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... zweifellos werden wir niemals wissen, 
woher das Wissen zu uns gelangt. 
Der möglichen Quellen sind viele; 
vielleicht entspringt es daraus, daß wir 
sehen, hören oder beobachten; 
sprechen, befürworten, widersprechen; 
fälschen, nachahmen, begehren, hassen, lieben; 
Furcht haben und uns verteidigen; 
Wagnisse, Risiken, Wetten eingehen; 
gemeinsam oder vereinzelt leben und arbeiten; 
durch Besitz oder Können Macht ausüben wol-
len; 
Schmerz stillen, Krankheiten behandeln 
oder als Mörder und Krieger töten; 
erstaunen angesichts des Todes; 
beten bis zur Extase, 
etwas herstellen mit eigener Hand, 
die gestalten oder zerstören ... 
 
... und es macht uns unruhig, daß wir nicht wis-
sen, 
welchem dieser Akte, dieser Worte, dieser Zu-
stände 
oder welchen anderen unbekannten Zielen 
es zustrebt, jetzt, unwissentlich ... 
 

... zweifellos werden wir niemals wissen, 
wohin das Wissen von uns gelangt. 

Der möglichen Nachfragen sind viele; 
vielleicht fließt es da- oder dorthin, wenn wir 

sehen, hören oder beobachten; 
sprechen, befürworten, widersprechen; 

fälschen, nachahmen, begehren, hassen, lieben; 
Furcht haben und uns verteidigen; 

Wagnisse, Risiken, Wetten eingehen; 
gemeinsam oder vereinzelt leben und arbeiten; 

durch Besitz oder Können Macht ausüben wol-
len; 

Schmerz stillen, Krankheiten behandeln 
oder als Mörder und Krieger töten; 

erstaunen angesichts des Todes; 
beten bis zur Extase, 

etwas herstellen mit eigener Hand, 
die gestalten oder zerstören ... 

 
... und es macht uns unruhig, daß wir nicht wis-

sen, 
welchem dieser Akte, dieser Worte, dieser Zu-

stände 
oder welchen anderen unbekannten Zielen 

es zustrebt, jetzt, unwissentlich ... 
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I. Erster Teil: Annäherungen an das Thema 
Big Brother is watching you! 

George Orwell 
 

The electronic eye may blink benignly. 
David Lyon 

 
 
Speicherwut in Bayern: 10,8 Prozent der Bevölkerung sind im Kriminalaktennachweis 
(KAN) registriert, berichtet der Landesbeauftragte für Datenschutz.1 Sogar die bayerische 
Sozialministerin Barbara Stamm war darin sechs Jahre lang illegal unter Verdacht auf eine 
kapitale Straftat erfaßt gewesen – man weiß nicht so recht, ob man sich darüber freuen 
oder davor fürchten soll, daß selbst die unbescholtene Kabinetts- und Parteikollegin der 
verantwortlichen Innen- und Justizminister sich in einer informationell derart ungeschütz-
ten und unwürdigen Lage wiederfinden konnte. Als ob doch alle Bürgerinnen einigerma-
ßen gleich wären: Ihr passierte, was noch vielen anderen bayerischen Bürgerinnen und 
Bürgern zustieß, nämlich im KAN selbst dann noch gespeichert zu bleiben, wenn bereits 
jeder Tatverdacht ausgeräumt ist. Fragt sich, ob jeder Bürger ebenso leicht wieder „ge-
löscht“ wird wie Barbara Stamm. Auf jeden Fall scheinen angesichts dieses Zeitungsbe-
richts erste Hinweise auf diverse Ambivalenzen im sozialen Kontext von Datenerfas-
sungsprozessen auf. So werden einerseits zu Überwachungszwecken Bürgerdaten auf ille-
gale Weise festgehalten, andererseits findet dies ein anderer Überwacher, der bayerische 
Datenschutzbeauftragte – von staatlicher Seite mit diesem Amt betraut –, heraus und 
bringt es via Massenmedien an die Öffentlichkeit; einerseits ist Datenschutz ein Grund-
recht, andererseits kann die bayerische Polizei vielleicht gerade auch mit der umfangrei-
chen Datensammlung im KAN 65 Prozent aller Straftaten aufklären. 

Ein weiteres Alltagsszenario: Eine Münchener Soziologieprofessorin telefoniert 
mit einer Kollegin in Österreich über Themen wie Globalisierung, organisiertes Verbre-
chen, globale Rauschgifthehlerei und – wie es sich in angeregten Gesprächen oftmals er-
gibt – auch über ihre eigenen Erfahrungen mit Ecstacypillen sowie mit Haschisch. Wer 
hört mit und merkt sich ihre Details neben denen aus täglich rund 4000 anderen elektro-
nisch transportierten Gesprächen (Telefonate, Faxe, E-Mails)? Pullach. 1994 waren es 
vermutlich um die 100.000 überwachten Auslandskorrespondenzen, die von den 7500 
Mitarbeitern des dort beheimateten Bundesnachrichtendienstes (BND) in mehr als 50 
Abhörstationen kontrolliert wurden. Der BND hat seit Einführung des Verbrechensbe-
kämpfungsgesetzes vom Dezember 1994 überdies die Pflicht, seine Erkenntnisse an die 
jeweiligen Behörden von Staatsanwaltschaft, Zoll und Polizei weiterzugeben, wenn Ver-
dacht auf Erfüllung von Straftatbeständen nach dem Strafgesetzbuch besteht (Backslash 
1996: 7-8). 
 Deutschland im Januar bis März 1998: In Bundestag und Bundesrat wird, getragen 
von den Parteien der alten Republik der Nachkriegszeit (West) – CDU/CSU, SPD und 
FDP –, ein Eingriff in die zentrale Sphäre staatsbürgerlicher Freiheit und Privatheit aus-
gehandelt und beschlossen, wie er die Stasi der anderen deutschen Republik (Ost) vor 
Neid hätte erblassen lassen dürfen. Der sogenannte „große Lauschangriff“ nimmt nur 
noch jene Personengruppen aus, die vom strafrechtlichen Zeugnisverweigerungsrecht er-
faßt sind. Der Bundesjustizminister Edzard Schmidt-Jortzig (FDP) moniert im Bundesrat, 

                                                 
1 Vgl. Christian Schneider, 1,3 Millionen Bayern im Polizeicomputer, in: Süddeutsche Zeitung, 7. Mai 1998: 22. 
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ein Gespräch mit seinem Apotheker sei nun besser geschützt als eines mit seiner Frau.2 
Am liebsten würde er deswegen, konsequent weiterdenkend, gar niemand von der elekt-
ronischen Überwachung ausnehmen, der potentiell in den Verdacht geraten könnte, mit 
dem Strafgesetzbuch auf Kriegsfuß zu stehen. Ein Parlament läßt seine Mitbürger abhö-
ren – denn eine Regierung will das so. 
 Und dies schon lange. Verlassen wir nunmehr die riskanteren Pfade der Polemik 
und begeben wir uns auf die der Intention dieser Arbeit angemesseneren Spielplätze des 
systematischen Nachdenkens. 
 
 
1. Überwachung und Gesellschaft 
 
Ob man den Gedanken an das staatliche Ohr im Schlafzimmer mag oder nicht, kann für 
diese Arbeit nur insofern von Bedeutung sein, als nach der sozialen Praxis, den sozialen 
Bedingungen und sozialen Folgen im Umgang mit elektronischem Datensammeln über 
die Bürgerinnen3 der betreffenden Gesellschaft zu fragen ist. Überwachung wird im Sinne 
von Giddens (1985) als eine basale Dimension institutioneller Modernisierung angenom-
men. Im Verlauf der Arbeit wird sich zeigen, daß Überwachungsbeziehungen auch jen-
seits sozialer Institutionen vorkommen und von Bedeutung sind. Insbesondere wird her-
ausgearbeitet, in welcher Weise elektronische Überwachungsbeziehungen an der Reproduktion 
und an der Produktion von ungleichen Lebenschancen in Schließungsprozessen beteiligt sein 
können. Daß sie beteiligt sind, ist die allgemeine Annahme und These schon an dieser 
Stelle. 

Ob Überwachung richtig oder falsch ist, soll nicht bewertet werden. Es wird davon 
ausgegangen, daß sämtliche Fragen, auch die rechtlichen und moralischen, soziologisch 
nur in Form von Beschreibungen eines definierten historisch-sozialen, raum-zeitlichen 
Kontexts zu behandeln sind. – Die Spurensuche kann beginnen. 
 
 
1.1 Einleitung 
 
Überwachungen sind Vorgänge, die man eher in militärischen (Aufklärung) oder techni-
schen (TÜV) Bereichen vermuten würde. In den folgenden drei Abschnitten soll deutlich 
werden, daß Überwachungen sehr wohl auch ein Thema für die Soziologie sein können. 
Der Zusammenhang zwischen Soziologie und Überwachung soll (1) einmal an Verweisen 
auf bereits vorhandene Literatur gezeigt werden, wobei deutlich wird, wie vergleichsweise 
stark in der angelsächsischen Soziologie das Interesse an Überwachung ist und wie sehr 
das Thema im deutschsprachigen Raum noch unterbelichtet ist. (2) Um zweitens den Be-
zug zur bundesdeutschen Situation herzustellen, die sich von der britischen und der US-
amerikanischen etwa in datenschutzrechtlichen Fragen unterscheidet, wird kurz auf die 
Besonderheit eines Postulats des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung verwiesen. 
(3) Am Ende der Einleitung wird die konkretisierte zentrale These dieser Arbeit vorge-
stellt. 
 
 
                                                 
2 Vgl. Christian Rath, Deutschland wird lauschiger, in: die tageszeitung, 7./8. März 1998: 6. 
3 „Die Bürger“ sind natürlich Bürgerinnen und Bürger. Um ein wenig „pc“ zu sein und weil die Ge-
schlechterdifferenz kaum ein explizites Thema dieser Arbeit ist, wird rein willkürlich zwischen Bürgerin 
und Bürger, Akteur und Akteurin etc. variiert. 
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Überwachung und Soziologie 
 
Der „Große Bruder“, der zusieht, sowie das Jahr „1984“ sind Symbole für eine pessimis-
tische Einschätzung der gesellschaftlichen und politischen Zukunft, die viele Menschen 
überall auf der Welt kennen. Der sozialkritische Science-Fiction-Roman „1984“, von Ge-
orge Orwell im Jahre 1948 verfaßt, dürfte eine der vertrautesten und meistdiskutiertesten 
Gesellschaftsutopien des 20. Jahrhunderts sein (Franke 1984: 316 ff.). Gleichwohl ist die-
ser utopische Entwurf ein dezidiert negativer: Der Untergang der demokratischen, freien 
Welt in einem Netz totalitärer Kontrolle wird ausgemalt. Orwells Kritik richtet sich weni-
ger an eine entfesselte, ideologisch mißbrauchte Technik als an Gefahren und Risiken, die 
aus zwischenmenschlichen Unzulänglichkeiten (z.B. Mangel an Solidarität und Vertrauen) 
erwachsen, insbesondere in Ausübung der Herrschaft weniger über viele. Nun spricht viel 
dafür, daß die Zukunft des Orwellschen Gestern nicht die Gegenwart des von uns erleb-
ten Heute darstellt. Wie Franke treffend feststellt, sind – anders als in Orwells „Ozea-
nien“ – mit computergestützter Rasterfahndung, Datenerfassung und Verkabelung in der 
Bundesrepublik keine gebrochenen, unwissenden Untertanen konfrontiert, sondern 
Staatsbürgerinnen, die sich ihrer Grundrechte bewußt sind und grundsätzlich die Mittel 
haben, um sich zu wehren. Speziell die elektronischen Überwachungstechnologien sind 
nicht allein in den Händen der Herrschenden. Sie sind auf besondere Weise sogar weit 
verbreitet, nicht zuletzt auch im Handel zu erwerben. Die Institutionen und Bürgerinnen 
befinden sich überdies in einer Ordnung, die den Anspruch hat, freiheitlich-demokratisch 
zu sein. Insofern wird sich zeigen, daß etwa Giddens Thematisierung von institutionellen 
Überwachungsfähigkeiten mittlerweile nur noch einen Ausschnitt aus dem gesamten sozi-
alen Überwachungskomplex wiedergibt. 
 Mit elektronischer Überwachung ist dreierlei gemeint: (a) Im Falle unmittelbarer Daten-
erfassung (vor Ort, am Geschehen) zur selben Zeit am selben oder benachbarten Ort ge-
schieht die Überwachung im engeren Sinne mit Hilfe elektronischer Geräte, die optische 
und akustische Informationen aufzeichnen (Mikrophone, Kameras etc.). (b) Im Falle mit-
telbarer Datenerfassung gelangen Informationen aus unterschiedlichen Quellen schließ-
lich in elektronische Datenverarbeitungssysteme (Datenbanken usw.), mit denen dann 
Überwachungsvorhaben durchgeführt werden können, die in den quantitativen und quali-
tativen Auswertungen von gespeicherten Informationen bestehen. Dabei können erhebli-
che raum-zeitliche Distanzen zwischen Observierten und Observierenden bestehen. (c) 
Überwachung ist jedoch nicht nur als das Sammeln von Daten als Rohstoffe für Informa-
tionen und Wissensgenerierung zu verstehen (im informationstheoretischen Sinn), son-
dern auch als Vorgang des sich über Individuen oder Gruppen Informierens mit mehr 
oder minder starken, direkt oder indirekt disziplinierenden Einflüssen auf die Überwach-
ten. Soweit nötig, kann folglich ein Unterschied zwischen direkter und indirekter Überwa-
chung gemacht werden (genauer in 2.2: 40-4). 
 Seit mehr als einem Jahrzehnt besteht in der angelsächsischen Soziologie ein the-
matischer Schwerpunkt, der sich mit Fragen von Überwachung („surveillance“), Kontrol-
le, Computertechnologie, Datenschutz und Privatheit, also mit speziellen Entwicklungs-
trends in modernen Gesellschaften beschäftigt (vgl. u.v.a. Beniger 1986; Dandeker 1990; 
Flaherty 1989; Gandy 1993; Giddens 1981, 1985; Lyon 1988, 1991; 1994; Marx 1988; Rule 
1973; Westin 1967). Davor setzte in den 70er Jahren ein wachsendes Interesse an der Te-
lematik ein: Oft waren es von Staats wegen in Auftrag gegebene Studien über Probleme 
und Chancen bei der Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien 
(v.a. die Arbeit von Nora & Minc, 1978 in Paris und 1979 in Deutschland veröffentlicht, 
fand international große Aufmerksamkeit). Auf staatlicher Ebene existieren zahlreiche an-
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dere Berichte und Dokumentationen, fanden Anhörungen und Debatten statt: so in 
Deutschland dokumentiert aus dem Deutschen Bundestag etwa zum Thema Fortentwick-
lung der Datenverarbeitung und des Datenschutzes (1990)4; in Großbritannien befaßte sich z.B. 
ein Ausschuß mit Information Society. An Agenda for Action (1996); auf europäischer Rats-
ebene wurde ein für die nachfolgende Rechtsgebung und Verwaltungsarbeit wegweisen-
des Papier als der sog. Bangemann-Report (1994) veröffentlicht. Diese und andere Diskussi-
onen werden in dieser Arbeit immer wieder in Kernpunkten auf die aktuelle bundesdeut-
sche (und in notwendigem Maße auch auf die europäische) Situation bezogen.5 

Ein kleinerer Teil des theoretischen Instrumentariums der Überwachungs- und der 
Schließungssoziologie soll im Zuge dessen für die vorliegende Problematik probehalber an-
gewendet werden: Arbeiten von Weber (1980), Foucault (1994, 1998), Poster (1992, 
1995), Giddens (1985, 1996), Lyon (1994), Dahrendorf (1994a), Luhmann (1995), Turner 
(1990) und Albrow (1998) bieten sich an. Bedient wird die Diskussion aber auch aus an-
grenzenden Bereichen Techniksoziologie (in 1.2), der Kriminologie (2.1) und der Interak-
tionstheorie (v.a. in 2.2). Durch die Fokussierung auf die spezielle soziologische Thematik 
der Bürgerschaft und sozialen Schließung (in III. bis V.) kann m. E. das Problemfeld der 
elektronischen Überwachung „greifbarer“ gemacht werden. Probehalber deshalb, weil letzt-
lich angestrebt wird, nach der theoretischen Bestandsaufnahme eine Reihe von For-
schungsbedarfen anzudeuten, auf Grundlage derer weiterführende empirische Forschun-
gen anschließen könnten (siehe unten 5.2). 

Allzu oft haben soziologische Theorien die heraufziehenden machtvollen Bedin-
gungen der Überwachung, Computerisierung, Digitalisierung, Vernetzung und Informati-
sierung noch nicht in ihrem Programm berücksichtigt.6 Dieses Manko gilt heute für die 
Soziologie im allgemeinen und für Schließungstheorien bzw. für die Ungleichheitssozio-

                                                 
4 Die erste Debatte zum Problem des Datenschutzes fand im Deutschen Bundestag allerdings bereits im 
März 1969 statt. 1970 begann die damalige Bundesregierung mit der Vorbereitung eines Datenschutzge-
setzes; am 20. Dezember 1990 wurde es erlassen. 
5 Hier wird manchmal zu beachten sein, daß bedeutende Unterschiede im internationalen Vergleich von 
Verfassungs- und Datenschutzrecht bestehen. Insbesondere herrscht im liberalen angelsächsischen 
Rechtsbereich ein ungleich laxerer Umgang mit persönlichen Daten als in Mitteleuropa, wo aber elektroni-
sche Überwachungen auch zu Grenzfällen des Rechts und der Akzeptanz führen. 
6 Zum Thema des Datenschutzes (ein Thema, das in wichtigen Aspekten wie der informationellen Selbst-
bestimmung auch in die Überwachungsdiskussion hereinspielt) liegen fast nur aus der Rechtswissenschaft 
umfassende und (international) vergleichende Arbeiten vor (vgl. v.a. Bieber 1995; Egger 1990; Ellger 1990; 
Louis 1984; Schneider-Danwitz 1994; Schrepfer 1985; Wind 1994; Zöllner 1995). Andere deutschsprachi-
ge Versuche, sich mit den sich wandelnden Bedingungen von Wissen, Information und Kommunikation 
auseinanderzusetzen, erstrecken sich über ein sehr heterogenes Feld: Grundlegende Modellarbeit zur mög-
lichen Architektur einer „neuen Wissensordnung“ leistet derzeit Spinner (1994, 1998); die Kommunikati-
on der Gesellschaft als konstituierende Bedingung beschreibt bekanntlich Luhmann (zuletzt: 1997); im 
Anschluß daran beschreibt Münch die Dynamik der Kommunikationsgesellschaft (1995); Stehr (1994) problema-
tisiert den Zusammenhang von Wissen, Eigentum und Arbeit, dabei auch Ungleichheiten. Im Ansatz viel-
versprechend, die Bedingungen von Einkommen und Reichtum an Aufmerksamkeit theoretisch zu er-
gründen, ist neuerdings auch Franck (1998) mit Die Ökonomie der Aufmerksamkeit, nimmt aber leider nicht 
zur Kenntnis, was etwa Machlup (1962, 1984) für die Wissens- und Informationswirtschaft schon vorge-
leistet hat. 

Nicht auf alle genannten soziologischen Ansätze wird gründlich eingegangen werden. Viele sind 
doch zu wenig am Problem der gesellschaftlichen Überwachungsverhältnisse interessiert, sondern viel-
mehr an (neuen) Modellen für das angeblich heraufziehende Informationszeitalter (und Luhmann ist wie-
derum ein Sonderfall, auch in puncto „citizenship“). Auch keine neue Vergesellschaftungsform soll auf 
den folgenden Seiten erfunden werden, sondern nur ein relativ selten thematisierter gesellschaftlicher 
Kontext soll entdeckt und entfaltet werden. 
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logie im besonderen.7 Die laufenden Debatten von Demokratietheorien, Datenschutz- 
oder Medienrecht8 oder Ästhetik sind weiter gediehen. Ohne einem Sozialdeterminismus 
das Wort reden zu wollen, kann man behaupten, daß in Überwachungsbeziehungen zahl-
reiche Anknüpfungspunkte für die Soziologie stecken. 
 
 

Die informationelle Selbstbestimmung 
 
Ein weiterer, nun aber über die Grenzen der soziologischen Disziplin hinausreichender 
Bezugsrahmen spielt herein: Es ist dies v.a. das deutsche Verfassungs- und das Daten-
schutzrecht, das jeweils Normen vorsieht für den Umgang mit den Daten und dem Pri-
vatleben der Bürger bzw. für sämtliche unter dem Grundgesetz versammelten Personen, 
Organisationen und Institutionen und ihre wechselseitigen Überwachungsaktivitäten un-
ter den Bedingungen der Informatisierung und Computerisierung. Nicht genug: In den 
vergangenen Jahren sind zahlreiche Gesetze und Verordnungen erlassen und angepaßt 
worden, die in die individuellen und sozialen Prozesse des Wissens, der Information und 
der Kommunikation eingreifen. So umfaßt die Liste des Telemediarechts 36 Normenwer-
ke in den Bereichen des Telekommunikationsrechts, des Multimediadienste-Rechts, des 
Rechts des elektronischen Geschäftsverkehrs, des Strafrechts sowie des Verfassungs- und 
Europarechts, darunter auch die Fernmeldeverkehr-Überwachungs-Verordnung (FÜV) 
von 1995. Die regulierenden, sanktionierenden, kontrollierenden und garantierenden 
Rechtssätze sind gesammelt in Telemediarecht (1998). 

Insbesondere das Postulat des Rechtes auf „informationelle Selbstbestimmung“ 
steht zur Debatte als ziviles Bürgerrecht, das unmittelbar im Bezug zu sozialen Überwa-
chungsbeziehungen steht: Ist die informationelle Selbstbestimmung, soziologisch gese-
hen, überhaupt realisierbar? Was ist durch sie bürgerrechtlich bzw. zivilgesellschaftlich 
gewonnen, was verloren; wer profitiert mehr, wer weniger? Inwieweit wird sie tatsächlich 
sozial verwirklicht? Oder pointierter: Wie scheiden sich Überwachungsgewinnerinnen und 
Überwachungsverlierer voneinander? Wie sinnvoll ist es, informationale Bürgerrechte von  
 

                                                 
7 Das soziologische Interesse scheint in Deutschland sich noch sehr stark auf allgemeine kulturelle Aspek-
te der Informatisierung zu konzentrieren, von einzelnen Bemühungen etwa über Telearbeit oder Kom-
munikationsarbeit (Knoblauch 1996) zu forschen abgesehen. In den meisten speziellen Soziologien tönt 
kaum an, daß tiefgreifende Wandlungsprozesse im Bereich von Wissen, Information und Kommunikation 
eingesetzt haben. Das begriffliche Instrumentarium wird, abgesehen von den sowieso vorhandenen be-
sonderen Prädispositionen etwa der theoretischen Schulen um Schütz/Luckmann, Luhmann und Latour, 
kaum angepaßt. Die Situation ist vergleichbar (und hängt kontextuell u.a. zusammen) mit der Idee des 
Verhältnisses von Staat und Gesellschaft oder des Verhältnisses von Familie und postfamilialen Lebens- 
und Reproduktionsgemeinschaften. 

In Deutschland ist die Überwachungsthematik keine verspätete Diskussion à la Globalisierung. In 
den verflossenen Jahrzehnten gab es genügend Gelegenheiten, sich über die Bedeutung des Umgangs mit 
Informationen und Wissen, mit Datenverarbeitung und Überwachung (soziologisch, politisch etc.) ausein-
ander zu setzen: 1968 z.B. wurden im Notstandsverfassungsgesetz umfangreiche Post- und Telefonkon-
trollen durch die Verfassungsschutzämter ermöglicht. 
8 Zu Problemen der Informatisierung finden in diesem Fach Kongresse statt, einzelne Rechtswissenschaft-
ler haben sich spezialisiert, und natürlich gibt es ein anschwellendes Telemediarecht. 
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den zivilen, politischen und sozialen zu differenzieren?9 Im Schnittfeld dieser Fragen be-
wegt sich die Arbeit. 

Die informationelle Selbstbestimmung leitet das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) aus dem Grundgesetz ab. Sie soll sicherstellen, daß der Umgang mit persönli-
chen Daten nicht unbegrenzt stattfindet und daß grundsätzlich jeder Mensch selbst über 
die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen hat. In der ein-
schlägigen Entscheidung des BVerfG sind eben auch die integrierten elektronischen In-
formationsverarbeitungssysteme angesprochen sowie die Gefahren um sich greifender 
Überwachungen für die individuelle Freiheit. Die Datenschutzmaterie ist ein junges 
Rechtsgebiet, das sich angesichts computerisierter DV-Prozesse mit individuellen Schutz-
interessen begründen läßt und daran orientiert sich fortentwickelt.10 Trotz zahlreicher Re-
gelungsversuche sind persönliche Daten insbesondere im transnationale Datenverkehr 
wenig geschützt (vgl. Hahn 1994: 44-6). 

Da dies keine Arbeit in Verfassungs- oder Datenschutzrecht ist, wird diese Prob-
lematik (vgl. 4.) im permanenten Spannungsverhältnis zwischen seiner rechtlichen Natur 
als Postulat und seiner soziologischen Natur als besonderes Anrecht mitbehandelt und 
andiskutiert.11 
 
 

Wohin diese Arbeit führen soll 
 
Die Motivation für diese Arbeit besteht darin, für soziale Überwachungsbeziehungen, die in 
vielerlei Strukturen, Handlungen und Kommunikationen beobachtet werden können, zu 
einer Sensibilisierung beizutragen. Diese Sensibilisierung soll entlang von Fragen erreicht 
werden, die sich aus der Produktion und Reproduktion von Schließungsprozessen im 
Kontext insbesondere von elektronischen Überwachungen anbieten. Soziale Schließungen 
werden im Hinblick auf eine spezielle Kategorie von Akteuren als Problem dargestellt: Es 
geht darum zu zeigen, wo und in welcher Weise Akteure mit Bürgerstatus untereinander und 
im Verhältnis zu anderen Akteuren (wie Organisationen) in Beziehungen und Konflikte 
geraten, die sich letztlich auch auf ihre Lebenschancen auswirken. Damit ist angedeutet, daß 
es im Sinne Ralf Dahrendorfs um die Lebenschancen von Bürgern geht, die sich in einer 

                                                 
9 Wie etwa soziale oder politische Bürgerrechte, so können auch informationale (wenn man dieses Kon-
zept akzeptiert) nicht losgelöst voneinander gesehen werden. Sie machen im sozialen Alltag oft nur Sinn 
als Matrix, als Netz, worin Bürgerinnen und Bürger sich nach mehreren Richtungen hin abgesichert wäh-
nen können. 
10 Hahn erläutert: „Datenschutz – englisch ‚Data Protection‘ und französisch ‚protection des données‘ – 
geht über den reinen Zugriffsschutz hinaus. Im angelsächsischen Rechtskreis wird die Privatsphäre (‚Pri-
vacy‘) geschützt. Das französische Recht dient der Gewährleistung der bürgerlichen Freiheiten (‚libertés‘). 
Mithin soll der Datenschutz nicht die Daten an sich, sondern die Privatsphäre, die Persönlichkeit und die 
Freiheit schützen. Es läßt sich dann auch ein Recht auf Datenschutz aus den allgemeinen Menschen-
rechtsbestimmungen ableiten“ (1994: 3). 
11 Zugrunde liegt also eine Unterscheidung zwischen Idee und sozialer Wirklichkeit: zwischen Rechtskate-
gorie und Kategorie des Denkens und Handelns von Individuen in der Gesellschaft; eine Unterscheidung, 
die nötig ist insofern, als die Situationen von Rechts- bzw. Gesellschaftsverfassung sich weder aufeinander 
abbilden noch auseinander ableiten lassen (vgl. Beck 1997a: 199-202). Gerade dieses Verhältnis von 
Rechts- und Bewußtseinskategorie ist jedoch die soziologische Fragestellung: Wie geht eine Gesellschaft 
bzw. einzelne und Gruppen von Akteuren mit den Rechten um, die sie sich selbst verschrieben hat, die sie 
in ihrem Bewußtsein mit sich führt; verschreibt sie sich diesen Rechten oder sind sie Papier? Welche Dis-
krepanzen tun sich auf zwischen intuitivistischen und institutionistischen Rechtsverständnissen? Dies ist 
freilich weniger rechtssoziologisch denn schließungssoziologisch bzw. machttheoretisch an dieser Stelle zu 
besehen. 
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„civil society“ gruppieren. Obwohl also Macht als Verhältnis und Strategie in der Diskus-
sion vorkommt, wird sie hier nicht als das ausschließliche Ungleichheitsmedium durchde-
kliniert. Am Ende wird zu prüfen sein, ob nicht eine Kategorie von Bürgerschaft die Ana-
lyse befruchten könnte, die so in der Diskussion (noch) nicht üblich ist. Sie könnte als 
„informationale Bürgerschaft“ bezeichnet werden und sich daraus ergeben, daß die tradi-
tionellen Statuskategorien der zivilen, politischen und sozialen Bürgerschaft (a) sowohl zu 
diffus sind, um die spezifischen Probleme im Umgang mit persönlichen Daten von Bür-
gern trennscharf zu analysieren, als auch (b) daß gesellschaftliche Informations- und Wis-
sensprozesse zu einer Bedeutung gelangt sind, die eine Neubewertung des überkomme-
nen Status-Sets rechtfertigen ließe. 

Die Hauptthese, die nun weiter verfolgt wird, lautet in groben Zügen: Elektronische 
Überwachungen finden statt mit der Konsequenz, daß sie durch Schließungsprozesse be-
wirkte soziale Ungleichheiten sowohl herstellen als auch wiedergeben und verstärken (vgl. 
3.1). Dabei wird für Beziehungen in sämtlichen relevanten Akteursnetzwerken (vgl. 2.) ei-
ne wie auch immer geartete Praxis der Informationskontrolle vermutet (vgl. 2.2). Die 
Chance, Informationen zu kontrollieren, wird als wesentliches Element einer zivilen Ge-
sellschaftsordnung im Sinne Marshalls und Dahrendorfs erachtet (vgl. 3.). 

 
 

1.2 Ein sozialhistorischer Abriß 
 
Soweit dürfte die Intention dieser Arbeit in Umrissen ersichtlich geworden sein. Das 
Thema der elektronischen Überwachung gewinnt gewiß an Interesse, wenn seine Reich-
weite im Rekurs auf eine prominente soziologische Gegenwartsbeschreibung illustriert 
wird. Dieser Abschnitt dient der Suche und Formulierung sozialhistorischer und theoreti-
scher Anknüpfungspunkte für die Entfaltung der Überwachungsproblematik.12 
 
 

Auf dem Weg in eine zweite Moderne 
 
Das Wesen der „zweiten Moderne“ ist konstruiert als die Modernisierung der „ersten 
Moderne“ in einem Transformationsprozeß reflexiver Selbstanwendung: Reflexiv ist dar-
an die Selbsttransformation der Industriegesellschaft, ansonsten passiert dies eher unüberlegt, 
unbeabsichtigt und als Nebeneffekt von Prozessen der Individualisierung und Globalisie-
rung. „[...] Routinen und Gewißheiten verlieren ihre institutionellen Stützen“ (Beck 1996: 
9) und ziehen neben Unsicherheiten, Ungewißheiten, Neu-Abgrenzungen auch Politisie-
rungen nach sich. Wo das eherne Gehäuse der Hörigkeit zerbricht, ergeben sich sowohl 
unintendierte Handlungschancen (z.B. Selbst- und Gegenüberwachung; vgl. 2.3: 47, 2.6: 
65-70, 4.3: 120; 5.1: 136) als auch gefährdete Lebenschancen (z.B. Super-Panopticon, 
„hypervisibility“; vgl. 2.4: 53). Weitere Schlüssel zu einer zweiten Moderne13 stecken in 

                                                 
12 Wenn nun auf die zweite Moderne Bezug genommen wird, so soll diese eine erste theoretische Idee von 
aktuellen soziohistorischen Bedingungen liefern, nicht jedoch den ausschließlichen theoretischen Rahmen 
abgeben. 
13 Vgl. hierzu Beck et al. 1996. Lt. Beck geht sein Begriff der „zweiten Moderne“ als Frage „nach dem An-
fang“ zurück auf seine Schriften seit Mitte der 80er Jahre (vgl. auch Beck 1997b: 25, Fn. 8). In der kunst-
geschichtlichen Betrachtung der Kunst des 20. Jahrhunderts wird er meist für die moderne Kunst nach 
der Postmoderne verwendet, die nunmehr die Ursprungsinitiativen moderner Kunst verstärke. Er wurde 
auch auf die Kunstentwicklungen im Deutschland der 50er Jahre angewandt, um die Renaissance der Mo-
derne nach dem Modernitätsverdikt der Nazis zu kennzeichnen. Vorgeschlagen wurde der Begriff von 
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den Themen der Enttraditionalisierung, Ökologie, allesamt unter den Zeichen von Wider-
sprüchlichkeiten menschlichen Wissens. 

Auf das Verhältnis zwischen Bürger, Staat und Gesellschaft hin betrachtet, ist fol-
gende Differenzierung zwischen erster und zweiter Moderne auszumachen: Eine wesent-
liche Richtung der Aufklärung der ersten Moderne stellte die „Befreiung des einzelnen und 
aller einzelnen aus Unterdrückung und Bevormundung“ dar (Hitzler 1997: 175). Die 
Emanzipation des Untertanen, seine Transformation zum Staatsbürger und die Entde-
ckung der Staatsbürgerin waren Thema und Anliegen der bisherigen Moderne. In der 
zweiten Moderne gilt es nun, die sozialen und die individuellen Konsequenzen der mas-
senhaften Emanzipation zu suchen; soziologisch zu beobachten, wie die Gesellschaft und 
die daran Teilnehmenden die Folgen der ersten Moderne bewältigen (oder gerade nicht). 
In einem „kantischen“ Wortspiel ausgedrückt meint die Rede von der zweiten Moderne 
„wesentlich die Suche nach einem ‚Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 
Mündigkeit ‘“ (Hitzler 1997: 176). Die beiden epochalen Prozesse heißen Individualisierung 
und Globalisierung.14 
 Von besonderer Virulenz für unser Problem der gesellschaftlichen Überwachungs-
verhältnisse dürfte diese Diagnose sein: Daß sowohl an sich selbst interessierte als auch 
an den Belangen anderer interessierte Individuen die Verantwortungen an sich gezogen 
haben und daß dadurch die etablierte, ins staatliche System eingebettete Politik allenthal-
ben auf ihre Grenzen trifft; daß somit eine große Umverteilungsgeschichte in Sachen 
Macht und Verantwortung eingesetzt hat. Hinzu kommt die allgegenwärtige Möglichkeit, 
daß einige Zeitgenossen besonders wenig Altruismus an den Tag legen und sich als „häß-
liche Bürger“ entpuppen, stellt die Bürgerschaft doch längst keine in sich solidarische 
Klasse mehr dar.15 In Zeiten der Ambivalenz und des Vakuums wäre es nicht verwunder-
lich, wenn das gelobte Projekt der Kombination von Vernunft und Selbstorganisation an 
manchen Stellen brüchig werden würde (Beck 1997a: 18-25, 32-3). Zu diesem Komplex 
an Problemen für Individuen und Systeme westlicher Gesellschaften gehört der Wandel 
einer existentiellen Bedingung der späten ersten Moderne: auch Wohlstand erodiert. Mit 
der wirtschaftlichen Globalisierung durch transnationale Unternehmensaggregate sinkt 
auch der innerstaatliche soziale Integrationsgrad (Beck 1997b: 22; vgl. auch unten 3.4: 95). 
 Sodann ist die zweite Moderne als ein Zeitalter zu denken, in dem sich die Bedin-
gungen der Globalisierung und der Globalität verschärfen. Eine „Weltgesellschaft als Vielheit 
ohne Einheit“, als unumkehrbarer Prozeß (Beck 1997b: 26-32) weist acht (Irreversibilitäts-) 
Merkmale auf, die nicht direkt in jedem Detail hier eine Rolle spielen. Eine Rolle für 
Überwachungen spielt aber das eine: die „informatorische Globalisierung“ (Beck 1997b: 
39), d.h. jener Umstand, daß nationalstaatliche und damit bürgerlich-individualrechtliche 
Souveränitatsanteile am Informationssektor ausgehebelt werden.16 Das ist ein Problem, 
sobald gilt: 
                                                 

Heinrich Klotz bereits in einem Beitrag für das Jahrbuch für Architektur (1980/81) und zwar als Gegen-
begriff zur Postmoderne. Er dient auch als Ergänzungskonzept zu jenen des Dekonstruktivismus und der 
sog. Neuen Abstraktion (vgl. Klotz 1994). 
14 Damit ist intendiert, aus der besonderen Kombination zweier bekannter Phänomene und der Diagnose 
ihrer reziproken Verschärfung die Geschichte der Moderne fortzuschreiben, ohne in einen konzeptionel-
len „Postismus“ zu verfallen: „aus alt mach neu“ statt „alles ist zu Ende“. 
15 Vgl. Beck, Jenseits von Stand und Klasse? (1983): Individualisierungslagen haben zunehmend die sozialen 
Klassenunterschiede ebenso wie die internen Klassengemeinsamkeiten vermindert. Trotz der Individuali-
sierung von sozialen Risiken und Gefahren, werden zwar nach wie vor soziale und politische Koalitionen 
eingegangen, doch nicht mehr notwendig im Rahmen von Klassen im alten Sinn. 
16 Castells (1996, 1997) hat die „informatorische Globalisierung“ erschöpfend mit empirischer Evidenz 
belegt. 
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Ständig bedrohte Grundrechte werden niemals vom einzelnen, sondern 
immer nur vom Rechtsstaat und seinen Machtinstitutionen gewährleistet, 
die sie zugleich auch bedrohen. Staatliche Macht und das Individuum wur-
den als Zwillinge geboren. Ohne Staat keine Individualisierung. Immer 
mehr Individuum bedeutet immer mehr Staat. Das aber heißt: Staatliche 
Macht ist beides in einem: Quelle der Sicherheit und der Gefährdung von 
Freiheitsrechten. (Beck 1997a: 351) 

Ohne Staat also auch keine Bürgerrechte. Die Tendenz zur Weltgesellschaft stellt sich 
dem gegenüber als „ein durch Vielheit und Nicht-Integriertheit gekennzeichneter Weltho-
rizont dar, der sich dann öffnet, wenn er in Kommunikation und Handeln hergestellt und 
bewahrt wird“ (Beck 1997b: 31). Globalität ist zu denken in einer Vergesellschaftung oh-
ne Staat und Regierung, aber mit individuellen Lebensprojekten, mit Vermarktung und 
mit partiell eingreifender Verwaltung.17 Wie kann dann aber mit Chancen und Risiken 
global angelegter elektronischer Überwachungen verfahren werden aus Sicht der Indivi-
duen (vgl. unten 3.4: 124)? 

Die „Kreuzung von Welt und Ich“ (Beck 1997b: 96) bekommt neuartige Momente 
durch weitere sozio-kulturelle Umstände, durch analytische Dimensionen: Technologien 
etwa. Die Kreuzung von Welt und Ich, ohne solche Spezifizierung, ist vielleicht so alt wie 
die Menschheit: das Bewußtsein hat nur sich und ein Bild von der Welt. Angesichts dieser 
Differenzierungsgewohnheit läßt sich die irritierende Wirkung von Globalisierungsten-
denzen, wann auch immer sie historisch angesetzt werden, so erklären: 

Durchgängig wird eine zentrale Prämisse der Ersten Moderne umgestoßen, 
nämlich die Vorstellung, in geschlossenen und gegeneinander abgrenzbaren Räumen 
von Nationalstaaten und ihnen entsprechenden Nationalgesellschaften zu leben und zu 
handeln. Globalisierung meint das erfahrene Grenzenloswerden alltäglichen 
Handelns in den verschiedenen Dimensionen der Wirtschaft, der Informa-
tion [sic!], der Ökologie, der Technik, der transkulturellen Konflikte und 
Zivilgesellschaft, und damit im Grunde genommen etwas zugleich Vertrau-
tes und Unbegriffenes, schwer Begreifbares, das aber mit erfahrener Gewalt 
den Alltag elementar verändert und alle zu Anpassungen und Antworten 
zwingt. (Beck 1997b: 44) 

Die Welt des Ich ist ihr Bewußtsein, seine Lebenswelt; und zwischen beiden muß immer 
mehr die Hinwendung zur transnationalen bis globalen Erfahrung in Abkehr von der na-
tionalstaatlichen Erfahrung verarbeitet werden. 
 Vor allem dann, wenn von elektronischer Technologie im Alltag die Rede ist, wird 
eine Beobachtung bedeutsam, die Robertson (1992) unter dem Stichwort der „Glokalisie-
rung“ versucht hat zu fassen: die reziprok wirksame Verquickung von Globalisierungs- 
und Lokalisierungstendenzen. Transnationale Kontextualisierungen werden gleichwohl 
um translokale ergänzt (und kommen zum Dualismus der lokalen und nationalen hinzu) – 
aktiv, strukturell und kommunikativ in lokalen und (mehr oder weniger) gleichzeitig im 
globalen Bezügen verwurzelt zu sein, ist demnach weder ein operativer noch ein kogniti-
ver Widerspruch. Es ist Alltag.18 Wenn man nun sagt, Glokalisierung erzeuge und erzwin-
                                                 
17 Siehe Albrow (1998), v.a. Kap. 8: 253-84. 
18 Wie beschrieben etwa in Eade et al. 1997: Glokale Identitäten und Aktivitäten sind keine Seltenheit 
mehr. Leicht verständlich wird eine solche Dualität der Lebenswelten (eigentlich ist es ja eine Pluralität), 
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ge Bindungen, so heißt dies auch: Ver-Bindungen; elektronisch-numerische, computerge-
stützte Netzwerkverbindungen. Kreuzungen von Datenbits und Ich. Über diese Verbin-
dungen kommen nicht nur transnationale soziale Aggregate wie neue Gemeinschaften 
oder Identitäten in die Welt, sondern auch übergreifende Überwachungsrelationen. Das 
elektronische Netz ist der globale Wilde Westen der Gegenwart.19 
 
 

Die zweite Moderne als Computerepoche 
 
Menschen haben offenbar die Angewohnheit, soziale Beziehungen (immer stärker?) ab-
hängig zu machen von der Gegenwart und Verfügbarkeit von Sachen. Als die wichtigste 
Sache der Welt in diesem Sinne könnte sich für die zweite Moderne der Computer erwei-
sen.20 Er könnte den Knotenpunkt, das Interface der „informations- und kommunikati-
onstechnologischen Dauerrevolution“ (Beck 1997b: 29) abgeben. Welche Beziehung be-
steht denn grundsätzlich zwischen Computer und Gesellschaft, zwischen der Sache und 
dem Komplex aus Konstruktionen und Praktiken? Ist der Computer und der Umgang 
damit, etwa beim Sammeln und Gebrauch von Daten über Staatsbürger, also eher ein 
passiv erduldetes oder ein aktiv betriebenes System (vgl. Joerges 1996: 17, 22-3)? 

Um nicht in eine techniksoziologische Debatte21 abzudriften, muß an dieser Stelle, 
weil der Computer (und alles was mit, gegen, durch, in ihm möglich ist) als Fixpunkt in 
der vorliegenden Problemstellung ausgewiesen wird, eine Entscheidung getroffen werden: 
Dem Computer und den Konsequenzen seiner Existenz und Anwendung in der Gesell-
schaft muß eine vorgängige (d.h. für die Arbeit programmatische) Bedeutung zugewiesen 
werden, aufgrund derer sich weitere Zusammenhänge begründen lassen – auch auf die 
Gefahr hin, daß einmal diese Grundannahme absurd erscheinen mag. Wie ist der Compu-
ter in die Gesellschaft integriert? Hat also die „Sache“ Computer eine determinierende 
Eigenmacht über Staatsbürger? Die Entscheidung lautet: Im folgenden werden Computer 
betrachtet als technische Systeme, die im Zweifelsfall sowohl Macht über Staatsbürger 

                                                 

wenn man sich den zugleich europäischen und deutschen und bayerischen Bezug im Alltag vorstellt. Heut-
zutage sich etwa in wirtschaftlichen oder ökologischen Fragen nurmehr auf Deutschland zu beziehen, 
kann als zunehmend absurd erfahren werden. 
19 Hier versucht regionale Rechtsprechung sich „einzuloggen“, wenn ein Münchener Amtsgericht den Ex-
Chef der Internet-Provider-Firma CompuServe (Dtl.) verurteilt, weil er nicht dafür Sorge getragen hat, daß 
strafrechtlich indizierte Inhalte durch die technischen Einrichtungen seiner Firma herausgefiltert werden. 
Doch scheinen auch Gerichte zuweilen den falschen Zugangscode zu Datennetzen zu haben. 
20 Hierzu trägt die allmählich perfekte Standardisierung der Computertechnik bei (Bühl 1995: 40). Drama-
tisch ist Lyons Einschätzung, daß Überwachung „represents the single most controversial and potentially 
alarming social issue prompted by the massive expansion of computer power in human affairs. Modern 
society makes us all radically dependent upon the realm of expert knowledge [...]“ (1994: 11). Gemeint 
sind insbesondere Computer-Experten und mit Computern arbeitende Experten (vgl. auch 2.5: 62). 
21 Deren Problem beschreibt Joerges folgendermaßen: „Die Soziologie hat es bislang nicht vermocht, in 
ihren Theorien über den Zusammenhang zwischen Herrschaftsstruktur und technologischer Entwicklung 
den Sachen einen gebührenden Platz einzuräumen, sie als Extensionen von Handlungssystemen zu begrei-
fen, die mit denselben Kategorien zu behandeln sind, mit denen auch menschliches Handeln zu behandeln 
ist.“ Es werde oft suggeriert, daß „sachliche Ausstattungen soziale Verhältnisse determinieren und [...] in-
folgedessen diese Verhältnisse durch eine Veränderung sachlicher Strukturen modifiziert werden könn-
ten“ (1996: 31). So verhält es sich etwa, wenn man meint, durch den Einbau eines Chips mit steuernder 
Funktion die Praxis einer bestimmten Datennutzung zu verhindern. Was, wenn sich die Menschen auf 
mechanische, elektronische oder handelnde Weise andere Weg zu demselben Ziel suchen? Wer läßt sich 
heute wirklich durch einen Zensur-Chip davon abhalten, Pornografie aus dem Internet zu ziehen, wenn er 
oder sie das tatsächlich will? 
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ausüben können und genau so gut in deren Auftrag handeln können. Ihnen wird keine de-
terministische Eigenschaft zugedacht.22 
 In der für die Moderne typischen Industrialisierung, Kommerzialisierung und Bü-
rokratisierung breiter Sektoren fußen soziale Aktivitäten nicht nur, wie Joerges betont, auf 
(a) der Durchsetzung von technischen Integrationen der materiellen Umwelt auf Kosten 
nicht-technischer (also: hinsichtlich von Soll-Lagen des Handelns nicht präzise festgelegt) 
und nicht nur auf (b) der Durchsetzung spezifischer Eigentums- und Verfügungsrechte 
an Sachen, sondern auch auf (c) der Verteilung von Daten und auf der Verfügung über Netz-
werke und technische Kompetenzen: gute argumentative Gründe, Staatsbürgerschaft und 
Überwachung einmal zusammen zu denken.23 Komplex wie die Welt sich aber darstellt, ist 
dies wiederum nur die eine Seite der reziproken Verschränkung und Verstärkung sozialer 
und technischer Prozesse (Joerges 1996: 30). Daher ist der Computer als Ding, ist die 
Elektronik als Technologie, ist Wissen als Vergesellschaftungsmoment nicht mit der Aura 
des empirisch unerforschten Anderen umgeben, kann hier nicht als eine unabhängige Va-
riable dienen (Knorr-Cetina 1997: 8). Vielmehr sind es gerade die Reflexivität oder die 
praktische Interaktion zwischen Subjekten und Objekten, zwischen Individuen (Bürgern) 
und technischen Instrumenten (Computern), die wechselseitig den Wandel gesellschaftli-
cher Bedingungen verursachen.24 
 Computer sind Dinge, programmierbare elektronische Rechenmaschinen mit ge-
speichertem Programm, deren Charakter man dergestalt beschreiben kann: 

Welche Arten von Handlungen lassen sich mit Computern realisieren und 
zwar praktisch nur über sie, und welche Handlungsorganisationen müssen 
auf der Nutzerseite gegeben sein, damit Computer tatsächlich als solche  
(also als ein bestimmter Typ technischen Geräts) angeeignet werden kön-
nen? [Man könnte sagen,] daß funktionierende Computer Organisationen 
komplexer kombinatorischer Operationen darstellen, die in einen Hand-
lungszusammenhang einbezogen sind, in dem solche kombinatorischen 
Prozesse wichtig sind. [...] Wo immer es um die Steigerung, Verfeinerung, 
Freistellung und Verstetigung rein formaler Operationen geht, die gegen-
über jedweden übergeordneten Bedeutungs- oder Sinngehalten indifferent 
gehalten werden können und sollen, da sind Computer das richtige techni-
sche Handlungssystem und ermöglichen fast beliebige Erweiterung solcher 
Handlungszusammenhänge. 

                                                 
22 Da somit nahezu alles wieder offen ist, die Entscheidung aber nicht umsonst sein sollte, wird sie ein 
wenig verlagert. Genauer: Vorübergehend augelagert, denn die zu untersuchenden Verhältnisse sollen be-
schränkt sein auf die überwachungsmäßigen Beziehungen zwischen Individuen (Staatsbürgern), Organisa-
tionen (z.B. Wirtschaftsunternehmen), Datenbanken (z.B. bei einer Krankenversicherungsanstalt) und 
dem (hier zumeist: deutschen) Staat resp. seiner Regierung (vgl. unten 2.: 31). Zur schwierigen Geschichte 
der Verbreitung von Computern in öffentlichen Institutionen Schwedens als Beispiel vgl. Kaiserfeld 
(1996). 
23 Vgl. hierzu insbesondere Schiller (1984, 1996). Was Schiller „inequality of educational opportunity“ 
nennt, ist die Chance, den Zugang zu den Mitteln neuester Technologie zu bekommen und den Umgang 
damit erlernen zu können. In den meisten „reichen“ westlichen Ländern gibt es krasse Unterschiede zwi-
schen Schülern, Schulen und Lehrplänen, was die Bereitstellung von und Verfügung über modernste Mit-
tel und Kompetenzen angeht. 
24 So mißt Giddens neuen (v.a. elektrischen) Technologien und Expertensystemen große Bedeutung für 
die Überwindung von Raum-Zeit-Distanzierungen bei – und hierbei spielen Überwachungsformen wie-
derum eine zentrale Rolle. Vgl. dazu Barry 1995: 43 ff. 
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[...] in fast allen menschlichen Handlungen und Interaktionen [spielen] 
kombinatorische Akte eine Rolle [, weshalb sich] Computer [...] an fast alle 
Handlungsprozesse ankoppeln und auf sie zurückkoppeln lassen. [...] Com-
puter lassen sich sozusagen in einem stärkeren Sinn als andere Geräte als 
Simulate und Kombinate betrachten – sie können Operationen vieler anderer 
Geräte nachahmen und in ein und derselben Maschine zusammenführen. 
(Joerges 1996: 74-5) 

 
Durch die elektronische Programmspeicherung und durch immer leistungsfähigere (und 
kleinere!) Mikroprozessoren erfährt der Computer jene entscheidenden Qualifikationen 
(enorm große Rechengeschwindigkeit, Transportabilität, Einfachheit der Bedienung), die 
ihn zu einer flexibel nutzbaren Universalmaschine machen (Lévy 1998: 910). Damit ist 
auch klar, daß sämtliche Vorformen des Computers (etwa Charles Babbages Maschine mit 
mechanischem Speicher, entworfen 1813) nicht die Bedeutung für die hier angestrebte 
Problematisierung von Datenverarbeitung haben wie jene Apparaturen von heute, die un-
vorstellbare Mengen an Daten in genauso wenig vorstellbar kurzer Zeit verarbeiten – und 
immer noch leistungsfähiger werden. 

Analysiert man nun die Rolle der Computer hinsichtlich ihrer sozialen Vorausset-
zungen und Konsequenzen, so wäre ein Vergleich mit ähnlichen, aber nicht-
computerisierten elementaren Operationen vielversprechend. In bezug auf Datenverarbei-
tung kann davon ausgegangen werden, daß der kombinatorische Umgang mit Daten 
durch Computer – zu großen Teilen jene Praxis, aus der einerseits die meisten rechtlichen 
Probleme des Schutzes und der Verwendung von Individualdaten sowie andererseits die 
Gewinne für die individuelle Informationsfreiheit erwachsen – vordem nie gekannte 
Ausmaße und Möglichkeiten annimmt. In Zeiten der Vernetzung, Digitalisierung, Globa-
lisierung und Marktwirtschaft usw. finden in wachsendem Maße Prozesse der Daten-
sammlung, -kombination und -nutzung statt, angesichts derer hier zu fragen sein wird, 
welche Prozesse der Inklusion/Exklusion damit einher gehen, gefördert/abgemildert 
werden und was dies für nationalstaatlich garantierte Staatsbürgerrechte bedeutet. Binden 
wir also den Computer und die elektronische Überwachung in einen ungleichheitssozio-
logischen Analyserahmen ein, so dürfte interessieren, welchen Regimen „diese Dinger“ 
gehorchen (vgl. auch Joerges 1996: 68-83). 

Weder die materiellen Apparaturen, die großen Ereignisse (life events), noch die 
Geniestreiche der Mathematikerinnen und Ingenieure25 sind die alleinig bedeutsamen 
Wendepunkte in der Geschichte; mindestens gehören in den Komplex die Praktiken und 
Wissensformen der Gesellschaft hinein, die jeweils mit einer Technologie umgeht. Doch 
beim Computer als Endgerät ist es nicht bewendet. Was nützen überdies Abhör- und 
Alarmanlagen, Videokameras und Computer, wenn der Strom weg ist? Oder wenn, wie in 
meiner Diplomarbeit, ein Makrovirus sein Unwesen treibt und ihn kein aktuelles Anti-
Viren-Programm aufspüren und „killen“ kann („Mit meiner alten ‚Adler‘-Schreibmaschine 

                                                 
25 Sicherlich nicht zu verkennen ist die technikgeschichtliche Tatsache, daß Teiltechnologien der Compu-
terapparatur weit zurück ins 18. Jahrhundert reichen, wie das Prinzip der Lochkartensteuerung, das noch 
bis in die 80er Jahre unseres Jahrhunderts gebräuchlich war (etwa bei der Auswertung wissenschaftlicher 
Datenerhebungen). Eine wohlinformierte, fast ethnografische Einführung in die nicht leicht zu kontrollie-
rende Welt des Silicon Valleys, der heute wichtigsten Brutstätte der Computertechnologie, gibt Robert X. 
Cringley in Accidential Empires (1996). 
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hätte dies nicht passieren können!“)? Fluch und Segen der Elektrifizierung wiewohl der 
Elektronisierung der modernen Welt stecken sozusagen in demselben Schaltkreis.26 

Die Elektrizität ist das Elexier der Moderne. Mit der Elektrizität fand die erste 
Schlüsseltechnologie der Industriemoderne, die Dampfkraft, ihre Ergänzung und bis heu-
te stark zunehmend auch ihre Substitution in zwei entscheidenden Funktionen: als Ener-
giequelle für Produktion und Transport. Neu ist an der Elektrizität, daß sie Transportmittel 
nicht nur antreibt, sondern selbst auch zum Medium taugt. Durch den Dampf Informati-
onen zu schicken, darauf wäre niemand gekommen (abgesehen von einigen Indianern 
und dem Vatikan). Heute hat die elektronische Kommunikation dagegen massiv Platz ge-
griffen. Technikgeschichtlich gesehen ist die EDV die Antwort auf das Phänomen einer 
Kontrollkrise, „crisis of control“ (Beniger), in der ersten Moderne: 

Once we view national economies as concrete processing systems engaged 
in the continuous extraction, reorganization, and distribution of environ-
mental inputs to final consumption, the impact of industrialization takes on 
new meaning. Until the Industrial Revolution, even the largest and most 
developed economies ran literally at a human pace, with processing speeds 
enhanced only slightly by draft animals and by wind and water power, and 
with system control increased correspondingly by modest bureaucratic 
structures. By far the greatest effect of industrialization, from this persepc-
tive, was to speed up a society’s entire material processing system, thereby 
precipitating what I call crisis of control, a period in which innovations in 
information-processing and communication technologies lagged behind 
those of energy and its application to manufacturing and transportation. 
(Beniger 1986: vii) 

Um ein aktuelles Motiv aufzugreifen: Wie weit die datenverarbeitenden Möglichkeiten der 
Moderne noch in der ersten Dekade dieses Jahrhunderts hinter den materialverarbeiten-
den zurück hing, wird deutlich daran, daß die Steuerleute eines hochtechnischen See-
transportmittels im Jahre 1912 die Kontrolle über seinen Prozeß verloren, während weni-
ge Jahrzehnte später, 1958, ein Unterseeboot dank der modernen Informationstechnolo-
gie namens Radar nicht nur einem Eisberg auswich, sondern gleich das gesamte arktische 
Eis wohlbehalten unterqueren konnte. Der Fortschritt lag hier zuvörderst in einer Ver-
besserung der akustisch-optischen Kontrolltechnik. Navigation erfordert verläßlich se-
hende Augen und hörende Ohren – Navigation ist zu einem wichtigen Teil Überwa-
chung.27 

Computer sind wichtig, um Daten zu verarbeiten, aber sie beruhen auf einer Tech-
nologie, die man nun die dritte, mit der zweiten eng verwandte Leittechnologie nennen 
könnte, in der Zeit der zweiten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts in den Verlauf der 
Spätindustrialisierung maßgeblich eingreifend. Die Rede ist von der Elektronik. Was wie-
derum diese ermöglicht, sind Fortschritte in der Erfindung und Herstellung jener Soft- 
                                                 
26 Die neuseeländische Stadt Auckland erlebte den Fluch Anfang diesen Jahres, als im Zentrum rund 120 
Häuserblocks (5000 Einwohner, 8000 Firmen, 80000 Beschäftigte) wochenlang ohne Stromversorgung 
ausharren mußten, nachdem vier unterirdische Kabelleitungen zusammengebrochen waren. Vgl. Eine Stadt 
tappt im Dunkeln, in: Süddeutsche Zeitung, 10. März 1998: 12. 
27 Und umgekehrt liegt auf der Hand, daß es weder eine Sicherheit gibt, mit elektronischer Überwachung 
und Datenverarbeitung die Schwächen von Materialverarbeitung, noch um alle gefährlichen Eventualitä-
ten komplexer technischer Systeme in prekären Situationen informationstechnisch in den Griff zu be-
kommen. Das zeigt offenbar das jüngste Versagen eines hochmodernen Schienentransportsystems. 
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und Hardware, die elektronische Anwendungen zur Grundlage haben. Für den ganzen 
Komplex jedoch gilt, daß die Bürgerinnen und andere Akteure die Mittel (Ressourcen, 
Macht, Kapital, Wissen, Bildung, Anrechte, Zugang etc.: vgl. 3.) zur Verfügung haben 
müssen, durch die sie erst in der Lage sind, Computer und Daten auf moderne Weise zu 
sammeln und zu verarbeiten: die sächlichen Mittel (Computer, Mikroprozessoren, Elektrizi-
tät, diverse andere Technologien und Materialien) wie auch die politischen (z.B. militärische 
Forschung im zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg), sozialen (Bildung, Rechte, Wissen) 
und geistigen Mittel (Wissen, Kooperation von Mathematikern, Ingenieuren, Mechanikern, 
Politikern, Physikern etc.). Erst wenn hier die Verhältnisse stimmen, mag der Werbe-
spruch „The world at your fingertip“  wahr werden können: „Der Personal Computer, fi-
xiert auf die Person seines fingertippenden Herrn, gehorcht als Welt und schweigt. Er läßt 
‚ENTERn‘, ermöglicht völlige ‚CTRLle‘ und kennt ‚ALTernativen‘. Er rät förmlich zu 
‚ESCapismus‘.“28 

 
 

Die Datenbasis der zweiten Moderne 
 
Historische und soziologische Untersuchungen über den Umgang mit Daten, die für das 
Verwalten und Regieren von Staaten bedeutsam sind, haben ergeben, daß im Grunde zu 
jeder Zeit und überall Formen von Datensammlung und -auswertung betrieben wurden 
(vgl. Giddens 1985). Die Trennung von Raum und Zeit, das „disembedding“ sozialer In-
stitutionen und die Reflexivität sind drei Elemente der Dynamik der Moderne. Im ersten 
Fall sind DV-Systeme (Datenbanken und Telekommunikation) der Schlüssel; sie sind es, 
die zweitens Interaktionen und Informationen vom Ort ablösen; schließlich sind sie das 
Mittel der Wissensanwendung auf die aktuellen Lebensbedingungen, und Überwachungen 
mit abstrakten Systemen sind wiederum ein Mittel dafür (Giddens 1991: 14-21). 
 Übergänge zwischen soziohistorischen Epochen können mit dem Auftreten neuar-
tiger Technologien der Datenverarbeitung in Verbindung gebracht werden. So möchte ich 
hier argumentieren, die Formierung der zweiten Moderne sei in Hinsicht auf Datenverar-
beitung dadurch gekennzeichnet, daß diese Technologien elektronisch bzw. digitalisiert 
wurden. EDV, elektronische Datenverarbeitung, ist das neue Stichwort gegenüber den al-
ten: industrielle Massenproduktion, Buchdruck usw. Ohne komplexe Organisationen und 
Strukturen sind die modernen industriellen Nationalstaaten nicht denkbar; ohne komple-
xe WIK29-Infrastrukturen weltweit vernetzter Art ist wiederum die „glokalisierte“ Weltge-
sellschaft der zweiten Moderne nicht denkbar. 
 Das Grundprinzip der Macht-Telematik im Zeitalter der Schrift war es, über weite 
Distanzen hinweg Individuen zu willfährigen Vollstreckern eines hauptstädtischen oder 
herrschaftlichen Willens machen zu können.30 Durch Computerisierung und Vernetzung 
von Computersystemen verstärkt sich noch diese Praxis der Machtausübung. Darauf rea-

                                                 
28 So Bernd Graf, Eine Welt aus Nullen: Der PC und die PC oder Die Disziplinierung der Konsumenten. In: Süd-
deutsche Zeitung, 22. August 1997: 13. 
29 Mit dem operativen Kürzel „WIK“ bezeichne ich den semantischen Komplex der Begriffe „Wissen“, 
„Information“ und „Kommunikation“. Damit möchte ich von Fall zu Fall einer einengenden begrifflichen 
Entscheidung bewußt ausweichen. Es ist darüber hinaus im Durchgang durch diverse Literatur zum The-
ma oft nicht einfach, eine einzige klare Definition durchzuhalten. Daher wird im folgenden auch auffallen, 
daß die Begriffsverständnisse von u.a. WIK und Kontrolle/Überwachung ein wenig oszillieren. 
30 Zur entscheidenden Rolle der Telegrafie und Telefonie als Glieder zwischen Schrift und digitaler Tele-
kommunikation vgl. Barry (1995: 138) und Giddens (1985: 172-81). Telematik steht für die wechselseitige 
Verwobenheit von Telekommunikation und Informatik. 
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giert Giddens, wenn er Überwachung als eine von vier zentralen Institutionen der Mo-
derne bezeichnet (Giddens 1985: 310 f.; siehe auch unten 2.5: 60). 

Obwohl die Praxis des Überwachens – also: Leute schauen auf andere – so alt ist 
wie soziale Beziehungen selbst, gewinnt dieses Phänomen in der Moderne neuartige Be-
deutungen: indem Nationalstaaten auftreten, welche das Tun und Lassen ihrer Bürger do-
kumentieren; indem privatwirtschaftliche Massenproduktionsformen und staatliche bzw. re-
gierungsamtliche und private Bürokratien in immer mehr Bereiche des privaten, individuel-
len und kollektiven Lebens hinein wirken. Ja, allenthalben wird zugeschaut, was die Bür-
ger tun. Und die Bürgerinnen schauen retour. Quer zu Entwicklungen wie Verrechtli-
chung, Individualisierung, Industrialisierung, Globalisierung, Disziplinierung u.a. dürfte 
auch eine anschwellende Überwachungspraxis für den Verlauf der Modernisierung fest-
stellbar sein – so jedenfalls die These, welche die Problemstellung dieser Arbeit motiviert 
hat. Empirisch ist sie durchaus zu begründen; so nennt Beniger (1986) diesen Sachverhalt 
„control revolution“ und Castells (1996) macht das nunmehr angebrochene Zeitalter der 
vernetzten Information aus. 

Auf eine Typologie zugespitzt, könnte man wesentliche Differenzen in der Über-
wachungstätigkeit gegenüber Bürgerinnen durch die Zeitläufte hindurch markieren. Als 
die Datenbasis jeglicher gezielten Einflußnahme (u.a. auch: Herrschaftsausübung) würde ich das ak-
kumulierte allgemeine Wissen über die zu beherrschenden Individuen und Gruppen, In-
stitutionen und Organisationen bezeichnen. Als die Datenbasis der ersten Moderne wären In-
formationen zu betrachten, die aus differenzierten statistischen und verwaltungstechni-
schen Erhebungen hervor gehen, auf materiellen Datenträgern gespeichert werden und 
Nationalstaaten wie auch Firmen zur Regierung, Verwaltung und Produktion dienen. Die 
Kombinierbarkeit ist dabei technisch noch sehr eingeschränkt (Zeit, Zugriff, Komplexität 
etc.). Als die Datenbasis der zweiten Moderne schließlich erscheinen – wenn Zeichensysteme 
die einzigen Medien und Ziele im Auflösungszeitalter geblieben sind – die in abstrakten 
Systemen eincodierten Speicherungen, durch die einzelne Bürger beschrieben werden; 
und zwar zu (auch kombinierten bzw. vernetzten) medizinischen, ökonomischen, politi-
schen, strafrechtlichen, wissenschaftlichen etc. Zwecken (jenseits der Rahmen nationaler 
Staaten und Wirtschaften).31 Die Kombinierbarkeit von Daten hat eine neue Qualität er-
reicht, so auch ihre Konsequenzen: Dateninhalte sind nicht ohne Risiko für die Über-
wachten und für die Interpretierenden zu interpretieren. So gesehen, stellt sich idealty-
pischerweise der Übergang von der ersten zur zweiten Moderne als die Dominanzverlage-
rung von materieller (oder analoger) zu digitalisierter Kommunikation dar: vom Fließband 
zum Mikroprozessor. 32 

 

                                                 
31 Vorbehaltlich weiterer sozio-historischer Forschung über den Umgang mit Information, Wissen, 
Kommunikation und Daten(banken), mit Gütern der Aufmerksamkeit (Franck 1998) und mit von einer 
gegebenen Gesellschaft als relevant erachteten Zeichen egal welcher Herkunft (wie beschrieben in Eco 
1991) kann dies als Hypothese so stehen. Gleichzeitig wirken moderne Disziplinierungstechniken der 
Überwachung fort: In Großbritannien ist geplant, Schulkindern, die öfter die Schule schwänzen, elektroni-
sche „Pieper“ umzubinden, welche per Funk die Eltern informieren, sobald die Kinder das Schulgelände 
verlassen. Vgl. Ralf Soutschek, Tony Blair und die Schwänzerpatrouillen, in: die tageszeitung, 20. Mai 1998: 19. 
32 Plastisch wird Digitalisierung, wenn man sich vergegenwärtigt, daß ein Berliner Verlag 1997 56000 
Buchseiten mit einem Gewicht von einem Zentner auf eine CD von neunzehn Gramm transferierte (Die-
ter E. Zimmer, Verzifferte Bücher, in: Die Zeit, 20. Mai 1998: 52). Oder man stelle sich vor, die Staatssicher-
heit der DDR hätte stets die EDV-Technologien der zweiten Moderne zur Verfügung gehabt. Die Gauck-
Behörde täte sich heute bei ihrer DV-Arbeit leichter. Andererseits wird diese Behörde letztlich noch auf 
modernste Technologie zum Erfassen und Verarbeiten optischer Informationen zurückgreifen müssen: 
Im Keller lagert sie 5600 Säcke, gefüllt mit Aktenschnipseln. 
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Daten braucht der Mensch! 

 
Menschen haben nicht nur die Angewohnheit, sich von Sachen abhängig zu machen, sie 
verwenden beträchtlichen Aufwand gleichwohl dafür, über die Welt und sich – über sich 
und ihre Umwelt – Informationen, Wissen und Daten zu sammeln sowie darüber zu 
kommunizieren. Sinnliche Informationsverarbeitung ist ein anthropologischer bzw. bio-
logischer Grundprozeß. Sinnliche Überwachung seiner selbst und der sozialen Umwelt ist 
ebenso ein psychologischer wie sozialer Grundvorgang. 
 Warum Computer ihre zentrale Rolle in modernen Gesellschaften fanden, wo sie 
doch nichts weiter tun, als Informationen zu transformieren, erklärt Beniger (1986) damit, 
daß sie Vorgänge der Datenverarbeitung vom menschlichen Gehirn losgelöst ermögli-
chen und die Menschen nun gewissermaßen den Kopf frei haben, um andere Denkarbei-
ten zu leisten. Überdies können den Computern spezielle komplexe Aufgaben anvertraut 
werden, die sie schneller und rationeller erledigen als menschliche Gehirne. Rückblickend 
kann man konstatieren: eine neue Technologie setzte sich durch. Auch kann man beo-
bachten, daß alle lebenden Systeme Prozesse der Informationsverarbeitung durchführen. 
Am einfachsten ist dieser Zusammenhang aus den Blickwinkeln der soziologischen Sy-
sthemtheorie (Luhmann), der phänomenologisch informierten Wissenssoziologie (Schütz, 
Luckmann, Berger) und des symbolischen Interaktionismus (Mead, Goffman, Garfinkel, 
Becker) zu erkennen. 

Ziehen wir also Erving Goffman zu Rate: Statt Überwachung und Kontrolle im 
kriminologischen, produktions- oder transporttechnischen Sinne begegnen wir hier dem 
unmittelbar menschlichen, alltäglichen Austausch von Symbolen, der Verarbeitung von 
Zeichen. Die Kontrolle individueller Information spielt eine Schlüsselrolle bei menschli-
chen Interaktionen. Sozialität besteht wesentlich in der face-to-face-Begegnung von Indi-
viduen, mindestens von Ego mit Alter. Begegnungen von Individuen lösen bei den Betei-
ligten Prozesse der Aufnahme neuer und Anwendung bereits vorhandener Informationen 
über die jeweiligen Interaktionspartner aus, wobei für gewöhnlich Ego bei Alter u.a. auf 
Status, Selbstbild, Einstellungen, Fähigkeiten, Glaubwürdigkeiten achtet. Die praktische 
Bedeutung dieser Informationsverarbeitung liegt darin, daß anhand der verfügbaren In-
formationen über Interaktionspartner die eintretende Situation definiert wird. Damit kön-
nen wechselseitige Erwartungen antizipiert werden (Goffman 1969: 5). Interaktion meint 
den wechselseitigen Einfluß von Individuen auf ihre Handlungen bei physischer Präsenz 
(Interaktion unter Anwesenden). Die interaktive Informationskontrolle könnte das Grundmodell 
des reflexiv-modernen Zikularverhältnisses von Überwachung mit Gegenüberwachung sein (siehe unten 
2.2: 40 und 2.6: 64). 
 Aus dieser Darstellung wird deutlich, daß es so etwas wie einen situativen Grund-
sachverhalt von interaktivem Sehen und Hören gibt, der in Verbindung mit bestimmten 
Absichten in anderen Kontexten dann „Überwachung“ genannt werden kann. Als kleines 
Resümee der Einleitung ist also festzustellen: Alle Beobachtungen sprechen dafür, daß nahe-
zu alle Menschen überall auf der Welt in Bezug auf ihr Leben mehr oder weniger direkt 
von Praktiken und Auswirkungen elektronischer Datenverarbeitungsprozesse betroffen 
seien.33 Mit dem Rekurs auf Goffman sollte gezeigt werden, wie universell die informatio-
nale Kontrolle zu gesellschaftlichen Prozessen gehört und wie wenig es letzten Endes 

                                                 
33 Unabhängig davon, ob elektronisch oder nicht vollzogen, ist Kontrolle ein umfassendes (Verfassungs-) Prinzip 
im deutschen Recht, nicht zuletzt angesichts des „zu einem demokratisch-politischen Subjekt zu erziehen-
den deutschen Staatsbürgers“. Vgl. hierzu die erschöpfende Studie von Meyn (1982). 
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Sinn machen würde, Überwachungssachverhalte grundsätzlich negativ zu bewerten, wo 
doch ausnahmslos jedes Gesellschaftsmitglied Informationsinteressen verfolgt, sich in-
formationaler Kontrollen bedient.34 

Es ist nicht die Frage, wie revolutionär die Fakten sein könnten, welche die oben 
vorgeführten Diagnosen belegen. Es ist nicht beabsichtigt, Benigers Liste moderner ge-
sellschaftlicher Transformationsdiagnosen und -Schlagwörter noch diejenige der „Kon-
trollgesellschaft“ oder „Überwachungsgesellschaft“ hinzuzufügen.35 Genauso wenig wird 
behauptet, Informationen seien urplötzlich wichtig geworden. Vermutlich ist es sinnvoller 
davon auszugehen, daß jede Gesellschaft in Teilaspekten eine Informations-
(verarbeitende) Gesellschaft war und daß speziell elektronische Überwachungen vorteil-
hafte wie nachteilige Folgen produzieren. Es gilt lediglich nachzuprüfen, welche Rolle 
Computer und Mikroprozessoren im menschlichen Gebrauch spielen; wie sich Überwa-
chungsverhältnisse, gepaart mit Digitalisierung, auf Machtverhältnisse und Schließungs-
prozesse auswirken könnten und welche Folgen dies für die Lebenschancen der Betroffe-
nen haben könnte. 

 
 

                                                 
34 Ob es nun eher zeremoniellen oder alltags-pragmatischen Charakter hat, wenn Menschen, die sich be-
gegnen, sich in ihrem (symbolischen) Austausch kontrollieren, oder ob Menschen genau zusehen, was an-
dere tun, weil sie sich aus besonderen Motivationen für sie interessieren – in allen Fällen spielt ein Mo-
ment der Beherrschung hinein: Beherrschung als Selbstbeherrschung, als Beherrschung der Situation, als 
Beherrschung der Anderen. Vielleicht bestehen doch Verbindungen zwischen Informationskontrolle von 
Angesicht zu Angesicht und Überwachung, zwischen sich beschauenden Individuen und spionierenden 
Staaten, zwischen im Auftrag der Staatsanwaltschaft lauschenden Polizisten und datensammelnden Fir-
men. Jedenfalls kann niemand behaupten, es gebe dort drunten, auf der mikrosoziologischen Ebene der 
Überwachungsthematik unterhalb von Organisationen, nicht auch noch die agierenden Menschen (vgl. 
Goffman 1982: 9). Eben von der mikrosoziologischen Ebene ausgehend, werde ich Grundüberlegungen 
zu Überwachungsverhältnissen anstellen (siehe unten 2.2). 
35 Vgl. Beniger 1986: 4-5. Allein für den Zeitraum von 1950 bis 1984 identifizierte Beniger 75 Transforma-
tionskonzepte, die v.a. die Sozialwissenschaften hervorgebracht haben. Diese Ansammlung an Diagnosen 
zu kommentieren, könnte eine eigene Arbeit in Sachen Wissens- und Wissenschaftssoziologie darstellen. 
Nehmen wir einfach zur Kenntnis, hier scheint etwas zu erkennen zu sein. 
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II. Zweiter Teil: Vom Hören und Sehen 
 
Wer darf über wen Informationen sammeln bzw. wer darf wem zuschauen? Dies sind hier 
die Fragen. Reduziert auf ihren relationalen Gehalt: Zwischen welchen Akteuren bestehen 
Überwachungsbeziehungen? Wenn der Computer als soziales Überwachungsinstrument 
(als besondere Technologie besonders eingesetzt) hier im Mittelpunkt steht, dann soll er 
einmal als Mittel zum Zweck der Überwachungen angesehen werden, daneben aber auch 
als ein Akteur, der aus den Überwachungsbeziehungen das macht, was sie durch ihn allein 
erst sein können. Die Beschreibung des Überwachens von Bürgerinnen (2.) wird derge-
stalt entwickelt, daß ausgehend von Überlegungen zu gesellschaftlichen Strategien der so-
zialen Kontrolle ein erster Zusammenhang zu sozialen Schließungserscheinungen aufge-
zeigt wird (2.1). Aus einem Konzept symbolisch-interaktionistischer Informationskontrol-
le (2.2) entsteht dann die mikrosoziologische Basis für weitere Annäherungen an das 
Überwachen als Technologie sozialer Beziehungsgestaltung (2.3-6.). Diese erfolgen in eine 
kritischen Bestandsaufnahme von Versuchen, die Überwachung im Wandel der Moderne 
zu charakterisieren. Der nächste große Schritt wird dann (3.) zu Theorien führen, die ei-
nerseits zur Beschreibung von Bürgerschaft, zum anderen von Inklusions- und Exklusi-
onsmechanismen informieren. Zunächst aber einige grundsätzliche, methodische Bemer-
kungen. 
 
 
2. Überwachung: eine Beziehungskiste 
 
Nicht das Sammeln von Informationen allgemein oder das massenmediale, am Neuig-
keitswert orientierte Suchen nach Informationen interessiert an Überwachungsbeziehun-
gen, sondern (a) die Beziehungen und Verbindungen, die zum Zwecke von Überwachung 
etabliert werden sowie (b) die Praktiken des Sammelns von Informationen, durch welche 
observierende Akteurinnen (ein Staat, eine Organisation, eine Person) in die Lage kom-
men, Kontrolle über observierte Akteure auszuüben oder eine soziale Ordnung zu regu-
lieren. Wenn mit dem Griff nach Informationen eine machtvolle Erfassung gelingen soll, 
dann kann von Überwachung die Rede sein. Ist das eherne Gehäuse eine elektronische 
Kiste, so handelt es sich um elektronische Überwachung. 
 Nach welchen Kriterien die unten diskutierten Ansätze beurteilt werden sollen, ist 
in den folgenden Punkten darzustellen. Erstens ist zu fragen, wie und mit welchen analyti-
schen Vor- und Nachteilen sie Überwachung von Bürgern thematisieren (Systematik). 
Zweitens ist festzustellen, inwieweit die Ansätze sich für die Beschreibung elektronischer 
Überwachung eignen (generelle Problematik). Drittens – und daran sieht man, daß die 
aufgeworfenen Fragen miteinander zusammenhängen und schwerlich völlig separat zu 
beantworten sind – möchte ich darstellen, wieviel die Ansätze leisten, um die verschiede-
nen wechselseitigen Verhältnisse in Sachen Überwachung zwischen Staat36, nicht-
staatlichen Organisationen und Bürgerinnen zu beschreiben (spezielle Problematik). 
Schließlich kommt es darauf an, welches Bild von den Chancen der Bürgerinnen (zu han-
deln, zu kommunizieren, sich zu informieren) in einer überwachenden Gesellschaft die 

                                                 
36 Die Unterscheidung zwischen Staat und Organisation hat hier einen praktischen Grund: Staatliche und 
nicht-staatliche Organisationsaggregate sollen symbolisch auseinander gehalten werden. Ansonsten teile 
ich die Annahme, in vielerlei Hinsicht seien Staaten Organisationen wie andere Organisationen (vgl. Bühl 
1978: 47). Von Institutionen ist nicht die Rede, da sie aktuell zu schwer zu definieren sind in ihrer Vielge-
staltigkeit und Wandelhaftigkeit. 
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Ansätze entwerfen (Praxis). All diese Punkte ergeben sich in veränderlicher Gewichtung 
im Prozeß der nachfolgenden Diskussion. 
In aller Regel sind die Relationen je Überwachungsprozeß einseitig gerichtet, potentiell 
aber wechselseitig möglich. Wenn die Entitäten in der Grafik 1 je zweimal „Organisation“ 
und „Staat“ lauten, so soll dies in seiner Abstraktheit andeuten, einerseits wie offen das 
Netz für wechselseitige Überwachungbeziehungen zu denken ist; andererseits, daß es erst 
aus der Perspektive späterer Forschung und konkreter Kontexte heraus zu entscheiden 
sein dürfte, wie die einzelnen Kategorien spezifiziert werden könnten. Keine Beziehung 
soll zunächst ausgeschlossen werden, da offenbar jede der möglichen Beziehungen aus 
der sozialen Praxis mit Beispielen zu belegen wäre. Von Relationen wie der Selbst-
Überwachung (Bn – Bn) ein und der selben Bürgerin (persönliche Disziplin etwa mittels 
Haushalts- oder Stundenplan)37 oder Organisation (Unternehmensfunktion „Controlling“; 
On – On) bis zur gegenseitigen Überwachung von Staaten (Spionage; Sn – Sm) reicht das 
Spektrum. Auch sind die Kategorien in diesem analytischen Stadium nicht hierarchisch zu 
verstehen. Unter der Kategorie „Organisation“ können sich staatliche, nicht-staatliche, 
supra-staatliche, internationale wie privatwirtschaftliche Organisationen versammeln. Mit 
„Staat“ können (gerade in Deutschland) sowohl der Bundesstaat, die Länder als auch (zu-
einander in verfassungsrechtlicher Konkurrenz oder Kontrollrelationen stehende) staatli-
che Institutionen gemeint sein. Diese Relationen bestehen, ob nun eine elektronische 
Technologie beim Überwachen zum Einsatz kommt oder nicht. Computersysteme und 
Mikroprozessoren intensivieren und extensivieren die Überwachung aber (Beschleuni-
gung, Komplizierung, Verfeinerung, Vernetzung usw.). 

Diese Verhältnisse kann man sich als ein Netz von Überwachungsbeziehungen 
vorstellen.38 Dargestellt sind hier folgende mehrwertigen Beziehungen (noch ohne Com-
puter und Datenbank), die jeweils auf einen Bürger bezogen zu lesen sind: 
 

   On 

   Bn   Sn 

       Om   Sm 

  Bm 

    (Bn ) 
Grafik 1: Auswahl typischerweise als „soziale“ zu bezeichnende Überwachungsbeziehungen (angedeutet 
auch die selbstreferentielle Überwachung einer Bürgerin) 
 

Im Grunde genommen bedarf es eines analytischen Werkzeugs (einer Theorie, 
Methode), das in der Lage ist, erstens all die möglichen Beziehungen abzubilden;39 zwei-
                                                 
37 Zu denken ist hier an das, was unten unter „governmentality“ bzw. Bio-Politik beschrieben wird (siehe 
unten 2.4: 56). 
38 Die einzelnen Positionen kürze ich wie folgt ab: B = Bürger, O = Organisation, S = Staat, C = Compu-
ter, D = Datenbank. 
39 Diese Entscheidung resultiert aus der Beobachtung, daß moderne WIK-Prozesse, insbesondere natür-
lich die elektronisch vermittelten, über „Sachen“ wie Computer sie darstellen ablaufen und daß  diese „Sa-
chen“ über verschiedene Schnittstellen aufs Engste in menschlich-soziale Prozesse eingewoben sind (vgl. 
etwa Latour 1993). Auch scheint es zum Wesen informationaler Prozesse (wo auch immer sie in Raum 
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tens sollten darauf aufbauend Aussagen über Machtbeziehungen und Schließungsprozesse 
möglich sein, welche die Situation des Bürgerschaftsstatusses qualifizieren, wie unter 3. 
näher behandelt. Nun sind noch ein paar weitere Elemente für die Kartografie von 
Überwachung zu sammeln. Dabei konzentriert sich die Kartografierung aber auf jene Be-
ziehungen, in denen mindestens ein Bürger involviert ist; die übrigen Verhältnisse würden 
den Rahmen der Arbeit sprengen. Interessant sind also v.a. die zweiwertigen Beziehungen 
Bürger – Staat (Volkszählung), Bürgerin – Bürger (unter Nachbarn) und Bürgerin – Or-
ganisation (am Arbeitsplatz) sowie die höherwertigen Relationen wie z.B. Bürger – Staat – 
Bürgerin (etwa vor Gericht) oder Organisation – Bürger – Organisation (wenn Kunden-
daten an andere Firmen weiterverkauft werden) usw. 

Der Vollständigkeit halber muß das obige Schema um zwei weitere Kategorien er-
gänzt werden, die traditionell eher dem Bereich der Sachen zugeordnet werden: 
 
     Cn 

       Dn 

   On 

Dm    Bn   Sn 

       Om   Sm 

  Bm     Cm 

    (Bn ) 
 
Grafik 2: Auswahl von Überwachungsbeziehungen zwischen personalen und dinglichen Akteuren (das 
verwirrende Geflecht an Linien mag die Komplexität der Verhältnisse symbolisieren) 
 
Computer überwachen – manchmal gerade auch andere Computer, manchmal werden 
eher Datenbanken überwacht. Marx (1985) hat gezeigt, daß moderne Überwachungsfor-
men immer weniger auf interpersonale Handlungen abzielen, sondern verstärkt Daten 
gewonnen werden aus Kontakten und Handlungen, die Individuen mit Automaten, Da-
tenträgern, Daten und Datenbanken vornehmen (z.B. mit Smart Cards, Kreditkarten, Bib-
liotheken, Geldautomaten, Telefonnummern, Auskunfteien, Mobilnetzkarten). So wären 
Datenbanken und Computer als mögliche Interakteure im Schema der Überwachungsbe-
ziehungen unterzubringen, zunächst sogar ohne Rücksicht darauf, welche menschliche 
oder sachliche „Natur“ die jeweiligen Akteure haben. Die Verfeinerung derartiger Unter-
scheidungen wird wiederum erst im jeweiligen sozialen Kontext sinnvoll („cirumstantial 
description of networks“, Latour 1996: 376). Das Liniengewirr in Grafik 2 erscheint kom-
plex: Die Überwachungsbeziehungen sind in der vielfältig. (Wenn man sich vor Augen 
hält, wie komplex alleine schon die Informationsflut aus einer simplen Beziehung sein 
kann, dann wird deutlich, vor welche Probleme überwachende Akteure haben, die unzu-
reichend selektive und leistungsfähige EDV zur Verfügung haben.) 

                                                 

und Zeit vonstatten gehen) zu gehören, daß sich netzwerkartige Beziehungen als Plattformen von sozialen 
Handelns ergeben (vgl. hierzu u.a. Castells 1992, 1996, 1997). 
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Um empirisch möglichst offen zu sein für alle vorkommenden Phänomene von 
Überwachungsbeziehungen, erscheint Latours Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) bzw. 
Knorr-Cetinas Vorschlag einer Sozialität mit Objekten („sociality with objects“) als Me-
thode der Draufsicht angemessen (vgl. Latour 1996; Knorr-Cetina 1997). Um dann 
schließlich zwischen den diversen Entitäten Differenzierungen oder gar Ungleichheiten 
angeben zu können, welche auf den Grunddispositionen der ANT als heuristischem In-
strument aufbauen – dafür ist diese Theorie noch nicht ausgereift.40 

Der Grund, warum hier auf die ANT hingewiesen und Aspekte ihrer typischen 
Sichtweise eingeführt werden, liegt an dem Versuch, über die dieser Arbeit zugrunde lie-
gende Weltauffassung hinsichtlich des Verhältnisses von Menschen und dinglichen Ak-
teuren Rechenschaft abzugeben. Wie sich später zeigen wird, interagieren nämlich in 
Überwachungsverhältnissen menschliche (z.B. Bürger) und nicht-menschliche Akteure 
(z.B. Datenbanksysteme), und diese Sichtweise ist in der orthodoxen Soziologie durchaus 
nicht üblich.41 Doch würde eine konsequente Anwendung der ANT auf die Beschrei-
bungsziele dieser Arbeit eine zusätzliche Komplikation darstellen – neben der Einführung 
des Begriffs der „informationalen Bürgerschaft“ eine Aufgabe zuviel. Solange kann auf 
die fruchtbaren Arbeiten von Goffman zurückgegriffen werden, um Überwachungsbezie-
hungen näher zu charakterisieren – und die Ontologie in einer Art Black Box warten. 
 
 
2.1 Soziale Kontrolle und Ausschließung 

Wahrscheinlich hat jede Form der Vergesellschaftung 
ihre Grenzen und damit eine zugeordnete Form der sozialen 
Ausschließung. Ob das unter Jägern und Sammlern oder in  

einem angenommenen Ur-Kommunismus vielleicht nicht so war, 
ist hier nicht zu entscheiden. Für alle historischen Gesellschaften 
können wir die Frage stellen: Wessen Ausschließung in welcher 

Form ist die Bedingung der Vergesellschaftung? 42 
Heinz Steinert 

 
 
Zensur ist eine übliche Praktik der sozialen Kontrolle. Selbstverständlich nutzt Zensur 
auch elektronische Hilfsmittel und bewegt sich in elektronisch erzeugten Kontexten. Das 
bekam in den USA ein Schüler zu spüren, der von der Schule verwiesen wurde, weil er in 
seiner Freizeit eine Internetseite eingerichtet hatte, um darauf seine Schule zu parodieren. 
Vor Gericht mußte der Schüler darum streiten, die von der Schuldirektorin zurückgezo-
genen Empfehlungsschreiben für ein Stipendium und an Harvard wieder zu erhalten.43 So 
sieht ein Beispiel aus für den ins Internet reichenden Arm kontrollierender Institutionen, 
die sich dabei zwar keiner komplizierteren Methode als der Suche nach Inhalten unter 

                                                 
40 Die Netzwerk-Domteure in Paris arbeiten daran. Manche „Anknüpfungspunkte“ zwischen ANT und 
Ungleichheitssoziologie bestehen freilich, harren aber der Konkretisierung: Zu denken ist (um nur einen 
Aspekt: den der Ungleichheits-Ordnung anzudeuten) an die Zentrum-Peripherie-Metapher von Kreckel 
(1997: 39-51). Oder hinsichtlich der hybriden Identitätskonstruktionen mittels Datenbankssystemen, Ma-
schinenaugen und menschlichen Akteuren müßte auf die Arbeiten von Michael (1996) rekurriert werden. 
Diese Arbeit würde in sehr anderen Bahnen verlaufen, als eigentlich vorgesehen. 
41 Zu Fragen ontologischer Qualitäten der ANT vgl. Latour 1996: 375-80. 
42 Steinert 1995: 84. 
43 Vgl. Erik Möllers Interview mit Bennett Hasleton (Peacefire), „Das gleiche Recht auch für Teenager“, in: die 
tageszeitung, 30. April 1998: 19. 
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dem Suchbegriff „[Name der Schule]“ mittels einer herkömmlichen Internet-
Suchmaschine oder sogar nur des Hinweises aus einer Quelle außerhalb des Internets be-
dienen.44 Es gibt aber auch ausgesprochene Zensurprogramme, die anhand von Listen mit 
unerwünschten Zeichenfolgen, Wörtern, Wortkombinationen, Adressen und Domain-
Namen den Datenverkehr zwischen Internet und PC überwachen und ggf. sperren. So 
kommen in amerikanischen Schulen, Bibliotheken und Haushalten Filterprogramme wie 
„CyberSitter“ und „Cyber Patrol“ zum Einsatz. Oder die Software „PICS“ (Platform for 
Internet Content Selection), durch die einzelne Internetseiten bereits beim Provider aus-
gesondert werden können.45 Kindern und anderen Nutzer soll mithilfe der oben genann-
ten Programme im Sinne konservativer bis fundamentalistischer Gruppen der Zugang zu 
politisch und weltanschaulich nicht tolerierten Angeboten verwehrt werden. Als Neben-
folgen der Zensur können erstens auch von Bildungseinrichtungen aus keine Recherchen 
zu Themen wie Faschismus, Homosexualität, Menschenrechte oder Islam angestellt wer-
den. Zweitens sind die Programme so eingestellt, daß zensiert wird auch unabhängig von 
individuellen Einstellungen, daß nur die Hersteller mittels Zugangscode das Programm 
wieder entfernen können; daß bei eigenmächtiger Löschung der Dateien wahrscheinlich 
größere Systemschäden verursacht werden; und daß die Listeninhalte nicht veröffentlicht 
werden. Eine solche Liste wiederum liest sich nach „elektronischer Inquisition“, wobei 
übrigens die Kirchen in den USA ihren Zensurindex veröffentlichen müssen, die Inter-
net-Filterer aber nicht.46 

Den Umgang mit Informationen haben bereits verschiedene soziologische Ansätze 
zum Gegenstand, „soziale Kontrolle“ ist ein soziologischer „Grundbegriff“, den man in 
vielen Nachschlagewerken findet.47 Soziale Kontrolle gilt als „zentraler Bestandteil aller 
Prozesse sozialer Integration“, eine Einschätzung, die wissenschaftlich wie moralisch zu 
Kritik einlädt. Sehr viel wertfreier konzipierte LaPiere in seinem maßgeblichen Werk Theo-
ry of Social Control (1954) den Begriff: Demnach ist unter sozialer Kontrolle jede Art von 
Fügsamkeit einem anderen Gesellschaftsmitglied gegenüber, die ohne den Gebrauch phy-
sischer Gewalt- oder Machtmittel auskommt, zu verstehen. Warum also nun auch noch 
von „Überwachung“ sprechen? Um diese Frage beantworten zu können, ist es hilfreich, 
zunächst zu klären, worum es bei sozialer Kontrolle geht und was soziale Integration damit zu 
tun hat: 

„Soziale Kontrolle“ – das ist die technisch kühle Benennung von Vorgän-
gen der sozialen Integration, notwendig zur Erhaltung des gesellschaftli-
chen Normen- und Werte-Bestands, von Vorgängen, die mehr mit Moral-
Predigten, Psycho-Therapien und Fürsorge zu tun haben als mit Bedrohun-
gen von Leib, Leben und verfügbaren Lebens-Mitteln, mehr mit staatlichen 

                                                 
44 Das kann so ablaufen, daß ein anderer Schüler gehört wird, der von einer lustigen Seite im Internet über 
die Schule redet oder daß die Schulleitung von sich aus auch im Internet nachsieht, was dort über das ei-
gene Haus veröffentlicht ist. 
45 Eine amerikanische Lobbyorganisation im Streit um Jugendschutz und Zensur im Internet namens „Pe-
acefire“ versucht seit August 1996, Interessen von Kindern und Jugendlichen eine Plattform zu bieten. Es 
geht um Gesetzesvorhaben wie die 1997 gescheiterte „Communications Decency Act“ sowie um Jugend-
schutz-Software und Bewertungssysteme. Die Macht der Kinder, sich an Diskursen zu beteiligen, in denen 
über ihre Belange entschieden wird, ist üblicherweise minimal (Möller, ebd.). 
46 Berichtet von Erik Möller, Die heilige Familie der Inquisition, in: die tageszeitung, 12. März 1998: 15. 
47 So in Schäfers (Hg.), Grundbegriffe der Soziologie (1992: 165). Der soziologische Begriff „social controll“ 
wurde in den USA 1890 von R.E. Ross eingeführt. 
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Zuwendungen (in jedem Sinn des Wortes) als mit dem elektrischen Stuhl. 
(Steinert 1995: 82) 

Angedeutet ist darin die Kritik am (wissenschaftlichen) Gebrauch des Konzepts der sozia-
len Kontrolle. Einerseits ist der Begriff inzwischen so abgenutzt und verallgemeinert, daß 
er einem Euphemismus gleichkommt, mit dem man Phänomene sozialer Kontrolle pri-
mär im Rahmen herrschender Rationalitäten beschreibt. Andererseits wird erst durch das 
Konzept der sozialen Ausschließung problematisierbar, 

daß Ideologie-Produktion in der Form der öffentlichen moralischen Verur-
teilung und die daraus resultierende binäre Klassifikation sozialer Katego-
rien nicht nur auf einen untergeordneten Platz innerhalb einer Gesellschaft 
verweisen, sondern den anderen den Status eines „minderen“ Menschen 
zuweisen, sei es als „Nicht-Zugehörige“ zu Nation, Gesellschaft und  
Menschheit definieren. (Cremer-Schäfer 1995: 116) 

Gerade funktionalistische Theorien verstanden soziale Kontrolle als konstituierende Kraft 
von Gesellschaften, versäumten es darüber jedoch, in sozialer Kontrolle herrschaftsför-
dernde Techniken und Strategien der Sozialintegration zu analysieren. Selbst wenn Herr-
schaft samt sozialer Ungleichheiten mit Kontrolle in Verbindung gebracht werden, kön-
nen Schließungsmechanismen aus dem Blickfeld geraten, indem diese nur als Nebeneffek-
te von Kontrollfunktionen angesehen werden. Dagegen wandten sich Soziologien, die 
statt nur auf Strukturen und Funktionen geeicht, die menschlichen Alltagsbeziehungen, 
Handlungen und Symbolaustausche favorisierten: im Kontext von Kontrolle insbesonde-
re Goffman, Garfinkel und Becker. 

Etikettierung wird als eine Zuschreibung, die zunächst von außen an die betroffene 
Person herangetragen wird, verstanden. So müssen durch Etikettierung zugeordnete Ei-
genschaften nicht notwendigerweise eine von ihrer Seite oder von anderen geteilte Quali-
fizierungen sein, sondern können die Konsequenz der Anwendung von Normen, von 
technischen Codes oder von Macht durch andere Gesellschaftmitglieder darstellen (vgl. 
auch Becker 1973: 8). Im Zusammenhang von Kontrolle und Überwachung ist v.a. prob-
lematisch, daß solche Deutung und Klassifikation jemanden in eine exklusive Kategorie 
von Bürgerinnen einsortieren kann: 

Etiketten sind nicht nur sozial konstituierte Be-Deutungen, die durch „au-
torisierte“ Institutionen erfunden und verwaltet werden; Institutionen sind 
gleichzeitig das Mittel, einer Kategorisierung Geltung zu verschaffen, d.h. 
Wirklichkeit zu konstituieren und bloße Definitionsmacht in Herrschaft zu 
verwandeln. (Cremer-Schäfer 1995: 93) 

So wie die Etikettierungen sehr selektiv sein können, können sie auch zu Formen von 
Ausschließungen führen. Die spannende Frage ist also, was mit „elektronisch markierten“ 
(in Datenbanken stigmatisierten) Bürgern geschieht im Verlauf ihrer Biografie: Haben sie 
z.B. besondere Daten-Karrieren, Daten-Identitäten und wie verhalten/gestalten sich diese 
im Vergleich zu den außerhalb von Datenbanken bestehenden? Jedenfalls kann es sein, 
daß durch die Computerisierung die Schlupflöcher für datenmäßig erfaßte und verarbeite-
te Bürgerinnen enger, seltener geworden sind. Einiges spricht dafür, daß Bürgern zuge-
schriebene Qualitäten durch die besondere Art der Erfassung und Verarbeitung (hinsicht-
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lich Haltbarkeit, Kombinierbarkeit, Klassifikationsmuster etc.) verstärkt, biografisch sozu-
sagen dramatisiert werden.48 Garfinkel erachtet moralische Degradierungen immerhin für 
irreversibel. Oder haben sich andererseits irgendwelche neuen Schlupflöcher aufgetan 
(obwohl sicher nicht jeder Bürger als Hobby-Hacker bei der Sozialversicherung einbre-
chen und seine Daten manipulieren kann)?49 Poster meint dazu (vgl. auch 2.4: 53): 

The cultural function of databases is not so much the institution of domi-
nant power structures against the individual as it is the restructuring of the 
nature of the individual. (Poster 1995: 93) 

Das komplementäre Selbst sei das eine Ergebnis der Datenbank-Diskurse; das andere be-
stehe darin, daß die Bürger einer Normierung unterworfen würden, sich den datenbank-
gerechten Identitätsmustern anzupassen hätten. Sprache als Code von Datenbanken wirkt 
so gesehen nicht nur als Ausdrucksmittel, sondern als Struktur, über die Aus- und Ein-
schließungen in Kontexte der Kommunikation und anderer sozialer Bereiche entschieden 
werden. Sprache schafft die Subjekte, die sprechen. 
 Prozesse sozialer Kontrolle50 lassen sich auch danach differenzieren, ob sie von der 
Umwelt aus auf Individuen gerichtet sind (äußere soziale Kontrolle) oder ob sie ins Per-
sönlichkeitssystem eingelagert sind (innere soziale Kontrolle). Es geht aber nicht nur um 
die Steuerung individuellen und kollektiven Verhaltens, sondern auch um Identität, um 
Existenz, um Chancen und um Macht. Sowohl der Ansatz von Goffman (2.2) als auch 
der von Foucault (2.4) bietet sich an, um beide Kontrollausrichtungen zu differenzieren, 
aber auch um Übergänge aufzuzeigen. 
 
 

                                                 
48 Vgl. zu der Praxis des zwischenbehördlichen Datenabgleichs z.B. Egger (1990: 154); vgl. auch unten 2.3. 
Es ist auch so, daß in öffentlichen Einrichtungen gebräuchliche Internet-Filterpro-gramme Persönlich-
keitsrechte mißachten, indem sie in Verbindung mit den aufgerufenen verbotenen Wörtern auch den Na-
men des Nutzers im Protokoll ausweisen und den Kontrolleuren der Software (Systemverwalter, Biblio-
thekare, Lehrer o.ä.) ganze Persönlichkeitsprofile liefern. 
49 Wird Überwachung von Mitgliedern einer Gesellschaft als Gefahr, als Risiko oder als Chance, als Seg-
nung erfahren? Einer, der sie gewiß nicht schätzte, war Alan Turing (1912-1954). Der englische Mathema-
tiker und Logiker beschrieb in hochabstrakten mathematischen Arbeiten eine Universalmaschine, in der 
Lage, jedes denkbare Kalkül auszuführen. Er war einer jener Briten, welche die ersten englischen Elektro-
nenrechner konzipierte, war nach dem Zweiten Weltkrieg am Bau der ersten Computer beteiligt; er legte 
Grundlagen für die Konstruktion einer künstlichen Intelligenz – und er war homosexuell. Technisch 
nicht, aber sozial gesehen hat dies alles etwas miteinander zu tun: Die britische Justiz verurteilte ihn 1952 
nach einem Prozeß wegen Homosexualität zu einer Hormonbehandlung, nur zwei Jahre darauf beging er 
Suizid. Biographen vermuten hinter dem vergifteten Apfel, den er aß, allerdings Geheimdienste, die in ihm 
als homosexuellen Experten für geheime Technologien ein Sicherheitsrisiko gegenüber den Russen in Zei-
ten des Kalten Krieges sahen (vgl. Lévy 1998: 913-5). Auf jeden Fall ist der Denker der universellen Kon-
trollmaschine par excellance das Opfer eines überwachenden und disziplinierenden Staates geworden. 
50 Eine deutsche Geschichte der sozialen Kontrolle, die auch sämtliche wissenschaftliche Strömungen des 
Theoretisierens über soziale Kontrolle berücksichtigt (Sozialdarwinismus, Soziologie im Dritten Reich, in 
der DDR) muß erst noch geschrieben werden. Dabei könnte herauskommen, daß die Thematik des „sozi-
alen Ausschlusses“ diejenige ist, die eigentlich im Zentrum jener Diskurse steht, die das Wort „Kontrolle“ 
mehr oder weniger offen gebrauchen (Steinert 1995: 83, 88). Denn was bezwecken Maßnahmen sozialer 
Kontrolle anderes als den Rahmen für soziale Kommunikationen und Aktivitäten so abzustecken, daß 
darin nur noch die nach herrschendem Maß als wünschenswert definierten „Sozialcharaktere“ Platz fin-
den? Wer hernach nicht paßt, dem droht Ausschließung oder der wird ausgeschlossen. Auch Restbestände 
von Freiheitsgraden heben im übrigen die Beschneidung individueller Freiheiten nicht auf. 
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2.2 Von Kontrolle zu Überwachung 
Sie sprang im Bademantel auf den Teppich, schob das überstürzende Haar 

vom Gesicht und sagte in den abgerissenen Hörarm: Ja, oder: Nein, sie nannte 
Daten und Zeiten und verschob sie nach Achims unhörbaren Antworten um 

kleine Bruchstücke, das Gespräch wirkte chiffriert. 51 
Uwe Johnson 

 
 
Die einschlägige Literatur zum Thema Überwachung nähert sich ihrem Gegenstand be-
vorzugt mit einem makrosoziologischem Blick auf „große“ Strukturen. Dies hat seine Be-
rechtigung und wird unten in den Teilen 2.3 bis 2.6 auch rezipiert. Dagegen sollen hier die 
theoretischen Möglichkeiten einer mikrosoziologischen Herangehensweise aufgezeigt 
werden.52 
 Wie schauen interaktive Situationen und die Überwachungssituationen, die daraus 
werden können, in Goffmans Modell aus? Für Goffman ist soziale Ordnung konstituiert 
aus verschiedentlich motivierten und funktionierenden Verhaltensmustern, aus nach 
Grundregeln verknüpften Routinehandlungen. Interagieren in geregelten Beziehungen 
heißt in diesem Kontext, „sich strukturierter Anpassungen an die Regeln zu bedienen“ 
(Goffman 1982: 11). Nun suchen Akteure nach Möglichkeiten, sich nicht nur durch Re-
gelbefolgung anzupassen, sondern auch durch Selbstinszenierungen (die u.U. Regeltreue 
darstellen sollen). Das Mittel, zu dem sie greifen, heißt „Externalisierung“: jener Prozeß, 

bei dem ein Individuum gezielt durch körperliche Gesten im umfassendsten 
Sinne des Wortes Informationen über seine Situation gibt, die anders nicht 
zur Verfügung gestellt werden können. (Goffman 1982: 32) 

Da die Individuen permanent auf diese Weise, aber auch unintendiert Informationen ab-
geben, sind sie, weil ihnen das mehr oder weniger bewußt ist, erpicht darauf, sowohl kon-
trolliert Informationen als auch korrektive Informationen abzugeben. Sie tun das, um gut 
(d.h. kohärent) und um nicht mißverstanden zu werden – weil es von ihnen erwartet wird 
oder weil sie den um sie herum herrschenden Annahmen über ihre Identität gewisse Ten-
denzen geben wollen. Wer also nach Schwachstellen in der persönlichen Inszenierung 
sucht, wird gewiß bei ausreichendem Hinsehen auch welche finden.53 Individuen wissen, 

                                                 
51 Uwe Johnson, Das dritte Buch über Achim (1998: 56). 
52 Die Lehre aus den positivismus-kritischen Ambitionen des Labelling-Ansatzes dürfte sein, Normalitä-
ten, Identitäten und sonstige durch Überwachungsmaßnahmen generierte Eigenschaften bzw. Informati-
onen nicht als unproblematisch oder naturgegeben anzusehen („also, wenn das im Computer so steht ...“). 
Der Computer gibt stets nur wieder, was man ihm eingegeben hat und was man ihn hat ausrechnen lassen. 
Sich der Erkenntnisse der Labelling-Theorie zu erinnern, muß umgekehrt keineswegs zu erneuten Fällen 
einer über-determinierten Perspektive führen. Es kann schon informativ sein zu fragen, wer wird von 
wem nach welchen Regeln klassifiziert im Zuge von Überwachungen; wer repräsentiert das Wissen, die 
Macht und die Norm? Ganz wichtig: Was wird registriert? – Die Darstellung dessen, was Goffman zum 
Thema Überwachungen beizutragen hätte, kann hier nicht erschöpfend sein. Während hier meist auf Das 
Individuum im öffentlichen Austausch (1982) genommen wird, bietet sich noch weiteres Material hinsichtlich 
Organisationen in Strategische Interaktion (1981) an oder etwa hinsichtlich allgemeiner Interaktionen auch 
Stigma (1970). 
53 Es ist jedoch gleichwohl bekannt, daß selbst schwach begründete Spekulationen über mutmaßliche 
Schwächen um so besser an einem Individuum haften bleiben, je wirkungsvoller die Speichermethode an-
fangs war und je unkontrollierter auf die Interpretationen zugegriffen werden kann. 
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daß sie hinsichtlich ihrer Erscheinung von den Anwesenden kontrolliert werden und daß 
sie dies in die andere Richtung selbst ebenso tun. 

Sie gehen gleichwohl davon aus, daß ihr Tun, Sprechen und ihre Gesten über-
wacht werden: selbst in scheinbar intimen Situationen, in denen man annehmen kann, nur 
unter zwei Augen beisammen zu stehen oder von Ohr zu Ohr miteinander zu telefonie-
ren. Goffman hat beobachtet, daß miteinander telefonierende Personen „in besonders 
hohem Maße verletzlich“ sind was ihre Privatsphäre angeht (Goffman 1982: 295). Oft 
macht man sich mehr oder weniger intensiv Gedanken darüber, ob man ohne die Zeu-
genschaft dritter miteinander reden kann. Typische Frage: „Kannst Du offen sprechen?“ 
(297). Jemand kann an der Tür lauschen; das Telefon muß nicht einmal angezapft sein, 
aber es kann einen zweiten Hörer haben.54 

Überwachte Bürgerinnen sehen sich in der hier eingeführten Lesart Verletzungen 
der Territorien des Selbst (Goffman 1982: 54 ff.) gegenüber. Obwohl mittelbar sämtliche 
acht von Goffman ausgewiesenen Territorien betroffen sein können, dürfte das Informati-
onsreservat für den Überwachungskontext zentral sein. Unter dem individuellen Informati-
onsreservat versteht Goffman „die Reihe von Fakten über es selbst, bezüglich derer ein 
Individuum in Anwesenheit anderer den Zugang zu kontrollieren beansprucht“ (Goffman 
1982: 68). Dann zählt Goffman ganz praktisch aus dem Alltag gegriffene Beispiele für 
sensible Bereiche auf, die allesamt deutlich machen, in welchen elementaren Bereichen 
Angriffspunkte nicht nur allgemeine interaktive Verletzungen, sondern speziell auch für 
Überwachungsversuche liegen: 

Da ist zum einen der Inhalt dessen, was der Ansprucherhebende [der 
Überwachte] will und denkt, dessen Kontrolle gefährdet ist, wenn Fragen 
gestellt werden, die er als zudringlich, neugierig oder taktlos ansieht. Ferner 
ist da der Inhalt von Taschen, Portemonnaies, Behältern, Briefen und so 
weiter, von dem der Ansprucherhebende glaubt, daß andere kein Recht 
darauf haben, ihn kennenzulernen. Weiterhin gibt es das Individuum betref-
fende biographische Tatsachen, auf deren Kontrolle es Anspruch erhebt. 
Schließlich gibt es [...] das, was unmittelbar an einem Individuum, an seiner 
Körperhülle und an seinem jeweiligen Verhalten wahrgenommen werden 
kann, wobei der entscheidende Punkt hier in seinem Recht darauf besteht, 
nicht angestarrt oder untersucht zu werden. (ebd.) 

Es ließe sich sicherlich auch noch das Gesprächsreservat anführen, das im Falle von 
Überwachung dadurch verletzt wird, daß unbeteiligte oder beteiligte Personen (mit oder 
ohne technische Hilfsmittel) mithören (bzw. aufzeichnen).55 

Es ist anzunehmen, daß Bürger in der Kenntnis davon, überwacht worden zu sein, 
oder in der Vermutung, überwacht zu werden, sich sowohl in ihrer Intimität bzw. Privat-
sphäre verletzt fühlen können als auch sich in ihrem Verhalten darauf einstellen. Eine 
                                                 
54 Vgl. zu Privatheit und Absonderung: Hitzler 1985: 505. 
55 In Teilen liest sich das obige Zitat wie eine verfassungsgerichtliche Darstellung normwidriger Einwir-
kungenstatbestände auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Art. 2 GG nebst dem Recht auf Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnis des Art. 10 GG. Aber ebenso wird verständlich, warum schon unbeschol-
tenen Bürgern, die von einer Überwachung nichts zu befürchten hätten, der Gedanke an die Mithörer und 
Zuschauer unangenehm werden kann: Der Gedanke mutet ähnlich dem an, im Zugabteil unentwegt von 
jemandem angestarrt zu werden. Kurz, was mit der informationellen Selbstbestimmung gefordert ist, kann 
anschaulich aus sehr basalen zwischenmenschliche Interaktionsbedingungen heraus abgeleitet werden (vgl. 
auch Goffman 1982: 419). 



 33

Studie der Alltagsformen von Methoden, die DDR-Bürger einst entwickelt haben und ge-
brauchten, um etwaig auf Empfang gestellten Stasi-Ohren zu entgehen, wäre ein großes 
Feld für Ethnomethodologen gewesen. Da gab es höchst subtile Techniken der verbal-
rhetorischen Subversion zu beobachten, der Ironisierung und der Geheimcodierung (und 
so häufen sich heute bei der Gauck-Behörde die papiernen Akten ...).56 

Überwacher stehen ihrerseits vor dem Problem, daß soziale Arrangements meis-
tens mehrdeutig sind (sonst gäbe es nicht das Genre der Verwechslungskomödien). Mit 
einem ausgeprägten Sinn für Theatralität erreichen Akteure, daß zwischen den die Inter-
aktionen betreffenden und den strukturellen Fakten mitunter nur relativ lockere Zusam-
menhänge bestehen. Fehlinterpretationen und falsche Informationen können stets auftreten. 
Interessant sind dazu auch Goffmans Schilderungen strategischer Interaktionen (wenn Fehlin-
terpretationen aus Schutzmaßnahmen resultieren) von Geheimagenten und Kriminellen 
(Goffman 1982: 286-300). 

Würde Goffman heute an der Liste der „Mittel und Formen der Verletzung“ von 
Territorien arbeiten, würde er vielleicht auch die Verletzungsarten der in vielen Alltagsak-
tivitäten involvierten elektronischen Überwachungen durch und gegen verschiedenste Ak-
teure der Liste anfügen (vgl. Goffman 1982: 74 ff.). Denn offensichtlich geht die für Indi-
viduen sehr wesentliche Informationskontrolle durch erwartetes und vollzogenes Ein-
dringen in persönlich für schutzwürdig empfundene Reservate verloren. Im weiteren bie-
tet Goffman freilich umfangreiches Material (über Verwundbarkeit, Alarmzeichen etc.) 
an, um besondere Bedingungen des Informationsaustauschs (den auch die Überwachung 
darstellt) auszuloten. Dies kann hier nicht weiter vertieft werden. 

Es konnte wenigstens gezeigt werden, wie fließend die Übergänge zwischen der in 
jeder interaktiven face-to-face-Situation mitlaufenden Informationskontrolle, der situati-
onsüberwachenden Umschau von Individuen an öffentlichen Plätzen und gezielter (wo-
möglich elektronischer) Observation durch nicht angesichtige Überwacher sind. Das 
macht die begriffliche Abgrenzung zwischen Kontrolle und Überwachung zwar nicht ein-
facher, dafür aber analytisch um so notwendiger. Zu einer sinnvollen (d.h. gut anwendba-
ren) Abgrenzung der Begriffe führt nur eine deutliche Reduktion der in der relevanten Litera-
tur zwischen beiden Begriffen hin und her schimmernden Sinngehalte.  

Einfach, aber vorsichtig assoziiert, würde man mit Kontrolle einen drohenden 
Zeigefinger verbinden, mit Überwachung vielmehr ein wachendes Auge. (1) Die vielleicht 
wichtigste Unterscheidung liegt in den Wirkungsbereichen von Kontrolle und Überwa-
chung. Während mit Kontrolle oft verschiedene Absichten der Disziplinierung, der Sank-
tion, der Sicherung, der Regulierung und Steuerung angesprochen sind, steckt hinter 
Überwachung mehr das Sammeln und Verarbeiten von Daten, Informationen und Wis-
sen. (2) Bei der Wirkungsweise hilft es, sich hinter den Buchstaben Akteure vorzustellen, 
die Rollen übernehmen und Taten verüben: Wo Kontrolle eingreift, schaut Überwachung 
zu. Ist eine Bürgerin das Objekt, so wird sie Kontrolle eher als etwas empfinden, das auf 
sie einwirkt, wogegen Überwachung von ihr eher als etwas diffus Vorhandenes wahrge-
nommen wird. Kontrolle fordert etwas von ihr, Überwachung dagegen ist von geduldi-
gem Charakter. Die Kontrolle blickt prüfend und wertend drein, die Überwachung schaut 
neugierig zu. Überwachung ist in diesem Sinne reflexiv, Kontrolle deflexiv. (3) Überwa-
chung kann in aller Regel als Mittel zum Zweck der Kontrolle (und diese wiederum zur 
Herrschaftsausübung oder zu sonstiger Einflußnahme) beobachtet werden. (4) In ihren 

                                                 
56 Allesamt sind Überwachungen im Sinne Foucaults als Durchdringungslinien wirksam, welche die Men-
schen von innen heraus disziplinieren: „Nicht weil sie alles umfaßt, sondern weil sie von überall kommt, 
ist die Macht überall.“ (Foucault 1998: 114-5). 
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Logiken unterscheidet sich die eher deduktiv vorgehende Kontrolle von der eher abduktiv 
und induktiv schließenden Überwachungsbemühung. Wo die Kontrolle schon alles nötige 
weiß, sucht die Überwachung erst nach Inhalt oder Bestätigung. Somit erscheinen die Ob-
jekte der Überwachung eher kompetent, während die Objekte der Kontrolle im Zweifel 
als inkompetent gelten. (5) Schließlich ist Kontrolle viel mehr normativ fundiert, als die 
zumeist deskriptive Überwachung. Kontrolle steht für Moral, wo Überwachung einer 
Hermeneutik oder der Ethnomethodologie nahe kommt. 

Die soweit vorgestellten Unterscheidungsmerkmale sind zu relativieren: Gemein-
sam ist Kontrolle und Überwachung, daß sie sowohl in einem vorherrschend sozialen 
Kontext (Prohibition; Telefonabhörung) als z.B. auch in einem primär technischen Kon-
text (TÜV; Bordingenieur im Jet) einsetzen. Überwachung kann Kontrolle nach sich zie-
hen (Telefonüberwachung findet Straftatbestand, Polizei schreitet ein) und Kontrolle 
kann Überwachung veranlassen (Verbrecherin wird nach Verurteilung inhaftiert). Analog 
können sie überdies in vielen Kriterien sein: Intensität, Wirkungsweise, sozialer Wir-
kungsbereich, geografischer Ort/Raum, Zeitdauer, auslösender Anlaß, grundlegender 
Zweck, benutzte Mittel usw. 

In seiner Grundstruktur ist ein typisches einfaches Überwachungsverhältnis weni-
ger komplex als die Informationskontrolle im einfachen face-to-face-Modell bei Goffman, 
wo wechselseitig geschaut wird. Überwachung, wie sie hier verstanden werden soll, ist ei-
ne Art negative Einweg-Kommunikation: Anstatt daß jemand (im Bild des Standard-
Kommunikationsmodells) eine Botschaft aussendet, um sie von einer anderen Seite emp-
fangen zu lassen, werden Informationen aufgesammelt, ohne daß die andere Seite davon 
erfährt bzw. erfahren soll. Überwachung ist die andere Seite der „Übermittlung“ (Goff-
man 1981: 15). Komplizierter ist die Überwachungssituation als im Goffman-Modell, 
wenn die Machtfrage hinzutritt. Das ist die Frage nach dem Zweck einer Einflußnahme 
oder Herrschaftsausübung, die sich des Mittels der Überwachung bedient.57 

Letztlich wird man eine inhaltliche Restspannung nie wegdefinieren können, so-
lange sowohl der Alltagsgebrauch beider Begriffe als auch beide Verfahrensweisen und 
Praktiken so fließend ineinander überzugehen pflegen.58 Mit Überwachung wird man eher 
punktuelle oder abschnittsweise Maßnahmen verbinden, die abrupt einsetzen und ausset-
zen. Mit Kontrolle ist eher an eine allmählich zur Geltung kommende Wirkung gedacht. 
Dies kann aber empirisch schwer begründbar werden, wenn sich herausstellen sollte, daß 
durch Formen elektronischer Überwachung zu einer Person nachgerade ihr ganzes Leben 
lang Daten ermittelt und verarbeitet werden. Generell scheint es angebracht, keine absolu-
te Fixierung der Begriffe im jetzigen Stadium der Kenntnis zu forcieren. Die Hintertür 
jetzt offen lassend, kann man später mit mehr Erfahrungen aus der sozialen Wirklichkeit 
froh sein, den einen oder anderen Begriff zu beerdigen und zu sagen: Sie sind letzten En-
des, abgesehen von ein bißchen Semantik, gleichbedeutend. 
                                                 
57 Viel von der besonderen Problemstruktur des Überwachungsverhältnisses als Mittel zum Zweck hat 
Weber in seinen Darlegungen zur Soziologie der Herrschaft benannt (vgl. v.a. 1980: 544-5). 
58 Als Illustration mögen wiederum ein Beispiel aus dem (Münchener) Alltag dienen: In dem Fall wurde 
eine polizeiliche face-to-face-Kontrolle durch computerisierten Datenabgleich unterstützt. Was mit Kon-
trolle und Überwachung beschrieben werden kann, oszillierte stark. Denn es ereignete sich in einem poli-
zeilich überwachten U-Bahn-Untergeschoß, daß ein Bürger einer anderen Gruppe von Bürgern (Obdach-
losen) Geld schenkte, dies eine Polizeikontrolle seines Personalausweises auslöste, der Bürger dann in ei-
nem örtlichen Dienstraum geführt wurde, wo man seine Daten im Polizeinetz prüfte. Ein Innenstaatssek-
retär erklärte die Sachlage anläßlich einer Parlamentsanfrage damit, daß durch das Spenden für die Polizei 
der Verdacht einer Ordnungswidrigkeit bestanden habe, weil überdies der Bürger den Beamten nicht als 
Obdachloser visuell bekannt gewesen sei. (Berichtet von Severin Weiland, Münchens Law and order, in: die 
tageszeitung, 23. Dezember 1997. 
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2.3 Die Bürokratisierung der Moderne 
Ist es nicht evident, daß die menschliche Gattung durch ein 

entsprechende Verwaltung in jede denkbare Form gebracht werden kann? 59 
J. Burgh 

 
 
Drei Perspektiven können bei Max Webers Beschreibung60 der Rolle von Bürokratie in 
modernen Gesellschaften Pate gestanden haben und von ihm zusammengedacht worden 
sein. Wenn (a) Marx Bürokratie als strategisches Mittel der Machterhaltung im Klassen-
kampf, den Imperativ des Kapitals wiederspiegelnd, ansah; wenn (b) Durkheim die Büro-
kratie als die administrative Antwort auf die Erfordernisse des Industrialismus (Arbeitstei-
lung für konsensuelle Zwecke), als organisatorischen Imperativ, verstand; wenn (c) aus 
der macchiavellistischen Tradition von Mosca, Sorel, Michels und Pareto die Durchset-
zung der Bürokratie als Ergebnis der geopolitischen, militärischen und innerstaatlichen 
Konkurrenzen um Macht, also einem politischen Imperativ folgend, erklärt wird – dann 
gelingt es Weber, diese Ansätze zu synthetisieren (Dandeker 1990: 3 ff.). Damit schuf er 
überdies die Grundlagen, auf denen Foucault, Giddens und andere ihre Befassung mit 
Überwachung in modernen Gesellschaften aufbauten.61 
 Bürokratie stellt sich dar als die nach immer größerer Perfektion strebende Kon-
trollmaschinerie des modernen Nationalstaates sowie der modernen privaten (Unterneh-
mens-) Organisation. Überwachung ist eine ihrer Teilaufgaben. Sie zieht ihre Autorität 
und Macht insbesondere aus vier Momenten: (a) ihrer legalen Stellung gegenüber anderen 
Akteuren in einer Gesellschaft, (b) aus ihrer akkumulierten (sachlichen und wissensmäßi-
gen) Kompetenz, (c) aus der Strategie, machtrelevantes Wissen zum Amtsgeheimnis zu 
machen und (d) aus der Kompetenz, Entscheidungen fällen zu können. Im Grunde kann 
jeder Bürger bei Eignung und Bedarf in der Bürokratie mitwirken, jedoch kann nicht jede 
Bürgerin sich individuell, frei und offen der bürokratischen Kompetenz bedienen. Daran 
ist ersichtlich, daß wer sich verwalten läßt, Teile seiner Souveränität an den Staat bzw. die 
Organisation abgibt. Für Weber ist die Bürokratie die effizienteste Organisationsform, 
weil sie Informationen und Macht an der Spitze konzentriert (Giddens 1997: 171). 
 Herrschaft gründet im Alltag von entwickelten kapitalistischen Gesellschaften und 
Demokratien zuvorderst in Verwaltung, könnte Weber zugespitzt werden, und die reinste 
Art legaler Herrschaft sei hier diejenige vermittels bürokratischer Verwaltung (Weber 
1980: 126). In einer staatlichen Verwaltung sind zwei Kontrollrichtungen angelegt: nach 
innen zur Schaffung und Aufrechterhaltung von „Amtsdisziplin“ und nach außen der le-
galen Ordnung. Dahinter steht die Frage: Wer beherrscht die Verwaltung und wen be-
herrscht die Verwaltung ihrerseits? In Abwandlung des linearen und biologistischen Bil-
des einer Geschichte der Kontrolle, wie Beniger sie vorschlägt, Lévy aber kritisiert, könn-
ten vier Verknüpfungspunkte eines Netzes von Kontrollstrukturen bezeichnet werden: (a) 

                                                 
59 J. Burgh, Political Disquisitions (1775: 176), zit. nach Bauman 1993: 4. 
60 Typisch für Webers und den an Weber anschließenden Umgang mit sozialen Phänomenen, also auch 
mit Bürokratie und Überwachung, ist es, niemals ein singuläre Logik der Erklärung herauszuarbeiten. Jede 
Situation wird vielmehr in ihren Besonderheiten und Konsequenzen versucht zu verstehen. Obwohl dabei 
technologischer Wandel eine zentrale Rolle spielen kann, ergibt sich daraus kein technologischer Determi-
nismus. Auf exemplarisch vorsichtige Weise haben dies etwa James B. Rule in seinem Aufsatz High-Tech 
Workplace Surveillance: What’s really New? (1996) und Christopher Dandeker in Surveillance, Power and Moderni-
ty (1990) vorgeführt. 
61 In den folgenden Abschnitten werde ich sowohl die Ansätze vorstellen als auch sogleich Verknüpfun-
gen zum Thema der elektronischen Überwachung und der „citizenship“ herstellen. 
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Leben – das eigene Leben als individuelles und soziales Projekt im Sinne der Moderne und 
in Rückkoppelung zur biologischen Existenz; (b) Kultur – als der weitere Rahmen des 
Wissens darüber, wie die Dinge laufen; (c) Bürokratie – als die ausführende Kontrollin-
stanz des Staates oder einer Organisation; und (d) Technologie – als eine hier singulär und 
künstlich hervorgehobene Bedingung und als Mittel in Interaktion mit den jeweils wichti-
gen anderen Umständen.62 Die Bürokratie kontrolliert sich selbst durch eine hierarchisier-
te Ordnung (Bürokratie in der Bürokratie usw.) und durch ihre Programmierung (Kultur) 
auf reines Funktionieren (als Selbstzweck), egal wer außerhalb gerade herrscht: Sie dient 
jedem Regime. Eine Bürokratie ist ein hierarchisches, programmiertes Aggregat von Per-
sonen und Funktionen, eine Herrschaftsform und ein Herrschaftsmittel. 

Im Sinne von Webers Machtbegriff ist die computerisierte Überwachung, ausgeübt 
durch eine Bürokratie, eine der Chancen, „innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen“ (Weber 1980: 28). Man denke hier an die 
strafrechtlich begründete, richterliche Anordnung einer Ermittlung mittels Abhörmaß-
nahmen in Privaträumen. Demgegenüber äußert sich Herrschaft im Überwachungsverhält-
nis konkreter darin, daß die akustische Observation gegen Einwände von den Exekutiv-
organen auch durchgeführt wird. Durch Disziplin wird erreicht, daß eigentlich unbeteiligte 
Leute, die allein schon meinen, potentielle Observationskandidaten zu sein, vorauseilend 
sich selbst in ihrem Tun und Reden beschränken, obwohl sie gar nicht notwendigerweise 
mit Strafverfolgung rechnen müßten.63 

Es ist wohl die Disziplin und die Rationalisierung des Privatlebens verantwortlich 
dafür, daß auch eine selbstreferentielle Bürokratisierung auf seiten der Bürger zu ver-
zeichnen ist. Jede Bürgerin muß ihre eigenen Belange zu kontextuell variierenden Anteilen 
nicht nur selbst in die Hand nehmen (allgemeine Individualisierung), sondern auch selbst 
verwalten. So haben alle Bürger Dokumente, Geschäftspapiere und Datenarchive zuhause 
angesammelt, auf Grundlage derer sie sich identifizieren können und kompetent anderen 
Akteuren (etwa den Verwaltungen ihres Staates oder Betriebes) gegenüber treten können. 
Das Mittel der Selbst-Überwachung gereicht so zum Zweck der Wahrnehmung bürgerli-
cher Lebenschancen und individueller Identitätsbildung. Identitätsbildung, die eigene 
Klarheit darüber, wer man ist und was man will, erscheint in diesem Lichte nachgerade als 
die Rationalität einer selbstverwaltenden Informierung64 des staatsbürgerlichen bzw. zivilge-
sellschaftlichen Selbsts. Bestimmte Formen der Eigeninitiative beinhalten zudem Selbst-
verwaltung. Damit gilt nur noch bedingt Webers Konzept: Bürokratie als eine herrschaft-
                                                 
62 Während Beniger von vier historisch aufeinander folgenden Generationen von Kontrollrevolutionen 
ausgeht, in denen sich systemische Evolutionen wiederspiegeln, hat Lévy ein grundsätzlich anderes Ge-
schichtsverständnis. Er betrachtet Geschichte als „eine Art löchriges, zerrissenes, unregelmäßiges Meta-
Netz, in dem jeder Knoten, das heißt jeder Akteur, die Topologie seines eigenen Netzes entsprechend be-
stimmt und alles, was von den benachbarten Knoten zu ihm gelangt, nach seiner Weise deutet“. Verbin-
dungen zu Knoten können im Sinne der ANT in einem infiniten Regreß weiterverfolgt werden in jede 
Richtung, weshalb eine simple Chronologie nach der Methode Benigers absurd erscheinen muß: „Keine 
eindeutigen sozialen ‚Ursachen‘ oder ‚Faktoren‘, sondern Umstände, Gelegenheiten, denen einzelne Per-
sonen oder Gruppen unterschiedliche Bedeutung beilegen“ (Lévy 1998: 921-2, 943-4; vgl. Beniger 1986: 
62-3). Auch Weber tendiert soziologisch zu letzterer Sicht, wenn er Soziologie von Geschichtwissenschaft 
dadurch differenziert, daß sie keine kausalen Zusammenhänge zu ergründen verfolge (vgl. Weber 1980: 9). 
63 Dem trägt das BVerfG im „Volkszählungsurteil“ Rechnung, wenn es zu bedenken gibt: „Wer unsicher 
ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht 
durch solche Verhaltensweisen aufzufallen.“ (BVerfGE 65, 1: 43) 
64 „In-Form-ierung“ wurde von Villém Flusser vorgeschlagen als Begriff für den Prozeß der Formgebung, 
der auch auf die „Form“ der eigenen Identität abzielen kann. Doch bedeutet dies auch einen Ausgang aus 
dem Gehäuse der Hörigkeit gegenüber bürokratischer Rationalität? Keineswegs zwangsläufig, wie Yi-Fu 
Tan vermerkt, der Macht als „Form-Verwaltung“ beschreibt (1984: 2; vgl. auch Bauman 1993: 4). 
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lich-legale Verwaltungsstruktur, mithin die „Keimzelle des modernen okzidentalen Staa-
tes“, die kraft Wissen herrscht (Weber 1980: 128-9). Bürokratie bedeutet in einer reflexi-
ven Moderne auch Selbstverwaltung, Selbstbeherrschung und Individualisierung. 

Die besondere Beziehung zwischen EDV und bürokratischer Verwaltung liegt im Wesen 
ihrer beider Funktionsweisen: (1) Beide funktionieren als programmierte Informations-
verarbeitungssysteme aufgrund ihrer verallgemeinerten Fähigkeit zu zweckgerichtetem 
Ausführen bzw. Handeln, mindestens mit der Teilfunktion, Kontrolle zu gewährleisten. 
(2) Beide fungieren als Verarbeiterinnen codierter Informationen auf der Basis weiterer 
Informationen darüber, welcher Zweck zu erfüllen ist (Funktion) und wie die Daten dafür 
zu verarbeiten bzw. zu modifizieren sind (Prozedur). (3) Der Computer ist das entschei-
dende technische Mittel, durch Wissen zu herrschen: Er verkörpert die fortgeführte Rati-
onalisierung der Verwaltung, wenn durch ihn Informationen zentral gelagert werden, so 
daß jede Verwaltungsstelle auf sie zugreifen, sie bearbeiten und sie nachvollziehen kann. 
(4) Die Einbindung von Computern in Kommunikations-Netzwerke leistet die Voraus-
setzung für die totale, rationalisierte Integration von Datenarchiven.65 Informationen über  
andere Akteure im staatlichen Gemeinwesen sind zwar nicht hinreichend, aber notwendi-
ge Grundlage des Funktionierens einer Bürokratie: „To decide is to control, in short, and 
to control is to decide; information processing and programming make both possible“ 
(Beniger 1986: 48; vgl. auch ebd.: 40 sowie Lyon 1994: 19). 
 Zu kurz gegriffen wäre es sicherlich, Weber im Kontext von computerisierter 
Überwachung lediglich unter dem Aspekt zu würdigen, daß zwischen allgemeiner Verwal-
tung und elektronischer Datenverwaltung bestimmte Züge übereinstimmend auf das Ziel 
hinauslaufen, auf rationalisierte Weise eine Organisation effizient und berechenbar zu 
führen. Es sind drei aufeinander bezogene Funktionen anzuführen, die Gandy (1996) im 
Kontext der Marktkommunikation beschrieben hat, die aber auch auf sonstige Vorgänge 
der Informationsverarbeitung zutreffen und die den Aspekt der Rationalisierung in Verwal-
tungen betreffen: Identifikation, Klassifikation und Bewertung (identification, classificati-
on, assessment). Mit diesen rationalisierenden Instrumenten der Verarbeitung personen-
bezogener Informationen erreicht die Datenverwaltung einen „Vorverarbeitungseffekt“ 
(„preprocessing“ bei Beniger), der darin besteht, durch das Ausschalten unbrauchbarer 
Informationen die Komplexität einer Person oder eines personenbezogenen Sachverhalts 
auf ein angemessenes Maß zu reduzieren und die Kontrolle zu stärken. Die EDV ist das 
technische Mittel, wodurch die bürokratische Rationalisierung revolutionierend wirkt (vgl. 
Weber 1980: 657). 

Die Folge sind verschiedentlich Ein- und Ausschließungen: 

The process that assigns a complex individual to a group on the basis of ra-
ce, gender, or neighborhood ignores the myriad other facts that make up 
that person’s uniqueness in preference for the efficient predictability in this 
narrower classification. (Gandy 1996: 136) 

Denn das Problem ist, mit Hilfe gesammelter Daten über Individuen können, wenn die 
Daten weitergegeben werden, gänzlich andere, unintendierte Interpretationen vorge-
nommen werden, die über weitere Lebenschancen im vorteilhaften wie im unvorteilhaften 

                                                 
65 Wie dies in der Informationsverwaltung der ARD-Anstalten vonstatten geht, beschreibt Helga Ballauf: 
„Unser Beruf ist nicht gefährdet“, in: Menschen machen Medien, 10/97: 30. Im Zuge umfassender Archivie-
rungsmaßnahmen (Zeitrahmen: bis zu 15 Jahre allein beim Bayerischen Rundfunk) werden Magnetbänder 
(Analog-Technologie) in den integrierten digitalen Archivspeicher (IDAS) eingespielt. 
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Sinne mitentscheiden. Was Weber nicht sah, und Giddens kritisiert dies, ist die Verbin-
dung von Überwachung und politischer Kontrolle (Giddens 1996: 308-9).66 

Ihrem Ideal zufolge arbeitet eine Bürokratie nach dem Prinzip formalistischer Un-
persönlichkeit, „ohne Ansehen der Person“. Die Daten gelangen dabei bereits in modifi-
zierter Form, nämlich notwendigerweise unvollständig oder reduziert, in den Verarbei-
tungsprozeß hinein. In diesem Zusammenhang liegen auch die Grenzen der Leistungsfä-
higkeit von Bürokratien. Zwar müssen die bürokratischen Prinzipien der „Sachlichkeit“ 
und der „Fachmäßigkeit“ nicht unbedingt gleichbedeutend sein mit der totalen Herrschaft 
der generellen abstrakten Norm (Weber 1980: 565). Einer stark auf sich selbst bezogenen 
(„sachlichen“) Bürokratie fällt es schwer, sich in ihrem Wirken auf die permanenten Ver-
änderungen im gesellschaftlichen Umfeld und bei den betroffenen Individuen einzustel-
len. Ohne Ansehen der Person, aber unter Berücksichtigung individueller Besonderheiten 
(Ansprüche, Pflichten etc.) arbeiten zu müssen, ist das bürokratische Paradox. Foucaults 
„Ansatz ohne Subjekte“ könnte das Paradox entwirren.67 
 Bei Foucault werden Unterschiede in der Auffassung von Rationalität, Kontrollin-
stitutionen und von Überwachungspraktiken deutlich werden.68 Foucault wird überdies 
erst richtig aktuell, wenn er durch Poster eine Aktualisierung erfahren hat. 
 
 
2.4 Überwachen und Speichern 

Man frage mich nicht, wer ich bin, 
und man sage mir nicht, ich solle der gleiche bleiben: 

das ist eine Moral des Personenstandes; sie beherrscht unsere Papiere. 
Sie soll uns frei lassen, wenn es sich darum handelt, zu schreiben. 

Michel Foucault69 
 
 
Wenn von Überwachung die Rede ist, dann fällt alsbald auch der Name Foucaults und 
der seines Werkes Überwachen und Strafen (1994). Wenn von elektronischer Überwachung 
die Rede ist, so folgt das Strafen jedoch nicht auf Schritt und Tritt – wiewohl elektroni-
sche Überwachung auch als Strafmaßnahme zum Einsatz kommen kann etwa inform ei-
ner elektronischen Fußfessel (statt Haft) oder als Disziplinierungsmaßnahme inform eines 

                                                 
66 Indem eine Bürokratie danach strebt, ihre sachlichen Betriebsmittel – in dem Fall Daten und Datenve-
rarbeitungssyteme – in ihren Händen zu konzentrieren, entsteht eine nicht leicht auszubalancierende Un-
gleichverteilung der Mittel in der Konkurrenz um die Verfügung und Interpretation von individuellen Da-
ten zwischen Organisation und Bürgerin. Sowohl die staatliche als auch die private Fähigkeit, Kontrolle 
auszuüben, hängt in der Praxis stark davon ab, wie weit die zur Verfügung stehende Informations- und 
Kommunikationstechnologie entwickelt ist. 
67 Nicht mißzuverstehen ist dabei allerdings, daß weder die Existenz von Individuen geleugnet wird noch 
daß es um eine tatsächliche Eliminierung des Menschen geht, wenn Foucault die aufklärerische Idee des 
Subjekts als Illusion deklariert. Angestrebt ist letztlich die Dezentrierung und Historisierung des Subjekts 
(Kneer 1998: 239). 
68 Habermas hat den Einsatz rechtlich-administrativer Mittel so charakterisiert, sie stellten „kein passives, 
gleichsam eigenschaftsloses Medium dar. Vielmehr ist mit ihnen eine Praxis der Tatbestandsvereinzelung, 
der Normalisierung und der Überwachung verknüpft, deren verdinglichte und subjektivierende Gewalt 
Foucault bis in die feinsten kapillarischen Verästelungen der Alltagskommunikation hinein verfolgt hat“ 
(Habermas 1996: 151). Darin zeige sich ein mitunter destruktiver Widerspruch zwischen Ziel und Metho-
de. 
69 Foucault 1992: 30. 
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elektronischen Armbandes (Uhr70). Und dennoch ist ein zentrales Ergebnis der Studien 
Foucaults, daß gerade das Zusammenwirken von Überwachen, Disziplinieren, Strafen 
und Macht ein klassisches Merkmal der Verhältnisse zwischen Staatsbürgern sowie zwi-
schen Staatsorganen, Organisationen und Bürgern in modernen Gesellschaften darstellt. 
Und weil Foucaults Analyse der Macht- und Überwachungsverhältnisse im Zusammen-
hang mit Bürokratie einer der bedeutendsten Beiträge zur Theorie administrativer Macht 
seit Webers klassischen Texten über Bürokratie sein dürfte (wie Giddens einmal bemerk-
te), weil seine Perspektive bislang der Dreh- und Angelpunkt71 in den Sozialwissenschaf-
ten ist, wenn es um (staatliche) Macht und Überwachung geht, soll er in direktem An-
schluß an Weber in Betracht gezogen werden. 

Die erste Fragestellung dreht sich um die Anwendung der Erkenntnisse über 
Techniken der Bestrafung und Disziplinierung v.a. aus Überwachen und Strafen72 auf das 
Problem elektronischer Überwachung (siehe gleich anschließend). Die dritte an Foucault 
angelehnte Fragestellung läßt sich zuspitzen darauf, wie plausibel die neuen Technologien 
der Kontrolle und Überwachung durch den Foucaultschen Begriff der „governmentality“ 
beschrieben werden können hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Rechte von Staatsbür-
gern: Ist „governmentality“ eine Art verinnerlichter Überwachung (siehe unten: 56)? Da-
zwischen steht zweitens die Aktualisierung der Foucaultschen Panopticon-Metapher 
durch Mark Poster als elektronisches „Super-Panopticon“ (unten: 53). 

 
 

Wissen und Macht 
 
Zum ersten Komplex: Foucault interessiert in seinen Studien über Disziplin und Gefäng-
nis besonders der Komplex Macht/Wissen. Modernen Gesellschaften werden offenbar zu 
„Disziplinargesellschaften“, in denen die Einwirkung von Macht durch erfolgreiche Dis-
ziplinierung der Menschen vom Körper wegorientiert wird (im Gegensatz zu traditionalen 
Gesellschaften, in denen der Körper das erste Ziel jeglicher Brandmarkung war) und auf 
die Person umgeleitet wird. Foucaults Ansatz soll nun in zwei Richtungen in Zusammen-
hang mit dem Thema Umgang mit Individualdaten und Folgen für die „citizenship“ und 
Lebenschancen gesetzt werden. Es könnte sein, daß die Disziplinierung des Körpers nicht 
nur über Bestrafung, sondern auch über personenbezogene Daten läuft. Die Disziplinie-
rung der Personen könnte sich analog zum (nach wie vor stattfindenden, aber abgemilder-
ten) Griff nach der körperlichen Souveränität (Haft) auch in einem ergänzenden Zu- oder 
Angriff auf die informationale, in individuellen Daten bestehende Souveränität zeigen 
(etwa Stigmatisierung). 
 In Paraphrase eines Wortes von Foucault könnte man sagen, die Gesellschaft 
funktioniere als ein Wissensapparat (Foucault 1994: 164). Das Gedächtnis, der Wissens-
speicher verwirklicht sich heutzutage u.a. in einer extensiven Datenbankkultur. Gerade je-
nes zweckbezogene Wissen über andere Menschen, das man zu Zwecken alltäglichen 

                                                 
70 Dazu Weis: „Die Zeitrechnung macht es [...] möglich, Vorgänge in Beziehung zu setzen. ‚Zeit‘ schafft 
diesen Zusammenhang, bringt Ordnung und unterwirft Menschen dieser Ordnung“ (1994: 26-7). 
71 Seine Arbeiten stehen häufig im Zentrum und im Gebrauch entsprechender Untersuchungen und Re-
flexionen; vgl. Bahrdt 1997; Barry 1995, Barry et al. 1996; Giddens 1982, 1985; Loader 1997; Lyon 1994; 
Poster 1992, 1995. Doch es war James Rules grundlegende Arbeit Private Lives and Public Surveillance, die 
1973, also zwei Jahre vor Foucaults Surveiller et punir (1975), erschien. 
72 Um Machtbeziehungen geht es natürlich auch in Wahnsinn und Gesellschaft (1998) sowie in Sexualität und 
Wahrheit I-III (1998); ich ziehe aber um der Begrenzung der Diskussion willen fast nur Überwachen und Stra-
fen heran. 
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Handelns im Privaten wie in Administrationen, in Firmen wie Verwaltungen benötigt, 
liegt zu wichtigen Teilen in Computerdatenbanken. Es ist ein Faktenwissen in elektroni-
schen Arbeitsspeichern; kein Wissen wie oder warum etwas geht, sondern was der Fall ist. 
Hier ist das Individuum, was nach Datenlage der Fall ist. Im folgenden Foucault-Zitat klingt 
nicht nur der omnipräsente Charakter von Macht in Foucaults Verständnis an, sondern 
auch die poststrukturalistisch geprägte Annahme, es gäbe eigentlich kein historisches, 
menschliches Subjekt: 

Es ist wohl anzunehmen, daß die Macht Wissen hervorbringt (und nicht 
bloß fördert, anwendet, ausnutzt); daß Macht und Wissen einander ein-
schließen; daß es keine Machtbeziehung gibt, ohne daß sich ein entspre-
chendes Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig 
Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert. Diese Macht/Wissens-
Beziehungen sind darum nicht von einem Erkenntnissubjekt aus zu analy-
sieren, das gegenüber dem Machtsystem frei und unfrei ist. Vielmehr ist in 
Betracht zu ziehen, daß das erkennende Subjekt, das zu erkennende Objekt 
und die Erkenntnisweisen jeweils Effekte jener fundamentalen 
Macht/Wissens-Komplexe und ihrer historischen Transformation bilden. 
Es ist also nicht so, daß die Aktivitäten des Erkenntnissubjekts ein für die 
Macht nützliches oder gefährliches Wissen hervorbringt; sondern die For-
men und Bereiche der Erkenntnis werden vom Komplex Macht/Wissen, 
von den ihn durchdringenden und konstituierenden Prozessen und Kämp-
fen bestimmt. (Foucault 1994: 39-40) 

Wissen und Macht bedingen sich demnach gegenseitig.73 
Macht ist für Foucault jenes Mittel, durch das alle Dinge geschehen: die Herstel-

lung von Dingen, von Wissen und Diskursformen und von Vergnügen/Leid. Macht in 
diesem Sinn wirkt gerade dadurch, daß sie nicht einfach wie ein niederdrückendes Bleige-
wicht zu verspüren ist (Giddens 1982: 219). Macht ist also nicht zu besitzen, sondern sie 
verbindet Akteure als Strategie, in einem Netzwerk von Beziehungen und Taktiken.74 Von 
Disziplinen spricht Foucault immer wieder als seien sie Akteure in einem Netzwerk, das 
aus Machtrelationen geknüpft ist. Überwachung ist eine der Strategien. 
 
 
 
                                                 
73 Vgl. dazu Krasmann (1995: 243): „In dem Macht-Wissen-Komplex der Disziplinen sind diskursive und 
nicht-diskursive Praktiken miteinander verklammert. Disziplinen sind nicht einfach gleichzusetzen mit In-
stitutionen und Apparaten [...], sondern stellen ein Geflecht von Machtbeziehungen dar, eine Technologie 
[...], an die bestimmte Praktiken der Machtausübung gebunden sind.“ 
74 Macht ist so verstanden kein Faktor an sich, sondern das Ergebnis der Vereinigung verschiedenster Ak-
teure, Strömungen, Konstellationen und Autoritätsbeziehungen in relativ dauerhafte Zweckverbände oder 
Interessensgemeinschaften, mobilisiert einzig um bestimmte, gemeinsam geteilte Ziele zu erreichen. Eine 
solche Interessensvergemeinschaftung ist mehr als ein Verein im Sinne des bürgerlichen Gesetzes zu ver-
stehen denn als streng rationaler Zweckverein; mehr als Netzwerk denn als Gesellschaft oder Gemein-
schaft. Weniger kommt das Macht-Netzwerk durch bestimmte Dominanzverhältnisse zustande, denn 
durch Vermittlung von Praktiken und Denkweisen. Beziehungen bestehen über räumliche und zeitliche 
Distanzen hinweg und werden von den Teilnehmern praktiziert und gedacht in den Kontexten von Er-
eignissen und Entscheidungen, durch die sie sich als betroffen oder beteiligt empfinden (Rose 1996: 41-3). 
In diese Beschreibung klingt bereits die Möglichkeit einer Organisationsform an, die der einer Zivilgesell-
schaft im Sinne Albrows (1996) oder Becks (1997a) zupaß kommt. 
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Vom sichtbaren zum unsichtbaren Panopticon 
 

Welche Rolle insbesondere Datenbanken in einer Gesellschaft spielen können, die we-
sentliche Prozesse über EDV laufen läßt, versucht Poster (1992, 1995) auszumalen. Er 
geht davon aus, daß durch die Integration moderner Datenbanktechnologien in Prozesse 
klassischer politischer, ökonomischer und sozialer Institutionen kulturelle Innovationen 
entstehen. Vor allem dort, wo soziale Vorgänge maßgeblich über Sprache vermittelt wer-
den, seien Datenbanken wirksam. Die neuartige Wirkung von Datenbanken liege in einer 
Art von struktureller Macht, vermittelt durch symbolisch-sprachliche Repräsentationen, 
denen Individuen mit ihrer Identität ausgesetzt sind: 

The cultural function of databases is not so much the institution of domi-
nant power structures against the individual as it is the restructuring of the 
nature of the individual. (Poster 1995: 93) 

Das komplementäre Selbst sei das eine Ergebnis der Datenbank-Diskurse; das andere be-
stehe darin, daß die Bürger einer Normierung unterworfen würden, sich den datenbank-
gerechten Identitätsmustern anzupassen hätten. Sprache wirke so gesehen nicht nur als 
Ausdrucksmittel, sondern als Struktur, über die Aus- und Einschließungen in Kontexte 
der Kommunikation und anderer sozialer Bereiche entschieden werden. Sprache schafft 
die Subjekte, die sprechen. Das Diskursive an den gemeinten Datenbanken ist, daß sie in-
stitutionalisierte und geregelte Redeweisen darstellen, inhaltlich-thematisch bestimmte, in-
stitutionalisierte Formen der Textproduktion (vgl. Keller 1997: 311). 

Mittels Datenbanken wird die Macht der Benutzer, die in sie hineingeschrieben 
haben, verstärkt. Macht wird nachgerade in die Individuen eingeschrieben. Denn Daten-
banken (solche, die Speicherkategorien für Individualinformationen haben) konstituieren 
außerhalb des unmittelbaren menschlichen Bewußtseins existierende Subjekte und verlei-
hen diesen Konstruktionen (hier als „Diskurse“ definiert) eine Permanenz (ohne unmit-
telbaren Informationsverlust lange speicherbar) und Gestaltbarkeit (durch die numerische 
Natur der Daten und die daraus resultierende automatisierte Umformungs- und Übermitt-
lungsmöglichkeit über große raum-zeitliche Entfernungen), die in der besonderen kombi-
natorischen und kommunikatorischen Potenz der modernen Computersysteme und Da-
tennetzwerke begründet liegt. 
 Poster benutzt Foucaults Konzept des Diskurses75, das dieser als eine Form von 
Macht entwarf, eine Macht, die teilweise durch Sprache operiert. Für ihn sind Datenban-
                                                 
75 Diskurse sind „themenbezogene, disziplin-, bereichs- oder ebenenspezifische Arrangements von (Be-) 
Deutungen [...], in denen je spezifische Handlungsvoraussetzungen und -folgen (Institutionen, Praktiken) 
impliziert sind. Sie sind Ausdruck und Konstitutionsbedingung des Sozialen zugleich. Diskurse können 
unterschiedliche Formalisierungsgrade und Fokussierungspunkte haben. [...] Diskurse sind in besonderen 
Settings institutionalisiert, und beruhen auf einer interessensbezogenen, [...] intentional betriebenen Inter-
pretationsarbeit. Die ‚alltäglich‘ verwendeten Typisierungen, Deutungsmuster und Handlungsroutinen 
stammen in weiten Teilen aus ‚abgesickerten‘ öffentlichen oder Expertendiskursen. Die Lebenswelt des 
Alltags ist in modernen Gesellschaften so vielfach durch Diskurse mitkonstituiert. Diskurse, Diskurs-
Inhalte und Diskurs-Praktiken sowie die konkrete Gestalt, in der sie sich manifestieren [...], sind immer 
kontextualisiert. [...] Diskurse werden über sprachliche und nicht-sprachliche Praktiken aktualisiert, auf-
rechterhalten und verändert. Sie destabilisieren (delegitimieren) oder stabilisieren (legitimieren) bereits ob-
jektivierte Wirklichkeiten (Institutionen). Individuen sind weder die völlig freien Gestalter der Diskurse, 
noch sind sie ihnen ausgeliefert. Als Repräsentanten diskursiver Kreuzungen stehen sie in einem komple-
xen Feld von Ermöglichung und Begrenzung. Aus diesem Wechselspiel heraus erhalten Diskurse ihre Dy-
namik.“ (Keller 1997: 317-8) 
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ken zum neuen panoptischen Text des Foucaultschen Diskurses geworden. Poster geht es 
weniger um die Frage, wem Datenbanken unmittelbar nützen und wem sie unzugänglich 
sind, oder daß Datenbanksysteme den Schutz von privaten Daten erschweren können. 
Vielmehr sieht er eine Technologie sich verbreiten, die der unmittelbar wahrnehmbaren 
Identität etwa einer Staatsbürgerin eine weitere, nach den Kriterien einer Datenbank re-
konfigurierte, hinzufügt. Je nach Häufigkeit der Erneuerung des personenbezogenen Da-
tenmaterials oder je nach Komplexität und Schärfe der Erfassungsmuster kann sich diese 
„Datenbankexistenz“ gegenüber dem Subjekt in seinem Alltag verselbständigen. Viele 
Hände schreiben überdies in die Datenbank hinein, in Teilen auch die Erfaßten selbst. 
 Wie das panoptische Modell des Benthamschen Gefängnisses einem Individuum 
eine besondere raum-zeitliche, soziale Position zuweist (Giddens spricht hier von „spatial 
sequestration“), es vom Subjekt zum Objekt umkonstituiert, rekonfiguriert auch der Dis-
kurs von Datenbanken ein Individuum. Diskurse sind offenbar direkt mit Ermächti-
gungs-, Ausschluß- und kommunikativen Anschlußkriterien verkoppelt, die mögliche 
Sprecher von nicht möglichen Sprechern unterscheiden und damit Subjektpositionen 
konstituieren (Keller 1997: 314). In beiden Fällen werden die Grenzen zwischen dem Pri-
vaten und dem Öffentlichen eines Menschen entkräftet, weil die Aufseher stets den 
überwachenden Blick ausüben können.76 

Drei wesentliche Unterschiede zeigen sich jedoch zwischen dem Gefängnis-
Panopticon und dem elektronischen Panopticon: (1) Es wurden kaum Gefängnisse nach 
den Vorgaben von Bentham gebaut (Rule 1996: 68), während Datenbanken längst vielfäl-
tige Realität geworden sind. (2) Für eine Einweisung ins Gefängnis muß erst eine gericht-
liche Verurteilung aufgrund vorliegender, bewiesener Straftatbestände erfolgen. Nicht so 
bei Datenbanken: Abgesehen von solchen, in die man hineinkommt wiederum wegen 
strafrechtlich verfolgter Delikte oder Verdachte, ist es für einen Bürger heute kaum oder 
nicht mehr überblickbar, in wie vielen verschiedenen elektronischen Dateien er sich be-
reits befindet und wo überall seine Daten von mehr oder weniger autorisierten Anderen 
genutzt werden; genutzt natürlich nicht nur für staatlich-legitime Zwecke, sondern nicht 
selten für privatwirtschaftliche (Kundenkarteien), fragwürdig-legitime polizeiliche (KAN-
Fall der bayerischen Bürgerinnen) oder wissenschaftliche Zwecke (medizinische Patien-
tendateien in Krankenhäusern). Dies kann dann besonders folgenreich sein für den in Da-
tenbanken repräsentierten Menschen, wenn die Daten nicht anonymisiert sind, wenn zu-
ordenbare Persönlichkeitsprofile hergestellt werden können. Die elektronischen Listen, 
die zusätzliche soziale Identitäten abbilden, kommen oft ohne das unmittelbare Einver-

                                                 
76 Als treffliches Beispiel können hierfür solche Datenbanken gelten, die im Kontext von Konsument-
scheidungen einzelner Individuen entstehen. Persönliche Marktkommunikationen bis hin zu den detailier-
ten Kaufentscheidungen werden dokumentiert und datenverarbeitungstechnisch ausgewertet. Über die 
Geschäftspartner hinaus gelangen Daten über Konsumenten an weitere interessierte Firmen und Organi-
sationen, die damit etwa Werbeaktionen starten. Jemand berichtet von einer typischen Werbezusendung. 
Als Abonnent einer Zeitschrift für die Direktmarketing-Branche wurde er von einem „Listenhändler“ an-
geschrieben, der ihm eine sog. „Schwulenliste“ schmackhaft machen wollte, weil darin ein sehr wirt-
schaftsstarkes Konsumentensegment versammelt sei. Diese Liste setzt sich aus Daten zusammen, die aus 
Zeitschriftenabos, Katalog-Abos, Geldspenden, neusten Wohnungsveränderungen, Urlaubsaufenthalten 
in bestimmten Gebieten und Teilnahmen an kulturellen Veranstaltungen kombiniert wurden; vermutlich 
sind sogar bei AIDS-Hotlines aufgelaufene Telefonnummern dazu gekommen. Anderes Beispiel: Jedes 
Mitglied einer Listen-Zielgruppe kann einen Brief einer Versicherung erhalten, die einem als baldigem 
Hochschulabgänger bestimmte Vorsorgeprodukte nahelegen wollten. Im groben weiß die Versicherung 
offenbar Bescheid, warum jemand ein potentieller Kunde sein könnte, ohne daß sie direkt nachgefragt 
hätte. Zwei Beispiele, die illustrieren, welch verzweigte Datennetzwerke bestehen, in denen Teile individu-
eller Identität verarbeitet und verbreitet werden. 



 43

ständnis und Wissen der darin dargestellten Bürgerinnen zustande und werden ebenso 
ohne deren Wissen genutzt. 

(3) Die Disziplinierungsmaschinerie des Gefängnisses ist zu einem Raum gewor-
den, in dem man sich zu Fuß relativ frei bewegen kann, in den man nicht physisch einge-
schlossen ist, der vielmehr in einem unkörperlichen Netzwerk von Machteinflüssen das 
Individuum wie auf Freigang umfaßt und durchzieht. An den Umschlagpunkten dieser 
freigängerischen Freiheit entscheidet sich die Relevanz von Bürgerrechten. 

Für die Chancen von Bürgern werden solche Datenbank-Einträge problematisch, 
wenn sie – was typisch ist – nicht nur Inklusionen in nützliche Informationsnetzwerke be-
gründen, sondern Exklusionen von anderen Lebenschancen, etwa bei der Arbeitssuche, 
dem Versicherungserwerb, bei der Wohnungssuche oder bei Bankgeschäften (Gandy 
1996: 132). Beispiel Versicherung: Wer wiederholt in Zusammenhang mit Schwulenthe-
men gebracht werden kann und dies einer Versicherungsgesellschaft bekannt wird, kann 
diese u.U. einen Vertrag über eine Lebensversicherung ablehnen mit der Begründung, der 
betreffende Bürger gehöre einer besonders stark durch AIDS gefährdeten Bevölkerungs-
gruppe an und sei damit kein Kunde für sie (so die Verhältnisse etwa in Großbritannien); 
wer keinen Zivildienst geleistet hat und wenn dies gespeichert ist, kann als Bewerber für 
eine Stelle an einer Bundeswehreinrichtung kaum einen Job bekommen. 

 
 

Die Kontroll-Mentalität 
 

Jetzt zur Frage, ob mit „governmentality“ eine Art verinnerlichter Überwachung be-
schrieben wird. Das Konzept der „governmentality“ benennt vordergründig eine Art von 
bürokratischer Macht moderner Wohlfahrtsstaaten, die auf Wissen über die Bevölkerung 
beruht und mit der eine Gesellschaft kontrolliert und Ordnung aufrechterhalten werden 
kann – nachgerade undenkbar ohne den Einsatz von Datenbanken. Vorläufer von „go-
vernmentality“ ist das Management einer Familie im antiken Griechenland. So jedenfalls 
für Poster (1995); für Rose (1996) dagegen verweist es als ausgedehnteres Konzept auf 
zweierlei: auf die Dimensionen staatsbürgerlicher Erfahrung und Praktiken. Diese beson-
dere „Mentalität“ beruhe demnach auf all jenen Arten des Denkens und Handelns, die 
das Verhalten von Personen nach gewissen Prinzipien oder Zielen zu formen, leiten, ma-
nagen oder regulieren trachten (vgl. auch Rose 1996: 41-3 sowie Rose & Miller 1992). 

Es geht zum einen um eine Art von „Verhaltenskultur“ bei sich selbst und bei an-
deren, die in dem Sinne zu einer Form von „Regierung“ wird, indem sie sich in die Welt 
einarbeitet als eine Praxis. Damit verbunden sind also alltägliche Praktiken, wie Tagebuch 
zu schreiben (Beherrschung des Bewußtseins), Kindererziehung (Beherrschung von Kin-
dern) oder namentliche Zeichnung bei Finanzgeschäften (Verwaltung von wirtschaftli-
chem Handeln). Auch der Gebrauch elektronischer DV-Technologien (Formatierung von 
Daten) zählt hierzu. 

Sowohl als Rationalität wie auch als Technologie der Beherrschung ist „govern-
mentality“ zu verstehen. Die Methode liegt nicht darin, durch einen Willensakt ein ideali-
siertes Schema über die Realität zu stülpen, sondern mithilfe einer komplexen Anordnung 
von Machtmitteln, Techniken und diversen Hilfsmitteln zu versuchen, Entscheidungen 
und Aktionen von Individuen, Gruppen und Organisationen nach Maßgabe spezifischer 
Interessen zu beeinflussen.77 Wollte man das Modell der „governmentality“ noch allge-

                                                 
77 Lash im Anschluß daran: „Bestanden in der einfachen Moderne die Bürgerpflichten hauptsächlich ge-
genüber dem Nationalstaat, so bestehen sie in der reflexiven Moderne gegenüber dem jeweiligen Ich in 
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meiner beschreiben, so wäre tatsächlich von einer Verinnerlichungsleistung von Macht zu 
sprechen. Disziplinierende Macht denkt Foucault in letzter Konsequenz als unsichtbare 
Macht (vgl. auch Giddens 1982: 218 ff.) – gerade durch ihre Unsichtbarkeit und Internali-
sierung ist sie wirkungsvoll und umfassend. In den Mechanismen der Überwachung findet 
die unsichtbar disziplinierende Macht ein sichtbares Pendant: idealisiert im panoptischen 
Gefängnis. Elektronische Überwachung ist eine Form der Überwachung neben anderen 
komplementär gebräuchlichen. 
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Grafik 3: Einige internalisierte bzw. „durchdringende“ Machtverhältnisse 

 
„Governmentality“ steht zu Überwachung somit in einem doppelten Verhältnis. Einmal 
ist sie der Versuch, individuelles Verhalten schon in Ansätzen zu beeinflussen, bevor es 
dann durch Überwachung kontrolliert wird. Andererseits „bedient sie sich“ sozusagen der 
Überwachungspraktiken, um die Einflußnahme durch Wissen (auf seiten der Einfluß-
nehmenden) zu fundieren und durch Wissen (auf seiten der zu Beeinflussenden) spürbar 
werden zu lassen. Erst aus dem Komplex angewendeter und verinnerlichter Rationalitäten 
(wie symbolisiert in Grafik 3) sowie sonstiger ausgeübter Beeinflussung kann die Macht 
der Einflußnehmer zustande kommen. 

Auch die Macht z.B. des Staates resultiert daraus. „Governmentality“ steht für die 
angewandte Internalisierung von Machtverhältnissen, resultierend aus Disziplinierung: das 
Gefängnis im Körper und zugleich Effekt der Macht (darauf spielt auch die spezifische 
Linienführung in Grafik 3 an).78 Hierin liegt der Übergang vom in seiner Architektur sicht-

                                                 

Form der verantwortlichen Eigenkontrolle“ (1996: 230). Noch ein weiterer wichtiger Hinweis findet sich 
bei Wohlrab-Sahr (1997: 25-31). Sie nennt die Möglichkeit, Individualisierung als sozialen Prozeß der Verän-
derung des individuellen Innenlebens zu thematisieren: als Internalisierung sozialer Kontrolle, als Heraus-
bildung von Techniken der Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle. 
78 Bekanntlich nahm Foucault in den beiden letzten Werken des dreiteiligen Projekts Sexualität und Wahr-
heit konzeptionelle Korrekturen, insbesondere auch seines Machtbegriffs vor. Nicht als das Produkt der 
Disziplinierung galt ihm das Subjekt, sondern die Formierung sah er nunmehr im Vollzug moralischer 
Selbstpraktiken. Dadurch bekommt das Subjekt einen Stellenwert als Gegenpol zu starren Machtverhältnis-
sen. Dies wird möglich durch die Differenzierung zwischen Subjektkinstitution und Machtmechanismus. 
Geronnene Machtverhältnisse bezeichnete Foucault jetzt auch als Herrschaft. Vgl. hierzu Kneer 1998: 
252. 
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baren zum unsichtbaren Gefängnis.79 Dabei verlieren die Netzwerk-Akteure also keines-
wegs ihre formale Autonomie. Sie befinden sich nur im permanenten Spannungsverhält-
nis zwischen öffentlicher Ordnung und individuellen Lebensstilvarianten, zwischen Priva-
tisierung und Regierung, zwischen Strategien und Mitbürgern – letztlich auch zwischen 
Modernisierung und Kontinuität (vgl. Hunt 1996: 178-80).80 Tradition und Moderne: ein 
Thema für Anthony Giddens. 
 
 
2.5 Staatliche Gewalt, die zählt 
 
Konstruktive Fortführung und substantielle Kritik erfahren Foucaults Arbeiten über die 
Disziplinierung von Gesellschaften durch Anthony Giddens. Dabei bewegt er sich auch 
stark in einem theoretischen Rahmen, der durch die Werke von Marx und Weber geprägt 
ist. Seinen Fokus verschiebt Giddens im Vergleich zu Foucault von Macht als grundle-
gendem Integrationsprinzip moderner Gesellschaften auf Gewalt als grundlegendem Ges-
taltungsprinzip moderner Staaten. Damit wird deutlich, daß Giddens bis tief in die 80er 
Jahre noch gesellschaftliche Fragen in nationalstaatlichen Begriffen zu fassen suchte, wäh-
rend diese Rahmung für Foucault längst relativ belanglos war. Umgekehrt deutet Giddens 
in früheren Schriften bereits vorsichtig die Rolle elektronischer Datenverarbeitung an – 
um später sogar innovative Beiträge zu Expertensystemen vorzulegen81 –, während dies 
alles bei Foucault noch völlig ausgeblendet ist.82 
 

Gewalt und Überwachung 
 
Staatliche Gewalt und Macht in der Moderne ist jene des Nationalstaates. Giddens macht 
in seinem Werk The Nation-State and Violence (1985) die Frage zum Thema, wie eben diese 
staatlich-administrative Gewalt und Macht zustande komme. In dem Maße, wie sich die 
„dokumentarischen Aktivitäten“ des Staates auf Basis elektronischer Technologien ver-
                                                 
79 Als überaus positive Utopie hat Nicholas Negroponte (Direktor des MIT-Medienlabors) in Being Digital 
(1995) die digitalisierte Zukunft ausgemalt. Inwiefern sie in der Realität des ganz normalen bundesdeut-
schen Hauses aber wohl noch lange nicht zum Alltag wird, zeigt Detlev Borchers in Trautes Heim, digitales 
Glück, in: Süddeutsche Zeitung, 2. Juni 1998: 18. 
80 Hunt demonstriert dies v.a. an den Untersuchungen von Gerhard Oestreich zu frühmodernen städti-
schen Ordnungsregularien wie etwa in Straßburg anno 1628 in Kraft gesetzt. 
81 Siehe etwa Giddens (1996: 39 ff.), der neu installierte Expertensysteme neben neu geschaffenen Sym-
bolsystemen als entscheidenden Mechanismus des „disembedding“ definiert. 
82 Fünf wesentliche Kritikmomente macht Giddens an Foucaults theoretischen Positionen im allgemeinen 
und an seinen Studien zu Disziplinierung im besonderen aus (Giddens 1982: 218-25). Zunächst (1) wendet 
sich Giddens gegen die poststrukturalistische Annahme einer Geschichte ohne Subjekte. Zweitens (2) kri-
tisiert Giddens, daß Foucault von Disziplin, Bestrafung oder Macht wie von historischen Akteuren spre-
che, deswegen nicht umhin komme, die wechselseitige Beeinflussung der Emergenz von Nationalstaaten 
und deren komplexer Kontrollbedürfnisse und -möglichkeiten, wo auch das massive Wachstum urbaner 
Siedlungen und die Weiterentwicklung von Verwaltungstechniken eine Rolle spiele. Sodann (3) weist Gid-
dens darauf hin, daß Gefängnis und Fabrik nicht analogisiert werden dürfen: weder seien Fabriken keine 
totalen Institutionen (Goffman), noch seien die Arbeiter als Lohnempfänger unfrei. Wichtig auch die Be-
obachtung (4), daß bei Foucault der Staat gar nicht vorkommt zugunsten der für ubiquitär erklärten dis-
ziplinierenden Macht. Staat tauche auf als „calculated technology of subjection“, als die disziplinarische 
Matrix schlechthin, die alles andere überblickt. Endlich (5) erkennt Giddens einen negativen Bias gegen 
die Bourgeoisie und liberale Freiheiten: Foucault, in seiner verdächtigenden, pessimistischen Haltung, ver-
kenne das langfristig wirksam werdende Reformpotential beider Strömungen (Giddens 1982: 218-25). Da-
gegen gibt es auch eine Lesart, nach der Foucault sehr wohl liberale Praktiken in klinischen oder anderen 
Kontexten aufzeige (vgl. Barry 1995, Barry et al. 1996). 
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stärkten, konsolidierten sich auch die Machtgefüge der westlichen Nationalstaaten. Die 
Macht staatlicher Verwaltung basiert wesentlich einerseits auf elektronischer Kommunika-
tion und Informationsspeicherung, andererseits auf überwachungstechnisch realisierter 
innerer Pazifizierung der Nation. Das besondere an diesen Entwicklungen ist die Vergrö-
ßerung der räumlich-zeitlichen Reichweite staatlicher Aktivitäten im Vergleich zu vormo-
dernen Staatsgebilden (Giddens 1996: 172f.). Giddens macht die Mechanisierung des 
Transportwesens und die elektronische Kommunikation zu verantwortlichen Faktoren 
für die Auflösung der Klassen, die Gesellschaften einst segmentierten. 

Überwachung (als Informationskontrolle und soziale Beaufsichtigung) ist eine der 
vier institutionellen Dimensionen der Moderne, die Giddens differenziert: neben Kapita-
lismus, Industrialismus und militärischer Macht, wie in Grafik 4 gezeigt: 
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Grafik 4: Institutionelle Dimensionen der Moderne (nach Giddens 1996: 80). 
 
Derart, wie Giddens bezüglich der militärischen Dimension von der (1) „Kontrolle über 
die Mittel zur Gewaltanwendung“ spricht, können auch die anderen Dimensionen als Kon-
trollbereiche von Gewalten beschrieben werden: (2) Kontrolle über die Mittel der Natur (in-
dustrielle Verwertung natürlicher Ressourcen), (3) Kontrolle über die Mittel der Kapital-
verwendung (ordnungspolitischer Rahmen der Wirtschaftspolitik) sowie (4) Kontrolle 
über die Mittel der sozialen Konfliktregulierung und der Informationsverarbeitung 
(Überwachung). Dies sind Kontrollbereiche struktureller Gewalt. Hinsichtlich direkter, 
materieller bzw. physischer Gewalt geht es in den vier Dimensionen jeweils um die Auto-
ritäten, (1) in Prozesse zwischen Nationalstaaten einzugreifen (Peace Keeping, Sanktio-
nen, Krieg etc.: militärische Machtanwendung), (2) in natürliche Prozesse einzugreifen 
(Forstwirtschaft, Genforschung etc.: Industrialismus), (3) in den Markt einzugreifen (In-
tervention, Subvention, Staatsunternehmung etc.: Kapitalismus) sowie (4) in soziale Pro-
zesse, individuelles Verhalten und Identitäten normierend, sanktionierend und steuernd 
einzugreifen (Verwaltung, Polizei, Bevölkerungsentwicklung etc.: Überwachung).83 Mit der 
Differenzierung zwischen physischer und struktureller Gewalt soll darauf aufmerksam 
gemacht werden, daß Überwachungen auf beide Weisen zwar eine Rolle spielen, daß 
elektronische Überwachungen aber keine unmittelbaren physischen Effekte auszulösen 
scheinen. Es ist der Unterschied zwischen dem Gewehr in der Hand, mit Finger am Ab-
zug, und dem Computer auf dem Tisch, mit den Fingern auf der Tastatur. Direkt einwir-
                                                 
83 Die Differenzierung der vier Dimensionen nach struktureller und direkter Gewalt geht über Giddens 
Ausarbeitung hinaus. 
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ken könnte „elektronische Gewalt“ auf Individuen nur, wenn diese eine digitale Schnitt-
stelle direkt in ihren Körper hinein besäßen (so bleibt als Eingang ins Individuum nur die 
Internalisierung; vgl. Grafik 3). 

„Eine kapitalistische Gesellschaft ist nur deshalb eine ‚Gesellschaft‘, weil sie ein 
Nationalstaat ist“ (Giddens 1996: 77). Und Nationalstaaten zeichnen sich gegenüber den 
vormodernen Staaten dadurch aus, daß sie ein extrem elaboriertes Niveau der Verwal-
tungskoordination erreicht haben, das wiederum auf stark fortentwickelten Überwa-
chungsfähigkeiten und Überwachungs-Apparaten fußt. Der Wirkungsbereich von Über-
wachungsinstitutionen ist dabei keineswegs auf die Sphäre der Verwaltung beschränkt, 
sondern reicht in weitere gesellschaftliche Bereiche, inklusive der anderen institutionellen 
Dimensionen hinein (Giddens 1996: 77-84): 

Surveillance as the mobilizing of administrative power – through the stora-
ge and control of information – is the primary means of the concentration 
of authoritative resources involved in the formation of the nation-state. But 
it is accompanied by large-scale processes of internal transformation which 
have their origins in substantial part in the development of industrial capita-
lism and which essentially can be represented as producing internal pacifica-
tion. (Giddens 1985: 181) 

In der Analyse von Totalitarismus, einer tendentiellen Eigenschaft moderner Staaten, be-
wertet Giddens Überwachung und staatliche Gewalt als die in Extreme getriebenen Kon-
trollmittel des Staates gegenüber der Bevölkerung und anderen Bereichen der Gesellschaft 
(Giddens 1985: 295). Ein totalitärer Staat bedarf somit eines hohen Maßes an Überwa-
chung: 

Surveillance tends to become concentrated (a) in respect of a multiplication 
of modes of the documenting of the subject population by the state – iden-
tity cards, permits of all sorts, and other kinds of official papers, have to be 
held by all members of the population and used to follow even the most 
ordinary of activities; and (b) this is the basis of an expanded supervision of 
those activities, carried out by the police or their agents. (Giddens 1985: 
303) 

D.h. sämtliche Alltagsaktivitäten der Bevölkerung werden inform kodierter Daten verfolgt 
und mittels fortgesetzter Aufsicht über das Verhalten überwacht. Mit dieser Beschreibung 
würde man sicher schnell an den kontrollierend durchbürokratisierten Alltag in der frühe-
ren DDR denken. Doch gehen auch gegenwärtig in hierzulande bestimmte Tendenzen 
dahin, die Überwachungstätigkeit des Staates und anderer Akteure auszudehnen (vgl. 4.3: 
113). 
 
 

Expertensysteme 
 
Für Giddens (wie für andere Theoretiker: z.B. Bühl 1995) schafft die moderne Wissen-
schaft die Möglichkeiten für effektive Visualisierung und Einflußnahmen auf nahe und 
v.a. entferntere Ziele und Ereignisse (vgl. auch Barry 1995: 45-6): 
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Expertensysteme fungieren deshalb als Entbettungsmechanismen, weil sie 
ebenso wie die symbolischen Zeichen dazu dienen, soziale Beziehungen 
von den unmittelbaren Gegebenheiten ihres Kontexts zu lösen. [...] Das 
Expertensystem verfährt bei der Entbettung in derselben Weise wie die 
symbolischen Zeichen, indem es „Garantien“ dafür liefert, daß unsere Er-
wartungen auch gewisse Raum-Zeit-Abstände hinweg erfüllt werden. Zu-
stande gebracht wird diese „Dehnung“ der Gesellschaftssysteme vermöge 
der unpersönlichen Natur der zur Bewertung technischen Wissens einge-
setzten Tests sowie durch die zur Überprüfung der Form dieses Wissens 
eingesetzte öffentliche Kritik (auf der die Ansammlung technischen Wis-
sens basiert). Giddens (1996: 42) 

Über Anrecht und Zugang (Dahrendorf) zu Expertensystemen finden umgekehrt auch 
Einbettungsprozesse statt, „re-embedding“ (Giddens), indem elektronische Expertensys-
teme (Computer) Anschlüsse an glokale WIK-Flüsse herstellen. Sind diese Computer ans 
Datennetz angeschlossen, so verwirklichen sie auf zivilgesellschaftlicher Ebene, für ein-
zelne Bürgerinnen dieselben Funktionen wie in den Anfängen der Computer und Netze: 
Verbindungen und Einwirkungsmöglichkeiten auf die Welt des Regierens, der Politik, öf-
fentlicher Belange und privatökonomische Prozesse (vgl. Loader 1997: 7). Bürgerinnen 
können die Experten eigener Überwachungsaktivitäten sein. Sie finden sich in einem mo-
dernisierten sozialen Kontext (neue Gemeinschaft etwa) wieder und/oder können inklu-
diert sein. Grundsätzlich aber bleibt elektronische Überwachung ein Weg, der sowohl In-
klusionen als auch Exklusionen vermittelt. 
 Der Vorteil, die Perspektive von Giddens auf Überwachungstatbestände anzuwen-
den, liegt darin, daß er Überwachung mit Rechten, insbesondere mit staatsbürgerlichen in 
Verbindung bringt. Genau dahin wollen wir. Überwachung ist die notwendige Bedingung 
der administrativen Macht von Staaten, egal wozu diese Macht letztlich dient. Damit be-
steht eine enge praktische Verbindung zwischen Überwachung und demokratischen 
Strukturen, zwischen Überwachung und Staatsbürgeschaftsrechten (Giddens 1985: 309). 
Gezeigt werden kann dies an den sozial-ökonomischen Bürgerrechten: Wohlfahrtsstaatli-
che Leistungen können in der Regel nicht zuerkannt, ihre Verteilung organisiert und ihre 
Ansammlung geregelt werden, ohne die enge und exakte Erfassung zahlreicher Informa-
tionen über die Lebensverläufe der potentiellen und aktuellen Leistungsempfänger. Die 
Rechte beruhen auf der Sammlung klassifizierter Informationen über individuelle Exis-
tenzen. Mißbrauch oder die Beschränkung von Rechten kann dadurch an den für diesen 
Zweck gesammelten Daten ansetzen, wenn zu den sozioökonomischen Kriterien etwa 
politische oder rechtliche (aus veränderter Rechtslage oder -interpretation resultierende) 
hinzugefügt werden.84 Kommt es zu einer Verstärkung der Überwachungstätigkeiten, so 
können die Folgen so ambivalent sein, wie die Moderne, die Bauman (1995a; 1995b) be-
schrieben hat. Es können sich sowohl viele Wege zu verstärkter demokratischer Beteili-
gung eröffnen als auch die Kontrollmöglichkeiten der politischen Mächte wachsen. 
 
 

                                                 
84 Als Beispiel für letzteren Fall sei die Aberkennung gewisser Leistunganrechten genannt, die nach politi-
schem Druck die ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS (Kriegsopferrente) oder Spätaussiedler (hier v.a. 
auch das Zugangsrecht, nach Deutschland zu kommen) erfuhren. 
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2.6 Überwachung und Gegenüberwachung 
... to participate in modern society 

is to be under electronic surveillance.85 
David Lyon 

 
 
David Lyon knüpft an Giddens und Foucault an und fragt, inwieweit deren Überlegungen 
und Schlußfolgerungen denn noch für die elektronische Phase der Überwachungen ge-
braucht werden können. Seine Vermutung lautet freilich: „new technologies help create 
new situations“ (Lyon & Zureik 1996: 12). Als eine solche ist die zunehmende „Gegen-
überwachung“ zu sehen. Da die soziale Realität der Überwachungen auch Wandlungen 
unterworfen ist, erscheinen ihm die älteren Angebote an Metaphern und Modellen nicht 
mehr zur Gänze zeitgemäß. Gerade die Untersuchung der besonderen Herausforderun-
gen an Überwachung im Fokus dessen, was Lyon als Gegenüberwachung begreift, kann 
als originärer Beitrag von Seiten Lyons verbucht werden86 – nicht ohne Kritik an seiner 
Sichtweise. Zuvor jedoch einige vergleichende Hinweise. 
 Zu Giddens kommentiert Lyon, daß dessen Unterscheidungen von (a) Staat und 
Wirtschaft bzw. von (b) Kontrolle und Aufsicht (hier ist indirekt auch Foucault angespro-
chen) nach neueren Entwicklungen nicht mehr weit tragen. Die erste Differenzierung 
müsse daran gemessen werden, daß heute massive Interaktionen zwischen Überwachun-
gen in öffentlichen und privaten Sektoren an der Tagesordnung sind. So benutzen Direkt-
Marketing-Firmen Datenmaterial aus staatlichem Zensus, während Regierungen sich etwa 
der Daten von Kreditschutzvereinigungen bedienen (in Deutschland: SCHUFA)87. Aber 
auch die zweite Differenz ist gar nicht mehr so groß wie in den 70er (v.a. Foucault) und 
80er Jahren, als Giddens wesentliche Beiträge zum Thema Überwachung verfaßte. Zwi-
schen Informationskontrolle und sozialer Beaufsichtigung (vgl. oben 2.5: 59) verwischten 
die Grenzen bis hin zu identischen Techniken, etwa um Angestellte zu beobachten, d.h. 
daß die neuen Technologien bislang differenzierbare Prozesse einfach zur Konvergenz 
bringen (Lyon & Zureik 1996: 12). Üblich geworden sind über vielfache Kanäle geleitete 
umfangreiche Datenkombinationen. Dazu gekommen ist auch ein früher nicht gekanntes 
Maß an kommerzieller Überwachung, ein umfassendes Informationsmanagement zur 
Kontrolle der Märkte (vgl. unten 4.3: 120). 
 
 

Gegenüberwachungen 
 
Angesichts eines sich verdichtenden Netzes an Observationsaktivitäten, -formen und -
beziehungen in allen Lebensbereichen reduziert Lyon seine Gegenwartsdiagnose auf den 

                                                 
85 Lyon 1994: 4. 
86 Lyons Hauptwerk zur elektronischen Überwachung, The Electronic Eye (1994), basiert auf zahlreichen 
Untersuchungen zu Überwachungsformen, sozialen Datenschutzproblemen und politisch-ethischen Fra-
gen, die v.a. in Canada, Australien, Großbritannien und USA durchgeführt wurden. Lyon ist jedoch vor-
teilhafterweise auch über grundlegende Entwicklungen in Deutschland, Schweden, Frankreich und Japan 
informiert. 
87 Obgleich dies in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern rechtlich sehr schwierig ist, denn der 
Staat ist im Gegensatz zu Privaten ziemlich fest an Datenschutzbestimmungen gebunden. Vgl. Schneider-
Danwitz 1994: 221-3. Nachzuforschen wäre darüber, inwiefern staatliche Institutionen sich an die Rechts-
lage auch halten. 
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Begriff der „Überwachungsgesellschaft“.88 Dazu veranlaßt Lyon die Feststellung einer nie 
dagewesenen Omnipräsenz von elektronisch durchgeführten Überwachungstätigkeiten 
für und gegen alle. Immer mehr Akteure überwachen sich gegenseitig. Selbst in Routinesi-
tuationen des Alltags hinterlassen moderne Bürgerinnen zwangsläufig mehr oder weniger 
deutliche elektronische Spuren ihres Tuns: 

[...] participating in just about every aspect of modern life depends upon our 
relationship with computer databases; and to process our personal details 
we rely not only upon professional experts and bureaucratic systems, which 
have increasingly become a feature of modern life in the twentieth century, 
but upon electronic storage and communication devices (Lyon 1994: 4). 

Die Crux dabei ist, andere Akteure wissen Dinge über uns, deren Umfang wir uns nur 
schwer vorstellen können, doch wir wissen weder was und warum sie es wissen noch mit 
wem sie ihr Wissen teilen. Die Diagnose umfassender Überwachungen bedingt auch ei-
nen weiten Begriff von Überwachung: Er muß nun all die vielen und expandierenden 
Kontexte abdecken, wo im Rahmen der Erwerbsarbeit, des Handels und der Verwaltung, 
der öffentlichen Ordnung und privaten Sicherheit Daten gesammelt werden. 

Es erwachsen aus der Expansion der Überwachungen gesellschaftliche Herausfor-
derungen sowohl (a) ausgehend von Überwachungen als auch (b) gegenüber Überwa-
chungen selbst. So ist einerseits festzustellen, daß Überwachungen in nicht-modernen 
Kontexten entweder intensiv und eher unsystematisch stattfanden; oder systematisch, 
aber nicht sonderlich intensiv im Vergleich zu heute. Denn in der Moderne werden 
Überwachungen rationalisiert und effizienter, verbessert und umfassender: intensiv und 
systematisch (Lyon 1994: 164). In viererlei Hinsicht haben sich die Überwachungskontex-
te verbreitert und ihren gesellschaftlichen Einfluß verstärkt: (1) Die Systeme greifen inein-
ander, verstärken sich in ihren wechselseitigen Effekten und allein die schiere Häufigkeit 
nimmt zu. (2) Die Überwachungskapazitäten konnten sich ausdehnen durch die Nutzung 
der hochmodernen integrierten Informations- und Kommunikationstechnologien (Tele-
matik). (3) Aus ihrer Logik heraus scheinen die elektronischen Überwachungssysteme 
neue Kategorien von sozialen Beziehungen zu unterstützen, die auf „Daten-Images“ fu-
ßen. (4) Schließlich reproduzieren und verstärken neue Überwachungstechnologien of-
fenbar – ob sie nun eigenständige Konsequenzen zeitigen oder nicht – bereits existierende 
soziale Unterscheidungen, insbesondere Ungleichheiten und Ausschließungen. Allgemein 
lautet Lyons Diagnose, in der späten Moderne vollzögen sich disorganisierte (d.h. weniger 
hierarchisch geordnete) Überwachungen. Die Überwachungsnetzwerke sind typischerwei-
se quer zu den konventionellen Grenzen der Politik und Ökonomie eines Landes integ-
riert (Lyon 1994: 167-9). 

Auf der anderen Seite sehen sich Überwachungen auch veränderten Herausforde-
rungen gegenüber. Diese lägen insbesondere in Bemühungen, Datenschutz zu bewirken 
und in der Formierung von sozialen Bewegungen als Reaktion v.a. auf staatliche Einwir-
kungsversuche in Datenschutz-Verhältnisse und auf Informationsfreiheiten. Wenn Lyon 
von Gegenüberwachung spricht, dann meint er im Kern mehr als nur Bemühungen um 
Datenschutz und Schutz der Privatsphäre. Gerade diese beiden Diskurse können sich nur 
schwer von ihrer institutionellen Verwobenheit mit den gesellschaftlichen Aktivitäten und 
Instanzen lösen, gegen die sie ins Feld geführt werden. Daher seien sie letztlich ineffi-
                                                 
88 Dennoch hat Lyon diesen Begriff nicht erfunden. Geprägt hat ihn Gary T. Marx 1985 in einem Zeit-
schriften-Aufsatz, aufgegriffen bald schon von David Flaherty (1985). 
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zient, teilweise sogar kontraproduktiv, indem etwa durch Datenschutzgesetze prakti-
scherweise und paradoxerweise Datenerfassungen legitimiert werden (Lyon 1994: 189). 

Noch ein weiterer Komplex an Überwachungsdiskursen wird von Lyon als prob-
lematisch kritisiert. Foucault und Poster bedienen sich eines Konzepts von Selbst-
Identität, das es schwierig macht, individuelle bürgerliche Rechte einer Person zuzuord-
nen. Selbst-Identität ist demnach ein Effekt von Machtstrategien, die im Zuge fortge-
schrittener Modernisierung stark technischen Charakter erhalten hätten. Um jedoch von 
Individuen unter Bedingungen und als die konkreten Ziele umfassender elektronischer 
Überwachung sprechen zu können (und damit auch im Hintergrund jeder Theorie mit-
spielenden ethischen Diskursen Rechnung zu tragen), befleißigt Lyon eine moderne (nicht 
postmoderne) Vorstellung von Subjekten, die mit „menschlicher Würde“ und „Freiheits-
rechten“ assoziiert werden können. 
 Lyon ist sehr darum bemüht, stets die ambivalente Natur von elektronischer 
Überwachung herauszustreichen. In der Tat: Soziale Zwänge gehen einher mit erhöhten 
Teilnahmechancen. Auch arbeitsrechtliche Beschränkungen durch die computerisierte 
Überwachung sozialversicherter Arbeit stehen der aus demselben System erfolgenden Ar-
beitslosenversicherung gegenüber. Ein wichtiger Charakterzug von (elektronischer) 
Überwachung in der zweiten Moderne erwächst aus verstärkten Aktivitäten jener Akteure, 
die traditionell eher auf der Seite der Überwachten standen. In diesem Sinne macht es 
Sinn, von „Gegenüberwachung“ (Lyon) zu sprechen. Wie es dazu kommt, läßt sich nicht 
nur durch die gewachsene, rein technische Möglichkeit erklären. Nogala zieht auch die 
Beobachtung heran, daß das neben den Kriminalstatistiken sowie den fiktiven und ereig-
nisbezogenen Medienberichten auch das feststellbar vermehrte Unsicherheitsgefühl der 
Bürger Verhältnisse der inneren Sicherheit wahrnehmen lassen, angesichts dessen das 
moderne staatliche Sicherheitsversprechen nicht mehr uneingeschränkt vertrauenswürdig 
erscheint (Nogala 1998: 131-3). Seit Ende der 70er Jahre haben sich zahlreiche kommerziel-
le und bürgervigilante Varianten der alternativen Schutzgewährung gebildet und sind auf die 
Agenda der Sicherheitsdiskurse gekommen: einerseits Wach- und Sicherheitsunterneh-
men, Privatdedekteien, Auskunfteien; andererseits Polizeireserven, Sicherheitswachten, 
Nachbarschaftssicherungsprogramme.89 Im Zuge der umfangreichen „Privatisierung der 
Sicherheitsproduktion“, der Hinwendung zu lokal organisierten Verbrechens-
Präventionspolitiken und von zunehmend kommunitären Organisationsformen polizei-
ähnlicher Überwachungen macht Hornbostel einen Prozeß der Entdifferenzierung aus: 
Gerade die an der Sicherheitsproduktion beteiligten Akteure sowie die Grenzziehungen 
zwischen formeller und informeller Sozialkontrolle seien dabei, sich zu vermischen (1998: 
93-4). 

Wie Privatheit und Öffentlichkeit sich gegenseitig definitorisch bedingen, so be-
dingen Überwachungsverhältnisse z.B. die individuelle Bewertung des Privatbereichs.90 
Aus demselben Gesicht der Moderne trifft die Bürger einmal der böse Blick und ein an-
dermal zwinkert ihnen ein freundliches Auge zu.91 

                                                 
89 Nogalas These lautet, „daß sich in absehbarer Zukunft eine neue und eigenartige ‚offizielle‘ Dramaturgie 
von Polizeiarbeit herauskristallisieren wird, die sowohl staatliche als auch kommerzielle wie bürgervigilante 
Akteure einschließt, welche in je spezifischer Weise und zugunsten je bestimmter Interessenlagen ‚Sicher-
heit zu produzieren‘ beauftragt sind“ (1998: 133). 
90 Die Bewertung, wie entspannend es tatsächlich ist, sich ins Private zurückzuziehen, hängt eng mit 
Goffmans Überlegungen zur regionalisierten Inszenierung sozialer Distanzen zusammen, wie etwa von 
Turner & Edgerley (1988) gezeigt. 
91 Beispielsweise kann es von erheblichem Nutzen für die Durchsetzung individueller Rechte sein, wenn 
externe Interventionen in den häuslichen Bereich, der in Moderne oft als Kernbereich der Privatheit ange-
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Kleine Schwestern schauen dir zu 
 
Überwachung ist für Manuel Castells kein Thema erster Ordnung wie für Lyon. Castells 
sucht mit einem Aufwand der Informationsverarbeitung, der technisch nur mit dem ge-
zielten Einsatz modernster DV-Systeme zu erbringen ist, den Rahmen und den Inhalt für 
eine umfassende Erklärung des Eintritts der Menschheit in das weltweite Informations-
zeitalter zu bauen. Dafür muß er alle anderen pluralen Phänomene zwangsläufig dem ei-
nen singulären Schlüsselphänomen unterordnen (während Lyon lediglich das Phänomen 
der Überwachung in seiner Omnipräsenz in sämtliche traditionelle soziologische Teilge-
biete eingebunden sehen will, argumentiert Castells für die Annahme einer Dominanz der 
informationalen Vernetzung und Ökonomie weltweit).92  

The Rise of the Network Society und The Power of Identity stehen überdies in der materia-
listischen Tradition, sozialen Wandel als Folge von Widersprüchen zwischen Produkti-
onskräften und -verhältnissen mit resultierenden Klassenkonflikten zu begreifen: wenn 
Restrukturierung, dann diejenige des Kapitalismus. Damit zusammen hängen sozial struk-
turierte Erfahrungen und Machtbeziehungen. Castells ist fixiert auf Strukturen und 
kommt zum Schluß, daß weder Individuen noch soziale Bewegung sich einigermaßen 
selbst definieren könnten. Der Produktions- und Entwicklungsstruktur, die zunehmend 
an Bedeutung gewinne, liege die neue Dominanz von globalen Informationsprozessen 
zugrunde. Rohmaterialien und Endprodukte des Wirtschaftens im neuen Zeitalter seien in 
allen entscheidenden Bereichen Informationen. Der Charakter der Produkte sei wesent-
lich prozeßhaft (Castells 1992: 7-32). Das klingt nach kruder Analogisierung von materiel-
ler und symbolischer Produktion, doch dahinter steht vielmehr die These, daß nicht die 
Aktivitäten sich gewandelt hätten, sondern über alle bisher gekannten Aktivitäten hätte 
sich die revolutionär verstärkte Fähigkeit gelegt, Symbole und Daten zu verarbeiten 
(Castells: 1996: 92). 
 Castells geht konform mit Lyon insofern, indem er behauptet, die Überwachung 
werde charakteristischerweise von vielen (im Vergleich zum großen Bruder Staat kleinen) 
datensammelnden und -auswertenden Agenten und Agenturen geleistet.93 Anstatt zentra-
listische, hierarchisierende und staats-bürokratische Bedingungen (wie in Orwells Distopia 
1984 ausgemalt) zu verstärken, gerieren sich die neuen WIK-Technologien offenbar als 
Usurpatorinnen totalisierender Akteure und Interessen: 

Rather than an oppressive „Big Brother“, it is a myriad of well-wishing „litt-
le sisters“, relating to each of us on a personal basis because they know who 
we are, who have invaded all realms of life. (Castells 1997: 301; original kur-
siv) 

                                                 

sehen wird, erfolgen. Zu denken ist nur an die neue Bundesgesetzgebung zur Strafbarkeit und Verfolgung 
von Vergewaltigungen in der Ehe oder an die in letzter Zeit politisch forcierte Strafverfolgung von Sexual-
straftätern mithilfe der sog. genetischen Fingerabdrücke (vgl. auch Lyon 1994: 182-3). 
92 In vielerlei Hinsicht werden seine in drei dicken Bänden mit zusammen weit über eintausend Seiten sich 
Detailkritiken aussetzen müssen. Doch die schiere Fülle an Material und die enorme Sorgfalt, mit der es 
akkumuliert und verarbeitet wurde, lassen keine einfachen Urteile zu, weder über die einzelnen Teilaspekte 
noch über ihre Kombination: Es stecken so viele Informationen in dem Werk, daß der inhärente Redukti-
onismus auf eine die Welt umdefinierenden Generalthese stark abgemildert wird. 
93 Wenn Castells von „kleinen Schwestern“ spricht, die zuschauen, so kann er implizit auf Lyotards Begriff 
der „petits récits“ anspielen, die in der „Postmoderne“ den einen großen Komplex abgelöst haben. 
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Gutmeinend? Es gibt viele reduktionistische Ansätze, Überwachungsbeziehungen zu be-
schreiben. Entweder konzentriert man sich auf die staatlich-repressiven Aspekte einher-
gehend mit einem sich auf Institutionen beziehenden Politikbegriff oder, in anderen Ex-
tremen, auf positive Utopien vom Nutzen der Telematik für Demokratie und Selbstver-
wirklichung. Lyon liegt eher dazwischen, wenn er die Ambivalenzen von Überwachungs-
beziehungen entschieden ausweist. Castells kommt der Verdienst zu, einen eminent wich-
tigen weiteren Charakterzug von Überwachungsbeziehungen angemahnt zu haben: daß 
Überwachungen nicht nur in der beinahe idealisierenden Dichotomie von (eher positiv als 
Ausdruck zivilen Ungehorsams konnotierter) privater Gegenüberwachung angesichts 
(eher negativ konnotiert weil unterdrückend und ungerecht) öffentlicher Überwachung 
verfangen sind, sondern daß Überwachungen auch kriminellen Intentionen dienen kön-
nen. Dabei ist es zunächst egal, ob die kriminelle Energie nun bei privaten Personen und 
Organisationen oder staatlichen oder superstaatlichen liegt.94 Überwachungstechnologien 
können zu jedem Zweck als Mittel dienen. „Information becomes the critical raw material 
of what all social processes and social organizations are made“ (Castells 1997: 10). Sowohl 
Überwachungsmöglichkeiten als auch Gewaltpotentiale verteilen und verstreuen sich 
dank neuer WIK-Technologien in die Breite, weg von staatlichen Institutionen und über 
nationalstaatliche Grenzen hinaus auf lokale und transnationale Kontexte, seien diese nun 
fallweise von einer Mafia, den WIK-Megakonzernen oder einzelnen, das Internet benut-
zenden Schulkindern beherrscht. In dem Maße, wie Überwachungsbeziehungen dezentra-
lisiert werden, bilden sich auch relativ wild wuchernde Machtrelationen und -konzentra-
tionen (Castells 1997: 300). Die (freiheitlichen) Staaten der Gegenwart sind gewisserma-
ßen bereits eher Überwachte denn Überwachende.95 
 
 
2.7 Zwischenresümee 
 
Der Gang durch ausgewählte Ansätze zur Beschreibung von Informationskontrolle, von 
sozialer Kontrolle sowie Praktiken und Beziehungen der Überwachung wie durch einen 
Spielzeugladen ist Methode. Gesucht wurden Instrumente (Werkzeuge? Spielzeuge?) zur 
Beobachtung und Beschreibung von Überwachungsbeziehungen, die durch die Verwen-
dung elektronischer Technologien sich von älteren Formen der Kontrolle unterscheiden. 
 Dargestellt wurde an grundlegenden theoretischen Fragen: 
• Es bietet sich an, Überwachungsverhältnisse im Prinzip als Akteur-Netzwerk-
Beziehungen zu verstehen: Für einen ersten Blick auf die Relationen von Personen, Da-
ten, Computern, Datenbanken und Organisationen genügt dieses Instrument; für die wei-
tergehende Analyse der Situationen aus Sicht der menschlichen Akteure und der sozialen 
Schließungsprozesse genügt die ANT noch nicht. 
• Anknüpfend an Arbeiten über soziale Kontrolle und Ausschließung zum einen sowie an 
Arbeiten Goffmans zu Informationskontrolle und Territorien des Selbst konnten Bezüge 
zwischen Individuen, Schließung, Kontrolle und Überwachung in einer zwischen Mikro- 
und Makroebene vermittelnden Perspektive aufgezeigt werden. 
• Obwohl die Differenzen mitunter sehr fein und fließend sind, erwies sich eine sinnvolle 
Abgrenzung von Überwachung gegenüber Kontrolle als möglich; aus analytischen Grün-
den scheint sie nötig, denn auch feine Unterschiede zählen. 
                                                 
94 Goffman hat gezeigt, wie Informationskontrolle gerade von Kriminellen „professionalisiert“ wird (1982: 
153, 286-9; allg. auch 1970: 56 ff.). 
95 Dies könnte durchaus nicht die Absicht hinter einer von sämtlichen staatlichen Kontrollen befreiten eu-
ropäischen Polizeibehörde sein. Wen wird sie mit welchen Folgen überwachen? 
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• Ein akteursbezogener Blickwinkel, informiert durch Goffman, auf Überwachungsbezie-
hungen erscheint vielversprechend, grade im Kontext von individuellen Lebenschancen 
und Zivilgesellschaft. 
 Danach wurden wichtige soziologische Ansätze diskutiert, die Überwachungsbe-
ziehungen beschreiben: 
• Bürokratie in staatlichen und privatwirtschaftlichen Verwaltungen, das institutionelle 
Komplementär der Rationalisierung, kann als Modell und Erklärung dienen für die ge-
wachsene Bedeutung der EDV und der elektronischen Überwachung. 
• Dabei erscheint Bürokratie heute mittels privater EDV-Systeme in Teilen als Selbstver-
waltungsmodell individualisiert. 
• Die Problematik von Spannungen zwischen datenförmiger Erfassung und individuellen 
Besonderheiten (Identitäten, Rechte etc.) wurde gezeigt. 
• Überwachungen mit EDV sind teils mit Strafe, teils mit Formen von (Selbst-) Diszipli-
nierung verbunden. Sie gehen eher von vielen kleinen und großen, unüberschaubaren Ak-
teuren aus, anstatt von einer zentralen Stelle. 
• Überwachungsbeziehungen lassen sich gut als ein Netz aus Wissens- und Machtstrate-
gien verstehen; aber auch als Mittel v.a. struktureller Gewaltausübung. 
• Elektronische Überwachungen wirken ambivalent auf Lebenschancen der Individuen 
bzw. Akteure. Gegenüberwachungen sind möglich geworden, aber nicht für alle und nicht 
unbedingt ausreichend, um die Chancen zu verbessern: Sie sind teils inkludierend, teils 
exkludierend. 
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III. Dritter Teil: Wer die Daten hat ... 
Die Idee des Rechtsstaats ist mehr als ein Organisationsschema. 

In ihm bündelt sich die Erfahrung, daß staatliche Macht mißbraucht 
werden kann und daß deshalb Vorkehrungen zu ihrer Begrenzung 
zu treffen sind. Zugleich geht es um die Berechenbarkeit staatlichen 

Handelns. Sie fundiert langfristiges Vertrauen der Bürger. 96 
Roman Herzog 

 
 
Die Ungleichheits-Soziologie hat zum Programm, die Strukturen sozialer Ungleichheiten 
kenntlich zu machen und zu problematisieren. Im vorliegenden Kontext handelt es sich 
um Strukturen, die im engeren Zusammenhang mit der Verfügung über persönliche Da-
ten relevant sind. Solche Sozialstrukturen liegen begründet in typischen Merkmalen und 
sozialen Beziehungen von Staatsbürgern (und solchen Personen, die ohne diesen Status 
mit dem Staatswesen in Kontakt kommen), die sich durch eine jeweils gemeinsame Stel-
lung in sozialen Subsystemen, in sozialen Institutionen und in sozialen Handlungsgefügen 
ergeben (vgl. Hradil 1992: 3). Die reinen Strukturen und Beziehungen gelangen zu indivi-
dueller und sozialer Bedeutung, indem sie daran gestaltend mitwirken, wer welche Chan-
cen in der Gesellschaft hat. Jedermann wirkt kräftig mit beim Herstellen von ungleichen 
Lebenschancen für sich und andere, obwohl klar ist: 

[...], daß sich aus den bewußten Aktionen vieler einzelner Akteure Resultate 
ergeben können, die von den Handelnden selbst nur teilweise oder über-
haupt nicht beabsichtigt worden sind. Dennoch können diese „nichtintendier-
ten Folgen intentionalen Handelns“ sich zu sozialen Tatsachen verfestigen, also 
zu Bedingungen, die unabhängig vom Wollen der von ihnen betroffenen 
Menschen existieren und deren Handeln beeinflussen. (Kreckel 1997: 14) 

Deshalb werden in der vorliegenden Arbeit ausgerechnet elektronische Überwachungen 
und soziale Schließungsprozesse zueinander in Beziehung gesetzt: Es interessieren gerade 
solche Überwachungsbeziehungen, die in ihren Folgen für die handelnden wie für die be-
troffenen Akteure offenbar nicht immer absehbar sind. Dies ist zum Teil oben (in 2.2: 44) 
gemeint gewesen mit der Reflexivität von Überwachungen. Einfach gesagt: Eine Akteurin 
handelt, ein anderer Akteur schaut zu und diese Beziehung hat Folgen; Folgen, die sich 
aufgrund ihrer digitalen Datenförmigkeit weithin fortpflanzen können.  

Über die Diagnose von Ursachen für soziale Ungleichheiten hinaus sollen letztlich 
Zugänge zu problematischen Lebenslagen und zu individuellen Relevanzstrukturen in von 
sozialen Ungleichheiten geprägten Lebenssituationen gesucht werden.97 Anders ginge es 

                                                 
96 Herzog 1998: 35. 
97 Der Begriff sozialer Ungleichheiten, wie ihn Kreckel (1997: 17) definiert hat, bedeutet hier im Unter-
schied zu „sozialen Differenzierungen“: „Soziale Ungleichheit liegt im weiteren Sinne überall dort vor, wo 
die Möglichkeiten des Zugangs zu allgemein verfügbaren und erstrebenswerten sozialen Gütern und/oder 
zu sozialen Positionen, die mit ungleichen Macht- und/oder Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet sind, 
dauerhafte Einschränkungen erfahren und dadurch die Lebenschancen der betroffenen Individuen, 
Gruppen oder Gesellschaften beeinträchtigt bzw. begünstigt werden.“ Diese Definition arbeitet übrigens 
raum- und zeitgebunden, aber nicht mehr nationalstaatsgebunden. Enthalten ist die Differenz zwischen 
Verteilungs- und Beziehungsungleichheit, mitkonzipiert vertikale wie horizontale Ungleichheiten. 
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lediglich darum, gegebene Asymmetrien festzustellen, ohne nach deren Veränderlichkeit 
oder gar Reduzierbarkeit zu fragen.98 

 
 

3. Bürgerschaft und Überwachung 
 

Die folgenden Überlegungen können (zu einer Pointe getrieben) auch als Vorarbeiten da-
zu dienen, ein Konzept der „informationalen Bürgerschaft“ vorzuschlagen (vgl. 5.1). Über 
hinführende Rekurse auf Marshall und Parkin (3. und 3.1) gelangt die Diskussion zu Dah-
rendorf und seiner Analyse der Zivilgesellschaft (3.2). Hernach werden aus einem zweiten 
Feld soziologischer Theorie Elemente geholt, die Analysegewinne versprechen könnten 
(3.3). Da elektronische Überwachungen sich oft in transnationalen Kontexten abspielen, 
soll noch auf den Vorschlag Albrows (einer aktiven Weltbürgerschaft) eingegangen wer-
den, in Verbindung allerdings mit Turners kultureller Bürgerschaft. 
 Im vorliegenden Abschnitt soll (a) geprüft werden, unter welchen Voraussetzun-
gen Dahrendorfs Konzept der „citizenship“ und der Lebenschancen für die Beschreibung 
ungleicher Sozialstrukturen im Kontext des vielfältigen gegenseitigen, elektronischen 
Überwachens tragfähig ist. (b) Zudem soll überlegt werden, inwiefern der Ansatz Luh-
manns (Inklusion und Exklusion durch funktionale Differenzierung) und der Ansatz Al-
brows (performative Welt-Bürgerschaft) Dahrendorfs Lebenschancen-Modell ergänzen 
könnten. Meist dient den Diskussionen um Staatsbürgerschaft T. H. Marshalls Aufsatz Ci-
tizenship and Class aus dem Jahre 1950 als Ausgangs- und Bezugspunkt. In derselben Funk-
tion soll er auch hier am Anfang stehen. 
 
 

Die Entwicklung der Bürgerrechte 
 
Anhand einer berühmten Analyse der jüngeren britischen Geschichte im Zeitraum zwi-
schen dem 17. und dem 20 Jahrhundert, Staatsbürgerrechte und soziale Klassen ([1950] 1992), 
findet Marshall seine Sicht der Entwicklung staatsbürgerlicher Rechte; eine Entwicklung, 
die er als den Wandlungsprozeß von kollektivistischen zu individualistischen Ausschließungsregelungen 
beschreibt. Marshalls Interesse gründete sich auf eine Erforschung der von der Auswei-
tung der bürgerlichen und wohlfahrtlichen Rechte ausgehenden Folgen und Implikatio-
nen auf die Klassenbeziehungen. Ebenso hatte er umgekehrt die Auswirkungen der Fort-
schreibung von Klassenunterschieden und kapitalistischer Wirtschaft auf die „citizenship“ 
im Blick. 

Ein weiterer Prozeß vollzog sich Marshall zufolge im Wandel von der feudalen 
Gesellschaft hin zur industrialisierten: Auf lokalen Rechten und Pflichten beruhende Sta-
tusse verschmolzen einerseits geographisch zu einem nationalen Status, während ander-
seits sich im Zuge des ökonomischen Wandels die Institutionen, die hinter den drei ele-
mentaren Rechtsbereichen des Zivilen, des Politischen und des Sozialen stehen, auseinan-
der lösten. „Die Verschmelzung war geographisch, die Trennung funktional“ (Marshall 
1992: 41). „In früheren Zeiten waren die drei einzelnen Elemente [...] miteinander ver-
                                                 
98 Sicherlich katapultiert man sich durch solch eine maßvoll engagierte Haltung (sie ist ja nicht direkt inter-
venierend) nicht automatisch von wissenschaftlichem zu politischem Handeln und zweifelsohne erblindet 
man analytisch nicht, wenn nach situationsverbessernden und -verschlechtern-den Dynamiken Ausschau 
hält. Diese Arbeit ist zwar nicht der Platz, um Bürgerinnen nach ihren Problemen direkt zu interviewen, 
doch müssen sich die Bemühungen nicht erschöpfen, lebensweltliche (und das sind immer individuelle) 
Bezüge aufzuzeigen. 
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bunden, weil die Institutionen untereinander verschmolzen waren“ (40). Mit der Lösung 
voneinander, traten die drei Rechtselemente zueinander zunehmend in Konflikt. Marshall 
ordnet nun die Stufen dieses Trennungsprozesses drei Jahrhunderten zu, wonach die zivi-
len Rechte im achzehnten, die politischen Rechte im neunzehnten und die sozialen Rech-
te im zwanzigsten Jahrhundert maßgeblich etabliert worden sind; daß hierbei Überschnei-
dungen bei genauerem historischen Hinsehen auftraten, konzediert Marshall übrigens.99 

Marshall unterscheidet, wie eben angedeutet, drei Typen staatsbürgerlicher Rechte 
(citizen rights), die er auch „Elemente des Staatsbürgerstatusses“ nennt: die zivilen, die 
politischen und die sozialen Rechte. (1) Die zivilen oder bürgerlichen Rechte, civil rights, um-
fassen sämtliche individuellen Freiheitsrechte, d.h. Recht auf Äußerung und Zugang zu 
Informationen, das Recht auf Rede-, Gedanken- und Glaubensfreiheit, das Recht auf Ver-
trags-, Vereinigungs- und Organisationsfreiheit sowie auf Gerichtsverfahren und Gleich-
heit vor dem Gesetz. Auch die Freiheit des Eigentums subsumiert er hierunter, weshalb 
die bürgerlichen Rechte letztlich bereits ein Gemisch persönlicher, politischer und öko-
nomischer Rechte darstellt. (2) Hinzukommen die politischen Rechte, political rights, die 
das Recht auf aktive und passive Wahlfreiheit gewähren, also das Recht zu wählen und 
gewählt zu werden. (3) An dritter Stelle stehen die sozialen (und partiell wirtschaftlichen) 
Rechte, social rights, also das Recht auf Wohlfahrt und soziale Absicherung, zum Teil 
auch das Recht auf Vollbeschäftigung; meist aber nicht das Recht, sich an der Leitung von 
Unternehmen und deren Kapital zu beteiligen. Hier ist eine ökonomische Mindestabsi-
cherung des Individuums gegenüber den Kräften des Marktes bezweckt, aber auch das 
Recht „an einem Anteil am gesellschaftlichen Erbe“ sowie das Recht auf ein Leben als zi-
vilisiertes Wesen im Rahmen der sozialen Standards (vgl. 1992: 41). 
 

Zeitraum 18. Jahrhundert 19. Jahrhundert 20. Jahrhundert 
Rechtstyp zivile Rechte politische Rechte soziale Rechte 
Institution Gerichtshöfe Parlament Sozialdienste 

     Grafik 5: Entwicklungsphasen bzw. Elemente staatsbürgerlicher Rechte nach Marshall 
 
Den drei Elementen entsprechen oder dienen gewissermaßen bestimmte Institutionen 
entsprechend dem jeweiligen Garantiebereich: die bürgerlichen Rechte streben die Siche-
rung individueller Freiheiten an mithilfe der Institutionen der Gerichtshöfe100; die Garan-
tie der politischen Ausübung der Freiheiten fußt auf der Institution des Parlaments und 
ähnlicher Versammlungen (Gemeinderat etc.); die Garantie des Wohlergehens und des 
alltäglichen Lebens der Freiheiten gründet auf Institutionen wie dem Erziehungswesen 
und sozialen Diensten. 
 Für Marshall stellt die Ausdehnung der bürgerlichen Rechte eine Unterminierung 
des Kapitalismus dar, wenigstens eine Institutionalisierung des Klassenkonflikts, weshalb 
er denn auch das Verhältnis zwischen „citizenship“ und Klassensystem als ein kriegeri-
sches bezeichnet. Demokratie und Gleichheit im Zivilen und Politischen prallen auf De-
mokratielosigkeit und Ungleichheit im Ökonomischen. Somit läßt sich die These Mars-

                                                 
99 Siehe Marshall (1992: 42-3). Für einen Überblick über viele Punkte der Kritik an Marshalls Drei-Phasen-
Modell: Turner (1990). Als stufenweise Entwicklung (sowie als eine Naturgeschichte der Menschheit) sa-
hen auch die Begründer der schottischen Moralphilosophie das Entstehen der „civil society“ (vgl. Mikl-
Horke 1994: 3; Ferguson 1986). 
100 Für die kontinentaleuropäischen Staaten und die USA, im Gegensatz zum Vereinigten Königreich mit 
materiellem, also geschriebenem Recht ausgestattet, müßten diese diversen Gesetzestexte ebenso als Insti-
tutionen angeführt werden. 
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halls dahingehend zusammenfassen, daß das Egalitätsprinzip der Bürgerrechte zu einer 
gleichzeitigen Verringerung und Legitimierung der existierenden Ungleichheiten führt. 
 Die Situation in der Bundesrepublik Deutschland unterscheidet sich historisch und 
sozial von dem Kontext, den Marshall vor Augen hatte. So konnte er noch nicht die ganz 
Möglichkeiten und Wirkungen von elektronischen Informationsverarbeitungssystemen 
erahnen. Die Alltagspraxis lehrt, daß die Äußerung und der Zugang zu Informationen 
nicht alleine durch die juristischen Rechtslage zu bewältigen ist, da etwa in Deutschland 
die Informationsgesetzgebung und -rechtsprechung permanent den technischen und 
praktischen Entwicklungen hinterher hinkt, somit schlechthin keinen umfassenden 
Rechtsschutz gewährleistet. Da wir für diese zeitgenössischen Sachverhalte aber ein 
trennscharfes analytisches Raster suchen, empfiehlt sich die gesonderte Behandlung der 
informationalen Bürgerrechte (vgl. unten 5.1). 
 
 
3.1 Soziale Schließung und Überwachung 
 
Die Frage, welche Rechte jemand hinter sich weiß oder nicht, ob jemand inkludiert oder 
exkludiert ist, mündet in die Frage nach den daraus resultierenden Chancen. So liegt nach 
Weber (1980: 23) eine nach außen offene soziale Beziehung vor, „wenn und insoweit die 
Teilnahme an dem Sinngehalt orientierten gegenseitigen sozialen Handeln, welches sie 
konstituiert, nach ihren geltenden Ordnungen niemand verwehrt wird, der dazu tatsäch-
lich in der Lage und geneigt ist“. Eine geschlossene Beziehung schließt auch befähigte Teil-
nahme aus oder beschränkt sie zumindest. Bezogen auf Chancen interpretiert Parkin We-
bers Verständnis sozialer Schließung wie folgt: 

Unter sozialer Schließung versteht Weber den Prozeß, durch den soziale 
Gemeinschaften Vorteile zu maximieren versuchen, indem sie den Zugang 
zu Privilegien und Erfolgschancen auf einen begrenzten Kreis von Auser-
wählten einschränken. (Parkin 1983: 123) 

Auf äußerlich identifizierbare (physische und soziale) positive und negative Merkmale ge-
stützt sei nach Weber zu rechtfertigen, wer als Konkurrent um ökonomische Chancen  
ausgeschlossen werden soll.101 Diese Monopolisierung der Chancen, wie Weber sie be-

                                                 
101 Die Form von Wirtschaft und Gesellschaft der Gegenwart erwächst aus der Kombination von Markt-
vermittlung, Warenförmigkeit, Sozialstaat und Demokratie: das Hybrid einer föderalistisch-
demokratischen sozialen Marktwirtschaft. Aus derartiger Verbindung erwächst ein Kernwiderspruch: das 
Postulat universeller Menschenrechte begegnet Praktiken und Strukturen interner und externer Ausschlie-
ßung. Die Subjekte unteilbarer Menschenrechte sind sehr wohl geteilt in Bürger und Nicht-Bürger sowie 
in Bürger mit mehr und mit weniger Lebenschancen. Auch in Kontrollierende und Kontrollierte, in Ob-
servierende und Observierte. Steinert (1995) z.B. benennt fünf Hauptplattformen sozialer Ausschließung 
im kapitalistischen Liberalismus: Nationalstaat,  Armut, Arbeitslosigkeit, Geschlecht (Frauen, Kinder, 
Homosexuelle), Kolonialismus, Institutionalismus (Bürokratie, Militär, Strafrecht). Um die Widersprüche 
zu mildern, bietet sich sowohl der Weg größerer Solidarität als auch der Weg strikterer sozialer Ausschlie-
ßung an. Beide wurden und werden gemeinsam beschritten in subtilen Kombinationen von beiden, in 
Barbarei und Wohlfahrtsstaat. Dies fand seine Höhepunkte in Deutschland in der einen Richtung wäh-
rend der Naziherrschaft, in der anderen Richtung im Nachkriegsdeutschland. In beiden Fällen galt und 
gilt: Gleichheit der Bluts-Gleichen (ius sanguinis). Menschenrechte implizieren aber die Gleichheit der ir-
gendwie Ungleichen. Die Verwobenheit dieser Sachverhalte mit Überwachungen wird klar, wenn man be-
denkt, daß Ungleiche, die ins Land wollen, durch Grenzüberwachungen aufgespürt werden und zumeist 
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schreibt, ist hier in dreierlei Hinsicht interessant: (1) Erstens ergibt sich in der sozialen 
Praxis daraus eine duale Schließung, die sowohl nach innen als auch nach außen Bezie-
hungen definiert und determiniert. Wer überwacht aus welcher Position heraus wen? (2) 
Zweitens bietet das Konzept Webers, wie Parkin herausstellt, die analytische Möglichkeit, 
die durch Schließung bestimmten Individuen, Gruppen und Klassen „mithilfe jener Stra-
tegien zu definieren, durch die soziale Gemeinschaften unter sich verändernden materiel-
len Bedingungen Vorteile für sich beanspruchen und sie zu legitimieren versuchen.“ Ver-
wirklicht sich im Überwachen ein Schließungsmechanismus? (3) Drittens eignet sich der 
Begriff der Schließung trefflich dazu, in eine Terminologie der Macht überführt zu wer-
den. Macht kann dann „als Metapher zur Beschreibung der tatsächlichen Wirkungsweise 
dieses Systems“ dienen (vgl. Parkin 1983: 134): Welche (machtvollen und chancenreichen) 
Konsequenzen erwachsen aus der Überwachung für wen? Das müßte die Forschung er-
kunden. 
 Zentral für Webers und Parkins Vorstellungen von Schließung ist, daß sie vertikal 
trennt. Parkin jedoch modifiziert die Differenzierung, indem er zusätzlich zwei Schlie-
ßungsrichtungen einführt. Ausschließungsstrategien richten politischen Druck nach unten, 
während Solidarität (oder Einschließung) ihn nach oben richtet. So können Schließungsmo-
di als alternative Strategien gesehen werden, „Macht zu mobilisieren, um Chancen und 
Ressourcen für sich zu beanspruchen“ (Parkin 1983: 125). Klassen bilden sich demnach 
prozessual, d.h. als grundsätzlich fließende Konstellationen (anstatt sich wechselseitig lo-
gisch ausschließender Kategorien). Im Verhältnis der dualen Praktiken der sozialen 
Schließung werden Ausschließungen als primär und in der Art als individualistisch oder 
kollektivistisch verzeichnet, wohingegen Solidarismen dann als die ergänzende Praktik 
(nach politischen Kriterien etwa) auftritt. Parkins Vorschlag verbessert die Leistungsfä-
higkeit von Webers Analytik, die nur eine einfache Differenz zwischen Zugang und 
Nicht-Zugang zu Chancen eröffnet; während Parkins Vorschlag darunter leidet, daß er 
von Klassen ausgeht, die heute so nicht mehr vorfindlich sind, Webers Vorschlag aber 
flexibler auf jedwede Gruppierungskonstellationen anwendbar ist. 
 
 
3.2 Bürgerschaft und Lebenschancen 
 
Webers und Parkins Schließungskonzepte geben die Richtung der Analyse in dieser Ar-
beit vor: Wenn Überwachungen stattfinden, dann – so lautet der Generalverdacht – unter Ver-
stärkung und Auslösung von durch Schließungsprozessen bewirkten sozialen Ungleichheiten. Mit Dah-
rendorfs Konzept der Lebenschancen lassen sich solche Sachverhalte konkretisieren. Von 
der Betrachtung der Schließung im Sinne von Zugehörigkeit kommen wir also mit Dah-
rendorf auf den Bereich der sich durch Inklusion ergebende Chancen in einer Gesell-
schaft zu leben. Es geht nun darum zu sehen, welche basalen Elemente die Chancenstruk-
tur ausmachen und welche Sozialstruktur den Rahmen abgibt. 
 Wie Marshall betont auch Dahrendorf die integrative Kraft von Staatsbürgerrech-
ten für moderne Gesellschaften. Doch entgegen Marshalls lediglich impliziter Einbindung 
des Staates und der Betonung von Klassenkonflikten auf Grundlage der bürgerlichen 
Gleichheitsrechte, spricht Dahrendorf von der civil society als Integrationsrahmen und be-
tont gleichzeitig anstelle der Klassenkonfliktualität die Bindungsfrage mit dem Begriff der 
Ligaturen. So begreift er die civil society als spezifische Ligatur moderner Gesellschaften, 

                                                 

nach Abschiebehaft unter Bewachung durch BGS-Beamte in Heimat- oder Drittländer ausgeflogen wer-
den. 
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die an die Stelle traditionaler kultureller Bindungen tritt. Indem moderne Gesellschaften 
weiter modernisiert werden, was auch beinhaltet, daß sie globalisiert werden, wird Dah-
rendorfs Konzept jedoch problematisch. Hierzu nun im einzelnen. 
 In einer frühen Reaktion auf Marshall ([1950] 1992) pickt sich Dahrendorf in Civil 
Society and Beyond (1974) die politischen Bürgerrechte heraus. Dabei geht er von Marshalls 
Kernfrage aus, die da lautete, ob der Staatsbürgerstatus vereinbar sei mit der Ungleichheit 
sozialer Klassen. Und er verschiebt die Fragestellung von der Annahme von Klassen weg: 
Kann Staatsbürgerschaft selbst ein Privileg sein, oder ist eine Gesellschaft, in der einige 
Bürger sind und andere nicht, nicht ein Widerspruch in sich?102 
 Die Rolle des „citizen“ beinhaltet eine Kombination gleicher Rechte für alle, die sie ha-
ben. Dabei bezieht Dahrendorf die Rechte aber nicht auf das, was man hat oder tut, son-
dern auf die Chancen, auf das potentielle Handeln (ganz im Sinne Webers). Folglich be-
schreibt er „citizenship“ als eine Chance der Teilnahme und Teilhabe („a chance to participa-
te“) am Leben einer Gesellschaft. Chancen sind mehr als die formalen Voraussetzungen 
des Handelns, weniger jedoch als tatsächliche Handlungsweisen. Um Lebenschancen dre-
hen sich die Konflikte moderner Gesellschaften (Dahrendorf 1994b: 421). So gesehen 
handelt es sich um das Recht, die Integrität der eigenen Person zu verteidigen. 

Darüber hinaus ist „citizenship“ ein generalisiertes Recht, das mitgliedschaftlich an ei-
ne Gesellschaft gebunden ist, wie auch immer ihre Grenzziehungen historisch definiert 
sein mögen: 

As the law, in all its parts, is equally binding for all members of a society, so 
citizenship defines the generalized public of those who are equipped with 
equal rights of participation in the shaping of this society. (Dahrendorf 
1974: 679) 

Herein kommt hier die Beziehung zwischen Bürger und Nationalstaat: die Bürgerschaft 
einer Person ist nicht loszudenken von ihrer Nationalität (vgl. auch Arendt 1955: 430-84, 
Der Niedergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte).103 Mit diesem Hinweis ist 
die einleitende Frage nur zum Teil beantwortet. Es bleibt die Problematik virulent, daß je 
nach Art der Gesellschaft die Bürgerinnen nicht völlig gleich sind. Die Theoretiker des 
Staates haben, wenn überhaupt, eigentlich nie pure Demokratie, sondern meist die ir-
gendwie geartete Form einer repräsentativ-demokratischen Regierung formuliert. Die hat 
zur Folge, daß einige Bürger gleicher sind als andere: indem sie repräsentieren, indem sie 
stellvertretend entscheiden. Wie ist das möglich? Vorstellbar ist eine solche Konstellation, 

                                                 
102 Auf die Problematik der Pluralisierung von (informationalen) Machtzentren im Sinne von Castells viel-
zähliger Beobachterinnen, hat Dahrendorf übrigens schon 1957 bezogen auf andere Kontexte hingewie-
sen: Von dualem Klassenkonflikt sei demnach nicht mehr auszugehen, da eine Vielzahl von Herrschafts-
verbänden (Staat, Betriebe, Verbände und sonstige Gruppierungen) eine plurale „Herrschaftsspannungen“ 
auslöse (Dahrendorf 1957: 142). 
103 „Citizenship“ (dt. Bürgerschaft) ist eine Idee, die in früheren Zeiten Rechte, d.h. in der Regel Privile-
gien einer Kategorie von Menschen beschreibt, die in Städten leben: Erwachsene, Steuerzahler, Besitzer 
von Eigentum usw.; ausgeschlossen sind die Bewohner des Landes, die Besitzlosen, Minderheiten, Frauen 
etc. So wird eine Rechtsgemeinschaft begründet. Wer Teil des Systems ist, wird vor den Außenseitern ge-
schützt. Als die Gemeinschaft größer wurde, über die Städter hinaus ausgeweitet wurde, kamen solche 
Kriterien zur Anwendung wie der Einschluß jener, die dem Wohl des Landes dienen. Oder wurden Bürger 
noch weiter in Subklassen geteilt, von denen wiederum nicht alle automatisch in den Genuß aller Rechte 
kommen sollten (Dahrendorf 1974: 674). 
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wenn Gleichheitsrechte sich auf die Chancen der Bürger, nicht aber auf die Bürger selbst 
beziehen (Dahrendorf 1974: 686-92). 
 Dahrendorf zeichnet in diesem Kontext das Bild vom „Doppelgesicht der Moder-
ne“, in Anlehnung an Charles Dickens historische Novelle A Tale of Two Cities (1859). Aus 
dem Doppelgesicht der Moderne blickt einerseits der „burgher“, der Bourgeois, Träger 
der mit Wirtschaftswachstum assoziierten „bürgerlichen Gesellschaft“; gleichwohl erblickt 
man in demselben Gesicht auch das Antlitz des „citoyen“, des Staatsbürgers, der für glei-
che Teilnahmechancen die „Zivilgesellschaft“ einfordert. Die sozialen Wandlungen im 18. 
Jahrhundert interpretiert Dahrendorf also in der Differenz von ökonomischem Wandel 
(hier geht es um Teilhabe: Anteil haben) und von politischem Wandel (hier um Teilnahme: 
beteiligt sein). Hieraus erwuchs allmählich die neue Sozialfigur des „bourgeois-citoyen“, 
des Bürgers im neuen Sinn (vgl. Dahrendorf: 1994a: 21), jene Hybridfigur, die Lebens-
chancen in verschiedenen Bereichen beansprucht. 

Was bedeutet es nun, die Problematik der sozialen Schließung an Chancen festzu-
machen? In Dahrendorfscher Lesart bedeutet der Lebenschancen-Begriff (vgl. Grafik 6) 
„eine Funktion von Optionen und Ligaturen“ im doppelten Sinne erstens einer Erhöhung 
und Vergrößerung menschlicher Optionen sowie zweitens der Koordinierung der Optio-
nen innerhalb von Sinnrahmungen, Ligaturen (vgl. dazu Dahrendorf 1994a: 39-45; 1979: 
50-1). 
 

 
Lebenschancen 

  
Optionen  Ligaturen 

 
  Angebot Anrechte 
 

Grafik 6: Die Komposition des Lebenschancen-Modells von Dahrendorf 
 
Sehr allgemein könnte man sagen, Optionen wären in sozialen Strukturen angelegte 
Wahlalternativen des Handelns; genauer sind Optionen aber als die je spezifische Kombi-
nation (nicht: Produkt oder Summe) von Anrechten und Angebot zu beschreiben. Diese 
sind kaum in Kombination meßbar, da Anrechte nominal und Angebote rational skaliert 
sind. Ligaturen sind jene Sinnrahmungen, die mit einer gewissen Verbindlichkeit bei der 
Wahl der jeweiligen Optionen Bedeutung vermitteln: „tiefe kulturelle Bindungen, die 
Menschen in die Lage versetzen, ihren Weg durch die Welt der Optionen zu finden“ 
(Dahrendorf 1994b: 423).104 

Anrechte und Angebote beziehen sich auf zwei soziale Prozesse, die sich wechsel-
seitig beeinflussen – auf die Politik und auf die Ökonomie der Gesellschaft. So kann Ar-
                                                 
104 Dahrendorf zielt hierbei ab auf tiefe kulturelle Bindungsmuster wie Religion und andere moralische 
Formen, Zugehörigkeiten zu Familie und Gemeinde, Traditionsgruppe und Kirche. Mit dem so gestalte-
ten begrifflichen Instrumentarium kann nun beispielsweise auch beschrieben werden, welch gegenläufige 
Wertungen der Moderne ideengeschichtlich formuliert wurden. (Es wäre zu prüfen, ob für den Begriff der 
Ligaturen nicht schon angemessene Alternativen aus der Tradition Husserl-Schütz-Luckmann vorliegen: 
Relevanz- bzw. Sinnstrukturen; oder alternativ in Bourdieus Gebrauch der Begriff der ‚doxa‘.) Da sind auf 
der einen Seite etwa Marx und Tocqueville, die die Zerstörung traditionaler Ligaturen beklagen, auf der 
anderen aber auch Kant und Dahrendorf selbst, die mit Modernität die Eröffnung neuer, ungeahnter Le-
benschancen assoziieren. Ebenfalls beinahe idealistisch liest sich, was Gross (1994) über die Multioptionen-
gesellschaft als eine „offene Gesellschaft ohne Feinde“ ausführt oder wie Beck (1997a: 334) Tocqueville deu-
tet oder was derselbe als Zukünfte der deutschen Demokratie projeziert (1995: 176-80). 
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mut als Menschenrechtsverletzung gesehen werden, während sich ein anderer Zusam-
menhang aus der Wohlstandswirkung von Anrechtsrevolutionen ergibt. Gewisse An-
rechtsstrukturen sind offenbar notwendige Bedingung für das Wachstum wirtschaftlicher 
Angebote. Gleichwohl helfen breite und wachsende Angebote bei der Etablierung politi-
scher Strukturen (deren Schaffung aber ein eigenständiger Akt ist). Anrechte (entitle-
ments) sind zu denken als die Beziehungen zwischen Personen und (materiellen wie ideel-
len) Gütern. Durch sie wird der Zugang zu und die Kontrolle über Güter legitimiert. An-
gebote (provisions) steht für die Auswahl, den Akt und das Sortiment, der im Horizont 
der gegebenen Aktionsfelder vorhandenen alternativen Möglichkeiten. Auch sie sind ge-
wissermaßen Beziehungen, will man denn auf ihren „networky“ (Latour) Charakter abhe-
ben. Erstere sind im Kern Rechte, letztere viel eher ökonomische (und darunter auch in-
formationelle) Güter denn rechtliche oder soziale (Dahrendorf 1994a: 25-30).105 
 Die Bürgergesellschaft ist nicht einfach eine Gesellschaft von Individuen, sondern 
von Bürgerinnen: mehr als die Summe einer Anzahl von Menschen, die innerhalb gewis-
ser Grenzen zusammenleben; ihre qualitative Seite weist über die quantitative hinaus. Sie 
ist die Garantin der Lebenschancen. Staatsbürgerliche Rechte sind notwendig, aber nicht 
hinreichend für eine „civil society“. Sie ruht in der Vorstellung Dahrendorfs vielmehr auf 
drei Säulen: (1) die formale Grundlage, den „operativen  Kern“, stellen die (bürgerlichen, 
politischen, sozialen) Rechte dar; (2) Institutionen bilden die praktische Grundlage; (3) die 
Tradition (Geschichte, Bürgersinn, Gewohnheit) sind die habituelle Grundlage (vgl. Dah-
rendorf 1994a: 248-62).  

Für Dahrendorf ist die „civil society“ gekennzeichnet durch die Vielfalt der Ele-
mente, durch die Autonomie der vielen Organisationen und Institutionen sowie durch 
Bürgersinn. Vielfalt und Individualität, Autonomie und Staatlichkeit, Bürgerrechte und 
Bürgerpflichten sind eine spannungsgeladene, dynamische Mischung, aus der nicht selbst-
verständlich und automatisch eine Gesellschaft wird. Denn selbst eine demokratische Ge-
sellschaft produziert, zumal in ein repräsentatives System ausgestaltet, durch Herrschaft 
und ungleiche ökonomische Ausgangslagen Ungleichheiten. Dahrendorf, bei aller Libera-
lität auch Etatist, spricht hier von der Notwendigkeit von Führung: „Gesellschaft heißt 
Herrschaft, und Herrschaft heißt Ungleichheit“ (Dahrendorf 1994: 47). Jenseits der Füh-
rung sind vielleicht die Anrechte gleich, aber die Angebote ungleich, so daß Dahrendorf 
dazu kommt, Chancengleichheit plus Herrschaft für die realistischste Bedingung in westli-
chen Demokratien zu halten. Andernfalls müßten durch gesellschaftlichen Vertrag oder 
Zwang gleiche Eigentumsverhältnisse durchgesetzt werden. Fraglich ist aber, ob so leicht 
sich aus einer Welt des Überflusses für wenige eine des Gleichviel (oder Mangels?) für alle 
formen ließe. 

Nicht für alle gelten alle Garantien; ein Teil der Bürger ist also von der Nutzung 
der neuen, elektronischen Technologien ausgeschlossen oder findet sich an den Rand ge-
drängt wieder durch deren Anwendung auf sie. Die Arbeitslosenmassen aus Langzeitar-
beitslosen und „neuen Armen“ sind angewachsen, besonders in den neunziger Jahren.106 
Unter uns leben „unvollständige Staatsbürger“ (Dahrendorf) wie Einwanderer oder Asyl-
suchende: ihnen fehlen soziale und politische Bürgerrechte, ihnen obliegen aber gleich-
wohl zahlreiche bürgerliche Pflichten (Steuern und Abgaben). Sie nehmen Teil, tragen bei, 
ihre Lebenschancen sind aber diskriminiert. Aus einem besonderen Blickwinkel könnte 
man sogar sagen, ihnen mangele es in einer den Informationen und Netzwerkverbindun-

                                                 
105 Damit erscheinen Informationen als ökonomische Güter, die sie aber nicht unbedingt sein müssen. 
106 Siehe zu Armut in der Gegenwart v.a. Hauser 1995; Ludwig/Leisering/Buhr 1995; Kreckel 1997: 179-
80. 
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gen nachjagenden und sammelnden Gesellschaft an Kommunikationschancen. Ihnen feh-
len informationale Bürgerrechte. 

 
 

3.3 Inklusion und Exklusion 
[...] Moderne in ihrer Reflexionskultur überheblich und 

unglücklich [...] Man bestreitet die Existenz der Hölle, muß 
dann aber im Himmel bessere und schlechtere Plätze vorsehen.107 

Niklas Luhmann 
 
 
Kommen wir zu einer Auffassung von sozialer Schließung, die dadurch zu bestechen 
sucht, daß sie bereits im allgemeinen Theoerieprogramm ein Denken in Differenz (d.h. in 
Ungleichartigkeiten) angelegt hat, dadurch aber Schwierigkeiten bekommt, die Ungleich-
heiten genau zu beschreiben: Zur Ermittlung der Bedingungen und Konsequenzen von 
Partizipationschancen ist dann Empirie erforderlich (vgl. Luhmann 1995: 262-4). Es ist 
dies das Konzept der doppelten Schließung in einer Welt der funktionalen Differenz.108 
Anders als bei Dahrendorf, ist hier eine Beschreibung der Zivilgesellschaft nur kritisch 
angedeutet. Gesellschaft will systhemtheoretisch in einem von Nationalstaaten losgelösten 
Kontext verstanden sein. 
Die Reichweite der Systemtheorie spannt Luhmann zwischen den beiden analytischen Po-
len Systemintegration und Sozialintegration auf. Die Problematik von Inklusion und Ex-
klusion wird unter Sozialintegration verhandelt, also dort, wo es um die Relationen von 
psychischen Systemen (Individuen) und sozialen Systemen (nicht Nationalstaaten geben 
hierfür den Rahmen ab!) geht.109 Zugrunde liegt hierbei die Systemreferenz „Gesellschaft“, 
nicht Interaktionen oder Organisationen. Luhmann formuliert das schließungstheoreti-
sche Programm auf Grundlage der Leit-Unterscheidung von Inklusion und Exklusion – 
wobei Exklusion der Begriff ist „für das, was fehlt, wenn Inklusion nicht zustande 
kommt“ (Luhmann 1995: 239) – und in Kritik der etwa von Parsons oder Giesen vorge-
stellten Inklusionsbegriffe in folgenden Worten: 

Inklusion muß man demnach als eine Form begreifen, deren Innenseite 
(Inklusion) als Chance der sozialen Berücksichtigung von Personen be-
zeichnet ist und deren Außenseite unbezeichnet bleibt. Also gibt es Inklusi-
on nur, wenn Exklusion möglich ist. Erst die Existenz nichtintegrierbarer 
Personen beider Gruppen läßt soziale Kohäsion sichtbar werden und macht 
es möglich, Bedingungen dafür zu spezifizieren. In dem Maße, in dem die 
Inklusionsbedingungen als Form sozialer Ordnung spezifiziert werden, läßt 
sich aber auch der Gegenfall der Ausgeschlossenen benennen. Er trägt 

                                                 
107 Luhmann 1996a: 227. 
108 Ich werde dabei nicht immer zu streng in der systhemtheoretischen Semantik agieren, um den Gegen-
satz zu den vorhergehenden und nachfolgenden Semantiken nicht unnötig zu verschärfen. D.h. aber auch, 
daß nicht die komplette Systhemtheorie auf ihre „Überwachungs“-Tauglichkeits durchgesehen werden 
soll, sondern daß lediglich die spezifische Schließungslogik Luhmannscher Denkart nachgerade in extra-
hierter Form hergenommen werden soll. Das ist nicht ganz unproblematisch, aber einen Versuch wert. 
109 Diese Unterscheidung von Integration hat Lockwood vorgeschlagen; Luhmann spricht statt von Sozi-
alintegration von der (nochmaligen) Unterscheidung Inklusion/Exklusion (vgl. Luhmann 1997: 619). In-
tegration ist zu verstehen als das Verhältnis von Integration und Desintegration, nicht von Kooperation 
und Konflikt (604). 
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dann als Gegenstruktur den Sinn und die Begründung der Form sozialer 
Ordnung. (Luhmann 1997: 620-1) 110 

Warum Inklusion/Exklusion? Weil somit der Nachvollzug der Selbsteinschätzung der 
modernen Gesellschaft in der Logik der Systhemtheorie nach dem Schema gleich/ 
ungleich geschehen kann. Generell der Vorteil dieser Betrachtungsweise ist die systemati-
sche Einbeziehung der Ausgeschlossenen, des oft undifferenzierten Restbestandes. Die 
Differenz Inklusion/Exklusion wird innerhalb der Gesellschaft rekonstruiert. In den 
komplexen modernen Gesellschaften steht die Regelung der Inklusion resp. Exklusion 
den sozialen Teilsystemen anheim, die konkreten Individuen nun aber nicht mehr defini-
tiv verortet werden können im Kommunikationsgeflecht der Teilsysteme: 

Individuen müssen sich an all diesen Kommunikationen beteiligen können 
und wechseln entsprechend ihr Kopplungen mit Funktionssystemen von 
Moment zu Moment. Die Gesellschaft bietet ihnen folglich keinen sozialen 
Status mehr, der zugleich das definiert, was der Einzelne nach Herkunft 
und Qualität „ist“. Sie macht die Inklusion von hochdifferenzierten Kom-
munikationschancen abhängig, die untereinander nicht mehr sicher und vor 
allem nicht mehr zeitbeständig koordiniert werden können. (Luhmann 
1997: 625) 

Für die Individuen bedeutet das, daß sie in Situationen kommen können, in denen sie erst 
erklären müssen, wer sie sind. Die eigene Identität wird so problematisch für einen selbst 
– reflexiv problematisch. Je nach Situation muß man kommunikative Testsignale aussen-
den, an deren Rezeption sich zeigen soll, inwieweit die Alter den Ego erkennen und in-
wieweit die eigenen Projektionen aufgegriffen und akzeptiert werden, d.h. Kommunikati-
onsanschlüsse möglich sind. Da für Individuen Mehrfachabhängigkeiten von Funktions-
systemen bestehen, verstärken sich Exklusionseffekte, woraus Luhmann schließt, daß Ex-
klusion viel stärker integriert als die Inklusion. Die Selektion (oder auch: die Produktion 
systemischer Optionen) ist reduziert. Ein Ausschluß zieht weitere nach sich. Der Exklusi-
onsbereich ist im Vergleich zum Inklusionsbereich höher integriert. Weil komplexen Sys-
temen die zentrale Leitstelle (und damit feste Inklusions-/Exklusionsmuster) abhanden 
gekommen ist, werden nur individuelle Lebensschicksale formiert (vgl. Luhmann 1997: 
Kap. IV, 3; Luhmann 1995: 238-64).111 

Luhmann diagnostiziert den verstärkten Diskurs über „civil society“, „citizenship“ 
und Zivilgesellschaft als den Versuch, der breiten Öffentlichkeit die Beteiligung in Orga-

                                                 
110 Zu fruchtbarer Kritik an Luhmanns Analyse von Ausschließungsprozessen: Peters (1993); zu den 
Grenzen der Perzeptionsweisen ausgrichteten autopoietischen Systemtheorie etwa Berger (1996) und Narr 
(1996) in Miller & Soeffner (1996). 
111 Der gesellschaftliche Systemzusammenhalt ist unter der herrschenden funktionalen Differenzierungsform 
azentrisch angelegt durch Komplementärbeziehungen zwischen verschiedenen selbständigen Teilsystemen 
(Politik, Wirtschaft etc.), die jeweils spezifische Kommunikationen, Werte, Strukturierungen, Prozesse und 
damit auch Umweltrelationen aufweisen. Die funktional differenzierte Gesellschaft beschreibt Luhmann 
als eine, deren Differenzierungsform sich gegenüber früheren Zeiten geändert hat, in der jedoch nicht jeg-
liche Schichtungen beseitigt worden sind. Die Willkür der Einteilungen hat sich noch verstärkt, indem sie 
auf einzelne Teilsysteme der Gesellschaft (v.a. Wirtschafts- und Bildungssystem) bezogen werden müssen. 
Neben der stratifikatorischen sind auch die Zentrum/Peripherie-Form und die segmentäre Form nicht 
abgelöst worden, hauptsächlich aber gebe es aber „zeitliche Hervorhebungen bestimmter Unterscheidun-
gen im Verhältnis zu ebenfalls möglichen anderen“ (Luhmann 1996a: 222). 
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nisationen zu ermöglichen, ohne das Kritierium der Mitgliedschaft vorauszusetzen. Dies 
rührt daher, daß in der funktionalen Systemlogik Luhmanns Funktionssysteme Inklusion 
(Zugang für alle) als Normalfall behandeln, Organisationen aber im Gegenteil alle aus-
schließen unter Ausnahme der sehr restriktiv selektierten Mitglieder. „Die Staatsbürger-
rechte bilden die Marksteine, an denen funktionale Differenzierung und sozialer Aus-
schluß ihre letzte und entscheidende Grenze finden“ (Funk 1996: 252). Geklärt ist damit 
allerdings nicht, wie mit einem nicht zu inkludierenden Rest zu verfahren ist, gerade dort, 
wo die Todesstrafe nicht abgeschafft ist. 

Luhmanns Überlegungen zu Bürgerrechten und Schließungslogik sind in gewisser 
Hinsicht als Kritik an den Verhältnissen zu lesen: Er verweist auf die Schwierigkeit, daß es 
mit Ausnahme des Nationalstaates keinen im Alltag verläßlichen Rahmen gibt, als „Bür-
ger“ Optionen (Dahrendorf) in Anspruch nehmen zu können. Schon auf die EU sich zu 
verlassen heißt, prinzipiell bestimmte Optionen zu haben, die aber in den einzelnen Mit-
gliedstaaten nur fragmentarisch gewährt werden, weil EU-Recht nicht in jedem Fall un-
mittelbar umgesetzt wird (etwa das Gemeinde-Wahlrecht für alle EU-Bürger an ihrem 
momentanen Wohnort ist nicht überall verwirklicht). Wo im Gegensatz zum öffentlichen 
Raum noch Handlungs- und Entscheidungsnischen vorhanden sind, im Privaten nämlich, 
dominiert zunehmend die Bürokratie und die Verrechtlichung: Ein in Großorganisationen 
wie in kleinen Institutionen arbeitendes technokratisches Regime (auf deutscher wie auf 
europäischer Ebene), gibt den Rahmen vor.112 Daher: Im Kontext vor allem der EU oder 
des Globus von Demokratie, von Volkssouveränität zu sprechen, ist eine immer un-
glaubwürdiger werdende Rhetorik bar jeglicher Bestätigung im Alltag der Bürgerinnen 
und Bürger. 

Wie auch immer formal geregelt und diskursiv gerechtfertigt, lassen sich die Ver-
sprechungen weitestgehender individueller Verfügung über die eigenen, persönlichen Da-
ten kaum einhalten oder verwirklichen. Das niedergeschriebene und den Mitgliedsstaaten 
(der EU oder UNO) ratifizierte Menschenrecht, das weiterhelfen könnte, ist ausgehöhlt, 
Makulatur. Und ausgerechnet im Teilsystem des Rechts korrodiert die autopoietische In-
tegrationskraft, wenn Polizei und Politik zusehends erfolgreich rechtswidrig agieren kön-
nen (Luhmann 1995: 261). Entweder Andersartigkeit oder Normverstöße schaffen in Sys-
temen die Legitimation für Exklusion; wenn damit Kommunikationschancen abhanden 
kommen, verliert eine Person auch im globalisierten Kontext den Anschluß an ein integ-
rierendes System. Legitimiert ist die Exklusion nach dem Code des betreffenden Systems, 
sagt Luhmann. Doch liegt das große individuelle Risiko darin, daß diese Codes nicht im-
mer verläßlich sind; Luhmann kann man unterstellen, relativ willkürliche Codes für die 
Systeme fixiert zu haben. 

Es bestehen Parallelen zwischen der Funktionslogik von Chancen, wie sie Dah-
rendorf und Luhmann konzipieren. In Luhmanns Theorie, wie bei Dahrendorf auch, ist 
nicht die Gleichheit der Menschen festgestellt und konzipiert, sondern die essentielle Un-
gleichheit bei normativer Chancengleichheit. Waren es bei Dahrendorf Handlungschancen, 
so sind bei Luhmann nun Kommunikationschancen, und bei beiden auch Zugangschancen zu 
(Rechten der) Teilnahme und -habe in Organisationen, wie etwa zu organisierter Arbeit 
(vgl. Luhmann 1997: 844). Nicht Ungleichheit ist „verboten“, sondern soziales Risiko. Da 
Ungleichheiten bestehen, Solidarität eben nicht zum totalen Prinzip geworden ist außer 
(in Deutschland) in einer allgemeinen, nicht kompletten Solidarisierung in Namen eines 
                                                 
112 Hieraus erwächst z.T. auch die auf nationalem wie europäischem Level beobachtbare Legitimationskri-
se der herrschenden Ordnungen. Rund 350 Millionen EU-Bürgern stehen unverhältnismäßig wenige (und 
einflußarme europäische) Parlamentarier sowie formal relativ mächtige Bürokraten und Regierende gegen-
über. 
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sozialen und demokratischen Rechtsstaates (vgl. Art. 20 I GG), „ist kaum mehr zu leug-
nen, daß die Gesellschaft die Menschen weder glücklich gemacht hat noch für Solidarität 
gesorgt hat noch eine Angleichung der Lebensbedingungen erreicht hat“ (Luhmann 1997: 
1059). Vielmehr läßt der Diskurs von Zivilgesellschaft, der den von Solidarität abgelöst 
hat, gerade auch im Kontext von fortgesetzten (elektronischen) Überwachungen erahnen, 
von welch utopischem Charakter derartige „Ausgleichsvorstellungen“ sein dürften. 

Der operationale Vorteil von Dahrendorfs Lebenschancen-Ansatz besteht darin, 
daß er fein, aber nicht zu fein, und nachvollziehbar zwischen Angeboten, Anrechten und 
Ligaturen unterscheidet. Deshalb wird er nun auch bevorzugt weiterverfolgt.113 Von 
Luhmanns Differenzierungsvorschlag läßt sich neben der Erkenntnis, bei Lebenschancen 
handle es sich zugleich um Kommunikationschancen, auch eine Öffnung des Blicks auf 
transnationale Schließungsmechanismen begründen, insofern Luhmann politisch gezoge-
ne Grenzen für kein singulär stichhaltiges Schließungskriterium hält (vgl. Nassehi 1998: 
154 f.) 

Was passiert mit dem Versprechen auf Teilnahme und Teilhabe, wenn National-
staaten kraftloser werden als sie bisher waren bzw. wenn die tatsächlichen Schließungs-
prozesse vielmehr in Teilsystemen (bzw. transnationalen Netzwerken oder Organisatio-
nen) ablaufen als in einer überschaubaren (nationalen) Gesellschaft? Was passiert, wenn 
Akteure sich nicht an für sie chancensteigernderen Kommunikationen mitwirken (kön-
nen)? Es kommt zu Exklusion und Inklusion: Nicht einfach nur schlechter geht es einem 
aufgrund reduzierter Lebenschancen, sondern man ist auch anderweitig zu verorten (als 
Ergebnisort der Schließung und als Ausgangspunkt für erneutes Handeln bzw. Kommu-
nizieren) wie schon von Parkin zu lernen war. Es spielt auch aus nicht-
systemtheoretischer Sicht nämlich eine entscheidende Rolle, „in welchem Ausmaß der 
einzelne in seiner jeweiligen Sphäre kommunizieren und sich bewegen kann“ (Albrow 
1998: 252; vgl. auch Luhmann 1995: 260). Ob nun die Gruppe und die „socioscape“ oder 
das Subsystem und die (globale) Gesellschaft als Metapher herhalten müssen: Dort, nicht 
mehr in Nationalstaaten, Klassen oder Schichten, kommt es offenbar zu sozialen Unglei-
cheiten, die ihrerseits gar nicht neuartig sein müssen. 

 
 

3.4 Bürgerschaft ohne Staat und Status? 
Potentiale sind heute in einem Maße global wie niemals zuvor, 

aber ihre Verwirklichung bleibt individueller Initiative überlassen.114 
Zygmunt Bauman 

 
 
Wohin trägt Dahrendorfs Idee der Zivilgesellschaft, wenn die Nationalstaaten im Zuge 
der Globalisierung entkräftet sind? Dahrendorf hat nur die Utopie eines Weltbürgertums 
im Sinne Kants anzubieten. Er muß konzedieren, daß keine wirksamen transnationalen 
Kräfte tätig sind, die Individualrechte garantieren. Das ist das Dilemma, aus dem die gan-
ze Debatte um Globalisierung, Zivilgesellschaft und Bürgerstatus keinen sinnvollen Aus-
weg weiß, außer einigen Utopieentwürfen. Was bleibt, ist (um hierauf die Präferenz zu le-
gen) nur das Lebenschancen-Konzept, das, seines normativen Impetusses entledigt, zur 
Analyse der kommenden Dinge dienen kann. Obwohl es ursprünglich einer hierarchi-
                                                 
113 Hinsichtlich der Differenz von Mitgliedschaft und Nicht-Mitgliedschaft (bzw. Kommunikation-
sanschluß oder nicht) käme zur Diskussion der Vorschläge von Luhmann eine extensive Analyse der Ver-
wendungsbedingungen und -konsequenzen von mehreren Medien wie Macht oder Geld hinzu. 
114 Zygmunt Bauman, Biologie und das Projekt der Moderne (1993: 12). 
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schen und nationalstaatsbezogenen Schließungslogik folgte, kann es problemlos auch ho-
rizontal, im Sinne einer Zentrum-Peripherie-Logik (vgl. Kreckel 1997), oder in der Logik 
funktionaler Differenzierung im Sinne Luhmanns gedacht und verwendet werden. Sie 
können über staatliche Grenzziehungen hinweg beobachtet werden, also eher entlang von 
Handlungs-, Kommunikations- und Wissensstrukturen. Um diese Denkmöglichkeit zu 
prüfen, empfahl sich der oben vorgenommene Blick auf die von Luhmann vorgeschlage-
ne Inklusion/Exklusion-Differenzierung. 
 Daten machen dank transnationaler Kommunikations-Netzwerke nicht halt an den 
Grenzen einzelner Nationalstaaten. Und das Recht, das Überwachungsaktionen in bür-
gerverträglichen Rahmen halten könnte, kann „immer weniger die Macht codieren oder 
ihr als Repräsentationssystem dienen“ (Foucault 1998: 111). Neue Machtmechanismen 
beanspruchen faktische Geltung. Unter den Bedingungen der allgemeinen Globalisierung 
stellt sich auch die Frage der Bürgerrechte neu (eben auch bzgl. des Umgangs mit persön-
lichen Daten; vgl. 5.1). Obwohl noch nicht vollzogen, ist die Trennung von Nationalstaat 
und sozialen Beziehungen zwischen Bürgern fortgeschritten (Albrow 1998: 264). In die-
sem Abschnitt möchte ich explizit auf die soziale Schließungsproblematik im Rahmen 
global, transnational oder international vernetzter Kommunikationsnetze eingehen. Dabei 
werde ich die Analyse auf eine Durchsicht der Argumente von Martin Albrow stützen, 
der in Abschied vom Nationalstaat (1998) eine soziologisch informierte Vision von der Ablö-
sung der Moderne durch das Zeitalter der Globalität als große Rahmen-„Erzählung“ vor-
schlägt. Performative Bürgerschaft (Albrow) wird dann aber mit kultureller Bürgerschaft 
(Turner) verglichen. Überspitzt lautet die These: An die Stelle von Staat und Status treten 
Kultur und Praxis. 
 
 

Performative Staatsbürgerschaft als Alternative? 
 
Die alte Ordnungsidee für eine demokratische Gesellschaft aktiver Bürgerinnen war die 
staatsbezogene Zivilgesellschaft.115 Doch dürfte die Fortexistenz der traditionellen Zivil-
gesellschaft daran scheitern, daß sie (als Ideal wie als Realität) an einem Nationalstaat aus-
gerichtet war, dessen Dominanz im Verschwinden begriffen ist; daß sie also an soziale Ar-
rangements zwischen sozialen Akteuren geknüpft war, die nicht mehr vorhanden sind 
(Giddens 1997: 175 ff.). Der größte Mangel für eine globale Bürgergesellschaft liegt auf 
der anderen Seite in der Abwesenheit jeglicher individualrechtlich sanktionierter Bürger- 
oder Menschenrechte jenseits der Staatlichkeit. Es gibt keine Weltpolizeiposten in jeder 
Stadt, keine menschenrechtlichen Welt-Staatsanwaltschaften in lokalen Büros, keine regi-
onalen Vertretungen der UNO als Anlaufstellen für Menschen, die ihr gutes Recht su-
chen. 

Was könnte da überhaupt noch für rechtliche Interessen von Menschen getan 
werden? Ist eine kreuz- und quervernetzte Rechtsordnung glokal operationalisierbar? Al-
lein die NGOs sind von einer unüberschaubaren Vielfalt: 

„In fact, it is impossible to measure a swiftly growing universe that includes 
neighborhood, professional, servive, and advocacy groups, both secular and 
church-based, promoting every conceivable cause and funded by donations, 

                                                 
115 Deckungsgleich waren Zivilgesellschaft und Staat kaum je konzipiert, aber aufeinander bezogen. So et-
wa sah Gramsci die Zivilgesellschaft als vermittelnde Instanz zwischen sozio-ökonomischer Basis und po-
litischem Überbau (vgl. Kneer 1997: 229-34). 
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fees, foundations, governments, international organziations, or the sale of 
products and services“ (Mathews 1997: 53). 

Es wäre noch zu ermitteln, ob und inwiefern Vernetzungen gleich- und verschiedenge-
richteter globaler und lokaler Netzwerke eine Dichte erreichen, die gemeinschafts- oder 
staatsähnliche Züge trägt. Ohne Zweifel ist jedoch davon auszugehen, daß sich auch in 
diesem „Chaos“ Strukturen und Praktiken mit der Funktion von sozialer Ordnung her-
ausbilden. Darauf könnte ein Rechtssystem aufbauen, vielleicht in fruchtbarer Anknüp-
fung an bestehendes internationales und nationales Recht. Nach Shaw gelten die NGOs 
„als institutionelle Ausdrucksformen der entstehenden globalen Zivilgesellschaft“ (1998: 
241), weil sie jene Aufgabe erfüllen, die auch nationalen zivilen Institutionen zukommt: 
zwischen Staat und Wirtschaft zu vermitteln, die Bürger zu repräsentieren. 

Erreicht werden könne Albrow zufolge wenigstens eine Form von „Weltstaat“, die 
den alten Staatsbegriff sprengt (Albrow 1998: 269). Die neue Figuration würde sich integ-
rieren entlang gemeinsamer Interessen und Risiken. Albrows These ist, daß sich die Idee 
der Staatsbürgerschaft auch jenseits von repräsentativer Demokratie und Nationalstaat in 
neuen sozialen Figurationen verwirklichen lasse, nämlich „als multiple Welten in den 
Köpfen der Menschen“ (Albrow 1998: 249). In transnationalen Organisationen, getragen 
von Staaten oder von nichtstaatlichen Interessen, gibt es schon die Verfolgung gemein-
samer globaler oder lokaler Interessen und Ziele, die jenseits nationalstaatlicher Bezüge 
integrieren, etwa in Greenpeace.116 Die globale Bürgerschaft funktioniere demnach so: 

Anders als Aristoteles‘ Staatsbürger sind die Weltbürger nicht die Herrscher 
des globalen Staates, auch stehen sie in keinem Vertragsverhältnis mit ihm 
wie die Bürger des modernen Nationalstaats. Vielmehr schaffen sie den Staat 
durch ihre Praktiken, die sie als kolonialisierte und kenntnisreiche Bürger 
des Nationalstaats erlernt haben. [...] Im Globalen Zeitalter widmen sich die 
Weltbürger dem Aufbau eines globalen Staates, der in ihren und durch ihre 
Aktivitäten entsteht. (Albrow 1998: 275-6) 

Die maßgeblichen Aktivitäten sind solche, die eine verbesserte ökologische oder politi-
sche Zukunft der Welt anvisieren. 

Die weltweite Koordination geht allerdings nur teilweise auf der Basis offener 
Netzwerke vonstatten, anders als Albrow dies implizit anzunehmen scheint. Offen sind 
die Netzwerke erstens nur für solche Menschen, die aufgrund ihrer Lebenschancen sich 
an den Netzwerken beteiligen können. Zweitens sind die Weltakteure nicht nur über das 
Internet vernetzt, sondern sie sind in einem allgemeineren Begriff von Vernetzung auch 
in anderen mehr oder weniger geschlossenen Netzen verbunden: in beruflichen, politi-
schen, verwandtschaftlichen, regionalen, religiösen etc, auf deren Mobilitätsoffenheit es 
ankommt. Auch hier gibt es globale Praktiken, die Vergemeinschaftungen jenseits natio-
naler Systeme konstituieren, die aber mehr um Partikularinteressen kreisen können, statt 
sich um die hehre Zukunft des gemeinsamen Planeten zu sorgen. 

Globale Akteure sind auch Management-Netzwerke, die z.B. sich ungefragt Daten 
über Konsumenten besorgen, um erfolgreiches Marketing betreiben zu können; die sich 
Informationen über Konkurrenten erspähen, um sie wirtschaftlich vernichten zu können. 
                                                 
116 Damit widerspricht er, der Optimist, implizit Luhmanns pessimistischer These: „Durch Kultur und so-
ziale Bedingungen ist die Ausübung von Freiheit stark asymmetriert, daß dem Individuum nur noch be-
langlose Entscheidungen bleiben – oder Proteste, die nichts ändern“ (Luhmann 1996a: 229). 
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Die multiplen Welten in den Köpfen der Menschen bilden „einen Komplex geschichteter 
Sphären“, in denen „unterschiedliche Verfügungsgewalt über Ressourcen“ verteilt ist: 

Es gibt [...] gute Gründe anzunehmen, daß die ungleiche Verteilung von 
Reichtum und Lebenschancen zwischen Individuen und Gruppen weiter 
zunehmen wird, doch das Verteilungssystem, zu dem diese gehören, ist nun 
die Weltwirtschaft als Gesamtheit. (Albrow 1998: 249) 

Während also die Verteilungskämpfe weiter gehen, die in rein lokaler oder nationaler 
Arena nicht mehr ausgefochten werden können, verteilen sich die Konfliktlinien von Un-
gleichheitsprozessen über den Globus: Die „Welt“ als Rahmen. Lebenslagen würden sich 
in diesem Kontext entlang sozialstrukturell definierter Personenkategorien (Frauen, Kin-
der, Homosexuelle, Unqualifizierte usw.) segmentieren, nicht mehr entlang von Positio-
nen in Erwerbsarbeitsprozessen. In „socioscapes“, die räumlich u.U. weit getrennte Orte 
verbinden, befinden sich die darin kommunizierenden Menschen in ihren Ungleichheits-
lagen verbunden. Beck weist darauf hin, daß eine Welt von gleichartigen Individuen in 
globalen Sphären nicht notwendigerweise die Überwindung von Ungleichheiten bedeuten 
muß, sondern sich vielmehr „als die Überwindung der Wesensunterschiede zwischen den 
Menschen und Kulturen“ erweisen könnte (1996: 24) – im Sinne einer politischen Modi-
fizierung der Wahrnehmungspräferenzen. 

Albrow denkt sich diese soziale Schichtungen nach wie vor in vertikalen Polaritä-
ten, die im globalen Kontext sicher vorkommen, aber nur einen Teil der Ungleichheits-
verhältnisse ausmachen. Angemessener für transnationale Verhältnisse scheint dagegen 
das Zentrum-Peripherie-Modell nach Kreckel (1997) zu sein. Dieses analytische Muster 
könnte die Ungleichheiten auf eine vergleichbare Begrifflichkeit bringen wie Albrow sie 
bei anderen sozialen Figurationen jenseits nationaler Strukturen bereits verwendet. Kre-
ckels Modell ist wie ein „asymmetrisch strukturiertes Kräftefeld“ zu denken. Ein weiterer 
Vorteil läge bei diesem Modell darin, daß mit „asymmetrisch“ verteilten „Kräften“ die 
Verbindungen von Ungleichheiten, Chancen, Politik und Gesellschaft deutlicher faßbar 
wären.117 
 Handelt der performative Weltbürger wirklich nur aufgrund selbst auferlegter Zie-
le, durch freiwilliges Engagement, befreit von aufgezwungenen staatlichen Strukturen 
(Albrow 1998: 277-9)? Es könnte sein, daß auch der Zwang zur Teilnahme an der Globa-
lität ein struktueller ist. Daraus folgt wiederum, daß globale Akteurinnen sich nicht unbe-
dingt nur aktiv für Gemeingüter engagieren, sondern daß es ihnen (als Unternehmen oder 
als Bürgerinnen) auch um Individualgüter geht. Persönliche Vorteile veranlassen auch da-
zu, global denkend aktiv zu werden. In der Tat besitzt derjenige Macht, der durch Han-
deln Fakten schafft. Erfolgreich handeln setzt aber voraus, entweder über genügende Op-
tionen oder über ausreichend Ligaturen zu verfügen, um im globalen Maßstab machtvoll 
handeln zu können. 
 Die globale Welt sei schließlich eine, in der die Kontrolle über Informationen und 
materielle Ressourcen wichtiger geworden ist, als die Kontrolle von Staaten über Waffen 
(Albrow 1998: 279).118 Daß Informationen in allen Bereichen wichtiger geworden sind als 

                                                 
117 Sowohl Kreckel als auch Albrow suchen eben diese Politisierungen von sozialen Segmentierungen in 
Globalisierungsprozessen zu problematisieren. Vgl. Kreckel 1997: 42-6; Albrow 1998: 250, 253. Die Ver-
wandtschaft zwischen Kreckels Modell und Bourdieus Raum der Lebensstile und Positionen kann hier 
nicht diskutiert werden. 
118 Böse Ironie: Das kann jeder erleben, der sich im Mai 1998 im Kosovo aufhält. 
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sie das zu anderen Zeiten waren, darf nicht fahrlässig mit der Wichtigkeit von Waffen ver-
rechnet werden. Das kann zum Negativsummenspiel werden. Denn es ist nicht klar, ob es 
weniger bedrohlich wirkt, wenn etwa private Sicherheitsdienste Waffen tragen. Shaw weist 
darauf hin, daß die informationale Bedeutung der Massenmedien für die Repräsentation 
globaler politischer Krisen (z.B. Kosovo) so stark wirkt, weil die „meisten anderen Sekto-
ren der Zivilgesellschaft“ versagen. Überhaupt seien die westlichen Zivilgesellschaften auf 
die Herausforderungen der globalen Gesellschaft „kaum vorbereitet“, insbesondere weil 
sie sich schwer nur von nationalstaatlichen Bezügen zu lösen vermögen (vgl. Shaw 1998: 
253-4). Dadurch mißlingt es den Ziviligesellschaften, die Rechtlosen an anderen Orten 
der Welt zu inkludieren. Auch die Alternative der Menschenrechte steht nicht tatsächlich 
zur Verfügung, weil sie nicht umfassend durchgesetzt und überwacht werden, obwohl ge-
rade sie die Funktion der direkten Verbindung zwischen zivilen Einzelpersonen und loka-
ler Politik auf der einen Seite sowie globalen Akteuren und globaler Politik auf der ande-
ren Seite leisten könnten (vgl. Bretherton 1998: 256 ff.). 

Daneben ist aber auch die strukturelle Gewalt über Informationen eine Gewalt, die zählt, 
die Fakten schafft. Wenn sich der globale Staat wirklich, wie in Albrows Entwurf, nicht 
mit Gebietsansprüchen sowie hegemonialer Beherrschung von Datenbanken und (natio-
nalen) Identitäten befaßt, dann tun das jene Akteure, die sich, sei es aus wirtschaftlichen 
oder aus politischen Gründen, mit Gewalt durchsetzen können. Die performative Staats-
bürgerschaft ist als Ideal und als Praxis zwar nicht unrealistisch, doch hat sie vielleicht auf 
absehbare Zeit nicht mehr an Lebenschancen zu bieten als eine schlichte informelle Mitglied-
schaft in einer Organisation. 

Albrow hat wohl im Sinn, was Turner (1990) einen kulturellen Bürgerschaftsstatus ge-
nannt hat. Turner schlägt in Anlehnung an Parsons und Bourdieu sowie in kritischer Er-
weiterung der Konzeption Marshalls vor, von „kultureller Staatsbürgerschaft“ zu spre-
chen, um damit jene sozialen Praktiken zu bezeichnen, die eine kompetente Bürgerin be-
fähigen, gänzlich an einer nationalen Kultur teilzunehmen (Turner 1994: 159). Die hierfür 
zutreffenden Institutionen liegen im Bildungssektor und sind an der Sozialisation der he-
ranwachsenden Bürgerinnen und Bürger maßgeblich mitbeteiligt, denn sie vermitteln das 
notwendige kulturelle Know-how. Die Bedeutung der Familien und der signifikanten und 
generalisierten Anderen bleibt bei Turner unerwähnt, würde aber von Albrow als wichtig 
erachtet werden, sind es doch wieder verstärkt die grenzüberschreitenden sozialen Bin-
dungen, auf denen glokale Gemeinschaften fußen (vgl. Albrow 1998: 256-60). 

Turner (für die nationale Ebene) zeigt wie Albrow (für die globale Ebene), daß „ci-
tizenship“ keinen universellen Charakter hat. Im kritischen Anschluß an Marshall, Mann 
(1987) und Engels schlägt Turner vor, idealtypischerweise (a) jene Rechte, die als Privile-
gien von oben „verabreicht“ werden im Austausch für pragmatische Kooperation (Manns 
These), (b) von solchen Rechten zu unterscheiden, die das Ergebnis radikaler Kämpfe 
von Seiten Unterdrückter um Vergünstigungen (das ist Engels These) darstellen (Turner 
1990: 199-200).119 Darauf aufbauend schlägt Turner eine heuristische Typologie von vier 

                                                 
119 Er vergleicht anhand historischer Quellenlektüre Frankreich, Deutschland, die Niederlande, die Verei-
nigten Staaten von Amerika, Großbritannien sowie das antike Rom und Griechenland. Angewandt auf 
spezifische historische Fälle, ließe sich Grafik 8 als Vergleich (a) der revolutionären französischen Traditi-
on (öffentliche Einforderung von Rechten unter der Gefahr sozialen Totalitarismus: „people-as-one“), (b) 
des amerikanischen Liberalismus (im Sinne der klassisch-liberalen Betonung von Pluralität und Freiheit 
privater Meinung ggü. Uniformität), (c) des passiven englischen Falls (der citizen als eher passives Subjekt 
staatlich vermittelter Rechte ggü. der Gesellschaft) und (d) der Formen von Obrigkeitsstaatlichkeit, wie sie 
sich auf verschiedene Weise im deutschen Reich vor und zu Beginn des Faschismus oder auch gleichzeitig 
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politischen Kontexten für die Institutionalisierung oder Schaffung von Staatsbürger-
schaftsrechten (citizenship rights) vor: 
 
 

Citizenship 
von unten von oben 

a) revolutionäre Kontexte c) passive Demokratie öffentlicher Raum 
b) liberaler Pluralismus d) plebiszitärer Autoritarismus privater Raum 

Grafik 7: Politische Kontexte der Entstehung staatsbürgerlicher Rechte (nach Turner 1990: 200)120 
 
Mit diesem Modell kann Turner die Ambivalenz zwischen einer passiv (Rechte von 

oben) und einer aktiv (Rechte von unten) installierten Bürgerschaft (aus der politischen 
Perspektive der Bürger) problematisieren und auf zwei verschiedene soziale Räume ein-
gehen, in denen sich Verrechtlichungsprozesse abspielen. Ein Spannungsverhältnis zwi-
schen einer privaten Arena der Individuen und Kleingruppen (Familien etc.) einerseits 
und einer öffentlichen Arena des politischen Handelns andererseits (vgl. Turner 1990: 
199-201; 207) spannt sich auf. So können nun anders als bei Marshall oder Mann soziale 
Bewegungen wie die feministischen oder die ökologischen berücksichtigt werden, die üb-
licherweise „von unten“ ihre Partizipation und ihre Rechte geltend machen; ebenso die 
NGOs und Bürgerinitiativen. 

Mit ihren handlungsbezogenen Ansätzen stehen sich Turner und Albrow recht na-
he. In beiden Fällen kann „citizenship“ als Ergebnis aktiven Handelns und geteilter, sach-
bezogener Gesinnung sowie intersubjektivem kulturellem Wissen zustande kommen. Im 
Sinne der performativen Bürgerschaft kulturell kongenialer Kommunikationspartner für 
zeitlich mehr oder minder begrenzte Aktionen käme nach Turners Schema in Grafik 8 
nicht etwa nur ein Amalgam aus revolutionärem Ansinnen und liberalem Pluralismus in 
Frage, die „Weltbürgerschaft“ mit Leben zu erfüllen. Sondern es gibt freilich auch (ver-
gleichbar schwache) staatlicherseits Anstöße dazu, in verschiedenen limitierten transnati-
onalen Rahmen (wie z.B. der EU) übergreifende Inklusionen und Chancen zu ermögli-
chen. Es würde sich nach den jeweils ein- und ausgeschlossenen Akteuren um situative 

                                                 

in Italien oder später in der DDR entwickelten (an den Obrigkeitsstaat werden die öffentlichen Geschäfte 
gänzlich abgegeben und der Rückzug erfolgt in Nischen des relativ unbehelligten Privatlebens) lesen. 

Es fällt die Ungleichzeitigkeit der Beispiele auf, die darauf verweisen soll, daß zu unterschiedli-
chen Zeiten unterschiedliche Formen von Bürgerschaften festzustellen sind. Auch enthält sich Turner der 
normativen Beurteilung des deutschen Faschismus, den er als einen Fall unter anderen Fällen deutscher 
Staatsbürgerlichkeit herausgreift. Unabhängig davon, wie man sie bewerten mag, so garantierte doch das 
Dritte Reich seinen Bürgern zeitweise bestimmte Staatsbürgerrechte und verlangte die Erfüllung ebensol-
cher Pflichten. Weiterzufragen wäre allerdings, wie und welche Menschen und Gruppen durch das nazisti-
sche Regime exkludiert wurden. Nicht politische oder zivile Rechte gewährten die Nazis, aber extrem stark 
ausgeprägte soziale Rechte, d.h. die Subsistenz der Berechtigten; ähnlich lag der Fall in der Sowjetunion 
(vgl. Mann 1987: 349). 

Dahrendorf würde es ablehnen, von „citizenship“ zu sprechen in Ländern unter einer Tyrannei, 
einer Einparteien-Bürokratie oder einer modernen Diktatur, weil diese die citizenship als Partizipations-
Chance exkludieren (vgl. Dahrendorf 1974: 679). An diesem Beispiel, das zunächst ein wenig zynisch an-
muten mag, wird deutlich, daß die verschiedenen Rechte nicht grundsätzlich aufeinander aufbauen, nicht 
komplementär wirken, sondern u.U. sogar zueinander im Widerspruch stehen können. Ebenso kann ihre 
tatsächliche Ausformung je nach zugrundeliegender Moralitäten/Unmoralitäten und Rationalitäten/ 
Irrationalitäten variieren. 
120 Die Tabelle in Turner (1990: 200) weist m. E. vertauschte Labels für „above“ und „below“ auf; ich ha-
be sie hier umgeordnet. 
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Verbindungen von sowohl öffentlichen als auch privaten Kontexten handeln – und zwar 
deshalb, weil Politik nicht mehr nur in öffentlichen (d.h. staatlichen) Institutionen statt-
findet.121 
 Hinsichtlich wissensmäßiger Kompetenz sah bereits Weber den kapitalistischen 
Unternehmer (Weber 1980: 129) der staatlichen Verwaltung überlegen.122 Unter den Be-
dingungen der Globalisierung im Sinne Becks (1997b) kommt transnationalen Unterneh-
men die Rolle zu, neben wenigen wirklich funktionierenden und verläßlichen über- und 
zwischenstaatlichen Organisationen, verbindliche Strukturen für jene anzubieten, die in 
einem dieser Unternehmen zu tun haben. Es sollte daher nicht außer Acht gelassen wer-
den, daß sich so etwas wie eine firmenbezogene „Organisations-Bürgerschaft“ oder 
„Konzern-Bürgerschaft“ einstellt in der globalen Praxis, in dem Maße wie große wirt-
schaftliche und nichtstaatliche politische Organisationen den Nationalstaaten den Rang 
ablaufen. Damit können Bürgerrechte sowohl gestärkt (wenn vertreten) oder geschwächt 
werden (wenn ignoriert):  

NGOs‘ easy reach behind other states‘ borders forces governments to con-
sider domestic public opinion in countries with which they are dealing, even 
on matters that governments have traditionally handled strictly between 
themselves. At the same time, cross-border NGO networks offer citizens 
groups unprecedented channels of influence. (Mathews 1997: 54) 

Luhmann hat darauf hingewiesen, daß moderne Organisationen mehr und mehr das 
„Auffangsystem der Korporationen alten Stils“ mit „Souveränität in der Graduierung von 
Inklusion“ ersetzen und auch „auf Mitgliedsentscheidungen, also auf Inklusion weniger 
Mitglieder und Exklusion aller anderen beruhen“ (Luhmann 1996a: 223). Darüber hinaus 
sieht Beck in „Bürgerbewegungen, Bürgerorganisationen, Bürgerparteien in und außer-
halb der Erwerbsarbeit, die Grundrechte verteidigen und eine Demokratisierung der hal-
bierten Demokratie vorantreiben, [...] eine Zukunftsperspektive der politischen Organisa-
tion der individualisierten Gesellschaft“, wohl auch über Staatsgrenzen hinweg (Beck 
1996: 87). 
 Wer wird zum performativen Welt-Staatsbürger? Diejenigen, die reisen können, 
polylokal denken, über die passenden persönlichen „Connections“ (auch eine Art von Li-
gaturen) verfügen? Bürgerinnen, die sich Überwachungsdienste für Sicherheits- und Da-
tensammelzwecke leisten können? Jene, die sich vor lokalen und globalen Informations-
                                                 
121 Vgl. dazu auch Lash 1996: 231: Die Unterklassen der reflexiven Moderne sind ihres kulturellen Bür-
gerstatusses beraubt. 
122 Was bestimmte staatliche Wissensagenturen – wie die als sehr kompetent und modern geltenden US-
amerikanischen Geheimdienstbehörden – besser, schlechter oder gleich gut können als private Konzerne, 
wäre zu untersuchen. Doch wird man gute Gründe finden, einen Akteur wie Bill Gates als einen Groß-
händler in Sachen Informationen und Datenverarbeitungssysteme zu bezeichnen. Er wird Auf gewisse 
Weise (Daten-) Märkte, Verwendungen, Datenbanken und Kommunikationsmittel kontrollieren, deren 
Gebrauch sich kaum jemand auf der Welt entziehen kann. Ab dem Jahr 2002 beabsichtigt der Microsoft-
Chef mittels 288 Satelliten sogar daß Internet in ein niedriges Orbit zu bringen. Er wird rein technisch die 
Möglichkeit haben, alles was dort übermittelt wird und noch viel mehr zu kontrollieren. 

Die Frage ist aber, inwieweit wird er technisch in der Lage sein oder es nötig haben oder es ein-
fach (nicht) tun, diese unvorstellbaren Datenmengen auszuwerten. Nach bestimmten Kriterien werden 
Überwachungsresultate auch gar nicht erst erhoben werden oder nachträglich für irrelevant erklärt und ge-
löscht oder zunächst nicht verarbeitet werden. Vgl. zur Frage von Repräsentanz und Herrschaft durch 
Konzerne: Rötzer 1997: 376-9. Demnach ist auch der Raum der Datenströme „kein unschuldiger Ort jen-
seits der Welt“. 
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Chaoszuständen besser schützen können als andere? Sind es jene, die bereits jetzt Bürger 
sind, Bürger erster, zweiter, gerade noch dritter, aber nicht mehr vierter Klasse? Oder ent-
steht eine glokale „underclass“? Fragen sind dies, die durchaus zu erforschen sind. 
 
 
3.5 Zwischenresümee 
 
Gezeigt wurde: 
• Ungleiche Lebenschancen aufgrund von elektronischen Überwachungen kommen als 
unintendierte (Neben-) Folgen intentionalen Handelns und Kommunizierens zustande 
(Kreckel, Dahrendorf, Luhmann). 
• Mit Aussicht auf analytischen Gewinn läßt sich Marshalls 3-Phasen-Modell der Entwick-
lung staatsbürgerlicher Rechte in eine erweiterte Typologie verwandeln, in der auch in-
formationale Rechte eine Rolle spielen. 
• Soziale Schließungen lassen sich nach Weber in offenen und geschlossenen Beziehun-
gen angeben, die Chancen begründen; nach Parkin ist auch die hierarchische Schließungs-
tendenz nach unten bzw. oben zu berücksichtigen, woraus sich politische Gewichte bil-
den. 
• Schließungen führen zu Chancenverteilungen, die Dahrendorf in Lebenschancen diffe-
renziert, bestehend aus (a) Ligaturen und (b) Optionen (letztere: Anrechte und Angebote). 
Demnach verspricht der Bürgerstatus gleiche Chancen, kann aber keine Gleichheit garan-
tieren. „Citizenship“ kann nur durch einen Staat garantiert werden. 
• Da er das nicht mehr kann und „citizenship“ damit zu einem überkodierten Minimal-
pogramm wurde, verzichtet Luhmann auf Gleichheits-Postulate und begnügt sich mit der 
simplen Differenz von Inklusion und Exklusion, die es offen läßt, ob aus Unterschieden 
auch Ungleichheiten werden. Das hängt ab von Kommunikationschancen, vergleichbar 
den Lebenschancen. 
• Als handlungstheoretischeres Pendant bietet Albrow den (gerade hinsichtlich von 
Schließungsprozessen noch recht rudimentären) Vorschlag einer performativen Staats-
bürgerschaft an. Diese kann verstanden werden als eine „kulturelle Bürgerschaft“ im Sin-
ne Turners, die v.a. (a) im kulturellen Know-how und (b) in nichtstaatlichen Institutionen 
sich verwirklichen dürften. 
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IV. Vierter Teil: Jäger und Sammler ... von Daten 
Alle Gegenwart wird [...] konfrontierbar auch mit dem, 
was besser vergessen würde oder vergessen werden müßte. 

Die hohe Mobilität in einem Universum von Daten 
wird bezahlt [...] mit der Generierung immobiler Strukturen.123 

Peter Fuchs 
 
 
Die große Fahndung kann beginnen. Alle Ohren und Augen sind auf uns gerichtet. Mit 
jedem Schritt, den wir durch Raum und Zeit gehen, hinterlassen wir Spuren. Immer öfter 
sind dies elektronisch erfaßte Spuren. Sogar wenn wir uns nicht bewegen, kann dies bei 
Bedarf registriert werden. Welchen Grund könnte es geben, angesichts dieser Überwa-
chungsdichte nicht von „totaler Überwachung“ zu sprechen? Um ein Mißverständnis 
gleich auszuschließen: Das, was mit dem Begriff „informationale Bürgerschaft“ angedeu-
tet wurde, ist keine Kategorie, die sich ausschließlich im Reich der Cyborgs verwenden 
ließe. Wie soweit gezeigt werden konnte, ist der Austausch von Informationen ein basaler 
Sachverhalt in sozialen Beziehungen beim Umgang mit sozialer Realität – die virtuelle Re-
alität124 ist ein Sonderfall, den man gesondert bearbeiten müßte. Der Begriff soll dazu er-
muntern, genauer auf explizite Phänomene zu schauen: etwa Volkszählung oder „Lausch-
angriff“.125 Als Ergebnis könnte sich zeigen, daß „totale Überwachung“ als Funktion ab-
soluter Beherrschung eines gesamten Staatsvolkes mitnichten festzustellen ist, daß sehr 
wohl aber ein Grad oder eine Qualität der sich überlagernden Überwachungstätigkeiten 
vorliegt, die man als die Omnipräsenz eines zusehenden Auges (und sei es das eigene, die 
eigene Person „selbstkritisch“ beobachtende Auge) wahrnehmen kann. 
 
 
4. Die informationelle Selbstbestimmung und ihre Anfechtungen 

Die Verallgemeinerung ist der Tod.126 
Emmanuel Lévinas 

 
 
Längst ist eine Debatte darüber vorhanden, ob bestehende Konzepte von Datenschutz 
und Privatheit sowie rechtliche Überwachungsordnungen noch der Aktualität angemessen 
sind. Festzustellen sind nämlich zwei grobe Tendenzen. Einmal: Dem Datenschutz 
scheint es wie dem Steuerrecht zu ergehen: Kaum sind alte Schlupflöcher gestopft, wer-
den neue entdeckt und weidlich ausgenutzt. Soziologische Theorie wie Rechtspraxis und 
Politik pflegen den technologischen Entwicklungen sowohl im Datenschutz wie in der Daten-
nutzung hinterher zu hinken, so auch der „symbiotischen Zunahme von Überwachungs-
praktiken an regierungsamtlichen und kommerziellen Schauplätzen“ (Lyon & Zureik 

                                                 
123 Peter Fuchs, Kommunikation mit Computern? (1991: 24). 
124 Informativ zur sozialen Realität der virtuellen Realität: Geisler (1995). 
125 Um die Komplexität der folgenden Darstellungen zu reduzieren, wird nur mit dem Instrumentarium 
von Dahrendorf argumentiert; Luhmann und Albrow erscheinen im Zwischenresümee wieder und erfah-
ren dort weitere kritische Würdigungen (siehe unten 4.4). Der folgende Abschnitt soll der Illustration eini-
ger denkbarer, aber noch wenig erforschter Problemfelder elektronischer Überwachungszusammenhänge 
dienen. 
126 Emmanuel Lévinas, Zwischen uns. Versuche über das Denken an den Anderen (1995: 41). 
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1996: 12; eig. Übers.).127 Das andere Feld der Unklarheit tut sich auf, sobald man nach den 
Zielrichtungen, Vorgehensweisen und Intentionen der Regulierungsansätze fragt, die sich 
mit Themen wie Datenverarbeitung, Überwachung und Telekommunikation befassen. Bei 
genauerem Hinsehen erscheinen diese (und weitere Themenfelder) als ein großer Kom-
plex, der mit vielen kleinen, mehr oder weniger unkoordinierten Nadelstichen zusammen-
geflickt werden soll. Unkoordiniert meint, daß es im Hintergrund der vielen Ansätze offen-
bar keinen common sense über eine umfassende WIK-Ordnung, über deren Rolle in der übri-
gen Sozialordnung und über die Bedeutung von Wissen, Information und Kommunikati-
on als sozialer Dimension gibt (zumindest keinen manifest vollzogenen). 
 Das Feld der sensiblen Individualdaten ist enorm weit. Will man es überblicken, ist 
dabei jedoch zu bedenken, daß im Spannungsfeld zwischen Staatsbürgerschaft und In-
formationsverarbeitung nicht nur der Schutz der Privatsphäre zur Disposition steht, son-
dern ebenso die Gefahr einer verfassungswidrigen Machtausübung von staatlichen Orga-
nen oder gesellschaftlichen Gruppen, die über Informationsvorteile verfügen. Gandy 
(1996) hat eine ausführliche Liste persönlicher bzw. personenbezogener Beiträge zu ma-
schinenlesbaren und vernetzten Dateien aufgestellt: 

1. Persönliche Informationen für Identification and Qualifikation 
Geburtsurkunde, Führerschein, Paß, Wahlregistration, Kfz-
Registration, Schuldaten, Heiratsurkunde etc. 

2. Fiskalische Informationen 
Bankdaten, Sparbücher, Servicekarten für Geldautomaten, Kredit-
karten, Kreditdatenbanken, Steuererklärungen, Wertpapierdepots, 
Reiseschecks etc. 

3. Versicherungsinformationen 
Versicherungen für Krankheit, Kfz, Haus, allgemeine und spezifi-
sche Haftungen, Policen für Individuen und Gruppen etc. 

4. Sozialstaatliche Informationen 
Sozialversicherung, Gesundheitsdienste, Leistungen für Beschäftigte, 
Behinderung, Pensionen, Lebensmittelgutscheine und sonstige staat-
liche Unterstützungsformen, Kriegsversehrtenrente, besondere Leis-
tungen für ältere Menschen etc. 

5. Infrastrukturinformationen 
Telefon, Elektrizität, Gas, Wasser, Kabel-TV, Sanitäranlagen, Hei-
zung, Müll, Bewachung, Belieferung etc. 

6. Grundeigentumsinformationen 
Kauf, Verkauf, Vermietung, Pacht, Miete etc. 

7. Informationen über Unterhaltung und Freizeit 
Reiserouten, Erholungprofile, Pachten und Mieten von Kfz u.a., Re-
servierungen und Kauf von Unterkünften, Flügen, Schifffahrten, 
Bahnreisen, Eintrittskarten, Abonnements von Zeitungen und Zeit-
schriften, Statistiken über Mediennutzung etc. 

8. Konsuminformationen 
Kaufhaus-Kreditkarten und -Konten, Zurücklagen, Mietungen, Käu-
fe, Kaufanfragen, Abo-Listen, Kleidungs-/Schuhgrößen etc. 

9. Beschäftigteninformationen 

                                                 
127 Ob im Steuerrecht oder im Datenschutz ist davon auszugehen, daß manche „Löcher“ auch mit einer 
gewissen politischen Absicht jeweils hineingewoben werden. 
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Bewerbungen, Gesundheitsuntersuchungen, Referenzen, Leistungs-
bewertungen, Berufsbiografie, Arbeitsamtskontakte etc. 

10. Aus-/Bildungsinformationen 
Schulbewerbungen, akademische Daten, Referenzen, außerstunden-
planmäßige Aktivitäten/Mitgliedschaften, Auszeichnungen, Sanktio-
nen, Rankings etc. 

11. Rechtliche Informationen 
Gerichtsdaten, staatsanwaltliche Daten, Zeitungsberichte, Indizie-
rungen, Registrierungen etc.128 

Problematisch für Personen wird die Sammlung und Verwendung derartiger Daten bei 
Vorgängen, die Gandy „panoptic sort“ bzw. panoptische Sortierung genannt und folgender-
maßen definiert hat: 

The panoptic sort is a complex discriminatory technology. It is panoptic in 
that it considers all information about individual status and behavior to be 
potentially useful in the production of intelligence about a person’s econo-
mic value. It is a discriminatory technology because it is used to sort people 
into categories based upon these estimates. [...] As a complex technology, 
the panoptic sort involves the hardware and software used to process tran-
sactions and to store the information that is the by-product of those tran-
sactions. (Gandy 1996: 133, 137) 

Der von Gandy vorgeschlagene Begriff zielt zunächst auf den „ökonomischen Wert“ ei-
ner Person ab. Im übertragenen Sinne kann mit dem Begriff allerdings jedwede ange-
wandte diskriminatorische Herrschaftstechnologie bezeichnet werden, soweit Erkenntnis-
se über Personen gesammelt und nach relevanten Logiken differenziert weiterverarbeitet 
oder weggeworfen werden. Zum Persönlichkeitsprofil tragen sowohl die interpretierten 
erfaßten als auch die für unnütz erachteten und beiseite gelassenen Daten bei. 

Die Phantasie der „Sehmaschine“ (Virilio) erwartet, alles mit rein technischen Mit-
teln, rein dinglichen Expertensystemen eben, sehen zu können (vgl. unten 4.3: 122). 
„Computer-aided perceptions“ erzeugen zunächst synthetische Bilder. Nun müssen ent-
weder erneut computerisierte Erkennungsmaschinen ans Werk gehen, um den erfaßten 
Anblick zu deuten und Konsequenzen aus dem Überwachungsergbnis zu aktivieren, oder 
dasselbe geschieht durch Personen, durch Überwachungspersonal, was heute noch meist 
der Fall ist. Die Sphäre, in der Bürger das Freiheitsrecht der Selbstdarstellung genießen 
können, ist brüchig – brüchig, weil stets andere Akteure dabei sind, konkurrierende 
Fremddarstellungen von derselben Person zu erzeugen und zu verwerten. Soweit es aber 
um computerisiertes Sehen geht, lohnt ein wenig Nachsinnen über die Kommunikation mit 
Computern (Fuchs 1991), ein Aspekt der Implementation von Computern in soziale Bezie-
hungen. Es ist eine Kommunikation mit abrufbarer Vergangenheit, beruhend auf der 
„Speicherkapazität von Computern, gepaart mit der Geschwindigkeit des selektiven Zu-
griffs auf gespeicherte Informationen“; und das bedeutet: 

Der Selektionsprozeß ist dabei einer von fixierten Möglichkeiten. [...] Die Kon-
frontation kommunikativer Prozesse mit Computern (oder der Zugriff von 

                                                 
128 Nach Gandy 1996: 139 (Table 7.1). 
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Kommunikation auf Computer) erhöht das Gewicht von Vergangenheit [...] 
creiert Formen von Kommunikation, deren Verlauf geprägt ist durch einen 
(tatsächlichen oder möglichen und als Möglichkeit wirksamen) Dauerab-
gleich jeder Information, die in die Kommunikation eingespeist wird, mit 
Informationen, deren Selektivität sich aus dem Horizont gespeicherter In-
formationen heraus jederzeit rekonstruieren, überprüfen, korrigieren läßt und im 
Moment der Rekonstruktion, Überprüfung, Korrektur genau dies wieder als 
Information behandelt, die sich dem Horizont als ebenfalls verfügbar ein-
schreibt. (Fuchs 1991: 23) 

Für soziale Schließungen bedeutet dieser Befund, daß an den Stellen der Selektion, der 
Rekonstruktion, der Überprüfung und der Korrektur über Inklusion und Exklusion ent-
schieden wird. Daraus eröffnen sich zahlreiche Fragen nach Zugang, Eigentum und Kon-
trolle von Wissen, Information und Kommunikation, nach WIK-Routinen und  
-Märkten. Auf zwei Ebenen die Rechte der Betroffenen dabei ausschlaggebend: (a) die 
sich unmittelbar an Datenbankwissen anschließenden Anrechte und Ansprüche einer 
Bürgerin sowie (b) die Anrechte und Ansprüche der Nutzung und Einflußnahme auf die 
relevanten Datenbanken. 

Die panoptische Sortierung muß man sich als andauernden Prozeß einer emergen-
ten Totalüberwachung verstehen. Abschließbar und damit tatsächlich panoptisch dürften 
die Datenbanken streng genommen nicht werden, da eine ultimative Totalüberwachung 
zu komplex und mithin nicht zu leisten ist. Somit spielt das von Gandy vorgeschlagene 
Konzept auf die Bestrebungen einer wachsenden Zahl von Akteuren an, die vernetzte 
Datenbanksysteme etablieren. In den folgenden Abschnitten 4.1 bis 4.3 werden mögliche 
relevante soziale Kontexte ansatzweise beschrieben, in denen die Bürgerrechtsproblema-
tik virulent sein dürfte. Zunächst aber noch ein Wort zu verfassungsrechtslichen Hinter-
gründen einer Diskussion um informationale Rechte. 

In Deutschland gibt es ein allgemeines Persönlichkeitsrecht, aus dem sich das 
Menschenrecht (d.h. ein nicht auf Staatsbürgerinnen bzw. Deutsche reduziertes Recht) 
auf informationelle Selbstbestimmung ableitet: Menschen sollen demnach das Recht haben, 
selbst über die Preisgabe und Verwendung von persönlichen Daten zu bestimmen (vgl. 
Stein 1993: 250). Um der Verständlichkeit willen sei die verfassungsgerichtliche Definition 
hier eingeführt: 

1. Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der 
Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwen-
dung und Weitergabe seiner persönlichen Daten von dem allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG 
umfaßt. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, 
grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönli-
chen Daten zu bestimmen.  
2. Einschränkungen dieses Rechts auf „informationelle Selbstbestimmung“ 
sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer 
verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage [...] 
(zit. nach den Leitsätzen der BVerfGE 65, 1 aus dem Jahre 1983) 

Diese Entscheidung reagierte seinerzeit auf eine Verfassungsbeschwerde gegen das sog. 
Volkszählungsgesetz vom 25. März 1982. Das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung ist v.a. eine verbriefte Chance auf geschützte Teilnahme und Teilhabe an WIK-Prozessen. 
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Nach all den soweit angestellten Überlegungen darüber, was moderne DV-Technologien 
leisten und wie von vielerlei Akteuren damit umgegangen wird, erscheint es sehr zweifel-
haft, ob das Recht auf informationelle Selbstbestimmung leicht durchzusetzen ist. Was 
auffällt, ist die Diskrepanz zwischen der (rechtlichen) Institutionalisierung des Prinzips 
der informationellen Selbstbestimmung und der fortgesetzten Verletzung dieses hehren 
Prinzips.129 Im folgenden sollen einige soziale Kontextualisierungen von Anfechtungen 
gegenüber diesem Recht aufgezeigt werden. 
 
 
4.1 Die Volkszählung 

I jist want to know how many of yez 
is deaf, dumb, blind, insane, and idiotic, 

and how many dollars the old gentleman is worth.130 
 
 
 
An dem Projekt einer Volkszählung, die schlußendlich im Jahre 1987 stattfand, entzünde-
te sich ein heftiger Streit darum, wie weit ein Staat gehen darf, um über „seine“ Bürger 
Daten zu erhalten und diese elektronisch weiter zu verarbeiten. Die Debatte dauerte Jah-
re, insbesondere vor der Massenerhebung; danach wurde es sehr ruhig um das Thema. 
Nachdem 1983 ein Volkszählungsgesetz (VZG) erlassen worden war, wurde das Bundes-
verfassungsgericht angerufen, um feststellen zu lassen, ob das VZG denn zulässig sei, ob 
es also gerade unter den Bedingungen der modernen DV-Techniken ausreichend Schutz 
für die einzelnen Bürgerinnen böte gegen entgrenzte Erhebung und Umgang mit ihren 
Daten. Die Richter befanden, dieser Schutz sei gewährleistet angesichts des im Gesetz de-
finierten Erhebungsprogramms, doch würden die im Gesetz vorgesehenen Übermittlungsre-
gelungen (z.B. der Melderegister-Abgleich) gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht ver-
stoßen. Damit war juristisch klar gelegt, daß bei einer Volkszählung zwar in großem Um-
fang Individualdaten eingesammelt werden dürfen – vorausgesetzt aber, daß sie anonymi-
siert weiter verwendet werden. Nicht möglich ist es jedoch, Individualdaten personenbe-
zogen weiter zu verwenden, um damit etwa Melde- oder Steuerakten abzugleichen. 
 Nun sind die Daten, die in der Volkszählung erhoben wurden z.T. sehr ungenau; 
etwa über das Haushaltseinkommen weiß das Finanzamt bereits viel mehr. Aus anderen 
Daten lassen sich allerdings umfangreiche Persönlichkeitsprofile erstellen, wenn man sie 
nur entsprechend kombiniert. Beispielsweise wären Bürgerinnen, die drogensüchtig sind 
oder in einer Haftanstalt einsitzen, der Gefahr ausgesetzt, früher oder später stigmatisiert 
zu werden und Nachteile entstehen: Etwa wenn eine entlassene Gefangene sich eine 
Wohnung und einen Arbeitsplatz sucht, man auf den zuständigen Ämtern aber schon 
über ihre Vergangenheit Bescheid weiß und potentielle Vermieter oder Arbeitgeber Hin-
weise bekommen. Ihr dürften dadurch Optionen, v.a. aber Angebote (Wahlmöglichkeiten 
bei ökonomischen Gütern) eher verwehrt sein, als wenn sie unerkannt, ohne Stigma aus 
dem Vorleben, ankommt. Natürlich hat sie nach wie vor ihre Anrechte, aber sie kann 
nicht bei jedem der potentiell vielen Hindernisse nach einer Stigmatisierung eine Klage 
                                                 
129 Im Anschluß an Parsons könnte erforscht werden, ob und wie Gesellschaften Gleichheitsverhältnisse 
zwischen Gleichheit und Ungleichheit institutionalisieren. Vgl. Parsons (1970: 327) und Kreckel (1997: 
29). Spannend ist auch zu untersuchen, wie verallgemeinernd oder individualisierend die Kriterien des 
überwachend Sehens und Hörens, der Datenbanken und sonstigen Akten ist. 
130 Text bei einer Karrikatur in der Saturday Evening Post vom 18. August 1860 zum US-Zensus dieser 
Zeit (in: Beniger 1986: 410). 



 79

anstrengen.131 Es gibt immer wieder derartige Fälle, die (wenn überhaupt) in den Medien 
berichtet werden. 

Wie schon angedeutet, geht es im Volkszählungsurteil darum, die Bürger vor dem 
Mißbrauch und vor der „entgrenzten“ (BVerfG) Verarbeitung ihrer persönlichen Daten 
generell zu schützen: Die Richter gehen davon aus, daß durch die automatische  Kombi-
nation von Datenbanken Persönlichkeitsbilder erstellt werden, deren Richtigkeit und 
Verwendung die Betroffenen nicht zureichend kontrollieren und überwachen kann. Da-
mit richtet sich das Recht an der eigenen Information sowohl gegen eine unkontrollierte 
Erhebung als auch gegen eine unkontrollierte Weiterverarbeitung von persönlichen Daten. 
Der Gedanke an das Risiko, daß Bürger durch einen überwachenden Staat direkt und in-
direkt in ihrer Freiheit beschränkt und diszipliniert werden, leitete die Gerichtsentschei-
dung. Dahinter stand die Frage, wer über persönliche Daten verfügen, d.h. wer sie sich zu 
welchen Zwecken in welchem Maße beschaffen dürfe. 

Hinsichtlich der individuellen Lebenschancen wurde eine Entscheidung mit starker 
Tendenz für eine informationelle Souveränität der Menschen, für informationelle Chan-
cengleichheit und für eine informationelle Gewaltenteilung getroffen. Der Staat braucht 
Daten, die seine Bürger haben und umgekehrt. Im Prinzip kann der Staat nun nicht sagen, 
ein Bürger könne über bestimmte eigene Daten gar nicht verfügen, weil er, der Staat 
schon darüber verfüge (oder verfügen müsse). Daten gehören zur Persönlichkeit und dar-
über kann nur bedingt fremd verfügt werden. Es liegt also eine prinzipielle Souveränität 
eines jeden Menschen über seine Daten vor, die er aber qua Gesellschaftsvertrag an die 
Gemeinschaft in Teilen zur Verfügung stellen muß (und bei Sozialversicherung etwa auch 
geben will) – aber unter Wahrung seiner individuellen Lebenschancen und prinzipieller 
Gewalt über seine eigenen Daten. Zu prüfen ist, ob und in wieweit es umgekehrt auch 
Formen der Pflicht zur Datenpreisgabe und des Datenschutzes auf seiten des Staates ge-
genüber seinem Souverän, der Gemeinschaft der Bürgerinnen, gibt. 
 Staaten erheben Daten und speichern sie in zentralen Rechenzentren. Von dort 
aus gelangen sie an die dezentralen Stellen, die sie benötigen. Bürokratisches Datenwissen 
wird nach Spinner (1994: 77) primär deshalb regelmäßig erneuert, um Veränderungen 
dessen zu überwachen, was bereits aktenkundig ist. Besonders sensibel (und für Verwal-
tungen gleichzeitig sehr wichtig) sind Daten aus dem Gesundheitsbereich oder über Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse. Denn es gilt, Gestaltungsfunktionen zu erfüllen, 
die mehr oder weniger direkt sowohl dem Gemeinwesen als auch den Bürgern zugute 
kommen. Da die Erhebung personenbezogener Daten grundsätzlich einen Eingriff in das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht bedeutet, sind Datenerhebungen strengen 
Zweckbindungen unterworfen. 
 Nicht alles, was theoretisch machbar erscheint, muß auch praktisch umsetzbar sein 
– denken wir nur an die oftmals sehr unglücklichen Prognosen von Wahlforschern. Je-
doch benutzen diese keine breit integrierten Datensätze, die neben aktuellen Meinungs-
umfragen auch personenbezogene (öffentliche und private) Verwaltungsdaten einbezie-
hen. Auch dann bleibt fraglich, ob und wie weit einzelne oder Gruppen von Bürgern ma-
nipulierbar werden durch statistisch errechnete Verhaltensmodelle, wie es pessimistische 
Warner ausmalen: 
                                                 
131 Ein sehr alltagspraktisches Problem mit dem Datenschutz bei der Volkszählung lag darin, daß als 
„Zähler“ nicht nur Verwaltungsmitglieder unterwegs waren, sondern auch extra eingewiesene freiwillige 
Bürger. Diese kamen dann zwangsläufig aus derselben Stadt oder aus dem Landkreis und es kam vor, daß 
sie einzelnen Leuten, die befragen sollten, bekannt waren. Dann mußten ihnen private Details mitgeteilt 
werden, die sie sonst freiwillig nicht erfahren hätten. In meinem persönlichen Fall befragte mich eine der 
Sekretärinnen des Gymnasiums, auf das ich damals zur Schule ging. 
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Wer über große Mengen von Daten über das Verhalten von Gruppen oder 
einer ganzen Bevölkerung verfügt, wer Informationen hat über die Wand-
lungen politischer Einstellungen, über Sozialisationsprozesse, ber den Zu-
sammenhang zwischen Psyche und politischem Verhalten und wer aus die-
sen Daten psychometrische und soziometrische Simulationsmodelle aufstel-
len und auswerten kann, der ist auch in der Lage, politische Alternativen in 
bezug auf ihre Durchsetzbarkeit, insbesondere auch gegen wesentliche Inte-
ressen von einzelnen Bürgern, abzuschätzen. Dadurch entstehen für die 
Verwaltung Dispositionsvorteile und Manipulationsmöglichkeiten, wie sie 
von der Wirtschaft im Rahmen der modernen Marketingmethoden bereits 
angewandt werden. Wenn es in Zukunft auch noch zu einer systematischen 
Kombination von Verwaltungsdaten und Simulationen und marktorientier-
ter Disposition kommt, so bedeutet das für die meisten einzelnen Bürger 
einen ungeheuren Machtverlust. (Krauch 1975: 8) 

Doch ist gleichwohl fraglich, wie die Gesellschaft damit zu Recht käme, wenn integrierte 
Informationssysteme tatsächlich Einflußmöglichkeiten eröffnen würden; wie weit die Ein-
flüsse reichen könnten, ob eher Gruppen oder in speziellen prekären Situation auf sich al-
lein gestellte Bürgerinnen manipulierbar und von Verlusten an Lebenschancen betroffen 
wären. 
 Informationale Rechte (als ein Ausschnitt aus dem Gesamt-Set der Bürgerrechte) 
erhöhen die Teilnahmechancen der Bürgerinnen an Verwaltungsprozessen, die sich um 
ihre eigene Person drehen. Obwohl es nicht so etwas gibt wie einen „persönlichen Daten-
kontenauszug“ (Liedtke 1989: 33) können Bürger sich über bürokratisches Datenwissen 
zu ihrer Person erkundigen. Es besteht aber eine klare Herrschaftsbeziehung zwischen 
Staat und Bürger; denn während der Staat im Zuge der Überwachung gesetzlich festgeleg-
ten Aufgaben bestimmte Daten permanent erheben darf, kann umgekehrt kein Bürger 
sporadisch oder regelmäßig darauf hoffen, die ihn betreffenden Aktenvorgänge effektiv 
zu überwachen. 
 
 
4.2 Bioüberwachung 

Eine solche Vielfalt der Praktiken nimmt dem Gedanken an eine einzige 
Ursache oder an einen gemeinsamen Ursachenkomplex jede Plausibilität; zugleich 

ist es aber auch unsinnig, von somatischen Praktiken zu behaupten, sie seien 
rational oder irrational, befreiend oder versklavend, gut oder schlecht. 

[...] Wir müssen Unterscheidungen treffen, die das Feld der Somatik strukturieren.132 
Richard Shusterman 

 
 
Ein Mensch paßt in keinen Chip. Aber jene Informationen, die zu einem wichtigen Teil 
die biologische Seite des Lebens einer Staatsbürgerin ausmachen und ermöglichen, passen 
sehr wohl in (kleine) Datenträger: Bioüberwachung sei dies genannt. Für den überwa-
chenden Zugriff moderner Technologien ist es ein leichtes, sich bis tief unter die Hülle 
der verletzbaren Territorien eines Menschen zu erstrecken. Wo Goffman bei der Haut 
des eigenen Körpers aufhörte, die Eindring-Schichten zu markieren, dort wird es für 

                                                 
132 Richard Shusterman, Die Sorge um den Körper in der heutigen Kultur (1994: 246). 
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Überwachungsverhältnisse, die tiefer drinnen, am menschlichen Genom ansetzen, erst in-
teressant: unter der Hülle der Erbgut tragenden Zellen. 133 

Seit dem 18. Jahrhundert datiert Foucault das Auftreten jener neuen Machtmecha-
nismen, die nicht mehr auf die Repräsentanz des Rechts zurückzuführen sind, sondern 
ganz wesentlich auf den „Menschen als lebender Körper“ (Foucault 1998: 110) abzielen. 
Das menschliche Erbgut ist international gesehen relativ ungeschützt: über die Frage der 
Patentierung pflanzlicher, tierischer und menschlicher Genome, der Reichweite wissen-
schaftlicher Forschung und über den Bedarf an gesetzlichen Regelungen wird noch ge-
rungen, etwa in Brüssel auf EU-Ebene. Über die „informationalen Bürgerrechte“ wäre als 
eine mögliche Reaktion zu diskutieren. Wenn das menschliche Genom (und sämtliche 
andere lebende Materie) gentechnisch manipuliert, rechtlich patentiert, ökonomisch ver-
marktet werden soll, so ist auch dies ein Bereich, in dem existentielle menschenrechtliche 
Fragen berührt sind, aus denen sich wiederum je nach sozialem Kontext Problematiken 
für Lebenschancen ergeben. Einmal in Richtung staatlicher Eingriffe in den Alltag des 
Erwerbslebens etwa (vgl. 4.1), andererseits aber auch in Richtung sozialtechnologischer Ein-
griffe in Menschen- und Bürgerrechte. Ungleichheitsrelevant können z. B. Forschungser-
gebnisse sein, die erkennen lassen, daß genetische Erkrankungen geografischen Variatio-
nen unterliegen, weil damit rassistische Argumentationen begründet werden können.134 
 Die computerisierte Moderne könnte der Arbeitsplatz einer neuen, klandestinen So-
zialtechnologie sein. Sie bestünde in den mannigfaltigen Formen elektronisch unterstützter 
Individualdatenverarbeitung in Verwaltung, Medizin, Marketing, Privatbereich, Ausbil-
dung, bei Kommunikation, Polizei und so fort. Es wäre eine weitgehend privatisierte So-
zialtechnologie, insofern neben dem Staat mit zunehmender Macht agierende Organisati-
onen und sogar Bürger auftreten sowie insofern, als die Infrastruktur von Konzernen um 
Bill Gates und Kollegen bereitgestellt wird. Unpersönlich wäre sie obendrein in der Hin-
sicht, daß Maschinen als ihre Agenturen arbeiteten. Die individuelle Existenz, modern 
durch Ausrichtung an Entwurf, Gestaltung, Verwaltung und Technologie, dabei kontrol-
liert durch wenige ressourcenreiche Agenturen, sähe sich in einer anderen Moderne einer 
Pluralität von Entwürfen, Gestaltungsversuchen, Verwaltungen, Technologien und Agen-
turen (nicht nur Maschinen) ausgesetzt. 

Trügt der Anschein nicht, so ersetzt der Informationalismus als Programm der Sozial-
technologie zunehmend den Nationalismus, ersetzt der Computer die Fabrik und das Bü-
ro und das Gefängnis, ersetzen die wildwuchernden Computernetzwerke den ordnenden 
Staat als „kollektiven Gärtner“ (Bauman). Informationalismus könnte die andere Seite der 
Medaille sein, auf deren einer der Globalismus steht. Als sozialtechnologische Ideologien 
ordnen sie alles dem Primat der global marktfähigen Informations- und Warenförmigkeit 
unter (vgl. auch Lash & Urry 1994: 107-9). Diese kulturkritische Argumentation hat Tra-
dition. Sie geht davon aus, das diziplinierende und messende Praktiken des Umgangs mit 
dem Körper denselben als „bloßes Instrument“ behandeln, anstatt in ihm einen „Aspekt 
der menschlichen Individualität“ zu erkennen, wie Shusterman im Zusammenhang mit 
der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer (1996) erinnert: 

                                                 
133 Wissenschaftler der Yale-Universität wollen herausgefunden haben, daß ein Gen für Obdachlosigkeit 
existiert. Am MIT wird ein Gen gesucht, daß Hunger vorprogrammiert. Vgl. Holm Friebe, Obdachlosigkeit 
entdeckt!, in: die tageszeitung, 21. Januar 1997: 20. 
134 Vgl. Daniel Green, Diseases put on the map, in: Financial Times, 26. September 1996: 19. Vgl. auch Bau-
man 1993: 15. Erstmals könnte sich das soziale Konstrukt bzw. der politische Mythos der „Rasse“ in eine 
biologische Realität verwandeln, mit der Option, das verändert werden kann, was definierbar ist. 
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Daher untergräbt die Somatik unvermeidlich die Individualität, wenn sie 
von uns verlangt, daß wir bestimmten Standardmaßen und Modellen ent-
sprechen, weil sie ein Optimum an Instrumentalität und Anziehungskraft in 
unserer Gesellschaft gewährleisten, Modellen im übrigen, die bestehende 
gesellschaftliche Hierarchien stärken [...]. (Shusterman 1994: 249-50) 

Diese verdinglichte Vorstellung einer „Somatik der Darstellung“ (Shusterman)135, sowohl 
bei den betrachteten Phänomenen als auch bei den kritischen Betrachtern, ist allerdings 
nur die eine Seite der Medaille: Verkannt wird die „Somatik des Erlebens“, die Er-
Findung des Körpers als Ort der Selbstdefinition, welche den Körper in seiner geistvollen 
Leiblichkeit anspricht – und überwacht. In elektronischen Datensammlungen finden sich 
eben sowohl der Abglanz dinglicher als auch geistiger Beurteilungen von Körpern, von 
kollektiven und individuellen Bewertungen. Wenn wir Formen von Selbst- und Fremd-
überwachung, von Überwachung und Gegenüberwachung konstatieren müssen, dann 
wird die Aufgabe sehr komplex, die in der Beleuchtung von ungleichheitsbegründenden 
Überwachungsbeziehungen besteht. Kein einfaches Deutungsmuster „Kulturindustrie 
und Kapitalismus hier, entmündigte Individuen da“ funktioniert noch. 
 In der hier gebotenen Kürze können nur wieder Spuren angezeigt werden, wo an 
Genomen elektronische Überwachung einsetzen könnte. Nennen möchte ich zwei Berei-
che indirekter und zwei direkter Überwachungsbeziehungen. Unter indirekten Überwa-
chungsbeziehungen verstehe ich solche, in denen sich Abhängigkeit, Machtgefälle und 
Verfügung über Informationen über Medien vermittelt werden bzw. in denen kein „un-
mittelbarer Blickkontakt“, nur ein Einfluß auf Praktiken (Anwendungen, Äußerungen 
etc.) besteht. Die Differenz ist nicht übermäßig streng gewählt, da direkte und indirekte 
Überwachungensbeziehungen mitunter eng verwoben praktiziert werden, aneinander an-
schließen. 

 (1) Gentechnisch veränderte Nahrungsmittel sind seit Jahren auf dem Markt, ihre 
Kennzeichnung ist jedoch zu unzureichend oder nicht vorhanden, als daß die Verbrau-
cher wüßten, was sie essen. Sie müssen sich aus informierten Quellen das Wissen darüber  
besorgen. Ein wichtiges Mittel der umfassenden und schnellen Kommunikation von Wis-
sen über gentechnisch veränderte Nahrung können glokale elektronische Datennetze sein 
(Internetseiten von NGOs, Verbraucherberatungseinrichtungen, sozialen Bewegungen 
etc., aber auch herkömmliche Mailingsysteme). Die Überwachung ist hier typischerweise 
datenbankgestützt, geht von technologisch und wissensmäßig entsprechend ausgestatte-
ten Konsumentinnen und Experten aus, und sie richtet sich gegen Nahrungsmittelherstel-
ler, die nicht freiwillig qualitativ hochwertige Informationen anbieten.136 Ohne computer-
elektronische Hilfsmittel wäre eine adäquate Verarbeitung und Vermittlung von Informa-
tionen über Genfood gar nicht möglich. 

„Bioüberwachung“ findet auch darin statt, daß Pflanzen schädlingsresistent ge-
macht werden oder indem Saatgut (z.Zt. v.a. bei Reispflanzen der Fall) so gestaltet wird, 
daß es nur einmal zu verwenden ist und die Bauern gezwungen (diszipliniert) werden, je-
                                                 
135 Der medizinische Begriff des „Soma“ differenziert die körperliche Dimension des Menschen von der 
geistigen. 
136 So heißt es, viele deutsche Unternehmen verweigern jegliche Information. In den Niederlanden dage-
gen setzt die Industrie auf Kommunikation und tauscht seit 1992 mit Umwelt- und Verbraucherverbän-
den Informationen aus (vgl. Judith Reicherzer, Heimlich, still und leise, in: Die Zeit, 8. März 1996: 25. Zu be-
denken hinsichtlich der Bürgerschafts-Problematik ist auch, daß Gen-Food i.d.R. ohne explizite Zustim-
mung der Bürger eingeführt und verarbeitet wird, obwohl es sein kann, daß dieser Bereich von zahlrei-
chen Menschen als Kernbereich ihrer Lebensqualität angesehen wird. 
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des Jahr neues Saatgut zu kaufen.137 Was ist an diesen Beispielen also für das Thema 
„elektronische Überwachung“ interessant? Die Technologien sowohl zur Kreation des 
abhängig machenden Saatgutes in den Genlabors als auch die Technologien zur Aufklä-
rung der abhängig gemachten Bauern und Endverbraucher sind im wesentlichen Maße 
auf elektronische Datenverarbeitung gestützt. Gentech-Firmen (wie auch Kernenergie-
firmen) entziehen sich weitgehend des durchdringenden Kontrollblicks auf ihr Handeln 
seitens staatlicher und privater Akteure. Um das Tun der Firmen dennoch überwachen zu 
können, bedienen sich die Gegner elektronischer Technologien der Analyse. 

 (2) Deutlicher werden aber Überwachungsbeziehungen, wenn es sich um Fin-
gerprint-Chips und sog. genetische Fingerabdrücke geht. Sicherheitsdienste kennen seit 
langem die Schwierigkeit, Menschen eindeutig zu identifizieren („forensische Identität“; 
vgl. Gabriel & Lang 1995: 83-4). Auch an biologischen Merkmalen wird angesetzt, nicht 
mit vollem Erfolg allerdings – die Technik ist noch nicht perfekt, doch wo sie angewandt 
wird und neben anderen Ergebnissen auch Fehler fabriziert, hat dies nachteilige Folgen 
für die erfaßten Personen. Biomerkmale werden vermessen, komplexe Dialogchips entwi-
ckelt. Das Neueste: der Fingerprintchip, der in der Lage sein soll, den richtigen, etwa zu 
einer Kreditkarte gehörenden Fingerabdruck vom falschen zu trennen.138 Ähnlich auch die 
Idee, das Auge eines Kartenbesitzers mittels Laserstrahl zu scannen. 

Auf diese Weise, wenn also die Überwachungs-„Kultur“ verstärkt auf Biomerkma-
le ausgerichtet werden sollte, würden immer mehr körperliche Merkmale in Datenbanken 
geraten und könnten mißbraucht werden durch Weitergabe (Kundeninformationen wer-
den ganz selbstverständlich verkauft innerhalb und zwischen Branchen). Generell gilt: 
Biomerkmale werden mit elektronischen Geräten erfaßt, wenn sie exakt, vernetzbar und 
alltagstauglich sein sollen. Damit werden eingehende Informationen digitalisiert und sind 
leicht übertragbar. Schließung findet statt nach den Kritierien, ob jemand sich an diesen 
Kommunikationen beteiligen und sie nutzen kann sowie ob sich jemand davor schützen 
kann. Davor schützen können sollen sich aber Straftäter nicht, sondern sie sollen in die 
polizeiliche Gen-Datei kommen; und zwar, wenn sie verurteilt sind und auch wenn sie 
aufgrund „sonstiger Erkenntnisse“ eine Wiederholungsneigung erkennen lassen. Erfolg-
reich bei der Suche nach einem Sexualstraftäter waren bereits Massengentest in einer gan-
zen Region.139 

Es müssen ja nicht gleich Gentests sein: In Supermärkten kann man heute für we-
nig Geld elektronische Testgeräte zur Selbstanwendung kaufen, zum Test von Alkohol im 
Blut, des Blutdrucks oder der Körpertemperatur. Aber es gibt sie: die Gentests für jeder-
mann, die amerikanische Pharmafirmen anbieten. Für jede schwangere Frau gibt es hier-
zulande die allseits übliche Pränataldiagnostik, die Datengrundlagen dafür schafft, welches 
Kind überhaupt zur Welt kommen darf und welches nicht. Schon der anfängliche 
Schwangerschaftstest stellt eine elektronisch vermittelte Überwachungspraktik dar, welche 
für das Kind in seiner totalen Ohnmacht direkt in eine existentielle Entscheidungsfrage 
mündet. 

                                                 
137 Über Praktiken und Folgen: Jacques Testart, Spalte und herrsche, in: Le Monde diplomatique, Mai 1997: 3. 
Vgl. auch Gabriele Venzky, Gestohlener Reis, in: Die Zeit, 8. April 1998: 16. 
138 Vgl. Michael Maresch, Bald in Volk ohne Daumen?, in: Süddeutsche Zeitung, 31. Januar/1. Februar 1998: 
VII. 
139 Vgl. Barbara Junge, Noch mehr Daten für die Gen-Datei, in: die tageszeitung, 28. Mai 1998: 4. Informatio-
nelle Selbstbestimmung ist gefährdet, wenn über die strafrechtlich unmittelbar relevanten auch noch sons-
tige Erbgutinformationen ausgewertet und gespeichert werden, die etwa Aussagen über weitere kriminelle 
Potentiale versprechen. Abgesehen davon sind Gentests nicht perfekt. 
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Gentests haben ungleichheitsrelevante Folgen: (a) Eltern, die einen Gentest ma-
chen ließen und das Risiko einer schweren Erkrankung ihres noch nicht gezeugten oder 
geborenen Kindes erfahren hatten, bekommen von ihrer Versicherung nur einen Teil der 
nach der Geburt des tatsächlich kranken Kindes anfallenden Therapiekosten erstattet mit 
dem zynischen Argument, sie hätten das Risiko ja gekannt. (b) Unter der Leitung von Jo-
nathan Beckwith (Mikrobiologe und Molekulargenetiker an der Harvard Medical School 
in Boston) ergab eine Studie über genetische Diskriminierung von Erbkranken in den 
USA folgendes: Die befragten Menschen mit diversen genetischen Veranlagungen zu be-
stimmten Krankheiten, viele noch nicht einmal erkrankt, gaben zu ca. 50 Prozent an, von 
Arbeitgebern, Versicherungen, Bildungseinrichtungen oder im Staatsdienst diskriminiert 
worden zu sein.140 

Die kommerziellen Nutzung von Erbinformationen bei Menschen, Tieren und 
Pflanzen hängt rechtlich, aber auch über den biologischen Stoffkreislauf in der Natur zu-
sammen. Menschen müssen überwachen können, was sie essen, denn es ist nicht auszu-
schließen, daß Würde, Leben und Gesundheit, die obersten durch Bürgerrechte geschütz-
ten Güter, durch manipulierte Nahrungsmittel gefährdet sind. In Island schicken sich Par-
lament und Bevölkerung an, einer landesweiten und totalen Generfassung der gesamten 
Einwohnerschaft zuzustimmen, die einem Pharmaunternehmen zur Kartogafierung und 
Erforschung der genetischen Struktur der isländischen Gesellschaft dienen sollen. Wer 
verfügt eigentlich über die Patent- und Eigentumsrechte der je eigenen Gene? 

Da geistige Eigentumsrechte mit weitreichenden, monopolartigen Aus-
schließungsrechten verbunden ist, wird ihre weltweite Ausdehnung auf den 
Bereich der belebten Natur Auswirkungen haben, welche nicht nur wirt-
schaftliche und entwicklungspolitisch von zentraler Bedeutung sind, son-
dern darüber hinaus auch die Grundlagen der globalen Nahrungsmittelpro-
duktion betreffen. (Seiler 1997: 50) 

Zwar meint Seiler hier die Patentierung von pflanzlichen Genen, doch sind die Akteure 
der modernen Biotechnologie auch an der kommerziellen Nutzung menschlicher Erbin-
formationen interessiert. Es ergeben sich, wie bereits angedeutet, Exklusionsmöglichkei-
ten bei Saatgut, Nahrungsmitteln, Medikamenten; kritische Laboruntersuchungen lassen 
auch vermuten, daß gentechnisch veränderte Nahrung negative Folgen für die verzehren-
den Organismen haben kann. Letztlich weiß aber kein Bürger genau, was er ißt. 

Ein Beispiel auf dem schmalen Grat zwischen Orthogenetik und Eugenik, verbun-
den mit kommerziellen Interessen: Kinder von nichtzeugungsfähigen Vätern können z.T. 
auch wieder zeugungsunfähig werden, weshalb es denkbar ist, daß ihnen aufgrund ihrer in 
Datenbanken gespeicherten (oder weil sie sonst einen Defekt haben) Identität als ICSI-
Kindern (ICSI: Injektion von Spermatozoonen in die Eizelle) die Hilfe gegen die Zeu-
gungsunfähigkeit verweigert wird. Zwei Arten von Verwertungsinteressen sind im groben 
zu unterscheiden: die Patentierung von (krankheitserregenden) Genen bzw. die Erstellung 
von Genkarten (Findung und Verkauf von Exklusivinformationen über die Lokalisierung 
der Chromosomen auf den menschlichen Genen etc.). Dies sind subtile Formen von 
Kontrolle und Überwachung. Überdies: „Es ist bereits abzusehen, daß sich komplexe 
Netze verbündeter [kleinerer Firmen] bilden werden, die die gesamte Kette von der Er-
hebung von Familiendaten bis zum Medikament kontrollieren würden. Solche Netze sind 

                                                 
140 So berichtet von Ulrich Perzinger, Absturz nach der Diagnose, in: Die Zeit, 17. Januar 1997: 33. 
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flexibler und dynamischer als herkömmliche Großunternehmen und erweitern ihren Zu-
ständigkeitsbereich und die vorhandenen Mittel.“ 141 
 Polizeiliches Abhören und Lauschen ist die andere Seite des „Überwachungsan-
griffs“ auf Menschen und Bürger; wie man sehen konnte jedoch bei weitem nicht der ein-
zige. Denn nicht nur der Staat lauscht. 
 
 
4.3 Der Lausch- und Spähangriff 
 
Maßnahmen und Mißtrauen – darauf bauen offenbar die Überlegungen, die zur verstärk-
ten Ermittlung veranlaßten. Daneben wird eine technologische Anpassung an die Mittel 
der kriminellen Gegner der Ermittlungsbehörden intendiert. Mißtrauen ist deshalb wich-
tig, weil nicht nur die objektive Sicherheitslage, sondern gerade die subjektiv empfundene 
Bedrohung ausschlaggebend dafür sein kann, wie eine Gesellschaft auf Kriminalstatistiken 
und Verbrechensberichte in den Medien reagiert. Bedrohung kann auch als Ungleich-
heitsverhältnis ausbuchstabiert werden: Jemand, dem keine Verfügung über Macht- und 
Gewaltmittel zugebilligt wird, bedroht die Rechte und die Existenz derer, die sich nicht 
nur im Recht, sondern auch in der Defensive glauben. Nun zu fünf akustisch-optischen 
Überwachungsarten. 

 
 

Der Große Lauschangriff 
 
Kein halbes Jahr ist es her, daß der erweiterte Lauschangriff beschlossen wurde, da zeich-
net sich ab, daß eine Staatsanwaltschaft illegalerweise Telefongespräche von Richtern, 
Anwälten, Angeklagten und Zeugen hat abhören lassen.142 Eigentlich war nur bezweckt 
worden, die elektronischen „Lauerzonen“ (Goffman) hinein in die vormals grundrechtlich 
geschützten Privaträume, die „Boxen“ (der eindeutig abgrenzbare Raum, auf den Indivi-
duen auf der Basis von Alles oder Nichts Anspruch erheben können) die Ohren der 
Staatsanwaltschaft ausdehnen zu können. So gibt es aber doch schon ein prototypisches 
Beispiel für die elektronische Überwachung zweier in etwa gleichartiger Institutionen bzw. 
zweier Personen, die für Überwachungsanlässe eher untypische Rollen in derselben Insti-
tution einnehmen. 
 
Telefonüberwachung 
im Ländervergleich 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

D 2494 2797 3499 3964 3730 3667 6428 
GB 581 814 966 1120 1047 1135 1370 
USA 872 856 919 976 1154 1229 ? 
Grafik 8: Entwicklung der Telefonüberwachung in der BRD, GB und USA 1990-96 in absoluten Zahlen 
(nach Kiper & Ruhmann 1998) 
 

                                                 
141 Vgl. Philippe Froguel & Catherine Smajda, Das menschliche Genom als Spekulationsobjekt, in: Le Monde di-
plomatique, März 1997: 12-3. 
142 Der Fall wurde berichtet unter dem Titel Illegaler Lauschangriff, in: Der Spiegel, 18. Mai 1998: 37-8. Ge-
spräche zwischen Verteidigern und ihren Mandanten sind durch die Strafprozeßordnung besonders ge-
schützt: „Das beschuldigte Mandat ist durch § 148, 1 StPO umfassend geschützt.“ So will es zumindest 
die Theorie der Überwachung des Strafverteidigers (vgl. Bornstein 1992: 127). 
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Auch sonst und bereits ohne Gesetzesänderung gab es Telefonüberwachungen: z.B. 562 
Anträge bei einer Ablehnung (1992) in Baden-Württemberg; 1996 waren es 150 Überwa-
chungen ohne Ablehnungen in Bremen, bundesweit ordneten Richter und Staatsanwalt-
schaften 6428 Telefonüberwachungen an, rechnet man zu den Privatanschlüssen der 
Überwachten die geschäftlichen und die von Bekannten hinzu, waren es 8112 angezapfte 
Telefon-, Handy- und Funkrufanschlüsse.143 Von fundierten wie fadenscheinigen Begrün-
dungen dafür wird oft berichtet. Die Problematik des Lauschens in Deutschland liegt dar-
in, daß (1) aufgrund bloßer Verdächtigung hin gelauscht werden darf, obwohl das dem 
Grundsatz der Unschuldsvermutung (Menschenrechtskonventionen, deutsches Recht) 
widersprechen dürfte; daß (2) auch Bürgerinnen in Verdacht geraten können, die mehr 
oder weniger unwissentlich mit einem verdächtigen Anderen oder Dritten Kontakt haben; 
(3) daß etwa die Pressefreiheit nach herrschender Regierungsmeinung, anders als die Reli-
gionsfreiheit, z. Zt. nicht als besonders schutzwürdiger Kernbereich des Grundrechtsarti-
kel 5 (Meinungsfreiheit) gilt;144 (4) bei weniger geschützten Berufen (Notarinnen, Wirt-
schaftsprüfer, Ärzte etc.) kann abgehört werden und ein dreiköpfiges Richtergremium 
entscheidet über die Verhältnismäßigkeit; die Daten kommen also in Umlauf, denn ist die 
Wanze einmal installiert, wird alles mitgeschnitten; (5) eine richterliche Verlaufskontrolle 
(wie in den USA vorgesehen) findet nicht statt, man kann nur hoffen und vertrauen, daß 
das zuständige Gericht den aufgezeichneten Inhalt nicht zur weiteren Verwertung zuläßt; 
(6) den Behörden (TK-Regulierungsbehörde, Verfassungsschutz, Geheimdienste) muß lt. 
Gesetz permanenter und unbemerkter automatischer Zugriff auf alle Kundendatei bei TK-Diensten (mit 
Rufnummern, Namen und Adressen) möglich sein; usf. 

Mit solchen Regelungen sind Rasterfahndungen via Superdatei (bei 40 Millionen 
TK-Nutzern in Dtl.) möglich und Posters Szenario des datenbankgestützten Super-
Panopticons ist gesetzliche Möglichkeit in Deutschland. Nutzerinnen können sich ledig-
lich durch eigene technische Verschlüsselungsbemühungen schützen, da in diesen Bereich 
der privaten Nutzung das Fernmeldeüberwachungsgesetz nicht eingreift; private Ver-
schlüsselung ist nicht verboten.145 

Noch ein Super-Panopticon: Es gibt heute dank der amerikanischen Geheimdiens-
te NRO (National Reconnaissance Office) und NSA (National Security Agency) weltweit 
keine Telefon-, Fax-, Email-, Internet- oder sonstige Verbindung, die nicht vom amerikanisch-britischen 
Echelon-System automatisch mitgeschnitten und ausgewertet werden kann.146 Die Dimensionen laut 
FAS (Federation of American Scientists): 

                                                 
143 Vgl. Das Fernmeldegeheimnis ist verletzlich, in: Hände weg von den Medien, Teil 2, Information der Fach-
gruppe Journalismus in der IG Medien (1998). 
144 Manche Bürger sind gleicher als andere: Regierungspersonen und Parlamentarier sind selbstverständ-
lich vom Lauschangriff ausgeschlossen. Das Verhältnis zwischen Medien und Justiz in den letzten Jahren, 
um auch daran zu erinnern, wart geprägt von zahlreichen Beschlagnahmungen in Redaktionen: Norddeut-
scher Rundfunk, tageszeitung, Kölner Stadtanzeiger, Stuttgarter Zeitung, Augsburger Allgemeine, Mittel-
bayerische Zeitung, Radio Bremen, Focus u.v.m. waren die Opfer. 
145 Der Kleine Abhörratgeber (1996) liefert z.B. eine Diskette mit dem Kryptografieprogramm „Pretty Good 
Privacy“ mit. Fürs Internet gibt es vom World Wide Web Consortium (W3C) das Programm „Platform 
for Privacy Preferences“ (P3P) auf http://www.p3p.org. 
146 Vgl. Udo Ulfkotte, Im Visier der Datenjäger, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Juni 1998: 16. Aus ei-
nem inoffiziellen Arbeitsdokument der Europäischen Parlamentes (Nr. PE 166499) geht hervor, daß die 
US-Regierung mit dem Abhörsysem „Echelon“ neben Terroristen, Waffenhändlern und feindlichen Re-
gimen auch europäische Unternehmen und Abgeordnete abgehört. Verschlüsselungstechniken sind dabei 
keine Garantie auf Geheimhaltung. Vgl. auch Webster 1995: 70-3. 
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[...] die NSA [war] 1992 mit Hilfe des vollautomatischen Echelon-Systems 
technisch in der Lage [...], stündlich rund zwei Millionen Nachrichten aus 
der weltweiten Kommunikation abzufangen und mit Hilfe der Wort- und 
Textdatenbanken zu überprüfen. Von diesen stündlich zwei Millionen abge-
fangenen Datensätzen befanden die Computersysteme 13 000 Nachrichten 
einer näheren (prozessorgesteuerten) Sichtung für würdig, weil in ihnen 
Stichworte oder Ziffernkombinationen enthalten waren, die zuvor in die 
Datenbanken als Suchkriterien eingegeben worden waren. Davon wiederum 
entsprachen 2000 tatsächlich den groben Suchkriterien. Diese stündlich 
2000 Nachrichten mußten deshalb von Menschen ausgewertet werden (die 
NSA verfügt weltweit über mehr als 20 000 Mitarbeiter). Statistisch gesehen 
sind davon wiederum höchstens 20 von großem Interesse. Und davon – 
ebenfalls statistisch gesehen – sind nur zwei so interessant, daß sie letztlich 
als Kurzmitteilung im Weißen Haus landen. (Ulfkotte, ebd.) 

Auf diese Weise, so der EU-Bericht, würden insbesondere nicht-militärische Ziele anvi-
siert, wie die Kommunikationssatelliten von Intelsat (International Telecommunications 
Satellite Organization), über die heute 90 Prozent des weltweiten Telefonverkehrs laufen, 
sowie auch israelische, russische, brasilianische, indonesische, chinesische und indische 
Satelliten und die von mehreren Staaten zusammen benutzten Satelliten (z.B. Arabsat). 
Experten sagen, daß etwa die Verhandlungspositionen aller Teilnehmer bei Welthandels-
gesprächen lange vor Beginn erhältlich seien und welche Produkte weltweit neu entwi-
ckelt werden. Es zeigt sich, daß hier Informationsflüsse zwischen privaten und staatlichen 
Organisationen stattfinden. 

Auch in Bad Aibling (Bayern) steht ein Stützpunkt des Systems, allerdings teilen 
die USA ihre Informationen mit dem BND nur selektiv, weshalb dieser davon ausgeht, 
daß auch deutsche Unternehmen und Politiker ausspioniert werden. Echelon wird offen-
bar zur Zentralisierung (informationaler) Macht benutzt. Spionage-Satelliten der verschie-
denen Länder tun ein übriges: Nicht nur Tageszeitungen können aktuelle Fotos von ge-
heimen Einrichtungen bei den konkurrierenden Ländern kaufen.147 Die Demontage von 
Grundrechten, eigentlich als unveränderlich nach der Wesensgehaltsgarantie postuliert 
(Art. 79 GG), läßt sich am Exempel des Fernmeldegeheimnisses und der Unverletzlich-
keit der Wohnung beobachten. Grundrechte werden hierfür zu „operativen Hemmnis-
sen“ erklärt und selbst in ihrem Wesenskern verwässert.148 Nicht nur kleine Schwestern, 
auch große Onkels haben Ohren und Augen aufgesperrt. Der große Onkel Sam hört und 
sieht alles.  
 
 

                                                 
147 Das „Zeiss Global Positioning System“ (GPS), im Einsatz bei Behörden und Firmen, kann Daten von 
zwölf Satelliten gleichzeitig im selben Moment sammeln und auswerten. „Reconnaissance of the earth is 
one of the major challenges of our time – not only to analyze and restrict environmental pollution, but al-
so to keep pace with political changes“, sagt eine Zeiss-Werbebroschüre und rühmt, den Einsatz von 
Zeiss-Überwachungssystemen in Osteuropa zu Zwecken der Redistribution von Landbesitz. Daneben 
werden opto-elektronische Systeme zur Telekomunikationsüberwachung, militärischen Verteidigung 
u.v.m. hergestellt und eingesetzt – ohne daß aber diese Technikpotentiale und deren Folgen allgemein pu-
blik gemacht werden würden. Man wird überwacht, ohne es zu wissen und ohne persönliche Nutzen oder 
Beeinträchtigungen einschätzen zu können. Vgl. Zeiss. Zeiss sees the world. The world sees Zeiss (Oberkochen). 
148 Vgl. hierzu die politisch-rechtliche Darstellung von Manuel Kiper & Ingo Ruhmann, Die digitale Explosi-
on der Überwachung oder: Der lange Abschied von einem strategischen Grundrecht, in: Wechselwirkung, Februar 1998. 
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„Dein Freund und Zuschauer“ 
 
Durch das Schengener Abkommen ist nicht nur vorgesehen, daß die Grenz- und Zoll-
kontrollen an den EU-Binnengrenzen wegfallen, sondern daß im Gegenzug die Fahn-
dungsaktivitäten des Bundesgrenzschutzes auch in die 30-Kilometer-Zone hinter der 
Grenze ausgedehnt werden. Elektronische Hilfsmittel kommen zum Einsatz und tangie-
ren nun nicht mehr nur grenzübertretende Personen.149 

Zur Ausgrenzung sog. „illegaler“ Menschen wie Asylsuchende, um sie aufzuspüren 
und abzuschieben, ist ein verzweigtes „Sicherheits“-Netz entstanden, das sich von der 
Überprüfung von Heiraten, über die Erfassung im Ausländerzentralregister, bis zu der Er-
richtung von Haftanstalten für Abschiebehäftlinge erstreckt. Um sog. „Leistungserschlei-
cher“ exkludieren zu können, werden sie einem an Umfang zunehmenden elektronischen 
„Screening Programm“ (z.B. Rasterfahndung) und teils auch medizinisch-physischen 
Kontrollen (Inhaftierung von Asylbewerbern; Fesselung, Knebelung, Betäubung etc. von 
Personen, die ausgeflogen werden sollen) unterworfen. Mit dem als „illegal“ bezeichneten 
Status, der Ausländer gegeben wird (manchmal unter dem Zusatz-Etikett „Straftäter“), 
werden Kontrollen der exkludierten Personen begründet, die mit oft sehr umfangreichen 
Aushebelungen von nicht an die Staatsbürgerschaft gebundenen Grundrechten (informa-
tionelle Selbstbestimmung, Unverletzlichkeit der Wohnung, Verbot der Administrativhaft, 
Schutz der Würde) einher gehen. „Die Kriminalisierung bestimmter Verhaltensweisen 
oder Tatbestände dient nur noch als Mittel, um erweiterte Eingriffsbefugnisse im Bereich 
der ‚Ausländerüberwachung‘ zu erlangen“ (Funk 1995: 254-5). Mangelnde Assimilation 
(Bauman 1995: 133-238) ist in diesen Fällen gar nicht mehr ausschlaggebend.150 

Entwicklungstrends in europäischen Polizeien gehen in Richtung einer „verstärk-
ten vorsorglichen Erfassung, Bearbeitung und Beeinflussung gesellschaftlicher Problem-
lagen, wobei die Polizei durch ihre Definitionsmacht von gesellschaftlichen Problemen als 
Sicherheitsprobleme selbst ins Zentrum der Exekutive rückt“ (Funk et al. 1980: 17; vgl. 
auch Lustig 1998: 80-1). Da fallen Stichworte wie „gesellschaftssanitäre Funktion“ (Ex-
BKA-Chef Herold) der Polizei; sie müsse vermehrt „soziale Diagnostik“ leisten: Sie deu-
ten auf eine präaktive Polizei hin, die überwacht, überprüft und strukturell analysiert. 
EDV ermöglicht augenblickliche Personendatenüberprüfungen in Verknüpfung mit ande-
ren Datenbanken (Kfz-Dateien, Fahndungslisten etc.). Gesammelt wird umfassend nach 
dem Prinzip der antizpierenden Erfassung auf Vorrat (Funk et al. 1980: 49-50). 

Neue Überwachungstechnologien erlauben es den Ermittlungsbehörden, neue Re-
alitäten ans Licht zu bringen. D.h. Ansichten von Personen können gezeigt werden, die 
früher unsichtbar waren: 

                                                 
149 Hinzu kommen Forderungen konservativer Parteien, den BGS auch an anderen fahndungstaktisch ef-
fektiven Punkten im Inland einzusetzen, wie in Bahnhöfen und den Citys von Großstädten. Es gibt in 
zahlreichen Städten, wie etwa in Hamburg die erklärte Politik, Sauberkeit und Sicherheit (ein an Orwells 
oder Huxleys Distopien erinnerndes Begriffspaar) durch verstärkte Präsenz von Ordnungskräften zu ge-
währleisten: will heißen, vermehrte Streifen (Supervision), Verbringung von „störenden“ Bürgern (die auf 
der Straße leben) in Stadtrandbezirke oder zumindest weg von den Shopping-Meilen der Citys. Vgl. zur 
„Aktion Sicherheitsnetz“ und zum BGS-Einsatz: Hans-Jörg Heims, Mit den alten Methoden zu mehr Sicherheit, 
in: Süddeutsche Zeitung, 2. Februar 1998: 2. Vgl. zu Sicherheitsnetz plus Ausschließung von Bettlern und 
Ausländern: Innenminister einigen sich auf „Sicherheitsnetz“, in: Süddeutsche Zeitung, 3. Februar 1998: 1. 
150 Nach Luhmanns funktionaler Differenzierungslogik (ohne ein Außen) dürfte es dies gar nicht geben. 
„Abweichendes Verhalten ist jetzt nicht mehr Grund für Exklusion, sondern für Sonderbehandlung zum 
Zwecke der Inklusion“ (Luhmann 1996a: 225). 
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People are in a sense turned inside out, and what was previously invisible or 
meaningless is made visible and meaningful. This may involve space-age de-
tection devices that give meaning to physical emanations absed on the ana-
lysis of heat, light, pressure, motion, odor, chemicals, or psychological pro-
cesses [...] (Marx 1988: 207). 

Und alles ist in handliche digitale Datenportionen verpackt.151 Das Sammeln, Vergleichen 
und Verknüpfen von Daten aus polizeilichen Ermittlungen mündet in ein „intelligence 
system“, das in seinen Abläufen über die elektronische Überwachung und Datenverarbei-
tung hinaus geht und es zum Ziel hat, möglichst intensive und extensive Überwachung 
jeder Art in allgemeine strafrechtliche Kontrollbemühungen zu integrieren. Sowohl wenn 
die Polizei private/bürgerliche/kommerzielle Sicherheitsdienste in Anspruch nimmt als 
auch wenn sie neue WIK-Technologien dienstbar macht, ändert sich im Prinzip nichts 
anderes an der polizeilichen Praxis, als daß der Trichter erweitert wird, durch den Infor-
mationen über das Handeln der Bürgerinnen gesammelt werden (vgl. Lustig 1998). 
 Was heißt „Definitionsmacht“ der Polizei? Zum einen muß daran erinnert werden, 
daß die Polizei zwar im gesetzlich gewollte Ausübung der Exekutivgewalt noch immer fe-
derführend ist bei der Definition dessen, was als „kriminell“ oder als „krimininelle Tat“ 
angesehen wird. Doch sieht sie sich zunehmend in Konkurrenz durch andere Akteure, die 
öffentlichkeitswirksam die Funktionsverteilung der Definition von „Kriminalität“ im Ge-
füge aus Legislative, Exekutive und Judikative untergraben. Solche Akteure sind die Me-
dien, die Parteien, Bürgerinitiativen, Wissenschaftler, private Sicherheitsdienste etc., wel-
che alle sich daran beteiligen, ihre Vorstellungen von bestimmten, stigmatisierten Akteu-
ren als kriminelle Bedrohungen politisch und rechtlich durchzusetzen. 

Diese Durchsetzung sind Prozesse, in denen partikulare Einschätzungen und De-
finitionen von vermeintlich bedrohlichen Akteuren hergestellt werden, wobei Kriminalität 
oder Gefährdungen innerer Sicherheit in tatsächlich objektiver Weise nicht erfaßbar sind. 
Sondern: „Kriminelles Handeln wird [...] als solches nur zum geringen Teil registriert (ob-
jektives Substrat), es wird großenteils als solches interpretiert“ (Peters 1998: 10). Abhängig 
von variablen Merkmalsfestsetzungen, von politischen Rahmenentscheidungen aus Minis-
terien – auch von einer Soziologie, die Kriminalität als objektive Gegebenheit verzeichnet 
– usw. werden Kriminalstatistiken angefertigt; in weiteren Interpretationsvorgängen ge-
langen sie in die Medien, zu den Bürgern, zu den Gerichten – kurz in die Welt derer, wel-
che die Statistiken selbst gar nicht fabriziert haben (vgl. Peters 1998: 20-2). Individuen 
und Gruppen werden so Betroffene von den Folgen diverser Überwachungsvorgänge mit 
nachfolgenden Datenverarbeitungen und -beurteilungen. Strukturen ökonomischer, poli-
tischer u.a. Ungleichheiten transformieren sich in Strukturen sozialer Ungleichheit der Si-
cherheit und Kontrolliertheit. 
 Mitunter werden Aufgaben der Kriminalitätskontrolle auch zum lukrativen Ge-
schäft. Privatfirmen übernehmen Tätigkeiten in relativen Grauzonen zwischen für statthaf-
ten und nicht mehr gesetzlichen Wahrnehmungen hoheitlicher Gewalt: bei Gefängnisper-
sonal, als U-Bahn-Wachen und sonstige Sicherheitsdienste, teils für öffentliche, teils für 
private Auftraggeber überwachen sie auch elektronisch.152  
                                                 
151 Marx (1988) hat eine vielseitige, sehr informative Studie zu polizeilicher Überwachungstätigkeit in den 
USA vorgelegt, die stärker auf Empirie setzt, denn auf die Reproduktion von Metaphern. So hilft elektro-
nische Technik bei verdeckten Überwachungen zu Zwecken der Sicherheit der Agenten, als Werkzeug zur 
verläßlicheren Informationssammlung und zur Herstellung von Beweismitteln (1988: 57). 
152 Vgl. Nogala 1998: 131-54. Private Sicherheitsdienste sind nach Nogala „zu einem offensichtlichen und 
fortschreitend integrierten Bestandteil der Inszenierung von öffentlicher Sicherheitsproduktion geworden“. 
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Konsum und Überwachung 
 
Kaum eine Dienstleistung, die nicht erbracht wird unter der Verwendung elektronischer 
Datenträger- und Verarbeitungssysteme: Krankenversicherungs-Chipkarte, Kreditkarte, 
vom Computer erfaßte Bestellung beim Pizza-Service, Tele-Banking, Tele-Medizin153, 
Kommunikation am eigenen PC übers Internet etc. Hieraus entstehen zahlreiche Daten-
sätze, die potentiell ziemlich abgerundete Identitätsprofile ergeben können, wenn man 
nur weiß, wie man sie heran kommt und wie man sie nutzen kann. 

Ein Feld der Überwachungen, das dezidiert inklusorische Züge aufweist, ist dasje-
nige der kommerziellen Datensammlung und -nutzung. Der häufigste „gemeinsame Tei-
ler“ einer Konsumgesellschaft ist die Verführung zum Konsum; und hieran orientiert sich 
offenbar auch die kommerzielle Überwachung. Konsum wird gemessen in Datenerhe-
bungen über das Marktverhalten. Wer konsumiert, macht mit, wer dabei überwacht wird, 
kann manchmal sogar besser konsumieren, weil er Angebote erhält und auf Konsumge-
wohnheiten reagiert. Nah daneben liegen jedoch die exklusorischen Potentiale der Kon-
sumüberwachung: Banken erstellen sog. Sperrlisten von Kunden, deren Bonität zu wün-
schen übrig läßt. Diese Listen können die Banken an Geschäftspartner (etwa im elektroni-
schen Zahlungsverkehr) weitergeben. 
 Auf dem Marktplatz der großen Kaufhäuser überwacht nicht mehr der Staat. Straf-
fällig gewordene Individuen werden an ihn lediglich noch „abgeschoben“, nachdem sie 
von Hausdetektiven und Sicherheitspersonal dingfest gemacht worden sind – eine Ar-
beitsteilung: 

If the state no longer presides over the reproduction of systemic order, ha-
ving now left the task to the deregulated, and thus no longer politically ac-
countable, market forces, the point of gravity in the process of order-
making has shifted away from the legislating/generalizing/classifying/ 
categorizing activities. (Bauman 1997: 38) 

Jede Videoüberwachungskamera, die installiert ist, kann zweckentfremdet werden. Im 
Kaufhaus etwa, gegen Ladendiebe ursprünglich nur gerichtet, wird auch das Personal Ob-
jekt der Überwachung hinsichtlich von Arbeitsproduktivität; werden aber auch Konsu-
menten zu Objekten, wenn ihr Kaufverhalten erfaßt wird.154 

Schwierig ist der Nachvollzug einer Sichtweise Lyons zu den Bürgern, die übli-
cherweise nicht die Zielgruppe kommerzieller Überwachung seien. Gegenüber dem Gros 
der Konsumenten sind die Ärmsten der „underclass“155 die einzige Minderheit, die von 
der Überwachung des Massenkonsums ausgeschlossen bleibt, da sie aus ihrer besonderen 
Position heraus gar nicht in Frage kommen als profitversprechende Konsumenten.156 Bei 
genauerem Hinsehen sind sie schon einer Überwachung ausgesetzt. In gewisser Weise hat 

                                                 
153 Vgl. hierzu Dieter E. Zimmer, Such dein Heil im Internet, in: Die Zeit, 16. Mai 1997: 35. 
154 Vgl. André Vitalis: Der öffentliche Raum im Fadenkreuz der Kameras, in: Le Monde diplomatique, März 
1998: 22-3. die in Deutschland privat eingesetzten Videowanzen werden auf ca. 500 000 geschätzt. Lt. 
Händlern sind es besonders häufig Mittelständler, die ihre Mitarbeiter überwachen wollen; vgl. Frank 
Drieschner, Der große Spähangriff, in: Die Zeit, 12. März 1998: 69. Die Überwachungsmacht von Konzernen 
hat drei Gründe: Sie sind transnational geworden, haben sich konzentriert und in die Städte hineinvernetzt 
(Webster 1995: 72). 
155 Zum Begriff der „underclass“ vgl. Wilson 1987; Dahrendorf 1994: 221-8. 
156 Interessant sein könnte solch eine vernachlässigte Gruppe allenfalls für eine profitabel organisierte Für-
sorge-Ökonomie. Die ist aber nicht unbedingt die einträglichste und größte Branche. 
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sich für die Ärmsten die Rechtsfrage umgekehrt: Anstatt einer ihren Identitäten gefährlich 
werdenden Überwachung des Konsums sind sie vermutlich stärker polizeilicher Überwa-
chung, während die sogenannten Normalverbraucher sehr stark im Netz der kommerziel-
len Überwachung durchleuchtet werden. Hier scheint Überwachung die anderen Formen 
sozialer Schließung zu perpetuieren. 

Die Reichen erfreuen sich formal und praktisch sehr viel größerer Lebenschancen 
und Freiheiten der Wahlmöglichkeiten. Hart drückt Bauman (1997: 59) aus, wie es um die 
Armen dagegen steht: Sie seien im streng ökonomisch rationalen Sinne redundant, „nutz-
los“ für konsumorientierte Märkte und Gesellschaften, die sich über Marktwirtschaft 
maßgeblich definieren. Sie würden nicht mal mehr ausgebeutet, seinen einfach nicht zu 
gebrauchen. Ihre Überwachung dient nur noch dazu, sie unschädlich zu halten: „Crimina-
lization seems to be emerging as the consumer society’s prime substitute for the fast di-
sappearing welfare provisions.“ (ebd.) Statt ein Problem der Wohlfahrt, sind die dauerhaft 
und sehr Armen ein Ordnungsproblem, in Städten häufig behandelt unter Kategorien wie 
Sicherheit und Sauberkeit. In den USA, wo die Unterklasse mit am ausgeprägtesten ent-
wickelt ist im Vergleich der reichen Industrienationen, fließen, wie Bauman zeigt, nun-
mehr auch Wohlfahrtsmittel zunehmend in den Bau und Verbesserung von Gefängnis-
sen. Bei der Überwachung der radikal Armen scheint sich der von Foucault beschriebene 
Prozeß der Entmaterialisierung der Gefangenhaltung umzukehren (überdies sind die Hin-
richtungskandidaten in den USA mehrheitlich aus der Unterklasse). Brutalisierung der 
Armen und Brutalisierung der sozialen Kontrolle begleiten einander (Bauman 1997: 60-1). 
Die amerikanische ist nicht gleich der deutschen Situation, aber sie ist exemplarisch für 
Differenzierungen und andere Prozesse.157 

Obwohl in Ghettos geschlossen, sind die Ausgeschlossenen nicht fortgefegt: Die 
Präsenz der Ghettos lastet auf den Städten, so wie die überfüllten Abschiebegefängnisse 
in Deutschland durch Abschiebestops, Selbstmorde von Auszuweisenden und Kostenlast 
nicht unsichtbar sind. 

 
 

Ortung 
 
Mit Ortung soll das Augenmerk auf all jene Überwachungsphänomene gelegt werden, die 
es zum Ziel haben, die raum-zeitliche Position oder Bewegung eines Überwachungsobjek-
tes festzustellen. Die Ortung unterscheidet sich damit von Überwachungen, die mehr als 
die Feststellung eines Aufenthaltsortes bezwecken sollen, wie etwa die Wiedererkennung 
von Gesichtern durch spezielle Überwachungssoftware (aber auch nutzbar etwa für Blin-
de zu deren Orientierung durch sprachtaugliche automatische Informationsgeber). Wäh-
rend diese Technologie noch nicht völlig ausgereift ist, es noch zu folgenschweren Ver-
wechslungen kommen kann, ist die Ortung relativ einfach, jedes Mobiltelefon arbeitet be-
reits damit. Ein prototypischer Fall von Ortungstechnologie ist aus dem strafrechtlichen 
Arsenal gefängnishaftersetzender Maßnahmen ist die elektronische Fußfessel – eine 
Kombination von Überwachungs- mit Kontrollabsichten – wie sie bereits in Schweden 
im Gebrauch ist. 
                                                 
157 Von der Ausschließungslogik her betrachtet, kann eine Parallele zwischen dem Umgang mit Umweltri-
siken und Armutsrisiken gezogen werden: „Dem Begriff der ‚Umweltzerstörung‘ entspricht der des ‚Ar-
mutsghettos‘. Beide gaukeln vor, was gerade unmöglich wird: das Ausgrenzen, das Auslöschen der ‚Fol-
gen‘ in den Zentren der modernen Gesellschaft“ (Beck 1996: 90). Diese Folgen sind direkt und indirekt 
hergestellt, also nicht nur reflexive Folgen, insofern auch gewollte und bewußte Ausgrenzungen von Ar-
men stattfinden. 
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 Ortung findet statt, wenn Teilnehmer an Telefon-Mobilnetzen von den Satelliten 
und Funkstationen der Mobilnetzbetreiber lokalisiert werden, um aus der jeweiligen 
Funkzelle heraus telefonieren zu können. Ortung findet aber auch statt wenn für unter-
schiedliche Primärzwecke eingerichtete Datenbanken verbundenen werden, um im Auf-
trag des US-amerikanischen „Parent Locator System“ geschiedene und getrennt lebende 
Elternteile zu suchen werden, die sich weigern, ihre Kinder zu unterstützen (vgl. Poster 
1995: 89). 
 Das Ausmaß technisch in wenigen Jahren möglicher Ortungen wird daran erfaß-
bar, was einige Telekommunikations-Firmen als Geschäftsprojekte und -ziele angeben. So 
sollen durch satellitengestützte Netze Kommunikationen, sonstige Datenübertragungen 
und Ortungen an jedem Punkt der Erde möglich werden. Das Konsortium „Iridium“ 
plant dafür 66 Satelliten ein, die seit Mitte Mai 1998 im Orbit angebracht sind; die Firma 
Satcon aus Teltow/Brandenburg will zwischen 1999 und 2001 72 Satelliten in den niedri-
gen Orbit schießen, um an diesem globalen Datenübertragungs-Markt teilhaben zu kön-
nen.158 Komplette Bewegungsbilder können durch überwachte Mobiltelefonie erstellt 
werden, da die Geräte selbsttätig auch im unbenutzten Zustand in kurzen Intervallen mit 
dem Netz Daten austauschen.159 

Man könnte meinen, die Überbrückung der Raum-Zeit-Trennung schlummere 
ganz bereitwillig in den Systemen. Wie kann man sich jedoch auf einen Überwachungsbe-
richt verlassen, wenn er zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort von anderen Akteu-
ren hergestellt wurde? Ist da nur Glaube, induktives Wissen? Seit dem 19. Jahrhundert 
kristallisiert sich ein Weg heraus, um verläßliches Wissen über entfernte Ereignisse zu be-
kommen, der stark von der Disziplin der Observierenden abhängt: von ihrer Selbst-
Disziplin und ihrer Disziplin, sich an formale Standards zu halten. Aus dieser Perspektive 
hängt die Darstellung beobachteter Daten weniger von der Hardware (vom Computer) ab 
denn von der technischen Kompetenz, mit ihm arbeiten zu können: insofern eine Tech-
nologisierung der Überwachung. Das Problem der Verläßlichkeit ist also (auf eine mögli-
che Weise) dadurch gelöst worden, daß man sich auf die (mutmaßlich objektive) Evidenz 
disziplinierter menschlicher oder dinglicher Zeugen verließ.160 

 
 

Ein globales Informationsrisiko? 
 
Ein Beispielszenario für glokale, elektronische Beziehungen: Kommt das Datum 1.1.2000, 
so kann die digitale neue Welt womöglich zu einer informationalen Weltrisikogesellschaft gera-
ten. Viele Computersysteme laufen mit Programmen, die den Datumswechsel (der noch 
nicht mal einen veritablen rechnerischen Jahrtausendwechsel abgibt) nicht wie gewöhnlich 
verarbeiten können. Systemzusammenbrüche, aufgeschaukelt gar zu einem globalen 
Netzkollaps, könnten auftreten. Da weder weit vernetzte noch lokal arbeitende DV-
                                                 
158 Siehe den Bericht von Jan Jurczyk, Telefon-Betreiber erobern den Weltraum, in: Berliner Zeitung, 23./24. Mai 
1998: 26. 
159 Ähnliches ist vorstellbar mithilfe von Satellitennavigationssystemen, deren Kommunikationen mit den 
Endnutzern in Autos, Flugzeugen und Schiffen überwacht werden können. Neben den bisher nur aus zu-
rückliegenden Verbindungen stammenden gesetzlich zugänglichen Daten sollen über eine bereits in Arbeit 
befindliche Telekommunikations-Überwachungsverordnung auch aktuelle Peilungsüberwachungen von 
Mobiltelefoniererinnen ermöglicht werden. 
160 Da aber die Geschichte des gezielten Sehens zeigt, daß die moralische und fachliche Kompetenz indi-
vidueller Observateure nicht abgeschafft wurde, sondern parallel fortbestand, liegt der Eindruck nahe, daß 
das Sehen des Individuums selbst zu einem technischen Instrument geworden ist (vgl. Barry 1995; Latour 
1986). 
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Systeme einfach mit großtechnischen Anlagen und deren Gefährdungspotential gleichzu-
setzen sind, müßten ihre Besonderheiten hinsichtlich weitreichender (reflexiver) Folgen 
gesondert erforscht werden. Das Gegenstück zur großtechnischen Anlage ist womöglich 
das „weitverzweigte Datenverarbeitungsnetz“.161 

Weniger wichtig dürfte die Frage sein: Wird die vernetzte Welt Stunden, Tage der 
Abwesenheit von Überwachung erleben (Werden etwa mit dem Computerabsturz die Ge-
fängnistore aufspringen)? Wie relevant Prozesse der Datenverarbeitung für Prozesse der 
Schließung sind, wird sich schon eher daran zeigen: Wer werden diejenigen sein, die sich vor un-
liebsamen Konsequenzen besser schützen können als andere? Werden Daten verloren gehen? Und mit ih-
nen die darin dokumentierten Rechtsansprüche? Es geht hier also um das Risiko des Verlustes 
von Informationen aus Überwachungsverhältnissen, die für zivile oder soziale Rechtsan-
sprüche von Bürgerinnen nötig sind. Was Beck für die Risiken von Atom- und Gentech-
nologie und deren Versicherbarkeit andeutet (1997b: 169; vgl. auch 1988), gilt nicht weni-
ger für Computertechnologien im allgemeinen und für Datenverarbeitungsvorgänge im 
besonderen: Ob sie nun für die Verfechter ihrer unbegrenzten Verläßlichkeit keiner Ver-
sicherung bedürfen oder ob sie für ihre Skeptiker hinsichtlich der Ausmaße der Folgen ih-
res Versagens gar nicht versicherbar sind, so ist bis dato einfach keine Haftpflichtversi-
cherung für Datenverarbeiter und für davon betroffene Bürger vorgesehen. 

Zu haften hätten dann allerdings ebenso die Betreiber von Datenbanken, wenn 
durch die Verwendung personenbezogener Datensätze eine Akteurin mit Verminderun-
gen ihrer Lebenschancen konfrontiert werden würde, wie auch eine Hackerin zu haften 
hätte, wenn sie durch Störaktionen im Telekom-Computer Daten-Schäden bei Kunden 
und Firma angerichtet hätte. Immerhin bietet seit kurzem eine Heilbronner Versiche-
rungsgesellschaft eine „Secure-IT-Police“ an, die im Gegensatz zu herkömmlichen Versi-
cherungen für Software nicht nur die Wiederherstellung verlustig gegangener Daten oder 
zerstörter Programme bezahlt; auch die Kosten der Betriebsausfälle durch Schäden in be-
trieblichen Computersystemen werden erstattet (vgl. 3.4: 95).162 
 
 

Voyeurismus 
 
Überwachung ist auch Lustgewinn. Optische genauso wie akustische Überwachung wird 
neben anderen – von den Sozialwissenschaften vielleicht für seriöser und wichtiger erklär-
ten Beweggründen – auch als eine Praxis der sexuellen Bedürfnisbefriedigung betrieben. 
Gemeint sind nicht solche Voyeure, die sich einen pornografischen Film auf Video an-
schauen (allenfalls der Fall einer mittelbaren, synthetischen Überwachungssituation), son-
dern jene Bürgerinnen, die ein klassisches Astloch163 oder Schlüsselloch für einen anre-
genden Blick auf einen Mitbürger nutzen. 

Hierin liegt meist ein sehr privater Kontext der Motivation vor im Gegensatz zu 
den mannigfaltigen Überwachungsbeziehungen, die bisher angesprochen waren. Die In-
timität der Handlung liegt in besonderer Weise bei dem Observierten wie bei der Obser-
vierenden insofern, als eine (proto-) sexuelle Praktik für den individuellen, privaten und 
intimen Gebrauch ausgeübt wird – eher im Verborgenen der eigenen Augenhöhlen. In an-

                                                 
161 Vgl. zur Tragweite neuer I&K-Technologien auch: Beck 1988: 101; Habermas 1996: 144. 
162 Vgl. Die Hackerversicherung, in: die tageszeitung, 13. Mai 1998: 9. 
163 Es heißt, viele traditionelle Astlöcher seien heute bereits zu groß für die nur maximal einen Millimeter 
kleinen Linsen der modernen Videowanzen. 
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deren Fällen handelt es sich um massenmedial inszenierten Voyeurismus, der für die Au-
gen einer Vielzahl von Medienkonsumenten veranstaltet wird. 164 

In beiden Fällen kann es jedoch vorkommen, daß die Observierten vom „heimli-
chen“ Blick durchs Schlüsselloch oder durch die Linsen eines Hochleistungs-
Teleobjektives165 wissen (wenigstens Ahnung haben), die Aufmerksamkeit in irgendeiner 
Form zu nutzen beabsichtigen oder sie ihnen egal ist. Dieselbe Haltung ist in anderen 
Überwachungskontexten auch zu finden, wenn man absichtlich oder mangels ausreichen-
dem Vermeidungswillen Datenspuren („Ausdruckselemente“ bei Goffman) hinterläßt: 
Schon das einfache Zahlen mit Kreditkarte ist ein solcher Fall akzeptierter, mehr oder 
weniger bewußter (in Kauf genommener) Spurenlegung – übrigens auch an Orten, wo 
man Voyeure vermuten würde. Der Voyeurismus ist mithin eine „ganz normale“ Über-
wachung. 
 
 
4.4 Zwischenresümee 
 
Einige wenige Bereiche des alltäglichen Lebens, in die elektronische Überwachungen 
vermehrt hineinblicken, konnten soweit gezeigt werden. Überwachungseinrichtungen 
kommen zum Einsatz, die entweder über den Sicherheitswaren-Handel für jeden zugäng-
lich sind oder als großtechnische Anlagen in privatem oder staatlichem Besitz der Allge-
meinheit völlig verwehrt sind. Letztere sind obendrein auch noch kaum im Bewußtsein 
der Bürgerinnen. Überwachungsanlagen und -relationen entziehen sich mitunter den 
Wahrnehmungen der Überwachten, indem sie über Grenzen hinweg agieren: über Ghet-
togrenzen wie über Landesgrenzen. Sie entziehen sich andererseits den Nicht-
Überwachten, wenn sie räumlich begrenzt stattfinden, etwa innerhalb von Ghettogrenzen 
oder in relativ geschlossenen Institutionen. 

                                                 
164 Zur unmöglichen Intimität der Sexualität in der US-amerikanischen Öffentlichkeit angesichts einer 
„hypervisibility“ (Fiske) dortzulande vgl. Heller, Die Zerstörung der Privatsphäre durch die Zivilgesellschaft – oder 
die Zerbrechlichkeit der Freiheit in modernen Demokratien (1994). Wichtige Hinweise und spezielle Beobachtun-
gen im Kontext des Kinofilms zum Sozialtypus des Voyeurs bietet Denzin (1995). 
165 Gerade in der journalistischen Berichterstattung verwirklicht sich eine andere spezifisch moderne Form 
der Überwachung des Andersartigen oder Fernen. Vgl. hierzu und zur raum-strukturierenden Rolle der 
Fotografie den erhellenden Aufsatz von Barry, Reporting and Visualizing (1995). Am Beispiel der Musik- 
und Kunstberichterstattung in der deutschen Presse um 1800 ist abzulesen, wie die nicht-ortspräsente 
Teilnahme ein bürgerliches Bildungs- und kritisches Überwachungs-Interesse befriedigt. Siehe hierzu etwa 
Tadday, Die Anfänge des Musikfeuilletons (1993). 
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V. Fünfter Teil: Die informationale Bürgerschaft 
 
Das Vorhaben dieser Arbeit, Beziehung zwischen elektronischen Überwachungen und 
sozialen Schließungsprozessen herzustellen, kulminiert nun. Es gilt, der Ausgangsthese (vgl. 
1.1: 15) die gesammelten Ergebnisse gegenüber zu stellen. Aus der Interpretation dieser 
Ergebnisse ergibt sich dann die Darstellung einer weiterführenden These, die das Konzept ei-
ner „informationalen Bürgerschaft“ nahelegt (5.1). Sehr kurz werden daran anschließend 
einige Wege des Weiterforschens aufgezeigt (5.2). Und schlußendlich (5.3) kommt auch 
diese Arbeit zu einem letzten Wort. 
 
 
5. Der Stand der Überwachung 
 
Ausgegangen wurde von der These, daß elektronische Überwachungen für soziale Schlie-
ßungsprozesse Folgen haben, die in der Produktion, Reflektion und Verstärkung sozialer 
Ungleichheiten liegen. Es scheint nun evident, daß bei zahlreichen Anlässen die Überwa-
chungsbeziehungen gleichzeitig Ungleichheitsbeziehungen verkörpern.166 Was tut, was 
kann elektronische Überwachung? Kurz zusammengefaßt ergibt sich aus den soweit vor-
gestellten Überwachungsmöglichkeiten folgendes Profil eines allgegenwärtigen Phäno-
mens: 
 

• Sie überwindet räumliche Distanzen, Dunkelheit, physikalische Hindernisse. 
• Sie überwindet Zeit, denn gesammelte Daten können nahezu unbegrenzt in digitaler 
Form gespeichert, gefunden, kombiniert, analysiert und kommuniziert werden. 
• Es wird auf Vorrat gesammelt. 
• Sie ist sowohl kapital- als auch arbeitsintensiv. 
• Sie wird zusehends intensiviert (geht „tiefer“, wird dichter) und extensiviert (weitet sich aus, 
wird häufiger; Vermehrung der überwachenden Akteure). 
• Sie erarbeitet fall- und personenbezogene Dossiers, Vorhersagen, Diagnosen, Konzepte für 
„social engineering“ mit Daten aus allen menschlichen Bereichen (Medizin, Beruf, Frei-
zeit, Familie, Biografie, Konsum etc.) 
• Sie ist kaum sichtbar bis unsichtbar. 
• Sie macht die „verletzbare Hülle“ (Goffman) von Akteuren transparent und porös, 
reicht in Schichten tief unter der Verletzbarkeitsgrenze. 
• Sie betrifft die überwachten Akteurinnen oft unfreiwillig. 
• Sie ist verbunden mit dezentralen Formen von Selbstdisziplinierung. 
• Sie begeht oft schwierige Gratwanderungen zwischen Legalität und Illegalität, zwischen 
Demokratie und Technokratie, zwischen Vertrauenswürdigkeit und Mißbrauch, zwischen 
Notwendigkeit und Unverhältnismäßigkeit. 
• Sie wird besonders gern als Prävention begründet. 

                                                 
166 Rückblickend auf die vorangegangenen Diskussionen möchte ich als generellen Befund hervorheben, 
daß in soziologischen Arbeiten oft eine gewisse Neigung dahingehend besteht, (elektronische) Überwa-
chung als ein bedrohliches, nicht ein, aus gewisser Distanz betrachtet, gefährliches bzw. risikovolles Phä-
nomen zu verkaufen. Da besteht ein merklich kritisch-negativer Bias gegenüber Überwachung. Mein Ziel 
war es – und sollte es auch in weiterer Forschung sein –, die Ambivalenz der Überwachung, ihre destruk-
tiven und ihre produktiven Züge herauszuarbeiten. Überwachung ist ein Komplex auf dem Kontinuum 
zwischen Kontrolle und Aufklärung; nicht nur zwischen mehr oder weniger disziplinierender Kontroll-
ausübung. 
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• Sie tendiert davon weg, ein spezielles Ziel anzuvisieren; sie tendiert vielmehr dorthin, 
zumindest viele Akteure innerhalb einer besonderen Kategorie anzuvisieren, wenn sie 
nicht gar auf die kategorische Wachsamkeit gegenüber allen Akteuren zu läuft. 
• Massenüberwachungen werden Realität.167 

 
Auch ist wichtig zu betonen, daß sich potentiell alle Akteure gegenseitig überwachen 
können und dies in verschiedenen Formen auch praktizieren. Die staatlich Überwa-
chungsgewalt ist im Prinzip gebrochen. Bürgerinnen überwachen somit auch Bürger: 
Nachbarn, Verwandte, Freunde, Geschäftspartner u.v.m. Elektronische Überwachungs-
technologien erweisen sich einmal mehr als Mittel, die jedem Zweck dienen, so sie nur ge-
eignet sind. Die Zwecke können bei aller Monstrosität des sozialen Überwachungsge-
flechts sowohl im Gemeinwohl- als auch im Individualinteresse liegen. 
 
 
5.1 Informationale Bürgerschaft als Analysekategorie 

Our societies are not orderly prisons, 
but disorderly jungles.168 

Manuel Castells 
 
 
Wenn sich aus elektronischen Überwachungsbeziehungen soziale Schließungen ergeben 
und bestehende be- und verstärkt werden, so liegt es nahe zu fragen, ob die von Marshall 
stammenden und üblicherweise verwendeten bürgerlichen Rechtsstatusse ausreichen, um 
diese Schließungen zu erfassen. Die These lautet: Es kommt darauf an, was man sehen will. 
– (a) Will man die inkludierende bzw. exkludierende Wirkung von Überwachungsprozes-
sen im Kontext der jeweiligen Rechtstypen und verantwortlichen Institutionen analysie-
ren, so genügen die alten Kategorien. In allen Fällen sind Akteure dabei, für zivile, politi-
sche oder soziale Zwecke Informationen zu kontrollieren, zu sammeln und zu nutzen. (b) 
Will man jedoch das Augenmerk auf die Vorgänge richten, in denen Informationen kontrolliert werden 
und erst abhängig davon die Kontexte betrachten, so kann es sich anbieten, eine neue Rechtskategorie ein-
zuführen. Sie sollte es erlauben, die sozial ungemein wichtigen WIK-Prozesse in ihren Besonderheiten zu 
sehen: Welchen Risiken und Chancen begegnen Bürgerinnen im Umgang mit Wissen, Informationen und 
Kommunikationen; wie gestalten sie ihre Lebenschancen dabei aktiv selbst? 
 Zuerst wird nun versucht, den neuen Rechtstyp zu charakterisieren; daraufhin wird 
er in den weiteren sozialen Rahmen der zweiten Moderne eingeordnet, um den Kreis vom 
Anfang der Arbeit bis hier her zu schließen.169 

                                                 
167 Vgl. zu der Liste auch Marx 1988: 217-21. Marx hatte allerdings verdeckte polizeiliche Ermittlungen im 
Blick. Zu denken ist aber auch an Eltern, die ihre Kinder mithilfe eines sog. „Babyphons“ elektronisch 
überwachen. 
168 Castells 1997: 300. 
169 Es wird sich schnell zeigen, daß elektronische Überwachungsphänomene nur einen begrenzten Aus-
schnitt der sozialen WIK-Praxis darstellen. Nicht daß sie dadurch weniger wichtiger wären; sie wurden für 
diese Arbeit lediglich ausgewählt als ein Gebiet von vielen. Die anderen Gebiete können so lauten: Infor-
mations-Ökonomie, Massenmedien, Erziehung, Bildung und Ausbildung, Informatik, Wissenschaft – um 
nur einige Felder zu nennen, in denen Wissen und Informationen kommuniziert werden. Daher wird im 
folgenden phasenweise weniger von Überwachungen die Rede sein als von WIK-Prozessen allgemein. Es 
wird davon ausgegangen, daß sowohl im mikrosoziologischen Maßstab sozialinteraktiver Informations-
kontrolle als auch im makrosoziologischen Maßstab sämtlicher rechtlicher, wirtschaftlicher, politischer 
und kultureller Abläufe Wissen, Information und Kommunikation von wachensender Bedeutung sind. 
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Die informationale Bürgerschaft 
 
Die Charakterisierung der informationalen Bürgerschaft erfolgt in zweierlei Hinsicht: Erst 
wird der neue Typ in Bezug zu den alten Typen gesetzt, dann werden seine Facetten be-
schrieben und die mit ihm verbundene Schließungslogik. 
 (1) In einer nicht historischen, sondern typologischen Erweiterung des Schemas 
von Marshall könnte nun die Sammlung und Verwertung persönlicher Daten von Staats-
bürgern170 erfaßt werden. Es wäre die Aufgabe der Sozialgeschichtsschreibung zu zeigen, 
mit welcher Berechtigung neben zivilen, politischen und sozialen Rechten nicht auch die 
Frage des staatsbürgerlichen Umgangs mit Informationen (also mit „WIK“) und die Frage 
der individuellen Chancen des Umgangs mit Informationen behandelt wurden. Giddens 
(1985) und Beniger (1986) lieferten viele Hinweise, die eine solche Auslassung als eklatan-
ten Mangel des Marshallschen Konzepts erscheinen lassen; auch Bourdieu zeigte auf, 
welch zentraler Stellenwert dem informationellen bzw. kulturellen Kapital zukommt (vgl. 
Bourdieu, zuletzt 1998: 100). 
 

Rechtstyp zivil politisch sozial informational
Institution Gerichtshöfe Parlament Sozialdienste ??? 

     Grafik 9: Typologie staatsbürgerlicher Rechtskategorien 
 
Um eine Definition des informationalen Bürgerrechts zu versuchen: Im Begriff des informationa-
len Bürgerrechts manifestieren sich idealerweise sowohl Schutz als auch Freiheit des Indi-
viduums im Umgang mit eigenem und fremdem Wissen, mit eigenen und fremden In-
formationen und Kommunikationen. (a) Der Schutzbereich umfaßt (aa) die unwillentliche 
Entäußerung persönlicher Daten (= WIK) und (ab) die eigenen Lebenschancen, soweit 
diese eher direkt von den persönlichen WIK-Verhältnissen abhängen. (b) Der Freiheitsbe-
reich umfaßt (ba) die Nutzung der legalen Angebote und Anrechte an fremden WIK-
Ressourcen und -Chancen, soweit damit nicht wiederum der Schutzbereich anderer Indi-
viduen/Akteure unzumutbar verletzt oder eingeschränkt wird, sowie (bb) die freie Nut-
zung eigener WIK-Ressourcen und -Chancen nach eigenem Ermessen.171 Mit dieser am-
bivalenten Ausdeutung des Begriffs „informationaler Bürgerschaft“ soll dem bis hierhin 
wiederholt vorgetragenen Befund Rechnung getragen werden, daß sich die Bewertung der 
Überwachung in einem kontextabhängigen Zirkel zwischen als vorteilhaft und als nachtei-
lig erfahrenen Konsequenzen bewegt: Sich in keiner Datenbank wiederzufinden, dürfte 
mit Nichtexistenz gleichfallen; sich in mehr als nur den rechtsanspruch-sichernden Da-
tenbanken repräsentiert zu sehen, dürfte aber je nach Art der zugänglichen Daten prob-
lematisch werden. Sozialdaten für Rentenansprüche stehen herrschaftsstabilisierenden 
Persönlichkeitsprofilen gegenüber – in beiden Fällen helfen Freiheits- und Schutzrechte in 
Kombination weiter. 

                                                 
170 Um keine theorie-immanente schließende Vorentscheidung über Individuen zu treffen, wäre es sinn-
voll, sie alle einfach „Menschen“ zu nennen. Die informationale Bürgerschaft wäre demnach eine „Men-
schenschaft“, ein in besonderer Hinsicht geschützter menschlicher Freiheitsbereich und Status. Da dieser 
alt-neue Begriff noch sperrig wirkt, wage ich ihn nicht einzuführen. Klar sollte aber sein, daß nach dem 
Grundgesetz das Recht auf informationelle Selbstbestimmung für alle Menschen gilt, nicht nur für deut-
sche Staatsbürger. 
171 Mit einer solch weitgehenden Definition weißt man sich Anhänger „des libertinären Zeitgeistes“ aus, 
wie Duttge zu urteilen weiß (Duttge 1995: 308, 285). Damit wäre nämlich u.a. ein Recht auf Datenschutz 
begründet, nicht nur ein prinzipielles Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 
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Marshall hatte das Recht auf Information noch unter dem zivilen, d.h. den bürger-
lichen Rechtsbereich subsumiert. Konnte man zu seinen Zeiten noch damit durch-
kommen, einzelnen Institutionen (womöglich sogar ausschließlich staatlichen) die Verant-
wortung und den Ort der Rechtspraxis zuzuordnen, so wird dies in der zweiten Moderne 
problematisch. Institutionen erodieren oder sind auf der Suche nach neuen (und alten!) 
Abgrenzungen ihrer Wirkungsbereiche. Marshall ordnete das Recht auf Äußerung und 
Zugang zu Informationen (wie alle individuellen Freiheitsrechte) dem zivilen Rechtsbe-
reich der Gerichtshöfe zu, was in Teilen nach wie vor zutrifft. Doch haben hier institutio-
nelle und individuelle Veränderungen begonnen, die nicht mehr für die Alleinzuständig-
keit der Gerichte sprechen – die Kompetenzverteilung ist relativ offen. Daher die drei 
Fragezeichen oben in Grafik 9. 

(a) Es sind nicht mehr nur Institutionen im traditionellen Sinn, die verantwortlich 
zeichnen; vielleicht auch nicht mehr für die anderen Rechtsbereiche. Besser wäre es, von 
Agenturen zu sprechen, die mit mehr oder minder verantwortlichem Einsatz für verschie-
dene Rechte einstehen. (b) Denn es lassen sich folgende Akteure identifizieren, über wel-
che die Bürger mit Informationen versorgt werden: Massenmedien, staatliche und private 
Informationsagenturen (Presseämter, Presseagenturen, Verbraucherberatungsstellen etc.), 
Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, Telekommunikationsdienste, Recherchen in in-
dividueller Eigenleistung u.v.m. (c) Ihnen dürften nicht nur Informationsleistungen an-
heim liegen, sondern auch disziplinierende, manipulierende, überwachende, sensibilisie-
rende usw. Aufgaben. Auch dürften sich je nach Kontext Überwachungsbemühungen mit 
anderen WIK-Aktivitäten überschneiden. 

Als typische Institution der Gewährung und Garantie informationaler Rechte läßt 
sich nur schwer eine einzige hervorheben. Im Unterschied etwa zu sozialen Rechten – die 
durch den Staat resp. die gesamtgesellschaftliche Solidargemeinschaft gewährt werden, 
durch Rechtstexte und Gerichte garantiert und durchgesetzt – sind WIK-Chancen solche, 
die in sämtlichen Lebenslagen und staatlichen wie gesellschaftlichen Bereichen relevant 
sind. Das heißt, sie müssen allenthalben gewährt werden, wenn eine umfassende und zu-
gleich teilbereichsgerechte Grundlage für jede Teilnahme eines Bürgers an sozialen Pro-
zessen gewährleistet sein soll. Wenn informationalen Bürgerrechte die Schlüsselrolle der 
Befähigung zur freien und würdevollen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zugespro-
chen wird, dann soll an dieser Stelle keine normative Forderung aufgestellt werden. Son-
dern es soll lediglich eine Funktionsbedingung der Teilnahme, eine soziologisch begründ-
bare Voraussetzung für Akteurshandeln gemessen an den selbstgesetzten Rechtsansprü-
chen des politischen Gebildes „Bundesrepublik Deutschland“ als freiheitlich-demo-
kratischer Rechtsstaat qua Grundgesetz.172 Da bereits festgestellt wurde (vgl. 2.), daß sämt-
liche gesellschaftliche Akteure (inklusive Bürgerinnen) Wissen und Informationen unter-
einander kommunizieren, daß Informationsaustausch (nach Goffman) bzw. daß das 
Kommunizieren (nach Luhmann) der zentrale soziale Prozeß schlechthin darstellt, kann 
man auch als Institutionen der Gewährung informationaler Rechte sämtliche Akteure in 
ihren spezifischen wechselseitigen Vernetzungen annehmen. Damit näherte sich die neue 
Konzeption der fraglichen Rechtsinstitution den Bedingungen jener reflexiv-modernen 
Diagnose an, nach der mindestens die Politik, das Expertenwissen und das Recht aus tra-
ditionellen Institutionen herausgelöst und auf anderen Ebenen reinstitutionalisiert oder 
praktiziert werden. 

                                                 
172 Doch selbst als normative Forderung wäre der Ruf nach umfassenden informationalen Rechten ein 
weitaus bescheidenerer als jener nach einem herrschaftsfreien Diskurs oder einer klassenlosen Gesellschaft 
etwa. 
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Es gibt keinen Grund, warum „Informationsrechte“ unbedingt zu den zivilen 
Rechten oder zu anderen gezählt werden müssen. Ebenso wie die zivilen, politischen und 
sozialen Rechtstypen ineinander greifen, so wären informationale Rechte (Informations-
freiheit, informationelle Selbstbestimmung, Fernmeldegeheimnis, Datenschutzrechte, 
Netzzugangsrechte, Urheberrechte u.v.m.) in ihrer inneren wechselseitigen Komplexität 
und in ihren äußeren, auf die anderen Rechtstypen hinaus reichenden Bezügen zu prob-
lematisieren. Zum Beispiel liegt eine besonders häufige Verbindung zwischen Wohlfahrts-
rechten und Überwachung daran, daß Wohlfahrtsdienste und -Anrechte über ein elektro-
nisches Massenüberwachungssystem verwaltet werden; hier kommt es auch zu ständigen 
Vervielfältigungen an Datenmassen (vgl. Webster 1995: 68). Unsicherheit entsteht aber 
auch, wenn im Verlauf reflexiver Modernisierung die Wohlfahrt erodiert und als Neben-
folge unvorteilhafte Herauslösungen aus dem schützenden wohlfahrtlichen Datennetz 
eintreten. Um dies und sonstige Problemfelder abstecken zu können, müssen informatio-
nale Reche aber analytisch „abgetrennt“ und hervorgehoben werden. 

Allein schon die Zuwächse an spezifisch informationalen Normen rechtfertigen dies. Im 
Zuge von neuen Technologietrends und grenzüberschreitendem Datenverkehr wurde ei-
ne beachtliche Rechtsfortbildung ausgelöst mit zahlreichen neuen Normen (z.B. Telemedia-
recht). Von informationeller Selbstbestimmung ist erst seit den 80er Jahren verstärkt die 
Rede, seit die neuen Trends und Praktiken der WIK-Technologien in ihrem revolutionä-
ren Charakter absehbar werden (Hahn 1994: v). Durch die Gesetzgebung der letzten Jah-
re hat sich, was die je eigenen Daten angeht, eine Denkweise durchgesetzt, die eigentums-
ähnliche Ausschlußbefugnisse ermöglichen soll. Bestimmte Datenbestände erfahren dadurch 
eine Art von Privatisierung, die nicht schon immer denkbar war (Spinner 1994: 115). Die-
se datenrechtliche Privatisierung strebt zum einen in Richtung eines erweiterten Persönlich-
keitsrechts (Privatsphäre), zum anderen eines erweiterten Eigentumsrechts (Daten-
Nutzung). In Juristenkreisen wird bereits über die Notwendigkeit eines Informationsge-
setzbuchs“ nach dem Vorbild des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des Sozialgesetzbuchs 
diskutiert. 

 Im Kontrast dazu scheint, daß die vielfältigen Paradoxe der Modernisierung (vgl. 
van der Loo & van Reijen 1992) auch im informationalen Recht wirken: Gegenüber der 
Tendenz zu einer Betonung der individuellen Verfügung über eigene Daten geraten im-
mer mehr essentielle Grundrechte der deutschen Verfassung in die hocherhitzte Mangel 
innen- und sicherheitspolitischer Konditionierung – und laufen ein wie Baumwollsocken. 
Zu denken ist hier an das Post- und Fernmeldegeheimnis,  und an das Asylrecht. Gesellt 
sich da zum Terror der öffentlichen Intimität (Sennett) ein weiterer Terror der privaten Pu-
blizität? Jedenfalls zeigt sich, daß private Akteure im Gegensatz zu staatlichen bedeutend 
weniger einschränkenden Normen unterworfen sind im Umgang mit fremden persönli-
chen Daten; sie sind nach deutschem Recht ziemlich frei, über andere Akteure Informati-
onen zu sammeln. 

(2) Allerdings wäre es verkürzend, informationales Bürgerrecht lediglich als Schutz-
recht gegen fremde Verfügung über persönliche Daten aufzufassen, wie der Überwa-
chungskontext suggeriert. Vielmehr geht es auch um das Freiheitsrecht, sich informieren zu 
können, also im speziellen Fall auch Überwachungen durchzuführen. Es geht um die Ba-
lance zwischen Individualinteressen und Gemeinwohl sowie zwischen konfligierenden 
Individualinteressen. Es wird schnell zu einer Frage von Macht und Schließung, wenn im 
Umgang mit Daten von Bürgerinnen politisch entschieden werden soll, wer in welcher 
Form wie lange welche Daten speichern darf. Im Umgang mit Informationen jedweder 
Art ereignen sich gegenwärtig verstärkt Konflikte (Internetprovider und Kinderpornogra-
fie, Grenzen der Genomanalyse und -manipulation etc.), zeigen sich vielfältige Brüche 
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und Optionen. Kurz: Die Dualität von Freiheit und Schutz ist die basale Logik informatio-
naler Bürgerschaft. 

Da ist zunächst das Projekt einer offenen Gesellschaft (auch „freiheitlich-
demokratische Grundordnung“ genannt) mit ihrem realen Pendant zu vergleichen und 
festzustellen, daß informationale Bürgerrechte als Anrechte spezieller Art auf Bundes- 
und EU-Ebene nur sehr gering verwirklicht sind im Vergleich zu anderen sozialen An-
rechten.173 Es wird überwacht, aber die Ergebnisse bilden ein sorgsam gehütetes Herr-
schaftswissen, das ungern an die Bürger weitergeben wird. Solche Überwachungen dienen 
der permanenten Realisierung von Macht und Herrschaft über Bürgerinnen und über so-
ziale Verhältnisse.174 Andererseits: Oftmals sind es negative Bilder, die bemüht werden, 
um die Verwaltungs- und die Überwachungsmaschine der modernen Nationalstaaten und 
ihrer Ökonomien zu illustrieren: ehernes Gehäuse der bürokratischen Rationalität oder 
panoptische Gefängnis-Architektur. Und doch kann eine solch einseitige Färbung der 
Bilder nicht vor der sozialen Wirklichkeit standhalten. Mit denselben Mittel wird eben 
auch versucht und z.T. gewährleistet, daß alle Bürgerinnen gleiche Behandlung erfahren, 
daß die komplexen Staatsgebilde zusammengehalten und organisatorische Anforderungen 
einigermaßen effizient und verläßlich erfüllt werden konnten. 

Hier kommt das Lebenschancen-Konzept als Instrument der Differenzierung ins 
Spiel, um die zivilgesellschaftlichen Integrationsleistungen des Bürgerstatusses nicht zu 
naiv zu bemessen. So erscheint die hiesige freiheitliche Zivilgesellschaft hinsichtlich der 
WIK-Beziehungen sehr unterentwickelt, denn angesichts der Bedingungen für Überwachungen und Infor-
mationsfreiheit müssen Lebenschancen eher erkämpft werden, als daß sie (von der Gesellschaft, von 
staatlichen und privaten Organisationen, von den Mitbürgern etc.) gewährt werden. Bür-
ger-Informationen bzw. -Überwachungen gibt es etwa in dem Verhältnis, wie es gegen-
wärtig Bürger-Geld bzw. -Steuern gibt. Da niemand weiß, was andere alles über ihn/sie 
wissen, und da jede Bürgerin obendrein selbst für ihre Informiertheit verantwortlich ist, 
wird Castells Wort von der elektronisch vernetzten Gesellschaft als „disorderly jungle“ 
plausibel. 

Dagegen erscheint Luhmanns Ansatz einer fast rein funktional differenzierenden 
Schließung zwischen Systemen nach dem Schema Inklusion/Exklusion soziologisch un-
terkomplex (um nicht zu sagen naiv, trotz der Rückstellung sämtlicher normativer Postu-
late wie sie Dahrendorf noch massiv implizit kultiviert), weil die Systemtheorie damit die 
brutalen Total-Exklusionsphänomene moderner Gesellschaften nicht leicht in den Blick 
bekommt.175 Die Kritik ist nicht, daß Luhmanns Beschränkung auf Beobachtungen mit 
dem Ergebnis, Ausschließung sei eben Sinn und Grund für soziale Ordnung, zynisch 
wirkt. Es ist vielmehr zu wenig Angebot bei Luhmann dafür zu finden, was schließungs-
soziologisch betrachtet vor sich geht, wenn Überwachungen (= Beobachtungen) stattfin-
den. Aber man kann immerhin zeigen: Der Vollzug machtvoller Kommunikation gegen-
über den Überwachten wird erleichtert durch das erworbene Wissen. Überwachungen 
                                                 
173 Das schwedische Modell kann als Muster einer sehr offen informierenden Praxis dagegen gehalten 
werden. Siehe hierzu die sehr systematische Arbeit von Egger (1990) über den Vergleich von Verwaltun-
gen nach dem Prinzip der Amtsverschwiegenheit und des Datenschutzes (Beispiel: Österrreich) und nach 
dem Prinzip der Informationsfreiheit (Beispiel: Schweden). 
174 Vgl. auch Koenen, Von der zivilisierenden Gewalt der Verhältnisse (1994). 
175 Der Gegensatz könnte größer kaum sein: Hier der Versuch, eine liberale Zivilgesellschaft mit sowohl 
deskriptiven als auch dezidiert normativen Ansprüchen, dort der Versuch, Schließungsprozesse in einen 
normativ ziemlich unempfindlichen, kommunikativen Funktionsbegriff zu packen. Die Politik der Freiheit 
ist der Beobachtung von Kommunikationen gegenübergestellt; eine empirisch informierte politische Öko-
nomie trifft auf eine ideengeschichtlich orientierte Systhemtheorie; engagierte Analyse ist konfrontiert mit 
zynischer. 
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scheinen bei gelungener Kommunikation (das Kritierium für die Chance der Inklusion) 
paradoxerweise in zahlreichen Fällen zu exkludieren: Menschen und Bürger („Personen“ 
bei Luhmann) verlieren Kommunikationschancen, wenn andere ohne ihr Wissen wichtige Details über 
sie wissen. 

 
 

Die reflexive Modernisierung der Überwachung 
 
Die Modernisierung der Moderne ist an einigen Phänomenen zu erkennen, die elektroni-
sche Überwachungsbeziehungen und die informationale Bürgerschaft in einem besonde-
ren Licht erscheinen lassen. In aller Kürze möchte ich einige Hinweise geben zu den 
Stichworten Individualisierung, Globalisierung, Unsicherheit und Entgrenzung des Politi-
schen. Wichtige Aspekte aus den vorangegangenen Teilen der Arbeit werden rekapituliert. 

Individualisierung: Die informationale Bürgerschaft wird eigentlich von keiner In-
stanz ausschließlich garantiert. Versuchen tun es v.a. Gerichte, Organisationen und Me-
dien. Die Akteurinnen selbst müssen sich aber auch aktiv darum kümmern.176 Als ein be-
sonderes Moment der Bedrohung bürgerrechtlicher Errungenschaften erscheint – wie in 
Globalisierungskontexten – das Vor-sich-hin-Wirken von Überwachungen, auf Eckpfeiler 
der modernen Bürgerrechte zugreifend, ohne daß in basalen Bereichen die Bestandsgaran-
tien individueller zivilgesellschaftlicher Existenzen notwendige Anpassungen erfahren  
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Grafik 10: Ein möglicher Kontext individueller Überwachungs-Dimensionen der reflexiven Moderne 
 
hätten (vgl. Beck 1997b: 16-7). Ausnahme ist die bereits angesprochene rechtliche Privati-
sierung von persönlichen Daten, in der sich eine besondere Form informations-
ökonomischer Individualisierung abzeichnet (vgl. oben 5.1: 133). 

Ein möglicher Kontext, in dem sich individuelle Überwachungsbemühungen zu-
einander verhalten könnten, ist in Grafik 11 dargestellt. In Anlehnung an Giddens‘ mak-
rosoziologisches Schema der institutionellen Dimensionen (vgl. oben 2.5: 60) schreibe ich 
einige denkbare Äquivalente auf der Mikroebene individuellem Engagement zu: der Di-
mension „Überwachung“ die Selbst-Überwachung, der „militärischen Macht“ die Selbst-
Verteidigung, dem „Industrialismus“ die Selbstkultur im Sinne einer Selbst-Herstellung 

                                                 
176 Wenn man nicht mehr darauf vertrauen kann, über seine eigenen, höchst persönlichen Daten zu verfü-
gen, kann es zu überlegen sein, ob eine Art von Selbst-Patentierung (des eigenen Genoms etc.) vorstellbar 
wäre: „Ich lasse mich (patent-) rechtlich schützen als das Unikum, das ich bin.“ 
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und -Erfindung, dem „Kapitalismus“ die Selbst-Erhaltung bzw. das individuelle Bedürfnis 
und Streben nach Subsistenz. 

Das ist ein riskantes Gemisch: Auf der einen Seite steht der „Selbstzwang zur 
Standardisierung der eigenen Existenz“ (Beck) in informationeller Hinsicht. Das äußert 
sich in Bemühungen von Bürgern, Teile ihrer Belange selbst zu verwalten oder kritisch 
mitzuverwalten mit eigenen Datenbanken, Expertensystemen und Überwachungsgeräten 
(„Selbst-Überwachung“; vgl. 2.3). Auf der anderen Seite ist der Bezugsrahmen, an denen 
sich die Standardisierung orientieren könnte oder wollte, nicht eindeutig. Er ist fragmen-
tiert in viele Rahmen, die von vielen informationsverarbeitenden Akteuren gesteckt wer-
den. Zugleich ist schwer auszumachen für das sich autonom wähnende Individuum, wer 
es wo in einen EDV-Standard hinein gepreßt hat (das ist noch eine Verschärfung gegen-
über individualisierten Geschlechterverhältnissen, wo man und frau in der Regel ja noch 
miteinander über Mißverständnisse oder Inkompatibilitäten sprechen kann). Jeder kann 
nur relativ frei entscheiden, wo er eine Datenspur hinterläßt, im Spielraum des Marktes; 
nicht frei ist er, sie überhaupt zu hinterlassen. Wer sich auf die Datenautobahn begibt, läßt 
sich auf ein Vexierspiel von Selbstbestimmung und Selbstgefährdung ein und trägt auch 
noch selbst die Verantwortung – wie im Straßenverkehr.177 

Überwachung kommt zu wichtige Teilen klandestin über einzelne Bürger. Die Prob-
lematik der zwischenmenschlichen, interaktiven Gerechtigkeit muß im Zeitalter global 
verzweigter (Überwachungs-) Netze wissenschaftlich und gesellschaftlich neu angegangen 
werden. Das „eigene Leben“ ist keine freiwillig gewählte Art zu leben; dahinter steht 
vielmehr bei Benutzung neuer WIK-Technologien ein programmierter Individualismus – für 
viele Millionen Menschen eine Vorgabe aus dem Hause Microsoft178, daneben immer 
noch auch ein nur begrenzt und bedingt manipulierbares Strukturationsprinzip täglichen 
Schaffens. EDV ist wesentlich eine programmierte Selbstdisziplinierung und Selbstkultur 
(was im weiten Sinne mit „govermentality“ gemeint war; vgl. 2.4). Eine informationale 
Bürgerschaft bedeutet im Alltag und als wissenschaftliches Analyseprogramm die An-
strengung um eine Balancierung des Verhältnisses zwischen Wahlbiografie und Daten-
bank-Existenz.179 

Globalisierung: Überwachung, v.a. elektronische, scheint geradezu eine notwendige 
Bedingung aktiver Beteiligung am Weltgeschehen zu sein: als reziproke glokale Überwa-
chung. Denn wo man nicht aktiv dabei sein kann, um zu wissen, was geschieht, muß man 
sich informieren (also auch überwachen). Das heißt noch nicht, daß soziale Kontrolle in-
tendiert ist, sondern zunächst einmal nur: Datenverarbeitung. Die Folgen können ver-
schieden ausfallen. (a) Wer selbst überwacht und Kenntnis gewinnt, kann mitkommuni-
zieren und ist inkludiert (wer nichts weiß und nicht kommuniziert, ist sowieso praktisch 
exkludiert). (b) Wer aber überwacht wird und es nicht im strategisch richtigen Moment 
weiß, um reagieren zu können, kann auch exkludiert oder in seinen Lebenschancen be-
hindert werden. Es können im letzteren Fall nämlich zahlreiche Folgeerscheinungen auf-
                                                 
177 Vgl. zur Autobahnmetapher, angewandt auf die Individualisierung, Berger 1997: 90. 
178 Vgl. zur Monopolstellung von Mircosoft: Patrick Illinger, Das Imperium unter Druck, in: Süddeutsche 
Zeitung, 10. März 1998: XII; Tom Schimmeck, Der Multimedia-Mogul, in: Die Woche, 25. April 1997: 15. 
Vgl. zu den Marktstrategien von Microsoft: Dan Schiller, Das Internet, eine Spielwiese der Werbung, in: Le 
Monde diplomatique, November 1997: 16-7. 
179 Poster hat ausführlich dargelegt, wie sich Verwischungen zwischen Subjekt und Objekt, zwischen 
Mensch und Computer einstellen. Vgl. Poster 1992: 99-128; 1995: 78-94. Auf die beiden anderen Dimen-
sionen gehe ich nun nicht ein; vgl. zu Selbst-Verteidigung oben 2.2 und 2.6; zu Selbst-Erhaltung nur der 
Hinweis, auch hier spielt die Überwachung mindestens in zweifacher Weise hinein: (a) durch Arbeitsplatz-
Überwachung (vgl. Lyon & Zureik 1996: 21-76) und (b) durch die selbstkulturelle Disziplinierung auf so-
zial standardisierte Subsistenz- und Arbeitsbedingungen (vgl. Foucault 1994: 192 ff.). 
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treten: Stigmatisierung (durch unvorteilhafte Identitätsprofile in Datenbanken), ökonomi-
sche Marginalisierung (durch Wirtschaftsspionage) oder etwa ethnische Diskriminierung 
(durch Sichtbarkeit in lokalen Kontexten180). 

Im Zweifel muß angenommen werden, daß Weltbürger auch nicht zivilisierter und 
anständiger181 miteinander umgehen als sonstige Menschen.182 In diesem Licht erscheint 
elektronische Überwachung im glokalen Kontext besonders gefährlich, weil keine wirk-
same Überwachungs- oder Informations-„Ordnung“ von transnationaler Bedeutung be-
steht (vgl. Hahn 1994). Analog zu dieser Fragmentierung der Standards und Gewalten: die 
erst diskutierte, nicht vollzogene Kontrolle und Besteuerung der transnationalen Finanz-
geschäfte, die übrigens zu einem großen Teil in „virtuellem Geld“ besteht, welches in 
computerkommunizierten Datenströmen durch die weltweiten Netze gehandelt wird. 

Wenn nach Giddens (1997: 159) die Zukunft einer „neuen Zivilgesellschaft“ in der 
Synergie von Individualisierung und Solidarisierung auf der Basis von Vertrauen liegen 
soll, so könnte die Gestaltung der Überwachungsverhältnisse zu einem der wichtigsten 
Testfälle für die Machbarkeit bzw. Akzeptanz des neuen Arrangements werden. Elektro-
nisch vermittelte Überwachungen könnten als Strategie bedeutsam zur Bewältigung der 
auf den Globus bezogenen Beschaffung und Verarbeitung von Daten, die für glokales 
Handeln notwendig sind. Foucault (1998: 118) zufolge ist es ein Gebot der Zeit, Kräfte-
verhältnisse anstatt nach dem Modell des Rechts nach dem Modell der Strategien anzuse-
hen. Kräfteverhältnisse und Überwachungsbeziehungen sind etwas in alle Richtungen 
wucherndes, das einen ungemein pragmatischen Ansatz angesichts von Situationen der 
nicht garantierten Verläßlichkeit183 zwischen Akteuren und zwischen Bürgerinnen einfor-
dert: sowohl analytisch als auch alltagspraktisch. 

Warum dennoch ein wenig Rechtsgarantie auch im transnationalen Datenverkehr 
möglich ist (und die informationale Bürgerschaft nicht völlig umsonst): Manchmal ist es 
möglich, sein Recht am Eintrittsort der Rechtsverletzung zu bekommen, wie in internati-
onalen Fällen von Urheberrechtsverletzungen. Internationale Gerichtshöfe, abgesehen 
vom wichtigen Einfluß der europäischen Gerichtshöfe (EuGH, EuGMR), haben dagegen 
relativ wenig Macht und Gewalt und sind eher auf Völkerrecht eingestellt, denn auf den 
Rechtsschutz von direkt klagenden Individuen. Die Chance auf einen gewissen Rechts-
schutz resultiert damit nach wie vor aus dem Funktionieren eines nationalen Rechtsstaa-
tes. 

Überwachungen können zum globalen Machtfaktor werden, weil sie das Wissen in 
Erfahrung bringen, durch das globales Handeln lokal erst möglich ist. Datennetzwerke, 

                                                 
180 Fiske hat sehr aktuell beschrieben, wie die zunehmende Überwachung von Städten indirekt solche so-
zialen Gruppen subtilen Formen von Diskriminierungen aussetzt, die entweder in ihren unsichtbaren Ni-
schen geduldet werden oder die sowieso schon Probleme haben und durch die gesteigerte Aufmerksam-
keit diese noch verschärfter erfahren. Vgl. John Fiske, Surveilling the City. Whiteness, the Black Man and Democ-
ratic Totalitarianism (1998). 
181 Mit „zivilisiert“ und „anständig“ ist gemeint, was Margalit formuliert hat: „A civilized society is one 
whose members do not humiliate one another while a decent society is one in which the institutions do 
not humiliate people.“ (Margalit 1996: 1) 
182 Vgl. insbes. Der gemeine Machiavellismus, Hitzler 1994a; aber auch Hitzler 1992: 451, 457. 
183 Ist das Arrangement auch im Bereich gegenseitiger Kontrolle vertrauenswürdig? Wird es ein Überwa-
chungsarrangement geben, das im Kontext abstrakter (Experten-) Systeme soziale Sichtbarkeit garantiert, 
oder kann man hier nur auf der Ebene relativ anarchischer Subpolitiken miteinander umgehen? Werden 
hier die wechselseitigen Verantwortlichkeiten aushandelbar sein oder wird hier die Unverantwortlichkeit 
herrschen? Kann es eine global vertrauenswürdige dialogische Demokratie geben? Dies alles erscheint 
noch sehr unwahrscheinlich, weil sehr anspruchsvoll für eine zukünftige materielle Rechtsordnung ebenso 
wie für eine performative Bürgerordnung. 
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Datenbanken (Sekundärüberwachung) und allgemein auch Prozesse und Ereignisse müs-
sen überwachend erfaßt werden (Primärüberwachung), um entscheiden zu können, wel-
che Informationen wichtig sind und welche Handlungsalternativen sich daraus ergeben 
können. Soziale Schließung würde dann an drei Stellen wirken: (a) bei den Chancen, sich 
in den kommunikativen Vorgang der elektronischen Überwachung von Datenströmen 
einklinken zu können, (b) bei den Chancen, die erworbenen Informationen auch verarbei-
ten und nutzen zu können, und (c) bei den Chancen der von Überwachungen betroffenen 
Akteure. Wenn man so will, handelt es sich in allen Fällen um Kombinationen von Le-
bens- und Kommunikationschancen. Eine neue WIK-Ordnung bestünde zu einem we-
sentlichen Teil aus einem neuen Machtvertrag zwischen einer vergrößerten, nicht immer 
konstanten Anzahl von Akteuren. Nicht nur, daß sie mehr und wechselnd geworden sind, 
die Akteure im Machtspiel, das Bürgerinnen interessiert; sie sind auch unfaßbarer gewor-
den: tauchen vor Ort auf aus dem Globus, aus dem Netz. 184 

Unsicherheit: Individuen als Rechtsträger, als „Teilnehmer“ an einem Staatswesen 
und als Akteure sind Knotenpunkte im dichten Netz von Informationsflüssen. Sie wollen 
bzw. sollen persönliche und andere Informationen sowohl haben als auch geben – so auch die 
analytische Logik der oben eingeführten „informationalen Staatsbürgerschaft“. Sie befin-
den sich in Spannungsverhältnissen zwischen Rechten und Pflichten, zwischen Risiken 
und Chancen, die jeweils um (mehr oder weniger persönliche) Daten kreisen. Daraus 
kann die Frage abgeleitet werden, wie Bürger als Akteure ihre staatsbürgerlichen Rechte in 
informationaler Hinsicht in Anspruch nehmen oder wie sie ihnen vorenthalten werden. 
Wie werden Akteure überdies mit programmierten Vorgaben fertig, wenn sie lieber ihre 
DV-Standards selbst definieren wollen, statt sich disziplinieren zu lassen (vgl. 2.1: 37 f.)? 
Die Akteure sind dabei hineinzufinden in die entstehende Ordnung glokaler Datenban-
ken. An den Kreuzungen von Datenbits und Ich gibt es noch wenige Ampeln. 

Was Grafik 11 zeigen will: daß (a) zwischen Überwachungen und den drei exem-
plarisch ausgewählten Alltagsbereichen Zusammenhänge bestehen, die nicht völlig losge-
löst voneinander betrachtet werden können. Es ist auch zu erwägen, ob nicht (b) die 
Überwachung der jeweiligen Alltagsbereiche einerseits wenigstens ein Gefühl, eine Wahr-
nehmung von mehr Sicherheit erzeugt – auf der anderen Seite aber (c) vielleicht gar wie-
derum den Nebeneffekt hat, neue bzw. andere Formen von Verunsicherung zu erst zu 
befördern. Diese Überlegung schließt an die Frage von Hitzler an, was denn das subjekti-
ve relevante Ordnungsproblem sei: „das, wovor sich die Bürger zu fürchten scheinen, 
                                                 
184 Die Überwachungsakteure vermehren sich und das Überwachungsnetzwerk wird dichter (vgl. 2.6). 
Machtverfahren kommen zum Einsatz, meint Foucault, „die sich auf Ebenen und in Formen vollziehen, 
die über den Staat und seine Apparate hinausgehen“ (1998: 111). Im Zuge von Normalisierungen haben 
sich Disziplinierungstechniken gegenüber Gesetz und Strafe durchgesetzt. Nicht daß die Akteure die 
Mächtigen wären, vielmehr sind es die vielzähligen Taktiken, die sich miteinander verketten und so auf 
andere Verhältnisse als Machtverhältnisse einwirken. Für jene, die bürgerliche Rechte in Anspruch neh-
men wollen, heißt dies, sie müssen ihre Rechte, was das Überwacht-werden angeht, gegenüber immer 
mehr Akteuren verteidigen. Da diese hinzukommenden Akteure aber mitunter außerhalb nationalstaatlich 
vorgegebener Rahmen arbeiten bzw. zwischen verschiedenen Staaten, kann es sein, daß Rechte sich zu-
hause schwerer durchsetzen lassen, daß sie, soweit möglich, andernorts eingeklagt werden müssen. 

Auch private Akteure treten vermehrt mit Überwachungsbemühungen auf: Kaum ein Einkaufs-
zentrum, daß nicht permanente Videoüberwachung einsetzt, sowohl vor der Ladentür als auch dahinter. 
Es wird sich in der Zeit (für die Soziologie heißt das: empirisch) zeigen, welche Datenauswertungskom-
plexe in staatlicher und privater Initiative sich von Zeit zu Zeit bilden können, durch umfassende, viel-
leicht sogar illegale Datennutzungen vorgenommen werden. „Umfassend“, weil es unwahrscheinlich ist, 
daß eine „totale“ oder „totalitäre“ Überwachung angesichts der Vielzahl an Akteuren und eingedenk der 
relativ rechtsstaatlichen, gleichwohl globalisierten Verhältnisse stattfinden kann, daß aber Überwachung 
nichtsdestotrotz in eine Vielzahl von Bereichen des Lebens eindringen kann.  
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oder das, was die Bürger tun (könnten), wenn sie das Vertrauen darauf verlieren, sich 
nicht fürchten zu müssen“ (1998: 206). Dem angestrebten Schutz vor rechtswidrigem 
Handeln anderer steht unter den Bedingungen der reflexiven Moderne teilweise die Ver-
unsicherung entgegen, daß durch vermeintlich rechtmäßiges oder rechtsdurchsetzendes 
Handeln anderer einige Unsicherheitslagen erst hergestellt werden (vgl. auch Davies 1996: 
263-4). Produziert Überwachung nur Sicherheit oder auch Unsicherheit; ist Gegenüber-
wachung nur eine Praxis der freien Inanspruchnahme staatsbürgerlicher Rechte oder auch 
die Eigenjustiz entgrenzter Initiativen vigilanter Bürger? 

 
        Überwachung und Gegen-Überwachung 

 

 

 

         Konsum, Reise                Gewalt im öffentlichen Raum 

 

 

 

              Arbeitsplatz 

Grafik 11: Einige Überwachungsverhältnisse angesichts von Unsicherheitslagen 
 

Es könnte sich wohl zeigen, daß aus der Sicht von vielen Akteuren mit Angebot 
und Anrecht auf (eigene und fremde) Informationen ohne Rechtsrahmen eher willkürlich 
verfahren wird, besonders in elektronischen Überwachungsverhältnissen. In all diesen 
Kontexten kann von der „neuen Zerbrechlichkeit sozialer Lagen und Biografien“ (Beck) 
auch im informationellen Sinn gesprochen werden. Gewohnte Grenzen zwischen Pri-
vatheit und Öffentlichkeit verlieren ihre Schutzwirkung (Beck 1996: 21). Und das heißt 
konkret: 

What we disclose to whom, and under what conditions, is highly significant. 
What once we might have revealed, consciously, about ourselves to someo-
ne we trust – friend, doctor, priest, therapist – may now be involuntarily 
disclosed by electronic means to organizations or machines that we cannot 
know, let alone trust, in the same way. Our identity is understood by others 
– and by inanimate machines – more from our data-image than from our 
personal communication. (Lyon 1994: 19) 

Doch spät ist man darauf gekommen, sich mit den Bedingungen und Konsequenzen ra-
pide sich verändernder Technologien vertraut zu machen. Staatsanwälte staunen, wenn sie 
in herkömmlichen Bordellen die modernsten Überwachungseinrichtungen zu sehen be-
kommen; die Polizeibehörden klagen, daß ihnen die organisierten Kriminellen technolo-
gisch weit voraus seien.185 

                                                 
185 Vgl. Frank Drieschner, Der große Spähangriff, in: Die Zeit, 12. März 1998: 69. Das organisierte Verbre-
chen, wie der Düsseldorfer Kriminaloberrat Schwerdtfeger sagt, ist „verschärfter Kapitalismus“. D.h. 
hoch-rationalisierte verbrecherische Wirtschaftsweisen wurden kultiviert und das Verbrechen kann einem 
Staat – der zwar die offene Gesellschaft durch Grundrechtsaushöhlung an die Kandarre nimmt, aber keine 
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Die Spezialität des informationalen Rechtskomplexes liegt mithin darin, daß hier 
neue Handlungsformen und neue Normen gegenwärtig formuliert und erprobt werden –
ein elementarer Grund für die Unsicherheit von Akteuren, welche von den unklaren 
Rechtsbereichen betroffen sind. Seine Aktualität und gesellschaftliche Virulenz zeigt der 
Komplex in solchen Geschehnissen wie in München, wo ein Vertreter einer amerikanischen 
Netz-Provider-Firma, schweizerischer Staatsbürger, gegen das einhellige Plädoyer von Ver-
teidigung und Anklagevertretung von einem deutschen Richter verurteilt wird wegen seiner 
(juristisch, nach herrschender Lehre betrachtet eigentlich fragwürdigen) Verantwortung 
für die Verbreitung pornografischer Materialien in einem globalen Computernetzwerk – im 
krassen und gewollten Widerspruch zum erst am 22. Juli 1997 in Kraft getretenen Tele-
dienste-Gesetz. In solch außerordentlichem Geschehen tun sich grundlegende Verwer-
fungen im zivilen Rechtsgefüge, im Rechtsverständnis, im Technologieverständnis, in 
Fragen der Zensur von Pornografie und der Strafverfolgung von Kinderschändern (sozia-
le Kontrolle) auf, um nur einige Elemente des Problemkomplexes zu nennen. Globalisie-
rung, nationale Bürgerrechte und WIK-Technologie prallen mit Wucht aufeinander. Die 
Folgen sind noch nicht absehbar, geschweige denn kalkulierbar. 
 In der deutschen Verwaltungs-, Politik- und Rechtskultur existiert keine Tradition 
offenen Umgangs mit Informationen für alle Bürger. Zudem bestehen formale Unklarhei-
ten: nicht geregelte Rechtsbereiche, veraltete Regelungen für gewandelte Verhältnisse. 
Und schließlich besteht Rechtsunsicherheit auch deswegen, weil nicht immer klar ist, wer 
wen gerade überwacht, was tatsächlich gespeichert wird, oder ob sich gerade auch staatli-
che Behörden an den legalen Rahmen halten (vgl. Fall der Ministerin Stamm; oben I.: 7). 
Deshalb erscheint die Perspektive einer informationalen Bürgerschaft als eine wesentliche 
Grundlage für die Analyse der Bedingungen von Individualität, individueller Partizipation 
und persönlicher Sicherheit. 

Entgrenzung des Politischen: Daß Überwachung als Bedrohung empfunden werden 
könnte, leuchtet ein. Sollte sich bei näherem empirischem Hinsehen zeigen, daß sie auch 
als eine positiv wahrgenommene, fruchtbare Herausforderung von Bürgerinnen und Bür-
gern aufgefaßt wird, dann könnten sich (wie in vergleichbaren Fällen) wiederum Formen 
von zivilgesellschaftlicher Politik jenseits der Legislative und der Exekutive herausbilden, 
die sich als Antwort auf – für den Geschmack selbstbewußter oder egoistischer Unter-
nehmer des eigenen Lebens – zu abgeschlossene oder zu offene Spielräume generieren 
(vgl. 2.6). Räume von Macht- und Machbarkeitschancen jenseits des Erlaubten und Ver-
botenen könnten bereits bevölkert worden sein. 

                                                 

wirklich effiziente und gleichzeitig freiheitliche Verbrechensbekämpfung zustande zu bekommen weiß – 
immer ein paar Nasenlängen voraus sein. 
 Vgl. den Kommentar von Jean Ziegler, Tödliche Bedrohung: Plädoyer für den Lauschangriff, in: Die Zeit, 
28. Mai 1998: 13. Und Mathews vergegenwärtigt: „Globalized crime is a security threat that neither police 
nor the military – the state’s traditional responses – can meet. Controlling it will require states to pool their 
efforts and to establish unprecedented cooperation with the private sector, thereby compromising two 
cherished soveign roles. If states fail, if criminal groups can continue to take advantage of porous borders 
and transnational financial spaces while governments are limited to acting within their own territory, crime 
will have the winning edge“ (1997: 58). 
 Zu lange, so scheint es, waren sowohl der Staat als auch die zivilen Elemente der Gesellschaft zu 
intensiv mit staatlicher Informationsverarbeitung beschäftigt. Nun hinkt der Staat den internationalen 
Verbrecherbanden hinterher und zeigt Law-and-order-Angsttriebe; die Bürgerinnen realisieren eventuell 
noch gar nicht, daß sie von Staat und Privaten informationell ausgenutzt werden; ebenso wenig haben sie 
ihre eigenen Strategien der Gegenüberwachung perfektioniert und vernetzt. 
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Das prägnante Beispiel sind die sogenannten „Hacker“186, seien es die renommier-
ten Experten des Chaos-Computer-Clubs aus Hamburg oder die beiden Nachwuchsex-
perten aus der Realschule, die mehrmals Systemschwachstellen in der neuesten Telekom-
software fanden und publik machten.187 Ein weiteres Beispiel für Überwachung im Kon-
text der Entgrenzung des Politischen besteht m. E. in Verschiebungen der sicherheitspoli-
tischen Akteurskonstellationen, wie sie Hornbostel berichtet, wenn Kriminalitätspräventi-
on und -verfolgung vermehrt auf kommunalen und nachbarschaftlichen (in bestimmten 
Stadtteilen vernetzte) Organisationsformen realisiert wird (1998: 93-5; vgl. auch unten 4.3: 
117-19). Diese Lokalisierung ist jedoch eingebunden in landes- und bundesweite Polizei-
tätigkeiten, so daß der Informationsfluß zwischen Mikro- und Makroebenen im Bedarfs-
falle gut funktionieren kann. Kann das auch Subpolitik genannt werden: zivilgesellschaft-
liche Eigeninitiativen mit elektronischen Augen und Ohren? Überwachende Subpolitik 
bewegt sich, könnte dann diagnostiziert werden, meist in den beiden Arenen von „polity“ 
(hier: alternative Gestaltungsräume) und „politics“ (Machtstrategien) (vgl. Beck 1993: 162-
3). 

Wie die Politik aus der Exklusivität ihrer Institutionen entwichen ist, so wird in Ei-
genverantwortung Überwachung betrieben. Mitunter in den Kontexten sozialer Bewe-
gungen, die auch anderweitig schon die formalen Zuständigkeiten und Hierarchien auf-
brechen. So überwacht die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz (Argus) mit einer moder-
nen Meßstation rund um die Uhr die Gamma-Strahlung von Zügen, die mit Castor-
Behältern durch Koblenz fahren.188 Datenbank-Systeme im Internet geben Bürgerinnen 
die Chance, sonst nicht leicht erhältliche Informationen zu erhalten, etwa solche aus dem 
europäischen Umweltdaten-Katalog. Darüber hinaus werden Links zu weiterführenden 
Datenquellen angeboten. So ist es relativ leicht, sich selbst an Informationsflüssen und 
deren Abschöpfung zu beteiligen (http://www.mu.niedersachsen.de/cds). Nicht nur die 
Informationsressourcen sind indes einer zentral verbindlichen Kontrolle entzogen, auch 
die Interpretationsmacht wird von widerstreitenden Expertengruppen beansprucht, aus-
geübt und in alternativen Diskursen gepflegt. Neben anderen Grenzwertsetzungen bei 
ökologischen Überwachungen ist wiederum an die kommunale Kriminalitäts-
Konstruktionen von Unsicherheitslagen durch lokale Präventionsräte zu denken (vgl. 
Hornbostel 1998). 

Zugespitzt auf die reflexive Modernisierung der elektronischen Überwachung 
scheint zu konstatieren, daß die Überwachung aller durch wenige umschlägt in die Überwachung 
eines jeden durch viele (vgl. oben 1.2: 26 ff.): 

Der gesamte Bereich des Politischen „entgrenzt“ sich. Die Möglichkeiten 
zu politischem Handeln diffundieren und werden immer vielfältiger. Zu-
nehmend und allenthalben werden überkommene gesellschaftliche Ver-
kehrs- und Vollzugsformen in Frage gestellt, öffnen sich immer mehr Ent-
scheidungsbereiche für die unmittelbare und mittelbare) Mitsprache von 
tendenziell „allen“ (betroffenen) Gesellschaftsmitgliedern, werden Teilha-
be- und Teilnahme-Ansprüche von jedermann [...] jederzeit und allerorts 
moralisch und juristisch eingeklagt. (Hitzler 1994: 57)  

                                                 
186 Über die Subkultur der Hacker zwischen Kriminalisierung und Invertierung des Panopticons sehr aktu-
ell: Barth (1997). 
187 Vgl. Zwei Realschüler tricksen T-Online aus, in: die tageszeitung, 30. März 1998: 8. Die Jugendlichen kamen 
mithilfe eines selbergemachten Hilfsprogramms (nach der Strategie „Trojanisches Pferd“) an Paßwörter 
von 600 Kunden. 
188 Vgl. Reiner Metzger, Nächster Halt: Ausstieg, in: die tageszeitung, 3. Juni 1998: 1. 
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Doch welche informationalen Rechte werden tatsächlich eingeklagt? Werden sie über-
haupt und wie werden sie begründet, die Rechtsansprüche? Wie stellt sich die Wahrneh-
mung der Bürgerinnen dar zu dem, was hier informationale Individualisierung, Globalisie-
rung, Unsicherheit und Politisierung genannt wird? Diese und viele andere Folgefragen 
bedürfen dringend eingehender soziologischer Untersuchung schon deshalb, weil sonst 
auch ohne soziologische Kompetenz Fakten im Recht und im Handeln geschaffen wer-
den in einem Bereich, über den man letztlich nur wenig systematisch weiß. 

Die neuen Handlungschancen für Einzelne haben Licht- und Schattenseiten: Die 
Chance besteht, daß die Überwachung der Bürger (deshalb der doppeldeutige Titel) sich 
nicht nur gegen sie richtet, sondern auch von ihnen ausgeht. Politisierung und Entgren-
zung begegnen sich mitunter dort, wo das Überwachungsnetz durch die Vermehrung der 
Akteure extensiver wird und Anforderungen an Individuen steigen. 

 
 

5.2 Mögliche Fragestellungen für weitere Forschung 
Plausibilitäten sind die Fallgruben 

der wissenschaftlichen Argumentation.189 
Walter L. Bühl 

 
 
Der Ausflug in die Beziehungsgeflechte von elektronischen Überwachungen war eine ers-
te Annäherung, eine Spurensuche. Weite Teile der vorliegenden Arbeit sind als Fragestel-
lungen (mal mehr implizit, mal mehr explizit) formuliert worden: Aussagen stehen gerne 
im Konjunktiv. Dieses Vorgehen könnte man methodisch beabsichtigte Unsicherheit nennen. 
Immerhin ist dies ein erster, explorativer Ausflug in ein Feld, das die Soziologie in 
Deutschland noch kaum betreten hat. Es war gedacht als eine Annäherung mit den Mit-
teln der Quellen der textlichen Recherche, eine Annäherung über bereits informierte Tex-
te. Wie bei einem Ausflug ins Grüne, sollte dieser Ausflug die Augen öffnen und die sons-
tigen Sinne sensibilisieren für eine Welt von Beziehungen, die soziologisch noch nicht 
sonderlich vertraut ist. Entscheidend wird sein, am Anfang der Auslotung eines For-
schungsfeldes die Vielheit, die Wucherungen von Phänomenen und die begrifflichen 
Ideen unvoreingenommen auf sich wirken zu lassen, um erst nach weiteren Arbeitsschrit-
ten zu bestimmten Plausibilitäten zu tendieren. 
 Die Problematisierung des Zusammenhangs zwischen elektronischer Überwa-
chung und sozialen Schließungsprozessen ist eine kleine Parzelle in einem weiten Feld. 
Dieses Feld kann, je nach theoretischer Präferenz, mit Information, Wissen oder Kom-
munikation charakterisiert werden. Wie oben bereits gezeigt, kennt die Soziologie diverse 
Ansätze, um sich mit dem Phänomen zu befassen, daß Individuen in einer Gruppe per-
manente wechselseitige Datensammlung und -verarbeitung betreiben. Aufmerksamkeit, 
Eitelkeit, Rollenverhalten, soziales Handeln, soziale Kontrolle u.v.m. sind Prozesse, in 
denen mit Informationen über unsere Personen und Persönlichkeiten operiert wird. So 
gesehen kann man die Soziologie als eine Wissenschaft von der sozialen Datenverarbei-
tung verstehen und betreiben: wie Schütz/Luckmann, Goffman oder Luhmann. An den 
Tatbeständen von elektronischen Überwachungen ist klar geworden, daß zudem ein rela- 
 
 

                                                 
189 Bühl 1978: 45. 
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tionaler Begriff von sozialen Bedingungen und Prozessen hilfreich ist: ihn findet man v.a. 
bei Deleuze und Latour. 
 (1) Wird im Bezugsfeld der Theorie reflexiver Modernisierung (Beck/Giddens/Lash 
1996) geforscht, so verlangt die Basisproblematisierung den Blick darauf zu richten, was 
der einzelne aus dem macht, das sozial mit ihm gemacht wird (vgl. Hitzler 1997: 177). Da 
der Schluß nahe liegt, daß gesellschaftliche Überwachungsverhältnisse mithin Bastionen 
fremd- und selbstverschuldeter Unmündigkeit darstellen, müßte sich die in der Theorie 
reflexiver Modernisierung eingewebte Individualisierungstheorie daraufhin testen lassen, 
in wieweit sie sich unter solch exzeptionell unförderlichen Bedingungen aufrechterhalten 
läßt. Das bedeutet zu beobachten, wie die ansonsten eher als emanzipiert – und das heißt 
insbesondere: als selbst-aktiv – geltenden Akteure damit umgehen, wenn sie ihre souverä-
nen Konstruktionen ihrer datenmäßigen Wirklichkeiten formen wollen oder wenn andere es 
für sie tun. 
 (2) Aus der eingangs aufgeworfenen Frage, wieviel Eigenmacht die Computer 
denn gegenüber Mensch und Gesellschaft besäßen, ließe sich eine empirische Fragestel-
lung im Umgang mit elektronisch gesammelten und verwalteten Daten formulieren, die 
zu ergründen sucht, in welcher Position sich Staatsbürger unter welchen Umständen se-
hen, sobald sie die Existenz und Verwendung von über sie angesammelten Daten für sich 
problematisieren. Wie nehmen sie sich wahr, wenn sie sich in (elektronischen) Akten wie-
derfinden?190 
 (3) Wie reagieren freiheits- und selbstbewußte Bürgerinnen und Bürger angesichts 
einer ins Wanken geratenen informationalen Sicherheit, angesichts sich radikalisierender 
informationaler Ungleichheiten (vgl. auch Beck 1997a: 24; Dandeker 1990: 64)? 
 (4) Erhellend könnte es sein, eine Art ethnografische Forschungsreise in die Welt 
der persönlichen Daten zu unternehmen. Also am besten für die eigene Person versu-
chen, einmal systematisch diverse Daten herauszubekommen (unter besonderer Beach-
tung geringer oder hoher Widerstände von Seiten derer, welche über die Macht verfügen, 
solche „Datenkontenauszüge“ anzufertigen).191 

(5) In die Analyse können zur Orientierung die Datenschutzprinzipien des Richtli-
nienentwurfs der UN-Menschenrechtskonvention zum Datenschutz einfließen und kann 
nach ihrer Verwirklichung gefragt werden: (a) Grundsatz der Rechtmäßigkeit und Fair-
ness, (b) Prinzip der Qualität der Daten, (c) Prinzip der Zweckbindung, (d) Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung, (e) Grundsatz des Zugangs des Betroffenen zu seinen Daten, (f) 
Ausnahmeregelungen, (g) Datensicherung, (h) Datenschutzkontrolle (vgl. Ellger 1990: 
566-73). Hinzu kommt: (i) Situation beim grenzüberschreitenden Datenverkehr (Globali-
sierung, Europäisierung); (j) datenschutzrechtliche Situation bzw. informationale Selbst-
bestimmung bei Nicht-Staatsbürgerinnen (vgl. Starzacher 1995); (k) EDV im Alltag der 
Individuen. Diese Eckpunkte können sowohl auf institutionelle wie auf individuelle Prob-
lemlagen bezogen werden. Dies und noch mehr ist aus dem Blickwinkel der informatio-
nalen Bürgerschaft zu erforschen. 

(6) Insofern Überwachungen oft Mittel zum Zweck sind, muß die Analyse auch 
bei den Zwecken der Überwachungen ansetzen und beispielsweise Mechanismen von In-
klusionen und Exklusionen herausfinden. Was wird angesichts zunehmender Überwa-

                                                 
190 Eine Studie in Unna hat gezeigt, daß das Interesse an den eigenen Daten und das Wissen über die Zu-
gangsmöglichkeiten zu eigenen Daten recht gering sein kann. Vgl. Liedtke 1989. 
191 Nach § 26, 2, 1 BDSG kann der Betroffene Auskunft über alle zu seiner Person gespeicherten Daten 
verlangen. Vgl. Bieber 1995: 71-5. 
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chungs- und Exklusionsaktivitäten an öffentlichen Plätzen aus Bürgerrechten, individuel-
len Freiheiten und Persönlichkeitsrechten?192 
 (7) Doch kann auch allgemeiner soziologisch danach gefragt werden, wie und wo 
im Alltag übliche, nicht von vornherein unbedingt mit Ausschließung einhergehende 
Formen von Überwachung auftreten: Wo man gesehen wird, ohne selbst zu sehen, oder 
selbst sieht, ohne gesehen zu werden (in Fortführung der Arbeit Goffmans). 
 (8) Die besondere Rolle zwischen Macht und Ohnmacht von Datenschutzbeauf-
tragten kann untersucht werden: die Schnittstellen zwischen Person und Amt, Staatsräson 
und Bürgerrecht, Kontrolle der Überwachung und sozialer Kontrollpraxis (vgl. Wind 
1994, Zöllner 1995). 
 (9) Davies (1996) hat eine Meßmethode für die Ausmaße von Überwachungen 
vorgeschlagen. Die Methode könnte dazu befähigen, vornehmlich quantifizierende Be-
schreibungen des Ausmaßes von Überwachungen persönlicher Daten zu erstellen. Sie 
konzentriert sich auf die Sammlung, den Gebrauch und die (öffentliche) Verbreitung von 
persönlichen Daten. Die vier Kernfragen lauten: 

1. How much personal information is known about individuals? 
2. To what extent is this information kept „functionally seperate“ (maintai-
ned within the collecting organization and used for distinct purposes)? 
3. Are adequate safeguards, checks, and balances in place? 
4. How does the level of surveillance in one country compare with the le-
vels in other countries? (Davies 1996: 265) 

Zwei Scores werden erstellt: 

1. a primary score, which is a measure of the extent of information collecti-
on, storage, use, and disclosure; and 
2. a comprehensive score, which takes into account legislative and other 
protections, cultural factors, and aspects of public interest that may justify 
the extent of surveillance in a society. (Davies 1996: 266) 

 
Weiter zur Methode: 

The proposed methodology uses a basic unit of personal data as the core of 
the scoring process. In this approach, each category (e.g., financial support, 
employment) and each subcategory (e.g., spending patterns, employment 
monitoring outcomes) of personal data receives a certain value according to 
its sensitivity or significance. [...] The value is then multiplied or diminished 
according to availability and use of the category of data. This produces the 
primary score. 
The value of each category can then be altered through an assessment of 
the conditions for use (whether, for instance, there are cultural or legislative 
impediments limiting its use, or whether there are conditions such as a 
black or gray market the entice improper use). This produces the compre-
hensive score. 

                                                 
192 Vgl. André Vitalis: Der öffentliche Raum im Fadenkreuz der Kameras, in: Le Monde diplomatique, März 
1998: 22-3. 
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It is extremely important that the scoring process be divided thus. The idea 
of information as power demands a raw statistic. The concept that all data 
are potentially unsafe requires a primary statistic that provides a basis for 
assessment of surveillance within a society. A surveillance society, and a 
surveillance mentality, can still exist even if the „right“ data are used by the 
„right“ people for the „right“ purposes [...]. (Davies 1996: 267) 

(10) Schließlich könnte die Befassung mit ungleichheitsrelevanten Problemen der 
Überwachung von Staatsbürgern dazu führen, daß sich eine weitere, weitergefaßte Kate-
gorie sozialstruktureller Analyse abzeichnet: das Wissen oder die Information oder die 
Kommunikation als eine komplexe Dimension der Ungleichheit. 
 Trotz der hier anklingenden rechtssoziologischen Themen stecken Potentiale für 
diverse andere soziologische Perspektiven in ihnen: Kultursoziologie, Politische Soziolo-
gie und Wissenssoziologie sind drei sehr naheliegende Felder. Ich führe weder die einzel-
nen Verknüpfungen der in den Teilen II. bis V. angesprochenen Problematiken noch die 
hier zuletzt skizzierten Forschungsfragen weiters aus, da ich den Sinn der vorliegenden 
Arbeit darin sehe, eine Reihe von stimulierenden Vorstudien zur Begründung eines (um-
fassenden oder in viele Detailuntersuchungen aufgelösten) Forschungsprojektes sehe. 
 Über eines – es betrifft die Arbeit des wissenschaftlichen Beobachtens der Über-
wachungen – sollten wir uns klar sein: Wenn wir mit unseren Methoden des Sammelns, 
Verarbeitens und Interpretierens von Daten unsererseits Personen zu den Objekten von 
(wissenschaftlichen) Überwachungen machen, so stellen wir für diese Personen potentiell 
eine Bedrohung ihrer Selbst-Territorien dar. Sozialforschern in Großbritannien stehen 
z.B. extensive Möglichkeiten der Kameraüberwachung von über den Vorgang nicht in-
formierten Bürgern zur Verfügung, weil britische Städte über ein dichtes Netz an Über-
wachungskameras auf öffentlichen Plätzen verfügen – zum allgegenwärtigen Auge der 
Staatsmacht tritt das ebenso neugierig blickende Auge der Wissenschaft hinzu. Wir tun 
dabei nichts anderes, als uns Zugang zu verschaffen zu Wissensbereichen, zu Lebenswel-
ten und Kommunikationssphären, die von den Observierten wahrscheinlich zumeist als 
schutzwürdig und privat – als persönlich – angesehen werden und in die sie uns nicht oh-
ne weiteres freiwillig hineinspähen lassen würden, hätten sie ein Mitspracherecht (vgl. 
Kruse 1980: 188-9). Hieraus ergibt sich eine Erweiterung der soweit ausgeführten Frage-
stellung, die uns auf unser eigenes Tun zurück wirft, auf eine reflexive Wissenschaftsso-
ziologie der anmaßenden Beobachtung. 
 
 
5.3 Schlußbemerkung 

Der Äther ist grenzenlos und für jeden frei. 
Das ist leider kompletter Unsinn.193 

Der kleine Abhörratgeber 
 
 
Seit die Moderne anhob sich zu entfalten, trachteten Menschen danach, für sich selbst die 
Verfügung über ihren Körper (habeas corpus) und über ihre Seele (metaphysische Unab-
hängigkeit durch Säkularisierung) zu sichern als Ausdruck und als Gewähr für ein selbst-
bestimmtes Leben. Gibt es nun Anzeichen, daß Menschen dazu kommen, Verfügung 
über ihre Daten, also über ihre informationale Existenz zu erlangen? Der Schritt von „ha-
                                                 
193 Backslash et al. 1996: 42. 
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beas corpus“ zum „habeas datam“ ist in der Tat dabei, sich abzuzeichen; allerdings sehr 
verhalten und weniger in einem Aufschrei „von unten“ als „Gebt mir meine Daten!“ 
denn inform einer bedingten Gabe „von oben“. Laut war der Aufschrei nicht, als der 
Bundestag den Lauschangriff beschlossen hatte. Im elektronischen Überwachungsver-
hältnis geht die Verheißung der zweiten Moderne,  geht die Gleichung „Verlust an Si-
cherheit – Gewinn an Freiheit“ vorerst nur sehr bedingt auf. 
 In einem Dschungel sich zu bewegen, erfordert die Wachheit der Sinne: zur Orien-
tierung, zur Sicherheit, zur Wahrnehmung der erschlagenden Vielfalt und Fremdheit des-
sen, womit die Sinne gereizt werden.194 Im existentiellen Dschungel einer politisierten, ei-
ner globalisierten, einer individualisierten Gesellschaft müssen Augen und Ohren offen 
gehalten werden, um nahe und ferne Risiken, Gefahren und Chancen zu erkennen. 

Wo der Alltag unübersichtlich geworden ist, wird angestrengter geschaut: wird 
überwacht. Dabei eröffnen sich nicht nur Chancen und Risiken, sondern zunächst einmal 
Antagonismen und Verteilungskämpfe um Deutungen, Ressourcen, Risiken und Chan-
cen. Orientierungsaufwand und Ordnungsbemühungen richten sich nach innen (Wagen-
burgmenalität) und nach außen (Globalisierung). Über die Radikalisierung der Moderne, 
wie Furfey resümmiert, kann in der Tat so manche Lektion in den USA gelernt werden, 
im größten Freilandversuch von Liberalität und Moralität, von Demokratie und Kapita-
lismus: 

Not the least valuable part of the lesson has been the necessity of a con-
stant struggle against antidemocratic forces if the system is to be preserved. 
It is not a foolproof system. It can survive only if men are willing to preser-
ve it through constant effort. Eternal vigilance is the price of democracy. 
(Furfey 1942: 353) 

Nun gilt es wachsam zu sein, ob nicht die permanente Wachsamkeit der Anderen die 
Welt und das Ich nach der Macht ihrer Kriterien des Sehens zu beherrschen sucht. 

                                                 
194 Diese Dschungel-Metapher stammt nun aber (welche Fügung!) nicht von Castells: Vgl. Im Dschungel der 
politisierten Gesellschaft. Ulrich Beck in der Diskussion (1994). Vgl. zu den dies mitauslösenden Phänomenen: 
Giddens 1996: 174. 



 113

6. Abkürzungen 
 
BDSG   -  Bundesdatenschutzgesetz 
BVerfGE  -  Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 
CCH   -  Computerized Criminal History 
DV   -  Datenverarbeitung 
EDV   -  Elektronische Datenverarbeitung 
EuGH   -  Europäischer Gerichtshof 
EuGMR  -  Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
FÜV   -  Fernmeldeverkehr-Überwachungs-Verordnung 
GG   -  Grundgesetz 
ISDN   -  Integriertes Service- und Datennetz 
ITU   -  Internationale Fernmeldeunion 
I&K   -  Information und Kommunikation 
KAN   -  Kriminalaktennachweis 
StPO   -  Strafprozeßordnung 
TKG   -  Telekommunikationsgesetz 
WIK   -  Wissen-Information-Kommunikation 
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Auf ein Wort ... 

 
... des Dankes kommt es mir noch an. Eine Diplomarbeit ist ein großes Ereignis (über-
schattet nur noch von den unvermeidlicherweise sich daran anschließenden Nebenfolgen 
schriftlicher wie mündlicher Prüfungen) im Leben eines Studierenden. In dieser Arbeit 
kulminieren gleichwohl andere Ereignisse, Entscheidungen und Beziehungen insofern, als 
daß weder der Weg dahin noch sein Abschluß mir alleine so möglich gewesen wäre, wie 
er nun einmal verlief. Das Studium und seine Inhalte, die Diplomarbeit und ihre Gestalt 
verdanken sich nicht nur meinem persönlichen Leben und meiner persönlichen Leistung, 
sondern reflektieren auch das Wirken Anderer sowie deren Mitverantwortung für den vo-
rausgegangenen Text. Für deren Einflüsse möchte ich hier (ohne sie alle namentlich nen-
nen zu können) danken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dem soeben Gesagten relativiert sich freilich (auch freiwillig?) die auf der nächsten 
Seite folgende Formalie. 
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