsgefühl für die „security“ des Flughafens – auf der 

das besondere Augenmerk vorliegender Untersuchung liegt – beobachten:  

„Ich finde, dass Deutschland oder gerade die Flughäfen verhältnismäßig sehr, sehr 
sicher sind. Und wenn man sonst etwas über Sao Paulo, die gefährlichste Stadt der 
Welt, wo man nicht hingehen sollte, liest, dann würde mich das eher beunruhigen. 
Hier fühle ich mich absolut sicher“ (Passagier 7). 

Zum Teil wird dieses Gefühl auch mit dem Vertrauen in die relevanten Sicherheitsakteure begründet: 

„Ja, also ich fühle mich schon relativ sicher. Also vorhin zum Beispiel, da stand ein 
Koffer herum. Das hat, glaube ich, keine 30 Sekunden gedauert, da wurde der schon 
ausgerufen. Also das hat geklappt“ (Passagier 2). 

Die besondere Sicherheitsgenerierung an Flughäfen durch die hohe Kontrolldichte und Vielzahl unter-

schiedlicher Maßnahmen wird zudem mit einem hohen Sicherheitsgefühl in Verbindung gebracht: 

„Because you have a prefilter of the people who are here, in this area. They all have 
flights, so they all have a boarding card with their name printed on it. There is 
security cameras everywhere. There are people having a good look. There are no 
weapons. I think few robberies happen on airports” (Passagier 13). 

Dennoch werden die Maßnahmen nicht unbedingt als Lösung für jegliche Art der Sicherheitsbedro-

hung betrachtet. Terroranschläge etwa könnten dadurch nicht wirklich verhindert werden, so die Mei-

nung einiger Passagiere, da sie einer anderen Größenordnung zuzurechnen seien: 

„[…] dann geht der nicht mit einer Metallwaffe durch den Metallscanner. Der hat 
andere Möglichkeiten. Man darf darüber nur nicht nachdenken“ (Passagier 16). 

Abbildung 11: Codemap „Subjektives Sicherheitsgefühl“ 



205 
 

Die Empfehlung nicht über solche Eventualitäten nachzudenken zeugt davon, dass die bewusste Ver-

drängung potenzieller Risiken für manche der Passagiere selbstverständlich erscheint. Eine paranoide 

Grundhaltung wäre wohl auch keine sinnvolle und auf Dauer durchhaltbare Alternative. 

Jenseits dieser „security“-bezogenen Aspekte leitet sich das Sicherheitsgefühl am Flughafen außerdem 

aus organisatorischen Bestimmungen ab. Für eine der interviewten Passagiere war die Angst den Flie-

ger zu verpassen neben der Angst vor der Stewardess, die ihr Handgepäck auf korrektes Packvolumen 

kontrolliert, ausschlaggebend. Daneben wurde die Bedeutung von Komfort als Faktor des Sicherheits-

empfindens erwähnt: 

„Wenn man das Gefühl von Komfort hat, dann ist auch das Gefühl von Sicherheit 
viel besser. Hier hat man keinen Platz und man soll an der gleichen Stelle warten, 
wo andere Leute laufen sollen. Und das macht alle ein bisschen nervös. Zum Bei-
spiel wenn man einen neuen Flughafen hat, zum Beispiel Hongkong, das ist ganz 
groß, übersichtlich“ (Passagier 4). 

Die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre scheint somit mit einem höheren Gefühl der Sicherheit 

einherzugehen. Dies lässt sich zumindest in Ansätzen mit den Ausführungen von Augé (2012) zu den 

„Nicht-Orten“ in Beziehung setzen. Solche Orte zeichnen sich durch die Unmöglichkeit der Etablie-

rung sozialer Beziehungen aus. Flughäfen, die überfüllt wirken und ein hohes Stresslevel produzieren, 

stören vermutlich auch die Möglichkeit sozialer Interaktionen, die wiederum sicherheitserhöhend wir-

ken können. 

Da der Flughafen ein Ort ist, an dem so viel unterschiedliche Arten von Unsicherheiten aufeinander-

treffen und zum Teil bewusst erzeugt werden (wie beim Sicherheitscheck, der bei vielen Passagieren 

eine Selbstüberprüfung induziert), stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis diese zueinander stehen. 

Es kann angenommen werden, dass all diese Unsicherheitsfaktoren mit dem generellen Sicherheitsge-

fühl am Flughafen korrelieren und sich auch gegenseitig beeinflussen. In diesem Zusammenhang 

könnte die Besonderheit des Fliegens im Vergleich mit anderen Formen der Mobilität erneut eine spe-

zielle Wirkung haben. Das Alleinstellungsmerkmal des Fliegens wird von einer Passagierin wie folgt 

beschrieben: 

„In der Luft fühlt man sich doch eher unsicher. Man denkt sich, dass man nicht 
einfach aussteigen und weiter laufen kann. Schwimmen kann ich im Zweifelsfalle 
auch noch eine halbe Stunde. Dann gibt es noch Schwimmwesten. In der Luft falle 
ich aber stumpf runter. Vielleicht würde es noch einen Unterschied machen, wenn 
jeder noch mit einem Fallschirm ausgestattet wäre, so dass jeder zumindest glaubt 
zur Not landen zu können. Aber so ist es halt nicht. Es ist eine ausweglose Situation, 
denn es geht einfach abwärts. Dann ist es vorbei. Da muss man sich auch keinen 
Gedanken über eine Patientenverfügung machen. Die Sache ist eindeutig“ (Passa-
gier 14). 

Diese Einschätzung wird allerdings von derselben Passagierin statistisch relativiert: 

„Ich glaube, dass Fliegen immer noch sicherer als Autofahren ist. Und vor dem 
Autofahren überlege ich auch nicht“ (Passagier14). 



206 
 

Insofern scheint die Antwort auf die Frage, wie sicher das Flugzeug als Verkehrsmittel subjektiv er-

scheint, nicht eindeutig zu beantworten. Eher sind hier starke Schwankungen zu vermuten, je nachdem 

welcher Argumentationslinie man gerade zu folgen bereit ist. 

Die Beschaffenheit des Phänomens „Sicherheit“ wird von den Passagieren unterschiedlich bewertet. 

Für einige scheint Sicherheit ein zentraler Wert zu sein. Einer der interviewten Passagiere begründet 

die menschliche Suche nach Sicherheit anthropologisch: 

„Ich glaube, dass wir alle sicher sein wollen, das ist ein Urinstinkt. Und dass wir 
denken, wir sind unsicher, das ist eine Urangst, die in uns ist“ (Passagier 16). 

Andere Passagiere differenzieren stärker und sind sich einer gewissen Irrationalität des Sicherheits-

strebens und -erlebens durchaus bewusst: 

„I think people's opinions about security are biased in a sense that in this context 
people in general do not know what makes sense and what does not make sense” 
(Passagier 13). 

Selbiger Passagier betont auch den Einfluss der spezifischen Situativität auf das individuelle Sicher-

heitsgefühl: 

„I mean if yesterday there would have been an incident involving security, people 
would feel a lot more insecure than they are feeling today, when actually it should 
be – logically it should be – the other way around. Because if something happened 
yesterday, today you are a lot safer, because all the people, you see thousands of 
security people, you see thousands of people pass, will be more alert and other 
passengers will be more alert to spot strange behavior” (Passagier 13). 

Hier wird die Sensibilisierung der Wahrnehmung als Resultat zeitlich nur kurz vorgelagerter Vor-

kommnisse beschrieben, so wie es auch im Kapitel zur Risikowahrnehmung in vorliegender Arbeit 

geschehen ist. Zudem wird die Inszenierung von Sicherheit hier durchaus als solche erkannt. Dies 

schwächt aber nicht unbedingt die Legitimität der Maßnahmen. Vielmehr werden diese auf der einen 

Seite als symbolischer Ausdruck der Stabilität der öffentlichen Sicherheit in der westlichen Welt be-

trachtet: 

„It is not just the presence of the security measures themselves, but the perceived 
idea that it would be very difficult to carry out a kind of an attack or anything in an 
airport especially in the western world” (Passagier 6). 

Auf der anderen Seite bewirken symbolisch-atmosphärische Aspekte, wie sie durch offensichtlich be-

waffnetes Sicherheitspersonal ausgelöst werden, Unbehagen oder zumindest ambivalente Einschätzun-

gen bei den Passagieren: 

„Irgendwie erhöht es schon mein Sicherheitsgefühl, weil ich denke, im Zweifel ist 
jemand da, der eingreifen könnte. Andererseits wirken die auch immer nicht so 
präsent, sondern stehen da herum, mit Gewehr, fühlen sich mächtig. Das ist schwer 
zu sagen, ob das mein Sicherheitsgefühl erhöht“ (Passagier 5). 
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Die Wirkung von symbolischen Maßnahmen auf das subjektive Sicherheitsgefühl ist also uneindeutig 

und unterscheidet sich pro Passagier und Maßnahme. Was die einen als abschreckend für potenzielle 

Täter empfinden, wird von anderen als bedrohlich wahrgenommen. 

Zusammenfassung 

Das subjektive Sicherheitsgefühl am Flughafen weist unterschiedliche Dimensionen auf, deren Rele-

vanz auf individueller Ebene stark variieren kann. Die persönliche Bedeutung von Sicherheit als Wert 

spielt hier zum einen eine Rolle. Zum anderen existieren durchaus ambivalente Einschätzungen zu den 

Maßnahmen. So wird der symbolische Gehalt der Maßnahmen nicht immer als positiv auf das subjek-

tive Sicherheitsgefühl bestimmt, sondern kann auch eine gegenteilige Richtung einschlagen, wenn die 

Maßnahmen ihrerseits als bedrohlich wahrgenommen werden. Symbolische Politik ist zwar als imma-

nenter Bestandteil von Politik zu begreifen (Schaal/Heidenreich 2013). Die Frage ist aber, welche Kri-

terien für gelungene symbolische Politik angelegt werden sollen. Mit Blick auf den Flughafen als Be-

trachtungsgegenstand lassen sich jedenfalls manche der symbolischen Maßnahmen als eher misslun-

gen betrachten. Das schlägt sich dann zum Teil auch in der Akzeptanz der Maßnahmen nieder, wie 

später noch erläutert werden soll. 

5.3.5. Konflikte, Paradoxien und Ambivalenzen 

Beschreibung und Interpretation 

Die Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen ist nicht durch eindeutige oder lineare Zu-

sammenhänge gekennzeichnet. Vielmehr lässt sie sich durch die Anwesenheit von Konflikten, Ambi-

valenzen und Paradoxien charakterisieren, die auf der Grundlage der induktiven Kategorien in Abbil-

dung 12 im Folgenden dargestellt werden sollen. 

Abbildung 12: Codemap „Konflikte, Paradoxien und Ambivalenzen“ 
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Die Thematisierung von Abwägungskonflikten zwischen Freiheit und Sicherheit war Bestandteil des 

Interviewleitfadens. Freiheit wird dabei von den Passagieren immer wieder mit der Beschneidung der 

Privatsphäre in Verbindung gebracht: 

„So there has to a balance between keeping people safe and letting people have the 
reasonable expectation of privacy” (Passagier 6). 

Die Erforderlichkeit die Privatsphäre zu beschneiden, um die Sicherheit zu optimieren, wohnt der Aus-

sage des Passagiers implizit inne. Es stellt sich die Frage, was eine angemessene Balance zwischen 

diesen beiden Gütern ausmacht. Dies wird sicherlich individuell variieren, was wiederum das Problem 

evoziert, dass die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen kaum gleichermaßen auf alle jeweiligen indi-

viduellen Präferenzen anpassbar sind. Zwar existieren mittlerweile automatisierte Technologien der 

Identitätserfassung für den Zugang in den Sicherheitsbereich. Diese sind aber kaum als weniger invasiv 

zu begreifen und stellen vielmehr eine kostengünstige Alternative zu menschlichen Akteuren der Iden-

titätsprüfung bereit. 

Die Konjunktur von datengetriebenen Verfahren der Sicherheitsproduktion am Flughafen, die auf 

„social sorting“-Prinzipien (Lyon 2006) beruhen und eine sicherheitsorientierte Differenzierung der 

Passagiere auf Basis bestimmter Risikoindikatoren vornimmt, wurde unter dem Stichwort der Diskri-

minierung innerhalb der Interviews häufig zur Sprache gebracht. Dabei zeigt sich, dass die zugrunde-

liegenden Kriterien des „social sorting“ mitsamt den daraus erwachsenden Konsequenzen für einzelne 

Reisende nicht einheitlich, sondern vielmehr höchst unterschiedlich bewertet werden.  

So bewegen sich die Einstellungsmuster hinsichtlich der Legitimität und Sinnhaftigkeit von potenziell 

diskriminierenden Prüfmethoden zwischen zwei Polen. Den einen Pol bildet dabei die Befürwortung 

von Wahrscheinlichkeitsprognosen auf der Grundlage askriptiver Merkmale (z. B. Hautfarbe) und be-

stimmten formalen Zugehörigkeiten (z. B. Nationalität). Exemplarisch hierfür ist folgende Aussage:  

„The likelihood of an eighty year old German woman trying to do something is less 
than of a bearded man who goes to the mosque every Friday” (Passagier 13). 

Ein formal-analytisches Risikoverständnis (Risiko = Schadenspotenzial * Eintrittswahrscheinlichkeit) 

wird hier mit äußeren Merkmalen und alltäglichen Gewohnheiten in Verbindung gebracht. Der Passa-

gier ist sich des diskriminierenden Gehalts einer solchen Methode zwar durchaus bewusst, verwendet 

das Wahrscheinlichkeitsargument aber als Legitimationsquelle: 

„Yes, it is discrimination in a way. Or you could find that it is discrimination, be-
cause you base your additional questioning on somebody's age, skin color and so 
on. So in that sense it is. On the other hand, if there is a higher percentage of people 
within this group who commit certain acts … A seventy-year-old tourist from Ja-
pan, I think, is far less likely to have some certain ideas than others“ (Passagier 13). 

Das Aggregieren von scheinbar objektivierbaren Wahrscheinlichkeiten wird von Teilen der interview-

ten Passagiere als effektive und berechtigte Strategie zur Erhöhung der Sicherheit betrachtet. 
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Allerdings existieren ebenso Gegenpositionen, die wahrscheinlichkeitsbasierte Strategien zur Erhö-

hung der Sicherheit infrage stellen: 

„Das mit der Wahrscheinlichkeit halte ich für ein Gerücht. Dass die Wahrschein-
lichkeit höher ist, dass ein 25-Jähriger, arabisch Aussehender mit Bart etwas macht 
als dass ein 25-Jähriger Weißer etwas macht, das halte ich für ein Gerücht. Also die 
Statistik würde ich dann gerne mal sehen. Also das glaube ich nicht“ (Passagier 
16). 

Dass ein „social sorting“ von Flugreisenden auf  Basis von Kategorien wie Staatsangehörigkeit gene-

ralisierten Vorurteilen entspricht und rassistische Tendenzen befördert, führt bei manchen Passagieren 

zu einer strikten Ablehnung solcher Verfahren, die als inakzeptabel bewertet werden. Insgesamt zeigen 

sich in Hinblick auf die Bewertung des Einsatzes von „social sorting“-Techniken also ambivalente 

Muster, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen. 

Die Vermutung, dass von diskriminierenden „social sorting“-Prozeduren betroffene Passagiere diese 

durchgängig ablehnen, können die Interviews allerdings nicht bestätigen. So zeigt ein Reisender mit 

pakistanischer Staatsangehörigkeit durchaus Verständnis für die Tatsache, dass er regelmäßig zur „Si-

cherheitsnachkontrolle“ gebeten wird. Dabei begründet er seine Sichtweise ebenfalls mit der Wahr-

scheinlichkeitsthese und dem Argument er habe nichts zu verbergen. Eingriffe in die persönliche Frei-

heit werden von diesem Passagier mit einer Erhöhung des Sicherheitsniveaus aller Reisenden gerecht-

fertigt: 

„I guess it brings more security. […] It’s a little bit discrimination, for sure“ (Pas-
sagier 15). 

Die Begründung ähnelt dem von Lepsius (2004) beschriebenen Prozess der „Entindividualisierung“ 

im Recht, also einer Beschneidung von persönlichen Freiheitsrechten zugunsten des Kollektivguts Si-

cherheit, das als verfassungsrechtlich relevante Kategorie allerdings gar nicht explizit vorhanden ist. 

Inwieweit Diskriminierungserfahrungen bestimmte Coping-Strategien provozieren, die in einer Art er-

zwungener „Toleranz“ münden, da ein Ausweichen – gerade bei beruflichen Tätigkeiten, die interna-

tionale Flugreisen beinhalten – unmöglich erscheint, darf gefragt werden. Ein erhöhter Zeitaufwand 

durch die ständigen Nachkontrollen wurde von diesem Passagier zwar nicht gutgeheißen, aber insofern 

toleriert als dadurch noch kein Flug verpasst wurde. 

Hinsichtlich der Bewertung von „social sorting“ aus der Perspektive betroffener Passagiere, deuten die 

Äußerungen darauf hin, dass ein Widerstand gegen solche Maßnahme unwahrscheinlich erscheint, 

weil die Betroffenen gewissermaßen hingenommen haben, dass sie in ein bestimmtes Raster fallen. 

Die Legitimierungsstrategien solcher Maßnahmen werden somit offenbar, zumindest teilweise, von 

Betroffenen anerkannt. Dies könnte sich zudem aus der Abstraktheit von datengetriebenen Detektions-

prozeduren im Vergleich mit Kontrollpraktiken durch das Sicherheitspersonal ergeben. Zwar sind mo-

ralische Vorstellungen in technische Arrangements ebenso eingeschrieben, allerdings entzieht sich die 
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Kontrollpraktik der direkten Wahrnehmung der Passagiere. Hinsichtlich der Bewertungen von Sicher-

heitsmaßnahmen lassen sich auch in anderen Interviewstudien Belege für die Präferenz technischer 

Kontrollmaßnahmen – insbesondere für den Fall von Passagieren, die bereits Diskriminierungserfah-

rungen mit dem Sicherheitspersonal am Flughafen gemacht haben – finden (Herlyn 2014: 42-43). 

Generell wird der technischen Umsetzung von Sicherheitspraktiken oftmals mit Skepsis begegnet, da 

unklar ist, wer das erhobene Datenmaterial eigentlich selektiert und bewertet:  

„Ich weiß immer nicht, wer da sitzt und die Daten dann im Endeffekt auswertet, ob 
das dann nur die Maschine ist oder ob da irgendein nicht ganz so heller Mensch 
sitzt, der sich denkt ‚Ah, potenzielle Gefahr‘ “ (Passagier 5).  

Die „assemblage“ (Haggerty/Ericson 2000; Kaufmann 2016: 93) der Sicherheitsproduktion am Flug-

hafen und die daraus resultierende Intransparenz der Funktionsweisen wird somit zu einem Problem, 

wenn Transparenz als Kern der Legitimität staatlicher Herrschaft betrachtet wird, wie es auch in fol-

gender Aussage geschieht: 

„I think transparency is an important part of government” (Passagier 6). 

Demgegenüber lassen sich in den Interviews aber ebenso Stimmen wiederfinden, die auf die Begren-

zungen vollumfänglicher Transparenz bei der Sicherheitsproduktion am Flughafen hinweisen: 

„Weil, wenn ich immer weiß, was gemacht wird, dann kann ich mich wieder darauf 
einstellen und ein böser Mensch wird das wahrscheinlich auch umgehen wollen“ 
(Passagier 2). 

Die Interviews zeigen auf, dass auch Transparenz ein ambivalentes Konstrukt darstellt, das sich nicht 

widerspruchsfrei auflösen lässt. 

In den Interviews finden sich immer wieder Aussagen, die Videoüberwachung am Flughafen für ziel-

führend und angemessen halten. Setzt man dies in Kontrast zu der Beobachtung, dass Videokameras 

von keinem der interviewten Passagiere explizit wahrgenommen werden, ergibt sich auch daraus eine 

Paradoxie, die mutmaßlich aus einer schleichend voranschreitenden Gewöhnung an bestimmte Prakti-

ken der Technisierung von Sicherheit erwächst. Überhaupt zeichnet sich gerade Videoüberwachung 

durch ein besonderes Charakteristikum aus. Zum einen sind die Videokameras prinzipiell sichtbar 

(auch wenn das nicht mit der Wahrnehmung zu korrespondieren scheint). Zum anderen lässt sich nicht 

nachvollziehen, was mit dem erhobenen Datenmaterial konkret passiert. In dieser Hinsicht handelt es 

sich bei Videoüberwachung um ein Phänomen, das die beiden scheinbar zueinander in Widerspruch 

stehenden Aspekte der Sichtbarkeit und der Intransparenz gewissermaßen kombiniert – etwa im Ge-

gensatz zu digital basierten Screening-Verfahren, die noch weiter im Verborgenen agieren. Bezüglich 

der generellen Einstellungen zu Videoüberwachung werden eher positive Assoziationen, wie folgende, 

geäußert: 



211 
 

„I am not particularly bothered by them. I accept that for security reasons there are 
going to be cameras in many places these days. I think the only reason to be upset 
by them is, if you are trying to do something bad” (Passagier 17). 

Dass aber Videokameras potenziell nicht nur Kriminelle von ihren Taten abhält, sondern auf einer 

kulturellen Ebene auch eine ganz bestimmte Atmosphäre schaffen kann, wird ebenso angemerkt: 

„Also eingeschränkt direkt fühle ich mich nicht, weil man die meistens auch gar 
nicht so direkt wahrnimmt und nicht immer daran denkt. Aber es ist natürlich ge-
rade das Unterschwellige, wo man dann darüber nachdenkt“ (Passagier 18). 

Genau dieses Unterschwellige, das sich etwa als Gefühl des Beobachtetwerdens niederschlägt, lässt 

sich als zentraler „chilling effect“ des Einsatzes von Videoüberwachung identifizieren, der dieses In-

strument der Sicherheitsgenerierung auf der sozialen Ebene ambivalent erscheinen lässt, wenn sich 

manche dadurch sicherer fühlen und andere hingegen eher beobachtet und implizit kontrolliert. 

Die symbolische Dimension von Maßnahmen als Zeichen, die Sicherheit auf subjektiver Ebene signa-

lisieren sollen ist also potenziell uneindeutig, wenn Sicherheitsmaßnahmen Bedrohung suggerieren, 

wo möglicherweise gar keine existiert: 

„You feel this, because you have to do a lot of checks. So this increases your wor-
ries about this risk“ (Passagier 8). 

Die Tatsache, dass Kontrollen durchgeführt werden, kann also auch in symbolischer Weise auf Unsi-

cherheit verweisen. Die Effekte der Sicherheitsproduktion am Flughafen sind folglich nicht klar abzu-

sehen und zum Teil paradox oder zumindest ambivalent. 

Weitere Paradoxien finden sich in den Interviews, wenn folgende Argumentationsfigur bemüht wird, 

die sich auf den Vergleich zwischen Kontrollen am Flughafen und der Datensammlung und -auswer-

tung im Internet bezieht: 

„Und die Menschen, die haben alle ein Smartphone und denken immer, ich will 
nicht gefilmt werden. Mit dem Smartphone weiß jeder, wo der Mensch ist, wie er 
sich bewegt, wo er einkauft, auf welchen Internetseiten er ist. Also ich finde, da 
sind sie zu naiv” (Passagier 2). 

Die vermeintliche Naivität der Kritiker von Kameraüberwachung ist zwar ein stückweit nachvollzieh-

bar, es kann aber hinterfragt werden, ob sie den Einsatz von Videoüberwachung rechtfertigt. Hinzu 

kommt, dass der Faktor der Freiwilligkeit und der gebotene Gegenwert, nämlich die Inanspruchnahme 

von Dienstleistungen, bei der Nutzung von online-Angeboten zu berücksichtigen ist. Freiwillig einge-

gangene Risiken werden, wie mit Bezug zu den Arbeiten von Slovic (1987) und anderen bereits erläu-

tert wurde, eher akzeptiert als erzwungene. Außerdem stellt Videoüberwachung im Vergleich zu sozi-

alen Netzwerken keine Möglichkeit der Profilierung oder irgendeinen anderweitigen individuellen 

Nutzen bereit. 
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Eine Verunsicherung über die tatsächliche Optimierung von Sicherheit durch entsprechende Maßnah-

men findet in folgender Passage ihren Ausdruck: 

„[D]as ist schon anstrengend. Aber ich würde es trotzdem als positiv sehen. Weil 
es für die Sicherheit ist. Wenn es denn wirklich so ist.“ (Passagier 16). 

Der letzte Satz verweist auf Zweifel an einer tatsächlichen Verbesserung des Sicherheitsniveaus. Den-

noch werden die Sicherheitsmaßnahmen prinzipiell begrüßt. Die Ambivalenz der Sicherheitsproduk-

tion wird von einem anderen Passagier auch als „necessary evil“ (Passagier 13) bezeichnet, was zu-

mindest die Notwendigkeit der Maßnahmen nicht infrage stellt. 

Zusammenfassung 

Insgesamt zeigt sich auf der Grundlage der problemzentrierten Passagierinterviews, dass die Konflikt-

linien individuell verschieden und unscharf konturiert sind, da sich sowohl das mehrdimensionale Kon-

strukt der Sicherheit als auch die Invasivität der Maßnahmen nur abstrakt und relativ erfassen lassen. 

Eine klare Zurechnung der jeweiligen Effekte ist damit problematisch. Zusätzlich lassen sich unter-

schiedliche Ambivalenzen und Paradoxien beobachten, die schwer aufzulösen sind und zum Teil als 

immanenter Bestandteil der Technisierung von Sicherheit begriffen werden müssen, da technische In-

novationen oftmals mit nicht-intendierten Effekten einhergehen, die zum Zeitpunkt der Entwicklung 

noch nicht wirklich absehbar waren. Wie eine Technologie letzten Endes genutzt und interpretiert wird, 

und das betrifft sowohl die Verantwortlichen für den Einsatz einer Technologie als auch deren Nutzer 

bzw. Betroffene, ist nicht deterministisch und daher Resultat von sozialen Prozessen, Entwicklungen, 

Diskursen und Praktiken, die sich im Laufe der Zeit verändern können. Eine Perspektive auf den Ein-

satz von Sicherheitstechnologien, die davon ausgeht, dass Technikentwicklung zentrale Problemlö-

sungskapazitäten bereitstellt, erscheint vor dem Hintergrund reflexiv angelegter Modernisierungspro-

zesse unterkomplex. Nichtsdestotrotz scheint die Maßgabe des „technological fix“ derzeit Konjunktur 

zu haben, wenn man die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet von digitalen Sicherheitslösungen 

verfolgt. Die daraus erwachsenden Divergenzen scheinen in gewissem Maße auch auf die von den 

Passagieren identifizierten Konflikte, Paradoxien und Ambivalenzen von Sicherheitsmaßnahmen am 

Flughafen auszustrahlen. 

5.3.6. Akzeptanzfaktoren im Kontext von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

Beschreibung und Interpretation 

Die Kategorie der Akzeptanzfaktoren umfasst alle Einflussgrößen, die in den Interviews direkt oder 

indirekt mit der Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen in Verbindung gebracht werden, 

wobei hier zwischen individuellen und sozialen Faktoren differenziert werden kann (Abbildung 13), 

die allerdings nicht immer ganz trennscharf zueinander sind. 
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Neben eher implizit wirkenden Aspekten des Vertrauens oder persönlicher Erfahrungen, sind hier Fak-

toren wie Effizienz, Verhältnismäßigkeit oder Diskriminierungspotenziale zu nennen. In Bezug auf 

den Akzeptanzfaktor der persönlichen Erfahrungen lassen sich biographische Zusammenhänge jenseits 

des Flughafens identifizieren. So begründete einer der Passagiere seine Abneigung gegenüber jeglicher 

Form der Überwachung mit negativen Erinnerungen an die Überwachungspraxis der DDR. Solche 

Erfahrungen können in gewisser Weise als widerständige Einstellungsmuster interpretiert werden, die 

gegenüber bestimmten Anpassungs- und Gewöhnungseffekten Resistenzen aufweisen, da sie als prak-

tische Lebenserfahrung funktionieren. 

Auch hinsichtlich einer Ausweitung von Videoüberwachung findet die Figur des Überwachungsstaates 

Verwendung, wie folgende Passage belegt: 

Passagier 14: „Ich habe gehört, dass es in London so viel Videoüberwachung gibt, 
was ich nicht mehr lustig finde. Das möchte ich nicht. Ich finde es auch bedenklich, 
dass das in Deutschland zunimmt“  

- Interviewer: Also Sie haben das Gefühl, dass es zunimmt? 

Passagier 14: Ja. An U-Bahnhöfen oder vor Ministerien kann ich das schon verste-
hen, aber ich würde es nicht gut finden, wenn die ganzen Straßen wie Unter den 
Linden gefilmt werden würden. Ich habe keine Ahnung, ob es da schon so ist, aber 
wenn es so ist, wäre ich dagegen. 

- Interviewer: Und warum? 

Passagier 14: Das ist mir zu nah an einem Überwachungsstaat. Das geht niemanden 
etwas an. 

Abbildung 13: Codemap „Akzeptanzfaktoren“ 
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Die Kritik und Neigung zur Nicht-Akzeptanz bezüglich einer Ausweitung von Videoüberwachung er-

folgt in dieser beispielhaft ausgewählten Interviewpassage nicht auf einer rational-begründbaren Ebene 

des Wissens, sondern eher affektiv-emotional, wobei die Argumentation nicht als irrational, sondern 

vielmehr als Bestandteil einer anders gelagerten Rationalität interpretiert werden sollte. Die Bedeutung 

der affektiven Dimension lässt sich wohl in weiten Teilen auf den öffentlichen Diskurs des gesell-

schaftlichen Umgangs mit Unsicherheit übertragen. Dabei ist gerade der Faktor des Nicht-Wissens, 

der häufig aus der Intransparenz von Sicherheitslösungen zu resultieren scheint, ein Grund für die Not-

wendigkeit des Rückgriffs auf Gefühle, um Einschätzungen zu treffen. 

Hinsichtlich der präventiven Wirkung von Videoüberwachung besteht seitens der Flugpassagiere Un-

einigkeit. Es zeigen sich aber deliktspezifische Differenzierungen. So wird präventives Wirken zwar 

tendenziell für Kleinkriminalität angenommen (Passagiere 5, 7, 8, 16), für den Fall terroristischer An-

schläge dagegen, mit einer Ausnahme (Passagier 15), eher nicht (Passagiere 4, 6, 13, 16, 17). Im Ge-

gensatz dazu wird eine Optimierung der Strafverfolgung durch eine verbesserte Aufklärungsarbeit im 

Rahmen von Videoüberwachung von den meisten der interviewten Passagiere bejaht. Bei modernen 

Sicherheitsmaßnahmen, die auf Identitätskontrollen abzielen (Iris-Scan, Fingerprint, Gesichtserken-

nung) scheint eine tendenzielle Befürwortung von Vielfliegern erkennbar, die sich durch solche Maß-

nahmen eine Zeitersparnis erhoffen. Dabei überwiegt der Zeitgewinn so stark, dass potenzielle Ein-

griffe in die Privatsphäre oder den Datenschutz nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

Diese Beobachtung findet sich auch in folgender Aussage eines Passagiers wieder: 

„Ich meine, dass ich am Flughafen persönlich von mir Daten preisgeben und mich 
überwachen lassen muss, damit ich fliegen kann und das ganze System funktioniert. 
Dann muss ich eben abwägen: Wie viel ist mir meine Freiheit, wie viel ist mir 
meine Persönlichkeit wert und wie viel ist mir zum Schluss die Effizienz wert, d.h. 
wie schnell ich hier von A nach B komme?“ (Passagier 11). 

Der Faktor Zeit steht einem allzu gründlichen Sicherheitsprozedere also auch entgegen. Dies deckt 

sich mit der im Rahmen der Experteninterviews geäußerten Einschätzung, dass ein Flughafen nicht 

erster Linie die Sicherheit der Reisenden gewährleisten sollte, sondern deren Mobilität. Die Notwen-

digkeit der Kooperation mit dem Sicherheitsregime als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von 

Flugreisen zeugt von einer „trade off“-Sichtweise auf das Konfliktverhältnis zwischen Freiheit und 

Sicherheit. Dass die Messbarkeit von Sicherheit ebenso wie die Quantifizierung von Veränderungen 

des Sicherheitsniveaus nur äußerst beschränkt erfolgen kann, scheint hier nicht weiter zu stören. Frei-

heitsbeschneidungen scheinen dagegen schon fast als immanenter Bestandteil gelungener Sicherheits-

produktion gesehen zu werden. 

Dass Nicht-Wissen nicht automatisch in Ablehnung resultieren muss, wenn keine merklichen Freiheit-

verluste zu spüren sind, lässt sich auch in folgender Sequenz erkennen: 
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„Ja, man weiß es nicht genau. Aber deswegen bin ich nicht dagegen. Weil es mich 
nicht stört. Also es beschränkt mich nicht in meiner Freiheit. Und solange ich nicht 
beschränkt werde in meiner Freiheit, ist mir das eigentlich egal“ (Passagier 16). 

Es wird zwar nicht direkt erwähnt, dass die Voraussetzung des Vertrauens in die Akteure der Sicher-

heitsproduktion erfüllt ist. Dennoch wäre eine Sichtweise wie die dargestellte wohl ohne ein bestimm-

tes Maß an Vertrauen nicht möglich. Dazu passt auch die Argumentation, dass die Sicherheitsmaßnah-

men akzeptiert werden, weil bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht wurden. Die Vorausset-

zung für die Akzeptanz von Intransparenz ist also das Vertrauen in die verantwortlichen Akteure, teil-

weise gepaart mit der Alternativlosigkeit anderer Mobilitätsformen für bestimmte Strecken. Dies illus-

triert auch folgende Aussage: 

Passagier 7: Das kann schon sein, dass sie mich am Computer im Hintergrund che-
cken und mein polizeiliches Führungszeugnis, meine Vergangenheit oder ob ich 
kriminell bin, überprüfen. Vielleicht haben die einen Rechner im Hintergrund und 
sehen das dann. Gerade, wenn gegen mich ein Strafverfahren läuft, dann müssen 
die mich am Flughafen auch fangen können. Das bekommt man manchmal auch 
nicht sofort mit. 

- Interviewer: Wäre es Ihnen wichtig, zu wissen was hier so vor sich geht? 

Passagier 7: Man weiß ja alles unbewusst, aber man legt auch nicht mehr so viel 
Wert darauf, weil es heutzutage überall so ist. Da müsste ich mir überall Gedanken 
machen und überall informiert werden. Da reicht es schon, sich das ganze Internet 
anzuschauen. 

- Interviewer: Man könnte allerdings schon mehr in Frage stellen und mehr 
Transparenz haben wollen, um zu wissen, was man eigentlich durchläuft. 

Passagier 7: Es fliegt doch trotzdem jeder. Es wird akzeptiert. 

Die Gewöhnung an intransparente Kontrollprozeduren wirkt sich offenbar positiv auf die Akzeptanz 

aus, wenn ein Mindestmaß an Vertrauen gegeben ist. Akzeptanz wird hier mit Ausweglosigkeit gleich-

gesetzt, womöglich da die Inanspruchnahme des Verkehrsmittels Flugzeug für bestimmte Reiseziele 

nur schwerlich ersetzt werden kann. Die Bezugnahme auf unbewusste Wissensformen wirkt gewisser-

maßen resignativ gegenüber eines diffusen Gefühls des Beobachtetwerdens und den opaken Praktiken 

der Kontrolle.  

Die Bedeutung der Privatsphäre scheint ähnlich widersprüchlich gelagert zu sein, wobei hier der Faktor 

der freiwilligen Datengenerierung im Internet erneut mit der Intensität von staatlich begründeten Kon-

trollpraktiken verglichen wird: 

„Sie [die Privatsphäre] ist mir schon irgendwo wichtig, aber ich bin auch gerade in 
der momentanen Debatte der Meinung, dass es viel ist, was wir an Privatsphäre 
sowieso frei Haus preisgeben – ohne als Person mal darüber nachzudenken. Ich 
finde das paradox, dass an der einen Stelle von sich aus so viel preisgegeben und 
an anderer Stelle wieder darüber geschimpft wird. Mir ist es aber schon wichtig zu 
wissen, wie viel ich überwacht werde und dass es einen Konsens gibt, der von meh-
reren Leuten diskutiert wird, öffentlich oder im Parlament, und es eine Einigung 
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gibt, auf die ich mich auch konkret einlesen kann – nicht, dass ich das je gemacht 
hätte“ (Passagier 11). 

Es lässt sich anzweifeln, ob sicherheitskulturelle Formen der Aushandlung und Beteiligung an sicher-

heitspolitischen Prozessen immer in einem Konsens münden können. Dennoch wird hier auf der einen 

Seite die Relevanz von Partizipation im Kontext des Umgangs mit Unsicherheit betont. Auf der ande-

ren Seite scheint vor allem die Möglichkeit einer solchen Partizipation entscheidend zu sein und we-

niger die persönliche Motivation sich einzubringen oder die aktive Informationsgewinnung hinsicht-

lich konkreter politischer Beschlüsse.  

Neben der Privatsphäre wird in den Interviews auch die Intimsphäre als Akzeptanzfaktor genannt, der 

im Zweifel sogar in einem Verzicht auf das Fliegen münden könnte: 

„Eingriffe in irgendwie körperliche Angelegenheiten oder Privatsphäre würden 
mich auch vom Fliegen abhalten wahrscheinlich“ (Passagier 18). 

Die Abstraktheit der Aussage lässt allerdings keine Schlüsse über die Intensität der körperlichen Kon-

trollpraktiken zu, die in dem Entschluss des Nicht-Fliegens resultieren würden. Dass die Grenzen der 

Akzeptanz hier möglicherweise recht hoch anzusetzen sind, schlägt sich in folgender Passage nieder: 

„Wenn die mich anfassen würden, um meine Innereien zu durchsuchen, sag ich 
jetzt mal. Wenn die mich abtasten würden, um zu sehen, ob ich etwas versteckt 
habe“ (Passagier 7). 

Obwohl die beiden Beispiele in ihrer Invasivität höchst unterschiedlich einzuschätzen sind, scheinen 

Kontrollen des Körpers insgesamt als unangenehm wahrgenommen zu werden. Technische Sicher-

heitsprozeduren stoßen aber bei einigen auch auf wenig Gegenliebe, wenn der Körperscanner zum 

Thema wird: 

„Ich möchte nur nicht, dass mich jeder nackt sieht. Ich darf in der Öffentlichkeit 
auch so nicht nackt rumlaufen. Warum soll ich mich da zeigen? Das ist schon etwas 
anderes und das mit dem Nacktscanner gefällt mir nicht“ (Passagier 7). 

Die Debatte um den Körperscanner, der zwischenzeitlich als „Nacktscanner“ in Erscheinung trat, weil 

er statt einem Piktogramm tatsächlich ein körperliches Abbild der kontrollierten Passagiere generierte, 

offenbart die Potenziale der emotionalen Aufladung sowie der Ambivalenzen innerhalb von Sicher-

heitsdiskursen. Auf der einen Seite wird die Durchleuchtung des Körpers als beängstigend empfunden. 

Auf der anderen Seite wird der Einsatz durch die Angst vor terroristischen Anschlägen gerechtfertigt. 

Was in diesem gesellschaftlichen Diskurs – der in den Interviews immer wieder durchschimmert – 

untergeht sind Phänomene der Diskriminierung von gesellschaftlichen Minderheiten durch den Kör-

perscanner, die auch in den Passagierinterviews nicht benannt wurden. Alle körperlichen Abweichun-

gen von einer schwer zu definierenden Normalität werden von dieser Technologie als auffällig gekenn-

zeichnet. Dabei kann es sich etwa um geschlechtliche oder gesundheitliche „Auffälligkeiten“ (z. B. 

Prothesen, künstliche Darmausgänge, Urinbeutel) handeln, die im Zweifel Privatsache sind (Ammicht 
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Quinn et al. 2014). Der Aspekt der Diskriminierung findet in den Interviews in Bezug auf den Kör-

perscanner jedenfalls keine Erwähnung, was vielleicht auch auf eine mediale Berichterstattung hin-

weist, die, zumindest in Teilen, mehr auf Skandalisierung und weniger auf Differenziertheit ausgerich-

tet ist. Allerdings bewegt sich diese Ableitung in einem äußerst spekulativen Rahmen, da die Nicht-

Erwähnung von Praktiken der Diskriminierung ebenso andere Gründe haben kann. 

Die Eigenheit von technischen Sicherheitslösungen am Flughafen besteht darin, dass sich die Akzep-

tanzfaktoren den individuellen Wahrnehmungs- und Einschätzungsweisen entziehen können. Durch 

die Abstraktheit der technischen Funktionalität werden Annahmen getätigt, die stark affektiv begründet 

sind und weniger rational. In Bezug auf die gesundheitlichen Nebenwirkungen von Terahertz-Kör-

perscannern wurde etwa ins Feld geführt, dass diese wie Röntgengeräte anmuten:  

„Wenn es gesundheitsschädlich wird. Also es soll ja mal solche Scanner geben, 
wenn die relativ sicher sind, ist das in Ordnung, aber ich möchte nicht jedes Mal 
geröntgt werden, wenn ich durch so eine Kontrolle durchlaufe. Und für mich hat 
das, also ich bin da kein Fachmann, aber für mich hat das etwas mit Röntgen zu 
tun“ (Passagier 2). 

Die Zuschreibung des Röntgens ist insofern interessant als technische Praktiken durchaus Assoziatio-

nen hervorrufen können, die für einzelne Passagier höchst negativ konnotiert sind. So wurden etwa die 

Forscher aus dem KRETA-Projekt im Rahmen von Interviewstudien mit Flugpassagieren darauf auf-

merksam, dass potenzielle Re-Traumatisierungen von ehemals kranken Patienten, die mittels mag-

netresonanztomografischer Verfahren untersucht wurden, nicht abwegig erscheinen (ebd.: 15). 

Neben solchen in bestimmten Maße nicht erwartbaren Effekten, die von technischen Innovationen aus-

gehen, lassen sich datenschutzbezogene Problematiken durch den Einsatz digitaler Sicherheitstechno-

logien noch eher antizipieren. Hier werden von den Interviewten vor allem zwei Punkte genannt. Zum 

einen ist dies die Angst vor einer möglichen Zweckentfremdung der erhobenen Passagierdaten: 

„I would be concerned, if the data about me was used for purposes other than those 
that were necessary for security. I have no idea why, but if they decided to observe 
where I was going and then sold that information to somebody else, I would think, 
why would they do that and that is an invasion of privacy” (Passagier 17). 

Zum anderen wird ein verhältnismäßiger Umgang mit dem erhobenen Datenmaterial seitens der Ver-

antwortlichen als wichtig empfunden. Eine übermäßig lange Speicherung von Datenbeständen wird 

etwa weniger gutgeheißen. Außerdem spielt eine Rolle, dass nur Daten abgegriffen werden, die zweck-

mäßig und angemessen erscheinen, um das Sicherheitsniveau zu erhöhen, ohne dabei allzu sehr in die 

Privatsphäre einzugreifen.  

Neben der Verhältnismäßigkeit wird auch die Sinnhaftigkeit der einzelnen Sicherheitsmaßnahmen in 

Augenschein genommen. Dies trifft zum Beispiel auf Kameraüberwachung und die damit verbundenen 

Möglichkeiten der Strafverfolgung zu, die, wie weiter oben schon dargestellt wurde, von vielen Passa-

gieren als sinnvoll eingestuft wird. Auch die Detektion von gefährlichen Gegenständen wie 
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Sprengstoff, Messern und Waffen wird als sinnvoll erachtet und etwa mit dem Argument des Ausge-

liefertseins in der Luft begründet. Doch nicht alle Maßnahmen entsprechen dem Postulat der Sinnhaf-

tigkeit. In Bezug auf das Flüssigkeitsverbot äußert sich eine Reisende beispielsweise wie folgt: 

„Also wenn das dann so sehr bürokratisiert wird und irgendwelche Richtlinien ein-
geführt werden, die eigentlich keinen Sinn ergeben, dann ist das auch noch einmal 
so ein Punkt, wo ich sage, das gefällt mir nicht“ (Passagier 18). 

Dem Verbot der Mitnahme von Flüssigkeiten mangelt es insgesamt an Zuspruch, da die Nachvollzieh-

barkeit der Argumentation offenbar leidet. 

Ein weiterer Faktor, der die Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen beeinflusst ist die den Maßnahmen 

zugeschriebene Effektivität. Diese wird gesteigert durch persönliche Erlebnisse, wie die Detektion ei-

nes versehentlich im Handgepäck enthaltenen Taschenmessers oder der Kontrolle von mitgeführten 

Wasserpistolen für eine Urlaubsreise. Am meisten wird die Annahme über die Effektivität der Maß-

nahmen aber wohl durch die Tatsache gestärkt, dass es nur selten zu sicherheitsrelevanten Zwischen-

fällen am Flughafen kommt: 

„Man hört ja auch relativ selten, dass etwas passiert. Klar, passiert mal etwas, aber 
im Verhältnis zu dem, wie viele Flüge es gibt und so weiter, ist es doch relativ 
wenig“ (Passagier 7). 

Die geringen Fallzahlen von besorgniserregenden Vorkommnissen sind aber nicht in den Augen aller 

interviewten Passagiere ein Ausdruck eines effektiv arbeitenden Sicherheitsregimes: 

„Zum einen ist das sehr lästig und zum anderen bezweifle ich den Nutzen. Wenn 
jemand wirklich etwas reinschmuggeln möchte, dann schafft er das schon irgend-
wie und da nutzen meines Achtens auch die Kontrollen nichts“ (Passagier 9). 

Dass die Sicherheitskontrollen am Flughafen eher gegen andere Personen wirksam sind als potenzielle 

Terroristen, wird von diversen Interviewpartnern so gesehen: 

„I think it is more to deter the lunatics or to filter them out and to give the majority 
of people the sensation of security than it is really effectively stopping somebody 
who wants to get something nasty done. Because I can think of a million ways to 
get weapons aboard an aircraft or liquids should not be allowed or other things. So 
I think it is more about deterring people who... non-professionals with bad ideas 
and giving people the attention and also to be able to justify afterwards if something 
went wrong: ‚Yes, we have all the security checks in place‘” (Passagier 13). 

Da die Effektivität der Maßnahmen auch objektiv schwer zu beziffern ist, lässt sich hier kein Abgleich 

zwischen den subjektiven Bewertungen und der tatsächlichen Effektivität vornehmen. Es darf aber 

davon ausgegangen werden, dass der symbolische Gehalt der Maßnahmen, der sich eben auch im 

Nachgang zu einem sicherheitsrelevanten Ereignis jenseits der technischen Funktionalität als wichtig 

erweisen kann, nicht zu unterschätzen ist – auch vor dem Hintergrund der wahrgenommenen Effekti-

vität. 
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Neben dem Kriterium der Effektivität wird von den Passagieren auf die Effizienz der Sicherheitspro-

duktion Bezug genommen. In den allermeisten Fällen geschieht dies unter Verweis auf den Faktor Zeit, 

wie es exemplarisch in folgender Aussage zu finden ist: 

„Das finde ich gut, dass sie kontrollieren, wenn sie Anzeichen haben. Aber so sollte 
es nicht sein, wenn da nichts zu sehen ist, dass sie kontrollieren. Das nervt und 
dauert zu lange“ (Passagier 7). 

Insgesamt drängt bei einigen der Passagiere, und dabei handelt es sich fast ausschließlich um Vielflie-

ger, die sich regelmäßig auf Businessreisen befinden, der Zeitaspekt die anderen Akzeptanzfaktoren 

entscheidend in den Hintergrund. Wenn technische Sicherheitsarrangements in der Lage sind die Rei-

sezeit merklich zu verringern, werden diese von der Gruppe der Vielflieger begrüßt, wie es etwa das 

Plädoyer für einen „fast scanner“ (Passagier 8) belegt. Für den Fall der Videoüberwachung stellt sich 

das schließlich wie folgt dar: 

„I have no problems with cameras. It is something that is not impacting on me. No 
waste of time, no problem of privacy” (Passagier 8). 

Selbiger Passagier betont im weiteren Verlauf des Interviews, dass die Privatsphäre für ihn kein Prob-

lem darstellt, weil er nichts zu verbergen habe. 

Der absolute Vorrang des zeitlichen Arguments gegenüber sozialen und ethischen Aspekten, wird zwar 

nicht von allen Passagieren geteilt, scheint aber in gewisser Weise mit der Sichtweise der interviewten 

Experten zu korrelieren, die den Flughafen in erster Linie als Transitort betrachten. Die Gewährleis-

tung von Sicherheit fällt somit für viele weniger ins Gewicht als die Ermöglichung von Mobilität. 

Analog dazu scheinen auch die von den Sicherheitspraktiken ausgehenden Implikationen dann auf Zu-

stimmung zu stoßen, wenn sie zeitlich nur geringfügig einschränken. Die Gleichsetzung von effizien-

ten Sicherheitskontrollen mit technischer Aufrüstung zieht sich argumentativ durch viele Passagen der 

Interviews. Der Einsatz von Technik wird dabei oftmals unhinterfragt mit einer Optimierung der Effi-

zienz in Verbindung gebracht. Dass die Effizienz auch im Falle der Verwendung von Technik von den 

Menschen abhängt, die diese Technik adäquat bedienen und die Resultate richtig interpretieren müs-

sen, wird dagegen selten aufgegriffen. Auf technische Unzulänglichkeiten wird dagegen beispielweise 

mit Bezug zu Fehlalarmen verwiesen, die etwa beim Durchschreiten des Metalldetektors verhältnis-

mäßig häufig vorkommen: 

„I mean sometimes it can be annoying if you go through the metal detector and it 
beeps and then you have to be searched all the time” (Passagier 6). 

Technischen Maßnahmen wird also nicht immer eine unhinterfragbare Effizienz zugeschrieben, wie 

auch die nachfolgende Aussage zum Metalldetektor offenbart: 

„Ansonsten hat mich gewundert, dass es einfach gereicht hat durch diesen Torbo-
gen durchzulaufen. Aber ich hatte wohl überhaupt kein Metall an mir. Ich frage 
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mich dann manchmal, ob die schon alles mitkriegen würden, was man da unter den 
Sohlen hätte oder in der Unterhose versteckt“ (Passagier 14). 

Nichtsdestotrotz werden technische Innovationen, die den Körper noch dezidierter analysieren aber 

auch nicht umfassend befürwortet. Das Beispiel des Körperscanners scheint dabei eine einstellungs-

mäßige Spaltung der Passagiere zu erzeugen. Argumentieren die einen aus Gründen der Invasivität und 

empfundenen „Nacktheit“ gegen den Körperscanner, finden andere die damit womöglich verbundene 

Zeitersparnis durchweg begrüßenswert. Welche technischen Funktionsweisen hinter bestimmten da-

tengetriebenen Ansätzen der Sicherheitsgenerierung stecken scheint allerdings für manche Passagiere 

kein besonderes Kriterium darzustellen: 

„Was da in den komischen Computern passiert oder beim Durchleuchten, das kann 
ich nicht entscheiden“ (Passagier 2). 

Eine Ergänzung dieser teils äußerst abstrakten und intransparenten technischen Lösungen durch per-

sonelle Akteure scheint unabdingbar, um das individuelle Sicherheitsempfinden zu garantieren. Die 

Anwesenheit von Polizei, Spürhunden und anderem Sicherheitspersonal stellt für manche Passagiere 

einen entscheidenden Sicherheitsaspekt dar. Dies zeigt sich beispielsweise bei der Abwägung zwischen 

Videoüberwachung und Sicherheitspersonal: 

„Menschen sind mir dann lieber“ (Passagier 9). 

Hinsichtlich der Ausstrahlung des Sicherheitspersonals werden schließlich drei grundlegende Faktoren 

identifiziert, die eine Akzeptanz der Arbeitsweise des Sicherheitspersonals zu begünstigen scheinen: 

Freundlichkeit, Motivation und zugeschriebene Zuverlässigkeit. Die letzten beiden Aspekte werden 

teilweise auch skeptisch betrachtet: 

„Ja, da ist mir schon aufgefallen, dass die Security-Leute unter einander gequatscht 
haben. Da dachte ich nur: Hoffentlich gucken die auch genau hin. Das denke ich 
schon“ (Passagier 14). 

Die Bewertung von menschlichen Akteuren der Sicherheitsproduktion am Flughafen erfolgt dabei auf 

einer unmittelbareren Ebene als die Einschätzungen gegenüber zum Teil nicht transparenten techni-

schen Sicherheitssystemen. Die Wahrnehmung der Ausstrahlung des Sicherheitspersonals hat aber si-

cherlich auch einen Einfluss auf die Bewertung der technischen Umsetzung von Sicherheit am Flug-

hafen, da die menschlichen Sicherheitsakteure als sichtbare und symbolische Repräsentanten des ge-

samten Sicherheitsregimes in Erscheinung treten, ähnlich der Figur der lächelnden Stewardess beim 

Betreten eines Flugzeuges als Ausdruck einer aktiven Vertrauensarbeit (Lamla 2003: 109). Dieser Me-

chanismus des „re-embedding“ – also der Rückeinbettung oder Umformung sozialer Beziehungen 

durch die Etablierung von Zugangspunkten, die abstrakte Systeme in greifbare raumzeitliche Gege-

benheiten und Routinen transferieren (ebd.: 107-109) – kann freilich auch in die andere Richtung aus-

schlagen, wenn misslungene Formen der Repräsentanz das Vertrauen in die Zuverlässigkeit von nicht 



221 
 

zugänglichem Expertenwissen abschwächen oder gar symbolisch und damit auch sozial delegitimie-

ren. 

Zusammenfassung 

Insgesamt kann eine ganze Reihe an Akzeptanzfaktoren in den problemzentrierten Passagierinterviews 

identifiziert werden, deren Gewichtung zueinander individuell höchst unterschiedlich ausfallen kann. 

Auf der individuellen Ebene sind Kosten (v.a. zeitlicher Aufwand, aber auch Stress, gesundheitliche 

Aspekte und der Umgang mit personenbezogenen Daten), Nutzen (z. B. in Form von Zuschreibungen 

der Effektivität und Effizienz), aber auch die empfundene Kontrollierbarkeit der aus dem Einsatz der 

Sicherheitsmaßnahmen erwachsenden Implikationen elementare Faktoren von Akzeptanz. Diese inte-

ressengeleiteten Motive lassen sich teilweise nur wenig trennscharf von den Akzeptanzfaktoren auf 

der sozialen Ebene abgrenzen, die eher wert- und einstellungsgebunden sind und sich damit stärker aus 

(sicherheits-)kulturellen Kontexten ableiten. Einstellungen zu Diskriminierung oder einer vermeintlich 

sicherheitserhöhenden Beschneidung individueller Freiheitsrechte am Flughafen sind hierbei eingebet-

tet in größere gesellschaftliche Wirkungszusammenhänge. Die Übergänge zwischen individueller und 

sozialer Ebene sind also fließend, was nicht zuletzt mit Normalisierungs- und Gewöhnungseffekten, 

der spezifisch affektiven Struktur des Sicherheitsthemas sowie spekulativen Effizienzzuschreibungen, 

vor allem in Bezug auf technische „black boxes“ der Sicherheitsproduktion, zu tun hat. Vor diesem 

Hintergrund erscheint auch die Verhältnismäßigkeit bestimmter Sicherheitsmaßnahmen als eine brü-

chige Zuschreibung, die nicht nur das Phänomen der Akzeptanz berührt, sondern auch grundsätzliche 

Fragestellungen zur Legitimität der Sicherheitsgenerierung am Flughafen. Dass die symbolische Di-

mension der Sicherheitsgenerierung am Flughafen mit der Verhältnismäßigkeit in Konflikt geraten 

kann, zeigt sich etwa an der bezweifelten Sinnhaftigkeit des Flüssigkeitsverbots, die sich argumentativ 

durch einige der problemzentrierten Interviews zieht. 

5.3.7. Akzeptanztypen im Kontext von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

Beschreibung und Interpretation 

Die Kategorie „Akzeptanztypen“ besteht aus den unterschiedlichen Ausprägungen des Gesamtkon-

strukts Akzeptanz, die in Anlehnung an die Idealtypen von Lucke differenziert werden können (Abbil-

dung 14). Im Unterschied zur später noch zu erläuternden Typologisierung der Passagiere, erfolgt die 

Typenbildung passagierübergreifend auf der Basis von Aussagen, die eine Zustimmung bzw. Ableh-

nung der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen signalisieren. Inwieweit die Akzeptanztypologie von 

Lucke auf die Strukturierung des Interviewmaterials Anwendung finden kann, soll im Folgenden be-

trachtet werden. 
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Mit Blick auf das Interviewmaterial lässt sich zunächst einmal der Akzeptanztyp der Ignoranz identi-

fizieren. Von Lucke wird dieser als Typ 10 wie folgt definiert: „Die Akzeptanz in Unkenntnis oder 

Verkennung des fälschlicherweise Akzeptierten als naive Form der Anerkennung ohne Kenntnis“ (Lu-

cke 1995: 230). Zu diesem Typ lassen sich etwa Einstellungen, die dem Nichts-zu-verbergen-Argu-

ment nahekommen zuordnen (Passagiere 1, 2, 7, 10, 15). Die Kategorie ist insofern schwer abzugren-

zen als sich die Frage stellt, was als Unkenntnis zu bezeichnen ist. Eine vollständige Kenntnis der 

Funktionsweisen der Sicherheitsproduktion am Flughafen erscheint selbst für Experten in diesem Be-

reich nicht realistisch zu sein. Deshalb würde der Mechanismus der Verkennung als eine Art der Fehl-

einschätzung hier wohl besser greifen, um diese Kategorie zu definieren. Die stillschweigende Aner-

kennung der Sicherheitsproduktion am Flughafen basiert hier wohl in erster Linie auf Normalisierungs-

effekten, die sich letztlich als passive Akzeptanz bzw. genauer betrachtet als Ignoranz entpuppt (ins-

besondere bei Passagier 7). 

Daneben kann der Typ der Resignation mehr oder weniger scharf von der Ignoranz getrennt werden. 

Lucke bezieht sich hierbei innerhalb des Typs 11 auf „die substanzlose Verlegenheitsakzeptanz der 

vermeintlichen oder tatsächlichen Alternativlosigkeit“ (ebd.). Dabei scheinen Anpassungsphänomene 

an das Verhalten anderer Passagiere die Voraussetzung für die Etablierung und Durchsetzung solch 

einer resignativen Haltung zu sein: 

„Es fliegt doch trotzdem jeder. Es wird akzeptiert“ (Passagier 7).  

Anstatt sich über die Praktiken genauer zu informieren, scheint die Strategie des aktiven Verdrängens 

für manche attraktiver, um mit der unabänderlichen Situation umzugehen: 

„Man weiß ja alles unbewusst, aber man legt auch nicht mehr so viel Wert darauf, 
weil es heutzutage überall so ist. Da müsste ich mir überall Gedanken machen und 
überall informiert werden“ (Passagier 7). 

Ähnlich gelagert wie die resignative Dimension ist die erzwungene Akzeptanz, die Lucke als „wider 

Willen und gegen besseres Wissen durchgesetzte Akzeptanz“ (ebd.) beschreibt. Diese „forced compli-

ance“ als Typ 12 bei Lucke bedeutet, dass eine Kooperation unumgänglich ist, auch für den Fall, dass 

Abbildung 14: Codemap „Akzeptanztypen“ 
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die Maßnahmen als sinnentleert und wirkungslos wahrgenommen werden. In den Interviews können 

solche Narrative nur in Teilen identifiziert werden, wie es etwa folgende Passage illustriert: 

„Das ist eben so. Menschen entwickeln sich weiter, die Welt entwickelt sich weiter. 
Und wer da mitmachen will, der muss sich damit arrangieren und wer nicht, der 
muss Zug fahren“ (Passagier 16).  

Auch in Hinblick auf das Flüssigkeitsverbot wird die Sinnhaftigkeit der Maßnahme von einigen Passa-

gieren stark in Frage gestellt und nur widerwillig in Kauf genommen. Die Bedingung des „besseren 

Wissens“ als zweite Bedingung der Luckeschen Kategorie der erzwungenen Akzeptanz ist allerdings 

im Kontext der Sicherheitsproduktion am Flughafen nicht ganz einfach zu erfüllen. Wenn Zweifel über 

die Beschaffenheit bestimmter Wissensvorräte bestehen, bleibt diese Bedingung nämlich unerfüllt. Die 

Unsicherheit und Uneindeutigkeit des Wissens, die sich nicht zuletzt aus der gewollten Intransparenz 

der Sicherheitsgenerierung am Flughafen ergibt, nivelliert somit das Gefühl des Zwangs. Zudem ist 

der Zwang zur Kooperation ja keine Überraschung für die Flugpassagiere, sondern wird mit Buchen 

des Flugtickets akzeptiert bzw. toleriert. Insofern ist es nicht unplausibel, dass sich Akzeptanz eher in 

Form von Ignoranz oder Resignation beobachten lässt und weniger als „forced compliance“, auch 

wenn die Grenzen zwischen Resignation und „forced compliance“ fließend erscheinen. Dem ist hin-

zuzufügen, dass sich die Akzeptanzformen nicht unabhängig von den Akzeptanzobjekten herausbilden. 

So werden Sicherheitspraktiken der Videoüberwachung oder datengetriebene Kontrollprozeduren eher 

ignoriert, während spürbare Ein- und Beschränkungen eher in resignativen Einstellungen oder einer 

erzwungenen Akzeptanz niederschlagen. 

Eine Kategorie, die sich in die Akzeptanztypologie von Lucke nur schwer einpassen lässt, ist eine Art 

abstrakter Abwägungen, die in einer generellen Toleranz der Sicherheitsmaßnahmen resultiert. In einer 

Interviewpassage kommt das wie folgt zum Ausdruck: 

„It is a very open ended question. But I do not have a problem at least with the way 
it is done in Europe. I do not really have a problem with the way it is done now. So 
far there has not been any major incidents, no one has been hurt in a while. So... if 
it is not broken there is no need to fix it I guess. I never feel that I am being victim-
ized by the security. It can be annoying, but sometimes you have to put up with 
things you do not enjoy to make sure everyone is at a reasonable level and standard 
of ‚safety'. It is what it is and as long as no one is getting hurt and no one is being 
abused by the security, then I do not see a problem“ (Passagier 6). 

Die Bezugnahme auf die vermeintliche Erhöhung der Sicherheit aller Reisenden wird hierbei in Be-

ziehung gesetzt zur Beschneidung persönlicher Freiheiten. Dies wird nicht nur mit Tatsachen begrün-

det, sondern zudem mit einer Art allgemeinem Bauchgefühl. 

Eine solche Abwägung wird freilich nicht von allen Passagieren vorgenommen. Für einige Reisende 

scheint die Erhöhung der Sicherheit das entscheidende Argument für die Durchsetzung von entspre-

chenden Kontrollpraktiken zu sein. In einem Interview wird das folgendermaßen auf den Punkt ge-

bracht: 
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„Wenn das meine Sicherheit erhöht, dann muss ich das auch in Kauf nehmen“ (Pas-
sagier 1).  

Akzeptanz wird in diesem Fall durch eine vermeintliche Unabdingbarkeit bestimmter Lösungen gene-

riert, die, ohne darüber zu reflektieren, als alternativlos hingestellt werden. Sicherheit funktioniert in 

dieser Perspektive als „Totschlagargument“ für jegliche Form der Kritik. Damit wäre eine solche Sicht-

weise wohl wieder der Kategorie der Ignoranz zuzurechnen. 

Der von Lucke als „authentische Akzeptanz der informierten Einwilligung“ (ebd.) identifizierte „in-

formed consent“ lässt sich in den problemzentrierten Interviews wenig überraschend nicht vorfinden. 

Dies wäre äußerst voraussetzungsreich, da sich im Kontext von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

eine bewusste und rational begründete Abwägung der (Neben-)Effekte technologischer Sicherheits-

produktion Spezialwissen erfordert, das in voller Gänze keiner vorweisen kann. Ein „informed 

consent“ sollte sicherlich auch nicht als primäre Bedingung der Legitimität der Sicherheitsmaßnahmen 

fungieren. 

Zusammenfassung 

Die Typen der Akzeptanz, die im Zusammenhang mit den Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen zu 

beobachten sind, treten in der Regel in Form von Ignoranz oder Resignation in Erscheinung. Das Ein-

vernehmen ist demnach nicht als Akzeptanz im engeren Sinne zu begreifen, sondern entpuppt sich bei 

genauerer Betrachtung als passive Form der Einwilligung (Bonß 2013; Bartl 2016). Die Ignoranz ergibt 

sich unter anderem aus Gewöhnungs- und Normalisierungseffekten in Bezug auf die entsprechenden 

Maßnahmen. Zudem lässt die Intransparenz der Funktionsweisen der eingesetzten Technologien wis-

sensbasierte Akzeptanztypen ins Leere laufen. Ein Akzeptanztyp, der in Luckes Typologie nicht ent-

halten ist und als abstrakt abwägende Akzeptanz beschrieben werden kann, gründet sich auf eine Art 

trade off-Mechanismus, wenn darauf verwiesen wird, dass eine vermeintliche Sicherheitserhöhung die 

Anwesenheit der Sicherheitsmaßnahmen rechtfertigt. Die Akzeptanztypen lassen sich nicht mit den 

Flugpassagieren in Einklang bringen, das heißt pro Passagier finden sich unterschiedliche Akzeptanz-

muster, die sich kontextuell, also je nach Maßnahme, unterscheiden können. Dass Nicht-Akzeptanz 

bzw. Widerstand gegen die vorherrschenden Sicherheitsmaßnahmen nicht beobachtet werden kann, 

ergibt sich aus der methodischen Verkürzung der Untersuchung. Denn ernstzunehmende Gegner der 

Maßnahmen werden sich in der Regel wohl kaum dazu entscheiden zu fliegen. 

Des Weiteren wird Videoüberwachung als vergleichsweise wenig invasiv eingeschätzt: 

„Ich finde das, was im Internet stattfindet, wesentlich bedenklicher“ (Passagier 9). 

Dass keine direkten Zeitverluste mit dem Einsatz von Videoüberwachung einhergehen, wirkt sich po-

sitiv auf deren Akzeptanz aus. Dennoch wird eine Ausweitung von CCTV zum Teil aber auch kritisch 

gesehen, wenn damit die Rede von einem Überwachungsstaat korrespondiert. 
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5.3.8. Zusammenhänge zwischen den Oberkategorien der Inhaltsanalyse 

Eine grobe Strukturierung der Zusammenhänge zwischen den deduktiven Oberkategorien der struktu-

rierenden Inhaltsanalyse findet sich in Abbildung 15. Die Sicherheitskultur wird in dieser schemati-

schen Darstellung als Hintergrundfolie für die anderen Kategorien und deren Beziehungen untereinan-

der betrachtet. Dadurch soll die Bedeutung der kulturellen Ebene als Grundlage für die Be- und Zu-

schreibung von sozialem Handeln hervorgehoben werden. Die in der Sicherheitskultur eingelagerten 

Werte und Normen dienen somit als Weichensteller für die Bewertung und Legitimität von sicherheits-

bezogenen Entwicklungen und helfen „die Veränderung von Ideen, Diskursen und Praktiken der Si-

cherheit zu erfassen“ (Daase 2011: 59). Daase bezieht sich hierbei auf den Kulturbegriff von Reckwitz, 

der darauf abzielt, „die impliziten, in der Regel nicht bewussten symbolischen Ordnungen, kultu-

rellen Codes und Sinnhorizonte zu explizieren, die in unterschiedlichsten menschlichen Praktiken 

verschiedener Zeiten und Räume zum Ausdruck kommen und diese ermöglichen“ (Reckwitz 

2008: 17). 

 

Sicherheitskultur

Gewöhnung, Normalisierung, „chilling effects“, Kultur des Verdachts
Emotionalisierung von Sicherheit, Polarisierung von Einstellungen und Werten

Subjektive Sicherheit

▪ Abhängig von situativem 
und zeitlichem Kontext

▪ Unsicherheit durch Nicht-
Wissen: Intendierte Nicht-
Transparenz und 
„assemblages“

➢ Diese Lücke wird durch 
Vertrauen geschlossen 

Konflikte, Paradoxien 
und Ambivalenzen

▪ Freiheit vs. Sicherheit

▪ Subjektive vs. Objektive 
Sicherheit

▪ Symbolische Wirkung der 
Sicherheitsmaßnahmen 
ambivalent

Akzeptanzfaktoren

Zeit, Kosten, Komfort, 
Betroffenheit, Privatsphäre, 
Datenschutz, Intimsphäre, 
Gesundheit, Diskriminierung,
Sicherheitspersonal,
Sinnhaftigkeit, Effizienz, 
Effektivität, Transparenz, 
Verhältnismäßigkeit, 
Zuverlässigkeit

Akzeptanztypen

▪ Ignoranz

▪ Resignation

▪ Abwägender Typ

▪ Sicherheitsaffiner Typ

➢ Passive Formen der 
Akzeptanz

Sicherheitsmaßnahmen am 
Flughafen

▪ Passkontrolle

▪ Videoüberwachung

▪ Sicherheitspersonal

▪ Gepäckscanner

▪ Metalldetektor

▪ Körperscanner

▪ Pre-Screening

▪ Nachkontrollen

Abbildung 15: Schematische Darstellung der Relationen zwischen den Oberkategorien aus der Struktu-
rierung der problemzentrierten Passagierinterviews 
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Mit Blick auf die Analyse der problemzentrierten Passagierinterviews lässt sich etwa die Beschäf-

tigung mit der alltagsweltlichen Stabilisierung von Gewöhnungs- und Normalisierungseffekten als 

Gegenstand kultursoziologischer Forschung begreifen (Bartl 2020). Ebenso können die von Si-

cherheitspraktiken oder -technologien ausgehenden „chilling effects, die sich beispielweise in dif-

fusen Gefühlen des Beobachtetwerdens äußern und dazu beitragen eine Kultur des Verdachts zu 

etablieren, als Bestandteile von sicherheitskulturellen Phänomenen verstanden werden. Des Wei-

teren droht die starke affektive Aufladung von Sicherheitsdiskursen in einer Polarisierung von 

sicherheitsbezogenen Einstellungen und Werten zu münden, die etwa mit Blick auf den in Teilen 

stark versicherheitlichten Zuwanderungsdiskurs in Deutschland enorme gesellschaftliche Spal-

tungstendenzen befeuert. Dies weist auf die Wirkmächtigkeit von (sicherheits-) kulturellen Deu-

tungsmustern für den Umgang mit tatsächlichen und vermeintlichen Unsicherheiten hin.  

Das subjektive Sicherheitsgefühl lässt sich als kontextabhängige Wahrnehmung begreifen, die nicht 

zuletzt durch Formen des Nicht-Wissens beeinflusst wird. Nicht-Wissen als inhärenter Bestandteil mo-

derner Wissensgesellschaften wirkt sich hierbei negativ auf das Sicherheitsgefühl aus, wenn potenzi-

elle Bedrohungen diffus erscheinen. Die Reflexivität des Nicht-Wissens, wird im Kontext von Sicher-

heitsmaßnahmen am Flughafen durch zwei weitere Dimensionen ergänzt, die nicht mit der Bedrohung 

in Zusammenhang stehen, sondern vielmehr mit den entsprechenden Gegenmaßnahmen. Zum einen 

ergibt sich Nicht-Wissen hierbei aus der intendierten Intransparenz der Sicherheitspraktiken. Zum an-

deren resultiert es aus den vor allem technisch entgrenzten Funktionsweisen von Sicherheitsarrange-

ments und -assemblages. Die Lücke des Nicht-Wissens wird dabei durch das Vertrauen in die verant-

wortlichen Akteure –  das können neben den Sicherheitsverantwortlichen des Flughafens auch die Ent-

wickler der eingesetzten technischen Systeme oder die Politik als Entscheidungsinstanz sein – ge-

schlossen, sofern dieses vorhanden ist. Auch wenn dies in den Interviews nicht immer explizit darge-

legt wird, kann dieses Vertrauen als Grundlage der Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flugha-

fen angesehen werden. Prinzipiell ist die Funktion von Vertrauen als „Mechanismus der Reduktion 

sozialer Komplexität“ (Luhmann 2000) durchaus nachvollziehbar, was Vertrauen zu einem zentralen 

Faktor der Akzeptanz macht. Diese Beziehung kommt zumeist erst dann zum Vorschein, wenn Ver-

trauen erschüttert wird. So argumentieren auch viele der Passagiere, dass sie kein Problem mit den 

Sicherheitsmaßnahmen haben, weil sie schlichtweg noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht 

haben. 

Auch die Konflikte, Paradoxien und Ambivalenzen, die sich mit Rekurs auf die problemzentrierten 

Passagierinterviews beobachten lassen, können als charakteristische Elemente einer modernisierten 

Moderne gelesen werden. Dass die Grenzen zwischen Sicherheit und Freiheit verschwimmen bzw. gar 

nicht wirklich wahrgenommen werden, deutet auf einen vielschichtigen und für viele nur schwer zu 

überblickenden, von Widersprüchen und Komplexität gekennzeichneten Sicherheitsdiskurs hin. Das 

Auseinanderklaffen zwischen subjektivem Sicherheitsgefühl und objektiver Bedrohung, das etwa für 
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den Fall von Terrorismus immer wieder nachgewiesen wird und gewissermaßen paradox erscheint, 

öffnet den Blick für die symbolische Bedeutung von ziviler Sicherheit als Voraussetzung und Orien-

tierungslinie funktionierender Gesellschaften. Dennoch zeigt das Interviewmaterial, dass der Symbol-

gehalt der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen als höchst ambivalent einzuschätzen ist, da Maßnah-

men wie das Flüssigkeitsverbot hierbei von den allermeisten Passagieren als wenig zielgerichtet ange-

sehen werden. Akzeptanzfaktoren wie Sinnhaftigkeit, Verhältnismäßigkeit, Effizienz oder Effektivität 

überlagern demnach die seitens der verantwortlichen Sicherheitsakteure anvisierten Legitimationsstra-

tegien der Maßnahmen. Des Weiteren sind hier Faktoren wie die körperliche und datenbezogene Inva-

sivität der Maßnahmen oder ethische Implikationen, wie sie sich in Praktiken der Diskriminierung 

manifestieren, zu nennen. Für Vielflieger scheint der Faktor Zeit das entscheidende Akzeptanzkrite-

rium zu bilden, das alle anderen Abwägungen in den Schatten stellt. 

Die Beobachtung, dass Akzeptanz in der Regel als passive Ausprägung, also in Gestalt von Ignoranz 

oder Resignation, in Erscheinung tritt, kann zum einen mit den bereits erwähnten Diagnosen der Erhö-

hung von Komplexität (Luhmann 1993) sowie Phänomenen der Entgrenzung und des Nicht-Wissens 

(Beck et al. 2001) in Verbindung gebracht werden, wenn durch diese Prozesse Akzeptanzbedingungen 

verschwimmen und nicht mehr klar zurechenbar sind. Eine weitere günstige Voraussetzung für die 

Herausbildung passiver Akzeptanzformen im Zusammenhang mit Sicherheitsmaßnahmen am Flugha-

fen bildet wohl auch die ungebrochene Bedeutungskonjunktur von Sicherheit (Kaufmann 2003), die 

eine Akzeptanz von sicherheitsbezogenen Legitimationsversuchen und -mustern wahrscheinlicher 

macht. Schließlich bewirken die in gouvernementale Regierungsweisen eingefassten liberalen Macht-

technologie der Sicherheit (Demirovic 2008), die Herrschafts- und Selbsttechnologien gleichermaßen 

vereinen und nicht mehr auf der Grundlage von Modi des Zwangs oder der Repression funktionieren, 

die Herausbildung von passiven Formen der Akzeptanz. Darauf deuten die Anpassungs- und Gewöh-

nungseffekte hin, wenn diese als Subjektivierung von staatlicherseits versicherheitlichten Legitimati-

onsansprüchen betrachtet werden. Die Produktion innerer Sicherheit tritt somit in Form „gouverne-

mentale[r] Subjektivierungs-, Normalisierungs- und Ausschliessungspraktiken“ (Grisard 2008: 175) in 

Erscheinung, die stillschweigend Akzeptanz produzieren (Krasmann 2011: 59). 

5.3.9. Typenbildung 

Die Strukturierung der problemzentrierten Interviews erfolgte bis hierhin auf Merkmalsebene. Um 

Vergleiche auf Personenebene zu ermöglichen, soll im Folgenden der Versuch einer Typenbildung 

unternommen werden. Die Bildung von Typen wird von Kelle und Kluge (2010) systematisch in vier 

Schritte unterteilt. In einem ersten Schritt sollen aus den entwickelten Kodes zentrale Vergleichsdi-

mensionen identifiziert werden. Durch die Gruppierung der Fälle innerhalb einer mehrdimensionalen 

Feldertafel kann in einem zweiten Schritt ein Überblick über den Merkmalsraum generiert werden, der 

Auskunft über die empirische Verteilung der Fälle auf die einzelnen Gruppen gibt. Dabei ist zu 
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beachten, dass die Gruppen nach Innen möglichst homogen sein sollten und in der Abgrenzung Hete-

rogenität erkennen lassen (Kluge 2000). Bei mehrdimensionalen Merkmalsräumen kann die Komple-

xität durch computergestützte Verfahren (z. B. MAXQDA oder ATLAS/ti) reduziert werden. Aller-

dings weist Kuckartz darauf hin, dass entsprechende Methoden nur als Hilfsmittel eingesetzt werden 

sollten, da sie eine inhaltliche Interpretationsleistung nur schwerlich ersetzen können (Kuckartz 2007). 

Die Analyse inhaltlicher Sinnzusammenhänge bildet ohnehin den dritten Schritt der Typenbildung, 

bevor ein einem vierten Schritt eine Charakterisierung der gebildeten Typen erfolgt. Dabei soll die 

Gesamtheit der Kategorien, Unterkategorien und inhaltlichen Zusammenhänge Berücksichtigung fin-

den. Methodisch orientieren sich die meisten Verfahren in ihren Grundsätzen an Max Webers Ausfüh-

rungen zum Idealtypus (Kelle/Kluge 2010). 

Hinsichtlich der Identifizierung relevanter Vergleichsdimensionen für die Typenbildung wird auf zwei 

Ebenen differenziert. Auf der ersten Ebene wird zwischen Viel- und Wenigfliegern unterschieden, da 

diese mit Blick auf die Interviews zwei Gruppen darstellen, die grundsätzlich verschieden argumentie-

ren und durchaus andersartige Wahrnehmungen, Bewertungen und Präferenzen hinsichtlich der Si-

cherheitsproduktion am Flughafen aufweisen. Reisende mit mehr als 10 Flügen pro Jahr werden dabei 

als Vielflieger klassifiziert. Auf der zweiten Ebene wird, ähnlich wie bei Bonß/Wagner (2016: 98-99) 

und deren Typologie von Flugreisenden, zwischen den beiden Dimensionen der Reflektiertheit und der 

Entschiedenheit differenziert. Die daraus entstehenden Subtypen lassen sich somit nochmal in abwä-

gende bzw. kritische und gleichgültige Typen aufteilen sowie hinsichtlich der Entschiedenheit ihrer 

Argumentationen. Dabei kann sich die Entschiedenheit sowohl auf sicherheitsbezogene (sicherheits-

affiner Subtyp) als auch auf zeitbezogene Präferenzen (zeitaffiner Typ) beziehen (siehe Tabelle 7).  

Die beiden Dimensionen der Reflektiertheit und Entschiedenheit sind nicht unverbunden, sondern 

durchaus aufeinander bezogen. So deutet die Typologie darauf hin, dass Unreflektiertheit tendenziell 

entweder in einer Form der Entschiedenheit oder in Gleichgültigkeit resultiert, also in zwei zueinander 

konträre Richtungen ausschlagen kann. 

Der abwägende Typ ließe sich dadurch charakterisieren, dass ihm die Paradoxien der Sicherheitsgene-

rierung am Flughafen durchaus bewusst sind und die Versicherheitlichung und Invasivität der Maß-

nahmen (z.B. in Form von Diskriminierung bestimmter Personengruppen) grundsätzlich kritisch be-

trachtet wird. Die Standardposition der Moderne, also die prinzipielle Möglichkeit absoluter Sicherheit 

ebenso wie die Eindeutigkeit sozialer Phänomene wird von diesem Typen angezweifelt. Der reflek-

tierte/abwägende Typ ähnelt damit dem elaboriert-reflektiven und dem kognitiv-rationalen Typen bei 

Lucke. Die Frage der Akzeptanz wird nicht universalisiert, sondern an bestimmte Kontexte gebunden 

und kann somit als Toleranz (lästig, aber notwendig, „necessary evil“), Resignation (lästig und nutz-

los), „forced compliance“ (Abhängigkeit) oder gar als „informed consent“ in Erscheinung treten. 

Der gleichgültige Typ ist sich der Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen nur wenig oder gar nicht 

bewusst und zeichnet sich durch Gewöhnungs- und Anpassungseffekte aus und entspricht damit am 
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ehesten dem naiv-habituellem Typ bei Lucke. Potenzielle Implikationen, die durch die Sicherheits-

maßnahmen aufgeworfen werden, wie Beschneidungen der Privatsphäre oder Diskriminierungspoten-

ziale sind für diesen Typus kein Kriterium für die Bewertung. Vielmehr tritt Akzeptanz als passive und 

aktive Ignoranz in Erscheinung. Unter passiver Ignoranz wird eine „naive Form der Anerkennung ohne 

Kenntnis“ (Lucke 1995: 230) verstanden. Aktive Ignoranz bezeichnet dagegen eine aktives Verdrän-

gen der Vorgänge, um sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen. Vor dem Hintergrund, dass mul-

tiple Wissensdefizite über die konkrete Sicherheitsgenerierung am Flughafen vorliegen, kann dies als 

eine spezifische Ausprägung einer Copingstrategie interpretiert werden.  

Tabelle 7: Passagiertypen auf der Grundlage der problemzentrierten Interviews 

  FLÜGE 

PRO 

JAHR 

REFLEKTIERTHEIT 
 
(über die Konstruktion von Werten; 
Zielkonflikte, Kontextabhängigkeiten; 
Linearitätsannahmen, Nichts-zu-ver-
bergen-Argument 

ENTSCHIEDENHEIT 
 
Klare Präferenzen 
hinsichtlich: 

- Sicherheit (affektiv): 
Wenigflieger 

- Zeit (anderer Typ): 
Vielflieger 

TYP 

Passagier 1 4 Recht unreflektiert; Nichts zu verber-
gen 

Hohe Sicherheitsaffinität Typ „Wenigflieger“ 

Subtyp „Sicherheitsaffin“ 

Passagier 2 3 Relativ reflektiert; absolute Sicherheit 
nicht möglich; dennoch: Nichts zu ver-
bergen 

Unentschieden, aber eher pro 
Sicherheit 

Typ „Wenigflieger“ 

Subtyp „Sicherheitsaffin“ 

Passagier 3 6 Kritisch und in Teilen reflektiert; Un-
höflichkeit im Auftreten des Sicher-
heitspersonals stört ihn 

Entschieden gegen Überwa-
chung (DDR) 

Typ „Wenigflieger“ 

Subtyp „Abwägend“ 

Passagier 4 20 Kritisch und reflektiert (Privatsphäre 
und Daten werden als wichtig erachtet; 
sorgsamer Umgang damit) 

Bezweifelt Effektivität der Si-
cherheitsmaßnahmen; Komfort 
wichtig (der auch Sicherheit 
vermittelt auf einer symboli-
schen Ebene) 

Typ „Vielflieger“ 

Subtyp „Abwägend“ 

(obwohl Vielflieger) 

Passagier 5 6 Sehr reflektiert und kritisch; lehnt Dis-
kriminierung ab 

Abwägend; derzeitiger Standard 
im Prinzip angemessen, Ausbau 
allerdings nicht wünschenswert 

Typ „Wenigflieger“ 

Subtyp „Abwägend“ mit 
Tendenz zur Akzeptanz (Au-
ßer Flüssigkeitsverbot, das 
als lächerlich empfunden 
wird) 

Passagier 6 5 Sehr reflektiert; gegen Diskriminie-
rung; würde Iris-Scan nicht nutzen; für 
Transparenz 

Unentschieden, da keinen abso-
luten Standpunkt 

Typ „Wenigflieger“ 

Subtyp „Abwägend“ mit 
Tendenz zur Akzeptanz  

Passagier 7 3 Eher unreflektiert Gegen Nacktscanner, würde 
aber trotzdem fliegen, wenn der 
Nacktscanner eingesetzt würde; 
würde sich an alles anpassen 
(sogar ans verpflichtende Blut 
abnehmen= 

Typ „Wenigflieger“ 

Widersprüchlicher Subtyp; 
Tendenz zu Subtyp „Gleich-
gültig“ 

Passagier 8 15 - 20 Eher unreflektiert; CCTV greift nicht 
in Privatsphäre ein, nutzt aber auch 
nichts 

Sicherheit spielt überhaupt 
keine Rolle, aber dafür ist der 
Zeitfaktor enorm wichtig; resig-
niert; pro Iris-Scan, wenn die 
Kontrolle dadurch schneller 
wird 

Typ „Vielflieger“ 

Subtyp „Zeitaffin“ 
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Passagier 9 1 Relativ reflektiert; Intimsphäre wichtig Effektivität der Maßnahmen 
wird stark angezweifelt; Unbe-
hagen gegenüber Versicherheit-
lichung; würde auch demonst-
rieren 

Typ „Wenigflieger“ 

Subtyp „Abwägend-Kritisch“ 

Passagier 10 20 Unreflektiert: Nichts zu verbergen, 
kein Problem mit Kameras etc. 

Sicherheit spielt überhaupt 
keine Rolle, aber dafür ist der 
Zeitfaktor enorm wichtig; pro 
Iris-Scan, wenn die Kontrolle 
dadurch schneller wird 

Typ „Vielflieger“ 

Subtyp „Zeitaffin“ 

Passagier 11 3 - 4 Laut eigenen Angaben wenig mit dem 
Thema Sicherheitsmaßnahmen be-
schäftigt; keine wirkliche Meinung 
dazu 

Grenzen der Versicherheitli-
chung existieren, allerdings sehr 
unklar 

Typ „Wenigflieger“ 

Subtyp „Gleichgültig“ 

Passagier 12 0,5 Unreflektiert, fühlt ich durch Maßnah-
men in keinster Weise eingeschränkt 

Kein hohes Sicherheitsbedürfnis 
oder Unsicherheitsempfinden 

Typ „Wenigflieger“ 

Subtyp „Gleichgültig“ (par 
excellence) 

Passagier 13 20 Hält sich für reflektiert im Sinne von 
statistischen Zusammenhängen und der 
Funktionsweisen subjektiver Risiko-
wahrnehmung; pro Diskriminierung 

Negative Implikationen von 
Überwachung werden mitge-
dacht; Hohe Technikaffinität 
und Glauben in die Rationalität 
mathematischer und statisti-
scher Methoden 

Typ „Vielflieger“ 

Subtyp „Zeitaffin“ – „Abwä-
gend-Pro“ (akzeptiert Maß-
nahmen, weil sie auf der 
symbolischen Ebene funktio-
nieren und zu einem besseren 
Sicherheitsgefühl aller beitra-
gen. Außerdem für die An-
wendung probabilistischer 
Verfahren um Zeiteffizienz 
zu generieren) 

Passagier 14 1 Einigermaßen reflektiert; Diskriminie-
rung am Flughafen weniger ein Prob-
lem, eher in der Arbeitswelt oder Poli-
tik 

Widersprüche: Maßnahmen not-
wendig und im Prinzip geht 
keine der Maßnahmen zu weit; 
andererseits: entschieden gegen 
Videoüberwachung und vor-
sichtig mit privaten Daten 

Typ „Wenigflieger“ 

Uneindeutiger Subtyp: mal 
„Sicherheitsaffin“, mal „Ab-
wägend“, mal „Gleichgültig“ 

Passagier 15 10 Eher reflektiert, aber auch pragma-
tisch; wird aufgrund seiner Staatsange-
hörigkeit diskriminiert, hat aber kein 
Problem damit; nichts zu verbergen 

Akzeptanz der Maßnahmen 
trotz Diskriminierung; resigniert 

Besonderer Typ 

Typ Wenig- bis Vielflieger 

Subtyp: „Abwägend“ 

Passagier 16 mind. 
26 

Eher weniger reflektiert Sehr sicherheitsbewusster 
Mensch; mit Zeiteinbußen 
durch Kontrollen muss man le-
ben 

Typ „Vielflieger“ 

Subtyp „Sicherheitsaffin“ 

(trotz Vielflieger) 

Passagier 17 6 Recht reflektiert und abwägend; An-
lassbezogenheit der Maßnahmen wird 
nachvollzogen 

Iris-Scan kein Problem, solange 
das den Prozess beschleunigt; 
Zeit spielt eine Rolle; Gewöh-
nungseffekte (Brite) 

Typ „Wenigflieger“ 

Subtyp „Abwägend“ (Kri-
tisch und pro) 

Passagier 18 4 Kein Freund von CCTV; empfindet 
keine wirklich Einschränkung durch 
die Maßnahmen, aber unterschwellig 
ein bestimmtes Gefühl; Effizienz der 
Maßnahmen wird angezweifelt; abso-
lute Sicherheit analog dazu 

Sicherheit wird im Kontext be-
trachtet; keine pauschalen Aus-
sagen werden gemacht; Sicher-
heitsoptimierung muss verhält-
nismäßig sein 

Typ „Wenigflieger“ 

Subtyp „Abwägend“ (Kri-
tisch) 

Der sicherheitsaffine Typ trägt Züge des affektiv-emotionalen Typen der Akzeptanz bei Lucke. Ak-

zeptanz fungiert hierbei als eine Art geglaubter „informed consent“ (häufig emotional aufgeladen und 

weniger auf Fakten beruhend), geprägt von klaren Sicherheitspräferenzen und einer stark ausgeprägten 
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subjektiven Risikowahrnehmung bzw. einem Sicherheitsgefühl auf niedrigem Niveau. Ein hohes Maß 

an Vertrauen in (sicherheits-)politische Akteure ist gekoppelt an den Wunsch nach absoluter Sicher-

heit, der Vorstellung folgend, dass die Akkumulation von Teilsicherheiten insgesamt in mehr Sicher-

heit resultiert. Dieses lineare Verständnis von Sicherheitsoptimierung impliziert schließlich auch, dass 

der Zweck die Mittel heiligt. Tendenziell spricht sich dieser Typ für eine Anpassung des Sicherheits-

niveaus deutscher/europäischer Flughäfen an US-amerikanische Verhältnisse aus. 

Für den zeitaffinen Typ überlagert das Zeitargument alle anderen Abwägungen. Die Präferenzen sind 

klar strukturiert und die unbedingte Minimierung von Zeitverlusten bei Flugreisen kann sich in unter-

schiedlichen Akzeptanzmodi niederschlagen. Neben Phänomenen der Ignoranz und Resignation ist das 

Wer-nicht-zu-verbergen-Argument ebenfalls innerhalb dieses Typs zu beobachten. 

Was sich bei der Anwendung der Typologie auf das empirische Material als diffizil erweist, ist zum 

einen die Abgrenzung zwischen dem sicherheitsaffinen und dem gleichgültigen Subtypen. Da die un-

bedingte Sicherheitsaffinität mehr oder weniger stark mit der Ignoranz von bestimmten Realitäten der 

Sicherheitsgenerierung einhergehen kann, wie es sich etwa in der Standardposition der Moderne („Ge-

nügend Zeit und Geld vorausgesetzt, kann man alles sicher machen“) niederschlägt, sind Überschnei-

dungen hier durchaus möglich. Es stellt sich zudem die Frage, wie sich Gleichgültigkeit im engeren 

Sinne operationalisieren lässt. Hier könnte die Konzeption von Gleichgültigkeit in spätmodernen Ge-

sellschaften von Thomas Bauer, wie er sie in seinem Essay zur „Vereindeutigung der Welt“ dargelegt 

hat, weiterhelfen. Die Negation und Ignoranz von Mehrdeutigkeiten werden hier stark mit Gleichgül-

tigkeit assoziiert (Bauer 2018).  

Zum anderen können im Rahmen der problemzentrierten Interviews auch Passagiere identifiziert wer-

den, die sich nur schwerlich in die Typologie einpassen lassen. Dies hat entweder mit starken Abwei-

chungen zu den typenbildenden Dimensionen zu tun oder mit der Widersprüchlichkeit der Typen 

selbst. So zeichnet sich beispielsweise Passagier 15 durch eine hohe Akzeptanz der Sicherheitsmaß-

nahmen aus, obwohl er regelmäßig Diskriminierungserfahrungen am Flughafen in Form von Nach-

kontrollen macht, die mutmaßlich und laut eigener Einschätzung mit seiner pakistanischen Staatsan-

gehörigkeit zu tun haben. Trotz dieser erfahrenen Ungleichbehandlung hält er die Ausgestaltung und 

Umsetzung von Sicherheit am Flughafen für nachvollziehbar und begründet dies mit dem Wer-nichts-

zu-verbergen-Argument. Es liegt somit nahe, dass die Resignation über diese Erfahrungen, die auf-

grund einer Abhängigkeit von Flugreisen für Business-Meetings nicht wirklich zu umgehen sind, in 

Ignoranz umschlägt, um mit der Situation irgendwie umzugehen. Denn ein Protest gegen diese Art der 

immer wiederkehrenden Diskriminierung wäre wohl wenig aussichtsreich auf Erfolg. Um diese Uner-

träglichkeit erträglich zu machen, liegt die Strategie der Ignoranz somit womöglich nahe. Andere wi-

dersprüchlich strukturierte Typen finden sich in der Gleichzeitigkeit von Reflexion und Ignoranz, bei-

spielsweise bei Passagier 2, der zwar in weiten Teilen reflektiert, aber dennoch das „Wer nichts zu 

verbergen hat“-Argument bemüht. Vielflieger, die eine hohe Sicherheitsaffinität aufweisen (z.B. 
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Passagier 16), was vor dem Hintergrund, dass Sicherheit und Zeit in einem Konfliktverhältnis stehen, 

können als Typen gelten, die zwar auch widersprüchlich angelegt sind, aber zumindest von der Typo-

logie erfasst werden können.  

Mit Blick auf die Typologie lassen sich, etwas anders als bei Bonß/Wagner (2016: 98-99), im Prinzip 

nur zwei Passagiere als entschieden sicherheitsaffin charakterisieren. Dies könnte ein Hinweis auf die 

Kontextabhängigkeit der Untersuchung sein, kann aber auch mit der zufälligen Selektion der Inter-

viewpartner zusammenhängen. Diese Selektionsproblematik wird vor allem dann virulent, wenn die 

Fallzahl gering ist. Da es sich hierbei aber um eine qualitative Untersuchung handelt, ist eine Quanti-

fizierung von Typen ohnehin nicht Ziel und Zweck der Typologisierung, sondern vielmehr Gegenstand 

des quantitativen Teils. 

Bei Betrachtung der Vielflieger fällt auf, dass diese unterschiedlich reflektiert sind, aber zumeist ent-

schieden zeitaffin. Dagegen spielt bei den Wenigfliegern (mit Ausnahme von Passagier 17) Zeit keine 

Rolle für die Bewertung der Maßnahmen. In Bezug auf die Akzeptanzfrage lässt sich eine Kritik an 

den Sicherheitsmaßnahmen am ehesten in der Gruppe der Vielflieger erkennen, obwohl sich diese Kri-

tik in erster Linie nicht gegen die Effizienz und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen richtet, sondern 

gegen die zeitlichen Kosten. Eine Infragestellung der Maßnahmen lässt sich auch insgesamt weniger 

mit Bezug zu sozialen Akzeptanzfaktoren vorfinden als hinsichtlich individueller Faktoren der Akzep-

tanz. Neben Kosten in Form von zeitlichem Aufwand werden hier auch andere Formen der individu-

ellen Betroffenheit von den Sicherheitsmaßnahmen genannt. Dieser Befund korrespondiert mit der 

SIRA-Beobachtung, dass eine gründliche Kontrolle der „fremden“ Mitreisenden befürwortet wird, so-

lange man selbst nicht allzu gründlich untersucht wird. Die Kontrollierbarkeit als weiterer Akzeptanz-

faktor auf der individuellen Ebene wird auch genannt, wenn etwa die intransparente Funktionsweise 

der Sicherheitsproduktion kritisch infrage gestellt wird. Soziale Akzeptanzfaktoren wie Glaubwürdig-

keit, Verantwortlichkeit oder Begründbarkeit der Maßnahmen werden, im Vergleich mit den individu-

ellen Faktoren der Akzeptanz, insgesamt nicht so entschieden vorgebracht. Der Einfluss der Maßnah-

men auf das eigene Reiseerlebnis scheint somit das entscheidende Element von Kritik zu sein und 

weniger ethische Bewertungskriterien. 

Wie bereits weiter oben dargelegt wurde tritt Akzeptanz zumeist als Ignoranz (unreflektierte Wenig-

flieger) oder Resignation (abhängige Vielflieger) in Erscheinung. Nicht-Akzeptanz ist am Flughafen 

ohnehin nicht möglich. Die ursprüngliche Lesart von Akzeptanz als positive Zustimmung und Über-

nahme der Perspektive der Befürworter („informed consent“) kann jedenfalls nicht beobachtet werden. 

In Hinblick auf das am Flughafen vorzufindende, extrem vielschichtige und komplexe und wahrneh-

mungsmäßig schwer zu durchdringende Phänomen der Sicherheitsmaßnahmen, kann bezweifelt wer-

den, ob die von Lucke geforderte kognitiv-rationale, instrumentelle und elaboriert-reflektierte Akzep-

tanz als Voraussetzung von Diskursfähigkeit (Lucke 1995: 216-217), realistisch erscheint. Gerade mit 

Blick auf die Erkenntnis, dass subjektive Wahrnehmungen, Bewertungen und Zuschreibungen ebenso 
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soziale Realität generieren, die von Lucke wohl in die affektiv-emotionale Kategorie eingestuft werden 

würden, erscheint eine Hierarchisierung von Argumenten und diskursiver Durchsetzungsmacht alleine 

auf der Einschätzung des Rationalitätsgehalts unangemessen. Denn insbesondere vor dem Hintergrund 

reflexiver Modernisierungsprozesse „zeigen sich die normativen und informationellen Grundlagen des 

rationalen Entscheidens von signifikant erhöhter Unübersichtlichkeit und irritierender Uneindeutigkeit 

geprägt“ (Wiesenthal 2009: 27; unter Verweis auf Beck et al. 2004: 38). Dass die Akzeptanz der Si-

cherheitsmaßnahmen am Flughafen vorrangig mit affektiv-emotionalen und naiv-habituellen Modi der 

Akzeptanz einhergeht ist insofern nicht verwunderlich, sondern auch Resultat des Gestaltwandels der 

Moderne. 

Als zentrales Ergebnis der Typenbildung ist zunächst einmal festzuhalten, dass unterschiedliche Pas-

sagiertypen beobachtet werden können. Die Erkenntnis, dass sich diese Typen hinsichtlich ihrer si-

cherheitsbezogenen Präferenzen, Unsicherheitsempfindungen und der Bewertung der aus der Sicher-

heitsproduktion entstehenden Implikationen grundsätzlich unterscheiden, wirft die Frage auf, an wel-

chem Typus sich die Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen orientieren soll. Da 

sich die Positionen hier zum Teil diametral gegenüberstehen erscheint ein Konsens eher unrealistisch. 

Vielmehr lässt sich, neben einer grundsätzlichen Akzeptanz der Maßnahmen, eine kritische Sichtweise 

erkennen, die allerdings nicht diskursiv verhandelt wird, sondern schlichtweg untergeht, da die abwä-

gend-kritischen Typen ihre Interessen nur schwerlich kommunizieren können. Zum einen ist unklar, 

wer hierfür überhaupt die relevanten Ansprechpartner wären. Zum anderen erscheint die Bildung einer 

sozialen Bewegung von Flugpassagieren gegen die Ausgestaltung der Sicherheitsmaßnahmen eher un-

wahrscheinlich.  

Die in diesem Kapitel dargelegten qualitativen Ergebnisse der problemzentrierten Interviews werden 

im nachfolgenden quantitativen Teil noch weiter fokussiert. Dabei sollen statistische Verfahren und 

Modelle für eine Überprüfung und Differenzierung der qualitativen Befunde dienlich sein. Der quan-

titative Teil der Untersuchung basiert dabei zunächst einmal auf der Generierung von Hypothesen, wie 

sie im folgenden Abschnitt formuliert werden. 
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5.4. Hypothesen 

Aus den Erkenntnissen des qualitativen Untersuchungsteils leiten sich eine Reihe von Hypothesen ab, 

die im quantitativen Analyseteil getestet werden sollen. Es werden aber auch Hypothesen formuliert, 

die sich direkt oder indirekt aus den qualitativen Ergebnissen ableiten lassen oder aber mit Blick auf 

die einschlägige Literatur und der daraus resultierenden Relevanz einer Prüfung unterzogen werden 

sollen. Insgesamt kann die Fülle und Diversität der qualitativ ermittelten Akzeptanzfaktoren sowie der 

vielschichtigen Implikationen, die sich aus der Sicherheitsproduktion am Flughafen ergeben, nicht im 

quantitativen Untersuchungsteil abgebildet werden. Es musste bei der Konstruktion des Fragebogens 

somit eine Auswahl getroffen werden, die auf bestimmte Schwerpunkte fokussiert. 

Die erste Hypothese bezieht sich auf die allgemeine Beschaffenheit der Akzeptanz der Sicherheits-

maßnahmen am Flughafen, die mit Blick auf die problemzentrierten Interviews als tendenziell hoch 

wahrgenommen werden kann. 

Hypothese 1: Die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen ist generell hoch. 

Die zweite Hypothese behauptet einen Zusammenhang zwischen der subjektiven Wahrnehmung von 

(Un-)Sicherheit und der Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen. Auch diese Vermutung ergibt sich aus 

den problemzentrierten Passagierinterviews und nicht zuletzt aus der Typenbildung, wo das subjektive 

(Un-)sicherheitsgefühl oftmals als zentraler Akzeptanzfaktor in Erscheinung tritt. 

Hypothese 2: Die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen korreliert mit dem 

individuellen (Un-)Sicherheitsgefühl. 

Die dritte Hypothese postuliert einen Zusammenhang zwischen Vertrauen und der Akzeptanz der Si-

cherheitsmaßnahmen, der in den Experteninterviews immer wieder aufgeworfen wird und auch in den 

problemzentrierten Interviews implizit zu beobachten ist. Dabei soll Vertrauen differenziert betrachtet 

und zwischen institutionellem und interpersonalem Vertrauen unterschieden werden. Zudem soll das 

Vertrauen in die Sicherheitsakteure des Flughafens Berücksichtigung finden. Es wird angenommen, 

dass ein hohes Maß an institutionellem Vertrauen in einer Erhöhung der Akzeptanz mündet, da sich 

die Legitimität der Maßnahmen aus einem Vertrauen in staatliche Institutionen ableitet. Ein stärkerer 

Zusammenhang, der in die gleiche Richtung weist, wird für den Einfluss des Vertrauens in die Sicher-

heitsakteure des Flughafens (und deren Umgang mit Passagierdaten) vermutet, da sich die Relevanz 

hier noch konkreter und direkter vermittelt. Das interpersonale Vertrauen soll dagegen eher explorativ 

in die Analyse integriert werden, da für diesen Zusammenhang keine empirischen Anhaltspunkte aus 

anderen Untersuchungen vorliegen. Es wird aber erwartet, dass ein hohes Maß an interpersonalem 

Vertrauen tendenziell in einer geringeren Akzeptanz resultiert, da das Vertrauen in andere Flugpass-

agiere die Anwesenheit der Maßnahmen womöglich weniger notwendig erscheinen lässt. 
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Hypothese 3a: Ein hohes Maß an institutionellem Vertrauen äußert sich in einer vergleichs-

weise höheren Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. 

Hypothese 3b: Ein hohes Maß an Vertrauen in die Sicherheitsakteure des Flughafens äußert 

sich in einer vergleichsweise höheren Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. 

Hypothese 3c: Ein hohes Maß an interpersonalem Vertrauen vermindert die Bereitschaft die 

Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen zu akzeptieren. 

Die vierte Hypothese thematisiert einen möglichen Zusammenhang zwischen den individuellen Ein-

stellungsmustern gegenüber technischen Sicherheitslösungen und der Akzeptanz der Maßnahmen. In 

den problemzentrierten Interviews konnte beobachtet werden, dass sich wohlwollende Einstellungen 

zum Einsatz von Videoüberwachung in einer höheren Akzeptanz widerspiegeln. Dies deckt sich auch 

mit den bereits in den Ausführungen zum Forschungsstand berichteten Ergebnissen des APFeL-Pro-

jekts, wo 85,5 Prozent der Flugpassagiere der Aussage zustimmen, dass der Einsatz von moderner 

Technik am ehesten zu mehr Sicherheit am Flughafen beitragen kann (Kudlacek 2015: 129). Da die 

Sicherheitsproduktion am Flughafen zunehmend technisch organsiert und umgesetzt wird, dürften po-

sitive Einstellungen zum Einsatz entsprechender Technologien aus dem Überwachungs-, Detektions- 

oder Mustererkennungsbereich mit einer höheren Akzeptanz korrespondieren.  

Hypothese 4: Positive Einstellungen zum Einsatz moderner Sicherheitstechnologien resultie-

ren in einer höheren Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. 

Die fünfte zu prüfende Hypothese bezieht sich auf die Bedeutung von sicherheitskulturellen Faktoren 

für die Beschaffenheit der Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. Zum einen wird da-

von ausgegangen, dass sich länderspezifische Unterschiede beobachten lassen, die aus verschiedenar-

tigen national geprägten Sicherheitskulturen erwachsen. Die Unterschiede äußern sich etwa darin, dass 

deutsche Passagiere eine vergleichsweise kritischere Perspektive auf bestimmte sicherheitsbezogene 

Praktiken des Flughafens einnehmen. Dies leitet sich zum Beispiel aus der großen Bedeutung von 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen in Deutschland ab, die in anderen Ländern eine weitaus gerin-

gere Rolle spielen (Amnesty International and Privacy International 2015), was sich in bestimmtem 

Maße auch aus der intensiven juristischen Beschäftigung mit Datenschutzphänomenen im deutschen 

Kontext ableiten lässt (Roßnagel 2013).  

Zum anderen fokussiert die Hypothese auf die Relation von Akzeptanz und der persönlichen Bedeu-

tung von Sicherheit, wie sie von Shalom Schwartz (2012) als ein zentraler universeller menschlicher 

Wert thematisiert wird und wie sie auch im qualitativen Untersuchungsteil zu beobachten war.  
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Hypothese 5a: Es lassen sich länderspezifische Unterschiede hinsichtlich der Bewertung der 

Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen dahingehend beobachten, dass deutsche Flugpassagiere 

im Vergleich mit Reisenden aus anderen Ländern eine geringere Akzeptanz aufweisen. 

Hypothese 5b: Eine hohe persönliche Bedeutung von sicherheitsbezogenen Werten schlägt 

sich in einer höheren Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen nieder. 

Im Rahmen der sechsten Hypothese soll getestet werden, inwieweit Einstellungen zu Diskriminierung 

am Flughafen auf die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen einwirken. Diese Hypothese ergibt sich 

primär aus den Befunden der problemzentrierten Interviews. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine 

Unterstützung von diskriminierenden Praktiken und Maßnahmen, die mit einer effektiven Erhöhung 

der Sicherheit am Flughafen assoziiert werden, zu einer höheren Akzeptanz beitragen. 

Hypothese 6: Positive Einstellungen gegenüber diskriminierenden Praktiken und Maßnah-

men wirken sich positiv auf die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen aus. 

Schließlich soll die ebenfalls in den problemzentrierten Interviews getätigte Beobachtung, dass Viel-

flieger eher zu einer Ablehnung der Sicherheitsmaßnahmen neigen, weil diese mit zeitlichen Kosten 

verbunden sind, geprüft werden. Die Gegenüberstellung von Viel- und Wenigfliegern war zudem für 

die Bildung der Passagiertypen eine elementare Dimension der Differenzierung, weshalb die statisti-

sche Überprüfung auch die Vorgehensweise der qualitativen Typenbildung quantitativ reflektieren 

soll.  

Hypothese 7: Vielflieger weisen ein geringeres Akzeptanzniveau hinsichtlich der Sicher-

heitsmaßnahmen am Flughafen auf als andere Flugreisende. 

Die sieben Hypothesen sollen im Folgenden unter Rückgriff auf verschiedene statistische Verfahren 

und Analysemethoden getestet und die ermittelten empirischen Ergebnisse darauf hin diskutiert wer-

den.   
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5.5. Quantitative Untersuchung 

Die Ergebnisse der qualitativen Interviews erfüllen nicht nur die Funktion der Hypothesengenerierung, 

sondern waren auch der zentrale Ausgangspunkt für die Konstruktion eines Fragebogens, der die Ak-

zeptanzthematik aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten sollte. Die quantitative Befragung von 

Flugpassagieren wurde zwischen dem 6. und dem 28. Mai 2014 an insgesamt sechs Tagen im War-

tebereich des Flughafens Schönefeld150 durchgeführt. In diesem zeitlichen Rahmen konnten 1.067 Per-

sonen am Flughafen befragt werden. Die Fragebögen wurden hierfür in deutscher und englischer Spra-

che konzipiert; erstens um mehr Passagiere zu erreichen und zweitens, um für die statistischen Analy-

sen weitere Vergleichsmöglichkeiten zu generieren. Der Fragebogen erforderte etwa 15 Minuten Be-

arbeitungszeit und wurde in schriftlicher Form (Paper-Pencil-Befragung) von den teilnehmenden Flug-

passagieren ausgefüllt. Durch die gewählte Vorgehensweise der direkten Ansprache aller im räumlich 

stark segmentierten Wartebereich des Flughafens Schönefeld befindlichen Passagiere, lässt sich keine 

Rücklaufquote für die Befragung errechnen. Das unsystematisch erscheinende Vorgehen war dem Um-

stand geschuldet, dass ein möglichst hoher Rücklauf in absoluten Zahlen erzielt werden sollte und 

somit keine zeitlichen Ressourcen verblieben, um die Bereitschaft zur Teilnahme genau zu dokumen-

tieren. Insgesamt dürfte der Rücklauf – in Form einer positiven Rückmeldung zur Teilnahme – bei 

rund 50 Prozent liegen. Die Befragungssituation war dadurch erschwert, dass ein Flughafen wie Schö-

nefeld nicht unbedingt als Ort der Ruhe und Konzentration beschrieben werden kann. Zusätzlich wur-

den manche der Teilnehmenden durch Durchsagen über die Öffnung ihrer Gates beim Ausfüllen un-

terbrochen, so dass die Vollständigkeit der Beantwortung im Verlaufe des Fragebogens etwas ab-

nimmt. 

Der Aufbau des Fragebogens151 gliedert sich in unterschiedliche Themenblöcke. Es wurden generelle 

und spezielle Wahrnehmungen und Einstellungen zu Videoüberwachung und das Sicherheitsempfin-

den am Flughafen ebenso erfasst wie die Fluggewohnheiten der Befragten und das Vertrauen in 

 
150 Während der Erhebungsphase am Flughafen Schönefeld wurden einige wenige Eindrücke zur Erhebungssi-
tuation und dem Erhebungsort dokumentiert. Auffällig erschien hierbei beispielsweise, dass britische Flugrei-
sende vergleichsweise bereitwilliger an der Befragung teilzunehmen schienen. Insgesamt zeichnet sich Schöne-
feld durch ein hohes Aufkommen britischer Passagiere aus, worauf wohl nicht zuletzt das Vorhandensein eines 
Irish Pub im Wartebereich des Flughafens hindeutet. Neben diesen Aspekten waren manche der befragten 
Passagiere auch an einem Austausch mit uns Forschenden interessiert. Einer der Befragten etwa, der nach eige-
nen Angaben jahrelang für American Megatrends arbeitete, klärte uns über die RFID-Schleusen an spanischen 
Flughäfen auf, wo ihm zufolge Personalausweis, Geldscheine, Laptop und Smartphone mittels RFID gescannt 
werden. Dieser Passagier äußerte sich ausgesprochen kritisch über solch subtile Methoden der Überwachung 
und gab zu Protokoll, dass er froh sei innerhalb der jüngeren Generationen einen kritischeren Umgang mit 
Technologien dieser Art zu beobachten. Ein anderer Reisender erklärte freudestrahlend, dass er immer Flüssig-
keiten durch den Scanner schleuse, indem er das Etikett seiner Apfelschorle entfernt, da der Flüssigkeitscheck, 
gemäß seiner Überzeugung, auf der Basis eines Barcode-Scanners funktioniere. 
151 Wie im entsprechenden Unterkapitel des Methodenteils bereits erwähnt wurde, wurden hauptsächlich 5er-
Ratingskalen (inklusive einer „weiß nicht“-Kategorie) verwendet, um die Einstellungen und Wahrnehmungen 
der Passagiere abzubilden. Bei etablierten Skalen, die auch Eingang in den Fragebogen fanden, wurde dagegen 
die Skalierung beibehalten, um die Gütekriterien nicht unnötig in Mitleidenschaft zu ziehen (konkret: 6er-Skala 
der Schwartz-Items oder 4er-Skala zu Kriminalitätsfurcht). Die beiden finalen Fassungen des Fragebogens be-
finden sich im Anhang. 
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bestimmte Sicherheitsakteure. Zwei Blöcke widmen sich explizit den subjektiven Einschätzungen zu 

den Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen und nehmen sich somit der oben dargestellten Akzeptanz-

thematik an, etwa indem neben der Beschäftigung mit der Beschaffenheit der Akzeptanz potenzielle 

Akzeptanzfaktoren adressiert werden. Darüber hinaus wurden sozio-demographische und sozio-struk-

turelle Informationen erhoben, um statistische Gruppenvergleiche auf Basis dieser Merkmale zu er-

möglichen. 

Bei der Übertragung des Fragebogens von Deutsch auf Englisch, wurde offenbar an einer Stelle miss-

verständlich übersetzt. Das Item zur Funktionalität der Sicherheitsmaßnahmen („Ich habe mich einge-

hend über die Abläufe und Funktionsweisen der einzelnen Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen in-

formiert.“) wurde hierbei vom Sinngehalt offensichtlich verändert („I have dealed extensively with the 

background and the functionality of security measures at the airport“). Ein britischer Passagier wies 

uns darauf hin, dass dieses Item schwer verständlich sei. Diese Rückmeldung manifestiert sich auch in 

relativ deutlichen Mittelwertunterschieden zwischen deutschen (M = 3,6) und englischen (M = 2,5) 

Fragebögen in Bezug auf dieses Item. Eine vergleichende Prüfung der anderen Items zwischen den 

beiden Fragebogenversionen ergab zumindest bei allen anderen Items weniger Varianz, was indirekt 

für eine gute Übersetzungsarbeit sprechen könnte (eventuelle Unterschiede könnten aber freilich auch 

anders begründet sein). 

Ein weiterer problembehafteter Aspekt in der Konzeption des Fragebogens erstreckt sich auf die Ope-

rationalisierung der Einkommensvariable, die ursprünglich als Nettohaushaltsäquivalenzeinkommen 

angedacht war. Aufgrund des Platzmangels in der Gestaltung des Fragebogens wurden schlussendlich 

aber keine Informationen zur personellen Haushaltsgröße sowie der Anzahl von möglichen Kindern 

abgefragt und lediglich das Nettohaushaltseinkommen erhoben. Aus diesem Grund wird die Relevanz 

des Einkommens nur in der Stichprobenbeschreibung herangezogen. 

Neben diesen beiden konzeptionellen Problemen, wiegt aber wohl ein methodisches Phänomen schwe-

rer, das sich auf die Selektion des Samples bezieht. So wäre es für die Untersuchung der Akzeptanz 

der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen bestimmt von Vorteil gewesen das Sample der Flieger einem 

Sample von Nichtfliegern – die aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen auf das Fliegen verzichten – ge-

genüberzustellen, was allerdings bei einer am Flughafen angesiedelten Erhebung nicht möglich er-

scheint, da die Anwesenheit von Nichtfliegern dort eher gegen Null gehen wird. Die Beschränkung der 

Untersuchung auf Flugreisende, die qua Buchen des Flugtickets eine Akzeptanz der Maßnahmen sig-

nalisieren, sollte somit bei der Interpretation der Daten im Hinterkopf behalten werden. Die gezielte 

Adressierung von Nichtfliegern, fernab von Personen mit ausgeprägter Flugangst, erscheint allerdings 

nicht wirklich einfach, wie es etwa die beteiligten Forscher des bereits vorgestellten SIRA-Projektes 

berichten, die sich beispielsweise in Internetforen auf die Suche nach der „Spezies“ der Nichtflieger 

machten. 
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5.5.1. Stichprobenbeschreibung 

5.5.1.1. Soziodemographische Merkmale und Fluggewohnheiten 

Innerhalb des Fragebogens wurden verschiedene sozio-demographische Merkmale erfasst. Neben dem 

Alter und dem Geschlecht wurde die Staatsangehörigkeit, das Land des ersten Wohnsitzes, das Bil-

dungsniveau in Form des höchsten erreichten Schulabschlusses, das Haushaltseinkommen sowie die 

Konfession und der Grad der Religiosität aufgenommen. 

In Hinblick auf die Altersverteilung (siehe Abbildung 16) lässt sich eine starke Tendenz zu jüngeren 

Befragten erkennen. Die Passagiere der Stichprobe sind zwischen 18 und 84 Jahre alt, wobei das 

Durchschnittsalter bei 40,4 Jahren liegt und 34,4 Prozent des Samples (N = 326) zwischen 25 und 34 

Jahren alt sind. 

Abbildung 16: Passagiere nach Geburtsjahren 

 

In Bezug auf das Geschlecht zeigt sich ein leichtes Übergewicht von männlichen Flugreisenden (Ab-

bildung 17). Dies ist unter anderem dadurch bedingt sein, dass die Subgruppe der Businessreisenden 

in der Mehrheit aus Männern besteht (71,9 Prozent der Reisenden, die mindestens einmal pro Monat 

fliegen sind männlichen Geschlechts). 
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Abbildung 17: Geschlechtsspezifische Verteilung der Stichprobe 

 

Die zweisprachige Ausführung des Fragebogens ermöglichte die Rekrutierung von Passagieren mit 

unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten und Wohnsitzen (Tabelle 8). 

Tabelle 8: Staatsangehörigkeit und erster Wohnsitz der befragten Flugpassagiere 

  Staatsangehörigkeit Erster Wohnsitz 

  Häufigkeit Gültige Prozente Häufigkeit Gültige Prozente 

Deutsch / Deutschland     475 48,6%     509 52,6% 

Britisch / Großbritannien     110 11,6%     120 12,4% 

Italienisch / Italien       49   5,2%       37   3,8% 

Spanisch / Spanien       41   4,3%       41   4,2% 

Französisch / Frankreich       28   3,0%       34   3,5% 

Polnisch / Polen       28   3,0%       28   2,9% 

Amerikanisch / USA       24   2,5%       19   2,0% 

Schweizerisch / Schweiz       25   2,6%       28   2,9% 

Irisch / Irland       14   1,5%       15   1,5% 

Ungarisch / Ungarn       14   1,5%       13   1,3% 

Portugiesisch / Portugal       13   1,4%         9   0,9% 

Chinesisch / China       10   1,1%         7   0,7% 

Israelisch / Israel       10   1,1%       10   1,0% 

Andere     105 11,1%        98 10,1% 

Keine Angabe     121         99   

Gesamt 1.067   1.067   

In der Tabelle sind alle Staatsangehörigkeiten erfasst, die zehn Mal und häufiger an der Befragung 

teilgenommen haben, und dem ersten Wohnsitz gegenübergestellt. Neben deutschen Passagieren sind 

vor allem britische sowie süd- und mitteleuropäische Passagiere vertreten, wobei neben den USA auch 

Osteuropa und China in geringem Maße repräsentiert sind. Der Vergleich zwischen deutschen und 

britischen Passagieren ist statistisch gesehen also durchaus belastbar, da hier die Fallzahlen jeweils 

hoch genug sind. Für einen deskriptiven Vergleich von Mittelwerten bieten sich die anderen in der 

46,9%

50,8%

2,3%

Geschlechterverteilung

weiblich (n = 467) männlich (n = 505) keine Angabe (n = 23)
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Tabelle aufgeführten Staatsangehörigkeiten in Hinblick auf einen Ländervergleich ebenso an, auch 

wenn bei niedrigen Fallzahlen die Ergebnisse nicht überinterpretiert werden sollten.152 

Die Erfassung des Bildungsniveaus wurde auf Grundlage der ISCED-97-Klassifikation (International 

Standard Classification of Education) erhoben (vgl. ZUMA-Publikation von Schroedter, Lechert, Lüt-

tinger 2006), die auf Schulabschlüsse fokussiert und die den Vorteil aufweist, dass es für sie internati-

onal vergleichend angelegte Klassifikationen von Abschlüssen gibt (Abbildungen 18 und 19). Der 

Blick auf die beiden Abbildungen offenbart, dass die in der Stichprobe enthaltenen Flugpassagiere im 

Schnitt relativ gut ausgebildet sind. Ein Vergleich zwischen kategorial zu erstellenden Bildungsklassen 

erscheint möglich, auch wenn die Fallzahlen für ein geringes Bildungsniveau sowohl im Sample des 

deutschsprachigen Fragebogens als auch in dem des englischsprachigen Fragebogens relativ gering 

ausfallen. Addiert man die Fallzahlen der untersten Bildungskategorie beider Fragebogensamples 

kommt man lediglich auf 29 Personen. 

  

Für die kategoriale Bildungsvariable wurden die einzelnen ISCED-Klassen in vier Kategorien unter-

teilt153. Dabei zeigt sich, dass 69,4 Prozent der Flugpassagiere durch ein hohes Bildungsniveau aus-

zeichnen, wohingegen lediglich 2,7 Prozent ein niedriges Bildungsniveau aufweisen. 

 
152 Es wurde in der Auswertung auch versucht bestimmte Ländercluster (z. B. „Südeuropa“) zu bilden, was al-
lerdings aus Gründen der Unterschiedlichkeit von nationalstaatlichen Prägungen sowie historisch und instituti-
oneller Divergenzen nicht ernsthaft weiterverfolgt wurde. 
153 Dies geschah nach folgender Logik: 
1 = Kein Abschluss, noch in Ausbildung; 2 = Hauptschule bzw. primary school; 3 = Mittlere Reife, Polytechni-
sche Oberschule bzw. secondary school; 4 = Abitur bzw. qualification for university entrance 
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sprachiger Fragebogen) 
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Da das Einkommen lediglich als Nettohaushaltseinkommen erfasst wurde, lassen sich hier keine Rück-

schlüsse auf das Nettohaushaltsäquivalenzeinkommen ziehen. Dennoch lassen sich bei der Einkom-

mensverteilung Tendenzen in Richtung einer recht ausgeglichenen Verteilung erkennen, wobei die 

Kategorie zwischen 3.000 und 5.000 Euro mit 18,5 Prozent etwas überrepräsentiert ist. 

Der hohe Anteil an Flugpassagieren mit einem Nettohaushaltseinkommen von weniger als 1.000 Euro 

dürfte sich aus dem hohen Anteil von jungen Passagieren innerhalb des Samples ergeben, die sich zu 

einem nicht unwesentlichen Teil noch in Ausbildung befinden. 

 

 

Da sich die Fluggewohnheiten sowie die Häufigkeit von Flügen als ein wesentlicher Akzeptanzfaktor 

in den problemzentrierten Interviews herauskristallisierte, wurden diese beiden Informationen auch im 

Rahmen der quantitativen Befragung erhoben. Als primärer Grund für Flugreisen werden bei über zwei 

Dritteln der Passagiere private Motive genannt. Lediglich 7,9 Prozent der Reisenden fliegt ausschließ-

lich aus beruflichen Gründen, während bei 23,2 Prozent beides zutreffend erscheint (Abbildung 20). 

Die Verteilung zur Häufigkeit von Flugreisen pro Jahr (Abbildung 21) ergibt einen Anteil von 10,3 

Prozent für Passagiere, die mindestens einmal pro Monat fliegen, wobei sich in dieser Kategorie auch 

Passagiere befinden, die bis zu 300 Mal pro Jahr fliegen. Immerhin acht Passagiere fliegen mehr als 

50 Mal pro Jahr, also durchschnittlich über vier Mal pro Monat. Die Mehrheit der Passagiere fliegt 

mindestens einmal pro Quartal (41,4 Prozent) oder einmal pro Halbjahr (33,9 Prozent). „Wenigflie-

ger“, die maximal einmal pro Jahr fliegen sind dagegen wiederum eher rar gesät und machen 14,4 

Prozent des Samples aus. 

5.5.1.2. Vergleich mit anderen Flughafenerhebungen 

Vergleicht man die soeben präsentierten Eckdaten der Befragung mit anderen Flughafenbefragungen 

in Deutschland, die zu einem ähnlichen Zeitraum durchgeführt wurden, ergeben sich zum Großteil 

ähnliche Tendenzen. Eine ebenfalls am Flughafen Schönefeld angesiedelte Befragung des FBB  
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(N = 4.470) zwischen Januar und August 2014, die als Face to Face Befragung ebenso wie die eigene 

Befragung in den Abfluggates realisiert wurde. Die für die Befragung beauftragte IWD market research 

GmbH machte allerdings nicht von Papierfragebögen, sondern von Tablet PCs Gebrauch. Da die Be-

fragung am selben Ort durchgeführt wurde, können hieraus gute Vergleiche mit den eigenen Daten 

gezogen werden. Hinsichtlich der Verteilung von Staatsangehörigkeiten der Reisenden ergibt sich ein 

ganz ähnliches Bild. Britische Reisende sind mit 10,2 Prozent innerhalb des Samples repräsentiert. 

Danach folgen Italien (5,3 Prozent), Frankreich (4,3 Prozent), die Schweiz (3,3 Prozent) und Spanien 

(3,0 Prozent). Als Gründe für Flugreisen werden in der FBB-Befragung berufliche Motive mit 22,4 

Prozent angegeben, wobei hier lediglich der vorrangige Hintergrund der Reise abgefragt wurde und 

eine „beides“-Kategorie nicht vorhanden war, so dass ein Vergleich nicht wirklich zulässig ist. Hin-

sichtlich der Verteilung von Altersklassen lassen sich wiederum Ähnlichkeiten zwischen den beiden 

Samples identifizieren, wobei die Gruppe der 36- bis 45-Jährigen in der eigenen Befragung kleiner 

ausfällt, sich dagegen Passagiere mit einem Alter von über 65 Jahren etwas häufiger wiederfinden 

(siehe Tabelle 9). 

Tabelle 9: Vergleich von Altersklassen zwi-
schen SAFEST-Befragung und FBB-Fluggast-
befragung 

Altersklassen 
SAFEST 2014 
(N = 1.067) 

FBB 2014 
(N = 4.470) 

14-18 - 2,1% 

18-25 17,3% 17,5% 

26-35 28,6% 30,0% 

36-45 10,2% 18,4% 

46-55 15,1% 16,0% 

56-65 9,1% 10,1% 

> 65 8,6% 5,7% 

Keine Angabe 11,1% 0,2% 
 

Tabelle 10: Vergleich von (Schul-)Bildungsklassen im 
Vergleich mit zwei anderen Flughafenbefragungen 
(APFeL und FBB) 

  
SAFEST 2014 
(N = 1.067) 

APFel 2010 
(N = 1.398) 

FBB 2014 
(N = 4.470) 

In Ausbildung 2,4% 0,2% nicht erfasst 

Keinen Schulabschluss 0,0% 0,6% 0,6% 

Volks-/Hauptschule 2,4% 11,9% 0,2% 

Abgeschlossene 
Lehre/ Berufsausbil-
dung 

nicht erfasst nicht erfasst 19,1% 

Mittlere Reife 17,0% 28,4% 3,6% 

Abitur, Fachhoch-
schulreife 

69,4% 50,3% 75,1% 

Keine Angabe 8,8% 8,6% 1,4% 
 

In einem anderen BMBF-geförderten Flughafenprojekt mit dem Akronym APFel wurde im September 

2010 am Flughafen Hannover eine Passagierbefragung durchgeführt. Zum Sample sind zwar keine 

detaillierten Daten zur Verteilung der Altersklassen verfügbar. Das Durchschnittsalter der APFeL-Be-

fragung liegt bei 50 Jahren und damit fast 10 Jahre über dem der SAFEST- (40 Jahre) und dem der 

FBB-Befragung (39 Jahre). 

Hinsichtlich des Bildungsniveaus lassen sich die drei Befragungen ganz gut vergleichen, wenn auch 

zum Teil unterschiedliche Merkmale erfasst wurden (Tabelle 10). Die SAFEST-Befragung liegt in den 

meisten Bildungskategorien zwischen den beiden anderen Befragungen. Auffällig im Vergleich zur 

FBB-Befragung ist der doch deutlich höhere Anteil an Flugpassagieren mit mittlerer Reife (17,0 Pro-

zent im Vergleich zu lediglich 3,6 Prozent im Rahmen der FBB-Befragung). Insgesamt betrachtet weist 
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die im Folgenden zu analysierende Befragung also keine auffälligen Abweichungen hinsichtlich sozio-

demographischer Merkmale auf, wie die vorangegangenen Vergleiche zeigen konnten. 

5.5.2. Deskriptive Analyse 

Bevor bi- oder multivariate Zusammenhänge zwischen einzelnen Konstrukten der Befragung ermittelt 

und gegenübergestellt werden, soll zunächst einmal auf deskriptiver Ebene die Beschaffenheit und 

Verteilung der Daten genauer unter die Lupe genommen werden. Zudem wird die Bildung von Indices 

dargestellt, die im Vergleich zu einzelnen Items als robustere Indikatoren für die Analyse gelten dürfen, 

da Ausreißer in einzelnen Items dadurch heruntergewichtet werden. Zudem wird auf diese Weise einer 

potenziellen Mehrdimensionalität von latenten Variablen Rechnung getragen. Zunächst einmal sollen 

im Folgenden die Einstellungen zu den Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen detailliert dargestellt und 

darauf aufbauend die Generierung eines Akzeptanzindex abgeleitet werden. Dieser Akzeptanzindex 

wird in den weiteren Unterabschnitten der deskriptiven Analyse unter verschiedenen Blickwinkeln ge-

nauer untersucht. Die Perspektiven entstammen dabei zum Großteil den Erkenntnissen der problem-

zentrierten Passagierinterviews, beziehen aber auch andere theoretisch als relevant zu begreifende 

Konstrukte hinsichtlich der Prüfung von Zusammenhängen zwischen potenziellen Akzeptanzfaktoren 

und dem Akzeptanzindex mit ein. 

5.5.2.1. Die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

Zunächst deutet die deskriptive Statistik hinsichtlich des Akzeptanzindex eindeutig auf eine mehrheit-

liche Befürwortung der Sicherheitsmaßnahmen seitens der befragten Passagiere hin (Abbildung 22), 

was auch mit Blick auf die Ergebnisse der problemzentrierten Interviews nicht wirklich überrascht und 

Hypothese 1 somit grundsätzlich bestätigt. 
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So tendieren rund drei Viertel der Flugpassagiere (73,1 Prozent) zu einer Akzeptanz der Maßnahmen. 

Eine Minderheit (6,3 Prozent) lehnt die Maßnahmen ab, während etwa ein Fünftel (20,6 Prozent) un-

entschieden ist. Eine mehrheitliche Akzeptanz der Maßnahmen liegt also vor, dennoch zeigt sich ein 

Viertel der Reisenden hier reserviert bis kritisch. 

In Hinblick auf sozio-demographische Gruppenvergleiche lassen sich vereinzelt Unterschiede identi-

fizieren154. Zwar zeigen sich nur minimale Geschlechterunterschiede in Bezug auf die Akzeptanz (Mit-

telwertvergleich Akzeptanzindex: Männer = 3,8; Frauen = 3,9), hinsichtlich der Altersklassen existie-

ren dagegen größere Differenzen, wie in Abbildung 23 zu sehen ist. 

  

Die Beziehung zwischen dem Alter und dem Akzeptanzindex folgt, mit Ausnahme der ersten Alters-

klasse (18–24-Jährige), einem fast linearen Zusammenhang. Während 75–84-Jährige einen äußerst ho-

hen Akzeptanzindex-Wert von 4,5 erreichen, liegt dieser Wert für 25–44-Jährige bei lediglich 3,7 und 

damit deutlich darunter. Dass sich hinter diesem Alterseffekt allerdings eine ganze Reihe an interagie-

renden Variablen verbergen können, sollte berücksichtigt werden. Neben einem höheren Vulnerabili-

tätsempfinden im Alter könnte auch die Tatsache, dass Vielflieger im Normalfall nicht der höchsten 

Altersklasse angehören, sondern sich wohl im Bereich der Altersklassen zwischen 25 und 44 Jahren 

einordnen lassen. Diese Zusammenhänge werden im weiteren Verlauf der statistischen Analyse noch 

genauer adressiert und sollten an dieser Stelle nur einschränkend benannt werden, um dem Alter an 

sich keine ausschließliche Erklärungskraft zuzuschreiben. Auffällig ist dieser Zusammenhang den-

noch.  

Die Betrachtung der Verteilung zwischen dem Bildungsniveau und dem Akzeptanzindex (Abbildung 

24) deutet überraschenderweise auf einen nicht linearen Zusammenhang hin. Reisende mit niedrigen 

und hohen Bildungsniveaus akzeptieren die Sicherheitsmaßnahmen offenbar in geringerem Maße als 

 
154 Unterschiede hinsichtlich des Einkommens werden hier nicht dargestellt, da die entsprechende Variable, wie 
bereits erwähnt wurde, nur schwer zu interpretieren ist, da das Nettohaushaltsäquivalenzeinkommen mangels 
entsprechender Informationen (Haushaltsgröße, Status der Haushaltsmitglieder) nicht gebildet werden kann. 
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Passagiere, die ein mittleres Bildungsniveau aufweisen. Dass Bildung eher akzeptanzminimierend 

wirkt ist zwar – vor dem Hintergrund einer kritischen Reflexion durch das Sammeln und Einordnen 

von Informationen zur Thema Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen, zum Beispiel aus qualitativ hoch-

wertigen Tageszeitungen – durchaus nachzuvollziehen, der umgekehrte Zusammenhang dagegen nur 

schwer zu ergründen. Allerdings umfasst die unterste Bildungskategorie nur 2,7 Prozent (N=29) der 

Befragten, so dass hier Verzerrungen nicht ausgeschlossen werden können. Dass gut gebildete Flug-

passagiere den Sicherheitsmaßnahmen vergleichsweise ablehnender gegenüberstehen kann dagegen 

statistisch belegt werden, da über zwei Drittel der Befragten dieser Kategorie zuzuordnen sind und 

auch die anderen beiden Kategorien ausreichend stark besetzt sind. Analog zum Alter sei darauf ver-

wiesen, dass sich hinter der Variable Bildung erneut andere Effekte verbergen können, die diese Zu-

sammenhänge vermitteln, was später noch Gegenstand der multivariaten Analysen sein wird und des-

halb an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden soll. 

5.5.2.2. Persönliche Einstellungen zu den Sicherheitsmaßnahmen 

Die Einstellungen zu den Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen wurden in zwei separaten, im Frage-

bogen nicht aufeinanderfolgenden Item-Batterien erhoben. Zudem werden in diesen beiden Item-Bat-

terien unterschiedliche Akzeptanzfaktoren erfasst. Die erste Item-Batterie (Tabelle 11) bezieht sich 

eher auf die generelle Bewertung und Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen, wobei hier ebenso der 

Sinn und Zweck der Maßnahmen sowie weitergehende Einstellungsmuster zum Umgang mit Unsi-

cherheit thematisiert werden. Die zweite Item-Batterie (Tabelle 12) bezieht sich dagegen eher auf be-

stimmte bereichsspezifische Aspekte der Sicherheitsmaßnahmen und beinhaltet auch Einschätzungen 

zu möglichen Implikationen, die sich aus dem Einsatz von Sicherheitsmaßnahmen ergeben können. 

Mit Blick auf Tabelle 11 fällt auf, dass bestimmte Items eine vergleichsweise hohe Zustimmung erfah-

ren. Dass die Sicherheitsmaßnahmen einfach zum Fliegen dazugehören (Item 4) wird von den meisten 

Passagieren genauso gesehen, worauf der Mittelwert (M=4,21) hindeutet.  Auch das Wer-nichts-zu-

verbergen-Argument (Item 6) hat unter den Flugpassagieren eine starke Anhängerschaft (M=3,89). 

Dass die Sicherheitsmaßnahmen zwar für akzeptabel, aber nicht unbedingt für begrüßenswert gehalten 

werden, lässt sich aus der Gegenüberstellung der Empfindung der Sicherheitsmaßnahmen als annehm-

bar (Item 2; M=3,70) und der Aussage, dass man die Sicherheitsmaßnahmen leider über sich ergehen 

lassen muss (Item 3; M=3,22), ableiten. 

Die Erfassung der Passagierdaten (Item 7) für das subjektive Sicherheitsempfinden wird zumeist als 

Gewinn verbucht (M=3,43) und die Maßnahmen schlagen sich gleichzeitig nur selten in einer erhöhten 

Wahrnehmung der Kontrollintensität der eigenen Person nieder (Item 8; M=2,22). Das zeugt ebenfalls 

von einer tendenziell positiven Sichtweise der Passagiere auf die Sicherheitsmaßnahmen im allgemei-

nen. Eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen würde insgesamt auch nur bei wenigen der Passa-

giere dazu führen, dass sie nicht mehr fliegen (Item 5), worauf der vergleichsweise niedrige Mittelwert 
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von M=1,91 hinweist. Hier ist wohl die Abhängigkeit vom Flugzeug als Verkehrsmittel der entschei-

dende Faktor. Denn eine Ausweitung der Maßnahmen wird ebenso wie ein Zurückdrehen des Sicher-

heitsniveaus im Durchschnitt nicht begrüßt, worauf die neutralen Bewertungen der beiden Items, die 

den Flughafen mit Bahnhöfen in Relation setzen (Items 9 und 10), hindeutet. Eine durchschnittliche 

Unentschiedenheit schlägt sich zudem in der Aussage „Genügend Zeit und Geld vorausgesetzt, kann 

man alles sicher machen“ (Item 11), als dem exemplarischen Deutungsparadigma der einfachen Mo-

derne, nieder (M=3,06). Allerdings ist zu beachten, dass die Standardabweichungen gerade bei diesen 

letztgenannten drei Items, zusammen mit der Standardabweichung des „Wer nichts zu verbergen hat“-

Items, am höchsten ausfallen, was ein Hinweis auf größere Varianzen im Antwortverhalten innerhalb 

dieser Items ist. Insgesamt sind die Standardabweichungen bei den meisten der Items in Tabelle 7 als 

recht hoch zu beurteilen, was für eine gute Streuung der Daten als einem zentralen Kennzeichen eines 

gelungenen Erhebungsinstruments spricht und des Weiteren auf keine eindeutigen Einstellungsmuster 

seitens der Passagiere verweist. Vielmehr scheinen die Einschätzungen und Bewertungen der Sicher-

heitsmaßnahmen am Flughafen in weiten Teilen durchaus zu divergieren. 

Tabelle 11: Generelle Einschätzungen und Bewertungen der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

Deskriptive Statistik 

Item 
  

N Minimum Maximum Mittelwert 
Std.-Abwei-

chung 

1 
Ich habe mich eingehend über die Hintergründe und Funktionswei-

sen der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen informiert. 
955 1 5 2,95 1,32 

2 Die Ausgestaltung der Sicherheitsmaßnahmen finde ich annehmbar. 962 1 5 3,70 1,01 

3 Leider muss man die Sicherheitskontrollen über sich ergehen lassen. 948 1 5 3,22 1,33 

4 Die Sicherheitsmaßnahmen gehören einfach zum Fliegen dazu. 1024 1 5 4,21 1,01 

5 
Wenn sich das Niveau der Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen 

weiterhin verschärft, werde ich nicht mehr fliegen. 
978 1 5 1,91 1,16 

6 
Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts von den Sicherheits-

maßnahmen am Flughafen zu befürchten. 
1016 1 5 3,89 1,39 

7 
Ich fühle mich durch die Erfassung der Passagierdaten aller Flugrei-

senden sicherer. 
988 1 5 3,43 1,34 

8 
Ich habe das Gefühl, dass ich an Flughäfen überdurchschnittlich viel 

kontrolliert werde. 
1005 1 5 2,22 1,24 

9 
Im Bahnverkehr werden zum Schutz vor terroristischen Angriffen 

keine Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt. Hier sollte man auch et-
was unternehmen. 

862 1 5 3,13 1,37 

10 
Ich würde auch fliegen, wenn das Sicherheitsniveau des Flughafens 

dem eines durchschnittlichen deutschen Bahnhofs entspräche. 
906 1 5 3,12 1,37 

11 
Genügend Zeit und Geld vorausgesetzt, könnte man alles sicher ma-

chen. 
883 1 5 3,06 1,40 

Der zweite Frageblock zu den bereichsspezifischen Aspekten der Sicherheitsmaßnahmen (Tabelle 12) 

legt den Fokus zum Teil auf konkrete Auswirkungen und Implikationen, die sich aus den Sicherheits-

maßnahmen ergeben (z.B. die Thematisierung von Diskriminierung oder der Umgang mit personen-

bezogenen Daten). Außerdem werden bestimmte Zuschreibungen der Passagiere zu den Sicherheits-

maßnahmen (z.B. Sinnhaftigkeit, Wirksamkeit und Effizienz sowie Kosten/Zeit) aufgegriffen. Letztere 

zielen somit eher auf die empfundene Legitimität der Maßnahmen, etwa im Sinne Max Webers, der 

den Legitimitätsglauben, in Form von Vertrauen und Rechtmäßigkeit, als Voraussetzung des Typus 

der legalen, rationalen Herrschaft bestimmt (Lucke 1995: 105). 
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Tabelle 12: Zuschreibungen und Implikationen der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

Hinsichtlich der Beschaffenheit der Akzeptanz der Flugpassagiere ist allerdings davon auszugehen, 

dass die Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen eher dem Akzeptanzmuster des „adapt“ entspricht und 

weniger dem des „adopt“. Der Modus des „adapt“ bezieht sich, wie im theoretischen Teil dieser Arbeit 

bereits anklang, stärker auf die Handlungsebene und fokussiert auf veränderte Nutzungs- oder Verhal-

tensweisen, etwa in Bezug auf den Umgang mit technischen Innovationen, wie es beispielweise beim 

Durchschreiten der Sicherheitskontrollen am Flughafen zu beobachten ist. „Adapt“ bezeichnet im Ver-

gleich zu „adopt“ keine vollumfängliche Akzeptanz und könnte, negativ formuliert, auch als Anpas-

sungsleistung an bestimmte Anforderungen oder Zwänge gesehen werden. „Adopt“ zeichnet sich da-

gegen durch die Überzeugung von bestimmten Ideen oder Strategien aus, die schließlich erfolgreich 

und ohne größere Widerstände in das eigene Wertesystem integriert werden können (Kollmann 1998: 

62–63). 

Mit Blick auf die Zustimmungsraten zu den einzelnen Items in Tabelle 12 können etwa hinsichtlich 

der Bewertung des Transfers von personenbezogenen Daten an die Sicherheitsbeauftragten des Flug-

hafens keine größeren Widerstände erkannt werden, auch wenn der Wert von M=2,73 Tendenzen in 

beide Richtungen der Skala signalisiert und somit auf eine generelle Unentschiedenheit der meisten 

Reisenden hindeutet. Dies wird damit zu tun haben, dass die Weitergabe der Daten integraler 

Deskriptive Statistik 

Item   N Minimum Maximum Mittelwert 
Std.-Abwei-

chung 

1 
Es stört mich, personenbezogene Daten an die verantwortli-

chen Sicherheitsbeauftragten des Flughafens weitergeben 
zu müssen. 

977 1 5 2,73 1,24 

2 
Ich habe kein Problem mit der Erfassung meiner persönlichen 

Daten am Flughafen, solange diese für die Auswertung ano-
nymisiert werden. 

974 1 5 3,82 1,14 

3 
Ich finde es problematisch, dass einige Flugpassagiere zu Ver-

dächtigen werden, weil sie in ein bestimmtes Raster fallen. 
942 1 5 3,49 1,21 

4 
Ich finde es in Ordnung, mich Sicherheitskontrollen am Flug-

hafen zu unterziehen, die möglicherweise meine Intim-
sphäre berühren. 

961 1 5 2,89 1,26 

5 
Ich bin für eine Gleichbehandlung aller Passagiere durch Si-

cherheitsbeamte und -technologien am Flughafen. 
959 1 5 4,27 0,98 

6 
Ich halte den Körperscanner für ein geeignetes Mittel, um die 

Sicherheit am Flughafen zu erhöhen. 
916 1 5 3,37 1,38 

7 
Ich fühle mich ausreichend über die Ausgestaltung der Sicher-

heitsmaßnahmen am Flughafen informiert. 
958 1 5 3,30 1,13 

8 
Das Sicherheitspersonal am Flughafen macht einen zuverlässi-

gen Eindruck. 
940 1 5 3,49 1,01 

9 
Die Sicherheitskontrollen am Flughafen erscheinen mir oft-

mals willkürlich. 
891 1 5 2,82 1,16 

10 
Ich finde die Ausgestaltung der Sicherheitsmaßnahmen am 

Flughafen sinnvoll. 
940 1 5 3,66 0,97 

11 
Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen halte ich für wir-

kungsvoll. 
924 1 5 3,66 0,93 

12 
Der Einsatz von moderner Technik wird am ehesten zu mehr 

Sicherheit am Flughafen beitragen können. 
926 1 5 3,83 1,02 

13 
Ich bin dafür, dass bestimmte Personengruppen am Flughafen 

direkt verstärkt kontrolliert werden. 
932 1 5 2,51 1,34 

14 
Die Sicherheitskontrollen am Flughafen sind mir in ihrer der-

zeitigen Ausgestaltung zu zeitintensiv. 
941 1 5 2,85 1,20 

15 
Ich bin bereit, die Kosten der Sicherheitsmaßnahmen über 

den Preis des Flugtickets mitzufinanzieren. 
937 1 5 2,44 1,23 
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Bestandteil der Sicherheitsarchitektur des Flughafens ist und zudem für die meisten der Passagiere 

wohl noch keine negativen Implikationen mit sich brachte. Dieser nicht direkt wahrnehmbare Prozess 

des Datentransfers wird somit größtenteils als nicht störend empfunden, bezieht sich aber aller Wahr-

scheinlichkeit nach eher auf eine Form der Akzeptanz als Anpassungsleistung an bestimmte Regularien 

im Sinne des „adapt“. Dies lässt sich gewissermaßen auch aus dem zweiten Item ableiten, das die 

Anonymisierung der personenbezogenen Daten adressiert und eine hohe Zustimmung erfährt. Insofern 

scheint es aus Sicht der Passagiere nicht völlig egal zu sein, dass hier Daten übermittelt werden. 

Dass bestimmte Passagiere zu Verdächtigen werden, wird mehrheitlich abgelehnt (Item 3). Dies deckt 

sich auch mit der geringen Zustimmung zu einer intensiveren Kontrolle von bestimmten Personen-

gruppen (Item 13), wobei die Standardabweichung (sd=1,34) hier auf Varianzen in den Einstellungen 

verweist. Die hohe Zustimmungsrate zu einer Gleichbehandlung aller Flugreisenden (Item 5) deutet 

zudem auf eine tendenzielle Ablehnung von diskriminierenden Praktiken am Flughafen hin, wobei der 

Mittelwert des letzteren Items auch als Effekt sozialer Erwünschtheit interpretiert werden könnte. 

Die Einstellungen zur Beschneidung der Intimsphäre aus sicherheitsbezogenen Erwägungen (Item 4) 

sprechen erneut für den Akzeptanzmodus des „adapt“, da die Kontrollen von den meisten Reisenden 

mutmaßlich zwar als unangenehm, aber irgendwie unvermeidlich angesehen werden. Der Wert von 

M=2,89 und die relativ hohe Standardabweichung (sd=1,26) sprechen allerdings auch hier für vonei-

nander abweichende Einstellungsmuster und nicht für ein einheitliches Bild. Interessant ist, dass der 

Einsatz von moderner Technik zur Sicherheitsoptimierung (Item 12) zwar die höchste Zustimmungs-

rate innerhalb dieses Frageblocks erreicht (M=3,83), die konkrete Übertragung dieser Perspektive auf 

den Anwendungsbereich des Körperscanners als vermeintlich vielversprechende Sicherheitstechnik 

(Item 6) allerdings nicht ganz so viel Zustimmung erfährt (M=3,37) und hierbei, mit Blick auf die 

Standardabweichung (sd=1,38), die größte Uneinigkeit besteht. Diese Polarisierung in Bezug auf den 

Körperscanner lässt sich sicherlich aus dem öffentlich-medialen Diskurs ableiten, der zum Zeitpunkt 

der Befragung im Jahr 2014 noch recht präsent gewesen sein dürfte. Vor dem Hintergrund der weitge-

henden Intransparenz technischer Sicherheitssysteme am Flughafen, erscheint das tendenzielle Gefühl 

der Passagiere gut über die Ausgestaltung der Sicherheitsmaßnahmen informiert zu sein (Item 7), ei-

nerseits überraschend. Andererseits wird hier wohl ein Bauchgefühl wiedergegeben, das die potenzi-

ellen Implikationen der Maßnahmen wenig überraschend ignoriert oder verkennt und sich aus weitest-

gehend positiven Erfahrungswerten speisen dürfte.  

Dies passt auch dazu, dass das Sicherheitspersonal als generell zuverlässig beschrieben wird (Item 8) 

und die Sicherheitsmaßnahmen von manchen zwar als willkürlich (Item 9), allerdings zum Großteil 

gleichermaßen als sinnvoll (Item 10) und wirkungsvoll (Item 11) wahrgenommen werden. Dagegen 

sind zeitliche (Item 14) und monetäre Kosten (Item 15), die aus den Sicherheitsmaßnahmen am Flug-

hafen resultieren, bei den Reisenden weniger willkommen. 
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Insgesamt deutet die umfangreiche Thematisierung der Einstellungen der Flugreisenden zu den Sicher-

heitsmaßnahmen innerhalb der zwei Frageblöcke auf wenig kritisches Potenzial hin. Dennoch sind sich 

die Passagiere in manchen Punkten uneinig und es spricht einiges dafür, dass Akzeptanz hier primär 

in Form des „adapt“-Modus vorliegt. Im Folgenden soll die Bildung eines Akzeptanzindex dargelegt 

werden, der im weiteren Verlauf der Analyse als zentraler Anker für die Berechnung und Diskussion 

von statistischen Zusammenhängen fungieren soll. 

5.5.2.3. Operationalisierung Akzeptanzindex 

Die Operationalisierung von Akzeptanz ist vor dem Hintergrund der Komplexität und Vielschichtig-

keit des Konstrukts nicht ohne weiteres vorzunehmen 155. Nicht unerlässlich erscheint die Berücksich-

tigung der Multidimensionalität von Akzeptanz. Aus den beiden eben vorgestellten Frageblöcken wur-

den hierfür die folgenden drei Items ausgewählt. 

1. Die Ausgestaltung der Sicherheitsmaßnahmen finde ich annehmbar. 

2. Die Sicherheitsmaßnahmen gehören einfach zum Fliegen dazu. 

3. Ich finde die Ausgestaltung der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen sinnvoll. 

Das erste Item kann als stillschweigende Akzeptanz interpretiert werden, da hierbei eine passive Aus-

prägung von Akzeptanz mitschwingt, wenn „annehmbar“ im Sinne der Logik des „adapt“ auf einen 

Zwang zur Kooperation beziehungsweise auf Unvermeidbarkeit verweist. Das zweite Item („gehört 

zum Fliegen dazu“) entspricht einer noch passiveren Form der Akzeptanz. Isoliert betrachtet wäre die-

ses Item auch als unscharf zu betrachten, da es sich auch auf die Flugsicherheit im Allgemeinen bezie-

hen könnte. Im Kontext des Fragebogens, der ausschließlich auf die Sicherheitsmaßnahmen am Flug-

hafen abhebt, sollte sich der Bezug des Items den Passagieren allerdings erschließen. Das dritte Item 

(„sinnvoll“) adressiert dagegen die Facette der Legitimität und deckt eine soziale Komponente von 

Akzeptanz, etwa im Sinne des Typus der rationalen Herrschaft bei Weber, ab und bezieht sich darauf, 

ob etwas gesellschaftlich anerkannt ist. Insofern kann dieses Items als Indikator für eine aktive Akzep-

tanz interpretiert werden. 

Diese drei Facetten von Akzeptanz sind wohl auch nicht als Dimensionen, sondern vielmehr als As-

pekte zu begreifen, da sie nicht wirklich trennscharf zueinander sind und ein und dasselbe Konstrukt, 

nämlich die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen, abbilden. Dies bestätigt sich auch 

statistisch, da der Wert für Cronbach‘s Alpha von 0,72 als Maß für die interne Konsistenz eines 

 
155 Beispielsweise lässt sich „informed consent“ nur schwer operationalisieren, da die Bedingungen hierfür 
nicht eindimensional sind (1. Bedingung: Information; 2. Bedingung: Akzeptanz auf Grundlage der Informa-
tion), die Konstruktion/Formulierung von Items aber definitionsgemäß nur eine Dimension beinhalten kann. 
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additiven Index in dieselbe Richtung weist.156 Die Item-Skala-Statistik deutet zudem auf die Bedeutung 

des dritten Items für die Robustheit des Index hin, da ein Weglassen dieses Items bei einem Summen-

index aus den beiden anderen Items der Wert von Cronbach’s Alpha bei lediglich 0,58 liegen würde. 

Die faktorenanalytische Betrachtung (als explorative Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rota-

tion) zeugt ebenso davon, dass von einer latenten Dimension gesprochen werden kann, wie es in Ta-

belle 13 abzulesen ist. Auch die Faktoranalyse bestätigt noch einmal die Bedeutung des dritten Items 

für den Akzeptanzindex, da die Faktorladung den höchsten Wert aufweist und der Zusammenhang zum 

latenten Konstrukt der Akzeptanz somit für das dritte Item am stärksten ausfällt. 

Tabelle 13: Komponentenmatrix Akzeptanzindex 

  

Komponente 

1 

Die Ausgestaltung der Sicherheitsmaßnahmen finde ich annehmbar. 0,79 

Die Sicherheitsmaßnahmen gehören einfach zum Fliegen dazu. 0,79 

Ich finde die Ausgestaltung der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen sinnvoll. 0,82 

Extraktionsmethode: Analyse der Hauptkomponente. 

Insgesamt erfüllt der Index also sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf die Gütekriterien quantitativer 

Forschung die notwendigen Voraussetzungen und soll nun in den folgenden Unterkapiteln zu anderen, 

im Rahmen des Fragebogens aufgegriffenen, Konstrukten in Beziehung gesetzt werden. 

5.5.2.4. Einstellungen zu Videoüberwachung 

Da Videoüberwachung in den problemzentrierten Interviews einen der Kernaspekte darstellt, auf den 

immer wieder rekurriert wurde, sollte dieser Thematik auch in der quantitativen Passagierbefragung 

entsprechend Raum gegeben werden. 

Für die Strukturierung des entsprechenden Frageblocks diente in Teilen die bereits erwähnte, ebenfalls 

am Flughafen angesiedelte Untersuchung zur Bedeutung von Videoüberwachung im Rahmen des For-

schungsprojektes APFeL. Hier wurden Anleihen bei der Item-Konstruktion genommen, was unter an-

derem Hinweise auf mögliche zeitlich-räumliche Variationen – also zu einem anderen Befragungszeit-

punkt an einem anderen deutschen Flughafen – geben sollte. In Tabelle 14 werden Items, die eine 

ähnliche Stoßrichtung haben vergleichend gegenübergestellt.  

 

 
156 Für die Bildung des additiven Akzeptanzindex wurde aus zwei Erwägungen auf eine z-Transformation ver-
zichtet. Zum einen sind die Standardabweichungen der drei Items (zweimal 1,01, einmal 0,97) fast identisch. 
Zum anderen bestehen alle drei Items aus 5er-Skalen und die bessere Interpretierbarkeit dieser ursprünglichen 
Skala lässt eine z-Standardisierung nicht wirklich sinnvoll erscheinen. 
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Tabelle 14: Vergleich von Items zur Bewertung von Videoüberwachung zwischen SAFEST (Berlin-Schö-
nefeld) und APFeL (Flughafen Hannover) 

SAFEST 2014 Bewertung der Aussagen* APFeL 2010 

Videoüberwachung sollte immer deutlich sichtbar 
gekennzeichnet werden. 

71,7 % + 70,4 % 
Videoüberwachung sollte dort, wo sie eingesetzt wird, im-
mer deutlich sichtbar gekennzeichnet werden. 

12,8 % 0 12,1 % 

12,9 % - 14,6 % 

Ich glaube, dass die durch Videokameras aufge-
zeichneten Daten durch unsachgemäßen Umgang 
missbraucht werden könnten. 

47,4 % + 45,4 % 
Ich glaube, dass die durch Videokameras aufgezeichneten 
Daten zweckentfremdet werden könnten. 

20,7 % 0 27,6 % 

26,9 % - 24,1 % 

Videoüberwachung sollte zur Sicherheit aller Bür-
ger ausgeweitet werden. 

49,9 % + 53,1 % 
Videoüberwachung sollte zur Sicherheit der Bürger zuneh-
mend eingesetzt werden. 

20,0 % 0 22,9 % 

26,6 % - 21,8 % 

In den meisten Fällen wird die Sicherheit durch Vi-
deoüberwachung nicht erhöht. 

[Item wurde für Vergleich invertiert] 

40,8 % + 55,2 % 
Videoüberwachung kann terroristische Anschläge 
verhindern. 

19,7 % 0 18,7 % 

27,2 % - 23,9 % 

Wenn ich weiß, dass ich mich in einem 
videoüberwachten Bereich befinde, verhalte ich 
mich anders. 

65,7 % + 44,6 % 
Wenn ich sehe, dass ein Ort videoüberwacht wird, kann ich 
mich dort entspannter bewegen. 

13,5 % 0 29,0 % 

17,0 % - 24,4 % 

* + = Zustimmung, 0 = unentschlossen, - = Ablehnung 

[Die ‚weiß nicht‘-Kategorien bzw. ‚keine Angabe‘-Kategorien sind in der Darstellung nicht enthalten] 

Bei den ersten drei Items aus Tabelle 14 sind die Tendenzen ziemlich ähnlich, obwohl bei den Items 

in der zweiten Zeile ein gewisser inhaltlicher Unterschied zwischen „Missbrauch“ und „Zweckent-

fremdung“ von durch Videoüberwachung aufgezeichnete Daten besteht. Allerdings bezeichnen beide 

Items einen Vorgang der Datenverwendung, der als nicht rechtmäßig zu beschreiben ist. Das jeweils 

vierte Item fokussiert auf die zugeschriebene Sicherheitsoptimierung durch das Instrument der Video-

überwachung. In der SAFEST-Befragung wurde diese Relation allgemein gehalten und generell auf 

Sicherheit bezogen, während das entsprechende Item in der APFeL-Befragung mit der Verhinderung 

terroristischer Anschläge durch Videoüberwachung für einen konkreteren Anwendungsfall formuliert 

wurde. Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, wurde das SAFEST-Item invertiert, da die Frage nega-

tiv formuliert wurde („Sicherheit wird durch Videoüberwachung nicht erhöht“). Vergleicht man den 

Anteil der unentschlossenen und ablehnenden Einstellungen zeigen sich ähnliche Tendenzen. Die 

„weiß nicht“-Kategorie ist allerdings bei dem SAFEST-Item vergleichsweise oft vertreten, was mit der 

eher abstrakt erscheinenden „Sicherheitserhöhung“ zu tun haben könnte. Die letzten beiden gegen-

übergestellten Items weisen deutliche Differenzen zueinander auf. Zwar adressieren beide Verhalten-

seffekte von Videoüberwachung, allerdings könnte der suggestive Gehalt, der einmal eher negativ 

(„verhalte mich anders“) und einmal eher positiv („entspannter bewegen“) formuliert wird, Auswir-

kungen auf das Antwortverhalten zeitigen. Insgesamt deutet der Vergleich jedoch interessanterweise 

auf relativ ähnliche Einstellungsmuster zu Videoüberwachung in beiden Flughafen-Samples hin. 

Wahrnehmung und Bewertung von Videoüberwachung und Kameratypen 

In Bezug auf die Wahrnehmung von Videoüberwachung in der Infrastruktur Flughafen zeigen sich 

zunächst geschlechterspezifische Unterschiede. So sind die Videokameras am Flughafen insgesamt 
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eher den männlichen (24,9 Prozent) als den weiblichen Passagieren (15,8 Prozent) aufgefallen, worauf 

die statistische Verteilung des entsprechenden Items im Fragebogen hindeutet.157 

Neben einstellungsbezogenen Items zur Bewertung von Videoüberwachung wurde die ästhetische 

Wahrnehmung von unterschiedlichen Kameratypen im Rahmen der Befragung adressiert. Die befrag-

ten Passagiere sollten hierbei zwischen einer normalen Kastenkamera und einer 360 Grad-Dome-Ka-

mera auswählen, die jeweils im Fragebogen graphische abgebildet waren, und entscheiden, ob persön-

liche Präferenzen für einen der beiden Kameratypen vorliegen. Als dritte Antwortkategorie war ein 

„weder noch“-Feld enthalten. Die Auswahl einer der drei Kategorien sollte anschließend in einem of-

fenen Antwortfeld begründet werden. Zusammenfassend lassen sich hierbei unterschiedliche Bewer-

tungsebenen identifizieren. Neben der Funktionalität und der Effektivität beziehen sich die Begrün-

dungen auf Aspekte der Sichtbarkeit, des Designs oder auf die sich aus Videoüberwachung ergebenden 

Implikationen. Tabelle 15 enthält einen Überblick zu diesen argumentativen Mustern. 

Tabelle 15: Argumente für die individuellen Präferenzen von Kameratypen 

Pro Kastenkamera 

(N = 114) 

Pro Dome-Kamera 

(N = 413) 

Weder noch 

(N = 125) 

• Einerseits: Kastenkameras sind 
„auffälliger und daher ehrli-
cher“: Sichtbarkeit positiv, da 
nicht im Verborgenen operiert 
wird 

• Andererseits: Abschreckung 
durch Gefühl der Überwachung 
(chilling effects): Überwachung 
positiv konnotiert, weil Sicher-
heit dadurch vermeintlich erhöht 
wird 

• Zwei gänzlich unterschiedliche, 
sich diametral gegenüberste-
hende Bewertungsmotive: 
Transparenz versus Abschre-
ckung 

• Design und Ästhetik: „modern“, 
„stylisch“ etc. 

• Symbolische Ebene: „Less Big 
Brother“ 

• Sichtbarkeit: weniger sichtbar 
und damit weniger störend 

• Funktionalität: Nur von 33 
Passagieren genannt (zumeist als 
Vorteil: 360 Grad-Sicht) 

• Interessant ist, dass die prinzipi-
ell invasivere Dome-Kamera als 
weniger störend bzw. noch will-
kommener wahrgenommen wird 

• Gleichgültigkeit 

• Nicht-Wahrnehmung 

• Generelle Ablehnung von Ka-
meraüberwachung (n = 58), 
weil Zweck/Effektivität hinter-
fragt und Auswirkungen als ne-
gativ interpretiert werden: 
„Both cameras give the feeling 
that you are being watched“  

• Ein geringer, aber dennoch 
zahlenmäßig nicht irrelevanter 
Anteil der Passagiere (8,9 Pro-
zent), der generell gegen Ka-
meraüberwachung votiert 

Bei den Begründungen für den präferierten Einsatz von Kastenkameras fällt auf, dass sich die Argu-

mente diametral gegenüberstehen. Während Kastenkameras einerseits als transparenter und „ehrlicher“ 

empfunden werden, sprechen sich andererseits auch einige Passagiere für diesen Kameratyp aus, weil 

sie den Abschreckungseffekt für positiv halten. Hinsichtlich der Bewertung von Dome-Kameras, die 

von den meisten Passagieren präferiert werden, spielen vor allem ästhetische Erwägungen eine beson-

dere Rolle, wenn diese Kameras als „modern“ wahrgenommen werden. Paradoxerweise verbinden 

 
157 Ob diese Beobachtung der tatsächlichen Wahrnehmung entspricht, ist schwer zu belegen, da das Item („Sind 
Ihnen hier vor Ort Kameras aufgefallen, als Sie sich durch das Flughafengebäude bewegt haben?“) womöglich 
eine geschlechtsspezifisch unterschiedliche gelagerte Ausprägung von sozialer Erwünschtheit beinhaltet. So 
wäre es denkbar, dass Männer weniger bereitwillig angeben, dass ihnen die Kameras gar nicht aufgefallen sind. 
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einige der Reisenden den ästhetischen Aspekt in kurioser Weise mit einer Orwellschen Überwachungs-

symbolik, wenn Dome-Kameras in ihrem Erscheinungsbild „less Big Brother“ suggerieren. Dass die 

potenzielle Invasivität von Dome-Kameras durch das größere Sichtfeld prinzipiell höher anzusiedeln 

ist, scheint hier zugunsten ästhetischer Wirkungen in den Hintergrund zu rücken. Diese Erkenntnis 

verweist auf die Bedeutung von Design und Ästhetik für die Akzeptanz von technischen Artefakten 

wie sie etwa von Buscher/Cruickshank (2009) oder bereits von Teckentrup (1978) unter dem Stichwort 

„Die Technik und das Schöne“ verhandelt wird. Auf die besondere Funktionalität von Dome-Kameras, 

die sich aus dem 360 Grad-Sichtfeld ergibt, verweisen dagegen nur einzelne unter den Passagieren. 

Symbolik und Ästhetik scheinen demnach stärker auf die empfundene Legitimität von Videoüberwa-

chung auszustrahlen als die tatsächliche Funktionalität. Die „weder noch“-Kategorie beinhaltet 

schließlich erneut zwei unterschiedliche argumentative Linien. Entweder wird hier eine generelle In-

differenz oder Nicht-Wahrnehmung von Videoüberwachung angeführt oder Positionen vertreten, die 

sich explizit gegen den Einsatz von Videokameras zur vermeintlichen Sicherheitsoptimierung am 

Flughafen wenden. 

Betrachtet man die Gruppe der Gegner von Kameraüberwachung, die immerhin 8,9 Prozent der Be-

fragten ausmachen, die das offene Antwortfeld im Fragebogen ausgefüllt haben, weisen diese einen 

Akzeptanzindex-Mittelwert von 3,20 im Vergleich zu 3,89 bei den restlichen Passagieren auf. Einstel-

lungen zu Kameraüberwachung scheinen demnach einen Einfluss auf die Akzeptanz der Sicherheits-

maßnahmen aufzuweisen. Soziodemographisch gesehen ist die Gruppe der Kameragegner durch-

schnittlich um 5 Jahre jünger (35,4 statt 40,7 Jahre alt) und besteht zu 56,9 Prozent aus Männern, wobei 

in Bezug auf das Bildungsniveau keine wesentlichen Unterschiede zu erkennen sind. Allerdings sollten 

diese Tendenzen nicht überinterpretiert werden, da die Fallzahl (n=58) nicht übermäßig hoch ist. 

Einstellungen zu Videoüberwachung im Kontext von Akzeptanz 

Die weiter oben bereits dargestellten fünf Items zur Bewertung von Videoüberwachung können nun 

auch mit dem Akzeptanzindex in Beziehung gesetzt werden, um die einzelnen Zusammenhänge offen 

zu legen und miteinander vergleichbar zu machen, so wie in Abbildung 25 dargestellt.158 Beim 

Betrachten der Abbildung fällt auf, dass sich vor allem ein durch den Einsatz von Videoüberwachung 

erwarteter Sicherheitsgewinn positiv auf die Akzeptanz niederschlägt („Videoüberwachung sollte zur 

Sicherheit aller Bürger ausgeweitet werden“). Passend dazu verringern Zweifel an der Wirksamkeit 

 
158 Da aus Gründen der Übersichtlichkeit keine Fallzahlen für die einzelnen Punkte innerhalb der Abbildung 
hinterlegt wurden, sind keine Aussagen über die Gewichtung der Punkte zueinander möglich. Wie viele Rei-
sende ein Datenpunkt also repräsentiert, ist nicht zu erkennen; es gibt hier zum Teil allerdings größere Unter-
schiede. Dies gilt analog für die folgenden Abbildungen, in denen der Akzeptanzindex mit bestimmten Items 
und Indices in Zusammenhang gebracht wird. Man hätte hier auch Ausreißer ausschließen können. Darauf 
wurde aus zweierlei Gründen verzichtet. Zum einen wirken sich die Ausreißer auf Zusammenhangsmaße oder 
Mittelwerte kaum aus. Zum anderen ist der Ausschluss bzw. die Identifikation von Ausreißern nicht unproble-
matisch, da man nicht sicher sagen kann, ob systematische Abweichungen tatsächlich als Ausreißer gewertet 
werden dürfen. 
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von Videoüberwachung („In den meisten Fällen wird die Sicherheit durch Videoüberwachung nicht 

erhöht“) die Akzeptanz. 

Das Missbrauchspotenzial der durch Videoüberwachung aufgezeichneten Daten weist, zumindest für 

mittlere und hohe Akzeptanzwerte, ein ähnliches Profil hinsichtlich des Zusammenhangs mit der 

Akzeptanz auf wie die Bestätigung von Verhaltensänderungen durch die Anwesenheit von Kameras. 

Allerdings unterscheiden sich die Niveaus der beiden Profile deutlich voneinander. Tendenziell lässt 

sich eine Bejahung des Missbrauchspotenzials sowie eine Veränderung des eigenen Verhaltens bei 

Reisenden, die den Sicherheitsmaßnahmen ablehnend gegenüberstehen, identifizieren. Jedoch liegen 

in dieser Gruppe starke Schwankungen vor, die wiederum auf Verzerrungseffekte durch niedrige 

Fallzahlen zurückführbar sein könnten, denn gerade die niedrigen Akzeptanzkategorien sind 

zahlenmäßig eher schwach besetzt, wie bereits in der deskriptiven Darstellung der Verteilung des 

Akzeptanzindex zu beobachten war.  

Das flachste aller Profile weist das Item „Videoüberwachung sollte immer deutlich sichtbar 

gekennzeichnet werden“ auf, wobei auch hier markante Unterschiede erkennbar sind. So unterscheidet 

sich die Zustimmung zu diesem Item zwischen denjenigen Passagieren, die die Maßnahmen 

vollumfänglich akzeptieren und denen, die dies überhaupt nicht tun um mehr als eine Skaleneinheit. 

Die Transparenz des Einsatzes von Videokameras zur Sichrheitsgenerierung bewegt sich allerdings 

insgesamt auf einem hohen Niveau, was wohl auf den suggestiven Gehalt des Items bezogen werden 

kann. 
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Videoüberwachung sollte zur
Sicherheit aller Bürger ausgeweitet
werden.

Videoüberwachung sollte immer
deutlich sichtbar gekennzeichnet
werden.

Ich glaube, dass die durch
Videokameras aufgezeichneten Daten
durch unsachgemäßen Umgang
missbraucht werden könnten.

Wenn ich weiß, dass ich mich in einem
videoüberwachten Bereich befinde,
verhalte ich mich anders.

In den meisten Fällen wird die
Sicherheit durch Videoüberwachung
nicht erhöht.

Abbildung 25: Einstellungen zu Videoüberwachung im Kontext von Akzeptanz 
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Insgesamt zeigt die Abbildung, dass Flugpassagiere, die mit der Beschaffenheit der 

Sicherheitsproduktion am Flughafen zufrieden sind, die möglichen Implikationen aus dem Einsatz von 

Videoüberwachung weniger problematisch sehen und zudem von einem Sicherheitsgewinn durch den 

Rückgriff auf Videokameras ausgehen. 

Der Versuch die Einstellungen zu Videoüberwachung in einem additiven Index zu verdichten ist in 

Tabelle 16 dargestellt. 

Tabelle 16: Komponentenmatrix Einstellung zu Videoüberwachung 

  

Komponente 

1 

Videoüberwachung sollte zur Sicherheit aller Bürger ausgeweitet werden. 0,82 

Ich glaube, dass die durch Videokameras aufgezeichneten Daten durch unsachgemäßen Umgang missbraucht wer-
den könnten (invertiert). 

0,55 

In den meisten Fällen wird die Sicherheit durch Videoüberwachung nicht erhöht.   [invertiert] 0,72 

Ich fühle mich durch die Kameras am Flughafen sicherer. 0,80 

Extraktionsmethode: Analyse der Hauptkomponente. 

Der Index „Einstellung zu Videoüberwachung“ weist mit einem Cronbach’s Alpha-Wert von 0,70 eine 

zufriedenstellende interne Konsistenz auf. Zwar scheint das Item, das den potenziellen Missbrauch der 

Daten thematisiert, etwas aus der Reihe zu fallen, der Alpha-Wert ändert sich durch Weglassen dieses 

Items nur marginal und ein Index aus vier Items kann als robuster gelten. Indices eignen sich gut für 

die Anwendung innerhalb multivariater Analysemethoden, etwa im Rahmen linearer Regressionsana-

lysen, da die Verdichtung einzelner Items, die eine latente Dimension abdecken, das Problem der Mul-

tikollinearität eindämmen – wobei Multikollinearität natürlich trotzdem in Bezug auf hohe Zusammen-

hangsmaße zwischen Indices und anderen Indikatoren vorliegen kann. 

5.5.2.5. Akzeptanz im Kontext sicherheitstechnischer Lösungen 

Der Einsatz von Videoüberwachung stellt ein zentrales Moment der technischen Sicherheitsproduktion 

am Flughafen dar. In Abbildung 26 sind drei Items, die jeweils eine bestimmte technische Facette der 

Sicherheitsgenerierung abdecken hinsichtlich ihrer Zusammenhänge mit dem Akzeptanzindex zu be-

trachten. Des Weiteren findet sich in der Abbildung eine generelle Aussage zum Einsatz von moderner 

Technik für eine Optimierung der Sicherheit am Flughafen. Neben der Steigerung des subjektiven Si-

cherheitsgefühls durch Videoüberwachung, die erneut ein auffälliges, mutmaßlich verzerrungsbeding-

tes Profil für niedrige Akzeptanzwerte (insbesondere für den Wert 1,33, der allerdings auch nur 2 

Passagiere repräsentiert, was Verzerrungen enorm begünstigt) aufweist, wird auch die Erfassung der 

Passagierdaten aller Reisenden von Personen, die die Maßnahmen akzeptieren, besonders gutgeheißen. 
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Ganz ähnlich verhält es sich in Bezug auf den Körperscanner und den generellen Einsatz von moderner 

Technik zu Sicherheitszwecken. 

Die Steilheit der Profile deutet insgesamt auf einen starken Zusammenhang zwischen Einstellungen 

zum Einsatz von Sicherheitstechnik und der Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen hin, der im weite-

ren Verlauf dieses Kapitels bi- und multivariat genauer beleuchtet werden soll. Wenn sich herauskris-

tallisieren sollte, dass sich die Akzeptanz in hohem Maße auf dem Vertrauen in die entsprechenden 

Sicherheitstechniken gründet, wäre dies – gerade vor dem Hintergrund der im theoretischen Teil dieser 

Arbeit umfangreich erläuterten Ambivalenz und der nicht intendierten Effekte, die von technischen 

Sicherheitslösungen ausgehen können – ein Ergebnis, das vollumfänglich zu diskutieren und zu reflek-

tieren wäre. 

5.5.2.6. Subjektives Sicherheitsgefühl und Sicherheit als Wert 

In den problemzentrierten Interviews schien das subjektive Sicherheitsgefühl ein wesentlicher Faktor 

für die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen zu sein. Vor diesem Hintergrund wurden 

in der Konzeption des Fragebogens unterschiedliche Dimensionen des Sicherheitsgefühls aufgenom-

men. Neben dem Standard-Item für Kriminalitätsfurcht159 („Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie nach 

Einbruch der Dunkelheit alleine zu Fuß in Ihrer Wohngegend unterwegs sind oder wären?“) als eine 

mögliche Ausprägung des Unsicherheitsempfindens, wurde das Bedrohungsempfinden durch 

 
159 Da die Kriminalitätsfurch auf einer Skala von 1 – 4 erhoben wurde, wurde diese aus Gründen der Vergleich-
barkeit in dieser Abbildung in eine 5er-Skala transformiert. 
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Ich fühle mich durch die
Kameras am Flughafen
sicherer.

Ich fühle mich durch die
Erfassung der Passagierdaten
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erhöhen.
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Technik wird am ehesten zu
mehr Sicherheit am Flughafen
beitragen können.

Abbildung 26: Akzeptanz im Kontext der zugeschriebenen Potenziale von technischen Sicherheitslösun-
gen 
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Terrorismus als noch spezifischere Form von Kriminalität thematisiert. Des Weiteren sollte eine gene-

relle Einschätzung zur Sicherheitslage („Wir leben in vergleichsweise sicheren Zeiten“) ebenso wie 

eine auf den Flughafen bezogene Sicherheitswahrnehmung adressiert werden. Insgesamt wurden also 

in erster Linie affektive Aspekte des individuellen Sicherheitsempfindens im Rahmen der Befragung 

aufgegriffen. 

In Abbildung 27 sind die Zusammenhangsprofile der einzelnen vier Items mit dem Akzeptanzindex 

abgetragen. Der stärkste Zusammenhang ergibt sich für das Bedrohungsempfinden durch Terrorismus 

(Item wurde für Vergleichszwecke invertiert), was ein Hinweis darauf ist, dass die Ereignisse von 9/11 

noch immer stark mit dem Flugverkehr in Verbindung zu stehen scheinen. Dies verwundert auch nicht, 

da sich die Legitimation für die Veränderung der Sicherheitsbestimmungen im globalen Flughafensi-

cherheitsregime direkt aus den Ereignissen des 11. Septembers 2001 ableiten lassen und in der subjek-

tiven Risikowahrnehmung als schreckliches Ereignis – im Sinne der „dread“-Dimensionen bei den 

Verfechtern des Psychometrischen Paradigmas (z.B. Slovic) – noch immer verankert sein dürften. 

Das terrorismusbedingte Bedrohungsempfinden verändert sich zwischen den Reisenden mit einer nied-

rigen und denen mit einer hohen Akzeptanz um mehr als 1,5 Skaleneinheiten, was diese These unter-

streicht. Während für die Kriminalitätsfurcht ein ähnlich gelagerter, aber etwas schwächer ausgepräg-

ter Zusammenhang beobachtet werden kann, weisen das generelle Sicherheitsgefühl sowie das Sicher-

heitsgefühl am Flughafen lediglich schwache und zum Teil nicht lineare Zusammenhänge mit dem 

Akzeptanzindex auf. So bewerten Passagiere mit sehr hohen Akzeptanzwerten den Flughafen, im Ver-

gleich mit Reisenden, die mittlere Akzeptanzniveaus aufweisen, als sicherer. Eine Erklärung für diesen 

Befund könnte darin zu finden sein, dass die hohe Akzeptanz aus der zugeschriebenen Effektivität der 
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Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie
nach Einbruch der Dunkelheit alleine
zu Fuß in Ihrer Wohngegend
unterwegs sind oder wären?
[Kriminalitätsfurcht - rekodiert]

Wir leben in vergleichsweise sicheren
Zeiten. [Sicherheitsgefühl generell]

In meinen Augen sind Flughäfen
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Flughafen]

Ich fühle mich durch den
(internationalen) Terrorismus bedroht
(umgedreht).

Abbildung 27: Zusammenhänge zwischen subjektiven (Un-)Sicherheitsgefühlen und Akzeptanz 
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Sicherheitsmaßnahmen resultiert. Da die vier Items äußerst unterschiedliche Dimensionen des  

(Un-)sicherheitsgefühls abbilden, war es nicht überraschend, dass die Bildung eines (Un-)Sicherheits-

index an den statistischen Gütekriterien scheitert. Für die weitere Analyse bleibt abzuwarten, ob das 

Bedrohungsempfinden durch Terrorismus tatsächlich einen zentralen Indikator für die Akzeptanz der 

Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen darstellt, wenn andere Zusammenhänge miteinbezogen werden 

oder ob dieser Effekt durch Hinzuziehen anderer Variablen verschwimmt und an Stabilität verliert, die 

an dieser Stelle ja nur deskriptiv beobachtet werden kann und noch nicht auf Robustheit geprüft wurde. 

Neben der Berücksichtigung des subjektiven Sicherheitsgefühls für die Akzeptanz der Maßnahmen, 

war auch die individuelle Bedeutungszuschreibung von Sicherheit ein Aspekt, der in den problem-

zentrierten Interviews als Akzeptanzfaktor beobachtet werden konnte. In diesem Kontext wurde auf 

das Wertemodell von Shalom Schwartz zurückgriffen, das insgesamt aus 12 Dimensionen besteht 

(Mohler/Wohn 2005), wovon eine Dimension die Sicherheit („Security“) darstellt, die mit zwei Items 

abgedeckt wird160. Zudem erscheint die Dimension der „Stimulation“ interessant, da hier das Item zur 

Subdimension „Exciting life“ explizit auf die individuelle Risikoaffinität abhebt und somit ebenso in 

den Kontext der Untersuchung passt. Der Vorteil des Rückgriffs auf die Schwartz-Items besteht vor 

allem in der hohen Validität der Skalen, die sich aus Anwendung und Tests der Skalen in einer ganzen 

Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen ergibt.  

In Abbildung 28 finden sich die drei Items in Bezug auf ihre jeweiligen Zusammenhänge mit dem 

Akzeptanzindex wieder. Während bei den beiden Items aus der Schwartzschen „Security“-Dimension 

ganz ähnliche Profile erkennbar sind, die auf einen fast linearen Zusammenhang hindeuten, verläuft 

das Profil der Risikoaversion etwas flacher und nicht ganz so stringent. Dennoch scheint die Wert-

schätzung von Sicherheit die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen ebenso zu erhöhen wie eine ab-

lehnende Haltung bezüglich eines aktiven Eingehens von Risiken zur Stimulation des eigenen Lebens. 

Obwohl die Theorie allgemeiner menschlicher Werte von Schwartz stark sozialpsychologisch veran-

kert ist und von einer universellen Gültigkeit der 12 Wertedimensionen ausgegangen wird, die den 

sozio-kulturellen Kontext weitestgehend ausklammert, lassen sich die Items prinzipiell auch als Aus-

druck von Sicherheitskultur verstehen, da sie auf den gesellschaftlichen Umgang mit Unsicherheit ver-

weisen. Zum einen werden hier individuelle Strategien anvisiert („Ich vermeide alles, was meine Si-

cherheit gefährden könnte“ und „Ich suche das Abenteuer und gehe gerne Risiken ein“), zum anderen 

wird die Rolle des Staates in der Gewährleistung von Sicherheit thematisiert. Individuelle unsicher-

heitsbezogene Präferenzen und Praktiken werden also ebenso abgebildet wie institutionalisierte Si-

cherheitsstrategien. Dennoch repräsentieren die drei Items sicherlich nur einen kleinen Ausschnitt aus 

 
160 Im Vergleich mit den anderen Rating-Skalen des Fragebogens sind die Schwartz-Items auf einer 6er-Skala 
angesiedelt. 
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dem Meta-Konstrukt „Sicherheitskultur“, was in erster Linie auf die inhaltliche Begrenztheit einzelner 

Themenblöcke innerhalb des Fragebogens zurückzuführen ist. 

Die beiden „Security“-Items sowie das „Stimulation“-Item wurden faktorenanalytisch auf eine Ver-

dichtung innerhalb eines additiven Index getestet (Tabelle 17). Es zeigt sich dabei, dass das „Stimula-

tion“-Item auch in der vorliegenden Befragung eine andere latente Dimensionen zu beschreiben 

scheint, weshalb der Index aus den beiden „Security“-Items gebildet wurde, der eine gute interne Kon-

sistenz mit einem Wert für Cronbach’s Alpha von 0,74 aufweist.  

Tabelle 17: Komponentenmatrix: Sicherheitsindex Schwartz 

  

Komponente 

1 

Es ist mir wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben. Ich vermeide alles, was meine Sicherheit gefährden könnte.    0,88 

Es ist mir wichtig, dass der Staat meine persönliche Sicherheit vor allen Bedrohungen gewährleistet. Ich will einen 
starken Staat, der seine Bürger verteidigt. 

  0,81 

Ich suche das Abenteuer und gehe gerne Risiken ein. Ich will ein aufregendes Leben haben. - 0,58 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 

5.5.2.7. Die Bedeutung von Vertrauen 

Während die individuellen Einstellungen zu Videoüberwachung genauso wie das subjektive (Un-)Si-

cherheitsgefühl oder die Bedeutung sicherheitsbezogener Werte elementare Akzeptanzfaktoren in den 

problemzentrierten Passagierinterviews darstellen, trifft das auf das Konstrukt des Vertrauens nur be-

dingt zu. Dennoch stellt das Vertrauen innerhalb des Fragebogens einen Kernbestandteil dar. Dies hat 

unterschiedliche Gründe. Zum einen wirkt Vertrauen eher implizit in soziale Zusammenhänge hinein 
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Es ist mir wichtig, in einem
sicheren Umfeld zu leben. Ich
vermeide alles, was meine
Sicherheit gefährden könnte.

Es ist mir wichtig, dass der Staat
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seine Bürger verteidigt.
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Abbildung 28: Zusammenhänge zwischen (un-)sicherheitsbezogenen Werten und Akzeptanz 
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(Hartmann 2011: 9-35) und es überrascht daher nicht, dass eine direkte Thematisierung von Vertrauen 

im Kontext von Interviews nur am Rande erfolgt. Zum anderen wird die Bedeutung von Vertrauen in 

sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, nicht zuletzt mit Bezug zu Themen der (Un-)Sicherheit, im-

mer wieder hervorgehoben, wie es etwa Misztal formuliert: „Trust becomes a more urgent and central 

concern in today’s contingent, uncertain and global conditions” (Misztal 1996: 9). Auch Sztompka 

(1999) bestimmt Vertrauen als eine zentrale Größe im Umgang mit komplexitätsbedingten Unsicher-

heiten, die oftmals in nicht intendierten Konsequenzen resultieren und ihrer Natur gemäß immer 

schwerer zu antizipieren sind. Dass die Ausdifferenzierung und Akkumulationen neuen Wissens im-

mer auch zur Produktion neuen Nicht-Wissens führen, wurde im Verlauf dieser Arbeit bereits beschrie-

ben. Auch dass die damit verbundenen Unsicherheiten die Notwendigkeit von Vertrauen in Experten 

bedingen (z. B. Endreß 2002: 5) war Bestandteil der bisherigen Ausführungen wie die Bedeutung von 

Vertrauen für die Bewertung von neuen Technologien (Slaby/Urban 2002), wie sie in besonderer 

Weise am Flughafen vorzufinden sind. In dieser Hinsicht stellt Vertrauen für Giddens, wenig überra-

schend, (1996) den Schlüssel für die Beschreibung und Analyse zunehmend komplexer und diverser 

werdender Gesellschaften dar, da hierin die Grundlage für menschliches Handeln unter unsicheren 

Bedingungen zu finden ist.  

Vor dem Hintergrund, dass sowohl konkrete theoretische Anknüpfungspunkte für die Relationierung 

von bestimmten Sicherheitspraktiken und einer diagnostizierten Erosion gesellschaftlicher Vertrauens-

kulturen (Endreß/Rampp 2013) vorliegen als auch empirische Befunde immer wieder auf die elemen-

tare Bedeutung von Vertrauen für die subjektive Risikowahrnehmung (Jenkin 2006) hindeuten, er-

schien eine umfangreiche Integration von Item-Batterien, die Vertrauen abdecken, in den Fragebogen 

unverzichtbar. Zum einen wurde hierbei das institutionelle bzw. organisationale Vertrauen der Flug-

passagiere in Bezug auf die folgenden sechs Akteure erhoben: Bundesregierung, Bundestag, politische 

Parteien, Justiz, Polizei, private Sicherheitsdienstleister. Darüber hinaus wurde das Vertrauen in die 

flughafenspezifischen Akteure (Airlines, private und staatliche Sicherheitsakteure) abgefragt. Zudem 

wurde das interpersonale Vertrauen mittels drei Items erhoben sowie das vermutete Vertrauen des 

Staates in seine Bürgerinnen und Bürger durch ein Item abgebildet. Während im theoretischen Teil der 

Arbeit allgemein von Institutionenvertrauen die Rede war, werden bei der Datenanalyse nun also ver-

schiedene Formen des institutionellen Vertrauens unterschieden. Dies hat damit zu tun, dass auf eine 

Varianz des Vertrauens in diese unterschiedlichen Akteure kontrolliert werden soll. 

In Abbildung 29 sind die Verteilungen der einzelnen Akteure hinsichtlich der Beschaffenheit des in-

stitutionellen bzw. organisationalen Vertrauens abgebildet. Während etwa 43 Prozent der Passagiere 

der Polizei und der Justiz tendenziell vertrauen (als Summe aus den Skalenwerten 4 und 5, wobei 5 

„vertraue voll und ganz“ bedeutet), trifft das nur auf 10,1 Prozent der Reisenden in Bezug auf die 

politischen Parteien zu. Ähnlich gravierende Unterschiede zeigen sich bezüglich des Vertrauens in 

private Sicherheitsdienstleister, denen auch nur 16,4 Prozent vertrauen. 
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Da Vertrauen in die Bundesregierung und den Bundestag folgt einer klassischen Normalverteilung mit 

einer stark ausgeprägten Mittelkategorie. Eine Erosion von Vertrauen lässt sich in vorliegender Ana-

lyse also vor allem für politische Parteien und private Sicherheitsdienstleister diagnostizieren und we-

niger für den politischen Betrieb im Allgemeinen und noch weniger für die Justiz oder die Polizei. 

Aus den fünf Items, die das institutionelle Vertrauen adressieren, wurde ein Index gebildet, der eine 

sehr gute interne Konsistenz (Cronbach’s Alpha = 0,88) aufweist und auch faktorenanalytisch betrach-

tet klar auf eine einzige latente Dimension hindeutet (Tabelle 18). 

Tabelle 18: Komponentenmatrix Institutionelles Vertrauen 

Beim Vertrauen in die drei ausgewählten Akteure des Flughafens zeigt sich ein merklicher Unterschied 

zwischen dem Vertrauen in staatliche und private Sicherheitsakteure (Abbildung 30). So vertraut nur 

ein knappes Drittel (31,2 Prozent) in die privaten Sicherheitsunternehmer des Flughafens, während 

 Institutionelles Vertrauen in … 
Komponente 

1 

… die Bundesregierung? 0,90 

… den Bundestag? 0,91 

… die politischen Parteien? 0,76 

… die Justiz? 0,84 

… die Polizei? 0,78 

Extraktionsmethode: Analyse der Hauptkomponente. 
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dies auf mehr als die Hälfte (50,7 Prozent) der Passagiere in Bezug auf staatliche Sicherheitsbehörden 

zutrifft. 

Dieser Unterschied lenkt den Blick auf die mögliche Relevanz von demokratisch legitimierten Akteu-

ren der Flughafensicherheit – als vergleichsweise gute Voraussetzung für die Etablierung von Vertrau-

ensbeziehungen, zumindest wenn man privatwirtschaftliche Akteure dagegenhält, denen 39,6 Prozent 

tendenziell misstrauen. Das Vertrauen in die Airlines folgt dagegen erneut einer Normalverteilung, 

wobei 36,4 Prozent der Reisenden den Flugunternehmen vertrauen. 

Trotz der angesprochenen, zum Teil deutlichen, Vertrauensdifferenzen in diese drei Akteure, wurde 

ein Index gebildet, der das Vertrauen in die Akteure des Flughafens abdecken soll. Auch hier spricht 

die interne Konsistenz des Index (Cronbach’s Alpha = 0,87) ebenso wie die faktorenanalytische Diag-

nose für das Vorhandensein einer latenten Dimension (Tabelle 19). 

Tabelle 19: Komponentenmatrix Vertrauen in ausgewählte Akteure des Flughafens 

Für die Operationalisierung des interpersonalen Vertrauens findet die KUSIV3-Skala161 Verwendung, 

die sich als englischsprachige Version in anderen Studien immer wieder durch eine gute Validität 

 
161 Die KUSIV3 umfasst die drei in Abbildung 14 dargestellten Items und basiert auf einer fünfstufigen Ra-
tingskala mit folgenden Antwortkategorien: „stimme gar nicht zu“ (1), „stimme wenig zu“ (2), „stimme etwas 
zu“ (3), „stimme ziemlich zu“ (4), „stimme voll und ganz zu“ (5). 

  

Komponente 

1 

Denken Sie, dass die Flugunternehmen/Airlines vertrauenswürdig mit Ihren Daten umgehen? 0,91 

Denken Sie, dass die zuständigen privaten Sicherheitsunternehmer des Flughafens vertrauenswürdig mit Ihren Da-
ten umgehen? 

0,90 

Denken Sie, dass die zuständigen staatlichen Sicherheitsbehörden des Flughafens vertrauenswürdig mit Ihren Da-
ten umgehen? 

0,87 

Extraktionsmethode: Analyse der Hauptkomponente. 
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Abbildung 30: Vertrauen in verschiedene Akteure des Flughafens im Vergleich 
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auszeichnet, wobei allerdings die Güte der Übersetzung ins Deutsche noch nicht umfassend geprüft 

wurde (Beierlein et al. 2012). Die Skala operationalisiert interpersonales Vertrauen als psychologi-

sches Merkmal. Damit unterscheidet sich diese Form des Vertrauens auch grundlegend von den beiden 

Formen institutionellen und organisationalen Vertrauens, die in ihrer Ausrichtung primär kognitiv an-

gelegt sind. 

Die Erfassung von interpersonalem Vertrauen umfasst hierbei drei Items, deren Verteilungen in Ab-

bildung 31 einzusehen sind. Diese sind ähnlich gelagert, wobei das invertierte Item („Heutzutage kann 

man sich auf niemanden mehr verlassen“) etwas abweicht. Insgesamt scheint etwas mehr als die Hälfte 

der Flugpassagiere anderen Menschen tendenziell zu vertrauen, wohingegen das Misstrauen bei Wer-

ten um die 15 Prozent angesiedelt ist. 

Tabelle 20: Komponentenmatrix Interpersonales Vertrauen 

  

Komponente 

1 

Im Allgemeinen kann man den Menschen vertrauen. 0,84 

Heutzutage kann man sich auf niemanden mehr verlassen.  [invertiert] 0,71 

Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen gute Absichten haben. 0,82 

Extraktionsmethode: Analyse der Hauptkomponente. 

Die Bildung einer Skala kann auf eine gerade noch ausreichende interne Konsistenz (Cronbach’s Alpha 

= 0,69) bauen, die sich auch mit Betrachtung der Faktoranalyse (Tabelle 20) bei den anderen beiden 

Vertrauensindices klarer herauskristallisierte (die Faktorladung des mittleren Items beträgt hierbei nur 
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Im Allgemeinen kann man den Menschen vertrauen
(N = 1.000).

Heutzutage kann man sich auf niemanden mehr
verlassen (umgedreht) (N = 995).

Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen
gute Absichten haben (N = 995).

Interpersonales Vertrauen

stimme gar nicht zu 2 3 4 trifft
völlig zu

Abbildung 31: Verteilungen der KUSIV3-Items des interpersonalen Vertrauens 
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knapp über 0,7). Die Validität der KUSIV3-Skala scheint also, zumindest im Kontext vorliegender 

Untersuchung, leichte Schwächen aufzuweisen. 

Das Item zur Beschaffenheit des staatlichen Vertrauens in die Bürgerinnen und Bürger zeugt schließ-

lich von einer teilweisen Skepsis der Reisenden in Bezug auf das Vertrauen des Staates, was auf über 

die Hälfte der Passagiere (51,5 Prozent) zutrifft (Abbildung 32). Vergleicht man diese Zahlen mit den 

Werten des Vertrauens in staatliche Akteure (35,4 Prozent misstrauen der Bundesregierung und 37,3 

Prozent dem Bundestag) ergibt sich daraus eine Kluft, die auf eine Asymmetrie von Vertrauensbezie-

hungen zwischen Bürgern und Staat hindeutet. 

Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob das empfundene staatliche Misstrauen auch als Effekt der 

Ausweitung von Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen in einer Sicherheitskultur, die sich durch 

Normalisierung und Kontrolle bzw. Sanktionierung von Abweichungen einer irgendwie gearteten 

Norm auszeichnet, interpretiert werden kann. Andererseits kann sich dieser Befund ebenso auf andere 

staatliche Kontrollstrategien und -instanzen, wie beispielsweise Finanzämter, beziehen und ist somit 

nur schwer an konkrete sicherheitspolitische Maßnahmen und Manifestationen rückzubinden. Das 

Problem der Unzurechenbarkeit lässt sich also schwerlich auflösen; dennoch weist der Befund auf ein 

Bild des Staates seitens der Reisenden hin, das eng mit Kontrolle verknüpft zu sein scheint und auf ein 

tief empfundenes Misstrauen hindeutet, da die Mehrheit der Reisenden kein staatliches Vertrauen er-

kennen kann. 

Abbildung 33 enthält die Zusammenhänge der verschiedenen Formen des Vertrauens, die, wie soeben 

dargelegt, zu Indices verdichtet wurden, mit dem Akzeptanzindex. Überraschenderweise scheint das 

interpersonale Vertrauen in keinem Abhängigkeitsverhältnis mit der Akzeptanz der Sicherheitsmaß-

nahmen am Flughafen zu stehen, wohingegen das Institutionenvertrauen und das Vertrauen in die Si-

cherheitsakteure des Flughafens ähnlich gelagert sind. Letzteres scheint die Akzeptanz noch etwas 

stärker zu begünstigen. 

19,3% 32,2% 31,4% 14,2% 2,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Der Staat vertraut seinen
Bürgerinnen und Bürgern

(N = 934).

Staatliches Vertrauen

trifft gar
 nicht zu

2 3 4 trifft
völlig zu

Abbildung 32: Zuschreibung staatlichen Vertrauens in die Bürgerinnen und Bürger 
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Dass das Vertrauen in andere Menschen offenbar keinen Einfluss auf die Akzeptanz der Sicherheits-

maßnahmen am Flughafen hat, erscheint zunächst verwunderlich – auch vor dem Hintergrund der Zu-

sammenhänge für die anderen beiden Vertrauensformen. 

Allerdings ist das interpersonale Vertrauen, im Gegensatz zu den anderen Indikatoren nicht primär 

kognitiv ausgerichtet, sondern als eine Art Persönlichkeitsmerkmal. Das interpersonelle Vertrauen 

adressiert somit eine andere Ebene von Vertrauen, was eine mögliche Begründung für den Befund 

bereitstellen könnte. 

5.5.2.8. Ausprägungen der Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

Die Frage nach der Beschaffenheit und Interpretation von Akzeptanz, in Bezug auf die Sicherheits-

maßnahmen des Flughafens, wurde bereits im Rahmen der problemzentrierten Interviews diskutiert, 

als gefragt wurde, welche Ausprägung von Akzeptanz – also etwa „informed consent“, Ignoranz oder 

Resignation – jeweils zu beobachten ist. Die relativ breit angelegte Operationalisierung des Akzeptan-

zindex in vorliegendem Teil der Arbeit verlangt ebenso nach einer Überprüfung, die an dieser Stelle 

vorgenommen werden soll. Der reflektierende Gehalt von hohen Akzeptanzwerten kann zum einen aus 

der Relationierung des Akzeptanzindex mit bestimmten Items abgeleitet werden, die ein gewisses Maß 

an Reflexionsfähigkeit der Reisenden anzeigen. Zum einen bietet sich hierfür das Wer-nichts-zu-ver-

bergen-Argument an, das bereits in den problemzentrierten Interviews ausführlich diskutiert wurde. 

Zum anderen soll die Standardposition der Moderne („Genügend Zeit und Geld vorausgesetzt, könnte 
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man alles sicher machen“) mit dem Akzeptanzindex in Beziehung gesetzt werden, wie in Abbildung 

34 zu erkennen ist. 

Die Abbildung zeigt an, dass Passagiere, die der „Wer nichts zu verbergen“-Argumentation folgen, 

deutlich höhere Akzeptanzwerte aufweisen. Der Zusammenhang ist, bis auf die bereits diskutierten 

Effekte bei niedrigen Akzeptanzwerten, ziemlich linear und erstreckt sich dabei fast über die komplette 

Skala, was bedeutet, dass Reisende mit einer maximal niedrigen Zustimmung zu diesem Item auch 

maximal niedrige Akzeptanzwerte aufweisen, wohingegen dieser Zusammenhang umgekehrt ebenso 

zutrifft, da hohe Zustimmungsraten zu diesem Item mit ebenso hohen Akzeptanzwerten korrespondie-

ren. Die Operationalisierung des Akzeptanzindex als Summenindex aus überwiegend passiven Akzep-

tanzausprägungen könnte sich in diesem Befund niederschlagen. Es spricht jedenfalls mit Rekurs auf 

die Abbildung einiges dafür, dass mehrheitlich von einer unreflektierten Akzeptanz in Form von Aus-

prägungen der Ignoranz und Resignation ausgegangen werden muss. Mit Bezug zu den Ergebnissen 

der problemzentrierten Interviews scheint dies zwar nicht wirklich zu überraschen, dennoch lassen die 

statistisch ermittelten Zusammenhänge die Einstellungen und Zuschreibungen von Reisenden, die eine 

hohe Akzeptanz der Maßnahmen aufweisen, noch einmal plastischer werden. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich mit Blick auf die zweite Profillinie und den Zusammenhang zwischen 

den Überzeugungen der einfachen Moderne und dem Akzeptanzindex. Passagiere, die sich durch eine 

Akzeptanz der Maßnahmen auszeichnen, teilen demnach tendenziell die modernisierungstheoretische 

Annahme, dass sich durch den technischen Fortschritt Unsicherheiten zunehmend reduzieren lassen 

und folglich als Ordnungsproblem zu verstehen ist. Der an dieser Stelle nicht für andere Effekte 
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kontrollierte Zusammenhang soll allerdings weiter unten nochmal gesondert unter die Lupe genommen 

und auf Stabilität geprüft werden. 

Insgesamt ist zu vermuten, dass die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen „keine be-

wusste oder kognitiv erfassbare Akzeptanz“ (Hartmann 2011: 109) repräsentiert. Ausbleibender Pro-

test wird hier gewissermaßen mit Akzeptanz gleichgesetzt. Allerdings ist diese Art der Akzeptanz so-

ziologisch betrachtet nicht weniger relevant, sondern, wie etwa Hartmann betont, gerade im Kontext 

des Bedeutungswandels von Akzeptanz, ebenso elementar: 

„Es ist gerade eine der Folgen der Psychologisierung des Akzeptanzbegriffes, dass er nicht 
auf sprachlich artikulierte oder bewusste Akzeptanz reduziert wird. Wichtig in allen Fas-
sungen des Akzeptanzbegriffs ist nur, dass die Akzeptanz für das Verhalten Relevanz be-
sitzt, dass sie einen Unterschied markiert“ (ebd.) 

Hartmann interpretiert das Phänomen der Akzeptanz verstärkt aus dem Blickwinkel von Vertrauen, 

das, wie weiter oben bereits erläutert wurde, auch gerade in Bezug auf die Sicherheitsakteure des Flug-

hafens, eine besondere Rolle für die Akzeptanz zu spielen scheint. Die zentrale Eigenschaft von Ver-

trauen wiederum, als komplexitätsreduzierender Mechanismus, ist, bezogen auf die Komplexität der 

sicherheitsbezogenen Wirkungszusammenhänge am Flughafen, bestimmt nicht zu vernachlässigen. 

Dass die informierte Einwilligung in diesem Anwendungsfall also durch die Etablierung von Vertrauen 

gewissermaßen substituiert wird, erscheint demnach mehr oder weniger alternativlos. Betrachtet man 

das Akzeptanzphänomen in Bezug auf die Sicherheitsproduktion am Flughafen dagegen aus umge-

kehrter Perspektive, ist hervorzuheben, dass Vertrauen nicht zwangsläufig positiv konnotiert sein 

muss, da ein begründetes Misstrauen gegen politische Entscheidungsträger und Institutionen durchaus 

berechtigt und Resultat aus wohlüberlegten, informationsbasierten Einstellungsbildungen sein kann. 

Es stellt sich also die grundsätzliche Frage, ob das Vertrauen in sicherheitsrelevante Akteure zu recht-

fertigen ist und wie sich das in Bezug auf stark entgrenzte, hochkomplexe und in doppelter Hinsicht 

intransparente technische „assemblages“ überhaupt feststellen lässt. 

An dieser Stelle ist anzumerken, dass ein ausgeprägtes subjektives Unsicherheitsempfinden die Not-

wendigkeit von Vertrauen in potenziell handlungsfähige Akteure begünstigen kann, weil eine Exter-

nalisierung unsicherheitsbedingter Konflikte dadurch ermöglicht wird. Die Toleranz von Unsicherheit 

und die Erkenntnis, dass diese im Prinzip nie vollständig beseitigt werden kann, ist allerdings nicht 

Teil einer solchen Auffassung. Eine bedingungslose, unreflektierte Akzeptanz von Sicherheitsmaßnah-

men am Flughafen scheint vor diesem Hintergrund jedenfalls nicht zur Auflösung des für die moder-

nisierte Moderne charakteristischen Unsicherheitsdilemmas beizutragen und es muss diskutiert werden 

wie zielführend solche Einstellungen hinsichtlich der (Mit-)Gestaltungskapazitäten einer Sicherheits-

kultur, die nicht primär auf Angst, sondern auf Aufklärung und Risikokompetenz basiert, sind.  
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5.5.2.9. Einstellungen zur Sicherheitsproduktion am Flughafen im Ländervergleich  

Da Stichwort der „Sicherheitskultur“ impliziert die soziale Konstruktion des Umgangs mit Unsicher-

heit, die sich in konkreten Praktiken und Diskursen manifestiert. Eine mögliche Weichenstellung für 

die Ausbildung und Reproduktion von Sicherheitskultur könnte sich aus der Konstitution nationalstaat-

licher Historien und damit verbundenen Kontingenzen ergeben. Diese Perspektive soll im Folgenden 

weiterverfolgt werden, wenn Länderunterschiede in Bezug auf bestimmte sicherheitsrelevante Einstel-

lungsmuster im Kontext des Flughafens in Beziehung gesetzt werden. 

Durch die zweisprachige Gestaltung des Fragebogens und einer relativ hohen Anzahl britischer Be-

fragter lassen sich Unterschiede zwischen letzteren und den deutschen Befragten hinsichtlich der Be-

wertung von Videoüberwachung und anderen Einstellungsmustern aufzeigen. Abbildung 35 beinhaltet 

die Einstellungen zur Ausweitung von Videoüberwachung im Zwei-Ländervergleich zwischen deut-

schen und britischen Reisenden.  

  

Es zeigt sich hierbei eine weitaus höhere Zustimmungsrate zur Ausweitung von CCTV bei den briti-

schen Befragten, die dies zu zwei Dritteln (67,2 Prozent) befürworten. Bei den deutschen Passagieren 

trifft dies lediglich auf 44,3 Prozent und damit auf deutlich weniger als die Hälfte der Reisenden zu. 

Auffällig ist auch die starke Ablehnungsrate der deutschen Befragten. 22,2 Prozent sprechen sich ve-

hement („stimme gar nicht zu“) gegen eine Expansion von Videoüberwachung aus, während das nur 

2,4 Prozent der britischen Flugreisenden angeben. Paradoxerweise scheint die Ausbreitung von Video-

überwachung, die ja in Großbritannien viel weiter fortgeschritten ist, die Akzeptanz selbiger zu erhö-

hen. Ob kritische Einstellungsmuster mit der Zeit tatsächlich von Gewöhnungseffekten aufgefangen 

werden und wie dieser Prozess alltagspraktisch abläuft, lässt sich anhand dieser Zahlen jedoch nicht 

weiter klären und es ist auch nicht überprüfbar, ob diese Hypothese überhaupt richtig ist. Dennoch 

stellt sie ein mögliches Erklärungsmuster für die markanten Unterschiede dar. In diesem Lichte könnte 

Abbildung 35: Einstellungen zur Ausweitung von 
Videoüberwachung im Vergleich zwischen deut-
schen und britischen Passagieren 

Abbildung 36: Empfundenes Missbrauchspoten-
zial von CCTV im Vergleich zwischen deutschen 
und britischen Passagieren 
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zudem das Phänomen relevant sein, dass Videoüberwachung Unsicherheit suggeriert, die wiederum 

durch das Anbringen neuer Kameras symbolisch bearbeitet wird, was einer Endlosschleife, einer „dy-

namic of addiction“ (Kreissl 2014: 59), gleichkäme, die auch in Hinblick auf die subjektive Sicherheit 

höchst fragwürdig wäre. 

Ähnlich unterschiedlich wie die Einstellungen zur Ausweitung von Videoüberwachung verlaufen die 

individuellen Einschätzungen zum Missbrauchspotenzial von Daten, die durch Videoüberwachung 

aufgezeichnet werden. In Abbildung 36 ist zu erkennen, dass 60,3 Prozent der deutschen im Vergleich 

zu 37,6 Prozent der britischen Reisenden hier eine Gefahr erkennen, die vom Einsatz der Sicherheits-

technik Videoüberwachung ausgeht. Diese Kluft ist womöglich mit dem besonderen Stellenwert des 

Datenschutzes in Deutschland zu erklären sowie der stärker liberal ausgerichteten Verfasstheit Groß-

britanniens. Dass die Differenzen der Zuschreibungen allerdings so weit auseinander liegen, ist den-

noch überraschend. 

In Hinblick auf den Einsatz von Körperscannern zum Zweck der Sicherheitserhöhung am Flughafen 

ergeben sich ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen deutschen und britischen Passagieren, wie Ab-

bildung 37 zu entnehmen ist. Während etwa ein Drittel der deutschen Reisenden (33,7 Prozent) den 

Einsatz von Körperscannern ablehnt, sprechen sich nur 15,9 Prozent der Briten dagegen aus und zwei 

Drittel (68,3 Prozent) dafür – im Vergleich zu 50,9 Prozent an Sympathisanten unter den deutschen 

Flugreisenden. Betrachtet man die öffentliche Diskussion und die Proteste gegen den Körperscanner 

in Deutschland, die im Jahr 2010 einen Höhepunkt erreichten, erscheint ein Nachwirken dieser hitzigen 

Debatte nicht unwahrscheinlich und könnte als Erklärungsmuster für die unterschiedlichen Einstellun-

gen herangezogen werden. 

  

Grundsätzlich lassen sich die Divergenzen der Einstellungsmuster auf die Verteilungen des Items zum 

Einsatz von moderner Technik als nützliche Sicherheitsstrategie übertragen, auch wenn die Zustim-

mungsraten hierbei für beide Passagiergruppen höher ausfallen (Abbildung 38). Während 83,9 Prozent 
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Abbildung 37: Einstellungen zum Körperscanner 
als Instrument der Sicherheitserhöhung am Flug-
hafen 
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der britischen Reisenden für den Rückgriff auf moderne Technik votieren, äußern sich die deutschen 

Reisenden diesbezüglich, mit einer Zustimmungsrate von 60,5 Prozent, etwas verhaltener. Nichtsdes-

totrotz deutet die Verteilung auf eine generell hohe Befürwortung des Einsatzes von modernen Sicher-

heitstechniken hin. Insgesamt ähneln die Befunde des Vergleichs zwischen deutschen und britischen 

Passagieren den Ergebnissen von Bug (2014), wie sie im Rahmen des Kapitels zum Forschungsstand 

dargestellt wurden. 

Da im Rahmen der Befragung am Flughafen Schönefeld auch andere Nationalitäten – mit zum Teil 

guten bis akzeptablen Fallzahlen – erreicht werden konnten, sollen die soeben herangezogenen vier 

Items im Folgenden mit zehn weiteren Staatsangehörigkeitsgruppen verglichen werden, um die poten-

zielle Unterschiedlichkeit der Zuschreibungen genauer zu beleuchten. In Tabelle 21 sind die Einstel-

lungen zur Ausweitung von Videoüberwachung für zehn weitere Staatsangehörigkeiten abzulesen, wo-

bei deutsche und britische Passagiere als Referenz enthalten sind. Es zeigt sich, dass italienische, pol-

nische, chinesische und israelische Reisende ähnliche Zustimmungsraten (etwa ein Drittel) wie die 

Briten aufweisen, während sich Passagiere mit Staatsangehörigkeiten der Schweiz, Frankreichs, Spa-

niens und Portugals, auf einem ähnlichen Niveau wie die deutschen Passagiere, also bei einer Zustim-

mungsrate von weniger als 50 Prozent, bewegen. Auffällig ist zudem, dass die „stimme gar nicht zu“-

Kategorie bei polnischen, ungarischen und israelischen Reisenden nicht besetzt ist, was auf eher ge-

ringe Widerstandspotenziale für diese drei Gruppen hindeutet. 

Tabelle 21: Einstellungen zur Ausweitung von Vi-
deoüberwachung im erweiterten Ländervergleich 

 

Videoüberwachung sollte zur Sicherheit aller  
Bürger ausgeweitet werden. 

Staatsange-
hörigkeit 

stimme 
gar nicht 

zu 
2 3 4 

stimme 
völlig zu 

N 

schweizerisch 8,0% 28,0% 28,0% 16,0% 20,0% 25 

italienisch 10,2% 12,2% 20,4% 30,6% 26,5% 49 

französisch 10,7% 28,6% 21,4% 17,9% 21,4% 28 

spanisch 10,0% 17,5% 30,0% 20,0% 22,5% 40 

portugiesisch 15,4% 15,4% 15,4% 23,1% 30,8% 13 

amerikanisch 8,7% 8,7% 30,4% 26,1% 26,1% 23 

polnisch 0,0% 7,1% 25,0% 32,1% 35,7% 28 

ungarisch 0,0% 15,4% 30,8% 46,2% 7,7% 13 

chinesisch 10,0% 10,0% 20,0% 20,0% 40,0% 10 

israelisch 0,0% 10,0% 20,0% 50,0% 20,0% 10 

deutsch 22,2% 13,2% 20,3% 20,7% 23,6% 454 

britisch 2,4% 10,4% 20,0% 34,4% 32,8% 125 

Tabelle 22: Bewertung des Missbrauchspotenzials 
von CCTV im erweiterten Ländervergleich 
 

Ich glaube, dass die durch Videokameras aufgezeichneten  
Daten durch unsachgemäßen Umgang missbraucht 

 werden könnten. 

Staatsange-
hörigkeit 

stimme 
gar nicht 

zu 
2 3 4 

stimme 
völlig zu 

N 

schweizerisch 12,0% 12,0%   8,0% 36,0% 32,0% 25 

italienisch 16,3% 32,7% 26,5% 20,4%   4,1% 49 

französisch   4,3% 13,0% 43,5% 26,1% 13,0% 23 

spanisch   5,1% 25,6% 25,6% 20,5% 23,1% 39 

portugiesisch   0,0%   7,7% 38,5% 38,5% 15,4% 13 

amerikanisch   4,3% 26,1% 30,4% 13,0% 26,1% 23 

polnisch   8,0% 28,0% 16,0% 32,0% 16,0% 25 

ungarisch   0,0% 46,2% 38,5%   7,7%   7,7% 13 

chinesisch 11,1% 22,2% 44,4% 22,2%   0,0% 9 

israelisch 10,0% 10,0% 40,0% 30,0% 10,0% 10 

deutsch 8,1% 15,1% 16,6% 23,8% 36,5% 458 

britisch 10,4% 26,4% 25,6% 21,6% 16,0% 125 

Deutliche Unterschiede lassen sich auch in Hinblick auf die empfundenen Missbrauchspotenziale von 

Videoüberwachung erkennen, wie in Tabelle 22 zu sehen ist. Während mehr als zwei Drittel (68,0 

Prozent) der schweizerischen Passagiere hier zustimmen, trifft dies nur auf 15,4 Prozent der Ungarn 
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und 22,2 Prozent der Chinesen zu. Die Einstellungsmuster verhalten sich ähnlich wie beim vorigen 

Item, mit kritischeren Ausprägungen für die Schweiz, Frankreich, Spanien und Portugal und weniger 

kritischen für Italien, Ungarn, China und Israel. Lediglich Polen fällt aus der Reihe, da hier fast die 

Hälfte der Passagiere (48 Prozent) ein Missbrauchspotenzial durch Videoüberwachungsdaten erkennt. 

Im Rahmen der Einstellungen zum Einsatz von Körperscannern an Flughäfen, zeigt sich ein ähnliches 

Bild (Tabelle 23). Über drei Viertel der Ungarn (78,5 Prozent) und Chinesen (77,7 Prozent) halten den 

Körperscanner für ein geeignetes Mittel, um die Sicherheit am Flughafen zu erhöhen. Das sind Zu-

stimmungsraten, die etwa zehn Prozent über denen der Briten liegen. 

Skeptischere Einschätzungen, die sich etwa auf dem Niveau der Deutschen bewegen, ergeben sich für 

französische, portugiesische und israelische Flugpassagiere, wobei letztere die höchste Ablehnungsrate 

(44,4 Prozent) aufweisen. Dies könnte mit der Vielzahl an Sicherheitsmaßnahmen im israelischen Kon-

text zu tun haben, wo neben technischen Sicherheitsarrangements das Sicherheitspersonal eine beson-

dere Bedeutung trägt, wenn insbesondere die Deutung der Mimiken und Gestiken der Passagiere von 

menschlichen Akteuren vorgenommen wird. Womöglich wird der Körperscanner vor diesem Hinter-

grund nur als untergeordneter Baustein der Sicherheitsarchitektur am Flughafen bewertet. Damit würde 

auch der vergleichsweise verhaltene Zustimmungswert der israelischen Reisenden (55,5 Prozent) für 

den Einsatz von moderner Sicherheitstechnik am Flughafen passen, der nur von der Gruppe der Fran-

zosen (46,2 Prozent) unterboten wird (Tabelle 24). Zustimmungsraten, die sich im Bereich der briti-

schen Reisenden bewegen, finden sich für chinesische (77,7 Prozent) und amerikanische Passagiere 

(73,9 Prozent), wobei auch diese nochmal deutlich geringer ausfallen als für die Briten. 

Tabelle 23: Einstellungen zum Einsatz von Kör-
perscannern im erweiterten Ländervergleich 

Ich halte den Körperscanner für ein geeignetes Mittel, um  
die Sicherheit am Flughafen zu erhöhen. 

Staatsange-
hörigkeit 

stimme 
gar nicht 

zu 
2 3 4 

stimme 
völlig zu 

N 

schweizerisch 10,0% 15,0% 10,0% 45,0% 20,0% 20 

italienisch 10,9% 19,6% 15,2% 30,4% 23,9% 46 

französisch 12,0% 24,0% 12,0% 32,0% 20,0% 25 

spanisch 12,8% 12,8% 17,9% 38,5% 17,9% 39 

portugiesisch 33,3%   0,0% 25,0% 25,0% 16,7% 12 

amerikanisch 21,7%   4,3% 13,0% 26,1% 34,8% 23 

polnisch 12,0% 16,0% 24,0% 36,0% 12,0% 25 

ungarisch   7,1%   7,1%   7,1% 57,1% 21,4% 14 

chinesisch   0,0%   0,0% 22,2% 44,4% 33,3% 9 

israelisch 22,2% 22,2% 22,2% 11,1% 22,2% 9 

deutsch 19,3% 14,4% 15,4% 27,4% 23,5% 409 

britisch 6,7% 9,2% 15,8% 30,8% 37,5% 120 

 

Tabelle 24: Annahme der Sicherheitsoptimierung 
durch den Einsatz moderner Technik 

Der Einsatz von moderner Technik wird am ehesten zu mehr 
Sicherheit am Flughafen beitragen können. 

Staatsange-
hörigkeit 

stimme 
gar 

nicht zu 
2 3 4 

stimme völ-
lig zu 

N 

schweizerisch   4,0%   4,0% 24,0% 48,0% 20,0% 25 

italienisch   0,0%   2,1% 25,0% 37,5% 35,4% 48 

französisch 11,5%   7,7% 34,6% 38,5%   7,7% 26 

spanisch   2,6% 10,3% 23,1% 35,9% 28,2% 39 

portugiesisch   0,0%   9,1% 27,3% 36,4% 27,3% 11 

amerikanisch   4,3%   0,0% 21,7% 47,8% 26,1% 23 

polnisch   0,0%   3,8% 23,1% 57,7% 15,4% 26 

ungarisch   0,0% 15,4% 15,4% 46,2% 23,1% 13 

chinesisch   0,0%   0,0% 22,2% 44,4% 33,3% 9 

israelisch   0,0%   0,0% 44,4% 11,1% 44,4% 9 

deutsch 4,6% 10,8% 24,0% 33,1% 27,4% 416 

britisch 0,0% 5,0% 10,9% 53,7% 30,2% 119 
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Insgesamt legen die Ergebnisse starke Schwankungen zwischen den einzelnen Staatsangehörigkeits-

gruppen offen, die aufgrund der teilweise recht geringen Fallzahlen nicht überinterpretiert werden soll-

ten. Mit Blick auf die Akzeptanzmittelwerte von südeuropäischen Flugpassagieren (für spanische Rei-

sende liegt der Mittelwert beispielsweise bei M=3,41) zeigen sich allerdings deutlich niedrigere Werte, 

aber auch für polnische, ungarische und US-amerikanische Reisende liegen die Mittelwerte des Ak-

zeptanzindex jeweils unter den Mittelwerten für deutsche (M=3,92) und britische (M=3,95) Passagiere. 

Die vorliegenden Divergenzen deuten somit auf mögliche (sicherheits-)kulturelle Unterschiede und 

Eigenheiten hin, auch wenn sich daraus keine Hinweise auf das Zustandekommen der jeweiligen Ein-

stellungsmuster ableiten lassen. Darüber hinaus bleibt unklar, inwieweit der Nationalstaat als kulturel-

ler Weichensteller für die Herausbildung bestimmter Werthaltungen fungiert und ob hier nicht andere 

Einflussgrößen stärker wiegen, die in der deskriptiven Analyse nicht kontrolliert werden konnten. 

5.5.3. Bivariate Zusammenhänge 

Eben weil deskriptive Befunde zwar die Verteilungen bestimmter Daten offenlegen und sich über 

kreuztabellarische Analysen auch Zusammenhänge erkennen lassen, diese aber oftmals nicht wirklich 

kompakt zu bündeln sind, soll im Folgenden auf bivariate Zusammenhänge unter Rückgriff auf statis-

tische Korrelationen fokussiert werden. In Tabelle 21 sind Zusammenhänge zwischen dem Akzeptan-

zindex und sozio-demographischen Merkmalen sowie dem Flugverhalten enthalten. Dabei zeigt sich, 

dass mit zunehmendem Alter die Akzeptanz steigt und das Alter, im Vergleich mit den anderen Grö-

ßen, den höchsten signifikanten Effekt aufweist. Doch auch das Flugverhalten wirkt sich auf die Ak-

zeptanz dahingehend aus, dass eine hohe Anzahl an Flügen pro Jahr die Akzeptanz signifikant verrin-

gert. Dies trifft ebenso auf das Bildungsniveau zu, da gut gebildete Reisende offenbar eine geringere 

Akzeptanz der Maßnahmen aufweisen. Weniger stark, aber dennoch signifikant, wirkt sich das Ge-

schlecht auf die Akzeptanz aus. Hier sind männliche Reisende tendenziell weniger positiv auf die Si-

cherheitsmaßnahmen zu sprechen. 

Tabelle 21: Korrelationstabelle mit Akzeptanz, sozio-demographischen Merkmalen und Flughäufigkeit 

    

Alter 
(metrisch) 

Geschlecht 
(1 = w / 2 = m) 

Bildung 
(kategorial) 

Flüge pro Jahr 

 

Akzeptanzindex    0.21** - 0.07*   - 0.11**  - 0.17** 

* Die Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant (zweiseitig). 

** Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

Die bivariaten Ergebnisse bestätigen damit im Grunde die deskriptiven Befunde und deuten darauf hin, 

dass junge, gut gebildete, männliche Vielflieger die geringste Akzeptanz aufweisen. Ein umfangreicher 

Vergleich von Effektstärken einzelner Items und Indices mit dem Akzeptanzindex findet sich in Ab-

bildung 39. In der Abbildung kann zwischen folgenden Dimensionen, die bereits die Darstellungen der 

deskriptiven Statistik strukturiert haben, differenziert werden: 
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- Subjektives (Un-)Sicherheitsgefühl 

- Schwartz-Items (Sicherheit und Stimulation) 

- Vertrauen (auf Basis von drei unterschiedlichen Indices) 

- Einstellungen zu Einsatz unterschiedlicher Sicherheitstechniken am Flughafen 

- Bewertung von Diskriminierung durch Sicherheitspraktiken am Flughafen  

- Transparenz und Implikationen der Sicherheitsmaßnahmen 

- Einstellungen zu Versicherheitlichung/Entversicherheitlichung 

- Bewertungen und Zuschreibungen der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

Mit Blick auf die Abbildung zeigt sich zunächst einmal, dass das generelle Sicherheitsgefühl sowie 

das Sicherheitsgefühl am Flughafen nicht signifikant mit dem Akzeptanzindex korrelieren. Dagegen 

wirken sich Kriminalitätsfurcht und in noch höherem Maße die Furcht vor terroristischen Bedrohungen 

positiv auf die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen aus. Interessant ist hierbei, dass 

lediglich die bereichsspezifischen (Un-)Sicherheitsgefühle die Akzeptanz beeinflussen. Das generelle 

Sicherheitsgefühl und auch das Sicherheitsgefühl am Flughafen weisen dagegen keine signifikanten 

Korrelationen auf.162 Die Schwartzsche Sicherheitsdimension, die aus zwei Items besteht, korreliert 

für beide Fälle signifikant hoch mit dem Akzeptanzindex mit Werten um rSP=0.4. Ein hohes Sicher-

heitsbedürfnis scheint folglich ein elementarer Faktor für die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen zu 

sein. Dies trifft vergleichsweise weniger stark auf die Bedeutung von individueller Risikoaffinität, als 

Schwartzsches Item, das der Stimulationsdimension zuzurechnen ist, zu. Im Hinblick auf die Bedeu-

tung von Vertrauen zeigt sich ein ähnliches Bild wie in der deskriptiven Darstellung, da der Index für 

das Vertrauen in die Sicherheitsakteure am Flughafen zwar stark signifikant korreliert, während der 

Index des institutionelles Vertrauens eher schwach, aber signifikant korreliert und der Index des inter-

personalen Vertrauens keinen signifikanten Zusammenhang aufweist. Besonders auffällig ist, dass Ein-

stellungen zum Einsatz von moderner (Sicherheits-)Technik durchwegs sehr hoch und signifikant mit 

dem Akzeptanzindex korreliert sind. 

Dagegen stellen Einstellungen zu diskriminierenden Praktiken am Flughafen keinen wesentlichen Ak-

zeptanzfaktor dar, auch wenn hier signifikante Korrelationen vorliegen und die Ablehnung von Dis-

kriminierung tendenziell akzeptanzmindernd wirkt. Zudem hat der Umgang mit personenbezogenen 

Daten, körperliche Implikationen sowie die Informationsarbeit am Flughafen mittelgroßen signifikan-

ten Einfluss auf die Akzeptanz, wohingegen der persönliche Umgang mit Daten im Internet eine un-

tergeordnete Rolle zu spielen scheint. Allerdings ist auch dieser Effekt signifikant und weist eine über-

raschende Richtung auf, da ein vorsichtiger Umgang mit Daten mit mehr Akzeptanz korrespondiert. 

Dies könnte vielleicht durch eine generell vorsichtigere Lebensweise erklärt werden, die sich sowohl 

in eigenen Handlungsweisen als auch in der Begrüßung von Sicherheitsmaßnahmen niederschlägt.

 
162 Dass die beiden nicht signifikanten Items beide die Sicherheit adressieren – und nicht die Unsicherheit – 
könnte auch darauf verweisen, dass Sicherheit am besten ex negativo operationalisiert werden sollte. 
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Abbildung 39: Bivariate Korrelationen mit dem Akzeptanzindex: Vergleich von Effektstärken 



276 
 

Die Abbildung verdeutlicht auch, dass persönliche Einstellungsmuster, die Versicherheitlichungspro-

zessen positiv gegenüberstehen, die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen wahrschein-

licher machen, jedenfalls, wenn dies im Kontext einer Erhöhung des Sicherheitsniveaus an Bahnhöfen 

thematisiert wird. Auch die empfundene Zuverlässigkeit und Wirkungsmächtigkeit der Maßnahmen 

äußert sich, analog zu den bisherigen qualitativen und deskriptiven Befunden, in erhöhter Akzeptanz, 

wobei gerade die Zuschreibung der Maßnahmen als „wirkungsvoll“ die stärkste Korrelation mit dem 

Akzeptanzindex aufweist. Dies ist auch nicht wirklich überraschend, da diese inhaltlich stark mit der 

Sinnhaftigkeit als einer Dimension der drei Items, die den Akzeptanzindex konstituieren, zusammen-

hängt. Die zeitlichen Kosten, die den Passagieren durch die Anwesenheit der Sicherheitsmaßnahmen 

entstehen, spielen schließlich „nur“ eine mittelgroße Rolle in Hinblick auf die Akzeptanz, was im 

Lichte der Ergebnisse der problemzentrierten Interviews überraschen mag. 

Die Beschaffenheit von Akzeptanz wird in Bezug auf das Wer-nichts-zu-verbergen-Argument in Ta-

belle 22 nochmal genauer unter die Lupe genommen, indem bivariate Korrelationen mit den einzelnen 

Items, aus denen sich der Akzeptanzindex zusammensetzt, analysiert werden. 

Tabelle 22: Korrelationen des Wer-nichts-zu-verbergen-Arguments mit den konstituierenden Items des 
Akzeptanzindex 

  

Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts von den 
Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen zu befürchten. 

  
Korrelationskoeffizient (Spearman) N 

  Die Ausgestaltung der Sicherheitsmaßnahmen finde ich annehmbar. 0.35**   946 

  Die Sicherheitsmaßnahmen gehören einfach zum Fliegen dazu. 0.51**       1005 

  Ich finde die Ausgestaltung der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen sinnvoll. 0.39**         922 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

Dabei zeigt sich, dass vor allem das Item, das wohl die passivste Ausprägung von Akzeptanz abbildet 

(„Die Sicherheitsmaßnahmen gehören einfach zum Fliegen dazu“), am höchsten mit dem Wer-nichts-

zu-verbergen-Item korreliert, wobei aber auch die anderen beiden Items hohe und signifikante statisti-

sche Zusammenhänge aufweisen. Die bereits im Rahmen der deskriptiven Statistik dargelegte Refle-

xion hinsichtlich der Konstruktion und Konstitution des Akzeptanzindex wird hierdurch noch einmal 

bekräftigt, da die Effekte für die drei Items allesamt auf keine informierte Akzeptanz verweisen, son-

dern vielmehr auf eine unaufgeklärte Akzeptanz, die zum Großteil als Ignoranz in Erscheinung tritt. 

Die in Abbildung 39 enthaltenen geringen Korrelationskoeffizienten für Items, die Einstellungen zu 

Diskriminierungspraktiken am Flughafen beinhalten, sollen im Folgenden noch einmal konkreter an-

visiert werden. In Tabelle 23 sind die bivariaten Korrelationen der Items zum (Un-)Sicherheitsgefühl 

sowie der Schwartz-Items mit einem ausgewählten Item zur Diskriminierung („Ich bin dafür, dass be-

stimmte Personengruppen am Flughafen verstärkt kontrolliert werden“) abzulesen. Der Vergleich der 
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Effektstärken gibt Hinweise darauf, dass die Befürwortung von Diskriminierung stark mit dem Bedro-

hungsempfinden durch Terrorismus sowie der Präferenz für einen starken Staat korrespondieren, auch 

wenn die Diskriminierung mit Blick auf die bivariaten Zusammenhangsmaße nur relativ schwach mit 

der Akzeptanz der Maßnahmen zusammenzuhängen scheint.  

Tabelle 23: Sicherheitsgefühl und Bedeutung von Sicherheit im Zusammenhang mit Befürwortung von 
Diskriminierung 

  
Ich bin dafür, dass bestimmte Personengruppen am 

Flughafen direkt verstärkt kontrolliert werden. 

  
Korrelationskoeffizient (Spearman) N 

  Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie nach Einbruch der Dunkelheit alleine zu 
  Fuß in Ihrer Wohngegend unterwegs sind oder wären? [Kriminalitätsfurcht] 

- 0.19** 918 

  Wir leben in vergleichsweise sicheren Zeiten. 
  [Sicherheitsgefühl generell] 

- 0.11** 908 

  Ich fühle mich durch den (internationalen) Terrorismus bedroht. 
  [Bedrohungsempfinden durch Terrorismus] 

  0.39** 917 

  In meinen Augen sind Flughäfen sichere Orte. 
  [Sicherheitsgefühl Flughafen] 

- 0.11** 908 

  Es ist mir wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben. Ich vermeide alles, 
  was meine Sicherheit gefährden könnte. [Schwartz 1] 

  0.27** 928 

  Es ist mir wichtig, dass der Staat meine persönliche Sicherheit vor allen 
  Bedrohungen gewährleistet. Ich will einen starken Staat, der seine Bürger 
  verteidigt. [Schwartz 2] 

  0.36** 922 

  Ich suche das Abenteuer und gehe gerne Risiken ein. Ich will ein  
  aufregendes Leben haben. [Schwartz 3] 

- 0.12** 925 

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

Zudem bestätigen bivariate Korrelationen zwischen den vier Items, die das subjektive (Un-)Sicher-

heitsempfinden adressieren (siehe Korrelationstabelle im Anhang), die statistische Beobachtung von 

Hirtenlehner (2006), dass sich bereichsspezifische Unsicherheiten empirisch als „Unsicherheitskom-

plex“ (Krasmann et al. 2014: 46) darstellen. Darauf deutet vor allem der bivariate Zusammenhang 

zwischen der Kriminalitätsfurcht und dem allgemeinen Sicherheitsgefühl hin (rSP=0.41**), wobei alle 

Items zum (Un-)Sicherheitsgefühl signifikant korrelierend miteinander in Beziehung stehen (siehe Ta-

belle 28 im Anhang). Das komplexe Beziehungsgeflecht und die Wechselwirkungen zwischen einzel-

nen Einflussfaktoren auf die Akzeptanz kommen hierdurch zum Vorschein. Dass bivariate Zusammen-

hangsmaße andere Einflussstärken und Drittvariableneffekte nicht kontrollieren können, hebt die Not-

wendigkeit des Einsatzes multivariater Analysemethoden besonders hervor. In diesem Sinne sollen im 

folgenden Unterkapitel die Effektstärken auf die Akzeptanz im Rahmen verschiedener Regressions-

modelle zueinander in Beziehung gesetzt werden, um für die Stabilität der Einflüsse kontrollieren zu 

können. 
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5.5.4. Multivariate Analysen 

5.5.4.1. Explorative Clusteranalyse zur Unterscheidung von Passagiertypen 

Zunächst einmal sollen in diesem Abschnitt die Ergebnisse einer explorativen Clusteranalyse darge-

stellt werden, der als multivariate Methode der Datenanalyse die Bedeutung zukommt unterschiedliche 

Gruppen von Reisenden möglichst trennscharf zu clustern. Zu diesem Zweck wird auf die im qualita-

tiven Forschungsteil aus den problemzentrierten Interviews resultierende Typologie Bezug genommen. 

Die inhaltlichen Überlegungen zur Wahl entsprechender Variablen als Abgrenzungs- und Sortierungs-

größen der Cluster orientieren sich dementsprechend an den zentralen Eigenschaften der qualitativ 

ermittelten Passagiertypen. Erstens wird hier die Dimensionen der Entschiedenheit durch zwei Items 

abgebildet, nämlich dem Item zur Diskriminierung bestimmter Personen („Ich bin dafür, dass be-

stimmte Personengruppen am Flughafen direkt verstärkt kontrolliert werden“), da die Einstellungen zu 

Diskriminierung auch in den problemzentrierten Interviews unterschiedlichen Typen zugeordnet wer-

den konnten. Zweitens stellt das Item zur Sicherheitserhöhung durch Videoüberwachung eine der vier 

Variablen der Clusteranalyse dar. Entschiedenheit wird hierbei wiederum durch die zugeschriebene 

Wirksamkeit von Videoüberwachung in Bezug auf eine Erhöhung des Sicherheitsgefühls abgebildet. 

Es wären hier auch andere Items denkbar gewesen, die die Zuschreibung von Effekten der Sicherheits-

optimierung durch die Anwesenheit bestimmter Maßnahmen beinhalten. Dieses Item eignet sich unter 

statistischen Gesichtspunkten allerdings am besten zur Abgrenzung der Cluster, was den iterativen und 

explorativen Charakter der hier dokumentierten Clusteranalyse unterstreicht. Als drittes Item wurde 

das Item zum Wer-nichts-zu-verbergen-Argument hinzugezogen, da die Beurteilung dieser Position 

auch im Rahmen der Typologie einen entscheidenden Stellwert einnimmt. Schließlich lässt sich der 

qualitativen Typologie die Flughäufigkeit als eine elementare Differenzierungskategorie entnehmen, 

so dass diese ebenfalls zur Abgrenzung bzw. Verdichtung der Cluster Berücksichtigung finden sollte.  

Methodisch betrachtet ist eine der Voraussetzungen für die Durchführung von Clusteranalysen, dass 

unkorrelierte Variablen vorliegen. Vor diesem Hintergrund erscheint es vorteilhaft Variablen zu ver-

wenden, die möglichst unterschiedliche Aspekte adressieren und Heterogenität mehrdimensional ab-

bilden. Dies scheint inhaltlich gegeben, da die vier Items äußerst unterschiedliche Aspekte abdecken. 

Statistisch ist zu bemerken, dass das Item des Wer-nichts-zu-verbergen-Arguments mit dem Item zur 

zugeschriebenen Sicherheitserhöhung durch Videoüberwachung mittelhoch korreliert (d = 0.38), was 

sich aber in einem akzeptablen Rahmen bewegt. 

Nach Prüfung der inhaltlichen wie methodischen Voraussetzungen (Backhaus et al. 2016: 453-516), 

wurde eine hierarchische Clusteranalyse durchgeführt, die auf Basis der quadrierten euklidischen Dis-

tanz, der Standardeinstellung innerhalb der verfügbaren Proximitätsmaße, gerechnet wurde. Als 

Linkage-Methode fand die des „average linkage“ Verwendung, die den Mittelwert aller möglichen 
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Distanzen zwischen den Datenpunkten betrachtet, da die durchschnittliche Unterschiedlichkeit zwi-

schen den Clustern für die hier verfolgte Fragestellung relevant ist.  

In Tabelle 24 lassen sich die Charakteristika der vier errechneten Cluster in Bezug auf eine Reihe von 

Variablen und Indices betrachten. Bereits der Mittelwertvergleich der einzelnen Cluster hinsichtlich 

der Werte des Akzeptanzindex deutet auf unterschiedliche Eigenschaften hin. 

Tabelle 24: Verteilungen der vier Cluster im Kontext verschiedener Variablen und Indices 

 

Cluster gebildet aus 
„Diskriminierung Raster“ + „Sicher durch Kameras“ +  

„Wer nichts zu verbergen hat“ + „Flughäufigkeit“ 

  

Cluster 1 

„Sicherheitsaffine 
Passagiere“ 

Cluster 2 

„Abwägende 
Passagiere“ 

Cluster 3 

„Passagiere pro 
Diskriminierung“ 

Cluster 4 

„Kritische 
Passagiere“ 

  
Mittelwert N Mittelwert N Mittelwert N Mittelwert N 

Gesamtindex Akzeptanz 5 [Akzeptanz finaler Index] 4,1 383 3,8 81 3,6 116 3,0 113 

Additiver Index Schwartz Sicherheit [Sicherheit als Wert] 4,5 427 3,7 91 3,7 121 3,0 128 

Additiver Index Akzeptanz CCTV [Akzeptanz CCTV] 3,6 367 2,5 71 3,1 109 2,0 117 

Vertrauen in Sicherheitsakteure am Flughafen 3,3 322 3,1 58 3,0 98 2,2 101 

Vertrauen in Institutionen generell 3,0 378 3,0 76 2,8 106 2,5 119 

Alter kategorial 3,1 406 2,5 87 2,9 117 2,8 126 

Additiver Index Interpersonales Vertrauen 3,5 412 3,7 89 3,4 116 3,7 123 

Wenn sich das Niveau der Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen 
weiterhin verschärft, werde ich nicht mehr fliegen. 1,7 414 1,6 91 2,2 114 2,4 122 

Ich habe das Gefühl, dass ich an Flughäfen überdurchschnittlich viel 
kontrolliert werde. 2,0 423 2,0 90 2,5 120 2,8 126 

Genügend Zeit und Geld vorausgesetzt, könnte man alles sicher ma-
chen. 3,4 384 2,9 73 2,7 112 2,0 110 

Der Staat vertraut seinen Bürgerinnen und Bürgern. 2,6 398 2,5 85 2,2 116 1,9 124 

Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie nach Einbruch der Dunkelheit al-
leine zu Fuß in Ihrer Wohngegend unterwegs sind oder wären? 
[Kriminalitätsfurcht] 

2,9 424 3,2 91 3,1 121 3,3 130 

Wir leben in vergleichsweise sicheren Zeiten. 
[Sicherheitsgefühl generell] 3,3 420 3,5 91 3,5 121 3,5 123 

Ich fühle mich durch den (internationalen) Terrorismus bedroht. 
[Bedrohungsempfinden durch Terrorismus] 2,7 427 2,2 90 2,3 120 1,7 129 

In meinen Augen sind Flughäfen sichere Orte. 
[Sicherheitsgefühl Flughafen] 3,7 424 3,7 91 3,6 118 3,8 124 

Ich bin für eine Gleichbehandlung aller Passagiere durch Sicherheits-
beamte und -technologien am Flughafen. 4,3 422 4,4 91 3,8 117 4,5 127 

Ich fühle mich ausreichend über die Ausgestaltung der Sicherheits-
maßnahmen am Flughafen informiert. 3,5 418 3,0 91 3,1 121 2,8 127 

Die Sicherheitskontrollen am Flughafen sind mir in ihrer derzeitigen 
Ausgestaltung zu zeitintensiv. 2,7 414 2,7 90 3,0 118 3,5 128 

Inhaltliche Interpretation der Cluster 

Unkritische, unre-
flektierte Passagiere 

mit hohem Ver-
trauen, pro CCTV, 

hohem Sicherheits-
bedürfnis, hohem 

Unsicherheitsgefühl 
und Duldung des 

zeitlichen Aufwands 
 

HOHE 
AKZEPTANZ 

Vergleich mit  
Cluster 3: 

- Tendenziell jünger 
- Eher gegen CCTV 

- Gegen Diskriminie-
rung, für Gleichbe-

handlung 
- Höheres Vertrauen 

- Zeitverluste kein 
Problem 

 

MITTLERE 
AKZEPTANZ 

Vergleich mit  
Cluster 2: 

- Weniger kritisch 
- Pro CCTV 

- Für Diskriminierung 
und dezidiert gegen 
Gleichbehandlung 
- Geringeres Ver-

trauen 
 

MITTLERE 
AKZEPTANZ 

Kritische Passagiere 
mit wenig Vertrauen, 

- Gegen CCTV 
- Normales Sicher-

heitsbedürfnis - Aus-
geprägtes Sicher-

heitsgefühl 
 - Zeitintensität der 

Maßnahmen zu hoch 
 

GERINGE 
AKZEPTANZ 
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So zeichnet sich Cluster 1 durch eine hohe Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen aus. Das Cluster 

lässt sich als Gruppierung sicherheitsaffiner Passagiere interpretieren. Diese Gruppe ist auch zahlen-

mäßig am größten, wobei mit Blick auf die Werte der unterschiedlichen Items und Indices tendenziell 

unkritische Positionen vertreten werden und eine Reflexion der von den Maßnahmen ausgehenden 

Implikationen sowie hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen von Unsicherheitsbewältigung aus-

zubleiben scheint. Der hohe Mittelwert des „Genügend Zeit und Geld vorausgesetzt“- Items deutet 

beispielsweise hierauf hin. Weiterhin zeichnet sich dieses Cluster durch ein vergleichsweise hohes in-

stitutionelles wie organisationales Vertrauen in die Sicherheitsakteure des Flughafens aus. Auch die 

Einstellung zum Einsatz von Videoüberwachung fallen, verglichen mit den Werten für die anderen 

Cluster, äußerst positiv aus. Das hohe Sicherheitsbedürfnis korrespondiert innerhalb dieses Clusters 

mit einem hohen Unsicherheitsgefühl, was sich vor allem in den Items zur Kriminalitäts- und Terro-

rismusfurcht niederschlägt. Des Weiteren fällt auf, dass eine vergleichsweise höhere Duldung von zeit-

lichen Kosten vorliegt und sich dieses Cluster im Mittel ältere Passagiere beinhaltet. 

Für das zweite Cluster lässt sich ein etwas niedriger Akzeptanzwert feststellen. In Abgrenzung zu 

Cluster 1 fällt zudem auf, dass sozio-demographisch betrachtet hier durchschnittlich jüngere Passagiere 

vertreten sind. Die Einstellungen zum Einsatz von Videoüberwachung fallen außerdem deutlich nega-

tiver aus. Auch das subjektive Sicherheitsempfinden ist deutlich stärker ausgeprägt als bei Cluster 1. 

In Hinblick auf die Vertrauensindices sind die Werte für beide Cluster ähnlich gelagert, wobei das 

interpersonale Vertrauen bei Cluster 2 höhere Werte aufweist und das Vertrauen in die Sicherheitsak-

teure des Flughafens leicht niedriger ausfällt. Die zeitlichen Kosten, die durch die Sicherheitsmaßnah-

men produziert werden, stellen für Cluster 2 analog zu Cluster 1 keinen außerordentlichen Störfaktor 

dar. Insgesamt existieren also sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden 

Clustern, wobei Cluster 2 deutlich weniger Passagiere umfasst und auf eine abwägende Haltung der 

hier geclusterten Reisenden hindeutet.  

Cluster 3 zeichnet sich zwar ebenso wie Cluster 2 durch eine mittelhohe Akzeptanz der Sicherheits-

maßnahmen aus, auch wenn diese für Cluster 3 ein wenig niedriger ausfällt. Im Vergleich mit Cluster 

2 ergibt sich allerdings ein ganz anderes Bild. Während Videoüberwachung von den Passagieren, die 

in dieses Cluster fallen, eher wohlwollend bewertet wird, fällt vor allem die starke Befürwortung von 

Praktiken der Diskriminierung auf, die sich auch in einer Ablehnung von Gleichbehandlung nieder-

schlägt. Das Gefühl am Flughafen überdurchschnittlich oft kontrolliert zu werden ist in diesem Cluster 

präsenter als in den anderen beiden Clustern. Dies deutet darauf hin, dass eine Kontrolle der eigenen 

Personen abgelehnt wird, die Kontrolle der anderen Passagiere aber durchaus intensiviert werden soll-

ten, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dazu passt auch die geringere Duldung der durch die Maß-

nahmen entstehenden Zeitverluste am Flughafen. Die geringere Akzeptanz resultiert offenbar aus einer 

nicht nachvollziehbaren Konfrontation mit den Maßnahmen, die anderen allerdings durchaus zugemu-

tet werden soll. Diese Passagiergruppe zeichnet sich zudem durch ein relativ geringes Vertrauen aus, 
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das vor allem in Bezug auf andere Menschen – also in Form des interpersonalen Vertrauens – den 

vergleichsweise niedrigsten Wert aller Cluster aufweist.  

Das vierte Cluster, das etwas mehr Reisende beinhaltet als das dritte Cluster, lässt sich im Vergleich 

mit den anderen Clustern zunächst durch einen deutlich niedrigeren Akzeptanzwert charakterisieren. 

Es handelt sich hierbei offenbar um weitgehend kritische Passagiere, die wenig institutionelles sowie 

organisationales Vertrauen aufweisen. Ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Unmöglichkeit vollstän-

diger Sicherheit spiegelt sich etwa in Hinblick auf den Wert des „Genügend Zeit und Geld vorausge-

setzt“-Items wider, was auf eine grundsätzliche Akzeptanz von nicht zu beseitigenden Restrisiken hin-

deuten könnte. Diese Gruppe hat kein übermäßig ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, aber ein hohes 

subjektives Sicherheitsgefühl, was auch zu den relativ niedrigen Werten des CCTV-Index passt. Die 

maßnahmenbedingten Zeitverluste werden außerdem nicht gutgeheißen, was sich in einem hohen Wert 

des entsprechenden Items niederschlägt. 

Dass insgesamt 16,8 Prozent der Passagiere diesem Cluster zugerechnet werden können, deutet in ge-

wisser Weise durchaus auf eine „kritische Masse“ in Hinblick auf die Akzeptanz der Sicherheitsmaß-

nahmen am Flughafen hin. Bei genauerer Betrachtung besteht Cluster 4 aus einer vergleichsweise ho-

hen Anzahl an Vielfliegern: Fast ein Viertel der Reisenden fliegt hier mindestens einmal pro Monat 

und zwei Drittel mindestens einmal pro Quartal. Zudem fliegen lediglich 53,8 Prozent der hier grup-

pierten Passagiere in erster Linie privat, was im Vergleich mit den anderen Clustern den niedrigsten 

Wert darstellt. Allerdings beinhaltet dieses Cluster, neben Businessreisenden, auch überwachungskri-

tische Passagiere, was sich darin niederschlägt, dass hier die Gegner von Videoüberwachung, wie sie 

auf Basis der Auswertung des freien Kommentarfeldes zur Präferenz der beiden Kameratypen (Tabelle 

15) identifiziert werden konnten, stark überrepräsentiert sind. Stellt aus Sicht der Businessreisenden 

vor allem der Faktor Zeit ein akzeptanzminderndes Kriterium dar, bilden bei den Überwachungsgeg-

nern persönliche wie ethische und moralische Gründe die Kernaspekte einer ablehnenden Einstellung. 

Insofern ist das vierte Cluster zwar statistisch abgrenzbar von der anderen Clustern, inhaltlich aber 

durchaus als heterogen zu betrachten163, auch wenn eine kritische Sicht auf die Maßnahmen das ver-

bindende Element dieser Gruppe repräsentiert. 

5.5.4.2. Regressionsmodelle im Vergleich 

Um alle bisher getesteten Einflussfaktoren schlussendlich miteinander in Beziehung zu setzen und für 

die Stabilität der Effekte kontrollieren zu können, wurden mehrere multiple lineare Regressionen ge-

rechnet, die zunächst separat innerhalb der jeweiligen Dimensionen durchgeführt wurden, um dann in 

einem letzten Schritt in einem Modell zu verschmelzen. Auf diese Weise lässt sich die 

 
163 Dies könnte auch damit zu tun haben, dass die Clusteranalyse, anders als die qualitativ ermittelte Passagier-
typologie, die auf zwei Differenzierungsebenen (1. Ebene: Viel- vs. Wenigflieger; 2. Ebene: Entschiedenheit 
und Reflektiertheit) angesiedelt ist, nur eine Vergleichsebene aufweist. 
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Wirkungsmächtigkeit der einzelnen Indikatorengruppen auf Robustheit überprüfen. Als abhängige Va-

riable wurde innerhalb aller Modelle der Akzeptanzindex eingesetzt, da auf diese Weise die Faktoren 

der Akzeptanz gegenübergestellt werden können. Für eine solche Gegenüberstellung eignen sich stan-

dardisierte Koeffizienten (Beta-Werte) besonders gut, wie sie in Tabelle 29 abgebildet sind. 

In Hinblick auf die Voraussetzungen von linearen Regressionsmodellen wurden die relevanten Bedin-

gungen geprüft. Potenzielle Probleme wie Heteroskedastizität konnten ausgeschlossen werden. Für die 

Überprüfung der Normalverteilungsannahme der geschätzten Residuen wurden Quantil-Quantil-Plots 

generiert. Die linearen Regressionsmodelle in Tabelle 25 dienen sowohl einem Vergleich der jeweili-

gen bereichsspezifischen Modelle als auch einer Gegenüberstellung der pro Modell auf Effekte getes-

teten Indikatoren. In einzelnen Modellen liegt – mit Blick auf die Kollinearitätsstatistik noch tolerable 

– Multikollinearität vor, was allerdings bewusst in Kauf genommen wird, um die Effektstärken der 

einzelnen Indikatoren innerhalb der Modelle überhaupt vergleichbar machen zu können. Daraus resul-

tiert zum einen, dass die korrigierten R²-Werte nicht wirklich interpretierbar sind, da die Modellgüte 

überschätzt werden könnte. Zum anderen folgt daraus, dass für die Berechnung des Gesamtmodells 

(Tabelle 26) bestimmte Modifikationen erforderlich sind. Die formulierten Hypothesen sollen letztlich 

vor allem in Hinblick auf das Gesamtmodell getestet werden, da hier für mögliche Zusammenhänge 

zwischen den einzelnen Prädiktoren kontrolliert werden kann. 

Im Gegensatz zu Hypothese 1, die im Rahmen der deskriptiven Statistik, und zwar anhand der Vertei-

lung des Akzeptanzindex, bereits bestätigt werden konnte, bezieht sich Hypothese 2 auf einen postu-

lierten Zusammenhang zwischen der Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen und dem 

individuellen (Un-)Sicherheitsgefühl. Ein hohes subjektives Sicherheitsempfinden wird hierbei mit ge-

ringeren Akzeptanzausprägungen in Verbindung gebracht. Das (Un-)Sicherheitsgefühl wird mittels der 

folgenden vier Variablen abgebildet: Kriminalitätsfurcht, Bedrohungsempfinden durch Terrorismus, 

allgemeines Sicherheitsgefühl, Sicherheitsgefühl am Flughafen. Das erste lineare Regressionsmodell 

(I) in Tabelle 29, das diese vier Elemente als unabhängige Variablen enthält, weist eine Modellgüte 

mit einem korrigierten R² von 0.11 auf. Dies bedeutet, dass 11 Prozent der Varianz der abhängigen 

Kriteriumsvariablen, also dem Akzeptanzindex, durch die vier unabhängigen Variablen erklärt werden 

können. Vergleicht man die standardisierten Koeffizienten miteinander fällt auf, dass das Bedrohungs-

empfinden durch Terrorismus den höchsten Einfluss (r=0.33) auf den Akzeptanzindex hat. Der Effekt 

ist zudem auf dem höchsten Niveau (p<=0.001) signifikant. Die Furcht vor terroristischen Anschlägen 

hat somit einen gewichtigen Einfluss auf die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen – 

jedenfalls, wenn man dies im Rahmen weiterer Ausprägungen des subjektiven (Un-)Sicherheitsgefühls 

empirisch betrachtet. Der zweitgrößte Effekt ergibt sich für das Sicherheitsgefühl am Flughafen, das 

ebenso hochsignifikant ausfällt und sich positiv auf die Akzeptanz auswirkt, was zunächst einmal als 

überraschend gelten kann, da der Effekt der Einflussrichtung der Variablen zur Furcht von Terrorismus 

im Prinzip entgegenläuft. Auch ließ sich weder im Rahmen der deskriptiven Befunde (Abbildung 27) 
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noch in Hinblick auf bivariate Korrelationen (siehe Tabelle 28 im Anhang) ein Hinweis auf einen Zu-

sammenhang zwischen diesem Item und dem Akzeptanzindex finden. Dass hier erst unter Kontrolle 

für andere Einflussgrößen des (Un-)Sicherheitsempfindens ein Effekt zu beobachten ist, lässt sich so-

mit nur schwer herleiten. Eine mögliche Interpretation dieser Effektstärke könnte sich allerdings darin 

verbergen, dass ein ausgeprägtes Sicherheitsgefühl am Flughafen der Anwesenheit der Sicherheits-

maßnahmen zugeschrieben wird, die Wirkungsmächtigkeit der Maßnahmen also in einem höheren Si-

cherheitsempfinden resultiert. Diese These hat allerdings äußerst spekulativen Charakter. Auch mit 

Blick auf die Effektstärke und -richtung von Kriminalitätsfurcht erscheint dies verwunderlich. Denn 

ein hohes Maß an Kriminalitätsfurcht wirkt sich, analog zur Furcht vor terroristischen Bedrohungen, 

positiv auf den Akzeptanzindex aus. Der Effekt ist zwar nicht hochsignifikant, befindet sich aber im-

mer noch in der zweithöchsten Signifikanzklasse (p<=0.01). Kein signifikanter Effekt zeigt sich dage-

gen für das allgemeine Sicherheitsgefühl. Allerdings ist dieses Item zum einen thematisch eventuell zu 

abstrakt, da hier kein Referenzobjekt angegeben ist, wie es etwa der Flughafen bei dem anderen Item 

darstellt. Zum anderen ist Sicherheit als Zustand – wie es sich bereits in den theoretischen Ausführun-

gen zu Sicherheitsbegriff andeutete – ebenso abstrakt, weshalb die Thematisierung von Unsicherheits-

gefühlen womöglich trennschärfere Ergebnisse erzielt. Insgesamt lässt sich Hypothese 2 somit zu-

nächst einmal bestätigen, wenn auch vor dem Hintergrund der soeben vorgenommenen Differenzie-

rung. 

Die Bedeutung von Vertrauen für die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen wurde im 

Kontext der Hypothesen 3a, 3b und 3c thematisiert. Dabei wurde zwischen drei unterschiedlichen For-

men von Vertrauen unterschieden, die allesamt in Indices überführt wurden: Institutionelles Vertrauen, 

Vertrauen in bestimmte Sicherheitsakteure des Flughafens (in Hinblick auf einen vertrauenswürdigen 

Umgang mit Passagierdaten) und interpersonales Vertrauen. Die Modellgüte der linearen Regression, 

die diese drei Indices beinhaltet, beträgt mit Blick auf das korrigierte R² einen Wert von 0.20. Das 

scheint zunächst einmal zu bedeuten, dass Vertrauen eine größere Erklärungskraft für die Akzeptanz 

aufweist als das subjektive (Un-)Sicherheitsgefühl, wobei dieser Befund differenziert betrachtet wer-

den sollte. Denn es zeigt sich bei der vergleichenden Analyse der Effektstärken, dass der Vertrauens-

index, der das Vertrauen am konkreten Ort des Flughafens adressiert, den größten und zugleich einen 

hochsignifikanten Einfluss (r=0.38) auf den Akzeptanzindex aufweist. Zwar ist der Effekt für das in-

stitutionelle Vertrauen ebenso signifikant und zeigt in dieselbe Richtung – mehr Vertrauen resultiert in 

höherer Akzeptanz – allerdings fällt die Effektstärke doch deutlich geringer aus (r=0.13). Da diese 

beiden Vertrauensindices relativ hoch miteinander korrelieren, sollte auch in diesem Modell das kor-

rigierte R² nicht überbewertet und auch nicht vergleichend interpretiert werden. Analog zu den Ergeb-

nissen der deskriptiven Analyse (Abbildung 33), bestätigt sich aber der Befund, dass das interpersonale 

Vertrauen keinen Einfluss auf die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen hat.  
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Tabelle 25: Lineare Regressionsmodelle im Vergleich 
[Koeffizienten als Beta-Werte] 

  

 

(* p <= 0.05; ** p <= 0.01; *** p <= 0.001) 

 

 
  Abhängige Variable: Akzeptanzindex I II III IV V VI 

        

(U
n

)S
ic

h
er

h
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ts
- 

ge
fü

h
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  Kriminalitätsfurcht      0.12**    
 

 
  Bedrohungsempfinden durch Terrorismus        0.33***    

 
 

  Allgemeines Sicherheitsgefühl 0.07    
 

 
  Sicherheitsgefühl am Flughafen        0.14***    

 
 

        

V
er

tr
au

en
   Institutionelles Vertrauen (Index)           0.13**   

 
 

  Interpersonales Vertrauen (Index)         - 0.03   
 

 
  Vertrauen in Flughafenakteure (Index)           0.38***   

 
 

        

Si
ch
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h

ei
t 

d
u
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h

 T
ec

h
n
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  Einstellung gegenüber Videoüberwachung (Index)   0.28***  
 

 
  Einstellung zum Einsatz von moderner Sicherheitstechnik   0.26***  

 
 

  Einstellung Einsatz Körperscanner   0.19***  
 

 

    
 

 
 

 

Si
ch

er
- 

h
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ts
- 
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u
r   Sicherheit als Wert (Schwartz-Items)   

     0.45***  
 

  Deutsche Passagiere (Referenz: Andere)   
 0.08*  

 

  
  

   
 

D
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kr
im
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n

g 

  Rasterfahndung am Flughafen ist bedenklich   
          - 0.12**  

  Verstärkte Kontrollen für bestimmte Personen am Flughafen   
      0.21***  

  Allgemeines Gefühl der Betroffenheit durch Diskriminierung (Dummy)   
          - 0.16***  

 
 

  
 

 
 

 

C
lu

st
er

 

  Cluster 1 (Sicherheitsaffine Passagiere)   
 

   0.05 

  Cluster 2 (Abwägende Passagiere)         - 0.10** 

  Cluster 3 (Passagiere pro Diskriminierung)    
 

      - 0.19*** 

  Cluster 4 (Kritische Passagiere)    
 

      - 0.43*** 

        
        

 
  N 812 569 683 858 801 868 

 
  Korrigiertes R² 0.11 0.20 0.37 0.21 0.12 0.22 



 
 

Die Bedeutung von Vertrauen für die Akzeptanz muss demnach für das interpersonale Vertrauen rela-

tiviert werden, was schließlich einer Ablehnung von Hypothese 3c entspricht. Für das institutionelle 

Vertrauen sowie für das Vertrauen in spezielle Akteure des Flughafens können die entsprechenden 

Hypothesen 3a und 3b dagegen bestätigt werden. 

Das dritte Regressionsmodell (III) in Tabelle 25, welches die Einstellungen zu technischen Sicher-

heitslösungen und damit die Fragestellung von Hypothese 4 beinhaltet, weist ein korrigiertes R² von 

0.37 auf, was allerdings wiederum aus den starken Korrelationen zwischen den drei im Modell enthal-

tenen Items resultieren könnte und deshalb auch hier nicht sinnvoll interpretiert werden kann. Die zu-

geschriebenen Problemlösungskapazitäten von technischen Sicherheitslösungen am Flughafen hängen 

aber offenbar eng mit der Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen insgesamt zusammen, 

da die Effekte für alle drei Einflussgrößen hochsignifikant sind und alle in die gleiche Richtung zeigen. 

Vor dem Hintergrund, dass die Sicherheitsproduktion am Flughafen stark technisch umgesetzt wird, 

sind die Effekte gar nicht übermäßig überraschend. Der Einsatz von Videoüberwachung, von Kör-

perscannern und von modernen Sicherheitstechnologien im Allgemeinen mündet jeweils in signifikant 

höheren Werten des Akzeptanzindex. Die Einstellungen zu Videoüberwachung erzielen den größten 

Effekt, dicht gefolgt von der generellen Einstellung zum Einsatz moderner Sicherheitstechnologien. 

Die Effektstärke der Einstellungen zum Körperscanner fällt im Vergleich etwas geringer aus. Grund-

sätzlich lässt sich Hypothese 4 jedenfalls zunächst einmal klar bestätigen. 

Dass sich die Akzeptanz aus sicherheitskulturellen Manifestationen, wie der Bedeutung von sicher-

heitsbezogenen Werten oder länderspezifischen Eigenlogiken ergibt, ist Gegenstand der Hypothesen 

5a und 5b. Für die deutschen Passagiere zeigen sich im Vergleich mit anderen Staatsangehörigkeiten 

leicht positive und in geringem Maße signifikante Effekte auf die Akzeptanz. Deutsche Passagiere 

akzeptieren die Sicherheitsmaßnahmen, gemäß diesem Modell, folglich eher als Reisende mit anderen 

Staatsangehörigkeiten. Der Effekt für die deutschen Passagiere ist zwar signifikant, was nicht zuletzt 

der hohen Fallzahl geschuldet sein dürfte, fällt aber in Hinblick auf die Effektstärke und das Signifi-

kanzniveau eher moderat aus. Auch die Varianzaufklärung des Länder-Dummy für deutsche Reisende 

ist isoliert betrachtet eher gering. Zumindest ein geringer Einfluss von sicherheitskulturellen Manifes-

tationen auf die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen lässt sich aber feststellen. In Bezug auf Hypo-

these 5a lässt sich allerdings keine geringere, sondern – entgegen der Annahme – eine höhere Akzep-

tanz der deutschen Reisenden im Vergleich mit anderen Flugpassagieren konstatieren, was sich bereits 

in Kapitel 5.5.2.9 mit Blick auf die hohen Akzeptanzmittelwerte der deutschen Reisenden, insbeson-

dere im Vergleich mit südeuropäischen Passagieren, abzeichnete, so dass die formulierte Hypothese 

verworfen werden muss. 

Der Schwartz-Index, bestehend aus den beiden Items der Security-Dimension, die Sicherheit als per-

sönlichen Wert adressiert, weist dagegen einen hochsignifikanten und den vergleichsweise stärksten 

Effekt aller Koeffizienten der in Tabelle 25 enthaltenen Modelle auf. Reisende, für die 
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sicherheitsbezogene Werte elementar sind, akzeptieren die Anwesenheit und Ausgestaltung der Si-

cherheitsmaßnahmen am Flughafen demnach in weitaus höherem Maße, was eine Bestätigung von 

Hypothese 5b bedeutet. Die Modellgüte mit einem korrigierten R² von 0.21 ist nicht zuletzt der Stärke 

des Schwartz-Index geschuldet. Allerdings bleibt unklar, durch was sich diese sicherheitskulturellen 

Einflüsse auszeichnen, wie sie wirken und sich sozial reproduzieren und eventuell sogar verstärken. 

Da etwa das Konzept der Sicherheitskultur nach Daase (2011) nur schwer auf quantitative Untersu-

chungen zu übertragen ist und diese Größe nur eine von vielen interessierenden Parametern der Unter-

suchung darstellt, kann hierauf keine befriedigende Antwort gegeben werden. Hierfür wäre wohl die 

qualitative Analyse von sicherheitskulturellen Praktiken auf Basis ethnographischer Methoden ein 

sinnvollerer und vielversprechenderer Ansatz. 

Hypothese 6 postuliert einen positiven Zusammenhang zwischen der Befürwortung von Diskriminie-

rungspraktiken am Flughafen und der Akzeptanz der Sicherheitsproduktion. Modell V beinhaltet 

hierzu zwei Items, die als Indikatoren für die Einstellung zu Diskriminierung verwendet wurden. Zu-

dem wird das generelle Gefühl von Diskriminierung als Dummy-Variable164 in das Modell mit aufge-

nommen. Den stärksten Effekt hat innerhalb dieses Modells das Item, das eine Befürwortung verstärk-

ter Kontrollen für bestimmte Personengruppen am Flughafen beinhaltet. Präferenzen für ein risikoba-

siertes „social sorting“ der Flugpassagiere wirken sich demgemäß positiv auf die Akzeptanz der Si-

cherheitsmaßnahmen aus. Flugpassagiere, die diese Praktiken für bedenklich halten, akzeptieren die 

Maßnahmen dagegen auf geringerem Niveau, wie es der signifikante Effekt für das entsprechende Item 

anzeigt. Einstellungen zu Diskriminierung haben also durchaus einen Einfluss auf die Akzeptanz der 

Maßnahmen, was als Bestätigung für Hypothese 6 zu werten ist. Das subjektive Gefühl der Betroffen-

heit durch Diskriminierung wirkt sich zudem einen akzeptanzmindernd aus, was zeigt, dass bestimmte 

alltagsweltliche Erfahrungen durchaus eine Relevanz für die Beurteilung von flughafenspezifischen 

Praktiken und Maßnahmen haben können. 

Die Berücksichtigung der durch die explorative Clusteranalyse erstellten Passagiergruppen in einem 

linearen Regressionsmodell ist in Bezug auf den Test einer bestimmte Hypothese zwar nicht notwen-

dig, bietet sich aber an, um die Akzeptanzunterschiede zwischen den Clustern auch auf diese Weise, 

also fernab von Mittelwertvergleichen wie innerhalb von Tabelle 24, nochmals zu prüfen. Die standar-

disierten Koeffizienten in Modell VI bestätigen die vorherigen Befunde. Der sehr hohe und hochsig-

nifikante Negativeffekt für das vierte Passagiercluster stellt hierbei im Vergleich der einzelnen Modelle 

den zweithöchsten Effekt dar, was erneut auf eine ablehnende Haltung der Angehörigen dieses Clusters 

in Bezug auf die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen hinweist. 

Die Integration aller bereichsspezifischen linearen Regressionsmodelle (I–VI) erfolgt schließlich in 

einem Gesamtmodell (Tabelle 26). Um potenzielle Probleme mit Multikollinearität so gut wie möglich 

 
164 Das entsprechende Item dazu lautet: „Würden Sie sich als Angehörige/n einer Gruppe bezeichnen, die in 
diesem Land diskriminiert wird?“ (Binäre Antwortskala, daher als Dummy in das Modell integriert) 
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zu unterbinden und gleichzeitig ein schlankes Modell zu entwickeln wurden aus den Indikatorengrup-

pen in Tabelle 25 vereinzelte Prädiktoren entfernt bzw. in einem Fall substituiert.165  

Tabelle 26: Lineare Regression (Gesamtmodell) 
[Koeffizienten als Beta-Werte] 

 Abhängige Variable: Akzeptanzindex           Gesamtmodell VII 

   

 Kriminalitätsfurcht              0.09* 

 Bedrohungsempfinden durch Terrorismus                0.13** 

 Sicherheitsgefühl am Flughafen            0.05 

 Allgemeines Sicherheitsgefühl            0.06 
  

 Vertrauen in Sicherheitsakteure des Flughafens (Index)                   0.26*** 

 Interpersonales Vertrauen (Index)            0.03 

  
 Einstellung zum Einsatz von moderner Sicherheitstechnik                  0.26*** 

  
 Sicherheit als Wert (Schwartz-Index)                0.13** 

 Deutsche Passagiere (Referenz: Andere)              0.10* 
  

 Verstärkte Kontrollen für bestimmte Personen am Flughafen          - 0.01 

 Allgemeines Gefühl der Betroffenheit durch Diskriminierung (Dummy-Variable)            - 0.10* 
  

 Flughäufigkeit (Kategorial)                - 0.13*** 

  
 Bildung (Kategorial)            0.02 

 Geschlecht (Dummy-Variable; Referenz: Männer)            0.01 

 Alter (Kategorial)              0.09* 

    

 N            456 

 Korrigiertes R²           0.40 

 
(* p <= 0.05; ** p <=0.01; *** p <= 0.001)  

 
165 Nach Prüfung auf bivariate Korrelationen sowie einer Analyse mittels Kollinearitätsstatistik (Toleranz- und 
VIF-Werte) konnten zwar keine wirklich kritischen Anzeichen für das Vorliegen von Multikollinearität identi-
fiziert werden. Dennoch lagen teilweise multiple Korrelationen vor, denen durch Ausschluss einzelner Prä-
diktoren begegnet wurde. Ansonsten würde gerade im Gesamtmodell die statistische und auch inhaltliche Nähe 
mancher Prädiktoren zueinander in instabileren Schätzern resultieren. Vor diesem Hintergrund wurde aus dem 
thematischen Block, der das Vertrauen repräsentiert, das institutionelle Vertrauen aus dem Modell entfernt, da 
dieses hoch mit dem Vertrauen in die Akteure des Flughafens zusammenhängt. Ebenso wurde aus dem Block, 
der eine vermeintliche Sicherheitserhöhung durch den Einsatz von Technik adressiert, der Index zu Videoüber-
wachung herausgenommen sowie die Einstellungen zum Körperscanner, da auch diese Effekte in Bezug auf 
Korrelationen mit einigen der im Gesamtmodell enthaltenen Prädiktoren problematisch erschienen und zudem 
von dem etwas abstrakteren Item, das die Einstellungen zu moderner Sicherheitstechnik abdeckt, inhaltlich auf-
gefangen werden. Auch das Item zur Rasterfahndung wurde exkludiert, da das Item zur Befürwortung von 
„social sorting“ inhaltlich in die gleiche Richtung geht. Schließlich wurden die vier Cluster aus dem Modell 
genommen, da hier zum Teil eine inhaltliche Nähe zu manchen der Prädiktoren festzustellen ist und stattdessen 
die Flughäufigkeit (auch für den Test von Hypothese 7) ins Modell integriert, die wiederum mit Cluster 4 kor-
reliert, weil sich hier, wie weiter oben dargelegt wurde, einige der Vielflieger verorten lassen. Zusätzlich wur-
den dem Modell drei „klassische“ Kontrollvariablen (Bildung, Geschlecht, Alter) beigefügt. 
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Durch die vorgenommenen Reduktionen ergibt sich ein relativ übersichtliches Modell, das eine hohe 

Güte aufweist, was sich in einem korrigierten R²-Wert von 0.40 widerspiegelt. Die im Modell enthal-

tenen unabhängigen Variablen erklären, zusammen mit den im Gesamtmodell enthaltenen Kontrollva-

riablen, die Varianz der Kriteriumsvariablen in Form des Akzeptanzindex also zu 40 Prozent, was vor 

dem Hintergrund der Komplexität sozialer Wirkungszusammenhänge als guter Wert gelten darf. Auf-

fällig an diesem Modell ist die relativ stark reduzierte Fallzahl, die sich aus der Berücksichtigung so 

vieler Variablen und Indices innerhalb eines Modells ergibt. Sobald eines der zugrundeliegenden Items 

einen fehlenden Wert aufweist, können auch die anderen diesem Fall zugeordneten Angaben nicht 

mehr berücksichtigt werden. Daraus resultiert insgesamt ein niedrigeres Signifikanzniveau für einzelne 

Effekte, wobei insgesamt einige signifikante Effekte vorliegen. 

In Hinblick auf die Stabilität der einzelnen Effektstärken zeigt sich ein zu differenzierendes Bild. Wäh-

rend manche Effekte recht robust erscheinen, verschwimmen andere. Die Effekte für die Furcht vor 

terroristischer Bedrohung und Kriminalitätsfurcht verringern sich beispielsweise spürbar, was damit 

zu tun haben könnte, dass sie vom Schwartz-Index überlagert werden, der ja die individuelle Bedeu-

tung von Sicherheit repräsentiert und damit eine Dimension markiert, die mit der subjektiven Wahr-

nehmung von Sicherheit in Verbindung steht. Der signifikante Effekt für das Sicherheitsgefühl am 

Flughafen, der in Modell I noch signifikant in Erscheinung trat, verschwindet dahingegen im Gesamt-

modell. Das allgemeine Sicherheitsgefühl zeigt analog zu Modell I auch im Gesamtmodell keinen sig-

nifikanten Effekt. Hypothese 2 kann demnach nur für die beiden Items, die das subjektive Unsicher-

heitsgefühl beschreiben, bestätigt werden, für das Sicherheitsempfinden dagegen nicht. Dies könnte 

erneut ein Hinweis darauf sein, dass das subjektive Sicherheitsgefühl möglichst ex negativo operatio-

nalisiert werden sollte. 

Die Effektstärke in Hinblick auf das Vertrauen in die Akteure des Flughafens ist im Gesamtmodell 

erneut auf höchstem Niveau signifikant. Der Regressionskoeffizient ist stark und damit modellüber-

greifend als stabil zu bewerten. Auch das interpersonale Vertrauen zeigt, analog zu Modell II, erneut 

keinen signifikanten Effekt auf die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen. In Bezug auf die formulier-

ten Hypothesen, lässt sich demnach Hypothese 3b bestätigen, wohingegen Hypothese 3c erneut nicht 

bestätigt werden kann. Zu Hypothese 3a können aufgrund des Ausschlusses des entsprechenden Indi-

kators zum institutionellen Vertrauen keine Aussagen getroffen werden. Das Item, das die Einstellung 

zum Einsatz von moderner Sicherheitstechnik thematisiert, ist im Gesamtmodell einer der beiden, mit 

Blick auf Effektstärke und Signifikanzniveau, wesentlichen Prädiktoren. Das bedeutet, dass Hypothese 

4 ebenso mit Blick auf das Gesamtmodell bestätigt werden kann. 

Die Dummy-Variable für die deutschen Passagiere erhöht auch im Gesamtmodell signifikant den Ak-

zeptanzindex, wobei die Effektstärke sogar noch ein bisschen höher ausfällt als in Modell IV. Da deut-

sche Reisende aber offenbar, auch nach Kontrolle anderer Einflussfaktoren, die Sicherheitsmaßnahmen 

am Flughafen eher zu akzeptieren bereits sind, muss Hypothese 5a verworfen werden. Entgegen der 
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Annahme, dass deutsche Reisende durch eine vergleichsweise geringe Akzeptanzbereitschaft aus-

zeichnen, was aus dem deskriptiven Vergleich einzelner Items zwischen deutschen und britischen 

Passagieren gefolgert wurde, scheint es in Hinblick auf die Staatsangehörigkeit der Flugreisenden weit-

aus kritischere Attributionen zu geben (ein Mittelwertvergleich deutet etwa auf hohe Ablehnungspo-

tenziale bei den spanischen Passagieren hin). Der Schwartz-Index, der in Modell IV noch hochsignifi-

kant war, büßt im Gesamtmodell an Wirkungsmächtigkeit ein und erhöht die Akzeptanz nur noch auf 

mittelhohem signifikanten Niveau, was wiederum der Berücksichtigung der subjektiven Unsicherheit 

im Gesamtmodell geschuldet sein könnte. Hypothese 5b kann allerdings trotzdem bestätigt werden. 

Das im Gesamtmodell enthaltene Item, das eine Befürwortung diskriminierender Praktiken und Maß-

nahmen am Flughafen indiziert, weist bei Integration in das Gesamtmodell keinen signifikanten Effekt 

mehr auf, was auch an den Korrelationen des Items mit dem Schwartz-Index und den beiden Items, die 

das subjektive Unsicherheitsgefühl abbilden, zu tun haben könnte. Hypothese 6 muss folglich in Hin-

blick auf das Gesamtmodell verworfen werden. Allerdings ist das Item zum generellen Diskriminie-

rungsgefühl relativ robust und auch im Gesamtmodell signifikant, was zwar nicht Bestanteil der Hy-

pothese war, aber dennoch auf die akzeptanzmindernde Wirkung von allgemeinen Diskriminierungs-

erfahrungen hinweist. Entscheidend für die Akzeptanz von potenziell diskriminierenden Überwa-

chungs- und Kontrollmaßnahmen und -technologien ist also vermutlich die individuelle Betroffenheit 

und weniger ethische und moralische Abwägungen seitens der Passagiere. Ein Indikator, der persönli-

che Erfahrungen mit Diskriminierung am Flughafen thematisiert, würde wohl einen noch stärkeren 

Effekt auf den Akzeptanzindex zeitigen.  

Im Gesamtmodell wurde zudem die Flughäufigkeit als Prädiktor integriert (da das mit diesem Indikator 

korrelierende Cluster 4 in diesem Modell nicht mehr berücksichtigt wird), der einen signifikanten Ef-

fekt auf die Akzeptanz ausübt und somit Hypothese 7 bestätigt. Vor dem Hintergrund der problem-

zentrierten Interviews wäre womöglich mit einem noch stärkeren Effekt zu rechnen gewesen. Mög-

licherweise nivelliert sich die Effektstärke aber bei Berücksichtigung einer Vielzahl potenzieller Ein-

flussgrößen. Zudem beschränkt sich das Argument des durch die Maßnahmen entstehenden zeitlichen 

Aufwands primär auf die Vielflieger, wohingegen bei den Wenigfliegern eine höhere Diversität an 

Einstellungs-, Wahrnehmungs- und Bewertungsmaßstäben vorliegt. Darin könnte ein weiterer Grund 

für die etwas geringer als erwartete Stärke des Effekts liegen, der aber immer noch auf höchstem Ni-

veau signifikant ist. 

Weiterhin wurden drei sozio-demographische Kontrollvariablen in das Modell miteinbezogen, nämlich 

Alter, Geschlecht und Bildung. Analog zu den deskriptiven Befunden zeigen sich im Gesamtmodell 

keine geschlechtlichen Unterschiede hinsichtlich der Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen. Zudem 

lässt sich kein Einfluss für das Bildungsniveau verzeichnen, was womöglich auch damit zu tun hat, 

dass die Flugpassagiere eine äußerst homogene Gruppe darstellen, die kaum Bildungsvarianzen auf-

weist und ein Effekt somit nicht nachgewiesen werden kann. Die im Rahmen der deskriptiven Analyse 
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geringfügig beobachtbaren Varianzen lösen sich jedenfalls unter Kontrolle anderer Faktoren auf. Der 

deskriptiv ermittelte Einfluss des Alters auf die Akzeptanz zeigt sich dagegen auch im Gesamtmodell, 

wobei die Akzeptanz mit dem Alter der Passagiere signifikant zunimmt. 

Zusammen genommen deuten die Effekte innerhalb des Gesamtmodells darauf hin, dass zwei der In-

dikatoren als elementar für die Konstitution der Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

gelten dürfen. Erstens kann hierbei das Vertrauen in die verantwortlichen Akteure des Flughafens als 

robuster Indikator gelten, der bei Vorhandensein akzeptanzerhöhend wirkt. Zweitens kristallisiert sich 

die Befürwortung des Einsatzes technischer Lösungen zur Sicherheitsoptimierung am Flughafen als 

ein zentraler Indikator zur Bestimmung der Akzeptanz heraus. Allerdings haben auch noch andere 

Faktoren beträchtliche Auswirkungen auf die Akzeptanz. Neben dem Bedrohungsempfinden durch 

Terrorismus, trifft dies auf die individuelle Wertschätzung von Sicherheit zu sowie auf die Flughäu-

figkeit, die allesamt signifikante Effekte aufweisen. Und auch die Kriminalitätsfurcht, die (subjektiv 

empfundene) Betroffenheit von Diskriminierung, der Status „deutscher Fluggast“ und das Alter beein-

flussen, unabhängig voneinander, die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. Im Fol-

genden sollen die empirischen Ergebnisse der multivariaten Analysen nochmal eingeordnet und unter 

Bezugnahme auf die Resultate des Hypothesentests ein Vergleich mit anderen Studien, die ein ähnli-

ches Forschungsinteresse teilen, vorgenommen werden. 

5.5.5. Zusammenfassung und Vergleich der empirischen Ergebnisse mit 
anderen Studien 

Die multivariate Analyse lässt sich insgesamt auf zwei zentrale Befunde herunterbrechen. Erstens 

konnte durch die Clusteranalyse eine Quantifizierung unterschiedlicher Passagiertypen vorgenommen 

werden. Der Typ der kritisch-reflektierenden Passagiere beläuft sich dabei anteilsmäßig auf 16,8 Pro-

zent. Im Vergleich mit der Studie von Lüdemann/Schlepper (2010), die auf die Bereitschaft der Rei-

senden fokussiert, zusätzliche Wartezeit am Flughafen in Kauf zu nehmen, um die Sicherheit zu erhö-

hen (operationalisiert als „Willingness to Pay for Security“), sind in diesem Zusammenhang Unter-

schiede festzustellen. Lediglich 5,9 Prozent der telefonisch Befragten sind nicht bereit zusätzliche War-

tezeit für eine Sicherheitserhöhung zu opfern (Lüdemann/Schlepper 2010: 131). Es ist allerdings 

schwer nachzuvollziehen, aus was sich dieser Unterschied ableiten lässt. Da die Untersuchung von 

Lüdemann und Schlepper konzeptionell anders aufgebaut ist, sind Vergleiche ohnehin mit äußerster 

Vorsicht zu genießen. Neben methodischen Aspekten (Telefoninterviews), Auswirkungen des jewei-

ligen Untersuchungsdesigns – Lüdemann/Schlepper machen von einem Willingness to Pay-Ansatz Ge-

brauch, der den trade off zwischen zeitlichem Aufwand und vermeintlichen Sicherheitsgewinnen the-

matisiert – könnten auch zeitliche oder örtliche Faktoren einen Einfluss auf die Ergebnisse zeitigen. 

So wäre denkbar, dass sich zwischen dem Erhebungszeitpunkt bei Lüdemann und Schlepper im Jahr 

2009 und der Erhebung der Daten im Rahmen des SAFEST-Projekts im Jahr 2014 einstellungsmäßige 
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Veränderungen in Hinblick auf die Wahrnehmung und Beurteilung der Sicherheitsmaßnahmen am 

Flughafen ergeben haben. Die Telefonumfrage, die im Rahmen des SIRA-Projektes umgesetzt wurde, 

kommt, wie bereits berichtet, zum Ergebnis, dass 32,1 Prozent der Flugpassagiere die Sicherheitsmaß-

nahmen als störend empfinden (Bonß/Wagner 2016: 94), was wiederum für eine deutliche größere 

Gruppe an potenziell widerständigen Passagieren spricht. Allerdings ist anzunehmen, dass auch Flug-

passagiere, die nichts gegen eine zusätzliche Wartezeit einzuwenden haben, solange dies mit einer 

Verbesserung des Sicherheitsniveaus begründet wird, die Maßnahmen prinzipiell als störend empfin-

den – diese aber letzten Endes in Abwägung zwischen vermeintlichen Sicherheitsgewinnen und zeitli-

chen Kosten begrüßen. Insofern bewegt sich der im Rahmen der Clusteranalyse ermittelte Anteil an 

kritischen Passagieren wohl in einem realistischen Bereich. 

Zweitens deutet vor allem das „große“ Regressionsmodell darauf hin, dass die Favorisierung von tech-

nischen Lösungen für den Umgang mit Unsicherheit am Flughafen sowie das Vertrauen in die Sicher-

heitsakteure des Flughafens, in einer erhöhten Akzeptanz der (in großen Teilen technisch erfolgenden) 

Sicherheitsproduktion am Flughafen resultiert. Die Funktion von Vertrauen als komplexitätsreduzie-

rendem Mechanismus im Kontext einer undurchsichtigen, netzwerkartigen und entgrenzten Sicher-

heitsproduktion am Flughafen dürfte für die Stärke dieses Effekts verantwortlich sein. Die Erklärungs-

kraft der subjektiven Unsicherheitswahrnehmungen sowie des Schwartz-Index verringert sich im Ge-

samtmodell merklich, wobei diese beiden Konstrukte nicht separat voneinander zu betrachten sind. 

Dass das persönliche Sicherheitsbedürfnis mit den individuellen (Un-)Sicherheitswahrnehmungen kor-

respondiert, liegt fast auf der Hand und lässt sich auch statistisch mittels bivariater Korrelationen zei-

gen – was dann auch den Rückgang der entsprechenden Effektstärken im Gesamtmodell bedingt. Beide 

Indikatoren lassen sich als Ausdruck von Sicherheitskultur betrachten, was aber im Prinzip auch auf 

das Vertrauen und die Einstellungen zum Einsatz von Sicherheitstechnik und den daraus resultierenden 

diskriminierenden Potenzialen zutrifft. Denn die alltagspraktische Relevanz dieser Größen kann letzten 

Endes nicht ohne ihre Einbettung in sicherheitskulturelle Zusammenhänge nachvollzogen werden. Die 

unklaren Abgrenzungen deuten auf die Schwierigkeit einer umfassenden Operationalisierung von Si-

cherheitskultur hin, offenbaren aber auch, dass innerhalb des Metakonstrukts Sicherheitskultur einige 

„Querverbindungen“ zwischen den hier berücksichtigten Prädiktoren vorliegen. Das ist zwar eine recht 

abstrakte Erkenntnis, zumindest lassen sich aber bestimmte Muster im Verhältnis der jeweiligen Indi-

katoren zueinander erkennen, etwa bezogen auf den thematischen Komplex (Un-)Sicherheitsgefühl, 

Sicherheitsbedürfnis und Vertrauen. Diese Indikatoren hängen zusammen und bedingen sich in gewis-

sem Maße gegenseitig, obgleich sie sich (zumindest statistisch) nicht vollständig durchdringen. 

Die Ergebnisse des Hypothesentests sind in Tabelle 27 nochmal überblickhaft zusammengetragen. Es 

zeigt sich hierbei, dass nicht alle Hypothesen vollständig bestätigt werden können. Dies hat unter an-

derem damit zu tun, dass nicht alle Effekte, die in den einzelnen schrittweisen Regressionen ermittelt 

wurden, auch im Gesamtmodell beobachtet werden können bzw. enthalten sind.  
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Tabelle 27: Zusammenfassung der Ergebnisse des Hypothesentests 

Hypothesen Inhalt der Hypothesen Ergebnis des Hypothesentests 

Hypothese 1 Die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 
ist generell hoch. 

Hypothese kann deskriptiv bestätigt werden. 

Hypothese 2 Die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 
korreliert mit dem individuellen (Un-)Sicherheitsgefühl. 

Die Hypothese bestätigt sich teilweise. Im Gesamtmodell zeigt sich, 
dass die Angst vor Terrorismus sowie die Kriminalitätsfurcht signifi-
kant positiv mit der Akzeptanz zusammenhängen, wohingegen für 
das allgemeine Sicherheitsgefühl und das Sicherheitsempfinden am 
Flughafen keine signifikanten Effekte nachgewiesen werden können. 

Hypothese 3a Ein hohes Maß an institutionellem Vertrauen äußert sich 
in einer vergleichsweise höheren Akzeptanz der Sicher-
heitsmaßnahmen am Flughafen. 

Hypothese im Prinzip bestätigt (Modell II). Der Prädiktor wurde zwar 
im Gesamtmodell aus der Analyse ausgeschlossen, wodurch keine 
Aussagen getroffen werden könne. Allerdings würde bei Nichtbe-
rücksichtigung des Vertrauens in die Sicherheitsakteure des Flugha-
fens dieser Effekt hochsignifikant ausfallen. 

Hypothese 3b Ein hohes Maß an Vertrauen in die Sicherheitsakteure des 
Flughafens äußert sich in einer vergleichsweise höheren 
Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. 

Hypothese bestätigt: Das Vertrauen in die Sicherheitsakteure am 
Flughafen ist ein robuster Prädiktor für die Akzeptanz der Sicher-
heitsmaßnahmen. 

Hypothese 3c Ein hohes Maß an interpersonalem Vertrauen vermindert 
die Bereitschaft die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 
zu akzeptieren. 

Diese Hypothese kann widerlegt werden. Das interpersonelle Ver-
trauen hat in keinem der Modelle einen Einfluss auf die Akzeptanz. 

Hypothese 4 Positive Einstellungen zum Einsatz moderner Sicherheits-
technologien resultieren in einer höheren Akzeptanz der 
Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. 

Bestätigung der Hypothese, da insgesamt starke signifikante Effekte 
zu verzeichnen sind, auch wenn der CCTV-Index und das Item zum 
Einsatz des Körperscanners aus Gründen der Multikollinearität nicht 
im Gesamtmodell berücksichtigt werden. 

Hypothese 5a Es lassen sich länderspezifische Unterschiede hinsichtlich 
der Bewertung einzelner Akzeptanzfaktoren dahingehend 
beobachten, dass deutsche Flugpassagiere im Vergleich 
mit Reisenden aus anderen Ländern eine geringere Akzep-
tanz aufweisen. 

Diese Hypothese kann nicht bestätigt werden, da deutsche Passa-
giere im Vergleich mit der Summe der anderen Flugreisenden eine 
vergleichsweise höhere Akzeptanz der Maßnahmen aufweisen. Die-
ser Effekt bleibt auch im Gesamtmodell stabil. 

Hypothese 5b Eine hohe persönliche Bedeutung von sicherheitsbezoge-
nen Werten schlägt sich in einer höheren Akzeptanz der 
Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen nieder. 

In Modell IV lässt sich für den Schwartz-Index ein hochsignifikanter 
Effekt beobachten, der sich in Gesamtmodell VII etwas abschwächt. 
Die Bedeutung von sicherheitsbezogenen Werten für die Akzeptanz 
ist folglich gegeben, womit die Hypothese bestätigt werden kann. 

Hypothese 6 Positive Einstellungen gegenüber diskriminierenden Prak-
tiken und Maßnahmen wirken sich positiv auf die Akzep-
tanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen aus. 

Zwar wirken sich im Gesamtmodell die Einstellungen zu diskriminie-
renden Praktiken am Flughafen statistisch nicht signifikant aus, dafür 
hat die Betroffenheit im Sinne eines allgemeinen Gefühls zu einer 
diskriminierten Gruppe zu gehören, signifikante negative Auswirkun-
gen auf die Akzeptanz der Maßnahmen. 

Hypothese 7 Vielflieger weisen ein geringeres Akzeptanzniveau hin-
sichtlich der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen auf als 
andere Flugreisende. 

Die kategoriale Variable, die die Flughäufigkeit abbildet, zeigt im Ge-
samtmodell einen signifikant negativen Effekt auf den Akzeptanzin-
dex. Die Hypothese kann demnach bestätigt werden. 

Ein Vergleich der hier dargestellten empirischen Ergebnisse mit anderen Studien (Tabelle 28) ist, wie 

weiter oben bereits anklang, nicht unproblematisch. Dennoch soll im Folgenden kurz aufgezeigt wer-

den, wie die Ergebnisse einzuordnen sind, wo also Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit anderen 

Untersuchungen bestehen, die ebenfalls auf Zusammenhänge im Rahmen von multivariaten Verfahren 

getestet haben.166 Da die Studie von Lüdemann und Schlepper zwar anders angelegt ist, aber durchaus 

ein vergleichbares Erkenntnisinteresse aufweist und zudem thematisch am Flughafen angesiedelt ist, 

wird diese in Tabelle 28 als zentrale Referenz mit aufgenommen. Die von Kudlacek (2015) vorgelegte 

Untersuchung bezieht sich zwar auf die Akzeptanz von Videoüberwachung am Flughafen, soll hier 

 
166 Die von Bug im SIRA-Kontext erhobenen Daten wurden nicht regressionsanalytisch ausgewertet, so dass an 
dieser Stelle keine Vergleiche möglich sind.  
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aber auch herangezogen werden, da es sich dabei um eine Erhebung an einem deutschen Flughafen 

handelt und der Erhebungszeitpunkt nicht allzu weit von der eigenen Befragung abweicht. 

Die Studien von Davis/Silver (2004), Greenberg et al. (2004), Huddy et al. (2005), Mühler (2008) und 

Bozzoli/Müller (2009) beziehen sich auf den politischen Umgang und die subjektive Wahrnehmung 

von Unsicherheit am Beispiel von Terrorismus und werden hier in Anschluss an die Ausführungen von 

Lüdemann/Schlepper (2010) herangezogen, da sie einen interessanten Anker für die Interpretation der 

eigenen empirischen Ergebnisse darstellen. Beim Vergleich der Effektstärken der Kontrollvariablen 

mit den Befunden von Lüdemann und Schlepper ergibt sich kein übereinstimmendes Bild. Während in 

der eigenen Untersuchung das Alter einen positiven Effekt auf die Akzeptanz aufweist und das Ge-

schlecht – entgegen der signifikanten bivariaten Korrelation, die in Tabelle 21 enthalten ist – keine 

Wirkung zeitigt, hat das Alter bei Lüdemann und Schlepper keinen Einfluss auf die Bereitschaft mehr 

Wartezeit für Sicherheitskontrollen in Kauf zu nehmen, wohingegen Frauen bereit sind mehr Wartezeit 

in Kauf zu nehmen. Mit Blick auf die anderen einbezogenen Untersuchungen entsprechen die eigenen 

empirischen Ergebnisse hinsichtlich des Alters und des Geschlechts allerdings den Befunden von Da-

vis/Silver 2004, Huddy et al. 2005. Mühler 2008, Bozzoli/Müller 2009 und Kudlacek 2015 für das 

Alter sowie den Ergebnissen von Kudlacek 2015 für das Geschlecht167. Es sollte an dieser Stelle jedoch 

noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die genannten Untersuchungen methodisch und inhalt-

lich mehr oder weniger stark von der hier vorgelegten Studie abweichen, so dass die Ähnlichkeiten 

nicht überbewertet werden dürfen. In Bezug auf den Einfluss von Bildung kommt die vorliegende 

Untersuchung zum selben Ergebnis wie Lüdemann und Schlepper, da in beiden Fällen kein Einfluss 

von Bildung vorliegt. Andere Studien (Bozzoli/Müller 2009; Greenberg et al. 2004; Huddy et al. 2005; 

Kudlacek 2015) sehen hier wiederum einen negativen Zusammenhang, das heißt mit höherem Bil-

dungsgrad werden sicherheitsbezogene Maßnahmen und Kontrolltechniken tendenziell abgelehnt. 

Ein Einfluss des institutionellen Vertrauens auf die abhängige Variable lässt sich nur in einem der 

beiden Regressionsmodelle (Modell II) feststellen. Im Gesamtmodell wird dieser Effekt nicht geprüft 

und zugunsten des Items, das das Vertrauen in die Akteure des Flughafens abfragt, exkludiert. Wäre 

letzteres Item nicht Bestandteil des Modells, wäre aber, anders als bei Lüdemann und Schlepper, ein 

Effekt des institutionellen Vertrauens auf die Akzeptanz zu beobachten. Was in beiden Modellen gleich 

ausfällt, ist der signifikante negative Effekt der Flughäufigkeit auf die jeweilige abhängige Variable. 

Beide Untersuchungen legen somit nahe, dass eine höhere Betroffenheit durch sicherheitsbezogene 

Maßnahmen am Flughafen, die sich aus häufigen Flugreisen ableitet, zur Ablehnung dieser Maßnah-

men führt. In Hinblick auf die individuelle Einstellung zu diskriminierenden Praktiken weichen die 

Ergebnisse dagegen wieder voneinander ab. Während sich in der vorliegenden Studie kein Effekt be-

obachten lässt, zeigt sich bei Lüdemann und Schlepper ein positiver Effekt, da die Präferenz für ein 

 
167 Hinsichtlich der Effekte für soziodemographische Merkmale zeigen sich bei Kudlacek wiederum „anders als 
bei Belina (2006), Klauser (2006) oder Hofinger & Knigge (2012) […] keine nennenswerten geschlechtsspezi-
fischen Unterschiede“ (Kudlacek 2015: 147). 
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„social sorting“, also einer Selektion der Reisenden auf der Grundlage von bestimmten Risikokatego-

rien wie der Nationalität oder dem äußeren Erscheinungsbild, die Bereitschaft, Zeit für Sicherheit zu 

opfern, vermindert.  

Tabelle 28: Empirische Ergebnisse der linearen Regression im Kontext vergleichbarer Untersuchungen 
[Positive Effekte sind mit (+) gekennzeichnet, negative Effekte werden mit einem (-) vermerkt] 

Einflussgrößen im Regressionsmodell 
Eigene Untersuchung 

(Gesamtmodell Regression) 
Lüdemann/Schlepper 2010 

Andere Untersuchungen 
mit ähnlichem Fokus 

Alter Signifikanter Effekt (+) Kein Einfluss Positiver Zusammenhang: Da-
vis/Silver 2004; Huddy et al. 
2005; Mühler 2008; Boz-
zoli/Müller 2009; Kudlacek 
2015 

Geschlecht Kein Einfluss Signifikanter Effekt: Frauen ak-

zeptieren Wartezeiten eher 
Keine Unterschiede: Kudlacek 

2015 

Bildung Kein Einfluss Kein Einfluss Negativer Zusammenhang 
Bozzoli/Müller 2009; Green-
berg et al. 2004; Huddy et al. 
2005; Kudlacek 2015 

Institutionelles Vertrauen Prädiktor im Gesamtmodell 
nicht enthalten168 

Kein Einfluss Positiver Zusammenhang: 

Davis/Silver 2004 

Interpersonelles Vertrauen Kein Einfluss - nicht erhoben - - 

Vertrauen in Sicherheitsakteure 

des Flughafens 

Signifikanter Effekt (+) - nicht erhoben - - 

Flughäufigkeit Signifikanter Effekt (-)  Signifikanter Effekt (-) - 

Einstellung zu Diskriminierung Kein Einfluss Signifikanter Effekt (+) - 

Persönliche Diskriminierungserfahrung Signifikanter Effekt (-) - nicht erhoben - - 

Kriminalitätsfurcht Signifikanter Effekt (+) Kein Einfluss Positiver Zusammenhang: 
Mühler 2008; Kudlacek 2015 

Furcht vor Terrorismus Signifikanter Effekt (+) Signifikanter Effekt (+) Positiver Zusammenhang: 

Bozzoli/Müller2009; Kudlacek 
2015 

Sicherheitsgefühl generell Kein Einfluss - nicht erhoben - - 

Sicherheitsgefühl am Flughafen Kein Einfluss - nicht erhoben - - 

Einstellung gegenüber Sicherheitstechnik Signifikanter Effekt (+) - nicht erhoben - - 

Sicherheit als persönlicher Wert Signifikanter Effekt (+) - nicht erhoben - - 

Negative persönliche Erfahrung mit staatlicher 

Kontrolle 
- nicht erhoben - Kein Einfluss - 

Existenzielle Ängste - nicht erhoben - Signifikanter Effekt (+) - 

Punitivität - nicht erhoben - Signifikanter Effekt (+) - 

Nettonutzen staatlicher Kontrollmaßnahmen - nicht erhoben - Signifikanter Effekt (+) - 

Politische Selbsteinstufung - nicht erhoben - Kein Einfluss - 

 
168 Der Effekt wäre aber signifikant bei Ausschluss des Vertrauens in die Sicherheitsakteure des Flughafens aus 
dem Gesamtmodell. 
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Dafür entpuppt sich in der vorliegenden Studie das allgemeine Gefühl von Diskriminierung als akzep-

tanzmindernder Faktor. Die persönliche Betroffenheit (bzw. das Gefühl bereits Opfer von diskriminie-

renden Praktiken geworden zu sein) scheint demnach eine Auswirkungen auf die Akzeptanz der spe-

zifischen Sicherheitsgenerierung am Flughafen zu haben, die wohl insbesondere in ihrer technischen 

Umsetzung mit einer Ungleichbehandlung von Passagieren assoziiert wird. 

Zwar lassen sich sowohl bei Lüdemann und Schlepper als auch in der eigenen Untersuchung Anhalts-

punkte dafür finden, dass das subjektive Unsicherheitsgefühl einen Einfluss auf die abhängige Variable 

aufweist. Während bei Lüdemann und Schlepper dies aber nur auf die Furcht vor Terrorismus zutrifft, 

und die Kriminalitätsfurcht in ihrem Modell ohne Effekt bleibt, sind in vorliegender Untersuchung 

beide Effekte auf moderatem Niveau signifikant. Da die subjektiven Unsicherheitsgefühle aber ohne-

hin miteinander korrelieren, sollte dies nicht als gravierender Unterschied gewertet werden. Mit Blick 

auf andere Untersuchungen lassen sich jeweils für beide Unsicherheitsdimensionen statistisch signifi-

kante Zusammenhänge erkennen. So zeigt sich bei Mühler (2008) und Kudlacek (2015) ein positiver 

Wirkungszusammenhang der Kriminalitätsfurcht auf die jeweiligen abhängigen Variablen sowie bei 

Bozzoli/Müller (2009) und Kudlacek (2015) dasselbe für die Furcht vor terroristischen Anschlägen. 

Insgesamt setzt die Untersuchung von Lüdemann und Schlepper auch andere Schwerpunkte, da hier 

beispielsweise Faktoren wie existenzielle Ängste oder Punitivität, als Ausdruck der Nichttoleranz von 

Normabweichungen, Berücksichtigung finden, die auch jeweils signifikante Effekte aufweisen. Beim 

Vergleich der Modellgüte der beiden Studien zeigen sich allerdings große Unterschiede. Während das 

weiter oben präsentierte Gesamtmodell mit einem korrigierten R² von 0.40 aufwarten kann, liegt dieser 

Wert bei Lüdemann und Schlepper bei 0.10, was bedeutet, dass 10 Prozent der Varianz der abhängigen 

Variable durch die unabhängigen Variablen des Modells erklärt werden können. Allerdings sind die 

Untersuchungen und auch die gerechneten Modelle nur schwer zu vergleichen. So hängen die Prä-

diktoren im eigenen Gesamtmodell teilweise inhaltlich wie statistisch stärker zusammen als bei Lüde-

mann/Schlepper, was letzten Endes die Modellgüte positiv beeinflussen könnte. 

Zudem dürfte sich die Auswahl bzw. Beschaffenheit der beiden Stichproben unterscheiden. Da Lüde-

mann und Schlepper auf eine Telefonumfrage zurückgreifen, sind hier wohl auch Personen befragt 

worden, die keine Flugreisen unternehmen. Im Rahmen der SIRA-Telefonbefragung traf dies etwa auf 

ein Drittel der Befragten zu. Die Unterschiedlichkeit der Stichproben könnte also auch für verschie-

denartige Effekte verantwortlich sein. So sind die im Rahmen der Studie von Lüdemann und Schlepper 

Befragten vermutlich weniger gut gebildet, da Flugreisende tendenziell überdurchschnittlich gebildet 

sind. Wie die Stichprobenauswahl allerdings die statistischen Ergebnisse beeinflusst, ist insgesamt 

schwer abzuschätzen. 

Weiterhin könnten die abweichenden Werte für die Modellgüte auch auf inhaltliche Aspekte zurück-

geführt werden. Möglicherweise ist der in dieser Untersuchung konstruierte Akzeptanzindex den 
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unabhängigen Variablen inhaltlich näher als die bei Lüdemann und Schlepper verwendete abhängige 

Variable der „Willingness to Pay for Security“. Allerdings kann der Ansatz einer relationalen Akzep-

tanzmessung zu anderen Problemen führen, da unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen der befrag-

ten Passagiere – wie abweichende Wertschätzungen von Zeit oder divergierende subjektive Unsicher-

heitsempfindungen – dadurch verdeckt werden können. Dies verweist auf die Schwierigkeit der Ope-

rationalisierung einer adäquaten und inhaltlich abgrenzbaren abhängigen Variablen für die Fragestel-

lung der Bewertung von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. 

Schließlich könnten sicherheitskulturelle Veränderungsprozesse, etwa in Form von Normalisierungs-

effekten, hinsichtlich der Wahrnehmung und Bewertung von sicherheitsbezogenen Maßnahmen am 

Flughafen zwischen den beiden Erhebungszeiträumen bei Lüdemann und Schlepper und der eigenen 

Untersuchung eingestellt haben, die sich in unterschiedlichen statistischen Effekten manifestieren. 

Zwar sind soziokulturelle Veränderungsprozesse zumeist eher durch träge Entwicklungen gekenn-

zeichnet. Dass dies aber gerade am Phänomen der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen anders gela-

gert sein kann, ergibt sich nicht zuletzt aus einer Kontrastierung der Schlüsse, die Lüdemann und 

Schlepper aus ihrer Untersuchung ziehen mit den jüngsten Entwicklungen, die am Flughafen zu be-

obachten sind. So konstatieren Lüdemann und Schlepper Folgendes: „Der massive Protest innerhalb 

der Bevölkerung, der sich gegen den Einsatz von Ganzkörperscannern richtet, indiziert, dass ein solch 

tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte offenbar den Preis übersteigt, den der Bürger bereit ist, zur 

Erhöhung seiner (subjektiven) Sicherheit zu bezahlen“ (Lüdemann/Schlepper 2010: 131). Dass heute 

an einer ganzen Reihe von deutschen Flughäfen Körperscanner eingesetzt werden – deren Benutzung 

zwar auf Freiwilligkeit beruht, da bei Ablehnung andere Sicherheitspraktiken Verwendung finden – 

lässt sich als Hinweis auf oftmals schwer abzusehende sicherheitskulturelle Entwicklungspfade ver-

stehen, die sich durch rasante Dynamiken der Gewöhnung an neue Kontrolltechniken und -praktiken 

auszeichnen. Insofern kann eine Differenz von fünf Jahren bei Erhebungen dieser Art mit Blick auf die 

Vergleichbarkeit von Studien durchaus ausschlaggebend sein. 
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6. Schluss 

6.1. Synthese und Diskussion der empirischen Ergebnisse vor dem 
theoretischen Hintergrund 

Ausgangspunkt der theoretischen Überlegungen war die Beobachtung, dass die gesellschaftliche Be-

schäftigung mit Sicherheit als typisch modernes Projekt verstanden werden muss, das vor allem durch 

die Karriere des Konzeptes Risiko einen rasanten Aufschwung erlebt. Ausgelöst durch Prozesse der 

Säkularisierung, der Auflösung traditionaler Bindungen und der damit verbundenen Herauslösung des 

Subjekts aus scheinbar eindeutigen Zusammenhängen kommt es zu einer Erhöhung der Kontingenz. 

Diese findet zum einen in Individualisierungsprozessen und einer fortschreitenden gesellschaftlichen 

funktionalen Differenzierung ihren Ausdruck. Zum anderen lenkt die Kontingenzsteigerung den Blick 

auf die Veränderbarkeit und Mehrdeutigkeit wissenschaftlichen Wissens, das nicht mehr als objektiv 

und gesichert gelten darf, sondern sich vielmehr als brüchiges Konstrukt erweist – auch weil die Er-

schließung neuen Wissens unweigerlich mit der Produktion von neuem Nichtwissen einhergeht. Die 

Suche nach letzten Gewissheiten, absoluter Sicherheit und Kontrollierbarkeit wird vor diesem Hinter-

grund grundlegend erschüttert. 

Die Erhöhung der Kontingenz bewirkt einerseits eine Ausweitung des Möglichkeitsspektrums, produ-

ziert aber auch Freiheitszwänge, da Entscheidungen getroffen werden müssen und sich die Frage stellt, 

wie die mannigfaltigen Optionen gegeneinander abgewogen werden sollen, damit optimale Resultate 

erzielt werden können. Entscheidungen beinhalten also ein Risiko und im Labyrinth der Möglichkeiten 

wird Sicherheit schließlich zur Mangelware. Durch die Formulierung von Erwartungssicherheiten wird 

versucht dieser Herausforderung zu begegnen, um einen Orientierungsrahmen für Entscheidungen be-

reitzustellen. Diese Strategie setzt primär auf zweckrationalen Kriterien auf, entpuppt sich allerdings 

bei genauerer Betrachtung wiederum als sozial konstruierte Sicherheitsfiktion, da Wissensdefizite vor-

liegen, die einer zweckrational begründeten Entscheidungsfindung grundlegend entgegenstehen. Un-

sicherheit lässt sich folglich nicht hinreichend als Risiko, gemäß der Relationierung von Eintrittswahr-

scheinlichkeit und Schaden, abbilden. 

Analog dazu muss die modernisierungstheoretische Annahme, dass sich Gesellschaften linear weiter-

entwickeln, verworfen werden. Vielmehr beraubt sich die Moderne ihrer eigenen Grundlagen und wird 

durch die Produktion schwer vorhersehbarer Nebenfolgen mit sich selbst konfrontiert. Die Moderni-

sierungsfolgen stellen die Modernisierungsgrundlagen in Frage, da die Auswirkungen der Modernisie-

rung durch ein zunehmend unübersichtliches und entgrenztes Verhältnis zwischen Ursachen und Wir-

kungen nur schwer kontrollierbar erscheinen. Die Rekonstruktion von Kausalbeziehungen sowie die 

Identifikation von Verantwortungen in Bezug auf bestimmte Unsicherheiten werden auf diese Weise 

gravierend erschwert. Die grundsätzliche Reflexivität von Modernisierungsprozessen, die sich als mo-

derne Erfahrung in alle Bereiche des Lebens einlagert, lässt die Entwicklung von Gesellschaften und 
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den (technischen) Fortschritt als hochgradig ambivalent erscheinen. Unsicherheit wird mit dieser Be-

wegung zu einem Grundgefühl der modernisierten Moderne. 

Das Ende der Eindeutigkeit und die aus dem Modernisierungsprozess resultierenden Verunsicherungen 

begünstigen schließlich den Erfolg von Strategien der Versicherheitlichung, die sicherheitskritische 

Objekte vor allem anlassbezogen bestimmen, auf dieser Grundlage Interventionen legitimieren und 

diskursiv wiederum zu einer Reproduktion und Expansion (gefühlter) Unsicherheit beitragen (können). 

Hierbei ist nicht zuletzt eine Instrumentalisierung von Sicherheitsfragen zugunsten staatlicher Ein-

griffs- und Kontrollkompetenzen zu beobachten. Die sich daraus ableitenden Praktiken des Umgangs 

mit Unsicherheit basieren in starkem Maße auf gouvernementalen Strategien des Regierens, die die 

Kontrolle von Normalitätsabweichungen nach dem Prinzip des Managements von Risiken umsetzen, 

wobei sich dieser Umgang mit Unsicherheit nicht nur auf staatlicher Ebene niederschlägt, sondern in 

subjektivierter Form auch das Handeln der Individuen strukturiert. Letzten Endes resultiert die mo-

derne Bearbeitung von Fragen der Unsicherheit in einer Sicherheitskultur, die in Form einer „culture 

of control“ oder einer „culture of fear“ den Ausnahmezustand zum Normalzustand werden lässt. 

Manifest werden diese ineinander verzahnten und sich gegenseitig stabilisierenden Entwicklungs-

stränge insbesondere bei der Implementierung immer neuer Sicherheitstechnologien, die innovative 

Lösungen für die angesprochenen Problemlagen propagieren und durch ihrer kalkulatorische Ausrich-

tung entsprechend als gouvernementale Werkzeuge beschrieben werden können. Der Glaube in die 

Mächtigkeit technischer Problemlösungskapazitäten folgt dabei einer Ideologie des „technological 

fix“, wird aber auch immer wieder irritiert, wenn die technische Übersetzung von Parametern der Un-

sicherheit an der Übersetzung von nicht handhabbarer Kontingenz in handhabbare Komplexität schei-

tert. Die technische Übersetzung von Unsicherheitsphänomenen wird hierbei exemplarisch als sozialer 

Konstruktionsprozess entlarvt, der einer adäquaten Bearbeitung und Auflösung von Uneindeutigkeiten 

und Ambivalenzen nur unzureichend gerecht werden kann und somit bestenfalls in einer zeitlich be-

grenzt überdauernden und vermeintlichen Sicherheit mündet. Zudem operieren gerade algorithmenba-

sierte Sicherheitstechnologien zumeist im Verborgenen und zeitigen umfangreiche Implikationen auf 

der gesellschaftlichen Ebene, die ihre Legitimität aus vielfacher Hinsicht kritisch erscheinen lassen. 

Die skizzierte Situation provoziert die Frage, wie sich dieser Wandel auf die Akzeptanz des modernen 

Umgangs mit Unsicherheit niederschlägt. Am Beispiel der Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am 

Flughafen wurde ebendieser Frage in vorliegender Arbeit empirisch nachgegangen. 

Dabei zeigt sich, dass eine Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen im Sinne einer infor-

mierten Einwilligung empirisch nicht zu beobachten ist. Stattdessen tritt Akzeptanz primär als still-

schweigende Anerkennung in Form von Resignation oder Ignoranz in Erscheinung, wie sich vor allem 

den problemzentrierten Passagierinterviews in vorliegender Arbeit entnehmen lässt. Die resignativen 

Haltungen ergeben sich aus der alternativlosen Erfordernis kooperativen Verhaltens in Bezug auf die 

Sicherheitskontrollen am Flughafen. Ignoranz resultiert zum einen aus Gewöhnungs- und 
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Normalisierungseffekten hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen und leitet sich zum anderen aus den 

intransparenten Funktionsweisen der eingesetzten Technologien ab, die einer wissensbasierten Akzep-

tanzbildung grundlegend im Wege stehen. Informierte Abwägungen und Reflexionsmöglichkeiten, als 

notwenige Voraussetzung von „informed consent“, können sich somit unter den Bedingungen der mo-

dernisierten Moderne, die durch Phänomene der Unzurechenbarkeit und Verantwortungsdiffusion ih-

ren Ausdruck finden, nur schwerlich formieren. Vor dem Hintergrund, dass eine Akzeptanz im engeren 

Sinne nicht zu gewährleisten ist, avanciert das Subjekt vielmehr zu einem fiktiven Entscheider (Bonß 

2009), dem die wesentlichen Grundlagen der Meinungs- und Einstellungsbildung entzogen werden. 

Passend dazu lassen sich im quantitativen Untersuchungsteil statistische Zusammenhänge identifizie-

ren, die darauf hindeuten, dass die Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen mit naiv-ha-

bituellen Ausprägungen von Akzeptanz einhergeht. Beispielweise zeigt sich, dass die Linearitätsan-

nahme der Standardposition der Moderne vor allem von Flugpassagieren, die tendenziell signifikant 

höhere Akzeptanzniveaus aufweisen, vertreten wird. Dies lässt sich als Hinweis darauf interpretieren, 

dass die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen mit der Zuschreibung einer eindeutigen Verbesserung 

des Sicherheitsniveaus durch deren Präsenz einhergeht. Eine solche Perspektive beinhaltet keinen 

Raum für die vielseitigen Paradoxien und Ambivalenzen, die von modernen Sicherheitslösungen aus-

gehen. Statistisch lässt sich zudem eine hohe Korrelation zwischen dem Nichts-zu-verbergen-Argu-

ment und dem Akzeptanzindex, wie er in vorliegender Arbeit operationalisiert wird, feststellen. Auch 

dieser Befund legt die Vermutung nahe, dass die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen 

mit Subjektivierungsprozessen korrespondiert, die eine stillschweigende Duldung evozieren. Zusam-

mengenommen kann sowohl aus dem Blickwinkel der reflexiven Moderne als auch von der Warte der 

Gouvernementalität aus betrachtet, die Beschaffenheit von Akzeptanz als Resignation und Ignoranz 

letzten Endes nicht wirklich überraschen. 

Der Charakter der Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen als stillschweigende Anerken-

nung spiegelt sich auch in der Bedingtheit der zugrundeliegenden Akzeptanzfaktoren wider. So leitet 

sich die Akzeptanz beispielsweise aus bestehenden Unsicherheitsgefühlen ab (wohingegen die subjek-

tiv erlebte Sicherheit keinen Effekt aufweist – was aber auch auf ein Operationalisierungsproblem hin-

deuten könnte). Die affektive Dimension der Verunsicherung durch bestimmte Bedrohungen wirkt 

hierbei offenbar auf die Akzeptanz entsprechender Gegenmaßnahmen, wie sie am symbolträchtigen 

Ort des Flughafens exemplarisch zu betrachten sind. Dieser Zusammenhang lässt sich auch den prob-

lemzentrierten Interviews entnehmen. Zudem strukturiert das Unsicherheitsgefühl die persönlichen 

Einstellungen zu diskriminierenden Praktiken dahingehend, dass letztere bei wahrgenommenen Si-

cherheitsdefiziten tendenziell befürwortet werden. 

Scheinbar legitimiert sich die Anwesenheit der Maßnahmen aus den Augen der meisten Passagiere 

durch den Verweis auf spezielle Bedrohungsszenarien, den die verantwortlichen Akteure für die 

Durchsetzung bestimmter Sicherheitsstrategien als alternativlos darstellen. Eine besondere Dynamik 
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entfacht dieser Prozess vor dem Hintergrund, dass die zunehmende Versicherheitlichung gesellschaft-

licher Konflikte und Probleme, die diskursiv allesamt in (Un-)Sicherheitsnarrative transformiert wer-

den, einer Steigerung subjektiver Unsicherheitsempfindungen zumindest nicht entgegenwirkt. Neben 

der Paradoxie, dass die politische Thematisierung von Sicherheit zu einem Anwachsen subjektiver 

Unsicherheit beiträgt, kann die Bedeutung medialer Berichterstattungen, die in dieser Arbeit weitest-

gehend unberücksichtigt bleibt, ebenso als Katalysator einer solchen Entwicklung verstanden werden. 

Das von Kaufmann bereits im Jahr 1973 beschriebene Phänomen, dass die erfolgreiche Eindämmung 

von bestehenden Unsicherheiten, eine zunehmende Intoleranz gegenüber neuen Unsicherheiten impli-

ziert, legt die Vermutung nahe, dass die Sicherheitsthematik auf geraume Zeit wohl nicht an Relevanz 

einbüßen wird. 

Stabilität erfährt diese Entwicklung auf der Mikroebene durch die Subjektivierung der Sicherheitsdis-

positive in den sogenannten „Technologien des Selbst“ (Foucault 2004), in denen bestimmte Praktiken 

der Selbstoptimierung und des individuellen Risikomanagements angelegt sind. Eine Sicherheitskul-

tur, in der individuelle Lebensweisen und -entwürfe auf scheinbar freiwilliger Basis immer umfängli-

cher abgesichert und optimiert werden, steht womöglich einer größer angelegten Mobilisierung gegen 

staatlich und unternehmerisch verordnete Formen der Sicherheitsoptimierung entgegen. Genau in die-

ser Verzahnung zwischen Regierung und Subjekt liegt letzten Endes der entscheidende Mechanismus 

der Gouvernementalität verborgen. Und hieraus lassen sich ebenso bestimmte Normalisierungstenden-

zen ableiten, wie sie etwa in Form von Gewöhnungseffekten an die Sicherheits- und Kontrollproze-

duren des Flughafens in den problemzentrierten Interviews beobachtet werden können. Dreht man also 

die Perspektive um und wendet sich nicht der Fragestellung der Akzeptanz, sondern jener des ausblei-

benden Widerstands gegen das zunehmende Weiterdrehen der Sicherheitsspirale am Flughafen zu, 

kristallisieren sich bestimmte Dynamiken heraus, die einen ausbleibenden Protest gegen die Sicher-

heitsmaßnahmen in der Beschaffenheit von Sicherheitskultur und den hier eingelagerten 

(Regierungs-)Praktiken und Diskursen vermuten lassen.  

Die Beobachtung einer stillschweigenden Akzeptanz der zunehmenden Versicherheitlichung des Flug-

hafens lässt sich allerdings nicht auf alle Reisenden gleichermaßen projizieren. Wie sowohl die quali-

tative Passagiertypologie als auch die quantitative Clusteranalyse nahelegen, existieren hier durchaus 

Gruppenunterschiede, wobei eine Gruppe existiert, die sich durch abwägende und teils kritische Posi-

tionen zur Sicherheitsproduktion am Flughafen auszeichnet. Diese Gruppe scheint dabei insofern he-

terogen beschaffen zu sein, als hier gleichermaßen Überwachungsgegner und Businessreisende vertre-

ten sind, die aus ganz unterschiedlichen Motivationen heraus kritische Haltungen einnehmen. Sind es 

bei den Überwachungsgegnern persönliche wie ethische und moralische Abwägungen, die auf die viel-

fältigen Implikationen der Sicherheitsmaßnahmen Bezug nehmen, bildet für die Businessreisenden vor 

allen Dingen der Faktor Zeit den Kernaspekt für die Herausbildung einer ablehnenden Einstellung. 

Insgesamt kann der Anteil von Flugpassagieren, die den Sicherheitsmaßnahmen grundsätzlich kritisch 
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gegenüberstehen, auf 16,8 Prozent beziffert werden. Es kann außerdem beobachtet werden, dass 8,9 

Prozent der Passagiere als Gegner von Videoüberwachung in Erscheinung treten, weil sie eine anlass-

lose Massenüberwachung grundsätzlich ablehnen – wobei die allermeisten davon wiederum dem Clus-

ter der Kritiker zuzurechnen sind. Es ist in diesem Zusammenhang zu fragen, ob sich bei einer Ver-

schärfung der Sicherheitskontrollen am Flughafen der Anteil der kritischen Passagiere erhöhen oder 

alsbald als Folge von Normalisierungs- und Gewöhnungseffekten dahinschwinden würde. Da das 

Durchlaufen der Sicherheitsprozeduren die alternativlose Voraussetzung für das Besteigen eines Flug-

zeuges darstellt, erscheint eher letzteres als wahrscheinlich.   

Die Existenz von unterschiedlichen Gruppen an Flugpassagieren wirft die Frage auf, welcher Gruppe 

die Ausgestaltung der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen eigentlich am ehesten entgegenkommt. 

Aus Sicht der interviewten Experten hat der „normale Flugpassagier“ nichts von den Kontrollmaßnah-

men zu befürchten. Es stellt sich aber die Frage, was als „normal“ deklariert wird und wie dynamisch 

die Konzepte von Normalität und Abweichung angelegt sind. Zudem ergibt sich aus dem Vorhanden-

sein unterschiedlicher Passagiertypen die Problematik, wie die unterschiedlichen Bedürfnisse dieser 

Gruppen am ehesten miteinander in Einklang gebracht werden könnten. Begreift man Sicherheitskul-

tur, in Anschluss an Daase (2011), als die Gesamtheit der sicherheitsbezogenen Werte, Diskurse und 

Praktiken, die gesellschaftlich unterschiedlich gelagert sind, wird dadurch die Notwendigkeit von Aus-

handlungsprozessen verdeutlicht, die sich auch auf die Debatte der Sicherheitsgenerierung am Flugha-

fen übertragen lässt. Aus der Anwesenheit unterschiedlicher Passagiertypen am Flughafen könnte sich 

also ein diskursiver Austausch darüber ergeben, wie Sicherheit an diesem Ort produziert wird, ob diese 

Art der Produktion, fernab von rein symbolischen Erwägungen, zielführend erscheint und welche 

Gruppen sich hier inwieweit in ihren Bedürfnissen und Freiheiten eingeschränkt fühlen. Gerade am 

Flughafen erscheint die Anwendung deliberativer Prozesse allerdings nahezu utopisch, da die verant-

wortlichen Instanzen ihre Deutungshoheit nicht ohne Weiteres abgeben würden – was im Umkehr-

schluss auf die Besonderheit der Sicherheitskultur des Flughafens verweist. 

Weitere Gruppenunterschiede zeigen sich zwar nicht in Bezug auf sozio-demographische Merkmale 

wie Bildung und Geschlecht, dafür aber hinsichtlich des Alters. Ältere Flugpassagiere akzeptieren die 

Sicherheitsmaßnahmen, auch unter Kontrolle einer ganzen Reihe anderer Einflussgrößen, tendenziell 

eher. Fernab davon lässt vor allem der Vergleich zwischen deutschen und britischen Flugreisenden in 

Bezug auf bestimmte Einstellungsmuster große gruppenspezifische Varianzen erkennen, die auf die 

Bedeutung sicherheitskultureller Prägungen hinweisen, wenn man davon ausgeht, dass sich der gesell-

schaftliche Umgang mit Unsicherheit an den in die Sicherheitskultur eingelagerten Werten und Nor-

men orientiert. So wurde im Rahmen von deskriptiven Vergleichen zwischen deutschen und britischen 

Reisenden beispielsweise der Einsatz von Sicherheitstechnik von den Briten in weitaus höherem Maße 

mit einer effektiveren Sicherheitsgenerierung assoziiert. Da der Einfluss der zugeschriebenen Prob-

lemlösungspotenziale durch Technik einen der stärksten Prädiktoren innerhalb des multivariaten 
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Gesamtmodells bildet, liegt die Annahme nahe, dass Sicherheitskultur nicht direkt, sondern vermittelt 

auf Einstellungen und Werte einwirkt und diese strukturiert und verändert. Insofern lassen sich statis-

tisch zwar keine starken unmittelbaren, dafür aber implizite Hinweise für die Bedeutung von Sicher-

heitskultur im Zusammenhang mit der Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen finden. 

Dass sich die britische Sicherheitskultur von der deutschen unterscheidet, lässt sich an mehreren Be-

obachtungen festmachen. Beispielweise erscheint die von der British Transport Police lancierte Kam-

pagne des „See it, say it, sorted“, die einen Transfer von sicherheitsbezogenen Verantwortlichkeiten 

vom Staat auf die Bürger markiert, indem verdächtige Personen und Gegenstände von den Reisenden 

unverzüglich an die zuständige Polizei gemeldet werden sollen, in Deutschland zumindest zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt noch nicht denkbar. Die nationalstaatlichen Zugehörigkeiten zeitigen in Bezug auf 

die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen unter Kontrolle anderer Einflussgrößen sta-

tistisch betrachtet allerdings insofern überraschende Effekte als zunächst hypothetisiert wurde, deut-

sche Passagiere würden im Vergleich mit dem Durchschnitt der anderen Passagiere die Anwesenheit 

und Ausgestaltung der Maßnahmen tendenziell eher befürworten. Dies stellt sich im Gesamtmodell 

allerdings gegenteilig dar und resultiert vor allem aus den vergleichsweise kritischeren Haltungen süd-

europäischer Passagiere, wobei auch bestimmte Reisende mit anderen Staatsangehörigkeiten ableh-

nende Haltungen einnehmen. 

Sowohl in den Experteninterviews als auch in den problemzentrierten Interviews werden immer wieder 

Vergleiche mit der Situation in den USA getätigt, die beispielhaft für eine dystopische Sicherheitskul-

tur angeführt wird. Sicherheitskultur kann auch hierbei nicht als eindimensional strukturierte erklä-

rende Variable betrachtet werden. Vielmehr ist darunter die Folie, auf der sich bestimmte sicherheits-

bezogene Entwicklungen und Deutungen abspielen, zu verstehen. Aus diesem Grunde kann die Rele-

vanz von Sicherheitskultur in Bezug auf die Akzeptanz von Versicherheitlichungsprozessen im Rah-

men dieser Arbeit lediglich indirekt abgeschätzt werden, wenn die Expansion von Gefühlen der Unsi-

cherheit oder der Veränderung von Vertrauenskulturen als Ausdruck von sicherheitskulturellem Wan-

del begriffen wird. 

Die Technisierung von Sicherheit am Flughafen ist für die Passagiere mit einer Vielzahl an Konse-

quenzen verbunden. Zunächst einmal ist für die Reisenden schwer abzuschätzen auf welchen Funkti-

ons- und Detektionslogiken die technischen „black boxes“ der Sicherheitsproduktion am Flughafen 

basieren. Der netzwerkartige Charakter der Sicherheitsgenerierung potenziert diese Problematik, da 

Kompetenzen und Verantwortlichkeiten für die Passagiere nicht nachvollziehbar erscheinen. Daraus 

ergibt sich letztlich ein Demokratiedefizit, da sich die Legitimität der technischen Maßnahmen mitsamt 

der vielfältigen Implikationen (z.B. „false positives“ und „false negatives“) einer Kontrolle von außen 

grundsätzlich entziehen. Der empirische Befund der quantitativen Analyse, dass Einstellungen zu Dis-

kriminierung keinen Einfluss auf die Akzeptanz der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen haben, 

könnte mit der Intransparenz von Mechanismen des „social sorting“ zusammenhängen. Denn wenn 
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Diskriminierung „nur“ für die davon Betroffenen erlebbar wird, die beispielsweise zu Nachkontrollen 

gezwungen werden, spielt das für die Mehrheit der Reisenden keine Rolle und beeinflusst auch die 

Akzeptanz der Maßnahmen kaum. Dass die Betroffenheit eine elementare Rolle spielt, lässt sich sta-

tistisch nachweisen, und das sogar für einen Indikator, der lediglich ein generelles Gefühl der Diskri-

minierung abbildet. Es scheint als würde die Opazität der Konstruktionslogiken risikobasierter Kon-

trollansätze potenzielle Widerstandspotenziale aushebeln, die möglicherweise fernab der individuellen 

Betroffenheit schlummern. 

In Bezug auf die vermeintliche Sichtbarkeit von Beobachtungstechnologien konnte in vorliegender 

Arbeit aufgezeigt werden, dass die spezifische Ästhetik von Überwachung ein elementares Akzeptanz-

kriterium darstellt. Dies passt auch zur Foucaultschen Konzeption der Dispositive, die als heterogenes 

Ensemble angelegt sind und nicht nur Praktiken und Diskurse umfassen, sondern ebenso rechtliche, 

wissenschaftliche, moralische, philosophische und architektonische Aspekte, die an der Schnittstelle 

von Wissen und Macht aktiviert werden können (Foucault 2000). Gerade der Aspekt des Ästhetischen, 

der in der architektonischen Dimension enthalten ist, scheint in einer Welt, in der Kommunikation 

zunehmend auf Bildern und Symbolen beruht, besonders interessant. In Bezug auf Videoüberwachung 

konnte offengelegt werden, dass Dome-Kameras von einigen der Passagiere für moderner und „stylis-

her“ gehalten werden. Paradoxerweise werden die Dome-Kameras im Vergleich mit Kameras in Kas-

tenbauweise nicht selten mit Attributen versehen, die eine geringere Invasivität nahelegen (z.B. „less 

Big Brother“). Dieser offenkundige Widerspruch lenkt den Blick auf die enorme Bedeutung der ästhe-

tischen Einbettung von Sicherheits- und Überwachungsinstrumenten in räumliche Arrangements, die 

zumindest auch von einem der interviewten Sicherheitsexperten thematisiert wurde (Interview 10). 

Wenn Sicherheits- und Überwachungstechnologien Modernität und Fortschrittlichkeit durch ihr mate-

rialisiertes Erscheinungsbild suggerieren, scheinen die von diesen Technologien ausgehenden Impli-

kationen in den Hintergrund der Bewertung zu rücken. Da zum Zusammenhang von Überwachungs-

akzeptanz und ästhetischen bzw. designmäßigen Faktoren kaum empirische Studien vorliegen, kann 

hier ein erhöhter Forschungsbedarf festgestellt werden, der etwa für Fragen der sich abzeichnenden 

Implementierung von Gesichtserkennungstechnologien an Mobilitätsschwerpunkten vertiefend be-

trachtet werden könnte. 

Die statistische Wirkungsmächtigkeit des Glaubens in moderne Technik wirft insgesamt die Frage auf, 

ob hierbei die Ideologie des Solutionismus in einer Art „Techno Religion“ aufgeht, deren Konturen 

sich etwa bei Nachtwey (2019) wiederfinden lassen. Ob der Glaube in Technik aber tatsächlich religi-

öse Züge trägt, sollte differenziert betrachtet werden, da die Funktionszuschreibungen an Technik ver-

mutlich über die jeweiligen sozialen Gruppe variieren. Von den Sicherheitsexperten des Flughafens 

wird der Umgang mit Unsicherheit – das legen die Interviews nahe – als Herausforderung betrachtet, 

der primär technisch zu begegnen ist. So zeigen die Experten überwiegend klare Präferenzen für Si-

cherheitstechnologien, von denen sie sich Effizienzgewinne bei der Kontrolle und Überwachung der 
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kritischen Infrastruktur des Flughafens erwarten. Ein Vergleich zwischen der Perspektive der Sicher-

heitsexperten und den interviewten Passagieren deutet auf eine größere Varianz in den Sichtweisen 

letzterer hin. So gibt es durchaus Passagiere, die sich ein Zurückdrehen der Sicherheitsspirale am Flug-

hafen vorstellen können und dies teilweise auch einfordern, während die meisten der Experten die 

Irreversibilität der Entwicklung der Flughafensicherheit betonen. 

In den Experteninterviews treten aber vereinzelt auch kritische Stimmen zutage, die etwa auf rechtliche 

oder organisationale Herausforderungen bei der Implementierung neuer Technologien verweisen. Die 

Bewertung von Technik wird von den Experten nicht ideologisch gerahmt, sondern vielmehr auf die 

konkreten strukturellen, organisationalen oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen des Einsatzes bezo-

gen, was auf den dynamischen Charakter der Sicherheitsproduktion am Flughafen als „assemblage“ 

hindeutet, die sich nicht einfach linear stabilisiert, sondern sich vielmehr als eine Art offenes Netzwerk 

in ständigem Fluss befindet. Es zeigt sich hier außerdem, dass ethische Kriterien des Einsatzes von 

Sicherheits- und Überwachungstechnologien in den Narrativen der Experten weniger Beachtung fin-

den – jedenfalls solange hier keine Kritik zu erwarten ist, die den Profit des Flughafenbetreibers in 

irgendeiner Weise schmälern könnte. Die Verortung von Sicherheit im Spannungsfeld zwischen Öko-

nomie und Mobilität verweist schließlich auf ein gouvernementales Managen von Risiken „for maxi-

mal commerce and for national security“ (Lyon 2003: 13). 

In den statistischen Analysen entpuppt sich weiterhin das Vertrauen in die verantwortlichen Sicher-

heitsexperten am Flughafen als wesentlicher Akzeptanzfaktor. Die Notwendigkeit von Vertrauen als 

komplexitätsreduzierender Mechanismus erscheint gerade in Bezug auf moderne Technologien, die 

sich durch vernetzte Funktions- und Wirkungszusammenhänge auszeichnen und in der Folge kaum 

vollständig zu erschließen sind, mehr als nachvollziehbar. Allerdings sollte hierbei differenziert wer-

den zwischen Technologien, deren Nutzung aus einem ethischen und sozialen Blickwinkel unbedenk-

lich erscheint und Technologien, die explizit eine politische Dimension beinhalten, da sie etwa be-

trächtliche Diskriminierungspotenziale aufweisen. Denn in letzterem Fall wäre es angezeigt die Inva-

sivität zumindest zu kommunizieren. Der Trend geht aber mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen, 

wie der zweifelhaften PNR-Strategie des BKA, eher in die andere Richtung, wenn durch die Verknüp-

fung von immer mehr Passagierdaten die Nachvollziehbarkeit leidet, wer als Verdächtiger eingestuft 

wird und warum. Gerade bei Sicherheitstechnologien, die sich im Bereich der „security“ verorten, ist 

somit nicht Vertrauen, sondern ein bestimmtes Maß an Misstrauen geboten. Aus sozialwissenschaftli-

cher Perspektive lässt sich hierbei die oftmals deskriptiv angelegte Neutralität der Science and Tech-

nology Studies (STS) kritisieren. Eine stärkere gegenseitige Bezugnahme zwischen den STS und den 

Critical Security Studies und/oder den Surveillance Studies würde dieser Schwachstelle entgegenwir-

ken und ist vor dem Hintergrund der Herausbildung und Etablierung von neuen Formen instrumenteller 

Machtausübung, die verstärkt auf datenbasierte Regierungstechniken setzen, eigentlich unerlässlich. 
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So transformiert sich die von Kaufmann (1973) formulierte Wertidee der Sicherheit zunehmend in ein 

unbedingtes Verlangen nach einem möglichst effizienten Umgang mit Unsicherheit auf der Basis tech-

nisch optimierter Risikokalkulationen. Es scheint als würde die Instabilität der Zweiten Moderne, die 

sich in Dimensionen wie Unsicherheit, Ungewissheit, Uneindeutigkeit, Kontingenz und Ambivalenz 

bemerkbar macht, eine „certainty mania“ bzw. eine „certainty psychosis“ (Möllers et al. 2019: 262) 

heraufbeschwören, die letztlich in einer Welt zu münden droht, die ein maximales Maß an Kontrollier-

barkeit als oberstes Ziel formuliert. Shoshanna Zuboff spricht hierbei, im Rahmen eines Interviews mit 

Möllers und Kollegen, von einer Dritten Moderne, die maßgeblich von den großen Playern des Silicon 

Valley vorangetrieben wird: „This is their version of a third modernity: control everything“ (ebd.: 263).  

Präferenzen für die Dystopie vollständiger Kontrolle lassen sich bei den Sicherheitsexperten des Flug-

hafens zwar nicht vorfinden, dennoch schreiben einige der Experten ihrer eigenen Rationalität absolu-

ten Vorrang zu und versuchen teilweise die Akzeptanzkriterien von „Laien“, also der Flugpassagiere, 

zu delegitimieren. Dabei lässt sich in den Experteninterviews durchaus die Auffassung wiederfinden, 

dass die Herstellung absoluter Sicherheit am Flughafen nicht möglich sei – was allerdings dem Versuch 

der Transformation von „uncertainties“ in Risiken unter Rückgriff auf entsprechende Technologien 

nicht entgegensteht. Zweifelsohne ist die Umwandlung von Kontingenz in Komplexität am Flughafen 

alternativlos, um Handlungsoptionen zu generieren. So scheint auch die Gefahr von Sicherheitsfiktio-

nen in der Arbeit der Experten keine gesonderte Rolle zu spielen, was gewiss auch damit zusammen-

hängt, dass sie die Technologien nicht selbst entwickeln, sondern „lediglich“ nutzen, um Prozesse zu 

optimieren. 

Dass der Flughafen ganz unterschiedliche Facetten von Kontrolle vereint und sowohl als Ort der Dis-

ziplinierung als auch als Heterotopie, in der sich Normalisierungs- und Anpassungsphänomene be-

obachten lassen, in Erscheinung tritt, kann mit Blick auf die problemzentrierten Passagierinterviews 

behauptet werden. Dennoch darf bezweifelt werden, ob sich die beiden Aspekte der Disziplinierung 

und der Gouvernementalität an deutschen Flughäfen ebenso stark manifestieren wie im US-amerika-

nischen oder kanadischen Kontext, auf den in der einschlägigen Forschungsliteratur, die auch im Rah-

men der vorliegenden Arbeit herangezogen wurde, vorrangig verwiesen wird.  

6.2. Herausforderungen der Akzeptanzforschung im Kontext der 
Technisierung von Sicherheit 

Die Diagnose, dass am Flughafen kein ernstzunehmendes Akzeptanzproblem vorliegt, ist, wie gezeigt 

werden konnte, aus einer soziologischen Perspektive nicht wirklich zufriedenstellend, da sie zu sehr 

an der Oberfläche kratzt und elementare Fragen ignoriert. Aus diesem Grunde schien es hinsichtlich 

der Zielsetzung vorliegender Arbeit erforderlich zunächst einmal die Bedingungen und den Entste-

hungskontext von Akzeptanz zu beleuchten und überdies die spezifischen Ausprägungen von Akzep-

tanz genauer zu analysieren. Es zeigte sich hierbei, dass der Akzeptanzkontext die Ausprägungen der 
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Akzeptanz in gewisser Weise bedingt und strukturiert. So reduziert sich nicht zuletzt aufgrund der 

technischen Umsetzung, netzwerkartigen Organisation und Funktionsweise der Sicherheitsproduktion 

am Flughafen das Ausprägungsspektrum von Akzeptanz auf passive Erscheinungsformen, wobei eine 

Logik des Adaptierens – als eine Art zwanghafter oder gewohnheitsmäßiger Anpassungsleistung – zu 

erkennen ist.  

Für die die Akzeptanzforschung leitet sich daraus ab, dass quantitativ ermittelte Zustimmungswerte 

umfassend reflektiert werden sollten, indem einerseits die Akzeptanzbedingungen und -dynamiken of-

fengelegt und nach ihren jeweiligen Wirkungsweisen konsultiert sowie andererseits die spezifischen 

Akzeptanzausprägungen differenziert werden. Nur eine solche Vorgehensweise kann der Vielschich-

tigkeit von Akzeptanz als multidimensionalem Konstrukt (Lucke 1995) Rechnung tragen. Die adäquate 

Berücksichtigung des Akzeptanzkontexts, der in vielen Akzeptanzstudien immer noch in auffälliger 

Weise vernachlässigt wird, erfordert notwendigerweise eine Integration qualitativer Methoden in das 

Forschungsdesign, um die mit der Akzeptanz verbundenen Sinnbezüge und Handlungslogiken ergrün-

den zu können (Bartl 2020). Rein quantitativ ausgerichtete Akzeptanzstudien können dies schwerlich 

leisten, da beispielsweise die alltagsweltliche Dimension von Normalisierungsprozessen der Überwa-

chung und Kontrolle nur unzureichend beleuchtet werden kann. 

Ein weiterer Kritikpunkt an der Akzeptanzforschung in ihrer derzeitigen Ausprägung ergibt sich aus 

der Erkenntnis, dass die Kriterien von (Zweck-)Rationalität zunehmend verschwimmen und stattdes-

sen konkurrierende Rationalitäten zutage treten. Nicht zuletzt auf Basis der in den problemzentrierten 

Interviews zu beobachtenden Paradoxien und Ambivalenzen lässt sich diese Schlussfolgerung auch 

aus vorliegender Arbeit ziehen, wenn die Rationalitäten schon auf individueller Ebene plural und teil-

weise widersprüchlich strukturiert sind. Des Weiteren lassen sich unterschiedliche Passagiertypen be-

obachten, die ebenso unterschiedliche Rationalitäten im Umgang mit Unsicherheit am Flughafen re-

präsentieren. Begreift man Sicherheitskultur als Aushandlungsprozess, stellt sich in diesem Zusam-

menhang die Frage, auf welchen Kriterien diese Aushandlung fußen kann. Die Bandbreite unterschied-

licher Rationalitäten sollte jedenfalls nicht ohne weiteres hierarchisiert werden, indem zunächst abwe-

gig erscheinende Begründungsmuster oder minderheitliche Präferenzen oder Bedenken gegeneinander 

ausgespielt und als irrational abgestempelt werden. Der Rationalitätsbegriff, den Lucke (1995) ihrem 

Akzeptanzverständnis zugrunde legt, scheint hierfür auch zu eng gefasst, da sie die Bedingungen der 

Akzeptanzbildung stark idealisiert. Eine Akzeptanzforschung, der an ihrem eigenen Fortbestehen ge-

legen ist, sollte vielmehr von einem „Subjekt als fiktivem Entscheider“ (Bonß 2009) ausgehen, dem 

die Grundlagen des Akzeptierens in einigen Zusammenhägen zunehmend entzogen sind. Die Erfor-

schung der Möglichkeiten und Beschränkungen von Akzeptanz wäre in dieser Hinsicht eine Aufgabe, 

der sich eine reflexive Akzeptanzforschung, die sich den angesprochenen Problematiken bewusst ist 

und diese offensiv adressiert, zuwenden könnte. Der von Lucke angeführte Mangel an Sachlichkeit in 

der Akzeptanzformierung, der sich bei ihr als Emotionalität oder Naivität niederschlägt und einer 



307 
 

aufgeklärten Akzeptanz entgegensteht, kann in dieser Hinsicht also nur schwerlich aufgelöst werden. 

Anstatt also auf einer spezifischen Rationalität zu beharren und alle nicht zweckrational gearteten Be-

gründungsmuster als irrational abzutun, wäre gerade die Analyse der Pluralität von Akzeptanzgründen 

vielversprechender, um Phänomene der Habitualisierung und Emotionalisierung nicht als mögliche 

(rationale) Strategien im Umgang mit den Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen auszublenden. Für ein 

tieferes Verständnis der hier wirksamen Logiken und Motive wären sicherlich qualitativ angelegte An-

sätze zur Erforschung von Alltagspraktiken und im Umgang mit Sicherheitstechnologien erhellend. 

In Anschluss an die soeben getätigten Ausführungen sollten auch in Bezug auf das eigene empirische 

Design und die verwendeten Methoden bestimmte Aspekte und Probleme reflektiert werden, um die 

Tragfähigkeit und Reichweite der empirischen Ergebnisse besser einordnen zu können. Erstens kann 

das Vorgehen dahingehend hinterfragt werden, ob Beziehung des qualitativen Teils, insbesondere in 

Form der problemzentrierten Interviews, und des quantitativen Teils nicht auch anders hätte konzipiert 

werden können. So wäre es durchaus denkbar gewesen die quantitativen Befunde im Rahmen nachge-

lagerter problemzentrierter Passagierinterviews weiter zu qualifizieren. Die Entscheidung für die um-

gekehrte Reihenfolge resultierte aus der Motivation zunächst in eher explorativer Manier möglich Di-

mensionen und Faktoren von Akzeptanz qualitativ zu beforschen, um diese im nächsten Schritt quan-

tifizieren zu können und statistische Relationen zwischen ihnen herzustellen. Eine nochmalige Rück-

bindung der quantitativen Ergebnisse durch Anwendung weiterer qualitativer Methoden wäre sicher-

lich spannend gewesen, in Anbetracht der zeitlich zur Verfügung stehenden Ressourcen des For-

schungsprojektes, in das die Untersuchung eingebettet war, aber zu ausufernd. 

Zweitens, und damit zusammenhängend, ist vorliegende Untersuchung auf die Analyse einstellungs-

basierter Äußerungen limitiert. Es wird also kein konkret beobachtbares Handeln untersucht, sondern 

Einstellungsmuster, die aus unterschiedlichen Gründen von ersteren abweichen können. Inwieweit die 

Wahrnehmungen und Einstellungen also tatsächlich in der sozialen Realität zum Tragen kommen, kann 

nur schwer abgeschätzt werden. Geht man aber davon aus, dass Einstellungen und soziales Handeln 

nicht arbiträr aufeinander zu beziehen sind und einstellungsbasierte Muster durchaus Handeln struktu-

rieren (van Deth/Scarbrough, 1995), kann die Aussagekraft der empirischen Befunde nicht grundsätz-

lich in Frage gestellt werden. In diesem Zusammenhang spielt auch das Problem der Situativität der 

Untersuchung als möglicher Verzerrungsfaktor eine Rolle. Längsschnittlich angelegte Untersuchungen 

könnten hier Abhilfe schaffen, um potenzielle Schieflagen zu einem bestimmten Zeitpunkt auszuglei-

chen. Allerdings ist ein Forschungsdesign, das auf einen querschnittlichen Vergleich abzielt, deutlich 

aufwendiger und ressourcenintensiver.  

Drittens sollte die Operationalisierung von „Akzeptanz“ im quantitativen Teil der Untersuchung – als 

einstellungsbasierter Index der Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen, der neben der zugeschriebenen 

Legitimität bewusst auch passive Ausprägungen von Akzeptanz abbilden soll – nochmal kritisch be-

leuchtet werden, da hier durchaus auch andere Operationalisierungen möglich gewesen wären. 



308 
 

Beispielsweise hätte hier, analog zur Studie von Lüdemann und Schlepper (2010), ein Willingness-to-

pay-Ansatz Verwendung finden können, da auf diese Weise die mit den Sicherheitsmaßnahmen asso-

ziierten Kosten und Nutzen direkter miteinander relationiert werden können. Da aber davon auszuge-

hen ist, dass sowohl Kosten als auch Nutzen subjektiv unterschiedlich bewertet werden und somit le-

diglich als Zuschreibungen und nicht als tatsächliche Kosten und Nutzen in Erscheinung treten, weist 

dieser Ansatz ebenso gewisse Nachteile auf. Generell ist festzuhalten, dass die Übersetzung sozialer 

Phänomene in quantitativ orientierte Operationalisierungen zwangsläufig mit Problemen behaftet ist, 

die sich nicht ohne Weiteres auflösen lassen. Die Entscheidung für eine breitere Operationalisierung 

von Akzeptanz erfolgte im Rahmen dieser Untersuchung schließlich unter verstärkter Berücksichti-

gung der Ausführungen von Lucke (1995).  

Viertens kann bemängelt werden, dass die aus der Sicherheitsproduktion am Flughafen resultierenden 

Implikationen im quantitativen Teil nur implizit berücksichtigt werden. Wie aber bereits erwähnt 

wurde, ergibt sich dies aus der Vielfältigkeit möglicher Implikationen, deren vollständige Abbildung 

den Fragebogen entweder zu lang gemacht oder durch andere Schwerpunktsetzungen verändert hätten. 

Denn die quantitative Befragung am Flughafen Schönefeld, der sich nicht unbedingt als Ort der Ruhe 

– auch im Vergleich mit anderen Flughäfen in Deutschland – charakterisieren lässt, stellte die Geduld 

und Ausdauer der teilnehmenden Passagiere ohnehin schon beträchtlich auf die Probe. 

Insgesamt deuten die empirischen Ergebnisse darauf hin, dass sich sowohl das gewählte Forschungs-

design als auch die verwendeten Methoden, trotz der eben genannten Kritikpunkte, gut dazu eignen 

die wesentlich Faktoren und Dimensionen der Wahrnehmung und Akzeptanz der Sicherheitsmaßnah-

men am Flughafen aus Sicht der Passagiere zu erforschen. Daraus soll sich freilich kein Anspruch auf 

Vollständigkeit der vorliegenden Untersuchung ergeben; wünschenswert wäre vielmehr die Anknüp-

fung künftiger Forschungsvorhaben an Beobachtungen und offene Fragen, die eine vertiefende Ana-

lyse verdient hätten. Eine Veränderung der forschungsmethodischen Herangehensweise erscheint hier-

für nicht nur vielversprechend, sondern auch notwendig, wenn es etwa um die Analyse der alltagsprak-

tischen Implikationen, die sich für die Reisenden aus den Sicherheitsmaßnahmen am vermeintlichen 

Nicht-Ort des Flughafen ergeben, und den Umgang damit gehen soll. 

6.3. Ausblick 

Dass der Flughafen einen symbolischen Stellenwert in Bezug auf sich abzeichnende sicherheitsbezo-

gene Entwicklungen aufweist, ist eine der Thesen dieser Arbeit. Mit Blick auf die gegenwärtigen De-

batten, zeichnet sich ab, dass die Versicherheitlichung von Flugreisen auf andere Mobilitätsformen 

ausgedehnt wird. Nach dem Motto „[W]as am Himmel gut ist, das kann doch auf Erden nicht schlecht 

sein“169 sollen künftig auch die Daten von Bahn-, Fernbus- und Schiffsreisenden erhoben, gespeichert 

und ausgewertet werden. Diese Ausweitung des PNR wurde von der Arbeitsgruppe 

 
169 Prantl in Süddeutsche Zeitung, Nr. 178, 3./4.August 2019, S. 5 
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Informationsaustausch des EU-Rates diskutiert und steht schon seit längerem im Raum. Neben der 

Frage der Praktikabilität, lässt sich anzweifeln, ob die anvisierte fast lückenlose Überwachung der Rei-

sebewegungen in der Europäischen Union dem Primat der Verhältnismäßigkeit entspricht. Wenn man 

davon ausgeht, dass die Ausweitung von behördlichen Befugnissen immer auch eine zusätzliche Ein-

schränkung von Freiheiten und Bürgerrechten nach sich zieht, ist der geplante Vorstoß kritisch zu prü-

fen. 

Folgt man dem Freiheitsverständnis von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (2019), welches sie in 

ihrem Buch „Angst essen Freiheit auf“ näher bestimmt, sind Freiheitsgrundrechte in erster Linie Ab-

wehrrechte des Einzelnen gegen freiheitsbeschränkendes staatliches Handeln. Diese Freiheitskonzep-

tion scheint gegenwärtig aber kaum zu interessieren, im Gegenteil: Der ehemalige österreichische In-

nenminister Kickl hält gar eine Unterordnung des Rechts zugunsten politischer Interessen für richtig. 

Kickl ist der Meinung, „das Recht hat der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht“ 170. 

Die Instrumentalisierung von Sicherheit durch politische Akteure mündet oftmals in Ausgrenzungsef-

fekten für bestimmte gesellschaftliche Gruppen, wie es sich exemplarisch an der Versicherheitlichung 

von Migration und Diversität aufzeigen lässt. Folgt man der Sichtweise von Bauman (2015), dass die 

Angst nicht dazuzugehören die elementare Angst der Moderne darstellt, lässt sich daraus folgern, dass 

politisch induzierte Mechanismen von Desintegration, Exklusion und Ungleichheit den Aufstieg ge-

sellschaftlicher Ängste und Unsicherheiten eher befördern als eindämmen. Eine solche politische Kul-

tur des Umgangs mit Unsicherheit stabilisiert sich letztlich auf einer gesellschaftlichen Kultur, die 

durch Modi der Selbstüberwachung, Anpassung und Normalisierung das Gegenteil von Ambiguitäts-

toleranz und Diversität verkörpert. Die Konjunktur subjektiver Unsicherheiten ist demnach kein Zufall, 

sondern Resultat des Nexus zwischen politischen, sozialen und nicht zuletzt ökonomischen Prozessen. 

Die Neoliberalisierung der Gesellschaft spiegelt sich in exemplarischer Weise in den Dispositiven der 

Sicherheit, die Restrisiken nicht zu tolerieren geneigt sind, wider. 

Allerdings wäre eine generelle „Abqualifizierung von Ängsten als falsch und irrational […] kontrapro-

duktiv, da diese subjektiv ja immer als wahr empfunden werden“ (Bies 2019). Bies plädiert dafür Emo-

tionalität nicht einfach als Irrationalität abzutun und stattdessen nach den Gründen der Verunsicherung 

zu fragen. Und diese lassen sich zweifelsohne nicht leugnen, insbesondere hinsichtlich der zunehmen-

den Erosion sozialer Sicherheiten. Die Gegenüberstellung von objektiven Risiken und subjektivem 

Unsicherheitsgefühl mit dem Verweis auf Diskrepanzen, erscheint allerdings auch im Kontext der Be-

schäftigung mit Fragen der öffentlichen Sicherheit – als Fundament und Rahmen von gesellschaftli-

chem Handeln – wenig zweckmäßig. Denn der „objektive“ Vergleich übersieht, dass die Bedrohung 

der öffentlichen Sicherheit ganz andere Wirkungen entfacht und Vertrauensbeziehungen systematisch 

untergräbt. Dennoch ist der derzeitig zu beobachtende politische Umgang mit Herausforderungen für 

die öffentliche Sicherheit ebenso bedenklich, weil auch dieser elementare Ressourcen des 

 
170 https://www.ard-wien.de/2019/01/25/kommentar-innenminister-kickl-und-sein-rechtsstaatsverstaendnis/ 
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Zusammenlebens wie Vertrauen und Solidarität aushöhlt. Ein politischer Umgang, der Sicherheit nicht 

zu instrumentalisieren versucht, sondern unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Diversität und 

der damit verbundenen Pluralität von Sicherheitsbedürfnissen und -präferenzen einen sachlichen und 

weniger emotionalen Diskurs anstrebt, ist demnach von Nöten. Der Versicherheitlichung könnte inso-

fern entgegengewirkt werden, als Sicherheitsprobleme in soziale Probleme retransformiert werden 

sollten.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass ganz unterschiedliche Formen von Unsicherheit mitei-

nander korrelieren und sich in einem „Unsicherheitskomplex“ verdichten, dessen Elemente sich ge-

genseitig durchdringen und stabilisieren. Wenn nun aber beispielsweise soziale Unsicherheiten in einer 

Wechselbeziehung mit Kriminalitätsfurcht stehen (Hirtenlehner 2006) und letztere wiederum die Ak-

zeptanz von Sicherheitsmaßnahmen nachhaltig beeinflusst, wirft das die Frage auf, ob die Dynamik 

des Versicherheitlichungsprozesses auch als Resultat der Transformation des Sozialstaates oder der 

Ausweitung sozialer Ungleichheiten gelesen werden muss. Eine Antwort kann im Rahmen dieser Ar-

beit zwar nicht gegeben werden; die Frage lenkt aber den Blick auf den Querschnittscharakter von 

Sicherheit, der scheinbar voneinander unabhängige Wirkungsmechanismen miteinander in Beziehung 

setzt. Zielführend wäre in diesem Zusammenhang eine „Entversicherheitlichung“ sozialer Probleme, 

um die eigentlichen Interessen und Machtpositionen, die sich hinter dem Deckmantel einer vermeint-

lichen Sicherheitsproblematik abspielen, offen zu legen. Ansonsten droht eine Festigung des Mecha-

nismus, in dem wachsende soziale Ungleichheiten mit wachsenden Divergenzen des subjektiven Si-

cherheitsempfindens einhergehen. Subjektive Sicherheit erscheint in einer solchen Perspektive als Un-

gleichheitsmerkmal, das auf bizarre Weise mit der Akzeptanz von politischen Sicherheitsinterventio-

nen in Verbindung steht und einem sachlicheren gesellschaftlichem Umgang mit Unsicherheit entge-

gensteht. 

Für einen weniger emotionalen Umgang mit Unsicherheit könnte das Stichwort der „heroischen Ge-

lassenheit“ (Münkler 2006: 231) richtungsweisend sein, um der „Gemeinsamkeit der Angst in einer 

Welt, in der der Ausnahmezustand zum Normalzustand geworden ist“ (Dörre 2002: 62), beizukom-

men. Zudem sollte die Erkenntnis, dass Sicherheit als soziales Konstrukt zu verstehen ist, das viele 

Formen annehmen kann, die Auseinandersetzung mit Sicherheitsthemen stärker strukturieren. Neben 

der anfangs bei Otis Redding identifizierten Konnotation der Geborgenheit könnte Sicherheit auch in 

ein „Sicherheitern“ transformiert werden, wie es der Berliner Künstler Peter Großhauser vorschlägt. 

Eine Dekonstruktion der Ernsthaftigkeit, wie sie in den politischen Verunsicherungsdiskursen und der 

Angst vor dem Fremden (Bartl et al. 2019) zu finden ist, scheint jedenfalls notwendiger denn je. An-

dernfalls droht die Gesellschaft den paranoiden Gemütszustand eines „life during wartime“ anzuneh-

men, wie es die Talking Heads im gleichnamigen Stück beschreiben.  
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Anhang 

 Abbildung 40: Leitfaden der Experteninterviews 
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Abbildung 41: Interviewleitfaden der problemzentrierten Interviews 
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Abbildung 42: Deutschsprachiger Fragebogen für quantitative Erhebung 
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Abbildung 43: Englischsprachiger Fragebogen für quantitative Erhebung 
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Tabelle 29: Korrelationstabelle: Akzeptanz, Subjektives Sicherheitsgefühl, Schwartz-Items, Vertrauen, Einstellungen zu Sicherheitstechnik 

    Subjektives Sicherheitsgefühl Schwartz-Items Vertrauen Sicherheitstechnik 
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Akzeptanzindex 1,00 -,131** -0,02 ,264** 0,06 ,359** ,437** -,199** ,210** ,391** 0,04 ,424** ,470** ,448** ,455** ,454** 

Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie nach Einbruch der Dunkelheit alleine zu Fuß in Ihrer 
Wohngegend unterwegs sind oder wären? [Kriminalitätsfurcht] 

-,131** 1,00 ,412** -,243** ,272** -,172** -,164** ,226** ,106** -0,05 ,224** -,220** -,184** -,103** -,081* -,161** 

Wir leben in vergleichsweise sicheren Zeiten. [Sicherheitsgefühl generell] -0,02 ,412** 1,00 -,297** ,349** -,101** -,118** ,092** ,269** -0,01 ,308** -,146** -,067* -,086** -,067* -,147** 

Ich fühle mich durch den (internationalen) Terrorismus bedroht. [Bedrohungsempfinden 
durch Terrorismus] 

,264** -,243** -,297** 1,00 -,307** ,272** ,350** -,195** ,116** ,209** -,203** ,372** ,373** ,254** ,242** ,359** 

In meinen Augen sind Flughäfen sichere Orte. [Sicherheitsgefühl Flughafen] 0,06 ,272** ,349** -,307** 1,00 -0,02 -0,05 ,132** ,125** ,092* ,290** -0,06 -0,03 0,01 ,085* -0,03 

Es ist mir wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben. Ich vermeide alles, was meine Sicherheit 
gefährden könnte. 

,359** -,172** -,101** ,272** -0,02 1,00 ,594** -,346** ,144** ,294** -,080* ,367** ,325** ,263** ,354** ,352** 

Es ist mir wichtig, dass der Staat meine persönliche Sicherheit vor allen Bedrohungen gewähr-
leistet. Ich will einen starken Staat, der seine Bürger verteidigt. 

,437** -,164** -,118** ,350** -0,05 ,594** 1,00 -,191** ,182** ,340** -,108** ,429** ,435** ,360** ,435** ,487** 

Ich suche das Abenteuer und gehe gerne Risiken ein. Ich will ein aufregendes Leben haben. -,199** ,226** ,092** -,195** ,132** -,346** -,191** 1,00 -0,05 -,101** ,101** -,209** -,167** -,079* -,096** -,181** 

Vertrauen in Institutionen generell ,210** ,106** ,269** ,116** ,125** ,144** ,182** -0,05 1,00 ,371** ,218** ,149** ,163** ,155** ,132** ,207** 

Vertrauen in Sicherheitsakteure am Flughafen ,391** -0,05 -0,01 ,209** ,092* ,294** ,340** -,101** ,371** 1,00 0,07 ,333** ,410** ,359** ,339** ,471** 

Additiver Index Generalisiertes Vertrauen 0,04 ,224** ,308** -,203** ,290** -,080* -,108** ,101** ,218** 0,07 1,00 -,099** -,068* -0,04 0,00 -0,07 

Ich fühle mich durch die Kameras am Flughafen sicherer. ,424** -,220** -,146** ,372** -0,06 ,367** ,429** -,209** ,149** ,333** -,099** 1,00 ,542** ,370** ,426** ,755** 

Ich fühle mich durch die Erfassung der Passagierdaten aller Flugreisenden sicherer. ,470** -,184** -,067* ,373** -0,03 ,325** ,435** -,167** ,163** ,410** -,068* ,542** 1,00 ,432** ,379** ,538** 

Ich halte den Körperscanner für ein geeignetes Mittel, um die Sicherheit am Flughafen zu er-
höhen. 

,448** -,103** -,086** ,254** 0,01 ,263** ,360** -,079* ,155** ,359** -0,04 ,370** ,432** 1,00 ,485** ,500** 

Der Einsatz von moderner Technik wird am ehesten zu mehr Sicherheit am Flughafen beitra-
gen können. 

,455** -,081* -,067* ,242** ,085* ,354** ,435** -,096** ,132** ,339** 0,00 ,426** ,379** ,485** 1,00 ,460** 

Additiver Index Akzeptanz CCTV [Akzeptanz CCTV] ,454** -,161** -,147** ,359** -0,03 ,352** ,487** -,181** ,207** ,471** -0,07 ,755** ,538** ,500** ,460** 1,00 

N 756 838 829 833 829 842 839 840 759 655 830 859 848 796 801 741 



355 

Tabelle 30: Korrelationstabelle: Akzeptanz und Diskriminierung, Transparenz, Versicherheitlichung/Entversicherheitlichung, Bewertung der Maßnahmen 

Diskriminierung Transparenz & Implikationen 
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Akzeptanzindex 1,00 -,292** ,162** ,176** -,191** ,248** ,366** -,328** ,343** ,153** ,324** -,372** ,376** -,241** ,445** -,284** ,519** -,370** ,211** 

Ich habe das Gefühl, dass ich an Flughäfen überdurchschnittlich viel kon-
trolliert  werde. 

-,292** 1,00 -,114** -,067* ,123** 0,03 -,147** ,282** -,210** -0,01 -,171** ,263** -,158** ,222** -,193** ,156** -,165** ,206** -,068* 

Würden Sie sich als Angehörige/n einer Gruppe 
 bezeichnen, die in diesem Land diskriminiert wird? 

,162** -,114** 1,00 0,01 -,154** ,160** ,114** -,127** ,097** -0,05 ,198** -0,03 ,125** -,080* ,156** -,099** ,142** -0,06 ,139** 

Ich bin für eine Gleichbehandlung aller Passagiere durch Sicherheitsbe-
amte und -technologien am Flughafen. 

,176** -,067* 0,01 1,00 ,331** -,341** 0,06 -0,01 ,167** ,138** 0,04 -,072* 0,01 0,04 ,122** -0,02 ,109** -,093** -0,05 

Ich finde es problematisch, dass einige Flugpassagiere zu Verdächtigen 
werden, weil sie in ein bestimmtes Raster fallen. 

-,191** ,123** -,154** ,331** 1,00 -,381** -,131** ,168** -,111** -0,05 -,158** ,131** -,150** ,201** -,079* ,189** -,114** ,172** -,166** 

Ich bin dafür, dass bestimmte Personengruppen am Flughafen direkt 
verstärkt kontrolliert werden. 

,248** 0,03 ,160** -,341** -,381** 1,00 ,164** -,108** ,101** -0,06 ,266** -0,01 ,358** -,190** ,216** -,079* ,253** -0,05 ,234** 

Ich fühle mich ausreichend über die Ausgestaltung der Sicherheitsmaß-
nahmen am Flughafen informiert. 

,366** -,147** ,114** 0,06 -,131** ,164** 1,00 -,202** ,213** 0,05 ,231** -,120** ,140** -0,05 ,430** -,149** ,383** -,084* ,143** 

Es stört mich, personenbezogene Daten an die verantwortlichen Sicher-
heitsbeauftragten des Flughafens weitergeben zu müssen. 

-,328** ,282** -,127** -0,01 ,168** -,108** -,202** 1,00 -,418** 0,05 -,322** ,172** -,186** ,188** -,203** ,147** -,265** ,200** -,216** 

Ich habe kein Problem mit der Erfassung meiner persönlichen Daten am 
Flughafen, solange diese für die Auswertung anonymisiert werden. 

,343** -,210** ,097** ,167** -,111** ,101** ,213** -,418** 1,00 ,094** ,264** -,215** ,191** -,122** ,254** -,174** ,270** -,200** ,125** 

Ich bin generell vorsichtig mit der Angabe von sensiblen Daten im Inter-
net. 

,153** -0,01 -0,05 ,138** -0,05 -0,06 0,05 0,05 ,094** 1,00 -0,06 -,076* ,081* 0,02 0,02 -0,05 0,00 -0,05 -0,06 

Ich finde es in Ordnung, mich Sicherheitskontrollen am Flughafen zu un-
terziehen, die möglicherweise meine Intimsphäre berühren. 

,324** -,171** ,198** 0,04 -,158** ,266** ,231** -,322** ,264** -0,06 1,00 -,117** ,278** -,163** ,246** -,142** ,299** -,179** ,254** 

Wenn sich das Niveau der Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen wei-
terhin verschärft, werde ich nicht mehr fliegen. 

-,372** ,263** -0,03 -,072* ,131** -0,01 -,120** ,172** -,215** -,076* -,117** 1,00 -,178** ,167** -,081* ,254** -,125** ,319** -0,02 

Im Bahnverkehr werden zum Schutz vor terroristischen Angriffen keine 
Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt. Hier sollte man auch etwas unter-
nehmen. 

,376** -,158** ,125** 0,01 -,150** ,358** ,140** -,186** ,191** ,081* ,278** -,178** 1,00 -,243** ,156** -,124** ,215** -,209** ,165** 

Ich würde auch fliegen, wenn das Sicherheitsniveau des Flughafens dem 
eines durchschnittlichen deutschen Bahnhofs entspräche. 

-,241** ,222** -,080* 0,04 ,201** -,190** -0,05 ,188** -,122** 0,02 -,163** ,167** -,243** 1,00 -,087* ,165** -,126** ,198** -,122** 

Das Sicherheitspersonal am Flughafen macht einen zuverlässigen Ein-
druck. 

,445** -,193** ,156** ,122** -,079* ,216** ,430** -,203** ,254** 0,02 ,246** -,081* ,156** -,087* 1,00 -,252** ,450** -,149** ,218** 

Die Sicherheitskontrollen am Flughafen erscheinen mir oftmals willkür-
lich. 

-,284** ,156** -,099** -0,02 ,189** -,079* -,149** ,147** -,174** -0,05 -,142** ,254** -,124** ,165** -,252** 1,00 -,218** ,306** -,086* 

Die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen halte ich für wirkungsvoll. ,519** -,165** ,142** ,109** -,114** ,253** ,383** -,265** ,270** 0,00 ,299** -,125** ,215** -,126** ,450** -,218** 1,00 -,115** ,177** 

Die Sicherheitskontrollen am Flughafen sind mir in ihrer derzeitigen Aus-
gestaltung zu zeitintensiv. 

-,370** ,206** -0,06 -,093** ,172** -0,05 -,084* ,200** -,200** -0,05 -,179** ,319** -,209** ,198** -,149** ,306** -,115** 1,00 -,140** 

Ich bin bereit, die Kosten der Sicherheitsmaßnahmen über den Preis des 
Flugtickets mitzufinanzieren. 

,211** -,068* ,139** -0,05 -,166** ,234** ,143** -,216** ,125** -0,06 ,254** -0,02 ,165** -,122** ,218** -,086* ,177** -,140** 1,00 

N 840 912 861 919 899 898 918 926 929 726 918 884 786 827 905 856 890 907 937 






