
Verbotene Zonen - das sind 
längst nicht mehr nur militäri-
sche Sperrgebiete und Regie-

rungsgebäude. Mit hohem Aufwand 
werden immer neue Sicherheits- 
und Überwachungstechnologien 
entwickelt, um die Bevölkerung zu 
schützen. Oft auf Kosten bürger-
licher Freiheiten. Nicht alles kann 
man auf die Terrorbekämpfung 
schieben. Wovor wir also eigentlich 
geschützt werden sollen - und ob 
wir das in diesem Umfang über-
haupt wünschen - ist nicht immer 
klar. Die neuen Technologien werden 
immer aufwändiger, immer bedroh-
licher und sind für den Normalbür-
ger kaum noch transparent. Werden 
wir eigentlich noch von Menschen 
überwacht oder längst von „Algo-
rithmen“? Macht uns das wirklich 
sicherer, oder sind wir bereits Gei-
seln futuristischer Technologien, 
zum Nutzen derer, die sich in Wahr-
heit vor uns schützen wollen?

Nicht nur militärische Basen, 
Flughäfen, Sportanlagen und Ban-
ken sorgen für ihre Sicherheit. Ver-
botene Zonen gibt es überall, und oft 
hat das sogar einen tieferen Sinn: 

unsere eigene Sicherheit oder die 
Sicherheit an unserem Arbeitsplatz.

Aus vielen TV Serien und Sci-Fi 
Filmen kennen wir sehr futuri-
stische Lösungen der Abwehr und 
Kontrolle. Wie ist das im täglichen 
Leben?

Hier übernehmen Sicherheits-
firmen die Aufgaben. In einem Ge-
bäude in einer Hauptstadt, wo z.B. 
3000 Menschen arbeiten, läuft das 
Monitoring ohne Pause. Hunderte 
von Kameras beobachten in jeder 
Sekunde. In der Operationszen-
trale befinden sich unzählige Bild-

schirme. Und wo sind die Menschen, 
die die Informationen filtern und 
bewerten? In einer modernen Si-
cherheitsfirma sind sie den ganzen 
Tag… überhaupt nicht da, sie kom-
men erst abends, um zu prüfen, ob 
das automatische System gut arbei-
tet. Na, ganz so extrem ist es viel-
leicht nicht immer. Zwei oder vier 
Personen können auch am Tage in 
der Operationszentrale „lauern“… 
Fachliche Arbeit am Monitoring ist 
eine hohe Schule. 

Subjektive, persönliche Eindrü-
cke sind natürlich wichtig, aber 

Von „Algorithmen“ kontrolliert?
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eigentlich haben wir alle unsere 
Sicherheit schon längst in die Hän-
de der Computer gegeben. Und wir 
wissen es nicht einmal!

Überwacht von Algorithmen
Ein modernes Sicherheitssystem 
reagiert auf bestimmte Ereignis-
se, und das ist das Wichtigste. Das 
Bild, das von einer Kamera kommt, 
wird einem speziellen Algorith-
mus übergeben. Und das bedeutet 
a) man kann fast automatisch auf 
einen Eindringling reagieren und 
ihn entsprechend aufhalten oder 
überwältigen, b) das System „sagt“ 
dem Menschen, der in der Zentra-
le sitzt, auf welche Situationen und 
Bilder er besonders aufmerksam 
sein soll. Z.B. eine Hand mit einer 
Waffe, ein bestimmter Gegenstand 
als Gepäck, oder…ein Gegenstand, 
der plötzlich unschuldig und ganz 
nebenbei nach unten fällt. Wenn 
das alles so perfekt funktioniert, 
wie kommen dann die ganzen ter-
roristischen Attentate zustande?

Virtuelle Sperrlinien
Die wichtige Arbeit der Sicher-
heitsfirmen fängt schon weit, weit 
vor dem bewachten Objekt an. Man 
kann z.B. eine virtuelle Linie in 20 
Meter Entfernung, auf einer Ra-
senfläche, vor dem Objekt zeich-

nen. Diese Linie ist natürlich für keinen Men-
schen sichtbar, aber wenn jemand sie überquert, 
wird die Zentrale über ein potentielles Risiko 
alarmiert. 

Aufhalten kann man eine verdächtige Person 
auch anhand einer Verifikation von Autos. Im Mo-
ment, wenn ein Auto auf einen Parkplatz oder in 
ein Parkhaus fährt, wird sein Kennzeichen ge-
scannt und zusammen mit der Uhrzeit gespei-
chert, der Fahrer bekommt es sogar auf einem 
Zettel ausgedruckt. 

Prävention: Software als Detektiv und 
Richter 
Gute Resultate bringt eine Prävention, die auf der 
Analyse der DNA basiert und Gesichtserkennung 
blitzschnell durchführt, Stimmerkennung be-
herrscht, Fingerabdrücke checkt (die kann man 
allerdings heute relativ einfach fälschen), Iris-
Scans bewertet oder sogar das ganze menschli-
che Blutgefäßsystem liest. Besonders diese letz-
te Methode wird heute als sicher eingestuft. 

In der Zukunft wird man das ganze Sicher-
heitssystem fast vollständig automatisieren 
und nur unter symbolischer Kontrolle durch 
Menschen erhalten. Das Tor für alle möglichen 
Fehler (man nennt es elegant „Probleme mit der 
Software“) und Fehlalarme steht weit offen. Irr-
tümer und Verhaftungen vieler harmloser Bür-
ger könnten eines Tages an der Tagesordnung 
sein. Im Moment, wenn wir die Kontrolle über 

Ein gutes Bei-
spiel für „Ver-
botene Zonen“ 
und Sicherheit 
ist die Überwa-
chung und der 
Schutz eines 
P o l i t i k e r s . 
Man kann es 
gut am Bei-
spiel des US-
Präsidenten demonstrieren. 
Der Präsident wird vom Uni-
ted States Secret Service ge-
schützt. Während öffentlicher 
Auftritte und in besonders 
kritischen Situationen erzeugt 
man rund um den Präsidenten 
eine „verbotene Zone“, zu der 
kein Außenstehender Zugang 
hat. In unmittelbarer Nähe des 
Präsidenten befinden sich 5-12 
Bodyguards, abhängig vom Le-
vel der Bedrohung. Jeder von 
ihnen hat seine eigene indivi-
duelle Aufgabe. Zum Beispiel 
Beobachtung von Menschen, 
Straßen, Häusern etc. Es gibt 
keinen einzigen Bereich, der 
nicht unter Beobachtung wäre. 
Zum Beispiel eine Person, die 
an einem heißen Tag einen lan-
gen Mantel trägt oder jemand, 
der sich ständig umdreht oder 
im Gesicht kratzt, ist schon 
verdächtig.

Nicht nur der Präsident 
und seine Umgebung werden 
von den Agents des Secret 
Service beobachtet. Auch die 
Bodyguards selbst sind unter 
strenger Kontrolle. Zuständig 
dafür ist ein Special Agent, 
der sogenannte Backup Agent, 
also jemand, der der Kon-
trolleur der Kontrolleure ist. 
Zu den Aufgaben des Backup 
Agent gehört auch ein Alarm-
system, für den Fall, wenn er 
sehen würde, dass sich einer 
der anderen Agents merkwür-
dig benimmt. Fast die gesamte 
Kommunikation zwischen den 
Secret Service Agents läuft per 
Funk. Sie reden miteinander 
unter Benutzung von Num-
mern und Buchstaben.

•

Die äußere Zone: In dieser 
Zone stehen Agents in einer 
Entfernung von 2-4 Metern 
vom Präsidenten. Der Abstand 
zwischen ihnen beträgt 1-3 
Meter. So entsteht ein leben-
diger Schutzschild, der prak-
tisch undurchdringbar ist. Die-
se Strategie begrenzt auch das 
Sichtfeld eines potenziellen 
Snipers. Ein Agent aus dieser 
Zone steht praktisch als erster 
in der Schusslinie. Diese Auf-
gabe ist unglaublich schwer, 
weil im Falle des Falles die 
Agents in Millisekunden den 
stärksten der menschlichen 
Instinkte überwinden müssen 
– den Selbsterhaltungstrieb. 
Sie haben nur eine einzige 
Aufgabe: das Leben des Prä-
sidenten mit ihrem eigenen zu 
schützen.

Die innere Zone: Diese Zone 
erstreckt sich auf die Länge 
des ausgestreckten Arms. 
Falls ein Eindringling die äu-
ßere Zone durchbricht, haben 
die Agents der inneren Zone 
einen Sekundenbruchteil Re-
aktionszeit. Abhängig von der 
Situation versuchen sie, den 
Präsidenten weiter zu schie-
ben, ihn mit dem eigenen Kör-
per abzuschirmen, oder im 
Extremfall müssen sie ihn zu 
Boden werfen und sich über 
ihn legen. (Solch eine Situa-
tion konnte man genau beim 
Attentat auf Ronald Reagan 
beobachten. Im Fall von John 
F. Kennedy hat der Secret Ser-
vice jämmerlich versagt. Die 
Agents fuhren in einem Auto 
im Konvoi noch hinter den 
Journalisten.) 

•

•

Links: Weltraum-Überwachungszentrale 
NORAD, Cheyenne Mountain, Colorado

Links: Personenschutz durch speziell ausgebildetes Sicherheitspersonal ist nur 
für Einzelpersonen, etwa den US-Präsidenten, machbar. Für den Schutz ganzer 
Bevölkerungskreise kommen technische Überwachungssysteme zum Einsatz.

Mr. President und der  
Secret Service
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