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Das Thema „Sicherheit“ hat in den vergangenen Jahren einen herausragenden 
Stellenwert erhalten. Angesichts der so zahlreichen potenziellen Gefahren, von 
Terrorismus und Computerviren bis zu Betrug und organisierter Kriminalität, wird die 
Welt von vielen als ein immer gefährlicherer Ort angesehen. Infolgedessen sind 
Sicherheitsfragen stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, und die Nachfrage 
nach sicherheitsbezogenen Gütern und Dienstleistungen nimmt seit einiger Zeit stetig zu, 
so dass sich ein breites und vielfältiges Spektrum wirtschaftlicher Aktivitäten im 
öffentlichen Sektor wie auch in der Privatwirtschaft herausgebildet hat, das als die neu 
entstehende Sicherheitswirtschaft bezeichnet werden kann. 

Der Begriff „Sicherheitswirtschaft“ ist, ebenso wie das Konzept, für das er steht, 
verhältnismäßig neu. Mit dem Begriff wird versucht, einen kaleidoskopartigen Cluster 
von Aktivitäten zu beschreiben, bei denen es um die Prävention bzw. Verringerung des 
Risikos bewusst herbeigeführter Schäden an Leben und Eigentum geht. In einem sehr 
weit gefassten Sinn könnte der Begriff alle mit Verteidigung und Spionageabwehr, 
öffentlichen Polizeikräften, privaten Sicherheitsdiensten, bewaffneten Wachkräften sowie 
Anbietern von Sicherheitstechnologien verbundenen Angelegenheiten umfassen. In einer 
wesentlich enger gefassten Definition könnte er sich nur auf die privaten Ausgaben für 
die Sicherheit von Personen und Unternehmen erstrecken. In dieser Veröffentlichung 
umfasst der Begriff Sicherheitswirtschaft hauptsächlich die Sicherheitsindustrie, 
einschließlich ihrer Schnittstellen zu sicherheitsbezogenen Aktivitäten des Staats und 
seiner Behörden.  
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Die Sicherheitsindustrie ist die Gesamtheit von hunderttausenden von Unternehmen 
und Einzelpersonen, deren Ziel es ist, Schutz vor böswilligen Handlungen, die Leben, 
Eigentum und sonstige Werte bedrohen, und entsprechende Informationen gewerblich 
anzubieten. Die zu diesem Zweck entwickelten Produkte und Dienstleistungen reichen 
von Feuer- und Einbruchalarmsystemen, Schließvorrichtungen und Safes, elektronischen 
Zugangskontrollen und Biometrik, Instrumenten der elektronischen Artikelsicherung und 
Sicherheitsberatung bis hin zu gepanzerten Fahrzeugen, Ausrüstung für Sicherheits-
dienste und Sicherheitszäunen. Lange Zeit operierte die Sicherheitsindustrie – zumindest 
weitgehend – getrennt von den Vollstreckungsbehörden und den Streitkräften, die mit der 
Wahrung der nationalen Sicherheit beauftragt sind. In den vergangenen Jahren hingegen 
scheint sich die Industrie aber zunehmend mit diesen anderen Akteuren zu verzahnen. 
Früher pflegten Sicherheitsunternehmen den Löwenanteil ihrer Waren und Dienst-
leistungen an private Haushalte und Unternehmen zu verkaufen; mittlerweile ist der Staat 
zu einem wichtigen Kunden geworden und hat darüber hinaus Maßnahmen ergriffen, um 
die Sicherheitsbestimmungen zu verschärfen, die private Akteure in mehreren anderen 
Industriezweigen betreffen. So überrascht es vielleicht auch niemanden, dass in einigen 
Kreisen die Auffassung vertreten wird, auf Grund der großen Vielfalt und Zersplitterung 
sowie des Mangels an wirklich einheitlichen Schnittstellen zu den Kunden sei die Zeit 
noch nicht reif, um von einer „Sicherheitsindustrie“ zu sprechen. In anderen Kreisen 
herrscht hingegen das Gefühl, dass es in der nicht allzu fernen Zukunft eine Sicherheits-
industrie geben wird, auch wenn diese heute noch nicht klar definiert werden kann. 
Derartige Meinungsunterschiede sind in Bezug auf eine wichtige „neu entstehende“ 
Branche nicht ungewöhnlich. 

Selbst anhand einer relativ eingeschränkten Definition lässt sich die Sicherheits-
wirtschaft nicht einfach quantifizieren. Nicht alle Sicherheitsmaßnahmen schlagen sich in 
Ausgaben nieder, die sich daher nur schwer evaluieren lassen. Außerdem ist es in vielen 
Fällen schwierig, einen eventuellen Mehrwert für die Sicherheit zu messen, da dieser 
zunehmend in einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen enthalten ist. Hinzu 
kommt, dass verlässliche Daten über die Sicherheitsausgaben nur schwer erhältlich und 
diesbezügliche Schätzungen häufig sehr vage sind. So müssen sich Einschätzungen der 
Größe der privaten Sicherheitsindustrie und der Intensität ihrer Entwicklung im 
Zeitverlauf größtenteils auf das Datenmaterial von Unternehmensverbänden und 
Fachgutachten stützen. Für einige Länder stehen Informationen über die staatlichen 
Sicherheitsausgaben zur Verfügung, die aber unter denselben Abgrenzungsproblemen 
leiden wie sie in Bezug auf die privaten Sicherheitsausgaben beobachtet werden.  

Trotz dieser Messprobleme deuten die Indikatoren darauf hin, dass die Sicherheits-
industrie ein wichtiger neuer und expandierender Wirtschaftszweig ist. Den verfügbaren 
Schätzungen zufolge liegt der Umsatz des privaten Sicherheitssektors weltweit zwischen 
100 und 120 Mrd. US-$. Der Löwenanteil entfällt auf die Vereinigten Staaten, obwohl 
auch andere OECD-Länder über umfassende Sicherheitsbranchen verfügen. Schätzungen 
zufolge erreichen die entsprechenden Umsätze beispielsweise in Deutschland rd. 4 Mrd. 
US-$ und in Frankreich sowie im Vereinigten Königreich jeweils rd. 3 Mrd. US-$. Auch 
wenn es von Seiten des Industriezweigs selbst wenige Belege für einen drastischen Anstieg 
der Sicherheitsausgaben seit dem 11. September 2001 gibt, deuten längerfristige Daten 
auf einen soliden Zuwachs des Jahresumsatzes in einer Größenordnung von 7-8% hin, der 
die jahresdurchschnittlichen wirtschaftlichen Wachstumsraten mühelos übersteigt. 
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Wichtigste nachfragebestimmende Faktoren 

Was treibt eine so rasche Expansion voran? Die Impulse für die Zunahme der 
globalen Nachfrage nach Sicherheitsgütern und -dienstleistungen liefert bis zu einem 
gewissen Grad der technologische Fortschritt. Wie aber in Kapitel 1 dieser 
Veröffentlichung hervorgehoben wird, gehen die Hauptantriebskräfte auf ein breites und 
vielgestaltiges Spektrum sozialer, ökonomischer und institutioneller Faktoren zurück. 

Viele dieser Impulse hängen mit einer auf allen Ebenen – Staat, Wirtschaft und 
Privatpersonen – bestehenden wachsenden Nachfrage nach mehr Prävention und 
Aufdeckung sowie Abwehr von Straftaten wie Betrug und Aktivitäten der Untergrund-
wirtschaft, Diebstahl und Vandalismus, Drogenkriminalität und Gewaltverbrechen 
zusammen. Interessanterweise geht aus den Statistiken über gemeldete Straftaten hervor, 
dass die Verbrechensquoten der allgemeinen (im Gegensatz zur organisierten) 
Kriminalität seit Mitte der neunziger Jahre in vielen Ländern rückläufig sind. Die 
organisierte Kriminalität dagegen hat in vielen Ländern zugenommen. Diese 
Beobachtung legt den Schluss nahe, dass das Gesamtbild der Kriminalitätsentwicklung in 
der Tat recht uneinheitlich ist, und deutet gleichzeitig darauf hin, dass das in der 
Bevölkerung verbreitete subjektive Empfinden des Kriminalitätsniveaus auch das Gefühl 
der Unsicherheit des Einzelnen sehr stark mitbestimmt und die Technologie – aus diesem 
Grund – nicht immer eine Lösung ist. 

Wenngleich gewisse Formen der Kriminalität in einigen Ländern rückläufig sind, ist 
die Kriminalitätsbelastung der Wirtschaft insgesamt offenbar groß. Jüngste Versuche 
einer Quantifizierung der Kriminalitätskosten auf nationaler Ebene ergeben Schätzungen 
von etwa 20% des BIP in den Vereinigten Staaten und rd. 7% des BIP im Vereinigten 
Königreich. Diese Messungen umfassen nicht nur die Realkosten in Form von 
finanziellen Aufwendungen für Kriminalitätsprävention und Justizvollzugsanstalten, 
sondern auch nicht messbare Kosten wie Körperverletzungen und seelischen Stress. 

Auch das Potenzial für Großschäden aus Terrorakten und die Bedrohung durch 
Massenvernichtungswaffen sind vor allem seit den Ereignissen vom 11. September 
Faktoren, die maßgeblich am Zuwachs der Nachfrage nach Sicherheit beteiligt sind. 

Die Globalisierung ist zu einem weiteren wichtigen Auslöser von Sicherheitsanliegen 
geworden. So wächst beispielsweise durch die Expansion des Außenhandels der 
Personen- und Güterverkehr. Die Zunahme des Luft-, Bahn-, Straßen- und Seeverkehrs 
erhöht die Gefahr von Sicherheitslücken, die Diebstahl und organisierten Schmuggel 
erleichtern, und verleiht mithin den Bemühungen der Regierungen um eine Verschärfung 
der Grenzkontrollen weitere Impulse. Die wachsende Zuwanderung schwächt die 
Fähigkeit der Länder, verborgene Bedrohungen abzuwehren und verstärkt in einigen 
Fällen auch das Gefühl der Unsicherheit einzelner Gemeinschaften. Die wachsende 
Internationalisierung der Produktionsaktivitäten hat zu einer zunehmenden Globali-
sierung, Spezialisierung und Fragmentierung der Kommunikations- und Versorgungs-
ketten und damit zu ganz speziellen Verwundbarkeiten geführt. Gleichzeitig suchen 
Unternehmen und Regierungen Mittel und Wege, ihre Operationen effizienter durch-
zuführen und ihr Sicherheitsmanagement unter Kostengesichtspunkten zu optimieren. In 
einigen Fällen – die Einrichtung des US Department for Homeland Security (Ministerium 
für Heimatschutz) ist hierfür ein krasses Beispiel – hat die institutionelle Umstruktu-
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rierung zur Steigerung der Nachfrage beigetragen. Und neue und immer ausgeklügeltere 
Überwachungs- und Authentifizierungstechnologien werden weiter zu immer erschwing-
licheren Preisen angeboten. 

Projektionen und Vorhersagen aus verschiedenen Quellen legen den Schluss nahe, 
dass die genannten Antriebskräfte sicherheitsbezogenen Aktivitäten auch in den kommenden 
Jahren weitere Impulse verleihen werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass die 
wachsende Mobilität Staat und Wirtschaft gleichermaßen vor ganz besondere Sicherheits- 
und Effizienzherausforderungen stellen wird. Der weltweite Warenhandel dürfte im 
Verein mit hohen Expansionsquoten in einer Reihe von Verkehrsbereichen wie der 
Luftfracht die wirtschaftlichen Wachstumsraten auf mittlere Sicht weiter überholen. 
Parallel wird damit gerechnet, dass der Migrationsdruck in den kommenden Jahrzehnten 
anhalten wird. So lauten beispielsweise die Projektionen der Vereinten Nationen auf eine 
durchschnittliche jährliche Nettozuwanderung von über 1 Million Personen für die 
Vereinigten Staaten, über 200 000 für Deutschland sowie über 170 000 für Kanada. Die 
wachsende Dynamik des elektronischen Geschäftsverkehrs wird gleichzeitig auch der 
Computerkriminalität eine große Angriffsfläche bieten. Schließlich bleiben – vor allem 
im Hinblick auf die OECD-Länder – in Bezug auf die künftigen Auswirkungen der 
demographischen Alterung auf die allgemeine Risikowahrnehmung und die Nachfrage 
nach Sicherheitsgütern und -dienstleistungen noch Fragen offen.  

Die Identifikations- und Überwachungstechnologien von morgen 

Vor dem Hintergrund einer globalen Expansion der Sicherheitstätigkeit haben auch 
die Technologien, die zur Ausübung von Sicherheitsfunktionen eingesetzt werden, von 
einem erheblichen Zuwachs profitiert. Man geht davon aus, dass Überwachungs- und 
Identifikationsprodukte beispielsweise derzeit einen Markt von 15 Mrd. US-$ ausmachen. 
Es handelt sich dabei um Produkte, die sozusagen das „Rückgrat“ der Sicherheitssysteme 
von Unternehmen bilden und Zugangskontrollen, Geländekontrollen und Biometrik 
umfassen. Der Markt für Computersicherheitsprodukte wird derzeit auf rd. 4 Mrd. US-$ 
geschätzt und umfasst Token, Karten und Biometrik für die Gewährleistung von Front-
End-Sicherheit zur Identitätsprüfung beim Personenzugang. Auch die Wachstums-
projektionen für die kommenden 7-10 Jahre sind sehr positiv. Insgesamt wird damit 
gerechnet, dass die Sicherheitsindustrie ihre historischen Wachstumsraten von 7-8% 
jährlich aufrechterhalten wird, wobei die Aussichten für bestimmte Segmente ganz 
besonders günstig sind – nicht zuletzt für die Biometrik, Radiofrequenzidentifikation 
(RFID) und Computersicherheit.  

In der Tat zählen RFID und Biometrik zu den Technologien, die in den vergangenen 
Jahren in den Vordergrund gerückt sind und im Bereich der Sicherheit künftig eine 
Schlüsselrolle spielen werden; zu den anderen Technologien zählen satellitengestützte 
Navigations- und Ortungssysteme, Verschlüsselung sowie Fortschritte im Telekommuni-
kationsbereich. Außerdem haben einige der bereits fester etablierten Überwachungs-
technologien durch ihre Verschmelzung mit IKT-Technologien weiter an Stellenwert 
gewonnen – die CCTV-Videoüberwachung ist ein auffälliges Beispiel hierfür. 
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Biometrik 

Seit Ende der neunziger Jahre bietet die Biometrik zunehmend wirksame Lösungen 
zur Sicherung des Zugangs zu Gebäuden und Räumlichkeiten, Computern und 
Netzwerken. Das digitale Abtasten – von Finger, Gesicht, Iris, Netzhaut, Stimme usw. – 
wird bereits in Anwendungen eingesetzt, die von der Ausweiskarte und dem Netz-
werkzugang bis zur Überwachung und Telefonie reichen. In Zukunft wird mit einer 
relativ raschen Expansion dieser Anwendungen gerechnet und, wie Bernard Didier in 
Kapitel 2 dieser Veröffentlichung hervorhebt, werden wahrscheinlich erhebliche 
Anstrengungen unternommen werden, um die Leistungsfähigkeit dieser Anwendungen zu 
steigern, beispielsweise durch eine Verbesserung der Techniken zur Entdeckung 
biometrischer Artefakte (wie falsche Finger, falsche Iris usw.), einen Ausbau der 
Überwachung durch Fernidentifikation usw. Allerdings müssen wirksame Lösungen 
gefunden werden, wenn die potenziellen Hindernisse, die der öffentlichen Akzeptanz im 
Wege stehen – Widerstand gegen die Abgabe von Fingerabdrücken, Schutz der 
Privatsphäre usw. –, überwunden werden sollen.  

Radiofrequenzidentifikationssysteme 

Die Verbreitung von RFID-Technologien hat in den vergangenen Jahren erheblich 
zugenommen. Vor allem der Handel macht Gebrauch von diesen Technologien, in Form 
von Tracking-Instrumenten und intelligenten Produktetiketten mit Transpondern sowie 
intelligenten Lesegeräten, um Informationen über die Lokalisierung von Waren und das 
Verbraucherverhalten zu übermitteln. Zu diesem Zweck werden verschiedene Systeme 
eingesetzt – elektronische Artikelsicherung (EAS), mobile Datenerfassung, Netzwerk-
systeme und Positionierungssysteme –, wenn auch in recht geringem Ausmaß, da die RFID-
Technologie für den Masseneinsatz, z.B. im Einzelhandel, noch immer zu kostspielig ist. 

In den kommenden Jahren wird wahrscheinlich ein breites Spektrum an Pilotprojekten 
für eine Vielzahl von Verwendungszwecken gestartet – beispielsweise das Tracking von 
Kleidungsstücken, Gefahrgütern, Verbrauchsgütern (consumer packaged goods), 
Zahlungsmitteln und Kranken, die sich in medizinischer Behandlung befinden. In Kapitel 
3 stellt Steve Hodges auch potenzielle Verwendungszwecke der RFID in Einzelhandels-
geschäften mit Selbstbucher-Kassen im Haushalt zur Kontrolle der Vorräte sowie zur 
Bereitstellung von Informationen über Produkte auf ihrem Weg durch die Versorgungs-
kette vor. Jedoch muss zunächst eine Reihe von Hindernissen überwunden werden, nicht 
zuletzt die hohen Investitionskosten, die mit der Einrichtung von RFID-Systemen 
verbunden sind und das heikle Thema des Schutzes der Privatsphäre.  

Satellitengestützte Ortung und Überwachung 

Wie Rene Oosterlinck in Kapitel 4 zeigt, haben die Anwendungen für diese Techno-
logien in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Derzeit werden sie für eine 
Vielzahl miteinander verwandter Funktionen verwendet, die von Navigations-
technologien für die Seeschifffahrt und private Kfz bis zur Beobachtung von Schiffs-
bewegungen und des Straßengüterverkehrs, das Kfz-Flottenmanagement und die Erhebung 
von Kraftfahrzeug-Bewegungsdaten zur Berechnung von Mautgebühren reichen. Wenn 
später in diesem Jahrzehnt weitere Satelliten ausgebracht werden und technisch hoch 
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entwickelte Satellitensysteme, wie Galileo, zur Einsatzreife gelangen, dürften die der-
zeitigen Verwendungszwecke erweitert werden und neue Anwendungen hinzukommen. 

Karten mit „Hybridtechnologie“ 

Technisch hoch entwickelte optische Speicherkarten mit eingebetteten Hologrammen 
für eine rasche visuelle Authentifizierung, häufig mit Mikrobild-Sicherheitsmerkmalen 
und multiapplikativen IC-Chips ausgestattet, die (beispielsweise) Zugang zu e-
government-Dienstleistungen bieten, gelangen heute zunehmend zum Einsatz. In Kapitel 
5 veranschaulichen Alfio Torrisi und Luigi Mezzanotte, wie diese Technologien derzeit 
in Italien in einer Kampagne zur Ausstattung aller Bürger mit einem fälschungssicheren 
elektronischen Personalausweis innerhalb der kommenden fünf Jahre eingesetzt werden. 

Alles in allem ist festzustellen, dass die für das Wachstum der Sicherheits-
technologien in der mittel- und langfristigen Zukunft entscheidende Komponente wahr-
scheinlich nicht die Technik selbst ist, sondern vielmehr die Akzeptanz dieser Techno-
logie in der Öffentlichkeit, die eindeutige Anerkennung ihrer Vorteile sowie der Grad, bis 
zu dem die Verbraucher ihren persönlichen Sicherheitsanliegen Vorrang einräumen. 

Die längerfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen  

Wie die Ereignisse der vergangenen Jahre gezeigt haben, wird die Sicherheit der 
Volkswirtschaften auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene auf zahlreiche und ganz 
unterschiedliche Weise bedroht. Vor allem aber können diese Bedrohungen einen hohen 
Preis fordern. Heute wird davon ausgegangen, dass sich ganz unabhängig von den 
tragischen Verlusten an Menschenleben die wirtschaftlichen Kosten der Terroranschläge 
vom 11. September auf insgesamt 120 Mrd. US-$ belaufen. Diese Summe umfasst nicht 
nur die Schäden an Sachvermögen und Infrastrukturen, sondern auch die Auswirkungen 
auf Beschäftigung, Finanzmärkte, Unternehmenskontinuität usw. In der Folgezeit haben 
wichtige Industriezweige damit begonnen, sich mit dem Problem großer Bedrohungen für 
ihre eigenen Unternehmen auseinander zu setzen. So geht beispielsweise die Seefahrt-
industrie davon aus, dass ein gut koordinierter Terroranschlag auf ihr System Verluste in 
einer Größenordnung von bis zu mehreren 10 Mrd. US-$ zur Folge hätte. Jedoch können 
auch weniger dramatische Kapitalverbrechen sehr kostspielig sein. Zur Veranschau-
lichung seien Beispiele aus den Vereinigten Staaten genannt, wo allein die durch 
Leistungsbetrug verursachten Kosten Ende der neunziger Jahre auf 750 Mio. US-$ 
geschätzt wurden; durch Identitätsdiebstahl erleiden Banken und sonstige Kreditinstitute 
Schätzungen zufolge jährlich Verluste von rd. 2 Mrd. US-$. Über zwei Fünftel aller 
Unternehmen im Vereinigten Königreich haben jüngst Sicherheitsverletzungen gemeldet, 
die für die Geschäftswelt insgesamt vermutlich Kosten in einer Größenordnung von 
mehreren Milliarden Pfund verursacht haben. 

Aber auch die Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen hat ihren Preis, der generell 
auf zwei Ausgabenkategorien entfällt: erstens die Investitionen, die zur Schaffung der 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind, und zweitens die möglichen 
negativen Auswirkungen der Sicherheitsvorkehrungen auf die Geschäftsabläufe im 
jeweiligen Sektor bzw. in der Wirtschaft insgesamt. 
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Angesichts der möglichen hohen Verluste durch schwerwiegende Bedrohungen sind 
Staat und Wirtschaft gezwungen, potenziell enorme Investitionen in Erwägung zu ziehen. 
In Anlehnung an das oben genannte Beispiel aus dem Seeverkehrssektor wird davon 
ausgegangen, dass die anfängliche Belastung, die den Reedereien durch die in der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation ausgehandelten Sicherheitsmaßnahmen auf-
erlegt wurde, eine Größenordnung von weit über 600 Mio. US-$ erreichen könnte. Fast 
überall investieren die Unternehmen stärker in den Schutz ihrer Anlagen und 
Informationssysteme. Schätzungen für die Vereinigen Staaten deuten beispielsweise 
darauf hin, dass die gesamten Heimatschutzkosten für den privaten Sektor nach den 
Anschlägen vom 11. September jährlich rd. 10 Mrd. US-$ betragen werden, obwohl sie 
anfänglich (d.h. 2003) sehr viel höher gewesen sein könnten – in einer Bandbreite von 
46-76 Mrd. US-$. Die Regierungen und andere öffentliche Behörden haben ihre 
Gesamtausgaben für die Sicherheit ebenfalls erhöht, und in einigen Fällen ganz erheblich. 
Das Heimatschutzbudget der Vereinigten Staaten hat sich gegenüber dem Finanzjahr 
2002/2003 verdoppelt und beträgt derzeit gut 30 Mrd. US-$: die Finanzierungskosten der 
Luftfahrtsicherheit belaufen sich gegenwärtig auf 4,8 Mrd. US-$, die Kosten für die 
Sicherung der Grenzen auf 10,6 Mrd. US-$. Unabhängig davon, ob diese Investitionen 
über staatliche Steuern oder private Ausgaben finanziert werden, belasten sie die 
Wirtschaft auf nicht unbedeutende Art und Weise.  

Strengere Sicherheitsmaßnahmen können auch längere Lieferzeiten und Unter-
brechungen globaler Versorgungsketten und ausgeklügelter Just-in-time-Liefersysteme 
bedeuten. Infolge der erhöhten Sicherheitsbedenken in den vergangenen Jahren sehen 
sich Handelsunternehmen zusätzlichen Transport-, Abwicklungs-, Versicherungs- und 
Zollkosten gegenüber. Diese „friktionellen“ Kosten machen den Handel generell teurer 
und verringern die Handelsströme. OECD-Simulationen zufolge könnten die im Gefolge 
des 11. September eingeführten Maßnahmen die Handelskosten um 1% erhöhen und zu 
globalen Wohlfahrtsverlusten von rd. 75 Mrd. US-$ pro Jahr führen. 

Es gibt aber auch noch weitere potenzielle Trade-offs, wie Tilman Brück in Kapitel 6 
dieser Veröffentlichung hervorhebt – beispielsweise zwischen Sicherheit und Globali-
sierung sowie Sicherheit und technologischem Fortschritt. Und es gibt auch andere 
bedeutende indirekte und zweitrangige Effekte infolge von Unsicherheit, von denen viele 
nur unzureichend verstanden werden und schwer messbar sind. 

Natürlich müssen all diese Faktoren in die richtige Perspektive gerückt werden. Auf 
kurze und mittlere Sicht können die Kosten hoch sein, in dem Maße aber, wie sie der 
Verhinderung schwerwiegender Schäden und Funktionsstörungen dienen, sind die 
langfristigen Vorteile u.U. enorm. Die Frage lautet, wie sich ein optimales Gleichgewicht 
zwischen Sicherheitsmaßnahmen und Effizienz erreichen lässt. Neue Technologien 
können eine Hilfe sein, und die einschlägige Literatur verfügt über einen reichen Fundus 
an Fallstudien und Anschauungsmatetrial. In einer Studie über ein neues System der 
elektronischen Eingabe von Manifestinformationen, das vom amerikanischen Zoll 
angeboten wird, wurden allein die direkten Ersparnisse für amerikanische Importeure 
über einen 20-Jahreszeitraum auf über 22 Mrd. US-$ und die Einsparungen für die US-
Regierung im gleichen Zeitraum auf insgesamt über 4 Mrd. US-$ geschätzt.  

Jedoch ist auch Spielraum für eine Neubeurteilung der jeweiligen Rolle des öffent-
lichen und privaten Sektors vorhanden. Das Hauptargument zur Rechtfertigung staatlicher 
Eingriffe ist die Tatsache, dass Sicherheit ein öffentliches Gut ist. Die Akteure tragen der 
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positiven Externalität ihrer Sicherheitsinvestitionen für andere nicht unbedingt Rechnung. 
Infolgedessen ist das gegenwärtige Sicherheitsniveau in der Regel suboptimal. Unerwünschte 
Ergebnisse dieser Art können durch gesetzliche Bestimmungen oder eine enge Zusammen-
arbeit gekoppelt mit glaubwürdigen Durchsetzungsregeln abgeschwächt werden. Offen 
bleibt aber nur die Frage, in welchem Maße die staatlichen Stellen eingeschaltet werden 
sollten, wie sie eingreifen sollten und welchen Maßnahmen Priorität gebührt. 

Angesichts der negativen Externalitäten im Zusammenhang mit Großkatastrophen 
können staatliche Beihilfen ein Mittel sein, um dem privaten Sektor bei der Verbesserung 
seiner Sicherheitsvorkehrungen zu helfen, sofern garantiert wird, dass die allseits 
bekannten Subventionsfallen vermieden werden. Dort, wo staatliche Regulierung das 
geeignetste Instrument zu sein scheint, ist die Beteiligung der betroffenen Unternehmen 
von entscheidender Bedeutung. In den vergangenen Jahren konnte in der Tat beobachtet 
werden, dass den Fluggesellschaften, Finanzinstituten usw. sehr viel mehr Verantwortung 
für die Sicherheit abverlangt wurde. Das hat bei den privaten Akteuren häufig das Gefühl 
entstehen lassen, die Risiken würden verstärkt auf den privaten Sektor übertragen, 
wodurch den Unternehmen ganz erhebliche, aber nicht immer sichtbare, Kosten auferlegt 
würden. Aber selbst wenn gute Gründe für eine Umverteilung der Sicherheitskosten 
zwischen öffentlichen und privaten Risikoträgern sprechen, müssen schwierige 
Entscheidungen in Bezug auf die einzusetzenden Instrumente – Steuern oder Regulierung 
– getroffen werden. Mit anderen Worten, es muss noch intensiver überlegt werden, wie 
staatliche Maßnahmen, die die Sicherheitswirtschaft betreffen, am besten den 
bestehenden Bedingungen und Präferenzen angepasst werden können. 

Es ist offenbar ein erhebliches Potenzial für eine öffentlich-private Zusammenarbeit 
im Sicherheitsbereich vorhanden, nicht zuletzt für freiwillige Programme des privaten 
Sektors, die durch staatliche Maßnahmen flankiert werden. Diese Programme können 
beispielsweise die Form von Initiativen annehmen, die die Integrität ganzer Versorgungs-
ketten durch Vereinbarungen zwischen Reedereien, Zwischenhändlern und Transporteuren 
gewährleisten, wobei der Staat zum einen als aktiver Partner solcher Vereinbarungen 
(z.B. Zoll und Einwanderung) und zum anderen als Fazilitator (z.B. beim Outsourcing 
von Versicherung, Validierung und Zertifizierung an offiziell anerkannte Dienste des 
privaten Sektors) fungiert. 

Längerfristige gesellschaftliche Auswirkungen  

Mit der Verbreitung und zunehmenden Perfektionierung der Sicherheitstechnologien 
laufen einige Entwicklungen nun simultan ab. Als erstes ist festzustellen, dass die Über-
wachungsmaßnahmen  immer intensiver werden. Gleichzeitig nimmt auch die Privatisierung 
von Überwachungsaufgaben zu: In den Vereinigten Staaten beispielsweise liegen die 
Ausgaben für die private Sicherheit Schätzungen zufolge heute doppelt so hoch wie die 
öffentlichen Ausgaben für die Gewährleistung der inneren Sicherheit, nachdem sie 
zwischen 1980 und 2000 um mehr als das Fünffache gestiegen waren. Ferner werden die 
Sicherheitstechnologien immer stärker automatisiert, zunehmend in Datenbanken integriert, 
die persönliche Informationen enthalten, und auch in wachsendem Maße globalisiert. 

Die oben genannten Kapitel belegen den zunehmenden Einsatz von Überwachungs-
technologien und verweisen darauf, dass dieser Bereich in Zukunft noch ein beachtliches 
Wachstum verzeichnen wird. Die erhöhte Effizienz der Technologien wird zumindest z.T. 
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dadurch erreicht, dass sie mit abfragbaren Datenbanken verknüpft werden und leistungs-
starke Computertechnologien zur Überprüfung, Sortierung und Identifikation zum Einsatz 
kommen. Ein Paradebeispiel ist die CCTV-Videoüberwachung zusammen mit Verfahren 
der Gesichtserkennung, die algorithmisch (oder mathematisch kodiert) sind, damit 
Computer auf der Grundlage von Gesichtsmerkmalen oder -ausdrücken bzw. Verhaltens-
mustern sortieren und kategorisieren können. Wie David Lyon in Kapitel 7 dieser 
Veröffentlichung hervorhebt, werden diese Prozesse der „sozialen Sortierung“ und der 
„Diskriminierung“ im 21. Jahrhundert zunehmend automatisiert. Interessant ist, dass sich 
diese Sortierungstechniken nicht nur im Bereich des Gesetzesvollzugs und der staatlichen 
Verwaltung entwickelt haben, sondern auch im Bereich des Marketings. So werden 
Menschen (oft ohne ihr Wissen) im Rahmen von Überwachungspraktiken in Kategorien 
gruppiert, sei es als potenzielle Gesetzesbrecher oder als potenzielle Verbraucher. Das 
Ergebnis ist ein wachsender Einsatz der Risikoprofilierung und der zunehmende 
Rückgriff auf die „prädiktive Profilierung“. 

Gleichzeitig konvergieren die Überwachungspraktiken im öffentlichen und privaten, 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen Kontext, und die Vernetzung von Datenbanken aus 
verschiedenen Quellen – öffentliche Dienstleistungseinrichtungen, Polizei, Nachrichten-
dienste, Unternehmen, Verbraucherorganisationen – scheint immer stärker in Gang zu 
kommen. Und in dem Maße, wie die öffentlichen und kommerziellen Datennetze 
miteinander verknüpft werden, wird das Potenzial für eine globale Überwachung (an 
Flughäfen und Häfen, durch die Datensammlung multinationaler Unternehmen usw.) 
deutlich erhöht. 

All dies lässt wichtige Fragen im Hinblick darauf aufkommen, wie die Gesellschaft 
als Ganzes in den kommenden Jahren auf die starke Verbreitung von Überwachungs- und 
Identifikationstechnologien reagieren wird. Bisher wurden Sicherheit und demokratische 
Freiheiten beispielsweise in der Regel als Alternativen und nicht als Konzepte betrachtet, die 
einander ergänzen können. Fragen des Schutzes der Privatsphäre sind wichtig, ebenso ent-
scheidend für die Zukunft sind aber auch die Fragen der Rechenschaftspflicht. Wie werden 
Überwachungs- und Beobachtungssysteme kontrolliert? Wer richtet die Kategorien ein? 
Welche Folgen haben soziale Sortierung und Risikoprofilierung für den Durchschnitts-
bürger? Und wird der Staat auch weiterhin als die Kerninstanz für die Regulierung angesehen 
werden, wenn es für lokale Einrichtungen und Behörden in der Praxis zahlreiche 
Möglichkeiten gibt, sich in einem bereits etablierten Rechtsrahmen selbst zu regulieren? 

Nicht alle Zeichen für die Zukunft sind negativ. Einige Organisationen gehen in der 
Tat sehr viel sorgfältiger mit persönlichen, sensiblen Informationen um; das Risiko-
bewusstsein beim Umgang mit persönlichen Daten nimmt zu, und es zeichnen sich 
inzwischen erste internationale Vereinbarungen ab, in denen die Kategorien von 
persönlichen Daten, die über Landesgrenzen hinweg weitergegeben werden dürfen, sehr 
viel strenger gefasst sind. Der Vormarsch der Identifikations- und Überwachungs-
technologien scheint für viele unaufhaltsam zu sein; und vielleicht besteht das Optimum 
des Erreichbaren darin, die Entwicklung und Nutzung der Techniken in Richtungen zu 
lenken, die in den Augen der Öffentlichkeit generell den größten Nutzen bringen. Ganz 
entscheidend ist dabei das Zusammenspiel zwischen den in Frage stehenden Techno-
logien, die Einschätzung ihrer Vor- und Nachteile durch die Gesellschaft und die 
Reaktion der Regulierungsinstanzen. 
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