
Das SAPIENT-Dokument „Deliverable 2.1: Two Future Scenarios on Smart Surveillance Applications

Dieses ist eine eindeutig subjektiv gefärbte stichwortartige Zusammenfassung des Vorworts, der 
Einleitung und des Kapitels Nr. 2 „Smart Surveillance and Securing Public Spaces“.

Wichtiger Hinweis: Dieses ist keine offizielle Übersetzung des Dokuments! Ich erhebe auch nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit und Objektivität. Ich rate dringend dazu an, sich so weit wie nur möglich am 
Originaltext des Dokuments zu orientieren.

Das Originaldokument ist in englischer Sprache vollständig unter folgendem Link verfügbar:

https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:D2.1_-_Scenario_Report_v1.pdf

Mehr Informationen über das EU-Projekt SAPIENT gibt es zudem hier:

http://www.www.sapientproject.eu

Selbst wenn es sich bei diesem Szenario eindeutig um eine (seitens einiger Beteiligter des EU-Projekts) 
überzogene und fiktive Darstellung einer vollüberwachten Fußball-Weltmeisterschaft handelt, so treten 
darin die Wünsche und Anregungen vieler Polizeibehörden und vor allem der Überwachungslobby 
(Industrie und Dienstleister) außergewöhnlich klar und deutlich zutage.

Besprochen wird hier die Version 1.0 des Dokuments mit Stand vom 22. Juni 2012.

Subjektive Kommentare wurden in eckige Klammern […] gesetzt.

Erstellungsdatum dieses Textes ist der 26. Juni 2012, korrigiert am 27. Juni 2012.

Michael Ebeling, Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Hannover

micha (edd) vorratsdatenspeicherung.de

http://www.www.sapientproject.eu/
https://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/Bild:D2.1_-_Scenario_Report_v1.pdf


About the SAPIENT project

• Das Projekt soll am Ende zu einem Handbuch führen, das Politikern, Technologieentwicklern, 
Unternehmen und „anderen Betroffenen“ u.a. dabei helfen soll, wie Überwachungssysteme „im 
Respekt vor der Privatsphäre der Bürger“ eingesetzt werden können.

1 – Introduction

• SAPIENT wurde 2011 gestartet und hat im ersten Jahr zunächst Begriffe der Überwachung 
definiert und danach „Szenarien“ erstellt, die darstellen sollen, wie sich die „smart surveillance“ in 
den nächsten 10 Jahren entwickeln wird.

• Im Zusammenhang mit der Überwachung öffentlichen Raums wurde für ein zu entwerfendes 
Szenario das Beispiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2012 gewählt.

• Die Szenarien entstanden auf Basis der Ergebnisse der Arbeiten des ersten Jahres – dazu wurde 
ein internationaler (interner) Workshop veranstaltet. Die Projektpartner von SAPIENT haben 
außerdem dazu beigetragen.

• Neben dem ersten Szenario (Überwachung öffentlicher Räume) und dem zweiten (Überwachung 
im Zusammenhang mit personalisierter Werbung) soll nach der Sommerpause 2012 das dritte 
Szenario (Überwachung an Grenzen und zur Einwanderungskontrolle) hinzugefügt werden.

2 – Smart Surveillance and Securing Public Spaces

• Autoren dieses Beitrags sind Philip Schütz, Michael Friedewald, Dara Hallinan, Kerstin Goos und 
Jana Schuhmacher vom Fraunhofer ISI Institut.

• Bei der Beschreibung von „crowd dynamics“ werden „herd animals“ und „human species“ 
nebeneinander auf eine ebene gestellt. Deren Dynamik sei „schwierig zu steuern“ und noch 
„schwerer zu kontrollieren“.

• Großevents (Olympische Spiele, Fußball-WM, Expo) seien wichtige Ereignisse für das austragende 
Land mit weitreichenden ökonomischen Auswirkungen und Effekten auf die Selbstdarstellung 
und dem Ansehen des austragenden Landes. Deswegen sollen sie möglichst reibungslos (nach 
außen hin) ablaufen.

• Und deswegen Überwachung („smart surveillance“).
• Sowieso sei die privatsphären-invasive Überwachung immer mehr zur Gewohnheit geworden 

und sozial akzeptiert.
• Großereignisse sind daher eine ideale Gelegenheit um mit neuester Überwachungstechnik 

herumzuexperimentieren bzw. einzuführen.

2.1 – Football mega-events and their security challenges

• Die Fußball-WM zieht allerlei Proteste an - „legale und illegale“.
• Die Regierung sei als Hüter des Gewaltmonopols dazu verpflichtet, das Risiko von Gewalt zu 

reduzieren. Darum Überwachung und „preventive law enforcement procedures“.
• Beim Fußball gäbe es eine besondere Form „nicht politisch motivierten Verhaltens“ namens 

„Holliganism“ [Wer legt fest, dass Hooliganism unpolitisch ist? Wer definiert Hooliganism? Ist 
Hooliganism die Begründung für alle Maßnahmen? Schwarzer Peter? Ist Videoüberwachung nicht 
ebenfalls eine „spezielle Form von Gewalt“? Warum fragt niemand nach Entstehungsgründen von 
Hooliganism?]

• Wegen Hooliganism müssen neue Sicherheitskonzepte her, die die Probleme in den Stadion und 
weit darüber hinaus angehen sollen (Räume um das Stadium herum, Städte, Zuwege, öffentliche 
Verkehrsmittel).



2.2 – The FIFA Football World Cup 2022

• Das Sicherheitskonzept zur Fußball-WM teilt sich in drei Teile auf.
• 1) Präventive Sammlung, Speicherung und Verarbeitung von umfangreichen Daten über 

Fußallfans, Touristen und Bürgern vor Ort. [Also Einbezug völlig Unbeteiligter.]
• 2) Überwachung von Menschen und „Objekten“ in den Stadien und darum herum.
• 3) Überwachung von Räumen, die im Zusammenhang mit der WM stehen (siehe oben).

2.2.1 – Preventive data collection and processing

• Das Sicherheitskonzept der WM 2022 sieht vor, eine „vollständige Kontrolle“ zu ermöglichen und 
Sicherheitsrisiken „so weit wie irgend möglich“ zu minimieren. [So weit wie möglich – hierzu wird 
keine Begrenzung angeführt. Auch kein Hinweis auf Verhältnismäßigkeit.]

• Vorhersagende Analysen sollen erheblich erweitert durchgeführt werden.
• Aufgrund der zunehmenden Vernetzung und den vermehrten Hinterlassen digitaler persönlicher 

Spuren beim Leben im Internet und im Alltag können und sollen Profiling-Maßnahmen an 
potentiellen Gewalttätigen (Neusprech: „Gefährder“) durchgeführt werden. [Das Ende der 
Unschuldsvermutung.]

• Sicherheitsanbieter und private IT Konzerne sollen Zugriff zu Polizeidatenbanken erhalten und 
diese Daten verarbeiten dürfen, um Profiling durchzuführen. [Aufhebung der Abschottung von 
sensiblen staatlichen Daten. Aufweichung staatlichen Handlungsmonopols.]

• Zur Erkennung von „Hooligans, die noch nicht aktenkundig geworden sind“ [sic] sollen 
Internetforen und soziale Netzwerke automatisiert gescannt und analysiert werden.

• Daraus wird eine „Blacklist“ erstellt. [Mit Menschen darin, die nichts verbrochen haben und denen 
man nur eine angeblich Absicht nachsagt bzw. vermutet.]

• Neue semantische, intelligentere Suchalgorithmen soll die Keyword-Suche im Netz ergänzen 
oder ersetzen.

• Fanclubs und Communities sollen dazu gewonnen oder verpflichtet werden, ihre Szene selbst zu 
überwachen und Auffälliges den Behörden zu melden. [Hilfspolizei, Mittelsmänner, 
Vertrauensverlust durch Zersetzung.]

• Dieses Einbeziehen würde eine Menge Geld einsparen und die „zivile Gesellschaft sich 
engagieren lassen“. [Eine sehr krude Vorstellung von „civil society engagement“,  wie ich finde.]

• Neben Hooliganism würde auch „politisch motivierte Gewalt“ eine wichtige Rolle spielen. Dazu 
zählt man „politische Aktivisten linker und rechter Extremisten sowie religiöse Fanatiker“. [Wer hat 
die Definitionsgewalt? Werden wie z.B. bei den Castortransporten im Wendland friedliche 
Demonstranten zu Gewalttätern umdeklariert?]

• Diese sollen „sorgfältig beobachtet und analysiert“ und in „kategorisierte Profile“ sowie 
„unterschiedliche Risikostufen“ einsortiert werden.

• Das alles nennt man „proaktives Kümmern um potentielle Aggressoren/Gefährder“.
• Weitere „differentiation tools“ sollen dann jeden einzelnen „potentiellen Aggressor“ noch einmal 

sehr viel detaillierter untersuchen, weitere Detailinformationen hinzufügen und profilen.
• „Potentielle Gefährder“ sollen auf ihren Smartphones direkt angesprochen und zur Kooperation 

und zu „anti-violence training“ eingeladen werden. [Ohne zu beschreiben, was das im Einzelnen 
bedeuten mag.]

• Beim Mitmachen sollen die potentiellen Gefährder belohnt, bei Ablehnung benachteiligt werden: 
z.B. teurere Ticket-Preise oder gar das „Beschneiden von social security benefits“, also bis hin zum 
Kürzen von Sozialhilfeleistungen. [sic]

• Den so genannten potentiellen Gefährdern soll verboten werden, bestimmte Produkte zu kaufen: 
z.B. Ego-Shooter-Videos oder Paintball-Zubehör. [Kaum zu glauben, was die sich da ausgedacht 
haben! Und was hat das eine bitteschön mit dem anderen zu tun – unabhängige signifikante 
Beweise gibt es bis heute keine oder wenn, dann nur unter Vernachlässigung sozialer Aspekte. 
Bevormundung des Staates, der besser weiß, was gut für „seine“ Bürger ist …]



• Dank der Smartphones sei eine ständige Ortung der Nutzer kein Problem mehr. Auch das 
Abgreifen der Kommunikationsdaten sei leicht und üblich. Das ermögliche der Polizei, die 
„Hooligans“ und „andere Kriminelle“ ständig umfangreich überwachen zu können.

• Dank IPv6 würden in 2022 alle Menschen viele Geräte/Dinge mit sich tragen, die per eindeutiger 
IP-Adressen-Zuordnung weitere vielfältige Überwachungsszenarien ermöglichen würden.

• Anonymität im Internet gehöre damit eindeutig der Vergangenheit an. [sid]
• Die in 2022 bei allen Geräten selbstverständliche NFC-Technik im Zusammenhang mit der dann 

bestehenden eID-Funktionalität ermögliche eine vollständige Verhaltensüberwachung.
• Selbst ohne gesetzliche Verpflichtung haben bis dahin alle oder fast alle Menschen freiwillig zu 

diesen Techniken gegriffen.
• Das „Fußball-WM-Sicherheitsteam“ [Polizei? Private Sicherheitsunternehmen?] hätten 

umfangreichsten Zugriff auf Profiling-, Scoring- und Verhaltensdaten der Menschen.
• Etwaig vorhandene Speicherbefristungen würden für den Zweck der Durchführung der WM 

ausgesetzt bzw. ausgehebelt werden.
• Jeder Erwerb von Tickets für Veranstaltungen, Flug-, Zug-, Bus- oder Fährbuchungen wird nur 

noch personalisiert möglich sein.
• Tickets sollen nur noch online und mittels eID erworben werden können. [Definitiver Ausschluß 

anonymer Teilhabe an der Gesellschaft. Diskriminierung von Teilen der Bevölkerung.]
• Diese Daten finden Eingang in zentrale Datenbanken.

2.2.2 – Surveillance in and around the stadiums

• Stadien und die Gebiete drumherum werden zu „Gebieten mit maximaler Sicherheit“ erklärt – 
niemand gelangt dorthin, ohne zuvor „heavy“ Sicherheitschecks durchlaufen zu haben. Kein 
Zutritt, ohne Mannschaftsangehöriger, Angestellter oder Tickethalter zu sein. [Einschränkung der 
Freizügigkeit.]

• Retina Scans (Augen-Iris-Scan) sind verbindlich für alles Personal!
• Durch den Augenscan könne man erfreulicherweise nebenbei auch Drogen- bzw. 

Alkoholkonsum oder Diabetes diagnostizieren. Eventuell auch weitere Krankheiten. [Ohne 
Kommentar.]

• Alle anderen Besucher des Hochsicherheitsbereichs benötigen einen biometrisch ausgeführten 
Ausweis bzw. ein Smartphone mit eID-Funktionalität.

• Fußballspielbesucher müssen zwangsweise ein personalisiertes Ticket auf ihrem Smartphone 
inklusive eID-Funktionalität vorweisen, um eingelassen zu werden.

• Alle Besucher müssen einen Nacktscanner durchlaufen.
• Alle Besucher werden darüber hinaus mit „smart scent sensors“ beschnüffelt, die angeblich selbst 

kleinste Mengen von Sprengstoffen und Pyrotechnik erfassen sollen können.
• Auch Drogen und Alkohol sollen bei jedem Besucher erschnüffelt werden.
• Infrarot-Videoüberwachungskameras sollen nicht nur die Fußballspieler untersuchen sondern 

auch die Stadionbesucher durchscannen und etwaige „Stress-Situationen“ automatisch erkennen 
und signalisieren können – „emotion recognition scanning“. [Hoffentlich gibt es bei spannenden 
Spielszenen keinen Einsatzalarm … und kann die automatische Erkennungstechnik eventuell 
auch vorhersagen, wie das Fußballspiel ausgeht und welches Ergebnis am Ende der Spielzeit 
steht? Wäre doch praktisch, dann könnte man die Spieler gesundheitlich schonen. Auch eine 
Form von proaktiver Vorsorge...]

• Stellt die Infrarot-Technik oder die parallel arbeitend Gesichtserkennungs-
Videoüberwachungsanlage „Abnormalitäten“ bei einzelnen Fans fest, werden diese direkt über 
ihre Smartphones angesprochen und verwarnt. [Daraufhin wird sich jeder aufgeregte Fan sich 
sicherlich beruhigen...]

• Menschen, die unter ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom) leiden (und viele andere „Kranke“) 
werden kurzerhand zu besonders riskanten Persönlichkeiten erklärt und unter besondere 
individuelle Beobachtung gestellt. [Einen schönen Gruß an das Dritte Reich und Hallo T4.]



• Gleiches gilt für Menschen, die durch die Vorfeld-Rasterung auch nur als „potentiell leicht 
gefährlich“ eingestuft worden sind. Man will auf diese Menschen „einwirken“ und „bestimmte 
Anti-Gewalt-Produkte und -Angebot“ anbieten. [Was sind „certain anti-violence products“?]

• Aus allen Daten und daraus folgenden Aktionen sollen publizistische „Erfolgsmeldungen“ erzeugt 
werden, die die WM im schöneren Licht scheinen lassen sollen.

• „Regierungen und Sicherheitsanbieter können sich selber in einem besseren Licht präsentieren 
und damit die schwerwiegenden Sicherheitsmaßnahmen zu rechtfertigen versuchen.“ [Also 
offener und ehrlicher habe ich das selten geschrieben gesehen …]

2.2.3 – Urban surveillance

• „Crowd control“ und „reaktive Sicherheitsmaßnahmen“ [ein anderes, schöneres Wort für 
Repression und Unterdrückung?] seien unbedingt auch außerhalb der „Hochsicherheitszonen“ 
notwendig.

• Besondere Aufmerksamkeit erhalten Public Viewing Bereiche.
• Dort sollen ebenfalls allen Zuströmenden einzelne sichtbare Sicherheitschecks drohen.
• Vor allem sollen aber unsichtbare „smart gates“ eingerichtet werden, die versteckte Nackt- und 

Schnüffelscanner verschiedenster Art enthalten.
• Public Viewing Bereiche werden umfangreich videoüberwacht, mit Gesichtserkennungs-, Infrarot- 

und anderen hochauflösenden Videokamerasystemen. Auch diese Kameras sollen versteckt bzw. 
verdeckt angebracht werden. [Unvereinbar mit deutschem Recht.]

• Umfangreiche Echtzeit-Datenabgleiche und -verarbeitungen mit Polizei- und anderen 
Datenbanken gehören dazu.

• [Jetzt kommt der Hit des Tages:] Zitat: „Da die Veranstalter der WM den Anschein einer offenen 
und liberalen Gesellschaft bewahren wollen, werden die meisten der in den Städten eingesetzten 
Überwachungsanlagen und deren Komponenten clever versteckt und miniaturisiert verborgen 
eingesetzt.“ [!]

• Man betont die hervorragende Überschneidung von Interessen am Beispiel der Public Viewing 
Plätze: einerseits die „wunderbare“ Gelegenheit PR und Marketing durchzuführen und an den 
Mann zu bringen [Werbeeinahmen!] und andererseits ein ideales Feld zur Durchführung der 
versteckten und effizienten Überwachungsmaßnahmen.

• Polizisten und Sicherheitspersonal [vermutlich auch incognito und in zivil] sollen mit Brillen mit 
eingebauten Miniaturkameras ausgerüstet werden.

• Virtuelle Retina Displays (VRD) übermitteln diesen Leuten eine Unmenge an Echtzeit-
Informationen über die sie umgebenden Menschen und deren „Gefährdungspotential“. Es soll das 
„Potential als Gefahrenquelle und als Gewalt-Katalysator“ für jeden Menschen in der Nähe 
angezeigt werden.

• Drohnen sollen in verschiedensten Ausführungen und in großer Zahl, auch autonom und im 
Schwarm eingesetzt werden.

• Sie sollen nicht nur filmen und lauschen/abhören, sondern auch „taking actions“, also „Aktionen 
ausführen. [Das erinnert mich an einen weiteren Begriff aus der LTI, den ich hier nicht nennen 
möchte.]

• Wie schon erwähnt: Inklusive des Einsatzes hochsensitiver Mikrofone für Lauschangriffe und 
Audio-Signal-Verarbeitung.

• Drohnen sollen in Teilen auch besonders klein ausgeführt werden und lautlos und unbemerkt in 
Wohnungen eindringen.

• Es ist von insektenartigen und -großen Drohnen die Rede.
• Drohnen sollen dauerhaft im Einsatz sein, also z.B. drahtlos wiederaufgeladen bzw. in der Luft 

aufgetankt werden können.
• Man stellt (zwischen den Zeilen) das Ziel eines erfolgreichen, ereignisarmen und wirtschaftlichen 

WM-Ereignisses über die Grundrechte von Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
• Drohnen sollen mit DNA-Spray ausgerüstet werden, um Verdächtige dauerhaft zu „markieren“. [!]



2.3 Societal consequences and surveillance legacies of mega-events

• Weil man davon ausgeht, dass etwaige Straftäter versuchen, sich digital zu verstecken müsse das 
erste Ziel sein, so viele Daten wie möglich anzusammeln. [Die Jagd nach dem eigenen Schwanz. 
Digitales Wettrüsten. Aufgabe des gesetzlich verankerten Prinzips der Datensparsamkeit. 
Anlaßloses Datenhamstern.]

• Zitat: „Der größte Teil der Menschen hat schon seit langem zu akzeptieren begonnen, unter 
Generalverdacht gestellt zu werden, insbesondere wenn sie sich zu Großveranstaltungen 
begeben.“ [sic]

• Und weiter: „Aber weitaus wichtiger ist, dass die Leute die dahinter stehende 
Überwachungstechnologie als neutral, meistens präzise, unumgänglich und gut für eine bessere 
Sicherheit zu beurteilen zu scheinen.“

• Einmal erst (aufgrund eines Großevents) neu angeschaffte Überwachungstechnik wird nicht 
wieder abgebaut oder heruntergefahren. Selbst wenn der eigentliche Grund dafür nicht mehr 
vorhanden ist. Vielmehr werden die Einsatzzwecke sogar noch ausgeweitet und einmal in Praxis 
eingesetzte Methoden und Techniken immer wieder neuen Einsatzzwecken zugeführt.

• Man erhofft sich ausdrücklich eine hinterher dauerhafte Akzeptanz von audio-visueller Gesichts- 
und Identitätserkennung, Schnüffelsensoren, Nacktscannern etc.

• Es gehe um die „surveillance culture“ des die WM austragenden Landes. [Ein in sich 
widersprüchlicher Begriff.]


