Gesundheitsdiskurse und Sozialkritik –
Videoüberwachung von Demonstrationen
Zwei Studien zur gegenwärtigen Regierung von
sozialen Bewegungen und Protest

Peter Ullrich

Forschungsschwerpunkt
„Übergänge im Jugendalter“

Peter Ullrich

Gesundheitsdiskurse und Sozialkritik
Videoüberwachung von Demonstrationen
Zwei Studien zur gegenwärtigen Regierung von sozialen
Bewegungen und Protest

Die beiden hier vorliegenden Texte zu „Krankheitsprävention“ und „Video überwachung von Demonstrationen“ thematisieren zwei nur auf den ersten Blick
unterschiedliche Problembereiche der Bewegungs- und Protestforschung.
Die eine, gouvernementalitätstheoretisch orientierte Studie untersucht am Beispiel der Diskurse und Praktiken der Krankheitsprävention die neosozialen
Regierungstechniken ‚Aktivierung‘ und ‚Responsibilisierung‘. Es wird die These
vertreten, dass die untersuchten Phänome nicht nur für einen Formwandel so zialer Kontrolle zu immer mehr Selbstkontrolle stehen, sondern dass dam it auch
die Bedingungen für das Entstehen sozialer Bewegungen negativ beeinflusst
werden, weil diese gouvernementalen Techniken zur Delegitimierung einer wich tigen Voraussetzung von Protest beitragen: der Sozialkritik.
Die zweite Studie untersucht eine konkretere Technik des Protest-Policings, die
Videoüberwachung von Demonstrationen. Doch auch hier wird – neben anderem
– gefragt, inwiefern diese technische und strategische Innovation auf die Bildung
politischer Subjekte wirkt und ob Videoüberwachung möglicherweise gar nicht so
direkt von polizeilich unerwünschten Verhaltensweisen abschreckt, sondern auf
viel subtilere Weise von Protest abhält, seinen Charakter verändert oder zu
seiner Delegitimierung führt. Zur Erläuterung der ambivalenten Reaktions weisen
von Demonstrationsteilnehmer/innen werden empirische Befunde aus Pilotstudien präsentiert.

Peter Ullrich, Dr. phil. Dr. rer. med., war 2010/2011 Forschungsstipendiat am
Deutschen Jugendinstitut in Halle. Er arbeitet derzeit am Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung in der Projektgruppe „Zivilengagement“.

© 2011 Deutsche Jugendinstitut e.V.
http://www.dji.de
Nockherstr. 2
81541 München
Telefon (089) 62306-0
Telefax (089) 62306-162
Außenstelle Halle
Franckeplatz 1, Haus 12+13
06110 Halle a. S.
Telefon (0345) 68178-0
Telefax (0345) 68178-47
ISBN: 978-3-86379-076-9

Inhaltsverzeichnis
Studie I: (Krankheits-)Prävention, Aktivierung und Sozialkritik.
Gouvernementalitätstheoretische Perspektiven auf Protest

7

1

Einleitung

9

2

Vom Panopticon zur Gouvernementalität: Präventionismus,
Kontrolle und Aktivierung

12

3

Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention

14

3.1
3.2

14

3.3
3.4

Individualisierung und Eigenverantwortung
Risikokommunikation: Fragwürdiger Nutzen und indirekte
Funktionen von Prävention
Durchdringung des Alltags
Prävention und Überwachung

4

Berührungspunkte: Präventionismus und Protestforschung

20

5

Literatur

26

Studie II:

Videoüberwachung von Demonstrationen

16
17
19

29

1

Einleitung

31

2

Gegenstand, Geschichte und rechtlicher Rahmen

31

3

Technikentwicklung

33

4

Reaktionsweisen der Teilnehmer/innen

34

5

Theoretische Perspektiven

34

5.1
5.2

Polizei und Protest
Surveillance-Studies-Perspektiven auf (Video)Überwachung

35
36

6

Erste empirische Befunde

39

6.1

Fallstudie 1: Abschreckung oder Aufstachelung? Videoüberwachung und Resistenz (zusammen mit Victoria Helbig)
Fallstudie 2: Ohnmacht, Unsicherheit und Abschreckung
(zusammen mit Hannah Schwarzbach)

6.2

7

Literatur

40
45
51
5

6

Studie I: (Krankheits-)Prävention, Aktivierung und Sozialkritik.
Gouvernementalitätstheoretische Perspektiven auf Protest

7

8

1

Einleitung1

Michel Foucault gehört zweifelsohne zu den wichtigsten Denkerinnen 2, die
in den letzten Jahrzehnten Impulse für Neuorientierungen in den Sozialwissenschaften geliefert haben. Dies gilt nicht zuletzt für die durch ihn angestoßenen Gouvernementalitätsstudien (Bröckling/Krasmann/Lemke 2000).
Im Folgenden soll gezeigt werden, inwiefern diese mit ihrem spezifischen
Blick auf die Regierung der Menschen durch Führung und Selbstführung
auch einen Beitrag für die Forschung zu sozialen Bewegungen und Protest
leisten kann. Denn das Spezifikum gegenwärtiger Gouvernementalität, nämlich, sich verstärkt „der Prozesse [zu] bedienen, in denen das Individuum
auf sich selbst einwirkt“ (Foucault 2000, S. 29) und somit den Charakter
von Macht in seiner Form entscheidend zu verändern, muss auch einen
Einfluss auf den Gegenstand der Protestforschung 3 haben. Die Foucault
umtreibende grundlegende Frage, warum die Menschen sich eigentlich so
diszipliniert und mehr denn je auch ohne direkten Zwang in die Gesellschaft einfügen, und der insbesondere ihm zu verdankende Blick auf die
Inanspruchnahme der Körper zur Gestaltung dieses Funktionierens, soll am
Beispiel des „Präventionismus“ – des Vordringens und Ubiquitärwerdens
von am Präventionsgedanken orientierten Diskursen und institutionellen
Regelungen im Gesundheitssektor – analysiert werden, um zu zeigen, wie
subtile Prozesse alltäglicher Sozialkontrolle die Widerständigkeit und Kritikneigung von Subjektpositionen beeinflussen können und sich so Sozialstruktur und Subjektivität vermitteln.
In der Protestforschung hat eine solche Perspektive, die Grundlegendes
über die Möglichkeit des Zustandekommens ihres Gegenstandes behandelt,
bisher erstaunlicherweise keine Rolle gespielt. Smith und Fetner (2007, S.
15) beispielsweise unterscheiden in einem aktuellen Handbuch in der Bewegungsforschung zwei Ansätze, nämlich structural und cultural approaches. Erstere interessierten sich, so die Autorinnen, für materielle Ressourcen, Organisationen und Institutionen (= Struktur), letztere für die Prozesse der
Wahrnehmung und Interpretation dieser durch Bewegungsakteure (= Kultur). Sie sehen ein Interesse der Bewegungsforschung also letztlich nur für
bewegungsstrategische bzw. -organisatorische und Deutungsprozesse. 4 Dies

1

2
3
4

Dank für Hinweise und Kommentare zu früheren Versionen gebührt: Axel Philipps, Susanne
Kuhnt, Frank Kleemann, Aldo Legnaro und den Mitgliedern des Nachwuchsnetzwerkes „Neue
Perspektiven auf soziale Bewegungen und Protest“. Eine frühere (englischsprachige) Kurzve rsion des Papers wurde im Juni 2009 auf der Konferenz „Shaping Europe in a Globalized
World“ in Zürich präsentiert (Ullrich 2010).
Männer fühlen sich bei weiblichen Personenbezeichnungen bitte mit gemeint.
Im Folgenden werden die sich stark überlappenden, zum Teil deckungsgleichen Begriffe „B ewegungsforschung“ und „Protestforschung“ synonym verwendet.
Letztlich könnte man sogar insgesamt von einer bewegungsstrategischen Dominanz reden,
denn sowohl die Ressourcenmobilisierungsansätze (McCarthy/Zald 1977) als auch Gelege nheitsstrukturansätze (Tarrow 1991, Rucht 1998) und ein großer Teil der Deutungsmustera nsätze (Snow et al. 1986, Gamson/Meyer 1996, Ferree et al. 2002) fragen vorrangig nach B edingungen für Erfolge von Protest und sozialer Bewegung.
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steht prototypisch für die dominanten Mikro- und Mesoperspektiven der
Bewegungsforschung, die sich in den vergangenen Jahren durch eine relative Abwesenheit von Gesellschaftstheorie und Vorstellungen von sozialem
Wandel ‚ausgezeichnet’ hat. 5 Besonders bedauernswert ist dies bei Theorien, deren Objektbereich mit dem genuinen Interessensgebiet der Protestforschung zusammenfällt.
Protestbewegungen sind Akteure, die per definitionem die Macht herausfordern, insofern sie gesellschaftlichen Wandel befördern oder verhindern
wollen (Raschke 1991). Der Mainstream der Bewegungsforschung hat sich
in dieser Konstellation vorrangig (und auch verständlicherweise) für die
Herausforderer der ‚Macht’ interessiert und gefragt, was sie antreibt und im
Innersten zusammenhält, mit welchen Handlungsrepertoires sie agieren und
Ressourcen akquirieren, ihre Inhalte vermitteln (oder „verpacken“) und
damit mehr oder weniger Erfolg bzw. Resonanz haben. Nur begrenzt interessiert sich die derzeitige Bewegungssoziologie dafür, was Macht ausmacht
und was dies für soziale Bewegungen bedeutet. Macht wird in der Protestforschung vorrangig als staatliche konzipiert, die Protesterfolge ermöglichen oder verhindern und Protest in seiner Form beeinflussen kann. Genau
diesen Dualismus von Macht (=Staat) und Gegen-Akteuren wollte Foucault
mit seinen begrifflichen Fassungen von Macht überwinden (Rose 1996, vgl.
Heßdörfer et al. 2010).
Der Foucault’sche relationale und produktive Machtbegriff betont, dass
Macht als das Gesamt der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse (Foucault
1989, S. 113) „von überall kommt“ (ebd. 114). Sie ist damit auch etwas in
den ‚Beherrschten‘, die ihren Subjektstatus in vermachteten Verhältnissen
herausbilden, an denen sie zudem aktiv teilhaben. 6 Welche Formen von
Subjektivität, ob nun konforme, widerständige oder in dieser Hinsicht hybride sich in Relation zu sich wandelnden Regulationsformen oder Machttypen bilden, war eines der zentralen Themen in den letzten Jahren des Wirkens Foucaults und ist es noch in den Studien zur Gouvernementalität der
Gegenwart (Bröckling et al. 2000), die sich im Anschluss an verschiedene
Aufsätze (bspw. Foucault 2000) und seine Bücher „Überwachen und Strafen“ (Foucault 1994) und „Die Geschichte der Gouvernementalität“ (Foucault 2004, 2004a) entwickelten. Den Gouvernementalitätsstudien geht es
um einen Begriff von Regierung, der sich auf die Analyse der „Verbindungen zwischen abstrakten politischen Rationalitäten und den empirischen
Mikrotechniken des Alltags“ (Lemke 2000, S. 31) konzentriert und somit
weiter gefasst ist als der politikwissenschaftliche Begriff von Regierung und
eher an die soziologische Frage nach der Möglichkeit der Herstellung sozialer Ordnung erinnert. Insbesondere interessiert die Spezifik neosozialer 7

5
6

7
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Ausnahmen sind bspw. die Versuche, soziale Bewegungen aus system - (Luhmann 1997,
Hellmann 1996) oder differenzierungstheoretischer Perspektive (Kern 2007) zu verstehen.
Zweifelsohne ist es wichtig auch auf die Problematik dieser Perspektive hinzuweisen, die die
Gefahr in sich birgt die Vermittlung von Machtverhältnissen mit allgemeiner Gleichheit an
Machtchancen zu verwechseln.
Der in diesem Kontext häufiger gebrauchte Begriff „neoliberal“ ist etwas irreführend, da die
gegenwärtig dominanten Regierungsweisen dem Bild des klassischen Neoliberalismus der
50er Jahre kaum entsprechen, sondern insbesondere um Aspekte des Ordoliberalismus und

Subjektkonstitution, also Individuierung unter gesellschaftlichen Bedingungen, die durch die Ökonomisierung des Sozialen, den massiven Umbau der
Sozialpolitik, die Huldigung des ‚freien Marktes’ und die Orientierung am
Leitbild von Autonomie und Selbstmanagement sowie eine Politik der Aktivierung gekennzeichnet sind (Krasmann 1999, Bröckling 2007, Lessenich
2008). Damit behandeln sie Fragen, die von höchster Relevanz für die Protestforschung sein müssten, nämlich Fragen des Wandels von Formen der
Macht und Kontrolle insbesondere hin zu Formen der Selbstführung und
Selbstkontrolle. Oder als Frage formuliert: Wie viel von der 'Macht' findet
sich eigentlich auf Seiten der Herausforderer, also der Protestierenden, angesichts von Foucaults (1989, S. 116) Diktum, dass auch „der Widerstand
niemals außerhalb der Macht“ liege?
Wenn es eine spezifische neosoziale Subjektkonstitution gibt, die nicht
zuletzt im Präventionsdispositiv ihren Hintergrund hat, ist es notwendig
nach ihren Auswirkungen auf Protest und soziale Bewegungen zu fragen.
Doch eine Suche in den für Protestforschung einschlägigen internationale
und deutschsprachigen Zeitschriften Social Movement Studies, Mobilization und
Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen zeigte, dass diese Perspektiven im
Bewegungsforschungsmainstream über keinerlei Relevanz verfügen; von der
ohnehin fast absoluten Abwesenheit Foucaults (dessen Werk schließlich
noch mehr Impulse lieferte, die in der Bewegungsforschung fruchtbar gemacht werden können8) in den entsprechenden Bibliographien ganz zu
schweigen.
Im Folgenden soll hier im Sinne von Foucaults Mikrophysik der Macht
gefragt werden, welche Auswirkungen hegemoniale Diskurse und Praktiken
– hier am Beispiel des medizinischen Public-Health-, Health-Promotionund Präventionsdispositivs veranschaulicht – über den Weg aktivierender
Subjektkonstitution auf die Neigung zu Protest haben könnten; und es soll
gefragt werden, ob sich so eine neue Perspektive für die Protestforschung
etablieren lässt. Der medizinische Präventionsdiskurs eignet sich hierfür als
Ausgangspunkt einer exemplarischen Analyse, da er besonders gut auch das
allgemein-typische der Ambivalenzen neosozialer Subjektivierung verdeutlichen kann und zudem, weil der Medizinbereich einen der legitimatorischen
Kernbereiche und Ausgangspunkte des allgemeinen Regulationsmodells
darstellt.

8

des Kommunitarismus angereichert sind, weshalb begriffliche Alternativen vorgeschlagen wu rden („advanced liberal“, Rose 1996; „neosozial“, Lessenich 2008), die sich allerdings bisher
kaum durchzusetzen vermochten. Leicht irreführend ist im Sinne dieser begrifflichen Kritik
auch die Formulierung vom Rückzug des Sozialstaates, da sich Sozialabbau nur hinsichtlich
der garantierten Ansprüche auf Wohlfahrtsleistungen zeigen lässt, was jedoch durch eine Ve rschiebung der sozialstaatlichen Interventionen beispielsweise in den Bereich der Aktivierung
zum Selbstmanagement kompensiert wird. „Neosozial“ ist also ein weniger fürsorglich garantierender Sozialstaat mit komplettem Integrationsanspruch, sondern ein Optionen zur
Selbstoptimierung forcierender ohne umfassenden Inklusionsgarantien.
Vgl. Death (2010), Sandberg (2006); Ullrich (2008, bes. S. 21-37, 2012); Baumgarten (2010).
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Vom Panopticon zur Gouvernementalität:
Präventionismus, Kontrolle und Aktivierung

Nicht umsonst ist Prävention ein Eintrag im Glossar der Gegenwart
(Bröckling et al. 2004), einer Hitliste der für die Epoche typischen Wörter.
Krankheitsprävention, Suchprävention, Verbrechensprävention, Krisenprävention – die Begriffe umgeben uns allerorten. Und jedes Kind weiß schon:
„Vorbeugen ist besser als heilen“. In den vergangenen Jahren trat sie uns in
verschiedener Gestalt verstärkt entgegen. Zentren des Präventionsparadigmas sind der Sicherheitsbereich und das Gesundheitswesen. In der Medizin
steht der Vorsorge- und Präventionsboom im Zeichen der sich seit den
siebziger Jahren entwickelnde New-Public-Health-Ansätze (Parish 1995). Er
zeigt sich uns heute in Vorsorgeuntersuchungen, Fitnessprogrammen,
Tipps für gesunde Lebensführung und gesundheitsbezogenen Lebensstilen
(Bunton et al. 1995) ebenso wie in Bestrafungen für Präventionsverweigerer. Darin offenbart sich eine Vorsorgeperspektive, die raum-zeitlich unbegrenzt zu expandieren in der Lage scheint. Jüngste Beispiele für diese expansive Tendenz sind (in zeitlicher Hinsicht) die Präimplantations- und
Pränataldiagnostik, die den Vorsorgegedanken in Form der Idee der ultimativen Optimierung von Menschen bis zum Zeitpunkt der Schwangerschaft
bzw. Zeugung vorverlagern.
Dieses Dispositiv, ein Ensemble aus Diskursen, Praktiken und institutionellen Sedimentierungen, soll hier als „Präventionismus“ bezeichnet werden. Darunter wird der Zustand der Allgegenwart, steten Ausweitung und
des gesellschaftlichen Hegemonieanspruchs von Prävention verstanden, der
sich als ein Moment der Herstellung sozialer Kontrolle erweist.
Prävention will etwas Ungewolltes verhindern, sie will etwas ausschließen, von dessen Eintreten sie nie sicher wissen kann, weil dieses erst in der
Zukunft liegt. Zur Bändigung dieser ungewissen Zukunft braucht sie möglichst vollständige Informationen über die Gegenwart und über alles, was
aus ihr in die Zukunft weist und als potenzielles Risiko kontrolliert werden
muss. Deswegen ist die Logik der Prävention totalitär. Prävention zu Ende
gedacht, bedeutete die Notwendigkeit absoluter Kontrolle. Der allgegenwärtige Diskurs der Prävention ist andererseits grundlegend ambivalent
strukturiert. Denn tatsächlich steht der präventiven Logik „der antizipierenden Säuberung“ (Bröckling 2008, S. 39) immer die Verheißung von Gesundheit, Glück und anderem für die Zukunft anzustrebendem entgegen.
Daraus zieht sie ihre immense, keiner weiteren Erklärung bedürftige Überzeugungskraft. Dass die absolute äußere Kontrolle auch unter den Zielste llungen der Präventionsideologie letztlich gar nicht nötig ist, liegt an einem
aus Sicht der „Präventionisten“ (Bröckling) sicher positiven Nebeneffekt:
der Verinnerlichung auch heteronomer Logiken von den Subjekten als eigene, wenn sie sich auf die Überzeugungskraft des Vorsorgedenkens berufen.
Der wachsende gesellschaftliche Einfluss der Präventionslogik sorgt so mit
dafür, dass der direkte herrschaftliche Zugriff auf die Subjekte weiter selektiv bleiben kann, weil sie vielmehr aktiviert werden sollen sich selbstreflexiv
möglichst optimal zu verhalten (vgl. Decker 2007).
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Eine mächtige erkenntnisleitende und diese Effekte mit erklärende Figur,
stellt Foucault mit seiner bei Jeremy Bentham entliehenen Metapher des
Panopticons bereit (Foucault 1994, S. 251 ff.). Das Prinzip des Panopticons
besteht in der architektonisch umgesetzten ungleichen Verteilung von Sehen und Gesehenwerden. Die zu Kontrollierenden in ihren Zellen wissen
um die Möglichkeit ins Visier der Wärterinnen zu geraten, können aber nie
sicher sein, wann genau sie beobachtet werden, da sie die Kontrollierenden
selbst nicht sehen können. Der intendierte Effekt ist neben der Optimierung der Kontrolle die Anregung von Selbstkontrolle (durch Verinnerlichung des überwachenden Blicks) unter den Prämissen dieser steten Unsicherheit. Eine umfangreiche Rezeption erfuhr das panoptische Analyseraster insbesondere in den surveillance studies und Teilen der Kriminologie
(Krasmann 1999). Das Bentham'sche Gefängnismodell ließ sich von dort
auf viele Erscheinungen der modernen, insbesondere technologiebasierten
Überwachungssysteme übertragen. V.a. die boomende Videoüberwachung,
deren direkte Abschreckungseffekte so gering sind, wie ihr Beitrag zur Aufklärung von Delikten (Hefendehl/Stolle 2002), konnte so verstanden werden – als ein Instrument, das nur für seine öffentliche Rechtfertigung auf
den Umgang mit konkreter Kriminalität zielt, ansonsten aber für ein allgemeineres gesellschaftliches Modell steht: die Ausweitung präventiver Selbstführungstechniken als subjektivierte Form des Managements von Devianz
(Ullrich 2009).
Eine wichtige Perspektivenerweiterung dieses Ansatzes stellte dann Gilles Deleuze mit dem Begriff der Kontrollgesellschaft und Foucault mit seinem Aufmerksamkeitsschwenk von der Disziplin zu den Sicherheitsdispositiven, die mehr noch als die in „Überwachen und Strafen“ analysierten Disziplinargesellschaften durch Unsicherheit und Unabgeschlossenheit der
Erwartungen und Subjektivierungsperspektiven geprägt seien (Krasmann
1999). Erst in den modernen Kontrollgesellschaften, so ließe sich argumentieren, tritt zu der Unsicherheit, ob denn gerade eine tatsächliche Überwachung stattfindet, noch eine Unsicherheit über die eigentlichen Ziele (die
Norm) der Überwachenden. Erst an diesem Punkt der umfassenden „Nötigung zu Selbstreflexion“ (Bröckling 2003, S. 85) wird es möglich, die zentrale Rolle und Durchsetzbarkeit von Selbstführung als Regierungstechnik
zu verstehen.
Mit diesen Perspektiven lässt sich – neben Bereichen wie der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik – auch das präventionistische Gesundheitsdispositiv verstehen, das unseren Alltag mit Zu- und Anmutungen durchdringen.
Am Beispiel des paradigmatischen Bereichs der Gesundheitsförderung und
Krankheitsprävention soll im Folgenden genauer auf die Hintergründe und
Wirkungen eingegangen werden, um Momente des Präventionismus zu bestimmen, deren mögliche Effekte auf Protestverhalten der Aufmerksamkeit
der Forschung bedürfen.
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3

Gesundheitsförderung und
Krankheitsprävention

Gesundheitsprävention will nach der geläufigsten Definition gesundheitliche Schädigungen durch gezielte Aktionen verhindern, weniger wahrscheinlich machen oder verzögern. In diesem Sinne haben auch humanistisch gesinnte Menschen, Aufklärerinnen und fortschrittliche Bewegungen seit jeher
für Präventionsmaßnahmen gekämpft; man denke nur beispielhaft an den
Arbeitsschutz. Die Frage nach der tatsächlichen gegenwärtigen Ausgestaltung dieses humanistisch-aufklärerischen Programms führt zu ambivalenten
Eindrücken. Gesundheitsprävention heute ist weit mehr das schlichte Angebot einer Tetanus-Impfung, auf die man bei Abneigungen gegen Impfstoffe auch gern verzichten kann, sondern ein umfassendes Dispositiv, we lches wissenschaftliche und legitimatorische Diskurse, Institutionen, juristische Regelungen und Handlungserwartungen umfasst, die Inklusion ins
Gesundheitssystem mit regelt, in die individuelle wie kollektive Lebensführung eingreift und an einer Formung der Subjekte teilhat, die in ihren Folgen weit über das Gesundheitssystem hinausreicht. Vier Dimensionen, die
im Folgenden erläutert werden, kennzeichnen den modernen Präventionismus neben der mittlerweile zum bloßen Teilaspekt verkommenen Aufgabe
der Bewahrung von Gesundheit zum Wohle potenziell von Krankheit Betroffener.

3.1

Individualisierung und Eigenverantwortung

Präventionsprogramme individualisieren Verantwortung für gesellschaftlich produzierte
oder schlicht unberechenbare Risiken und stellen ein Legitimationsinstrument für den
Abbau solidarischer Versorgungssysteme dar (vgl. Schmidt-Semisch 2000; Leitner/Lessenich 2003).
Ein Präventionsgesetz gibt es nach seinem Scheitern durch Unstimmigkeiten in der großen Koalition nicht, wohl aber einen „Nationalen Aktionsplan zur Prävention von Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht
und damit zusammenhängenden Krankheiten“ der Bundesregierung. Dort
liest man zu den Zielen des Programms:
„Ausreichende Bewegung mit einer ausgewogenen Ernährung und positiver Stressbewältigung sind dabei zentrale Bausteine.... Deshalb legt das Bundesministerium ... das Hauptgewicht auf die Bewegungsförderung. Im Sinne
eines ganzheitlichen Ansatzes sollen hierbei jedoch auch das Ernährungsverhalten und die Stressregulation einbezogen werden. Inzwischen hat sich
in Deutschland eine Reihe von Initiativen zur Bewegungsförderung etab-
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liert. Deren Wirksamkeit und Nachhaltigkeit ist bisher jedoch nur wenig
belegt.“9
Entlarvend ist die Forderung nach „positiver Stressbewältigung“. Die
Kehrseite der „Förderung gesunder Lebensstile“ ist die Ignorierung ihrer
gesellschaftlichen Ursachen. Der ganz normale Stress von prekär Beschäftigten und kleinen Selbständigen wie von überbezahlten Managerinnen erscheint in dieser Präventionssicht nicht als Ausdruck der allgemeinen Konkurrenz der kapitalistischen Gesellschaft, die als gegebene und nicht
hintergehbare Voraussetzung naturalisiert wird. Die „Volkskrankheit“ Rückenschmerzen erscheint hier nicht als Folge der Notwendigkeit zu oft deformierender Arbeit an Schreibtisch oder Werkbank, sondern als in der
Freizeit ungenügend kompensierter Mangel an Bewegung.
Wenn die Verantwortung für Kosten des Gesundheitssystems so gefasst
wird, ist es nur folgerichtig, Präventionsverweigerer zu bestrafen und so aus
dem ressourcenorientierten Ansatz der Prävention ein Ausschließungsrisiko
für bestimmte Individuen und Gruppen entstehen zu lassen (SchmidtSemisch 2007). Die Vorboten davon sind noch als positive Anreize maskiert. Die Teilnahme an Bonusprogrammen der Krankenkassen führt zu
Vergünstigungen oder finanziellen Rückerstattungen. Der Umverteilungseffekt von potenziellen Kostenverursacherinnen zu 'Kostenvermeiderinnen'
ist trotzdem gegeben (Holze 2009). In anderen Bereichen gibt es klare finanzielle Strafen. So führt die Nichtteilnahme an Krebspräventionsprogrammen (Beratungspflicht über Brust-, Darm-, und Gebärmutterhalskrebsvorsorge) zum Verlust der Vorteile der Chronikerregelung, welche die
Zuzahlungen zu Medikamenten für chronisch Kranke auf 1% des Einkommens begrenzt. Gleiches gilt für Menschen, die sich „nicht therapietreu“
verhalten. Schon jetzt zahlen auch alle drauf, die nicht regelmäßig ihre Zähne kontrollieren ließen. Bisher nicht durchgesetzt, aber immer wieder im
Gespräch, ist die Zahlungsverweigerung für Sportverletzungen bei Risikosportlerinnen – wer Snowboard fährt, soll die Behandlung des gebrochenen
Beines selbst bezahlen. Ähnlich wird über die Folgen von Piercings und
Tattoos diskutiert. Solche Beispiele im Diskurs suggerieren die individuelle
Zurechenbarkeit der Verantwortung für Erkrankungen. Mit Verweis auf
Eigenverantwortung wird so eine rein versicherungsmathematische (also
nicht solidarische, alle gleich behandelnde, sondern am individuellen Risikoprofil orientierte) Gerechtigkeit durchgesetzt und der Rückzug der Gesellschaft aus dem ehemals solidarisch organisierten Gesundheitswesen eingeleitet (Schmidt-Semisch 2000).

9

http://www.bmelv.de/nn_1236852/SharedDocs/downloads/03-Ernaehrung/Aufklaerung/
Aktionsplan__InForm/Aktionsplan__InForm,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/
Aktionsplan_InForm.pdf [30.10.2008].
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3.2

Risikokommunikation: Fragwürdiger Nutzen
und indirekte Funktionen von Prävention

Selbst obligatorische Präventionsmaßnahmen sind oft von zweifelhaftem Nutzen und
haben unerwünschte Nebeneffekte. Ihre Funktion geht offensichtlich über Gesunderha ltung hinaus.
Die allgegenwärtige Forderung nach gesundem Verhalten, wie sie nationale Präventionspläne, Krankenkassenzeitschriften, Ratgebersendungen,
Wohlfühlliteratur und nicht zuletzt die Werbung für Fitnessprodukte ständig vertreten, ist nur schwer zu erfüllen; die ‚richtige‘ Entscheidung oft sehr
schwierig. So ist die cholesterinsenkende Margarine beileibe nicht für alle
gut; sogar die Einnahme von Vitaminen kann bei zu hoher Dosierung oder
bestimmten individuellen Charakteristika eher schädlich sein (Mühlhäuser
2007). Selbst Programme, bei denen eine Teilnahme zumindest an einer
Beratung über die Durchführung mittlerweile obligatorisch ist, sind z.T.
fragwürdig oder zumindest hoch ambivalent (ebd.; Koch/Weymayr 2008).
Das Brustkrebsscreening, das allein schon wegen der unangenehmen und
strahlenbelasteten Untersuchung in Frage steht, ist ein klassischer Fall solch
paradoxer Effekte. Denn einerseits kann tatsächlich die Sterblichkeit gesenkt werden, während es gleichzeitig aber bei 10 mal so vielen Frauen zu
Überdiagnosen und unnötigen Behandlungen kommt. Schuld ist u.a. die
hohe so genannte Falsch-Positiv-Rate, die „Entdeckung“ von Veränderungen, die sich letztlich als Irrtum oder aber als ungefährlich erweisen, doch
oft erst nach einem Eingriff oder gar der Entfernung der Brust (ebd.).
Noch weniger optimistisch stimmen die Daten zum Darmkrebsscreening
durch Koloskopie. Auch hier führt die Vorsorge zu einem Absinken der
Mortalität durch Krebs. Allerdings werden die positiven Effekte durch negative wieder aufgehoben. Durch die Folgen untersuchungsinduzierter
Komplikationen (Hygienemängel; sedierende Medikamente und die notwendige komplette Darmentleerung und Nahrungsstopp führten zu Herzproblemen, Unterzuckerungen, Stürzen und Autounfällen), blieb die Gesamtsterblichkeit trotz der Screeningerfolge unverändert (Mühlhäuser
2007).
Wie das obige Zitat aus dem nationalen Präventionsplan jedoch deutlich
signalisiert, ist die empirische Fragwürdigkeit des Nutzens einzelner Präventionsmaßnahmen nicht notwendigerweise ein Grund, diese zu hinterfragen,
da sich ihr Imperativ aus ihrer schlichten Überzeugungskraft, ihrer Qualität
als Binsenweisheit, ergibt. Und dies ist keineswegs als bloß herrschaftliche
Aufoktroyierung zu sehen – die Kehrseite des Zwanges zu Prävention ist
die individuelle Suche nach der scheinbaren Sicherheit, die diese in verunsichernden Zeiten verspricht. Allerdings ist die Herausforderung groß, wenn
man sich mit Informationen für eine rationale Entscheidung versorgen will.
Auch wenn sich mit der „Risikokommunikation“ mittlerweile ein eigenständiges Forschungsgebiet etabliert hat, das sich über die Vermittlung und
das Verständnis des Nutzens von Untersuchungen und Interventionen Gedanken macht, sind die Fähigkeiten von Ärztinnen und Ärzten in diesem
Gebiet oft beschränkt. Die Mehrheit kann bspw. die hohen falsch-positiven
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Werte nicht richtig interpretieren und geht irrigerweise davon aus, dass mit
einer Brustkrebsdiagnose tatsächlich eine hohe Wahrscheinlichkeit einhergeht, an Brustkrebs erkrankt zu sein.10 Und auch manche wahre Aussage
bewegt sich doch am Rande des Betrugs. Patientinnen sind bspw. mit Zahlen konfrontiert, die behaupten, dass eine Untersuchung die Sterblichkeit
um 50% senke. Dahinter steckt oft, ohne dass die Patientinnen dies wüssten, die Änderung der Mortalität von 2 aus 2000 auf 1 aus 2000 – eine keineswegs mehr so beeindruckende Zahl. 11 Zu den Verständnisproblemen
der Risikokommunikation kommt gelegentlich auch offene Desinformation.
Ein Beispiel dafür ist die gemeinsame Brustkrebsscreening-Kampagne sämtlicher gesetzlicher Krankenkassen sowie der Kassenärztlichen Vereinigung
und des Sozialministeriums in Sachsen. 12 Diese informiert in ihren in Arztpraxen verteilten Flugblättern nicht angemessen über die Risiken, da als
Nachteile der Untersuchung nur die kleineren Probleme (mögliche Strahlenbelastung und falsch negative Befunde) aufgeführt werden. Das eigentliche Problem der ungenügenden Spezifität des Screenings und damit der
vielen falsch-positiven Befunde wird nicht einmal erwähnt. Stattdessen wird
den angesprochenen Frauen eine falsche Sicherheit vorgespielt. So ist im
Flugblatt eine zufrieden wirkende Frau abgebildet, die folgendes mitteilt:
„Entscheidend sind für mich Befunde, auf die ich mich verlassen kann. Ich
möchte Gewissheit haben“.
Die soziale Funktion des Präventionismus muss also eine umfassendere
sein als die vorgegebenen Zwecke (konkrete Verhinderung von Krankheit
und Leid) dies nahelegen, sonst würde Prävention nicht auch dort vordringen, wo diese direkte Zwecke offensichtlich scheitern bzw. mit immensen
Problemen behaftet sind. Der Präventionismus ist vielmehr eine gouvernementale Schule für verunsicherte Subjekte, die auf der aus individueller
Sicht einleuchtenden Suche nach Sicherheit allgemeine Praktiken der Selbstführung erlernen.

3.3

Durchdringung des Alltags

Das zugespitzte Programm des Präventionismus durchdringt den Alltag der Menschen
und usurpiert die Lebenswelt mit einer instrumentellen Rationalität. Es ist so umfassend
und potenziell totalitär, dass es leicht in Lust- und Lebensfeindschaft umschlagen kann.
Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass viele Maßnahmen der so genannten „Verhaltensprävention“ (nicht rauchen, gesund essen, sich viel bewegen) von großem gesundheitlichen Vorteil für diejenigen sein können, die
sie befolgen. Und gerade Menschen, die spezifischen Risiken unterliegen,
werden es sinnvollerweise zu schätzen wissen, Krebsvorsorge zu betreiben,

10 Vgl. Der Spiegel, Nr. 17 (20.4.2009), S. 129 f.
11 Zu diesen Verwirrungen mit Zahlen vgl. Gigerenzer (2002).
12 Flugblatt „Weil sie ein Teil von mir sind“, Mammographie-Screening-Programm Sachsen. Die
inhaltliche Vorlage war wohl ein Informationsflugblatt des „Gemeinsamen Bundesausschusses
(G-BA)“, auf das sich – bezüglich der Auslassungen – genau die gleiche inhaltliche Kritik anwenden lässt.
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wenn sie eine manifeste Erkrankung vermeiden wollen. Doch wie ist eine
Balance zu finden und ein Ausgleich zwischen selbstverständlicher Selbstsorge und heteronomer (Selbst-)Kontrolle? Wird das Inkaufnehmen von
Kosten durch Freizeitsportunfälle durch die „positive Stressbewältigung“
beim Snowboardfahren gesundheitsökonomisch ausgeglichen? Ab wann ist
der potenzielle Leberschaden durch Alkohol größer als der Nutzen für Entspannung und Wohlbefinden, der aus seinem Genuss resultiert? Wie überhaupt (und warum?!) soll so etwas gemessen werden? Diese Fragen sind so
spannend wie unbeantwortbar.
Eine Funktion des Präventionsdispositivs ist es, die legitimen Antworten
auf solche Dilemmata zum gesundheitspolitisch restriktiven Pol hin zu verschieben. Eine indirekte Folge ist, dass das Präventionsdenken samt all seiner Implikationen und Folgen als Programm oder Modell als solches weiter
Relevanz gewinnt und auf andere Bereiche übergreift, in denen nun auch
gefragt wird, ob diese oder jene Handlung legitim im Sinne der Vorbeugung
abstrakter Risiken ist. So lässt sich die ZDF-Berichterstattung über die
gesundheitsförderlichen Folgen des Küssens verstehen: „Jeder kann es, die
meisten mögen es: das Küssen. Was viele nicht wissen: Küssen beugt Faltenbildung und Zahnbelag vor, und es verlängert das Leben.“ 13 Die letzten
Romantikerinnen mögen es als Anmaßung empfinden, die „Nützlichkeit“
des Kusses in Hautstraffheitsgewinnen und im Kalorienverbrauch zu beziffern (zwischen 12 und 20 Kalorien, so viel wie bei einem Hundertmeterlauf,
ebd.), doch das Beispiel zeigt die Ausbreitung des Präventionismus als eine
Wissensordnung, die die stete Optimierung der Körper und die Aktivierung
der Subjekte als Manager ihrer Selbst zum Inhalt hat. Aufgrund der
Generalisierbarkeit der präventiven Haltung als grundlegende Struktur gegenwärtiger Subjektivität wurde deshalb die Bezeichnung „präventives
Selbst“ (Niewöhner 2007, Mathar 2010) und „health promoting self“
(Nettleton/Bunton 1995) vorgeschlagen.
Der präventive Selbst-Imperativ lautet, fast religiös: prüfe dich! Und so
wie alles der Prävention nützlich sein soll, droht die Logik des Präventionismus jedes Risiko, jedwede Unwägbarkeit und manchen Genuss zu verteufeln und ein technokratisches und lebensfeindliches, nur instrumenteller
Vernunft gehorchendes soziales Klima zu schaffen. Und die Eingriffsschwelle der präventiven Nützlichkeitserwägungen sinkt rapide. Die
Pränataldiagnostik macht den Nackenfalten- und Gencheck zur ersten Entscheidung über das (Nicht-)Leben eines werdenden Menschen, immer auch
mit der Frage im Kopf, ob ein 'nützliches' oder ein 'belastendes' neues Mitglied der Gesellschaft zu erwarten ist. Hier tritt die ambivalente Herausforderung an die Subjekte deutlich zutage. Aus individueller Perspektive ist es
u.U. sehr rational, sich zu überlegen, ob man ein Kind bekommen möchte,
dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit behindert sein wird. Kennzeichen des Präventionismus ist, dass diese Fragestellung überhaupt aufkommt
und dass es hinter sie kein Zurück mehr gibt. Selbst wer die entsprechenden
Untersuchungen ablehnt, muss sich angesichts dieser Nötigung zur Selbstreflexion dazu bewusst entscheiden. Der Nötigungsaspekt wird umso rele-

13 http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/19/0,3672,7262675,00.html [27.8.2009].

18

vanter, je weniger nur das eigene Glück und Wohlbefinden betroffen ist,
sondern Verantwortung gegenüber anderen Teil dieser Abwägungen wird.
Noch nicht absehbar sind bspw. die überindividuellen Folgen für Personen
mit Behinderungen und Vorstellungen über deren Rechte und Lebenschancen.

3.4

Prävention und Überwachung

Der Anspruch der Prävention ist so totalitär, dass er nach Überwachung verlangt und
macht doch auch Überwachung obsolet.
Obligatorische Präventionsprogramme, insbesondere solche, die 'präventionsfeindliches Verhalten' negativ sanktionieren, funktionieren nicht voraussetzungslos. Sie benötigen einerseits hochgradige Kontrolle, ein möglichst umfassendes Wissen um das Verhalten der Versicherten, und andererseits auch informierte, selbstverantwortliche und hochreflexive Patient/innen, die in der Lage sind, die Präventionsanforderungen zu durchdringen
und umzusetzen. Beide Momente (Überwachung/Kontrolle und Selbstverantwortung) ergänzen einander und können als zwei Seiten einer Regierungstechnik verstanden werden, die ermächtigt und entmächtigt zugleich. Für
das Gesundheitswesen hat Oliver Decker (2007) dieses panoptische Vermittlungsverhältnis am Beispiel der elektronischen Gesundheitskarte (und
des äquivalenten Heilberufsausweises) untersucht. Diese sind Bestandteil
eines umfassenden E-Governance-Projektes der Bundesregierung. Die Karten regeln den Zugang zu einem gigantischen Datennetzwerk. In diesem
sollen schon bald sämtliche gesundheits- und krankheitsrelevanten Informationen sämtlicher Versicherten der BRD gespeichert werden sollen
(elektronische Krankenakte). Im begrenzten Umfang sind die Patientinnen
dann mittels ihrer PIN-Nummer in der Lage zu kontrollieren, welche Informationen eine Ärztin einsehen kann. Es ist auch geplant, Terminals einzuführen, mit deren Hilfe Patientinnen zu Hause ihre Krankenakten studieren können – mit den Befunden aller behandelnden Ärztinnen. Unzweifelhaft ergibt sich damit eine Ermächtigung der Patientinnen, die sich zugleich
aber auch als Zumutung erweist. Die Verfügbarkeit der Daten ist die Aufforderung zu ihrer Nutzung. Die Kenntnis von Werten erfordert ihre Interpretation.
Doch folgenreicher scheint ein anderer Aspekt. All diese Daten über
Körperzustand, Krankengeschichte, Seelenleben, Familienstand, Allergien,
Rezepte, Wohnsituation usw. sind zentral gespeichert. Ihre Verfügbarkeit
für die Versicherungsunternehmen (bisher nur die Krankenkassen) legt es
nahe, ihre Verwertung für Kontrolle und Sanktionierung präventionsrelevanten Verhaltens (oder auch schlicht Ausgestattet-Seins) in Erwägung zu
ziehen. Für Patientinnen, die dies wissen, resultiert aus der Verfügbarkeit
von Daten für Selbstermächtigung der Zwang zur Selbstkontrolle, die Aufforderung zur Ausrichtung an den nicht selbst gesetzten Imperativen der
Prävention. Die Gesundheitskarte ist damit ein Fall eines solchen Überwachungsinstrumentariums (mit einer panoptischen Grundstruktur und in
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seiner Offenheit darüber hinausweisenden kontrollgesellschaftlichen Aspekten), welches die Sichtbarkeit aller zu kontrollierenden Subjekte (Versiche rte) garantiert und gerade deshalb nicht notwendigerweise darauf angewiesen
ist, diese stets und ständig tatsächlich zu kontrollieren, da die präventive
und abstrakte Drohung der Sanktionierbarkeit von Fehlverhalten schon die
Funktion der Externalisierung der Kontrolle aufweist.

4

Berührungspunkte: Präventionismus und
Protestforschung

Vier Elemente machen also den Präventionismus aus. Er bietet eine einsichtige Begründung für den Verantwortung individualisierenden Um- und
Abbbau sozialstaatlicher Leistungen. Zugleich dient er der Formung von in
diesem Sinne sich selbst stets zu optimieren suchenden Subjekten. Dies
gelingt, weil er als Wissensform den Alltag der Menschen mit einer Rationalität durchdringt, die de facto heteronom, aber sehr gut anschlussfähig ist.
Dafür braucht es weiterhin Kontroll- und Überwachungsinstitutionen, aber
z.T. nur als abstrakte Drohung, die als eigentliche Funktion die aktivierende
Anrufung der Subjekte in einer von diesen geteilten Wissensordnung zum
Inhalt hat. Dieses Präventionsdispositiv arbeitet an der immerwährenden
Produktion eines präventiven Selbst, einer Subjektform die die stete Optimierung ihrer Performance im Bereich Gesundheit und darüber hinaus zum
Lebensinhalt hat.
Es ist nun zu fragen, was dies für die Bewegungs- und Protestforschung
bedeutet. Zunächst ist zu betonen, dass die beschriebenen Entwicklungen
ein Spezifikum aktueller Regierungs- und Regulationsformen darstellen, die
meist als neoliberale (Krasmann 1999, S. 109), hier als neosoziale charakterisiert werden. Sie sind geprägt von einer grundlegenden Ambivalenz als
Programme, die einerseits eine produktive, sogar individuelle Handlungsspielräume erweiternde Seite haben (und somit antietatistisch sind) und
andererseits gerade dadurch auf individuelle heteronom-selbstoptimierende
Anpassung abzielen. Durchgesetzt wurde dies durch eine Verschiebung von
versorgender hin zu vorsorgender Kontrolle, mit Aktivierung als entscheidendem Inhalt dieser Formen des „Regierens über Freiheit“ (Rose 1996,
vgl. Lessenich 2008, S. 14). Die Anwendung dieser theoretischen Perspektive auf Protesthandeln, wäre zudem eine Antwort auf eine verbreitete Kritik
an den Gouvernementalitätsstudien, denen vorgeworfen wird, mit ihrer
Fokussierung auf die Ebene der Programme Fragen von „agency, experience and resistance“ nicht zu stellen (Rose et al. 2006: 99).
Boltanski und Chiapello (2001) argumentieren, dass nicht zuletzt soziale
Bewegungen und bestimmte Formen der Kritik einen Teil zur Durchsetzung dieser Regierungsformen beigetragen haben. Sie deuten die projektförmige, vernetzte und auf Selbstverantwortung bauende Gesellschaft als
Geländegewinn der Künstlerkritik (die v.a. um Autonomie bestrebt ist) gegenüber der Sozialkritik (der es um materielle Gleichheit geht). Die Künst20

lerkritik, so die Autorinnen, habe sich als integrierbar in den „Neokapitalismus“ (ebd. 470) erwiesen und somit zu seiner Festigung durch die Integration der Trägerinnen der Kritik beigetragen. Anders ausgedrückt: Mit der
Verwirklichung von mehr Autonomie und Dezentralität (bspw. in der Produktion oder Verwaltung) ist einem Teil der Kritik – der Minimalbedingung
für Protest – der Wind aus den Segeln genommen worden; sie hat somit
Legitimitätsverluste hinnehmen müssen. Auch der Präventionismus ist gegen so verstandene Künstlerkritik immun.
Die neosoziale Allgegenwart der Prävention ist die Voraussetzung für einen steten Selbstsorgecheck und in ihrer Unerfüllbarkeit Ursache für ein
ständig drohendes Schuldgefühl. Mit der Frage „Habe ich genug vorgesorgt?“ entsteht eine zumindest in ihrer Allgegenwart neue Reflexionsform.
Sie schöpft ihre Legitimität aus der großen persönlichen Betroffenheit aller
von der potenziellen Bedrohung durch Krankheit wie auch der immer stärkeren Aufladung von Gesundheit als symbolischem Gut (Brunnett 2010).
Sie ist aber ihrer Form und Logik nach nicht auf Kritikartikulation hin angelegt, weil sie durch das Selbstoptimierungsprimat den gedanklichen Raum
für Fremdattribution der Ursachen von Unzufriedenheit beschneidet. Die
destruktive Seite des Präventionismus zielt somit auf die Legitimität individueller und kollektiver Bedürfnisartikulation. Präventionismus lässt sich als
Programm verstehen, als eine Technik, die Macht ausübt, obwohl es gleichzeitig durch die Zurückdrängung direkter Herrschaft gekennzeichnet ist, die
durch Selbstkontrolle ersetzt wird.
Über die genauen Folgen für konkrete Subjektbildungsprozesse können
derzeit nur Hypothesen erarbeitet werden. Es ist eine offene Frage, wie sehr
Menschen sich vom Präventionismus vereinnahmen lassen und wann ihr
Eigensinn (oder gänzlich andere Rationalitäten) die Oberhand behalten.
Es stellt sich die Frage nach Auswirkungen auf politische Beteiligung,
soziale Bewegungen und Protesthandeln. Offensichtlich mangelt gerade in
Zeiten des neosozialen Gesellschaftsumbaus nicht an Unzufriedenheit oder
Frustration. Vielmehr stellt die derzeitige Transformation Anlässe für Protest bereit, wie nicht zuletzt die globalisierungskritischen Bewegungen unter
Beweis stellten. Solcherart Frustration konnte sich auch eruptiv entladen,
bspw. bei den Montagsdemonstrationen gegen die Agenda 2010 der rotgrünen Bundesregierung. Die Defensivität dieser Proteste trotz der immensen damit verbundenen Frustration, wie auch ihr baldiges Abflauen ohne
das Ziel der Abschaffung der Hartz-IV-Gesetze erreicht zu haben, wirft
jedoch die Frage auf, ob sich unter dem neosozialen Präventionismus die
Bedingungen für kollektive Bedürfnisartikulation und somit auch Protest
grundsätzlich geändert haben, indem sie der Kritik als notwendiger Voraussetzung von Protest ein wichtiges Standbein entziehen: nämlich die Legitimität, sie zu äußern und v.a. sie an die Gesellschaft zu adressieren.14 Damit soll
nicht behauptet werden, man könne keine Kritik äußern. Man kann fast
alles äußern, nicht jedoch damit ideologische Hegemonie oder Wahlmehr-

14 Dies gilt ebenso für die bisher verhaltenen Reaktionen auf die schwarz-gelben Gesundheitsreformen, die auf eine de-facto-Abschaffung des solidarischen Gesundheitsversorgungssystems
hinauslaufen.
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heiten gewinnen. Der im Präventionsdenken gefangene Mensch fragt bei
allem zuerst, ob es denn hinsichtlich der eigenen Performance zweckmäßig,
möglich, bezahlbar, gerechtfertigt und nicht etwa, ob etwas anstrebenswert
ist! Das Sachzwangdenken steht vor dem „Ich will!“. Die Frage: „Habe ich
etwas falsch gemacht?“ verdrängt die potenzielle Frage „Was ist am Ganzen
falsch?“, denn dessen heteronome Imperative hat er sich am videoüberwachten Bahnhof, beim Powerspinning im Fitnessstudio und beim letzten
Coaching längst zu seinen eigenen gemacht – und zwar auf eine Weise, die
so wenig direkte Machtausübung beinhaltete, wie wohl nie zuvor zur Herstellung von Übereinstimmung breiter Massen notwendig war. Diese Verantwortungsattributionen individualisierende Entwicklung steht insbesondere kollektiver Interessensartikulation feindlich gegenüber. Sylvia Terpe
(2009) hat gezeigt, wie diese Artikulation in Form von Protest oder Widerstand neben Unzufriedenheit oder Ärger auch ganz entscheidend bestimmte
Formen der Verantwortungszuschreibung voraussetzt. Die Verantwortungsattribution für ein Problem, welches tatsächlichen Protest hervorrufen
solle, dürfe zunächst also nicht naturalisiert oder anderweitig aus dem Bereich des überhaupt moralisch attribuierbaren (also Verursacherinnen zurechenbaren) genommen werden. Zudem dürfe das Machtgefälle nicht zu
groß sein und somit die Angst nicht über die Frustration überwiegen. Und
es ist entscheidend, ob Betroffene überhaupt in den Bereich der moralisch
Adressierten, in die „universes of obligation“ (ebd. 168), gehören. Neosoz iale Aktivierung im Gesundheitsbereich setzt besonders an zwei dieser Ebenen an. Sie individualisiert Verantwortung und verkleinert die universes of
obligation, indem Präventionsverweigerer, gesundheitlich Belastete oder
Risiken eingehende Personen außerhalb der Solidargemeinschaft gestellt
werden (vgl. ebd.). Damit wird die Legitimität der (potenziellen) Forderungen dieser Gruppe, nämlich die Möglichkeit, sie als Reaktion auf Ungerechtigkeit wahrzunehmen, beschnitten. Dies zeigt sich möglicherweise auch in
der konstatierten Verschiebung von kollektivem Protest zu heterogenem
und isoliertem „Gegen-Verhalten“ und „Alltagsresistenz“ (vgl. Hechler/
Philipps 2008, LIGNA 2009), die gar nicht erst die Schwelle des Protests
erreicht.
Für die Protestforschung ergibt sich aus dem Gesagten zunächst nur eine Forschungsperspektive. Die präventionistischen, selbstunternehmerischen Regierungsformen könnten verschiedenste Effekte zeitigen; nicht
zuletzt wäre auch ein von ihnen selbst ausgehender Anreiz für Protest vorstellbar, wenn die Ansprüche als Zumutungen empfunden und resonanzfähig artikuliert würden, vielleicht vergleichbar mit dem Unbehagen und Leid,
das sich in der Anti-Psychiatrie-Bewegung manifestierte. Doch gerade die
Feinheit der Machttechniken und ihre Vermittlung über ein Eigeninteresse
machen sie schwer angreifbar (Nettleton/Bunton 1995, S. 47). Die möglichen Auswirkungen und empirischen Zugänge dazu müssen theoretisch
weiter spezifiziert werden. Dabei gibt es zumindest Ansätze in der Bewegungsforschung, an die angeschlossen werden kann. Da ist zunächst zu fragen, wo diese sich überhaupt mit Fragen von Macht, Regierung und ihrem
Wandel befasst.
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Zwar ist das politische System als der gesellschaftliche Teilbereich, der
sich nach landläufiger Auffassung besonders mit Machtfragen befasst,
durchaus Bestandteil der bewegungssoziologischen Theoriebildung, insbesondere in Gestalt der Theorie politischer Gelegenheitsstrukturen (POSTheorie). Deren je spezifische Ausgestaltung wird a) als Kontextbedingung
für Protest und Protesterfolg in windows of opportunity für Protestartikulation15
und b) als Kontextbedingung für die Art und Weise des Protests (bspw. militant bei geschlossenen politischen Systemen und kooperativ bei offenen
politischen Systemen)16 verstanden. Beide verharren in einer eher situativen
Auffassung des Verhältnisses von Protestakteuren auf der einen Seite und
(politischer) Macht auf der anderen. Damit umgehen sie das, was Görg
(1992, S. 17) als das zentrale Sachproblem der Kritischen Theorie ausmacht
und was letztlich auch Foucaults konzeptuelles Suchen bestimmte, nämlich
die Frage nach der Vermittlung von Sozialstruktur und Subjektivität. Die
(verständliche) Konzentration der Protestforschung auf die Herausforderer
unterstellt eine klare Trennung und Trennbarkeit der dualistisch gedachten
Seiten 'Macht' (Staat) und 'Protest', die durch eine gouvernementalitätstheoretische Perspektive aufgebrochen bzw. in ihrer Vermitteltheit thematisiert werden kann (vgl. Heßdörfer et al. 2010).
Eine gewisse Erweiterung in diese Richtung ist mit den POS-Derivaten
„kulturelle“ und „diskursive Gelegenheitsstrukturen“ 17 eingeführt worden,
die nicht nur als situative Handlungsbedingungen zu verstehen sind, sondern auch die Bedeutung tiefer kultureller Muster und ihres diskursiven
Wandels für die Entstehung von kollektivem Protest konzeptualisierbar
machen (vgl. ausführlich Ullrich 2008, S. 31 ff., 2012). Dies sei an Goldbergs (2001) Beispiel der Auseinandersetzung über New Yorker Arbeitslosenunterstützungsprogramme illustriert. Er untersuchte die Folgen einer
Änderung in der sozialpolitischen Strategie, die im Kern in der Umstellung
von welfare auf workfare bestehen. Das ältere welfare-System prägte eine kulturell hoch legitime Unterscheidung zwischen Arbeiterinnen und Wohlfahrtsempfängerinnen. Im Zuge der zunehmenden Bindung der Bezugsmöglichkeit von Sozialleistungen an die Teilnahme an workfare-Programmen (dem
Work Experience Program, WEP), begann diese Trennung jedoch an Schärfe zu verlieren. Dies hatte seine Ursache nicht nur in der zunehmenden
Abhängigkeit der Stadt von diesen „Nicht-ArbeiterInnen“, sondern auch im
Wandel ihrer Selbstwahrnehmung. Je mehr sich die Tätigkeitsgebiete der
„normalen“ städtischen Angestellten und der deutlich schlechter gestellten
WEP-Teilnehmerinnen18 überschnitten, um so mehr forderten letztere für
sich Rechte ein, die sie nun erst als legitim begriffen. Ursache dieses Legitimitätsgewinnes, und damit der beginnenden Organisierung in Interessens-

15 Dies gilt als der 'amerikanische' Ansatz der POS-Theorie (bspw. Tarrow 1991).
16 Dies gilt als der 'europäische' Ansatz (bspw. Kitschelt 1986).
17 Koopmans/Kriesi (1997), Koopmans/Statham (1999), Keller (2000), Goldberg (2001), Ferree et
al. (2002), Ullrich (2008, 2012).
18 Sie verdienen deutlich weniger, haben keine weiteren Ansprüche wie Urlaub oder Krankentage
und leiden insbesondere unter schlechten bis hin zu teilweise stark gesundheitsschädlichen
Arbeitsbedingungen.
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verbänden und Mobilisierung zu Protest und Öffentlichkeitsarbeit, war die
Erosion dieser kulturellen Grenze zwischen Arbeit und workfare.
In dieser Art und ausgeweitet auf intergenerationelle Entwicklungen ist
über die Frage der Legitimität von Protest auch ein Zugang zu den für die
Bewegungsforschung relevanten Auswirkungen des neosozialen, selbstunternehmerischen Präventionismus zu denken. Die eigentlichen Schwierigkeiten beginnen erst hier, da sich die empirische Testung der Hypothese
vom Präventionismus als negativer Bedingung (also hemmender kultureller
Gelegenheitsstruktur) für das Zustandekommen von Protest nicht ohne
Weiteres bewerkstelligen lässt. Eine großes Problem besteht einerseits in
der empirischen Isolation des 'Präventionismus' als wirksamer Ursache im
Ensemble der Techniken heutiger Subjektkonstitution, die basal durch die
Gleichzeitigkeit von Freisetzung und Kontrolle gekennzeichnet sind und
damit möglicherweise die Welt des Protests verändert. Andererseits ist eine
Vielzahl von Subjekt-Reaktionen denkbar, da sich angesichts der kontinuierlichen Nicht-Abgeschlossenheit der Subjektivierungsanforderungen kaum
einheitliche Reaktionen erwarten lassen. Dies gilt umso mehr, als die hier
gewählte theoretische Perspektive es auch nicht als plausibel erscheinen
lässt, Protest als das Andere der Prävention zu begreifen. Denn auch und
gerade Bewegungen (insbesondere Umwelt- und Friedensbewegung, aber
auch Solidaritätsbewegungen bzw. NGOs im Medizinibereich wie IPPNW,
Medico International, Ärzte ohne Grenzen) argumentieren in einem präventiven Rahmen und sogar eher anspruchsorientierte Proteste, wie die
gegen Sozialkürzungen, argumentieren präventiv, indem sie beispielsweise
rechten Ideologemen, interfamiliäre Status- oder Armutssweitergaben u.ä.
vorbeugen wollen.
Die skizzierte Problematik stellt somit mehr eine theorieinspirierte Forschungsperspektive bereit, die in vielfältige konkrete empirische Fragestellungen und Forschungsdesigns auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus
überführt werden kann. Möglich wäre sogar ein methodologisch-individualistisches Herangehen auf der Ebene von Aktivistinnen und Nichtaktivistinnen, welches fragt, inwiefern internalisierte Selbstkontrollüberzeugungen
und Übernahmen präventionistischer Einstellungsmuster mit Unzufriedenheit und der Protestneigung bzw. Legitimitätsempfinden für Protest korrellieren. Eine Unterfütterung fände die Hypothese dann, wenn Personen bei
hoher Internalisierung präventionistischer Überzeugungen und gleichzeitiger
Unzufriedenheit mit gesellschaftlichen Zuständen Protest als weniger legitim empfänden. Vorstellbar wären jedoch insbesondere rekonstruktive und
diachron vergleichende Designs, die untersuchen, inwiefern die Art der
textlichen Gestaltung von Protestforderungen sich im Zeitverlauf dem Präventionismus anpasst, so wie Boltanski/Chiapello (2001) die Managementliteratur im Zeitverlauf hinsichtlich des Wandels der Kritikmodi analysierten.
In diese Richtung weisen schon die Untersuchungen Neumanns (2008) über
die idealistische Selbstausbeutung in der (links-grün bewegten) Alternativökonomie. Idengeschichtliche und genealogische Untersuchungen dieser
Art könnten sowohl das gesamte Feld von Bewegungen und Protest in den
Blick nehmen, oder, aus Gründen der Praktikabilität, die Entwicklung in
einem Protestsektor rekonstruieren. Vorstellbar sind in dieser Perspektive
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Fallstudien, die nach Elementen des „Präventionismus“ im Lebenslauf von
Bewegungen suchen und diese sowie ihre Ursachen, Auftretenszeitpunkte
und -bedingungen näher bestimmen (vgl. dazu auch die Beiträge in Heßdörfer et al. 2010). Der Gewinn von auf Interviews oder Gruppendiskussionen
basierenden rekonstruktiven Zugängen läge v.a. im Herausarbeiten des Auftretens kleiner Brüche oder Veränderungen im Alltag von Bewegungen und
Protestakteuren, die präventionistische Subjektivierungweisen befördern.
Was kann zu einer Zeit als legitim vertreten werden und wie (und warum)
gestalten sich Legitimitätsgewinne und -verluste für Forderungen und Inhalte? Hier ließen sich auch diskurs- und akteurszentrierte Ansätze verbinden
– müssten vielleicht sogar verbunden werden – um die konkreten (subjektiven) Folgen der (auch diskursiven) Umwelt für Protestverhalten zu eruieren.
Zudem erschließen sich neue thematische Felder für die Forschung. Dabei geht es v.a. um die Frage der Subjektwerdung und -wandlung angesichts
der Konfrontation mit gouvernementalen Techniken im Protest. Trotz einiger vorhandener Forschungen zum Agieren von Polizei und Repressionsorganen ist diese Langfrist-Perspektive neu. So könnte bspw. nach den Subjektivierungseffekten der mittlerweile immer mehr um sich greifenden Dauervideoüberwachung von Demonstrationen, die situativ-disziplinarische wie
auch grundlegend subjektivierende Aspekte in sich birgt (Ullrich/Wollinger
2011, 2011a), gefragt werden.
Es ist erstaunlich, dass die hier skizzierte gouvernementalitätstheoretische Perspektive bisher kaum einen Eingang in die Bewegungsforschung
gefunden hat, während sich in anderen Bereichen der Sozial- und Kulturwissenschaften, eine ganze Foucault-Industrie herausgebildet hat. Dies liegt
zumindest hierzulande auch an der schwachen Institutionalisierung und
geringen Verbreitung der Bewegungssoziologie an den Universitäten.19 Angesichts der Tatsache, dass die gouvernementalitätstheoretische Perspektive
so vielseitige Forschungen inspiriert hat, wäre es auch der Forschung zu
sozialen Bewegungen und Protest zu wünschen, dass sie diese Potenziale
weiter auslotet.

19 Dem und der theoretischen Begrenztheit der Bewegungsforschung entgegenzuwirken hat sich
ein seit 2010 gefördertes DFG-Nachwuchsnetzwerk mit dem Namen „Neue Perspektiven auf
soziale Bewegungen und Protest“ vorgenommen.
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1

Einleitung

In den vergangenen Jahren weitete sich das Filmen von Versammlungen,
insbesondere von Demonstrationen durch die Polizei immer mehr aus und
stellt mittlerweile eine Standardmethode des Protest Policing dar. Dabei
sind dieser Entwicklung zunächst keine Änderungen in den eigentlich restriktiven rechtlichen Rahmenbedingungen vorausgegangen. Es scheint sich
vielmehr um ein Einschleichen in die polizeiliche Praxis zu handeln. Die
Gründe dafür können in der immensen Verbesserung und Verbilligung der
Technik, aber auch in gewandelten Konzeptionen von Sicherheit und Strafen vermutet werden.
Im Gegensatz zu dieser gefühlten Omnipräsenz von Kameras aus Sicht
von Protestierenden hat das Phänomen in der Forschung bisher kaum
Raum eingenommen. Lediglich in der juristischen Literatur wurde die
Thematik ausführlicher behandelt (vgl. bspw. Dietel et al. 2008; Koranyi
und Singelnstein 2011); Bewegungs- und Protestforschung und die Surveillance Studies hingegen haben sich mit dem Phänomen bisher nicht befasst.20 Empirische sozialwissenschaftliche Studien fehlen gänzlich. Die
folgende Darstellung aktueller Entwicklungen dient der Phänomeneingrenzung, der Generierung von Hypothesen und Erläuterung der theoretischen
und aktuellen gesellschaftlichen Brisanz der Thematik. Ergebnisse von Piloterhebungen, insbesondere Gruppendiskussionen mit Demonstrierenden,
werden zur Illustration dargestellt.

2

Gegenstand, Geschichte und rechtlicher
Rahmen

Seit dem 6.9.1989 gibt es im bundesdeutschen Versammlungsgesetz
(VersG) einen Paragraphen, der unter bestimmten Umständen Videoaufzeichnungen von Versammlungen und Demonstrationen erlaubt. Die Geschichte des Einsatzes von – zum Teil für andere Einsatzfelder bestimmten
– Videoüberwachungskameras zur Überwachung und Kontrolle politischer
Demonstrationen lässt sich jedoch für die Bundesrepublik, wie auch für
andere Länder (bspw. Großbritannien), mindestens bis in die fünfziger und

20 Die Ausnahme sind zwei vom Antragsteller mitverfasste Überblicksarbeiten (Ullrich und Wol linger 2011b, 2011a), an denen sich die folgende Darstellung orientiert. Diese bieten eine Ei nführung zur historischen Entwicklung von Protestüberwachung mit Videotechnik, zur rechtl ichen Situation in der Bundesrepublik und ihrer Veränderung in den vergangenen Jahren, zur
Entwicklung der Technik sowie Reaktionsweisen von Betroffenen wie Gegenüberwachung und
fragen nach den theoretischen Fragestellungen, die dadurch aufgeworfen werden bzw. für die
durch die Untersuchung des Phänomens Videoüberwachung von Versammlungen klärende
Impulse zu erwarten wären.
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sechziger Jahre zurückverfolgen. Dabei handelte es sich oft um Kameras,
die vorrangig für andere Zwecke (bspw. Verkehrslenkung) bestimmt waren.
Politische Motive, wie die Kontrolle von Demonstrationen, Streiks, Aufständen und Terrorismus waren jedoch von Anfang auch Gründe für ihre
Anschaffung und im folgenden für die Ausweitung des Kameraeinsatzes
(Kammerer 2008b).
Anders als beispielsweise Sport- und Spaßevents zeichnen sich Versammlungen juristisch dadurch aus, dass ihre Teilnehmer/innen sich gemeinschaftlich zusammenfinden, um eine bestimmte Meinung oder Position
zu äußern; ihnen ist also ein politisches Moment inne, welches in Art. 8
GG, dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, geschützt ist (BVerfG
NJW 2001, 2459). Sie unterliegen dem Versammlungsrecht. Nach diesem
können Bild- und Tonaufnahmen von der Polizei nur unter der Voraussetzung angefertigt werden, dass tatsächliche Anhaltspunkte für eine Gefahr
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung vorliegen (§12a Abs. 1 VersG).
Bloße Vermutungen rechtfertigen keine Maßnahmen, sondern es wird eine
gesicherte Gefahrenprognose vorausgesetzt. In der Polizeipraxis werden die
daraus resultierenden hohen Eingriffsschwellen jedoch häufig nicht beachtet. Dies wurde beispielhaft in Urteil der Verwaltungsgerichte Münster und Berlin deutlich (VG Münster AK1403/08, VG Berlin VG 1 K 905.05). Die Gerichte
betonten, dass nicht bloß die abstrakte Möglichkeit von Gefahren oder bloßer Verdacht polizeiliche Videoüberwachung rechtfertigt, wie die Polizei
argumentiert hatte.
Verschiedene Regelungsbereiche des Gesetzes sind zudem unter Jurist/innen umstritten. Dies betrifft die Frage der verdeckten Videoüberw achung und der Überwachung von Versammlungen in geschlossenen Räumen. Neben der schleichenden Verschärfung der Überwachungssituation
durch die Polizeipraxis kam es in den vergangenen Jahren zudem auch zu
Veränderungen in der Rechtslage. Durch die Föderalismusreform im Jahr
2006 bekamen die Länder die Kompetenz, eigene Landesversammlungsgesetze zu erlassen. Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern machten davon schon Gebrauch. Für Baden-Württemberg und Niedersachsen
liegen Gesetzentwürfe vor. Die Grundtendenz der Gesetze und Entwürfe
besteht in einer deutlichen Erhöhung bürokratischer Hürden für Versammlungsveranstalter/innen und einem starken Zuwachs behördlicher Kompetenzen. Damit werden Versammlungen, so Gintzel (2010), immer mehr von
einem zu schützenden Grundrecht zu einem Fall für das (per definitionem
vorrangig repressive) Polizeirecht. Auch der Bereich der Video-Datenerfassung und -speicherung wurde erheblich erweitert. 21 Ausmaß und Berechenbarkeit der Überwachung haben sich also zu ungunsten von Protestierenden versch oben.

21 U.a. Legalisierung von verdeckter VÜ, VÜ in geschlossenen Räumen und Übersichtsaufna hmen, Ausweitung der generellen Speicherfristen sowie unbegrenzte Speichermöglichkeit zu
Ausbildungszwecken, Aufzeichnung unbeteiligter Dritter, Verbot von Videoaufnahmen durch
Teilnehmer/innen, vgl. (Ullrich und Wollinger 2011b; Koranyi und Singelnstein 2011).
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3

Technikentwicklung

Der Einsatz auf Versammlungen erfolgt i.d.R. durch einzelne Beamt/innen
oder Dokumentationstrupps der Polizei zu Fuß, installiert auf oder in polizeilichen Einsatzfahrzeugen oder Hubschraubern sowie durch nicht mobile
Kameras, wobei letztere entweder ohnehin zur Überwachung des öffentlichen Raumes installiert sind und auch zur Versammlungsüberwachung verwendet oder temporär aufgestellt werden. Dazu kamen in den vergangenen
Jahren technische Neuerungen. Kameras wurden deutlich billiger, kleiner
und leistungsfähiger. Dies ermöglicht immer genauere Identifizierungen
bzw. das Verbergen der Technik.
Für ein besonderes mediales Aufsehen sorgte der Test einer fliegenden
Kamera, einer so genannten Drohne vom Typ „SensoCopter“ durch die
sächsische Polizei. Zwar wurde hier zunächst nicht politischer Protest, sondern die Überwachung von Fußballfans und Hooligans als Begründung der
Maßnahme angeführt. Eine Ausweitung ihres Einsatzes auch auf politische
Versammlungen ist rechtlich nur den oben aufgeführten Hürden unterworfen, worauf sich auch ein Großteil der medialen Debatten um die Drohne
bezog. Während der Öffentlichkeit bisher keine Erfahrungen zur Einsatzpraxis bei der sächsischen Polizei vorliegen, ist klar, dass zumindest die niedersächsische Polizei Drohnen zur Überwachung von Versammlungen
während der Proteste gegen den Castortransport im Herbst 2010 einsetzte.22 Auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen und die Bundespolizei verfügen über Drohnen. In verschiedenen Ländern (USA, Frankreich, Niederlande, Großbritannien, Italien) gibt es mittlerweile eine vielfältige Verwendung in verschiedenen Bereichen polizeilicher Tätigkeit – auch im Kontext
von Protest (Eick 2009). Gegenüber stationärer Videoüberwachung und
auch der mobilen Überwachung durch Beamt/innen markieren sie eine
neue Qualität. Sie sind leise, können hoch fliegen und durch Infrarot- und
Wärmebildkameras auch nachts zum Einsatz kommen. Sie stehen somit für eine
andere Stufe der Erwartungs- und Folgenunsicherheit von Videoüberwachung.
Aufgrund der technologischen Entwicklungen haben mittlerweile auch
viele Demonstrationsteilnehmer/innen die Möglichkeit, einfach Aufnahmen
anzufertigen, z.B. durch Handykameras. Ein solches Handyvideo, welches
polizeiliche Übergriffe im Rahmen der Demonstration „Freiheit statt
Angst“ dokumentierte, hat jüngst für großes mediales Aufsehen gesorgt. 23
Zu den Reaktionsweisen der Betroffenen im Folgenden.

22 http://www.stern.de/politik/deutschland/polizei-drohne-kamera-spaehte-die-castordemonstranten-aus-1624702.html [8.2.2010].
23 http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,648950,00.html [09.02.2011], Ullrich und Wollinger (2011a).
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4

Reaktionsweisen der Teilnehmer/innen

Offensichtlich bleibt das polizeiliche Filmen nicht unwidersprochen. Gegen
die neuen Versammlungsgesetze bildeten sich Protestkampagnen und wurden – nicht zuletzt unter Bezugnahme auf die Videoaufzeichnungs- und
Speicherkompetenzen – verschiedene Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht.
Während bei laufenden Veranstaltungen kein Rechtsschutz möglich ist,
wurde gelegentlich zumindest im Nachhinein juristisch gegen unverhältnismäßiges Videographieren vorgegangen (s.o.). Demonstrationsveranstalter/innen setzten sich in Koordinationsgesprächen mit der Polizei und in ihrer
Öffentlichkeitsarbeit für eine Begrenzung der Maßnahmen ein oder ergreifen Selbstschutzmaßnahmen. Dies kann den Versuch bedeuten, die eigene
Identifizierbarkeit möglichst zu erschweren oder, wie angedeutet, mittels
Gegenüberwachung die Machtasymmetrie zwischen Demonstrierenden und Polizei
zumindest etwas abzuschwächen.
Eine immer wichtigere Reaktionsweise auf das Filmen von Protest
scheint die Gegenüberwachung zu werden (Wilson und Serisier 2010), die in
manchem Fällen, wie dem Polizeiübergriff gegen Rodney King in Los Angeles oder der Gewalt gegen einen Teilnehmer der Freiheit-Statt-AngstDemonstration 2009 in Berlin, auch zur Skandalisierung gewaltförmiger
oder unangemessen repressiver Polizeipraktiken führen kann (Ullrich und
Wollinger 2011a). Davon ausgehend muss gefragt werden, inwiefern diese Form der
Selbstermächtigung auch als Ausgangspunkt neuer Überwachungstechniken und als Teil
einer Überwachungsspirale gesehen werden kann (Fernandez und Huey 2009: 200).

5

Theoretische Perspektiven

Das Thema konstituiert zwei grundsätzliche Blickwinkel und tangiert damit
v.a. zwei im wesentlichen voneinander getrennte wissenschaftliche Diskurse. Der erste Bereich ist die Polizeiforschung und die Forschung zum Protest-Policing, dem „police handling of protest events“ (Della Porta und
Reiter 1998: 1) als einer wichtigen politischen Gelegenheitsstruktur für Protest. Hierbei geht es um die staatliche/ordnungspolitische Seite oder das
Überwachungs'angebot' (5.1). Zum zweiten sind die Surveillance Studies
betroffen, die sich zwar ebenso mit dem Wandel von Sozialkontrolle (nicht
eingeschränkt auf Protest) auseinandersetzen, deren Diskussionen sich jedoch gerade in puncto Videoüberwachung ganz besonders um die Frage
nach ihrer Wirkung drehen, womit die von Überwachung betroffenen und
die Art ihrer Reaktionen in den Blick rückt (5.2).
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5.1

Polizei und Protest

Die Polizei als Vertreterin der staatlichen Gewaltmonopols ist, so Winter
(Winter 1998b), eine „Meta-Rahmenbedingung“ für Protesthandeln und
somit zentraler Konfliktgegener sozialer Bewegungen. Es gab in den meisten westlichen Ländern in den vergangenen Jahren eine Schwerpunktverschiebung innerhalb der Polizeiarbeit von Repression hin zu Prävention
und Risikomanagement (Funk und Werkentin 1985). "The focus of police
work has shifted from traditional modes of crime control and order maintenance towards the provision of security through surveillance technologies,
designed to identify, predict and manage risks" (Ericson und Haggerty
2001: XI). Dem entspricht auch ein veränderter Umgang mit Protest. In der
Langzeitperspektive wird für verschiedene Länder ein seit den 60er Jahren
zunehmendes Maß an Toleranz gegenüber Protestierenden sowie eine Abnahme an Gewalteinsatz und Repression („escalating force“) beobachtet
(McPhail et al. 1998). Wisler (2003: 10), spricht von der „Zivilisierung“ und
„Pazifizierung“ des Protest-Policing. Der polizeiseitige Respekt für demokratische Rechte sei gestiegen, was bis zur Akzeptanz einiger Gesetzesübertretungen reicht (Wandel vom „legalistischen“ zum „pragmatischen“ Einsatzstil, ebd.), wenn dies helfe, die Gesamtsituation friedlich zu gestalten
und Unbeteiligte zu schützen. Dagegen steht eine zunehmende Konzentration auf Informationsgenerierung, präventives Agieren und Konsensverfahren (Della Porta und Diani 1999: 210) und andere taming-Strategien (Beiträge in Heßdörfer et al. 2010), was Winter (Winter 1998b:13) als „deeskalative
Stärke“ bezeichnet hat. Diese steht zwar für einen immensen Formwandel
des Protest-Policing, aber nicht mehr unbedingt für einen liberaleren Umgang mit Protest. Denn dieses, kaum mehr trennscharf von repressivem
Handeln unterscheidbare Konzept, setzt auf immensen gewaltprophylaktischen Druck durch Vorkontrollen, Panzerung/Behelmung, einschließende
Begleitung und andere Maßnahmen.
Zudem wurde im Zuge der teilweise starken Zusammenstöße, insbesondere bei Gipfelprotesten, wieder die Befürchtung laut, dass es eine erneute
autoritär-repressive Wende im Protest-Policing gäbe (Smith 2001: 16;
Tackenberg und Wisler 2007: 7; Della Porta et al. 2006: 4). Dabei ist es jedoch irreführend, einheitliche Umgangsweisen mit Protest zu postulieren.
Vielmehr sind die Strategien auch innerhalb von Ländern selektiv und abhängig von der betroffenen sozialen Gruppe (Della Porta und Reiter 1998:
7 f.). Wichtig für Strategieentscheidungen sind Kategorisierungsprozesse,
denn die von einer eher pragmatischen und anti-theoretischen beruflichen
Kultur geprägte Polizei wendet vorrangig Standard-Routinen (Waddington
et al. 1989: 182) bzw. „Konditionalprogramme“ (Willems et al. 1988: 22 f.)
an. Dies gilt auch für die Kategorisierung von Protestierenden. Winter hat
gezeigt, dass die deutsche Polizei in ihrer „binäre[n] Grundstruktur in der
Protestdiagnose“ (Winter 1998b: 7) Mittel und Ziele gleichsetzend zwischen
aus ihrer Sicht legitimem und nicht legitimem Protest unterscheidet, wobei
die Einordnung häufig vom Grad des Antagonismus und nicht von strafrechtsrelevanten Tatbeständen auszugehen scheint (Fernandez 2008: 8).
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Das Expert/inneninterview förderte einfachste Schemata zutage, die in der
Polizei einer westdeutschen Großstadt Verwendung finden. 24 Die entsprechenden Prozesse sind bisher hinsichtlich der Einsatzleitlinien erforscht
(Winter 1998a), jedoch nur für die Zeit bis 1990 und nicht aus der Sicht der
Einsatzpraxis.
Hierbei sind auch Untersuchungen David Garlands (2002) zu berücksichtigen. Viele Thesen seines einflussreichen Buches über die Kultur der
Kontrolle lassen sich aus dem von ihm vorrangig untersuchten Bereich der
Kriminalitätskontrolle auf die angrenzenden Felder von Devianz und unkonventionellem Verhalten übertragen. Neben seiner generellen Analyse
des Bedeutungsgewinns des Regierens über Sicherheit und Kriminalität,
sind besonders die beiden gegenläufigen, aber verschränkt auftretenten Kri minologien aufschlussreich. Die von Garland beschriebene ‘criminology of
the alien other’ steht für Prozesse des Aussortierens und Wegsperrens derjenigen immens wachsenden Gruppen, für die kein Integrationsversprechen
mehr gegeben wird. Die ‘criminology of the self’ hingegen setzt auf situationale Anreize zur Verhaltenskontrolle. Wie beschrieben sind beide auch
im Protest Policing erwartbar: zunächst Kategorisierung der Demonstrierenden, dann Situationsmanagement. 25 Es gilt daher auch eine Perspektive
einzunehmen, die im Gegensatz zu anderen Studien zum Protest Policing,
nicht nur an der Frage der Entstehung und Verhinderung von Gewalt interessiert ist (Winter 1998c), die dann in einem legalistischen Deutungsmuster
dem Fehlverhalten von Beteiligten zugeschrieben wird. Je nach Standpunkt
werden diese Fehler dann eher auf Seiten der Polizei oder auf Seiten der
Demonstrierenden verortet. Stattdessen gilt es aber den Interessengegensatz
zwischen beiden anzuerkennen, die sich unter bestimmten Umständen gegenseitig jedwede Legitimität absprechen, und somit, so die These, ein gewisses Maß an Gewalt für relativ unproblematisch halten.

5.2

Surveillance-Studies-Perspektiven auf
(Video)Überwachung

Die Forschung zu Videoüberwachung hat sich bisher nicht mit Protestüberwachung befasst, sondern ihren Schwerpunkt auf die stationäre Videoüberwachung öffentlicher Plätze, Innenstädte, Einkaufzentren u.ä. gelegt.
Lange stand die Forschung dabei im Zeichen des Panopticons, einer von
Foucault (1994) begründeten Theorie über Überwachungsinstitutionen, die
die Ungleichverteilung von Sehen und Gesehenwerden zum Ausgangspunkt
der Erklärung von Ordnung und Disziplin in modernen Gesellschaften

24 Dort wird zwischen „Demo Rechts“ und „Demo Links“ unterschieden. Für Versammlungstei lnehmer/innen gibt es drei Farbstufen (grün: friedlich; gelb: gewaltbereit für ihre Interessen, rot:
prinzipiell gewalttätig). Fußballfans werden ebenso in drei Klassen eingeteilt (A: friedlich,
bspw. Familien, B: gewaltbereit, bspw. unter Alkoholeinfluss, C: Hooligans).
25 Zur Übertragbarkeit dieser Analyse als Heuristik auf Protestüberwachung vgl. ausführlich
Ullrich/Wollinger (2011a).
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(Disziplinargesellschaften) macht. Foucault meinte, dass die Asymmetrie
der Sichtbarkeit (wenige, mit Verfügungsmacht ausgestattete Akteure kontrollieren viele) in Verbindung mit der Ungewissheit der Überwachten, ob
sie je akut tatsächlich im Fokus der Überwacher stehen, zu einer Reflexion
über Verhaltensfolgen bei den Überwachten führt und damit letztlich zu
einer Verinnerlichung des Blickes der Überwacher. Videoüberwachung auf Demonstrationen lässt sich als eine solche von non-konformem Verhalten abschreckende
situative Disziplinierungsstrategie verstehen. Diesbezügliche Wirkungen sind jedoch nicht empirisch erforscht und eine Einengung auf den Panoptismus
ist auch nicht befriedigend. Dies verdeutlichen theoretische Entwicklungen
in den Surveillance Studies, die als Veränderungen oder Erweiterungen des
Panoptismusmodells gedacht sind 26, oder in expliziter Abkehr von diesem
entwickelt wurden (Haggerty und Ericson 2000).
Die wohl wichtigste Erweiterung des Foucaul'tschen Modells geht noch
auf diesen selbst zurück und hat in den 90er Jahren eine sehr produktive
Debatte ausgelöst. Diese beschäftigt sich unter dem Label „Gouvernementalitätsforschung“ mit der Ausweitung subtil agierender Kontrollinstitutionen und dahinter stehender Regierungsprogrammatiken im Neoliberalismus
oder „advanced liberalism“ (Rose 1996). Die Vielfalt und Omnipräsenz
dieser Programme, ihr deutlich flexiblerer und volatilerer Charakter als der
des Panopticons (dessen Grundlogik der Verinnerlichung des überwachenden Blicks auf sie gleichwohl weiter zutrifft), macht sie zu einem Modus des
„Regierens durch Freiheit“ (Rose et al. 2006; Lemke et al. 2000). Diese in
der Durchdringung der Gesellschaft mit einer ökonomischen Rationalität
gründende Regierungsform zeichnet sich durch den Anspruch der Schaffung spezifischer Subjektpositionen aus, die sich mehr denn je als selbstverantwortlich begreifen sollen, als „unternehmerisches Selbst“ (Bröckling
2007). Wenn man dies auf Videoüberwachung bezieht, kommt also nicht nur ihr situativer Disziplinierungscharakter in den Blick, sondern auch die Frage, welche subjek tformenden Aspekte der „Arbeit am Selbst“ dadurch möglicherweise langfristig initiiert
werden. Diese theoretische Perspektive ermöglicht es zudem, die in der Protestforschung meist implizit vorausgesetzte binäre Trennung von Protest
und seinen Gegnern ('Macht'/Staat) zu hinterfragen (Heßdörfer et al. 2010;
Ullrich 2009, 2010).27 Solche Prozesse können vielfältigste Wirkungen zeitigen und sind für Videoüberwachung von Versammlungen zu erforschen:
Lernprozesse, komplexe Informationsverarbeitungs- und Abwägungspro-

26 U.a. Polyoptismus (viele überwachen viele, bspw. bei Netzeinspeisung von Überwachungsbi ldern), Synoptismus (wenige überwachen viele, bspw. Stars), Ban-Optimus (Überwachung ist
sehr selektiv und dient der Ausschließung marginalisierter Gruppen), vgl. dazu (Norris 2007:
151 ff.; Hempel und Töpfer 2009: 160 f.).
27 In den Interviews wurde dies sehr deutlich. Viele Protestteilnehmer/innen haben bspw. ein
elaboriertes Wissen über juristische Details. Andererseits zeugen viele Argumentationen, von
einer Verinnerlichung der polizeilichen Sicherheitslogik (wenn beispielsweise trotz einer gen erellen Kritik an der Videoüberwachung die Polizei dafür kritisiert wird, dass sie protestierende
ältere Damen gefilmt hat, obwohl diese doch gar nicht gefährlich sein. Damit wird implizit, und
ungewollt, die polizeiliche Kategorisierung, dass bestimmte andere Gruppen per se gefährl icher seien, übernommen).
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zesse, Entwicklung von Gegenstrategien, Entstehen von Verunsicherung
angesichts unklarer Anforderungen.28
Eine solche Perspektive wird von der vorliegenden empirischen Forschung zu Videoüberwachung unterstützt.29 Zwar hat diese bisher meist
nicht in erster Linie Reflexions- und Verhaltensauswirkungen im Blick,
sondern orientiert sich am primären Einsatzziel der Kameras: Kriminalitätsbekämpfung. Da sich jedoch zeigte, dass die kriminalpräventiven und
Aufklärungserfolge von Videoüberwachung sehr bescheiden, sektoral deutlich begrenzt sowie von starken Gewöhnungseffekten überschattet sind und
in einem deutlichen Mißverhältnis zum Aufwand stehen (Kammerer 2008a:
74ff.), muss gemutmaßt werden, dass sie für ihre Legitimation dieser Erfolge nicht notwendigerweise bedürfen. Hier kommt einerseits das Regieren
über Sicherheit in „high crime societies“ (Garland 2002) als politische Leg itimitätsgewinnungsstrategie zum Tragen (vgl. Wacquant 2009: 16) und andererseits eine symbolische Konstruktion gefährlicher Orte (Belina 2005),
die von Überwachung Betroffene symbolisch ex- wie inkludiert. Auch dieser symbolische Faktor ist auf Protest übertragbar. Es stellt sich die Frage
nach dem Ausmaß der symbolischen Kriminalisierung und Delegitimierung
von Protest durch Videoüberwachung. Es ist zu erwarten, dass sich Desintegrations- und Entfremdungsgefühle sowie Beeinträchtigungen der politischen Selbstwirksamkeitserwartungen bilden oder verstärken. 30 Dieses Phänomen zeigt sich auch in anderen Bereichen von Kameraüberwachung. So
konnten Wells und Wills (2009) am Beispiel von Geschwindigkeitsüberwachungskameras im Straßenverkehr zeigen, dass die Überwachung Widerstand hervorruft, weil sie ein technisches Identitätsdouble erstellt (vgl.
Haggerty und Ericson 2000), welches in seiner Konstruktion als deviant
dem Selbstbild der Fahrer antagonistisch gegenübersteht. Sie konnten, in
Übereinstimmung mit Studien zu stationärer Videoüberwachung in anderen
Bereichen (Hölscher 2003) zeigen, dass die jeweils wahrgenommene eigene
Betroffenheit (Nähe) die Ablehnung von Überwachungsmaßnahmen verstärkt.
Gleichwohl gibt es Befunde zur urbanen Videoüberwachung auch abseits
der Zentralfrage der Reduktion unerwünschten Verhaltens, die im Hinblick
auf Protestüberwachung überprüft werden müssen. Dazu gehört das Wissen, dass Videoüberwachung Diskriminierungsmechanismen (alters- und
geschlechtsbezogene, Rassismus) reproduzieren und verstärken kann (Norris und Armstrong 1999), dass große Widersprüche zwischen den diskursiv
hergestellten in sie gesetzten Erwartungen und ihren realen Möglichkeiten

28 Vgl. hierzu insbesondere Bröckling (2003) sowie Heßdörfer und Bachmann (2009), die die
Uneinlösbarkeit und teilweise Unerkennbarkeit der Forderungen moderner Instanzen der Soz ialkontrolle unterstreichen.
29 Vgl. als Überblick zum Forschungsstand Klauser (2006) und Kammerer (2008a).
30 Die bisher geführten Gruppendiskussionen mit Aktivist/innen offenbaren ein hohes Frustrationspotenzial. Die polizeiliche VÜ wird als Symbol der Asymmetrie und als Machtverstärker
wahrgenommen, der nur gegen Demonstrierende, aber nicht gegen polizeiliche Übergriffe
Verwendung finde. Dies begründet ein immenses Stigmatisierungs- und Kriminalisierungsgefühl. Für die Erfassung der diesbezüglichen gesamtgesellschaftlichen, diskursiven Effekte
müsste, dann auch die Wirkung der Protestkontrolle auf Medien und öffentliche Meinung u ntersucht werden.
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bestehen (Hölscher 2003; Kammerer 2008a: 78ff.), dass sie sowohl zu allgemeiner Verantwortungsdiffusion als auch zu korrekterem Verhalten von
Polizist/innen beitragen kann (Goold 2005).
Genau hier liegt auch die gesellschaftspolitische Relevanz der Thematik
begründet. Die Annahme, dass Überwachung von der Wahrnehmung der
Grundrechte, bspw. Versammlungsfreiheit, abschrecken könne, ist spätestens seit dem Volkszählungsurteil von 1983 Bestandteil vieler richterlicher
Entscheidungen (Ullrich und Wollinger 2011b). Dass diese Annahme bei
aller Plausibilität bisher nicht sozialwissenschaftlich erforscht wurde, ist
verwunderlich. Besonders im vergangen Jahr entstand in der medialen Öffentlichkeit der Eindruck zunehmender Bedeutung von Protest (Schlagworte: Stuttgart 21, Gorleben, Demokratiebewegung in Tunesien und Ägypten).
Dabei seien auch neue Schichten präsent, wie die zu großen Teilen der bürgerlichen Mittelschicht angehörenden so genannten „Wutbürger“ (Hildebrandt und Tuegel 2011) oder computeraffine junge Menschen (Ullrich und
Lê 2011). Die häufig postulierte Politikverdrossenheit erweist sich hier eher
als Parteiverdrossenheit. Dieser Bedeutung von Protest entspricht leider
nicht die Bedeutung von Protestforschung, welche in der Bundesrepublik
trotz eines lebhaften internationalen Fachdiskurses nicht institutionalisiert
ist. Dabei wird sich am Verhältnis von Staat und Protestierenden möglicherweise zeigen, ob unkonventionelle Beteiligungsformen alternative demokratische Partizipationsmöglichkeiten eröffnen.

6

Erste empirische Befunde

Umfangreiche systematische Forschungsergebnisse liegen für das Feld, wie
ausgeführt, nicht vor. Erste Piloterhebungen konnten jedoch in Rahmen
eines Forschungsseminars an der Universität Halle gemeinsam mit Studierenden durchgeführt werden. In zwei kleinen Fallstudien werden abschließend zentrale Ergebnisse der inhaltsanalytischen Auswertung zweier Gruppendiskussionen mit Demonstrationsteilnehmer/innen vorgestellt, die vielversprechende erste Eindrücke von den Wahrnehmungs- und Wirkungsweisen von Videoüberwachung geben. Deutlich wird, dass Videoüberwachung
als relevantes Phänomen wahrgenommen wird, und unterschiedliche – jedoch dominant negative – Einschätzungen erfährt. Die Ablehnung resultiert
aus einem starken Gefühl von Ohnmacht und Ausgeliefertsein gegenüber
einer Maßnahme, die als unangemessen, ungerecht, oft illegal und vor allem
als illegitim empfunden wird, weil sie die Betroffenen stigmatisiert. Beide
Gruppendiskussionen zeigen jedoch unterschiedliche Reaktionen auf diese
Situation. Während die eine Abschreckungseffekte thematisiert, steht im
Zentrum der anderen Diskussion eine durch Kameras verstärkte Aggression, die zu Resistenzverhalten und letztlich einer Ankurbelung der Konfrontation mit der Polizei führt.
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6.1

Fallstudie 1: Abschreckung oder
Aufstachelung? Videoüberwachung und
Resistenz (zusammen mit Victoria Helbig)

Die erste Fallstudie beschäftigt sich mit der Frage, welchen Einfluss die
polizeiliche Videoüberwachung auf das Verhalten von Demonstrationsteilnehmer/innen ausübt. Ausgehend von Foucaults Panoptismus-Konzeption
lässt sich die polizeiliche Videoüberwachung als ein Instrument zur gesonderten Betrachtung und Registrierung und damit Disziplinierung von Demonstrierenden verstehen. Das Wissen um die jederzeit mögliche Erfassung
durch eine Videokamera bzw. das Unwissen darüber, was mit den Filmaufnahmen geschieht, könnte zu Verunsicherung und Prozessen der ‚zähmenden‘ Abwägung von Handlungskonsequenzen führen. Die Angst vor Sanktionen (wie bspw. die Verwendung des Videomaterials zur Strafverfolgung)
würde politischen Aktivismus beeinflussen, indem sie von Demonstrationsteilnahme oder unerwünschten Verhaltensweisen abhält. Mit dieser theoretischen Hypothese als Grundlage, soll den Fragen nachgegangen werden,
wie das Polizeiverhalten von Demonstrationsteilnehmer/innen wahrgenommen wird und welche Wirkungen es bei ihnen auslöst.
Zur Wahrung des explorativen Charakters dieser Piloterhebung wurde
mit der Gruppendiskussion ein non-direktives Verfahren gewählt, welches
einen möglichst dynamischen und weitestgehend selbsterzeugenden Gesprächsverlauf induzieren soll. Die Gruppendiskussion fand am 19.01.2011
in Halle a. d. Saale statt. 31 Die Gruppe bestand aus drei Personen (1m, 2w),
welche in der Vergangenheit als Teilnehmer/innen oder Organisator/innen
in Demonstrationsgeschehen involviert waren. Alle drei sind Hallenser/innen aus dem außerparlamentarischen linken Spektrum und zwischen 20
und 30 Jahre alt. Als Diskussionsstimulus wurde §12a des Bundesversammlungsgesetzes vorgelesen und den Teilnehmer/innen vorgelegt, sodass diese
im späteren Verlauf ggf. darauf referieren konnten. Der Auszug besagt, dass
die Polizei ausschließlich bei Verdacht auf mögliche Gefahren befugt ist,
Bild- und Tonaufnahmen von Demonstrierenden anzufertigen. 32 Die
Rechtslage war den Diskutant/innen bereits vertraut und sorgte für einen
raschen Diskussionsbeginn. Bis auf vereinzelte immanente Nachfragen hielten sich die Diskussionsleiter/innen im Hintergrund. Die Teilnehmer/innen
gingen in ihren Argumentationen aufeinander ein und es entwickelte sich

31 Die Gruppendiskussion wurde Victoria Helbig und Stefan Paschke im Rahmen des Seminars
„Methoden der qualitativen Sozialforschung am Beispiel von Forschungen zu Videoüberw achung auf Demonstrationen“ im WS 2010/11 unter Leitung von Dr. Peter Ullrich an der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg am Institut für Soziologie durchgeführt.
32 § 12a, VersG: „Die Polizei darf Bild- und Tonaufnahmen von Teilnehmern bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Versammlungen nur anfertigen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die
Annahme rechtfertigen, daß von ihnen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung ausgehen. Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn Dritte unve rmeidbar betroffen werden.“
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ein reges Gespräch. Im Folgenden werden Kernkategorien der qualitativen
Inhaltsanalyse vorgestellt.
Die Gesprächsteilnehmer/innen untermauerten ihre Argumente oft mit
eigenen Erfahrungen, wobei Emotionen eine große Rolle spielten. Die explizierten Inhalte unterschieden sich von Anfang an kaum; gegenseitige
Zustimmung und aufeinander Bezug nehmende Ergänzungen bestimmten
den Diskussionsverlauf. Rasch bildete sich ein Konsens darüber, wie das
Polizeiverhalten einzuordnen sei. Verschiedene Interpretationsmuster sind
mit dem Gegenstand verbunden.
Polizeiwillkür
Die Teilnehmer/innen postulieren unisono, dass Polizeikräfte in ihrem Interesse Recht beugen würden. 33 Dies bezieht sich vor allem auf die Situation von „Gefahr im Verzug“, welche das Anfertigen von Bildmaterial legitimiert. Den Beamt/innen wird eine bewusste Nutzziehung aus der vermeintlich unzureichend differenzierten Gesetzesformulierung unterstellt:
„[…] also ich meine diese Gefahr im Verzug, das können sie einfach immer sagen
und das nutzen sie auch schamlos aus.“ (Z. 23f.).

Weitere Vorwürfe bestehen in der Vermutung, die Polizei unterschlage willentlich Beweismittel, um Kolleg/innen vor Strafverfolgung zu schützen,
oder enthalte den Demonstrant/innen diese entlastende Videobänder vor.
Aufgrund von für sie offensichtlichem Machtmissbrauch und Manipulation
sehen sie die polizeiliche Neutralitätspflicht verletzt.
Repression
Die Diskussionsteilnehmer/innen interpretieren polizeiliche Videoüberwachung auch als einen Versuch des Staates, die Versammlungsrechte der
Demonstrierenden einzuschränken. Die vorgehaltene Kamera solle abschrecken und bestenfalls dafür sorgen, dass manche in Zukunft gänzlichen
Abstand von der Ausübung ihrer Versammlungsfreiheit nehmen. Unter
dem Deckmantel der Prävention entstünden Aufzeichnungen, die einzig
und allein dem Bedrängen von Protestierenden dienen sollen. Kameras sind
aus dieser Protestierendensicht schlicht „Repressionsmittel“ (Z. 477):
„Es [der Zugriff auf die Bänder] wird sehr einseitig benutzt. Ja. Und das macht es
halt einfach zu einem Repressionsinstrument und das ist widerlich und absolut abz ulehnen.“ (Z. 476ff).

Provokation & Eskalation
Aus Sicht der Teilnehmer/innen erwecken Polizeibeamt/innen den Eindruck, sie würden im Verlauf des Demonstrationsgeschehens aktiv Auseinandersetzungen schüren wollen. Viele Demonstrant/innen wissen um die

33 Auch wenn eine der Personen das Problem zunächst ausschließlich im Rechtsrahmen verankert sieht, der den Polizist/innen zu viel Spielraum gewährt, kommt auch sie nach den Schild erungen der anderen schnell zum gemeinsamen Schluss, dass es Rechtsbrüche gebe.
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rechtlichen Restriktionen, denen die Aufzeichnung unterliegt, und empfinden es als Provokation, wenn Polizisten ohne für die Demonstrierenden
nachvollziehbaren Anlass, jedoch mit einer zunehmenden Selbstverständlichkeit, Videomaterial anfertigen würden. Entsprechend wird das ‚provokative Filmen‘ als Auslöser für Frustration, Aggression und somit aktive Konflikteskalation durch die Polizei gedeutet.
"Ich bin wirklich der Meinung wenn sich die Bullen anders verhalten würden b eziehungsweise an manchen Orten gar nicht auftauchen würden, würden achtzig Pr ozent oder was weiß ich der Demonstrationen friedlich ablaufen, da würde einfach
nichts passieren" (Z. 450ff.)

Die geschilderten (politischen) Deutungen des Konflikts wurzeln nicht zuletzt in sehr persönlichen Empfindungen. Besonders hervorzuheben sind in
diesem Zusammenhang Gefühle von Bedrohung, Verunsicherung, Ungerechtigkeitserfahrungen, Ohnmacht und Aggression.
Bedrohung
Der erste geschilderte Gefühlszustand, der im Diskussionsverlauf Erwähnung findet, ist der der Bedrohung. Dies wird beispielsweise in einer Erzä hlung deutlich, die von einem plötzlich auf Demonstrierende zu „rasenden“
Kamerawagen, der den Teilnehmer/innen Angst einflößte, berichtet (vgl. Z.
48; 191). Ebenso als Furcht einflößend erleben die Personen das geschlossene, quasi militärische Auftreten der Polizisten als „Truppe“ (Z. 430). Wie
zu erwarten war, kann Videoüberwachung nicht aus dem Gesamtensemble
der polizeilichen Handlungsstrategien herausgelöst werden. Die Wahrnehmungsmuster dieser durch die Demonstrierenden scheinen sich jedoch gegenseitig zu stützen.
Verunsicherung
Eng verbunden mit dieser Bedrohung ist eine allgemeine Verunsicherung,
insbesondere hinsichtlich zweier Unteraspekte. Zum einen herrscht unter
den Demonstrant/innen oft Unklarheit über den Charakter der akuten Situation, was dadurch bedingt ist, dass die Polizei ohne für Demonstrierende
ersichtlichen Grund filmt (vgl. Z. 434) bzw. einzelne plötzlich und unerwartet mit Kamerafahrzeugen und Dokumentationstrupps konfrontiert werden
(vgl. Z. 194ff.), die Polizist/innen jedoch nicht bereit sind, Auskunft zu
erteilen (vgl. Z. 457). Zum anderen besteht Ungewissheit über die Verwendung des Videomaterials:
„Dadurch, dass mich da irgendjemand anonym abfilmt, fühle ich mich nicht sich erer, sondern eher unsicherer, weil ich einfach nicht weiß, was mit den Daten passiert“
(Z. 239ff.).

Dazu kommt die Sorge über Datenspeicherung auf Vorrat und den möglichen Weg der Daten in unbekannte Hände:
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„Aber ich weiß ja nicht, inwiefern die da irgendwie alle gespeichert werden; wer die
auswertet.“ (Z. 59f).

Zwar wird eine Erhöhung der persönlichen Sicherheit durch Videoüberwachung zumindest erwogen, jedoch aufgrund des tiefen Misstrauens gegenüber der Polizei verworfen:
„Wenn das halt zu Ausschreitungen kommt, dann hat man ja die Videobeweise,
dass man selber nicht beteiligt war und lediglich friedlich seine Bürgerinnenrechte
wahrgenommen hat. Allerdings ist halt der Punkt, dass äm die Polizei die hat schon
häufig Videobänder verschwinden lassen oder Teile von Videobändern: ‚Oh ja, da
mussten wir gerade die Batterie wechseln’“ (Z. 215ff.)

Eher noch rechnen die Diskussionsteilnehmer/innen damit, dass Videomaterial von der Polizei falsch ausgelegt und zur (unberechtigten) Strafverfolgung genutzt wird (vgl. Z. 248ff.).
Ungerechtigkeit
Um sich vor der visuellen Erfassung zu schützen, greifen Teilnehmer/innen
gelegentlich auf Vermummung zurück. Infolgedessen würde es teilweise zu
Verhaftungen kommen, wodurch sich die beteiligten Personen ungerecht
behandelt fühlen (vgl. Z. 331ff; 355ff). Grund für dieses starke Ungerechtigkeitsempfinden ist die Asymmetrie, die ihren Ausdruck nicht zuletzt in
der Tatsache findet, dass die Polizist/innen – trotz der gesetzlichen Verpflichtung zum Herausgeben der Dienstnummern – durch „Uniformität“
(Z. 117) geschützt sind, währenddessen die Demonstrant/innen mehr oder
minder der Polizei ausgeliefert seien:
„Also man hat ja als Demonstrant oder Demonstrantin das Recht, die Nummer zu
erfahren, wo der zugehört und äh die Bullen müssen ja an sich auch eine Nummer auf
dem Rücken prinzipiell tragen. Aber es gibt ja auch diese lustigen Klettdinger, wo man
das einfach schnell abkletten kann, dann hat man auch die Nummer von seiner Einheit
nicht mehr drauf und, ähm, ich meine, wir wollen ja auch, dass das Gesetz an sic h
dann sowohl in dem Falle eingehalten wird […].“ (Z. 125ff.)

Ohnmacht
Diese als anomisch empfundenen Situationen, in denen die staatlichen Gesetze den Demonstrierenden keinen Schutz zu gewährleisten scheinen, haben mitunter ein Gefühl der Ohnmacht zur Folge. Falls ein Polizist bspw.
zu einem unrechtmäßigen Zeitpunkt filmen sollte und die Herausgabe seiner Dienstnummer verweigert, fehlen den Demonstrant/innen die Mittel,
sich dagegen zu wehren bzw. denjenigen „Bullen“ dafür zu belangen (vgl.
Z. 109ff).34 Die Polizei hat im Falle des Falles demgegenüber die nötigen

34 Die Feststellung der Unrechtmäßigkeit einer Videoüberwachungsmaßnahe ist erst nachträglich
auf dem Klageweg möglich. Hingewiesen sei hier auch auf die Praxis, dass Personen, die P olizist/innen bspw. wegen Körperverletzung anklagen, häufig selbst mit einer Gegenklage rec h-
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Beweismittel:
„Naja, die sitzen am längeren Hebel, weil die ja im Besitz der Bänder sind. Und ja
das ist einfach nicht fair.“ (Z. 222f.)

Aggression
Ein weiterer mehrmals umschriebener Gefühlszustand, welcher durchaus
auch im Zusammenhang mit Ungerechtigkeit und Ohnmacht als auslösenden Faktoren gesehen werden kann, ist Aggression. Diese bricht in Form
von „Tumulte[n]“ (Z. 192), plötzlich gereizter Stimmung (vgl. Z. 197f.),
„Gerangel“ (Z. 435) oder verbalen Attacken (vgl. Z. 183f.) gegenüber filmenden Polizisten aus und resultiert meist aus einem Prozess sich wechse lseitig verstärkender Irritationen. Perspektivendifferenz und nicht vorhandenes Verständnis zwischen Demonstrant/innen und Polizei erhärtet die
Fronten und kann sich auf diese Weise unversehens zu einem gesteigerten
Konfliktpotenzial hochschaukeln (Z. 429ff). Hierbei kann auf Seiten der
Demonstrationsteilnehmer/innen ein Vergeltungswunsch entstehen. Wird
die Kamera zu Unrecht auf eine demonstrierende Person gerichtet, fühlen
sich Betroffene dann gerade erst zur ‚Unruhestiftung‘ ermutigt. Dies wird
anhand einer Narration beispielhaft geschildert: Bei einer Demonstration
auf dem Topf&Söhne-Gelände in Erfurt hätte sich ein von Kollegen umringter Polizist ohne ersichtlichen Grund auf eine Statue gestellt, um die
demonstrierende Menge mit einer Kamera zu filmen. Daraufhin soll ein
vermummter Jugendlicher, gestützt von seinen Freunden, dem Polizisten
sowohl Kamera als auch Mütze entwendet haben und wieder in der Masse
verschwunden sein. Laut der erzählenden Person stehe dieser Vorgang für
folgendes „Statement“ (Z. 170):
„Ja, ihr könnt hier mich nicht einfach abfilmen, weil ich mach ja noch gar nichts.
Aber wenn ihr wollt, dass ich was mache, dann mach ich das jetzt auch gerne.“ (Z.
170ff).

Die Videoüberwachung ist somit Katalysator für Situationen in welchen
„negative Tendenzen“ (Z. 184), also aggressiver Konfliktaustrag u.ä., entstehen. D.h. würde die Polizei den Einsatz von Kameras verringern, entstünden – aus Sicht der Diskussionsteilnehmer/innen – viele Auseinandersetzungen gar nicht erst:
„Das ist ja dieses Verquere, weil die sind nicht da würde es bestimmte Situationen
gar nicht geben, erst also wenn die Kamera gar nicht da wäre, dann würde manchmal
auch nicht so entstehen dass man dann halt so denkt ‚Ey warum ist da jetzt die Kam era?’ Total verwirrend.“ (Z. 444ff)

Die Annahme, dass das Filmen eine disziplinierende Funktion hat und zur
Selbstkontrolle bei den Demonstrant/innen führt, hat sich also in der

nen müssen. Die ungleiche Geltung von Aussagen vor Gericht und Korpsgeist in der Polizei
können wiederum Protestierenden zum Nachteil gereichen.
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durchgeführten Gruppendiskussion nur in geringem Maße bestätigt. Die
situative Verunsicherung tritt zwar wie erwartet ein, jedoch ist die Konsequenz eine andere als die vermutete. Anstatt sich durch die als Symbol von
Machtasymmetrie wahrgenommene Kamera einschüchtern zu lassen, fühlen
sich Demonstrierende zu Trotz- und Schutzreaktionen veranlasst. Dass die
Demonstrierenden ihr Verhalten zügeln, sei genau das Ziel der Polizei und
dies gelte es nach Meinung der Diskutant/innen zu verhindern.
Die Vorstellung von der Polizei als „Freund und Helfer“ ist für die Befragten sicherlich keine naheliegende; die Polizei ist für sie ein klares Feindbild. Polizist/innen sind Personen, vor denen man sich besser in Acht
nehmen sollte. Ihnen wird kriminelle Energie zugeschrieben. Es gibt keine
Empathie für den polizeilichen Antagonisten, da auch keine im Gegenzug
erfahren wird. Da die Befragten der festen Überzeugung sind, die Polizei
hätte ihnen gegenüber vorrangig Schädliches im Sinn und sie zugleich immer wieder reale Erfahrungen machen, die diese Wahrnehmung unterfüttern, nehmen sie deren Handlungen als Provokation, ungerechtfertigte Repression oder Willkür wahr – in jedem Fall als eine Verletzung ihrer Rechte.
Die in Foucaults Theorie beschriebenen Asymmetrien von Macht und Wissen und ihre Folgen werden in der Diskussion auch geschildert. Die Kameras fungieren aus Sicht der Diskutant/innen als Symbol und Mittel einseitiger
polizeilicher Machtverstärkung, was darin gründet, dass sie sich selbst –
angesichts der uniformierten, anonymen und eben auch filmenden Masse an
Polizist/innen – als ausgelieferte Individuen betrachten. Allerdings lässt
sich infolgedessen trotz zeitweiliger Ohnmachtsgefühle nicht vorrangig eine
Akzeptanz der Polizeimacht oder Internalisierung der externen Kontrolle
verzeichnen. Die Frustration schürt Aggression und diese mündet in Resistenzverhalten und aktive Konfrontation.

6.2

Fallstudie 2: Ohnmacht, Unsicherheit und
Abschreckung (zusammen mit Hannah
Schwarzbach)

Die zweite Fallstudie widmete sich der Frage, ob durch die aufgeführten
Veränderungen im Bereich der Aufnahmetechniken und -praxen eine Veränderung der Situation auf Demonstrationen durch Protestierende wahrgenommen wird und ob Kameras ein deeskalierendes oder gar von Protestteilnahme abschreckendes Potenzial innewohnt. 35 Sollte dieses Argument
zutreffen, müsste sich mit der Überwachungspraxis eine Veränderung des
Demonstrationsgeschehens zeigen oder bei beteiligten Personen über die
Wahrnehmung der Kameras etwas ausgelöst werden, was einstellungs- und
verhaltensmodifizierend wirkt. Entsprechend interessiert, ob es sich bei
dem Thema Videoüberwachung um eines handelt, welchem die Demonstra-

35 Im folgenden ist allgemein von ‚visuellen Aufzeichnungen‘ die Rede, da im Datenmaterial
Video- und Fotografien thematisiert werden.
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tionsteilnehmer/innen und Anmelder/innen Bedeutung beimessen. Zudem
ist von Interesse, wie mögliche Veränderungen bewertet werden.
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine Gruppendiskussi36
on durchgeführt. Die Methode der Gruppendiskussion erleichtert es, die
„nicht-öffentliche Meinung des Einzelnen“ (Lamnek, 1989 S.141) zu erfassen, welche eventuell in einem Einzelinterview zurückgehalten wird, aber
durch die Eigendynamiken der Gruppeninteraktion sichtbar werden kann.
Da es sich bei drei der Teilnehmern/innen (zwei Frauen, drei Männer; 19 40 Jahre) um Personen handelte, welche in ihrer Funktion als Anmelder/innen von Demonstrationen in der Öffentlichkeit stehen und die als „Profis“ mit größerer Wahrscheinlichkeit vorgefertigte Antworten haben könnten, stellt die Gruppensituation möglicherweise auch eine Methode dar, die
über Standardthemen hinausgehende Antworten provozieren kann. Auch
die beiden anderen Teilnehmer/innen verfügen über langjährige Demonstrationserfahrungen. Alle sind im linkspolitischen Umfeld aktiv (Partei
„Die Linke.“, Antifa, Friedensbewegung). Die Diskussionsteilnehmer/innen
kannten sich nur teilweise bereits vor der Diskussion. Alle fünf Personen
kamen aus Halle (Saale) und Umgebung.37
Zur Anregung der Gruppendiskussion wurde als Stimulus ein Fernsehbericht über die Demonstration ‚Freiheit statt Angst‘38 gezeigt. In dem Bericht werden einige Bilder vom Demonstrationsgeschehen sowie kurze Einzelinterviews mit Teilnehmer/innen gezeigt. Der Fokus des Kommentators
liegt auf dem Thema Videoüberwachung und der Polizeipräsenz auf der
Demonstration. Die Teilnehmern/innen wurden anschließend gebeten, ihre
Meinung zu diesem Film zu äußern und ihre eigenen Erfahrungen als Demonstranten/innen und Anmelder/innen zu schildern. Nachdem im Folgenden alle Diskussionsteilnehmer/innen ihre Meinung zu dem Gesehenen
wiedergegeben hatten, stockte die Diskussion und die Interviewerinnen
sahen sich einmalig veranlasst, den Redefluss durch Nachfragen wieder anzuregen. Von da an lief die Diskussion angeregt ohne ein weiteres Eingreifen von Seiten der Interviewerinnen nötig zu machen. Die Gruppendiskussion wurde kursorisch qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet.
Zu Beginn der Diskussion gaben zunächst alle ein kurzes Statement zu
dem Video ab und versuchten dabei offensichtlich die anderen Diskussionsteilnehmer/innen, soweit sie ihnen nicht bekannt waren, in Relation zu sich
selbst einzuordnen. So griffen sie Aussagen ihrer Vorredner/in auf und
gaben an, dass sie mit diesen Aussagen übereinstimmen würden. In ihren
Berichten ließen sie Informationen über ihre Einstellungen, Positionen und
ihre Sympathien füreinander einfließen. Es entstand bereits nach den ersten
Beiträgen Sympathie und Meinungskohärenz. Erst nachdem diese Grup-

36 Die explorative Erhebung wurde gemeinsam mit Katja Hölzke-Miosga im Rahmen des Seminars „Methoden der qualitativen Sozialforschung am Beispiel von Forschungen zu Videoübe rwachung auf Demonstrationen“ im WS 2010/11 unter Leitung von Dr. Peter Ullrich an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am Institut für Soziologie durchgeführt.
37 Daher fallen die meisten geschilderten Demonstrationserlebnisse rechtlich unter das Lande sversammlungsgesetz von Sachsen-Anhalt.
38 Der Bericht wurde am 11.09.2010 vom RBB im Abendprogramm ausgestrahlt, zu finden unter:
http://www.youtube.com/watch?v=EHldBytdnAE.
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pensituation geklärt war, gingen die Berichte zu Beschreibungen von persönlichen Erlebnissen auf Demonstrationen über oder thematisierten daran
anschließende Dinge.
Bedeutung und Wandel
Angeregt durch das Video äußerten die Teilnehmer/innen gleich zu Beginn
der Diskussion die Ansicht, dass sich der Einsatz von Kameras auf Demonstrationen in den vergangenen Jahren verändert hat. So wurde der Eindruck geschildert, dass sowohl die Anzahl der Kameras als auch die Häufigkeit ihres Einsatzes in den letzten Jahren zugenommen hat. Als Grund für
die zunehmende „Datensammelwut“ wird beispielsweise technischer Fortschritt angeführt, der es leicht mache, unreflektiert alle Daten zu sammeln.
In den ersten beiden Diskussionsbeiträgen wurde zudem mehrmals die
Wichtigkeit des Themas betont und darauf folgende Beiträge waren zustimmend. Auch im weiteren Diskussionsverlauf wurde anhand einzelner
Schilderungen und diachroner Vergleiche deutlich, dass Veränderungen
auch wahrgenommen wurden. Bei der Bewertung von Videoüberwachung
dominieren von Beginn an ablehnende Äußerungen. So sahen die Teilnehmer/innen schon in den initialen Statements zum Video die Zunahme von
Videoüberwachung als keine „tolle Entwicklung“ (Z. 9) an. Auch in den
weiteren Beiträgen werden vor allem negative Erlebnisse mit Videoüberwachung geschildert. Grundsätzlich wird in der Diskussion insgesamt ein negatives Gefühl gegenüber Videoüberwachung deutlich. Subjektiv wahrgenommen wird eine Situation von Unsicherheit vermittelnder Machtasymmetrie. Dies verdichtet sich in einer Narration einer Diskussionsteilnehmerin. Diese wurde von der Polizei während einer Demonstration einer Straftat (Verunglimpfung staatlicher Symbole) beschuldigt, obwohl sie selbst an
dem Vorgang nicht beteiligt zu sein angibt. Die Polizei habe sie noch vor
Ort darüber informiert, dass sie über beweiskräftiges Videomaterial verfüge.
Durch diese Aussagen der Polizei wurde bei der Teilnehmerin eine Unsicherheit erzeugt, die sich in den sich anschließenden Gerichtsprozess forttrug. So war es ihr nicht möglich im Prozess überzeugend aufzutreten; ihr
Anwalt riet ihr daher, sich schuldig zu bekennen. Da allerdings während des
Prozesses das visuelle Datenmaterial nicht als Beweismittel vorgelegt wurde,
ist ihr nicht klar, ob es jemals existiert hat. Selbst wenn kein Beweismaterial
existiert hat, ist doch der Ausgang des Prozesses vor Gericht beeinflusst
worden.
Besonders der wahrgenommene Anstieg in Häufigkeit und Ausmaß von
Videoüberwachung wird als „nicht sinnvoll“ und „unreflektiert“ (Z. 222)
gesehen. Das Filmen erscheint den Diskussionsteilnehmer/innen willkürlich, da häufig Videoaufnahmen stattfanden, auch wenn, anders als das Gesetz dies erfordert, aus ihrer Sicht keinerlei konkrete Gefährdung auszumachen war. Mehrere Fälle dieser Art werden geschildert.
Dieses Ubiquitäre und Willkürliche – im Diskussionsduktus „Unreflektierte“ – verdichtet sich in der Diskussion im Schlagwort „Datensammelwut“. Zur Datensammelwut zählen die Diskussionsteilnehmer/innen neben
visuellen Aufnahmen auch andere demonstrationsflankierende Maßnahmen
wie bspw. erkennungsdienstliche Behandlungen und so genannte Gefähr47

deransprachen. Die Teilnehmer/innen beschrieben dies als eine gebräuchliche Methode. So wird geschildert, dass vor einer Demonstration mehrere
Personen von der Polizei angerufen oder vor der Schule oder dem Wohnhaus abgepasst und angesprochen wurden. Sie wurden darum gebeten, nicht
zu dieser Demonstration zu kommen. Bemerkenswert erscheint dem Berichtenden, dass die angesprochenen Personen bisher nicht strafrechtlich
aufgefallen waren und daher eigentlich keine Daten über sie existieren sollten. Von den Diskutant/innen wurde daher eine „illegale“ Datensammlung,
ein Verstoß gegen bestehende Gesetze, vermutet. Bedrohlich erscheint die
durch das Zusammenführen der Datenerfassungsmethoden mögliche sehr
weitreichende Erfassung einzelner Personen. Es dominiert das Empfinden,
ohnmächtig einer ungerechten Situation ausgeliefert zu sein.
Verwirrung, Ohnmacht und Rückzug
Insgesamt verwirrt der Umgang der Polizei mit Videoüberwachung die Diskussionsteilnehmer. Diese Situation wird auch als subjektive Unsicherheit
thematisiert, die daraus resultiert, dass überall Kameras wahrgenommen
werden, aber nicht deutlich wird, ob diese gerade aufnehmen oder nicht
und ebenso wenig klar ist, wie und wo das Datenmaterial gespeichert wird.
Entscheidungen der Polizei sind für die Teilnehmer/innen oft nicht verständlich. Es wird auf Grund der Undurchschaubarkeit von Polizeiverhalten
und der Machtlosigkeit gegenüber der Polizei ein Gefühl der Ohnmacht
deutlich. Zwar besteht die Möglichkeit der späteren Klage vor Gericht –
und dies ist den mit z.T. sehr detaillierten Rechtsvorstellungen bewährten
Diskutant/innen durchaus bewusst, doch hilft ihnen dies nicht in der konkreten Situation auf der Demonstration. Ein anschließender Gerichtsprozess, z.B. mit dem Ziel der Löschung erhobener Daten, wird als zu kostenintensiv, langwierig und risikobehaftet beschrieben.
Aus der weiten Verbreitung von Demonstrationsvideoüberwachung resultiert als eine Folge der Rückzug aus bestimmten Formen des Engagements. Die Gefahr erkennungsdienstlich behandelt oder gefilmt zu werden
(es werden neben der Polizei auch Neonazis als Bildersammler genannt), so
berichten mehrere Diskussionsteilnehmer/innen aus ihrem Umfeld, führt
bei einigem zum Unwillen, genehmigte Kundgebungen zu besuchen und
veranlasst sie, auf ‚ungefährlichere‘ Aktionsformen auszuweichen (als nicht
bedrohlich wird das Verteilen von Flugblättern genannt). Doch es werden
auch Ausweichstrategien benannt, wie das „out-of-control“-Prinzip. Es
handelt hierbei um eine andere Art von Protest als die klassische angeme ldete Demonstration, bei dem es leichter ist der Aufmerksamkeit bzw. dem
Zugriff der Polizei zu entgehen, bspw. durch dezentrale, spontane, kurzfristige und mobilere Aktionsformen.
Gewöhnung und Ambivalenzen der Bewertung
Ein Teilnehmer hat sich schon damit abgefunden, dass auf diese Art Daten
gesammelt werden und hinterfragt auch nicht mehr, was mit den Daten
geschieht. Er sieht das Datensammeln schlicht als eine etablierte Methode
der Polizei an, welche immer bei allen Personen im „Umfeld einer Straftat“
angewandt wird.
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Einer weiteren teilnehmenden Person ist es zudem wichtig, dass die Daten als Beweismaterial in möglichen Strafprozessen dienen könnten, andernfalls erschiene ihm das Datensammeln nicht sinnvoll. Dagegen merkte
ein anderer Teilnehmer jedoch an, dass er nicht denke, dass es möglich sei,
die große Menge der visuellen Aufnahmen zu bearbeiten. Generell jedoch
wird Datensammlung als unreflektiert und nutzlos angesehen.
Diese Ablehnung bezieht sich in der vorliegenden Diskussion jedoch in
erster Linie auf die Art der Anwendung von Videoüberwachung. Die Teilnehmer/innen schilderten mehrere Situationen, in denen sie von den Polizist/innen, welche filmten, ein anderes Verhalten erwartet hätten. In einer
werden von einer Demonstrant/innen-Gruppe Flaschen auf andere Demonstrant/innen geworfen. Anstatt einzugreifen und das Flaschenwerfen
zu unterbinden, filmte die Polizei nur weiter. Diese Schilderung verdeutlicht, dass die Videoaufnahmen nicht immer grundsätzlich als etwas Negatives
angesehen werden, sondern, dass vor allem die Handhabung als falsch gesehen wird. Die falschen Personen werden gefilmt oder es wird nicht gefilmt, obwohl eine zu dokumentierende Straftat stattfindet.
Dabei wird die ordnungslogische Perspektive der Polizei z.T. direkt
übernommen, wie in folgendem Beispiel:
„da hatten wir ne (…) stationäre Kundgebung, dass heißt es ist och ganz einfach zu
überwachen. Da stand och Polizei, das heißt man hätte eben nich filmen müssen, nur
um etwas zu überwachen, weil es eben nicht dynamisch war oder so, sondern die Leute
standen wirklich einfach nur da. Ähm, der Film wurde dann gefilmt“ (Z. 9 3-97)

Wäre eine ‚dynamische‘ Situation vorhanden, dies legt die Aussage nahe,
wäre Überwachung eventuell auch gerechtfertigt. Im gleichen Deutungsmuster wird auch eine Demonstration einiger „Damen“ (die als friedliche
und demonstrationsunerfahrene Bürgerinnen beschrieben werden) gegen
Jugendhilfe-Kürzungen als absolut unangemessen überwacht geschildert.
Auch hier zeigt sich klar: Nicht zuerst bzw. nicht nur die Überwachung
oder der mit dem Präventivansatz verbundene Generalverdacht, sondern
das Gefühl ihrer im rechtlichen Rahmen ungerechtfertigten Anwendung
wird als Skandal empfunden.
Überwachung und Gegenüberwachung
In diesem Sinne kann Überwachung auch bei Demonstranten/innen mit
positiven Erwartungen versehen sein. Es gibt zumindest etwas Hoffnung,
dass Aufzeichnungen vor Gericht als Beweismittel im Sinne der eigenen
Sache dienen könnten. Doch da sich durch die Gesetzesänderung nach der
Föderalismusreform 2006 in Sachen-Anhalt die Bestimmung zu Videoaufnahmen auf Demonstrationen geändert hat, bestehen nun für Demonstrierende hohe Hürden. Die Bindung auch von ‚Gegenüberwachung‘ an das
Vorliegen einer konkreten Gefahrensituation erschwert die Beweissicherung
auf Seite der Demonstranten/innen. In mehreren Beiträgen wurden Schwierigkeiten der Beschaffung von Beweismaterial gegen die Polizei geschildert.
Es werden Fälle geschildert, bei denen Demonstranten aber auch Presseleute mit Gewaltandrohungen oder sogar mit offener Gewalt daran gehin49

dert wurden, visuelle Aufzeichnungen anzufertigen. Trotzdem gibt es Gegenüberwachung. In den Schilderungen führt diese jedoch häufig zu Konflikten und starkem polizeilichen Widerstand. Polizist/innen, die sich generell ungern filmen ließen, würden sich dafür auf ihre Persönlichkeitsrechte
berufen.
Die Diskussionsteilnehmer/innen unterscheiden zwischen von Protestierenden ausgehender Gegenüberwachung, welche als weniger erfolgversprechend eingeschätzt wird, und medialer Beobachtung, die den Diskussionsteilnehmer/innen erfolgversprechender erscheint. Auch visuellen Aufnahmen von der Presse wird durch die Polizei etwas entgegen gesetzt, doch
empfinden die Diskussionsteilnehmer darüber noch größere Empörung, da
dies insbesondere als Einschränkung der Pressefreiheit empfunden wird.
Doch von einem Teilnehmer werden auch Ambivalenzen der medialen Berichterstattung aufgezeigt, welche seiner Meinung nach das Bild vermittelt,
Demonstrationen seien „was Gefährliches“ (Z. 583). Er bemängelt den Fokus der Presse auf seiner Meinung nach unwichtige Informationen, wie die
Route der Demonstration oder „kleine Rangeleien“.
Für die Polizei stellen die Videoaufnahmen dagegen nach Ansicht der
Diskussionsteilnehmer/innen eine effiziente Beweismöglichkeit dar, von
der Teilnehmer/innen nicht profitieren können. Eine Teilnehmerin schildert, dass sie sich im Anschluss einer Demonstration auf eine Polizeidienststelle begab, um eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Polizisten
einzureichen und abgewiesen wurde, da auf dem auf der Demonstration
erstellten Videomaterial keine Beweise für das Vergehen des Polizisten zusehen seien.
Die Videoüberwachung von Demonstrationen, dies lehrt uns die vorliegende Gruppendiskussion, ist ein wichtiges Thema für die Protestierenden. Das
Phänomen breitet sich nach ihrer Wahrnehmung aus und dies wird klar
negativ bewertet. Die Ablehnung resultiert aus der generellen Wahrnehmung der Überwachungssituation und aus konkreten Erlebnissen in dieser
sowie mit Überwachungsfolgen. Kennzeichnend sind generelle Verunsicherung, in der realen und subjektiv wahrgenommenen Machtasymmetrie
gründende Ohnmachtsgefühle und nicht zuletzt ein starkes Gefühl ungerechtfertigt in den Focus der Überwachung zu geraten, die auf dieser Ebene gar
nicht grundsätzlich delegitimiert wird.
Die abschreckende Wirkung u.a. von Videoüberwachung auf die Demonstrierenden ist gegeben, z.T. im Sinne einer Kontrollinternalisierung,
z.T. im Sinne einer Strategieadaption. Es bleibt der Eindruck, dass das
„Verschwinden des Verschwindens“ (Haggerty & Ericson, 2000) für die
Teilnehmerinnen schon zum Demonstrationsalltag gehört.
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