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Einleitung

Der dieser Einleitung nachfolgende Artikel ist eine freie Übersetzung eines Aufsatzes1 der 

britischen Bürgerrechtsbewegung ""NoCCTV"2, die sich gegen die Ausuferung von 

Videoüberwachungsmaßnahmen durch Staat, Industrie und Privat einsetzt.

Das bedeutet, dass sich der Leser bzw. die Leserin in gewisser Hinsicht eine "britische Lesebrille" 

aufsetzen sollte. Nicht nur, dass immer dann, wenn z.B. von Innenministerium oder Regierung 

die Rede ist, sich dieses immer auf die Teile des britischen Regierungssystems bezieht. Besonders 

der sachlich-technische Hintergrund muss berücksichtigt werden, wenn man den Text, seinen 

Ausgangspunkt und die Intention verstehen möchte.

„Die“ Briten sind bekannt, berühmt und berüchtigt für den 

massiven Einsatz von Videoüberwachungskameras, selbst wenn 

andere Länder wie z.B. China ihm diesen zweifelhaften Rang längst 

abgelaufen haben3. Aber das wäre eine ganz andere Geschichte ...

Ich möchte mit drei unterschiedlichen und stückhaften Einblicken 

versuchen, für zumindest ein wenig Einfühlungsvermögen zu sorgen.

1. Aus der Geschichte der britischen Videoüberwachung

In dem Buch "Bilder der Überwachung"4 beschreibt Dietmar Kammerer einen für die Geschichte 

der Videoüberwachung in Großbritannien wichtigen Vorfall.

Ein Auszug aus dem empfehlenswerten Buch:

Am Beginn von closed circuit television auf der Insel standen jedoch keine Bomben — auch nicht die der  
IRA — sondern ein kleiner Junge. Nichts hat die Stimmung der britischen Öffentlichkeit in Hinsicht auf  
Überwachungskameras  so  sehr  beeinflusst  wie  der  Schock,  den  die  Entfuhrung  und  Ermordung  des  
zweijährigen James ("Jamie") Bulger am 12. Februar 1993 auslöste. Zwei Jugendliche im Alter von zehn  
Jahren  lockten im Einkaufszentrum Bootle  Strand nahe  Liverpool  das  Kind,  das  nur  fünf  Sekunden  
unbeaufsichtigt war, von seiner Mutter weg, unternahmen mit ihm einen längeren Gang durch die Stadt  
(wo sie mehreren Passanten begegneten) und brachten ihn schließlich auf einen Bahndamm, wo sie das  
Kind so lange misshandelten, bis es zu Tode kam. Die Videoaufnahmen aus dem Einkaufszentrum, die  
zeigen,  wie ein kleiner  Junge an der  Hand eines älteren Jungen aus  der  Mall  geführt  wird,  wurden  
wochenlang auf sämtlichen Fernsehkanälen nicht nur des Landes, sondern weltweit wiederholt, in einem  

1 http://www.no-cctv.org.uk/blog/the_manufacture_of_surveillance_by_consent.htm  

2 http://www.no-cctv.org.uk/  

3 http://www.heise.de/tp/artikel/36/36277/1.html  

4 http://www.suhrkamp.de/buecher/bilder_der_ueberwachung-dietmar_kammerer_12550.html  

Abbildung 1: Bild von T.J. Blackwell

http://www.no-cctv.org.uk/blog/the_manufacture_of_surveillance_by_consent.htm
http://www.suhrkamp.de/buecher/bilder_der_ueberwachung-dietmar_kammerer_12550.html
http://www.heise.de/tp/artikel/36/36277/1.html
https://secure.flickr.com/photos/tjblackwell/5328104477/
http://www.no-cctv.org.uk/
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obsessiven Versuch, ihren Schrecken zu bannen. Diese Bilder lieferten zweifellos den Startschuss für die  
beispiellose  Ausbreitung  von  visueller  Überwachungstechnologie  auf  der  Insel.  Für  die  Kriminologin  
Marianne Gras ist es "unmöglich, das Vertrauen in diese Technologie [...] zu verstehen, ohne den Fall des  
Jamie Bulger zu kennen". Kritiker von Videoüberwachung liefen in diesen Tagen Gefahr, als Verteidiger  
von Kindermördern abgestempelt zu werden. Der damalige Premierminister John Major kommentierte  
den Fall mit den berühmten Worten, es sei nun an der Zeit, "to condemn a little more, understand a little  
less".

Was  aber  hatte  Videoüberwachung  tatsächlich  zur  Aufklärung  dieses  
Verbrechens beizutragen? John Major verkündete, "die Lösung des Falles sei  
nur der Videoüberwachung zu verdanken". Tatsächlich beruhte die rasche  
Festnahme der beiden Jungen auf einer Kombination aus unterschiedlichen -  
und  durchweg  traditionellen  -  Fahndungsmethoden:  Fingerabdrücke,  
Verhöre, Befragungen von Zeugen, Hinweise aus der Bevölkerung sowie eine  
blaue Farbspur vom Opfer zu den Tätern. Die Bilder aus der Mall waren  
unscharf  und  lieferten  kaum  verwertbare  Erkenntnisse,  schon  gar  keine  
identifizierbaren  Gesichter.  Nicht  einmal  Alter  und  Größe  der  Entführer  
vermochte die Polizei richtig einzuschätzen. Ein paradoxer Befund: Obwohl  
sechzehn Kameras im Einkaufszentrum weder die Entführung des Kindes  
verhindern, noch entscheidend zur Aufklärung beitragen konnten, war die  
öffentliche Meinung nach dieser Tragödie überzeugt, mehr Kameras wären 
gleichbedeutend mit mehr Sicherheit. Wieder gibt eine Äußerung Majors die offizielle Haltung gegenüber  
Zweiflern unzweideutig wieder: "I have no doubt that we will hear some protests about a threat to civil  
liberties. Well I have no sympathy what so ever for so-called liberties of that kind."
Seite 41-43, Dietmar Kemmerer: „Bilder der Überwachung“

2. Von der Überwachung der automobilen Bewegungen

Die automatische Überwachung der automobilen Bewegungen mittels KFZ-Kennzeichen-

Scanners (im englischen: ANPR - Automatic Number Plate Recognition) hat in Großbritannien 

enorme Ausmaße angenommen. Zwar ist die Anzahl der Systeme nicht bekannt, aber es sind 

nach Einschätzung von NoCCTV mit großer Sicherheit mehr als 10.000 Anlagen, die landesweit 

für eine weiträumige Erfassung der Bewegungen von Kraftfahrzeugen "sorgen".

Die so erfassten Bewegungs- und Profildaten werden sowohl in lokalen als auch in nationalen 

Polizeidatenbanken gespeichert und zwar für mindestens 2 Jahre, unter Erfüllung bestimmter 

Bedingungen noch viel länger. In der nationalen Speicherbank NADC (National ANPR Data 

Centre) werden rund 18 Millionen Erfassungsvorgänge pro Tag gespeichert, insgesamt 11,2 

Milliarden Vorgänge dieser Art waren im April 2012 dort vorrätig.

Abbildung 2: Bild der  

Videoüberwachungskamera von  

der Entführung des James Bulger  

in 1993, public domain

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bulger_cctv.jpg
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Die britischen Anstrengungen zu diesem inzwischen national koordinierten Überwachungs-

system begannen bereits 1984 (!) mit den ersten technischen und zunächst geheim gehaltenen 

Experimenten mit KFZ-Kennzeichen-Scannern5. 

Die Ausweitung erfolgte dann stückweise und fand einen weiteren 

(vorläufigen) Höhepunkt im Jahr 2010 bzw. 2011, als der Bürgermeister 

der ca. 15.000 Einwohner starken Ortschaft Royston einen so 

genannten „ring of steel“ einrichtete6, in dem er an allen Ausfallstraßen 

der Stadt versteckte KFZ-Kennzeichen-Scanner installieren ließ. Dazu 

ließ man sinngemäß verlautbaren:

„Mit den Kameras machen wir Royston zur sichersten Stadt im Bezirk Hertfordshire!“

Die Erfassungsmaßnahme mittels Kennzeichenscanner dienen ausdrücklich auch der 

Aufrechterhaltung der „öffentlichen Ordnung“, dem Verfolgen von Temposündern und dem 

„Entfernen von unsicheren Autos und unsicheren Fahrern von den öffentlichen Straßen“.

Ganz nebenbei angemerkt: Es gibt so gut wie keine öffentlichen Informationen darüber, wie 

sicher (und auch wie sicher vor Manipulationen) die Kennzeichenerfassung tatsächlich 

vonstatten geht. In einem Protokoll7 einer Verhandlung vor dem bayrischen 

Verwaltungsgerichtshof vom 10. Dezember 2012 wird der technische Leiter des 

Erfassungssystemherstellers Vitronic wie folgt zitiert:

"Sog. unechte Treffer kommen zum einen durch Lesefehler des Erfassungssystems zustande, weil in fünf  
bis acht Prozent der Fälle das vorbeifahrende Kennzeichen vom Lesegerät falsch ausgelesen wird. (...) Zu  
fehlerhaften Treffern kommt es darüber hinaus bei Verwechslungsfehlern, z.B. wenn das Gerät eine '0'  
mit dem Buchstaben 'O' oder das Kennzeichen M-AN ... mit dem Kennzeichen MA-N ... verwechselt."
Seite 6 der Niederschrift der mündlichen Verhandlung am 10. Senat des Bayr. Verwaltungsgerichshofs vom 10.12.2012

Nicht besonders vertrauenserweckend, wie ich finde ...

3. Über den Abschied von der Unschuldsvermutung

„Facewatch“8 ist ein Beispiel dafür, wie sehr der Gedanke der allgegenwärtigen Überwachung 

und die unüberlegte Nutzung derer Daten bereits Einzug in die britische Gesellschaft gezogen 

hat.

5 http://www.no-cctv.org.uk/materials/docs/ANPR_and_Civil_Liberties_Issues-No-CCTV.pdf

6 http://www.no-cctv.org.uk/blog/roystons_anpr_ring_of_steel_-_the_shape_of_things_to_come.htm  

7 http://www.daten-speicherung.de/wp-content/uploads/Gericht_Kfz-Massenscanning_By_2012-12-10.pdf  

8 http://facewatch.co.uk/cms/  

Abbildung 3: Der "ring of steel" von 

Royston, Bildquelle: NoCCTV

http://facewatch.co.uk/cms/
http://www.daten-speicherung.de/wp-content/uploads/Gericht_Kfz-Massenscanning_By_2012-12-10.pdf
http://www.no-cctv.org.uk/blog/roystons_anpr_ring_of_steel_-_the_shape_of_things_to_come.htm
http://www.no-cctv.org.uk/blog/roystons_anpr_ring_of_steel_-_the_shape_of_things_to_come.htm
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Was ist Facewatch?

Facewatch beruht auf der Initiative eines Weinhändlers, dem die Polizeiarbeit zu langsam und zu 

unwirksam erschien. So entwickelte er diese Plattform, an der jede*r daran Interessierte 

partizipieren kann, indem er/sie Aufnahmen seiner privat betriebenen Videoüberwachungs-

kamera auf die Internetseite dieser Kampagne stellt, wenn er/sie der Meinung ist, dass diese 

Aufnahmen einen Fall von Taschen- oder Ladendiebstahl oder ähnliches dokumentiere. 

Eine von Facewatch bereitgestellte App sorgt weiterhin dafür, dass 

Menschen aus der Nähe des angeblichen Vorfalls darüber informiert 

werden. Das Bild des/der Verdächtigen erscheint auf dem Smartphone 

derjenigen, die sich diese App installiert haben – zusammen mit der 

Bitte, doch nach diesem Menschen Ausschau zu halten.

Bedenken hinsichtlich der Unschuldsvermutung kommen gar nicht erst auf. Es scheint die 

engagierten Hobby-Überwacher nicht zu interessieren, ob die Bilder eventuell einen 

unschuldigen Menschen als Dieb denunzieren und diesen für den Rest der digitalen Wirklichkeit 

mit diesem Verdacht abstempeln.

Die britische Polizei freut's und unterstützt diese Form von „Engagement“ mit ganzem Herzen. 

Über die damit verbundenen unüberschaubaren Möglichkeiten negativer Konsequenzen für 

einzelne Menschen oder über das damit geschaffene Missbrauchspotential regt man sich – wenn 

überhaupt – wohl nur in Deutschland ein wenig auf9.

Michael Ebeling, April 2013

9 https://netzpolitik.org/2012/facewatch-id-grosbritannien-startet-denunziatien-app/  

Abbildung 4: Das Logo der Facewatch-

Kampagne

https://netzpolitik.org/2012/facewatch-id-grosbritannien-startet-denunziatien-app/
http://facewatch.co.uk/cms/
http://facewatch.co.uk/cms/
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Die Herstellung "einvernehmlicher Überwachung"10

"Die  in  der  'Konvention  zum Schutz der  Grundrechte'  gemachten  Vorschläge  zur  Videoüberwachung  
dienen dazu, den Eindruck ihrer allgemeinen gesellschaftlichen Akzeptanz einzuschleifen."
Aus einem Artikel der Bürgerrechtsinitiative 'NoCCTV" in "The Freedom Committee, CCTV / ANPR and the Manufacture of 
Consent' vom 2. Mai 201111

Es kommt nicht so oft vor, dass man Zeuge der Geburt einer neuen 

Philosophie wird, doch genau dieses wird uns als Herzstück eines neuen 

"Regelbuchs zum Umgang mit Videoüberwachung" aus dem 

Innenministerium nun verkündet12.

Trommelwirbel und Applaus bitte, hier ist sie, die neue Philosophie, das neue 

Schlag- und Schlachtwort von der "allgemein akzeptierte Überwachung".

Wie es sich mit neuartigen Philosophien heutzutage verhält, sind diese bei 

genauerem Hinsehen dann doch gar nicht mehr soo toll, gar nicht wirklich 

neu, ja sind überhaupt nicht mal eine Philosophie. In Wirklichkeit ist es mehr 

ein Slogan oder - genauer gesagt - Propaganda, mit der wir es in diesem Fall zu tun haben. Und 

was dieser beinhaltet ist nichts anderes als ein schön verpacktes (Vor-)Urteil zu Überwachung, 

um uns vor allzu viel Mühe durch eigenes Nachdenken über dieses Thema zu behüten. 

Überwachung, so wird uns erklärt, besteht in allgemein getragenem Konsens. Wir bräuchten uns 

gar nicht anstrengen und etwa nachfragen, wie dieser angebliche Konsens, wie die allgemeine 

Anerkennung von Überwachungsmaßnahmen erreicht wurde oder was dahinter tatsächlich 

steckt. Wir könnten uns einfach zurücklehnen und freuen, dass der einst so arg umstrittene 

Begriff der "Überwachung" nun endlich den wohlklingenden Zusatz "Einvernehmlich" als Partner 

gewonnen hat. "Anerkannte und akzeptierte Überwachung" - das ist doch wirklich eine tolle 

Sache, oder?

"Heutzutage dienen politische Rede und Schrift weitgehend ganz besonders dem Zweck, das eigentlich  
Unhaltbare und Nicht-vertretbare zu verteidigen (...) Aus diesem Grund und damit verknüpft besteht die  
politische Sprache weitgehend aus Euphemismen, Fragen-Betteln und wolkigen Schwammigkeiten."
'Politics and the English Language', George Orwell (1946)13

10 Der Originaltitel des Aufsatzes lautet: The Manufacture of "Surveillance by Consent" und könnte alternativ auch als ' Herstellung 

gesellschaftlich akzeptierter oder allgemein anerkannter Überwachungsmaßnahmen" übersetzt werden. Im Verlauf der freien Übersetzung 

finden verschiedene Varianten Anwendung.

11 http://www.no-cctv.org.uk/blog/the_manufacture_of_surveillance_by_consent.htm  

12 http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-us/consultations/surveillance-camera-consultation/code-of-practice?view=Binary  

13 http://www.orwell.ru/library/essays/politics/english/e_polit/  

Abbildung 5: Der 

"Surveillance camera code of  

practice" des britischen 

Innenministeriums

http://www.orwell.ru/library/essays/politics/english/e_polit/
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-us/consultations/surveillance-camera-consultation/code-of-practice?view=Binary
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/157901/code-of-practice.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/157901/code-of-practice.pdf
http://www.no-cctv.org.uk/blog/the_manufacture_of_surveillance_by_consent.htm
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Das Innenministerium hat nicht nur eine "neue Philosophie" entwickelt, es hat zusammen mit 

der Veröffentlichung des neuen "Regelbuchs zum Umgang mit Videoüberwachung" einen 

Konsultationsprozess gestartet14. Es geht wohl darum, dass man später sagen kann, die 

Bevölkerung wäre doch gefragt worden und ihre Ansichten hätten Berücksichtigung gefunden. 

Ist es das, was mit "allgemein akzeptierter Überwachung" gemeint ist? Nun weiß leider so gut wie 

niemand von uns, dass es diese Konsultationen überhaupt gibt und noch viel weniger werden 

sich die Menschen dieses Landes die Mühe machen (oder in der Lage dazu sein), an diesem 

bürokratischen Prozess teilzunehmen geschweige denn auch wirklich angehört zu werden - es sei 

denn, sie stimmen mit der überwachungsfreundlichen Meinung von Innenministerium und 

Regierung überein. Ist etwa genau dieser Sachverhalt das, was mit der "allgemein akzeptierten 

Überwachung" kolportiert wird? Wir kommen der Sache näher.

Damit wir die Sache mit der nun festgestellten "gesellschaftlich allgemein 

akzeptierten Überwachung" besser verstehen können wird uns erklärt, dass 

das neue "Regelbuch für Videoüberwachung"15 analog zur "gesellschaftlich 

anerkannten Arbeit der Polizei" ("Policing by Consent") zu sehen sei. Mit 

diesem Slogan der "allgemein anerkannten Polizeiarbeit" bzw. der "Polizei 

in der Mitte der Gesellschaft" wird im allgemeinen das rosige Bild 

britischer Polizeibeamten in ihrer typischen Streifenuniform verbunden, 

die "Bobbys", die man von vielen Postkarten gut kennt. Diese klischeehafte 

Vorstellung ist derart fest zementiert, dass es fast unhöflich scheint, daran 

rütteln zu wollen. Doch was soll's.

Die "allgemein anerkannte Polizeiarbeit"

Die Begrifflichkeit der "allgemein anerkannten Polizeiarbeit" fußt auf Arbeiten des 

Polizeihistorikers Charles Reith aus dem vergangenen Jahrhundert, der den Begriff auf den so 

genannten "neun Peelschen Grundsätze der Polizeiarbeit" aufbauend entwickelt hat. Robert Peel 

war Innenminister von Großbritannien und begründete 1829 die ersten der heute als moderne 

"Metropolitan Police" bekannte Polizeibehörde. In Wirklichkeit gehen die neun Grundsätze der 

Polizeiarbeit aber weniger auf Herrn Peel sondern vielmehr auf Herrn Reith selber zurück, der 

diese auf seiner eigenen Interpretation von behördlichen Unterlagen, öffentlichen 

Aufzeichnungen und den Arbeiten früherer Publizisten heraus entwickelt und beschrieben hat16.

14 http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-us/consultations/surveillance-camera-consultation/  

15 http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-us/consultations/surveillance-camera-consultation/consultation-document?view=Binary  

16 See 'The Invention of Peel's Principles: A study of policing 'textbook' history', S.Lentz and R.Chaires, Journal of Criminal Justice, Vol. 35, No. 1. 

(2007) http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2006.11.016 Also see p154 'The Blind Eye of History', Charles Reith, Faber and Faber (1952)

Abbildung 6: Ein britischer  

"Bobby", wie man ihn so  

kennt, Bild: CC-BY-SA 

Schlauwiestrumpf

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2006.11.016
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-us/consultations/surveillance-camera-consultation/consultation-document?view=Binary
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BobbyPalace.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BobbyPalace.JPG
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-us/consultations/surveillance-camera-consultation/
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Eine Frage der Grundsätze

In seinem Buch "British Police and the Democratic Ideal" (1943)17 schreibt Charles Reith:

"Die britischen Polizeigrundsätze können kurz und knapp wie folgt beschrieben werden: Es geht um die  
Umwandlung roher, physischer Gewalt - in allen menschlichen Gesellschaften notwendig zur Einhaltung  
der Gesetze - in eine Macht, eine Gewalt zum Einschwören der Öffentlichkeit zur Gesetzestreue; und um  
die  Aktivierung  dieser  Kraft  durch  unauffällige  Herbeiführung  öffentlicher  Anerkennung  und  
Wertschätzung des persönlichen und gemeinschaftlichen Nutzens bei der polizeilichen Aufrechterhaltung  
dieser öffentlichen Ordnung."
Seite 4, 'British Police and the Democratic Ideal', Charles Reith (1943)

Also: Die Polizeiprinzipien dienen der "Umwandlung roher physischer Gewalt" - dann schauen 

wir doch mal nach, welcher der Reithschen Grundsätze am häufigsten für diese Umwandlung 

angewendet wird und damit die "Polizeiarbeit mit gesellschaftlicher Zustimmung" zu 

untermauern versucht. Zunächst werfen wir einen Blick auf den 3. Grundsatz der Polizeiarbeit 

von Reith:

"Der Respekt und die Zustimmung der Gesellschaft muss gesichert und erhalten werden. Darum gilt es,  
für eine willige Mitarbeit der Gesellschaft bei der Befolgung der Gesetze zu sorgen."
Dritter Grundsatz der Polizeiarbeit, Seite 3, 'British Police and the Democratic Ideal', Charles Reith (1943)

In seiner 1952 veröffentlichten Studie "The Blind Eye of History" ("Das blinde Auge der 

Geschichte") erweitert Reith seinen dritten Grundsatz mit der Behauptung, die Polizei habe den 

Prozess ihrer Etablierung abgeschlossen indem sie "mit ihrem für alle sichtbaren Auftreten, ihrer 

Aufopferung und ihrem Martyrium an den inhärenten Sinn für Fairness und Gerechtigkeit in den 

Köpfen der Menschen appelliert hätten"18. Nun kann man - um auf die 

herbei beschworene Analogie zurückzukommen -umfassende 

Überwachungsmaßnahmen nur schwerlich mit der Stellvertretung von 

"Fairness Gerechtigkeit" auf eine Stufe heben, denn die Überwachung 

überzieht jeden Menschen, ganz gleich ob nun gesetzestreu oder nicht. Im 

Wesentlichen besagt der dritte Grundsatz von Reith lediglich, dass die 

Polizei dafür zu sorgen habe, dass die Menschen den Gesetzen gehorchen. 

Die meisten Menschen besitzen einen natürlichen Sinn für gute und 

schlechte  Gesetze: guten Gesetzen wird gerne gehorcht; für die 

Durchsetzung der schlechten Gesetz muss die Polizei "sorgen".

17 'British Police and the Democratic Ideal', Charles Reith, Oxford University Press(1943)

18 'The Blind Eye of History', Charles Reith, Faber and Faber (1952)

Abbildung 7: Poster "OBEY"  

von André René Roussimoff,  

Bild: CC-BY-SA Eva Rinaldi

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andre_Giant_-_Obey_(6823050093).jpg
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Der siebte Grundsatz der Polizeiarbeit von Charles Reith:

"Die  Beziehung zur Gesellschaft  gilt  es  jederzeit  aufrecht zu erhalten -  in  Anlehnung an historische  
Traditionen ist  die  Polizei  die  Gesellschaft  und die  Gesellschaft  ist  die  Polizei;  Polizisten sind nichts  
anderes  als  bezahlte  Teile  der  Gesellschaft.  Bezahlt,  um sich  hauptamtlich  denjenigen  Aufgaben  zu  
widmen,  zu  denen  jeder  Bürger  im  Sinne  der  Wohlfahrt  und  Existenz  der  gesamten  Gesellschaft  
verpflichtet ist.“
Siebter Grundsatz der Polizeiarbeit, Seite 4, 'British Police and the Democratic Ideal' (1943), Reith

Dieser siebte Grundsatz stellt die seltsame Behauptung auf, "die Polizei ist die Gesellschaft und 

die Gesellschaft ist die Polizei". Die Polizei ist jedoch eine organisierte und strukturierte Behörde, 

eine institutionalisierte Gewalt und jeder Polizist muss einen Eid auf die Queen schwören19. In 

einem Bericht der Königlichen Polizeikommission von 1962 schrieb Dr. A. I. Goodhart zur Idee 

der "Polizei = Gesellschaft":

"[Diese Idee] scheint mit der Tatsache zu kollidieren, dass ein Polizist das Mitglied einer disziplinierten  
Behörde ist und in der Pflicht steht, Befehlen von Vorgesetzten zu gehorchen, und dass ihm viele seiner  
Befugisse nur als Polizist und nicht als Bürger verliehen worden sind. Zu behaupten, ein Polizist sei ein  
Bürger in Uniform ist nicht weniger ungenau als die These, dass alle Bürger Polizisten in ziviler Kleidung  
wären."
Seite 162, "Memorandum of Dissent" von Dr. A. I. Goodhart, Abschlußbericht der Königlichen Polizeikommission 1962, Cmnd. 
1728,

Ein Schutzhelm für den Besuch bei der Oma?

Rund siebzig Jahre sind vergangen, nachdem Reith seine Grundsätze 

aufgestellt hat und ziemlich viel hat sich seitdem verändert. Die Polizei 

bewegt sich mit zunehmender Häufigkeit nur noch hochausgerüstet und in 

zum Teil paramilitärischer Aufmachung durch die Öffentlichkeit und 

damit von der Gesellschaft getrennt, deren Teil sie doch angeblich sein 

soll. Sind Gesellschaft und die Polizei nun dasselbe? Ziehen wir uns etwa 

eine Schienbeinschützer an und setzen Schutzhelme, wenn wir ihre 

Großmutter besuchen gehen?

Darüber hinaus sehen wir uns mit einer immer weiter zunehmenden 

Privatisierung großer Teile der Polizeiarbeit konfrontiert, meist beginnend 

mit der Auslagerung so genannter Backoffice-, also Verwaltungsaufgaben.

19 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/16/schedule/4  

Abbildung 8: Die Polizei bei  

Studentenprotesten in London 

2010, Bild: CC-BY Bobby  

D'Marca
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So hat zum Beispiel der Civica Konzern jüngst einen Vertrag mit der Dyfed-Powys Polizei 

abgeschlossen, in dem das Leasing automatischer KFZ-Kennzeichen-Scanner geregelt wird (engl.: 

Automatic Number Plate Recognition - APNR)20 und im Jahre 2011 wurden 500 zivile 

Polizeimitarbeiter der Cleveland Polizei an den auf Outsourcing spezialisierten Konzern Steria21 

ausgegliedert und verrichten nun ihre Arbeit als Fremdarbeiter in einer ebenfalls "outgesourcten" 

Überwachungszentrale22. Sogar die jüngste Einführung des "Dienstes der Polizei- und 

Kriminalkommissare" (PCC) - damit begründet, die Zuverlässigkeit der Arbeit zu erhöhen - fügt 

sich dieser Agenda der Privatisierung hoheitlicher Dienste nahtlos an, denn diese Polizisten 

arbeiten nun für die neue "Police ICT Company Ltd"  ein Unter-

nehmen, das das Outsourcing von Verträge regeln soll, bis hin zur 

Durchführung der Arbeiten an den KFZ-Kennzeichen-Scannern 

selber23. Können wir also immer noch oder überhaupt behaupten, die 

Gesellschaft sei die Polizei, wenn sich inzwischen große Teile der 

Polizeiarbeit inklusive groß angelegter Überwachungsmaßnahmen 

faktisch in den Händen privater Unternehmen und Konzernen 

befindet? Unternehmen, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist?

Nach diesen ersten Betrachtungen wird klar, dass der Slogan der "gesellschaftlich und allgemein 

akzeptierten Überwachung" nur zur Verschleierung der Tatsache benutzt wird, dass die die 

"moderne Polizeiarbeit" nicht mehr als eine auferzwungene Belastung ist, wie der Kriminologe 

Steve Uglow schreibt:

"Diese Bilder und Phrasen von 'gesellschaftlich breit akzeptierter Polizeiarbeit' und 'Polizeiarbeit an der  
Gesellschaft' formen eine Sprache der Überredung. Klar ist: ohne die Zustimmung der Gesellschaft müsste  
man jegliche  Polizeiarbeit  als  nichts  anderes  als  reine  Repression  bezeichnen.  Dass  wir  uns  vielfach  
immer noch mit 'unserer' Polizei identifizieren können beweist der hohen Grad der Anerkennung und der  
Kooperation durch die meisten Menschen. Aber diese Wertschätzung entstammt zu einem gewissen Grad  
einer  insgesamt  positiven  Einstellung  der  Medien  und  Unterhaltungsindustrie  und  dem  von  ihnen  
produzierten Bildern, während das Wissen über die Polizeiarbeit für die meisten Menschen lediglich aus  
zweiter Hand stammt, also gar nicht mehr tatsächlich im Sinne des Wortes ist. Unsere Zustimmung,  
unsere  Akzeptanz ist  daher  vom Grunde auf  von künstlicher  Natur und durch die  Grenzen unseres  
Wissens eingeschränkt."
Seite 11, 'Policing Liberal Society', Steve Uglow, Oxford University Press (1988)

Die Liebesbeziehung der Medien zur Berichterstattung über Verbrechen, gekoppelt mit einer 

Fülle von Kriminalfilmen verstärkt dabei nur die Auswirkungen der wiederholte Betonung von 

Verbrechensbekämpfung von unserer Regierung und den damit begründeten Ausbau der 

20 http://www.outsourcereye.co.uk/2013/01/16/civica_signs_anpr_contract_with_dyfed-powys_police_force/  

21 http://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/2011/08/09/steria-deal-will-save-cleveland-police-70m-84229-29200762/  

22 http://www.steria.com/uk/your-business/homeland-security/command-and-control/  

23 http://www.homeoffice.gov.uk/publications/police/pcc/working-beyond-force-area/police-ict-company?view=Binary  

Abbildung 9: Stationäre KFZ-

Kennzeichen Scanner an den 

Ausfallstraßen aller größeren Orte in  

GB, Bild: CC-BY-SA Rob Purvis

http://www.homeoffice.gov.uk/publications/police/pcc/working-beyond-force-area/police-ict-company?view=Binary
http://www.steria.com/uk/your-business/homeland-security/command-and-control/
http://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/2011/08/09/steria-deal-will-save-cleveland-police-70m-84229-29200762/
http://www.outsourcereye.co.uk/2013/01/16/civica_signs_anpr_contract_with_dyfed-powys_police_force/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ANPR_cameras_at_Kennford_road_works_-_geograph.org.uk_-_1520347.jpg
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Polizeiarbeit. Gleichzeitig scheint es zu einer besonderen Tugend geworden zu sein, in 

'unerbittlicher und schonungsloser' Art und Weise über Verbrechen zu diskutieren. So wie es der 

Kriminologe Robert Reiner kürzlich der "Howard League for Penal Reform"-Broschüre24 sagte:

"Die Verbrechensbekämpfung ist das vorherrschende Bild der Polizei, wie es uns die Massenmedien als  
Hauptquelle der Informationen für die breite Öffentlichkeit uns vermitteln. Das aber stellt die Polizei vor  
eine Aufgabe vergleichbar mit der Bekämpfung der Windmühlen durch Don Quijote, denn die Mittel und  
die Möglichkeiten der Polizeiarbeit sind nicht allumfassend. Die Ursachen für Straftaten und Verbrechen  
liegen  viel  tiefer  als  dass  diese  von  noch  so  bemühten  und  engagierten  Polizisten  angegangen  und  
beseitigt werden könnten. Diese wichtige Erkenntnis war zumindest in frühere Zeiten allgemein bekannt  
und weit verbreitet. Doch nun wird immer häufiger behauptet, dass diese alte Weisheit angeblich durch  
Erfahrung und Erkenntnisse widerlegt werden könne."
'In praise of fire brigade policing: Contra common sense conceptions of the police role', Robert Reiner (2012)

Die Arbeit der "modernen" Polizei wird von großen Teilen der 

Bevölkerung inzwischen derartig breit hingenommen, dass die 

Menschen in unserem Land ganz vergessen haben, wie die Idee 

einer organisierten Gewalt bzw. Macht dem Volk einst zuwider 

gewesen ist.

Im Jahr 1818 schrieb ein parlamentarischer Ausschuss über das 

Konzept einer organisierten und präventiv arbeitenden Polizei:

"Die Polizeiarbeit in einem freien Land muss in rationalen und menschlichen Gesetzen begründet liegen -  
in ein wirksam tätigen und erleuchteten Obrigkeit - und in einer klugen und richtigen Auswahl jener  
'Offiziere der Gerechtigkeit', in deren Hände die exekutiven Gewalten zur Bewahrung des Friedens gelegt  
werden. Aber vor allem muss sie im Sinne der moralischen Gewohnheiten und Meinungen der Menschen  
des  Volkes  ausgeführt  werden;  und  das  in  dem  Maße,  wie  die  Menschen  sich  einem  Zustand  der  
Vollkommenheit annähern, so dass sie in Sicherheit ruhen können. Und selbst wenn es bis jetzt noch  
immer gelegentliche Überfälle gibt oder das Leben der einzelner Menschen durch böse und verzweifelte  
Menschen gefährdet wird, so sind die Institutionen dieses Landes doch gut, seine Gesetze wohl überlegt  
und  es  wird  Gerechtigkeit  gegenüber  den  Tätern  ausgeübt.  Es  kann  kein  größerer,  darüber  hinaus  
gehenden  Schutz  der  Menschen  gewährleistet  werden,  ohne  gleichzeitig  diejenigen  Rechte  dieser  
Menschen zu opfern, für deren Schutz die Gesellschaft errichtet worden ist."
Seite 32, 'Third report from the Committee on the State of the Police of the Metropolis' (1818)

Der Parlamentsausschuss schrieb diese Zeilen im Angesicht der Napoleonischen Kriege gegen 

das revolutionäre Frankreich. Eine Zeit als, anders als heute, die parlamentarische Kontrolle der 

Polizei besonders stark ausgeprägt war25.

24 http://www.howardleague.org/police-have-marginal-impact-on-c/  

25 http://media.ccc.de/ftp/congress/2012/webm/29c3-5138-en-romantichackers_webm.webm  

Abbildung 10: Begegnung zwischen Polizei  

und einem Pfarrer, Brokdorf, Nov. 1976

http://media.ccc.de/ftp/congress/2012/webm/29c3-5138-en-romantichackers_webm.webm
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So darf der Slogan der "allgemein anerkannten Polizeiarbeit" durchaus als Taschenspielertrick 

bezeichnet werden, mit dessen Hilfe der letzte Widerstand gegen ein stehendes Herr von 

Polizisten aufgelöst werden soll. Dieser Slogan fördert die Anerkennung der Polizei und ihres 

Tuns, indem er dieses Hinnehmen zur Tugend erhebt, höherstehend als den Wunsch nach 

Selbstbestimmung und stärker als das sich selbständig organisierende und 

gemeinschaftsorientierte Handeln der Menschen, das das 'moderne' System polizeilicher 

Aufrechterhaltung von 'Sicherheit und Ordnung' reichlich alt und rückständig aussehen lässt.

Interessanterweise erhält diese "gesellschaftlich anerkannte Polizeiarbeit" tatsächlich mitunter 

wenig gesellschaftliche Zustimmung. Wir haben ja auch gar keine Wahl und das wirft die 

ernsthafte und besorgte Frage auf: Wie kann man von Konsens reden, wenn es keine wirkliche 

Wahlfreiheit gibt?

Damit kehren wir zurück vom Slogan der "gesellschaftlich akzeptierten Polizeiarbeit", der doch 

angeblich analogisch zur "gesellschaftlich akzeptierten Überwachung" sein soll.

Überwachung im Einverständnis mit der Gesellschaft

Der Slogan der "gesellschaftlich akzeptierten Überwachung" (Original: "surveillance by consent") 

wird Andrew Rennison zugeschrieben. Herr Rennison ist ein ehemaliger Polizist, nun aber sowohl 

Kommissar für Kameraüberwachung als auch wissenschaftlicher Fragen für Fragen der Forensik. 

Er hat diesen Slogan auf den zwölf Grundsätze für den Einsatz von Überwachungskameras 

gegründet, die das jüngst veröffentlichte Regelbuch zur Videoüberwachung 

prägen. Tatsächlich sind diese zwölf Grundsätze nichts anderes als eine 

Aufarbeitung der "vierzehn goldenen Regeln" eines Dokuments der IPCC-

Kommission (IPCC = Independent Police Complaints Commission), die für 

den Einsatz von KFZ-Kennzeichen-Scannern in Großbritannien konzipiert 

worden sind. Diese vierzehn Regeln der IPCC beruhen wiederrum im 

wesentlichen (nach Hinzufügung einiger polizeilicher Ergänzungen) auf 

den acht Datenschutz-Grundsätzen des britischen Datenschutzgesetzes 

von 1998. Dabei handelt es sich um jenes britische Gesetz, das den Einsatz 

von Videoüberwachung und KFZ-Kennzeichen-Scanning regelt.

Während die Videoüberwachungs-Vorschriften des neuen Regelbuchs besagen, dass die zwölf 

Grundsätze dazu gedacht sind, "die Errichtung und den Betrieb von Überwachungsmaßnahmen 

im gemeinsamen Konsens zu untermauern"26, erscheint der erste dieser zwölf Grundsätze wie das 

26 http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-us/consultations/surveillance-camera-consultation/consultation-document?view=Binary  

Abbildung 11: Zur mobilen 

automatischen KFZ-

Kennzeichenüberwachung 

ausgerüstetes Einsatzfahrzeug  

der britischen Polizei, Bild:  

CC-BY-SA Philip Williams
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Herzstück des hier genauer untersuchten Slogans "gesellschaftlich akzeptierter 

Überwachungsmaßnahmen":

"Die Nutzung einer Überwachungskamera muss immer mit einen bestimmten Zweck verbunden sein, die  
hilfreich und dringend notwendig für die Verfolgung eines definierten Vergehens ist."

Auf den ersten Blick hört sich dieser Grundsatz vernünftig und sinnvoll an und doch hat er der 

ausufernden Überwachungsflut bislang nichts entgegensetzen können.

Die "Anwendungsvorschrift für Überwachungskameras ICU 2008"27 fragt:

"Ist  das  vorgeschlagene  Systen  unbedingt  notwendig,  um  bei  dringendem  Bedürfnissen  im  
Zusammenhang mit  öffentlicher  Sicherheit,  Straftatenvorsorge  oder  nationaler  Sicherheit  dienlich  zu  
sein?"

Und die "Anwendungsvorschrift für Überwachungskameras ICO 2000"28 hält fest:

"Der  erste  Datenschutz-Grundsatz  verlangt  von  den  Datenverarbeitenden  die  Feststellung  einer  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, in diesem Fall die Bilder der betroffenen  
Menschen. Das Gesetz legt Kriterien für die Datenverarbeitung fest, nach denen bewiesen werden muss,  
dass es eine legitime Grundlage für die Verarbeitung der Bilder gibt."

Mit anderen und eigenen Worten: Der erste Grundsatz des "neuen" Regelbuchs für 

Überwachungskameras ist der aufpolierte Inhalt der ICO-Anwendungsvorschrift, die selber 

wiederum nur eine Wiederholung des Datenschutzgesetzes aus 1998 ist. Wenn sich also die alten 

Regelungen bisher als völlig unnütz erwiesen haben, was die Bekämpfung der ausufernden 

Überwachung geht, warum sollten wir dann diese ungenügenden Regeln weiter fortschreiben?

Das neue Regelbuch sagt im Prinzip: Macht einfach weiter so wie bisher. 

Zwar greift in in wesentliche persönliche Freiheiten von Menschen ein und 

habt euch noch niemals Gedanken darüber gemacht, aber egal: ihr könnt 

euch derer Zustimmung ("consent") dieser Leute nichtsdestotrotz sicher sein. 

Und weil die schon installierten Überwachungssysteme ohnehin an die ICO-

Regeln gebunden sind könnt ihr auch das schon bestehende 

Überwachungsarsenal nachträglich und pauschal mit dem Stempel 

"gesellschaftlich anerkannte Überwachung" versehen.

27 http://www.ico.gov.uk/for_organisations/data_protection/topic_guides/~/media/documents/library/Data_Protection/Detailed_specialist_guid  

es/ICO_CCTVFINAL_2301.ashx siehe Seite 7

28 http://web.archive.org/web/20060409080551/http://www.ico.gov.uk/documentUploads/cctvcop1.pdf   siehe Seite 34

Abbildung 12: "Alles wird  

gut!"-Stempel, Bild: CC-BY-

SA Michael Ebeling, angeregt  

durch die "Everything is OK"-

Kampagne
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Die anderen der "neuen" Überwachungsgrundsätze bestätigen die anderen Leitlinien des 

Datenschutzes - es verbleiben ein paar wenige Reservegrundsätze um bei 

technischen Standards der Überwachungsindustrie bezüglich Ausrüstung 

und Ausbildung der Überwacher eingreifen zu können (abgeleitet aus der 

2007 veröffentlichten, nationalen Strategie für Überwachungskameras). 

Und damit entspricht die Regelsammlung genau dem, was sie von einer 

Anwendungsvorschrift für Überwachungskameras erwarten dürfen, wenn 

diese in parlamentarischer Arbeit im Namen des "Schutzes der Freiheiten" 

entsteht … vorausgesetzt, sie seien der Autor eines dystopischen Romans 

wie z.B. '1984' ...

Das Problem mit den vom Staat geschaffenen Vorschriften

Angeblich führte die Regierung das neue Regelbuch ein, um die "Videoüberwachung weiterhin zu 

regulieren" - aber, einmal davon abgesehen, dass es sich um nichts anderes als die Wiederholung 

alter Vorschriften handelt, demonstrieren die Regeln und die dahinter stehende Philosophie 

einmal mehr, dass die vom Staat geschaffenen "Regulierungen" nicht die Antwort auf die 

zunehmenden Überwachungsmaßnahmen ist, wie sie eigentlich notwendig wäre. Die neuen 

Regeln erzeugen nichts anderes als eine Liste von Vorschriften, die die "ordnungsgemäße 

Verwendung" von was auch immer regeln und die Überwachung damit zementieren anstatt 

grundsätzliche Gedanken darüber anzustrengen, ob derart einschneidende Maßnahmen 

überhaupt verwendet werden dürfen oder eben auch nicht.

In der Zeit vor dem neuen Regelbuch des Innenministeriums, vor den ICO-

Anwendungsvorschriften, ja sogar noch vor der Britischen Menschenrechtserklärung aus 1989, in 

dieser vorigen Zeit wurde uns gesagt, dass es keine gesetzlich verankerte oder auf andere Art und 

Weise berechtigte Videoüberwachung des öffentlichen Raums geben dürfe. Die 

Kommunalbehörden veröffentlichten damals einen Leitfaden für Überwachungskameras, die 

besagten: "Es darf keinen Lauschangriff im bzw. akustische Überwachung des öffentlichen 

Raumes geben"29. Doch nun legt man uns neue Vorschriften und "weitere" Regulierungen vor, die 

uns folgendes mitteilen wollen:

"Jeder Einsatz von akustischen Aufnahmen auf öffentlichen Plätzen benötigt eine strenge Rechtfertigung  
seiner Notwendigkeit zur Erfüllung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes"30. 

29 'A Watching Brief: A Code of Practice for CCTV', Local Government Information Unit, 1996, as quoted by House of Lords Select Committee 

on Science and Technology - http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199798/ldselect/ldsctech/064v/st0506.htm

30 Surveillance Camera Code of Practice, paragraph 3.2.2, Seite 9, siehe hier http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-

us/consultations/surveillance-camera-consultation/code-of-practice?view=Binary

Abbildung 13: George Orwell,  

Autor von "1984", Bild: public  

domain
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Damit haben wir also nun die Entwicklung von einer klaren Absage an eine 

generelle Videoüberwachung hin zu einer „sauberen“ Vorlage zur generellen 

Erlaubnis vollzogen - eine Steilvorlage zur Legitimierung der Ausweitung von 

Videoüberwachung, von findigen Anwälten in euphemistischen und 

schwammigen Ausdrücken verhüllt.

Eine Vorschrift zur Anwendung von Videoüberwachung vom 

Innenministerium und damit dem populärsten Befürworter dieser 

Überwachungstechnik ausarbeiten zu lassen ist ungefähr so, als wenn man 

einen Fuchs danach fragen würde, wie man das Reißen einer Gans 

legitimieren könnte, z.B. mittels der Erzeugung einer Argumentationsblase 

und vernünftig klingenden Bedingungen wie "nur wenn unbedingt 

notwendig", "lediglich in verhältnismäßiger Art und Weise" und "aus einem 

nachvollziehbaren Grund". Aus der Sicht des Fuchs wäre das dann 

sozusagen ein „Abendessen mit der Gans“ - das Verspeisen derselbigen im 

„gemeinsamen Einvernehmen“ ...

Einverständnis und Wahl

"consent": Im Englischen als Verb: einverstanden sein, erlaubniserteilend, zustimmen
           Im Englischen als Substantiv: freiwillige Zustimmung, Erlaubnis, Einverständnis
Oxford English Dictionary

Genau so wie bei "allgemein anerkannter Polizeiarbeit" sagt auch der Slogan "allgemein 

anerkannte Überwachung" nur sehr wenig darüber aus, was es mit dieser "Anerkennung", dem 

dahinter steckenden angeblichen "gesellschaftlichen Einvernehmen" auf sich hat. Einem echten 

Einvernehmen müsste eine vorherige sachliche und breite Debatte darüber voraussetzen, die die 

Frage beantwortet, ob es die mageren Erfolge der Kameraüberwachung tatsächlich wert sind, die 

Preisgabe hart erkämpfter Freiheiten und Grundrechte zu rechtfertigen.

Ein wahrhaftiges Einvernehmen, ein echter Konsens würde auch die Aufklärung der 

Öffentlichkeit darüber erfordern, welchen Schaden menschliche Gesellschaften an 

Überwachungskameras nehmen und welche Gefahren sich mit einer blinden Akzeptanz jedweder 

neuartigen Überwachungstechnologie verbinden können. Solch ein echter Konsens setzt das 

tatsächliche Vorhandensein einer Wahlmöglichkeit voraus - aber alle großen politischen Parteien 

befürworten den wahllosen Einsatz von Überwachungskameras und den großflächigen und 

landesweiten Einsatzes von KFZ-Kennzeichen-Scannern. Eine Infrastruktur, die unsere 

Abbildung 14: Fuchs und Gans,  

Bearbeitung eines Bildes unter  

CC-BY-SA von Jwalla
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Bewegungen auf den Straßen umfassend erfassen und speichern. Jedes mal, wenn hiesige 

Politiker über Videoüberwachung diskutieren endet deren Diskussion in einem infantilen Streit 

darüber, wer denn die Kameras am allerliebsten hat31.

Eine echte Wahlmöglichkeit verlangt die Weitung des Blicks auf 

Überwachungstechnologien, sowohl für bereits existierende als auch für 

neue Technologien. Neil Postmann, der Autor des Buches "Das Technopol", 

hat sechs Fragen32 vorgeschlagen, die dem besseren Verständnis dafür 

dienen können, in welcher Art und Weise eine Technologie Einfluss über 

Gesellschaften ausübt. Solche Fragen sollten der Ausgangspunkt für jede 

Diskussion über Überwachungstechnologien sein:

1.) Was ist das Problem, für das diese Technologie die Lösung ist?

2.) Wessen Problem ist es?

3.) Welche neuen Probleme können bei der Lösung des Ausgangsproblems entstehen?

4.) Welche Menschen und welche Einrichtungen leiden durch die neue Technologie am stärksten?

5.) Welche Änderungen des Sprachgebrauchs wird durch diese Technologie erzwungen?

6.)  Welche  Menschengruppen  und  Einrichtungen  profitieren  durch  die  Einführung  dieser  neuen  
Technologie in ökonomischer oder politischer Hinsicht am allermeisten?

Seite 42, 'Building a Bridge to the 18th Century', Neil Postman, Vintage Books (1999)

Ohne ernsthaft nach den Antworten auf diese Fragen zu suchen bleiben wir anfällig für 

Behauptungen, wonach die Aufrüstung und Ausweitung der Überwachungsanlagen 

beispielsweise deswegen unbedingt und dringend notwendig (also quasi alternativlos) sei, um 

eine angeblichen ständig sich ausweitenden Bedrohungsszenario entgegenzutreten - diese 

unreflektierten und nach andauernder Wiederholung allmählich eingeschliffenen Behauptungen 

machen uns blind für die Entwicklung, die unsere Gesellschaft damit vollzieht. In seinem Buch 

'Die technologische Gesellschaft' warnt uns der französische Soziologe Jacques Ellul vor dem 

unüberlegten Einsatz von Technologie durch die Polizei:

"Die  von  der  Polizei  eingesetzten  Technologien,  in  einem  immer  schnelleren  Tempo  entwickelt  und  
eingesetzt, führen notwendigerweise dazu, dass sich ein freies Land in letzter Konsequenz hin zu einem  
Konzentrationslager transformiert."
Seite 101, 'The Technological Society', Jacques Ellul, Vintage Books (1964)

31 http://www.theyworkforyou.com/debates/?id=2013-02-11b.557.4   aber auch http://www.no-cctv.org.uk/blog/back_to_the_future_-

_uk_cctv_debate_stuck_in_time_loop.htm

32 Neil Postman, Technology and Society lecture, Calvin College, 1998 - http://www.c-spanvideo.org/program/98576-1
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Mit der Herausgabe des Regierungsentwurfs für das neue Regelbuch für den Umgang mit 

Videoüberwachung hat sich ein trojanisches Pferd in jeden öffentlichen Winkel Englands und 

Wales' geschlichen - in seinem Bauch die "allgemein anerkannte Überwachung" versteckend.

Fazit

Wenn sie als Leser dieses Aufsatzes der Meinung sein sollten, dass „Konsens“ bzw. 

„Anerkennung“ oder „Einvernehmlichkeit“ etwas ist, was nur freiwillig gegeben, nicht aber von 

bürokratischen Dieben in aller Heimlichkeit einfach proklamiert werden kann, dann sollten sie 

sich jetzt zu Wort melden. 

Falls sie in England oder Wales leben, dann schreiben Sie dem britischen Innenministerium, was 

sie davon halten (Kontaktinformationen befinden sich am Ende dieses Artikels).

Wenn sie irgendwo anders auf dieser Welt leben: Seien sie aufmerksam, denn ohne Zweifel wird 

die "einvernehmliche Überwachung" irgendwann ihr Land einzunehmen versuchen. Wenn sie 

nichts dagegen tun wird man ihre Inaktivität als allgemeine Zustimmung zu mehr Überwachung 

interpretieren und dieser den Stempel der „gesellschaftlichen Akzeptanz“ aufdrücken.

Surveillance Camera Code of Practice Consultation links

The consultation document can be downloaded from:
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-us/consultations/surveillance-camera-
consultation/consultation-document?view=Binary

The proposed Code of Practice can be downloaded from:
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-us/consultations/surveillance-camera-
consultation/code-of-practice?view=Binary

The Code of Practice Impact Assessment can be downloaded from:
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-us/consultations/surveillance-camera-
consultation/consultation-impact-assessment?view=Binary

Responses can be submitted online at:

www.homeofficesurveys.homeoffice.gov.uk/v.asp?i=69377oduov

Or sent to:

Home Office
Police Transparency Unit
6th Floor Fry,
2 Marsham Street,
London, SW1P 4DF
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