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Sicherheitsforschung ist als anwendungsorientierte oder Grundlagenforschung Teil 
dessen, was in den Sozialwissenschaften als Versicherheitlichung diskutiert wird. 
Mit vier Thesen wird versucht, die ambivalente Rolle der Sozialwissenschaften in 
dem interdisziplinären Forschungsfeld kritisch einzuordnen.
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Security research as applied or basic research is part of what has been discussed 
in the social sciences as securitization. Four theses attempt to critically classify 
the ambivalent role of the social sciences in the interdisciplinary field of research.
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Mit „Sicherheit“ kann heute scheinbar alles legitimiert werden, egal wie 
absurd die Dinge auch sein mögen: So wird bei Durchsagen in Zügen das 
Rauchverbot manchmal mit „Sicherheit“ begründet, ganz so als seien früher 
Waggons reihenweise in Flammen aufgegangen, weil geraucht wurde. Schil-
der in Hotels, das Öffnen der Fenster sei aus Sicherheitsgründen unmöglich, 
verweisen geradezu auf Paradoxien: persönlich beunruhigt es doch eher, im 
Brandfalle nicht herauszukommen, als zu befürchten, im zweiten oder dritten 
Stock würde eingebrochen.7 So zweifelhaft die Bezüge auch sind, Sicherheit 
ist zu einem zentralen Topos der Strukturierung von Politik und Alltag ge-
worden. Die Brisanz ergibt sich gerade daraus, dass Sicherheit als Begriff 
positiv belegt und scheinbar neutral und allgemeingültig ist. Sicherheit er-
scheint „alternativlos“ und niemand kann für Unsicherheit sein. Einwände 

7 In beiden Beispielen liegen andere Motive als abstrakte Sicherheit näher: etwa Kosten 
dafür, Hotelzimmer oder Raucherwaggons sauber zu halten.
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verbieten sich bei dieser diskursiven Figur von selbst (ähnlich wie beim 
Schlagwort „Gesundheit“). Nichtsdestoweniger folgen aus der Orientierung 
auf Sicherheit Verbote, Gebote und andere Handlungseinschränkungen so-
wie die Produktion, Speicherung und das Monitoring von Daten und ihnen 
zugrundeliegenden sozialen Prozessen. Der „Aufstieg des Securitization-
Ansatzes“, so Krasmann und Kolleg_innen (2013: 11) in Bezug auf Buzan, 
Wæver und de Wilde (1998) sowie Balzacq (2011), lese sich 

„gleichermaßen als Indikator wie Motor eines erweiterten Verständnisses 
von Prozessen der ‚Versicherheitlichung‘, die nicht nur ‚top down‘ von 
staatlichen Akteuren, sondern interaktionistisch auch ‚bottom up‘ als Deu-
tungs- und Konstruktionsprozesse von der Bevölkerung ausgehen. Poli-
tisch wie theoretisch ist Sicherheit zur Konstruktionsleistung geworden.“

Diesen Überlegungen folgend soll anhand von vier Thesen die Rolle der so-
zialwissenschaftlichen und interdisziplinären Sicherheitsforschung hinter-
fragt werden – gerade weil Versicherheitlichung eine Nähe zu Überwachung 
hat und gerade weil Versicherheitlichung als Form des Regierens (im Fou-
caultschen Sinne) begriffen werden kann.

These 1: Die Karriere des sozialen Problems ubiquitäre 
Unsicherheit lässt sich nicht objektivistisch erklären

Betreibt man das beliebte, wenngleich erkenntnistheoretisch unzulässige 
„ontological gerrymandering“ (Woolgar/Pawluch 1985), so ist zunächst da-
nach zu fragen, ob es Hinweise darauf gibt, dass Unsicherheit, im Sinne von 
Bedrohungen für Leib und Leben und/oder für die bestehende soziale Ord-
nung, zugenommen hat und darin milliardenschwere Programme der Sicher-
heitsforschung von Europäischer Union (EU) und Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) (siehe These 4) ebenso begründet sind wie 
die Tendenz, immer mehr Bereiche des alltäglichen Lebens unter dem Label 
sicher/unsicher zu verhandeln.

Greift man selektiv aber nicht völlig willkürlich einige Aspekte heraus, so ent-
stehen Zweifel: Die in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfassten Fälle 
von vollendetem Mord und Totschlag haben sich seit 1993 (erste bundesweit 
einheitliche PKS) mehr als halbiert: von 1.290 Fällen auf 589 im Jahre 2015. 
Auch die medial stark präsente Jugendkriminalität nimmt seit Jahren trotz zu-
nehmender Sensibilität ab und Daten zu „Raufunfällen an Schulen“ verwei-
sen darauf, dass entsprechende Handlungen auch nicht qualitativ „schlimmer“ 
geworden sind (vgl. DJI 2017). Auch wenn dementgegen schwankende oder 
steigende Zahlen z. B. bei Wohnungseinbrüchen oder Internetkriminalität1 zu 

1  Wohl auch weil allgemein mehr auf (nicht vorhandene) Datensicherheit als auf Datenschutz 
geachtet wird und Softwareproduzent_innen ihre Produkte an den Kund_innen erst testen 
und nicht für „Sicherheitslücken“ haften bzw. diese Lücken gerade offen bleiben sollen.
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verzeichnen sind, so sind Zweifel angebracht, ob dies als Hintergrund für Ver-
sicherheitlichung ausreicht. Auch außerhalb der alltagsweltlichen und polizei-
lichen Kriminalitätsvorstellungen deuten Zahlen in dieselbe Richtung: Starben 
1993 noch 10.000 Menschen im Straßenverkehr, waren es 24 Jahre später „nur“ 
noch 3.117, obwohl der Pkw-Bestand im selben Zeitraum von 47 Mio. auf über 
54 Millionen angewachsen ist (vgl. u. a. Statistisches Bundesamt 2018). Air-
bags, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Staus etc. haben offenbar zur Reduktion 
geführt, ohne dass explizite Sicherheitsforschungsprogramme aufgelegt wurden 
– obwohl die absoluten Zahlen früherer Jahre dies eigentlich hätten rechtferti-
gen können.2 Ohnehin steigt – sozial ungleich verteilt – die durchschnittliche 
Lebenserwartung insgesamt an und die Kindersterblichkeit ist in Deutschland 
– ebenfalls sozial ungleich verteilt – so niedrig wie nie zuvor.

Bei Handlungen, die oft terroristisch genannt werden (im Zuge der franzö-
sischen Revolution war dies noch ein positiv belegter Begriff, vgl. Scheerer 
2003), fällt die objektivistische Diagnose schwerer. Ein quantitatives oder 
qualitatives Mehr erscheint aber zumindest für Deutschland sowie auf der 
globalen Ebene fraglich, und was als Freiheitskampf, Krieg, Kollateral-
schaden oder Terrorismus gilt, variiert mit der Perspektive und der Definiti-
onsmacht der Akteur_innen, und diese kann sich im Laufe der Geschichte 
durchaus verändern. Wichtiger erscheint jedoch, dass die in den Jahren nach 
2001 folgenden legalen und extralegalen Maßnahmen der Datenspeicherung, 
Überwachung, Verfolgung etc. kaum in einem kausalen Verhältnis zu An-
schlägen zu verstehen sind. Vielmehr waren es wohl „bedauerliche Verhält-
nisse“, die scheinbar „günstige Gelegenheiten“ (Edelman 1988) schafften:3 
Sowohl für politische Interessen – die entsprechenden Pläne lagen bereits in 
den berühmten Schubladen: der Patriot Act etwa wurde innerhalb einer Wo-
che nach den Anschlägen in New York und Washington vorgelegt und in Re-
kordzeit verabschiedet (vgl. Gramckow 2008) und bereits geplante Biome-
triedatenbanken und biometrische Merkmale in Identitätspapieren konnten in 
Europa erst nach dem Anschlag von Madrid durchgesetzt werden (vgl. etwa 
Aus 2006; Kühne/Wehrheim 2013) – als auch für wirtschaftliche Interessen 
der (Sicherheits-)Industrie (vgl. ebd.). Für viele Felder – etwa die Verbrei-
tung von Videoüberwachung in Großbritannien – ließe sich dies durchdekli-
nieren und das Beispiel Videoüberwachung verdeutlicht nachdrücklich, dass 
die Legitimation der Maßnahmen – mehr Sicherheit – nicht mit den Wir-

2 1970 waren es bei knapp 17 Mio. Kfz noch über 19.000 Tote. Mit aktuell über 3.000 
Toten jährlich sterben damit immer noch mehr als fünfmal so viele Menschen im Stra-
ßenverkehr wie durch Handlungen, die als Mord oder Totschlag klassifiziert werden.

3 Dies deutet sich auch in dem geradezu reflexartigen Ruf nach Wiedereinführung der 
Vorratsdatenspeicherung in Deutschland unmittelbar nach dem Anschlag im Januar 
2015 in Paris an: Obwohl die bestehende Vorratsdatenspeicherung in Frankreich es nicht 
verhindern konnte, dass u. a. Redakteur_innen einer Zeitschrift erschossen wurden, wird 
deren Tod gleichwohl als Argument genutzt, diese nun in Deutschland einzuführen. In 
Großbritannien forderte der Premierminister zeitgleich ein Verbot verschlüsselter Chats 
im Internet – gleich so, als hätte es die Offenlegungen von Edward Snowden über NSA 
und GCHQ nie gegeben. 
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kungen – nahezu keine präventiven Auswirkungen auf Kriminalität genannte 
Handlungen – kongruent ist.
Neben den angedeuteten Interessen geht es bei der Versicherheitlichung bes-
tenfalls um das Herumdoktern an Symptomen, nicht um das Bearbeiten von 
Ursachen: Die Folgen des unter Sicherheitsproblemen verhandelten Klima-
wandels etwa mit höheren Deichen aufhalten zu wollen, während gleichzei-
tig der als ursächlich dafür angesehene CO2-Ausstoß steigt, erscheint ähnlich 
absurd, wie in den 1950er Jahren einen Atomkrieg mit Papiertüten über dem 
Kopf unter dem Küchentisch überleben zu wollen. Zumindest aber ist dies 
eine sozial höchst selektive Strategie (kleine Inselstaaten können diese Mög-
lichkeit ebenso wenig in Betracht ziehen wie arme, niedrig liegende Staaten á 
la Bangladesch), die es gleichzeitig ermöglicht und legitimiert, die Ursachen 
der Klimaerwärmung aus ökonomischem Kalkül heraus zu ignorieren.
Auf welche „Unsicherheiten“ oder „Risiken“ oder „Szenarien“ auch immer 
geschaut wird: Die „präventive Sicherheitsordnung“ (von Trotha 2010a) hat 
immer ein strukturelles Erfüllungsdefizit und endet immer in einem infiniten 
Regress: es kann nie ausreichende Sicherheit geben. Jede relativ „sichere 
Situation“, jeder relativ „sichere Ort“ lässt andere unsicherer erscheinen. Si-
cherheit ist immer relational und nie absolut und kann immer erhöht werden. 
Damit offenbart sich die Krise der Sicherheit in ihrem Auseinanderklaffen 
von Sicherheitsambitionen und ihren grundsätzlichen Chancen, diese auch 
einlösen zu können: Die Versicherheitlichung verstärkt eher die Unsicher-
heit, denn die Zukunft ist und bleibt kontingent.
Somit müssen – schon unabhängig davon, wie man unterschiedliche Maß-
nahmen zur „Verbesserung“ der Sicherheit bewertet – neue Fragen nach den 
Gründen, Akteur_innen und Interessen gestellt werden. Die jüngere Sozi-
ologie sozialer Probleme zeigt, dass sie nicht „objektiv“ soziale Probleme 
entdecken und lösen kann, wie es noch Robert K. Merton beschrieb, weil 
soziale Sachverhalte erst über die Problematisierung zu Problemen werden 
(vgl. Peters 2002; Schetsche 2014). Die Karrieren sozialer Probleme kann 
die Soziologie aber sehr wohl beschreiben und diese kontextualisieren. Wie 
naheliegend diese Perspektive ist, zeigt sich daran, dass es (international ver-
gleichend) ganz unterschiedliche Dinge sind, die als Risiko definiert werden 
und auch Sicherheit ist als Gegenstand unbestimmt: von krebserregenden 
Stoffen in Kartoffelchips und privaten Waffenbesitz, über islamischen Fun-
damentalismus und Rauchen bis zur Atomkraft und Fracking – oder eben ge-
rade nicht. „Die Akteure der präventiven Sicherheitsordnung unterscheiden 
sich nicht im Grundsatz der Prävention, sondern nur in den Gegenständen, 
die sie für schützenswert halten“ (von Trotha 2010a: 32): Wird Atomkraft in 
Deutschland seit Fukushima wieder verstärkt als Sicherheitsrisiko diskutiert, 
boomt diese in Großbritannien und wird weiter subventioniert.4 Bei Fracking 

4 Selbst die explodierten Reaktoren von Fukushima, der verrottende Atommüll in der Asse 
oder scheinbar unbekannte Drohnen, die französische AKW überfliegen, haben nicht 
ausgereicht, um Atomkraft als akut handlungsrelevantes Sicherheitsproblem zu definieren.



Beltz Juventa | Krim. Journal, 50. Jg. 2018, H. 3 215

werden Risiken von Erdbeben, erhöhten Krebsraten und verseuchtem Grund-
wasser diskutiert. Gleichwohl wird staatlicherseits nicht mit Überwachung, 
Inhaftierung, Forschungs- und Finanzierungsverboten, Ausweisungen und 
Passentzügen agiert. Profitinteressen und geopolitische Überlegungen, we-
niger von Öl- und Gaslieferungen aus „unsicheren“ Ländern abhängig zu 
sein, gelten als legitim und Risikodefinitionen haben es dann schwerer. Auch 
Schutz der Verkehrsinfrastruktur vor Terrorismus und Extremwetter wird als 
Problem definiert, aber die diesbezüglich thematisierten volkswirtschaftli-
chen Schäden durch marode Straßen, Wasserwege oder Schienen aufgrund 
ausgebliebener Sanierungen in Folge von Privatisierungen und anderen (kei-
neswegs nur kommunalpolitischen) Finanzentscheidungen brauchen nicht 
mitgedacht zu werden. Strukturen interessieren dann nicht.

These 2: Für grundlagen- und für anwendungsorientierte 
Sicherheitsforschung benötigt man jeweils eine Vorstellung 
von Gesellschaft

Bei einer Anwendungsorientierung liegt es auf der Hand: Ist es das Ziel, dass 
Forschungsergebnisse praktisch wirksam werden sollen, dann bedarf es einer 
Vorstellung darüber, welchem Zweck sie dienen und welche Wirkungen sie 
entfalten sollen. Der grobe Gegenstand „Sicherheit“ fordert dies aufgrund 
seiner Normativität besonders heraus. Das heißt, Sicherheitsforschung zu be-
treiben, erfordert es, sich zumindest rudimentär damit auseinanderzusetzen, 
wie Gesellschaft „funktioniert“ und was die Konsequenzen des Forschens, 
Publizierens und der eventuellen Produkte des Forschens sind oder sein 
könnten. Welche (nicht) intendierten Handlungsfolgen haben die eigenen 
Forschungsaktivitäten? Anwendungsorientierung im Feld der Versicherheit-
lichung ist per se politisch und dies zeigt sich auch darin, was etwa bei einer 
zunehmenden Drittmittelabhängigkeit der Universitäten vom BMBF und an-
deren (nicht) gefördert wird. Wenn man einem Verständnis von Gesellschaft 
als tendenziell homogenem Ganzen folgt, das durch gemeinsame Werte und 
Normen zusammengehalten wird, und die aktuelle soziale Ordnung für gut 
befindet, dann scheint alles, was der „Sicherheit“ dient, ebenfalls gut. Unter 
anderem die aufgeklärte Kriminologie verweist aber seit ca. 50 Jahren immer 
wieder darauf, dass Konzepte wie „Kriminalität“ und auch „Sicherheit“ herr-
schaftssichernde und soziale Ungleichheit legitimierende Funktionen erfül-
len (vgl. Peters 2005; Wehrheim 2011), und gegenwärtige spätkapitalistische 
Gesellschaften sind (nicht nur) in Europa und Nordamerika durch zunehmen-
de soziale Polarisierung und zunehmende Ungleichheit gekennzeichnet, die 
teilweise durch die Sicherheitsorientierungen noch verstärkt werden. Gesell-
schaft muss konflikttheoretisch verstanden und analysiert werden (für einen 
einführenden Überblick vgl. Bonacker 2005). Es geht um konkurrierende 
Interessen und Deutungen. Gesellschaftliche Entwicklung folgt nicht einer 
Wertidee „Sicherheit“ (oder einer anderen). Unter so einer Perspektive muss 
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zuvorderst gefragt werden, welche Funktionalität die Versicherheitlichung 
hat, welche (ggf. auch nicht) intendierten Effekte damit zusammenhängen 
und welche Interessen bedient werden. Milliardenschwere Investitionen in 
Sicherheit (und entsprechende Forschung) sind nicht einfach neutral und 
dienen nicht einfach jedem und jeder Einzelnen und dem Gemeinwohl. Die 
Frage ist vielmehr, welchen Akteur_innen es unter welchen Bedingungen 
gelingt, Partikularinteressen als (Sicherheits-)Interessen der Allgemeinheit 
darzustellen. Versicherheitlichung bedeutet (auch) Ideologieproduktion und 
sie ist ein Feld der Stabilisierung des Status quo, der herrschenden sozia-
len Ordnung, ohne diese selber zu hinterfragen: So soll etwa die Sicherheit 
„kritischer Infrastrukturen“ und von Warenketten verbessert werden (so die 
BMBF-Programmausschreibung „Zivile Sicherheitsforschung“). Als Ri-
siken dafür werden gleichermaßen Anschläge oder Sabotageakte gedacht, 
wie auch Klimawandel und Extremwetterlagen. Die Frage aber, warum sich 
etwa in Zeiten von Maquila-Industrie und just-in-time-production Produkti-
onsketten über den Globus verteilen und was dies mit Arbeitsbedingungen 
und potenzieller Sabotage oder mit Extremwetterlagen (oder auch mit Mi-
grationsbewegungen, vor denen Europa ebenfalls gesichert werden soll) zu 
tun haben könnte, wird gar nicht gestellt. Im Zuge der Versicherheitlichung 
sollen Dinge gesichert werden, die oft selbst die Ursache für die wahrgenom-
menen Risiken sind.

Neben solchen materialistischen Erklärungen ist zudem diskurstheoretisch 
danach zu fragen, wie die Dynamik der Sicherheitsorientierung verläuft; ne-
ben den Fragen des „Warum“ ist auch nach dem „Wie“ zu fragen.

Entsprechende Überlegungen verweisen darauf, dass die Frage nach grund-
lagen- oder anwendungsorientierter Forschung nicht aus dem Dilemma her-
aushilft. Auf der Tagung „Chancen und Risiken universitärer Sicherheitsfor-
schung“ 2014 in Freiburg – auf die auch dieser Beitrag zurückgeht – verwies 
Ernst Ulrich von Weizsäcker auf die berühmte Göttinger Erklärung, bewusst 
nicht zu Atombomben zu forschen. Dieser Hinweis ist wichtig, aber entspre-
chende Fragen der moralischen Verantwortung beginnen viel früher. In der 
Sicherheitsforschung bedeutet dies: nicht erst, wenn es um Dual Use – also 
friedliche und kriegerische Nutzung – geht. Die Tatsache, dass zivile und 
militärische Anwendungen von Forschungsergebnissen unmittelbar oder in 
ihrer Chronologie immer schwieriger zu trennen sind oder Verwendungen 
von Entdeckungen kaum vorher absehbar sind, entbindet gerade nicht von 
solchen Überlegungen: ganz im Gegenteil. Der unter anderem von Trutz von 
Trotha (2010b) herausgestellte Befund der Militarisierung der Polizei und 
der Verpolizeilichung des Militärs sowie die Erkenntnis, dass im Zuge von 
diskursiven Verknüpfungen von Terrorismus, organisierter Kriminalität und 
internationaler Migration auch die Grenze zwischen innerer und äußerer Si-
cherheit verschwimmt (vgl. Kühne/Wehrheim 2013), machen dies vielmehr 
umso dringlicher. Das heißt nicht nur unmittelbar anwendungsorientierte 
Forschung, sondern auch Grundlagenforschung verlangt nach wissenschaft-
licher Reflexivität, die nicht mit dem Einsatz der in jüngerer Zeit boomenden 
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Ethikräte und Moraldiskurse endet, oder damit, festzustellen, man habe ja 
darüber geredet. Vielmehr müssen diese Räte und Diskurse gerade in ihrer le-
gitimierenden Funktion sowie in Verbindung mit konflikttheoretischen Über-
legungen analysiert werden (vgl. die Beiträge in Großmaß/Anhorn 2013).

These 3: Sich mit Gesellschaft auseinandersetzen zu  
müssen, wenn man Sicherheitsforschung betreibt, nötigt zu 
Interdisziplinarität, die auch Auseinandersetzung mit 
Wissenschaftstheorie und Wissenssoziologie bedeuten muss 

Interdisziplinarität in der Sicherheitsforschung bedeutet: Sozialwissenschaft-
ler_innen müssen sich mit den Tiefen der Technik auseinandersetzen. Sie 
brauchen zumindest ein rudimentäres Technikverständnis, das es ihnen er-
laubt, das Arbeiten von Naturwissenschaftler_innen und Ingenieur_innen 
grob nachzuvollziehen und damit auch Wirkungen und Potenziale von Tech-
nik zu hinterfragen und die Prozesse der damit zusammenhängenden Pro-
duktion von Wissen zu verstehen. Da gesellschaftliche Entwicklungen einer-
seits nicht technisch determiniert sind, sondern (nicht nur) die „Maschinerie“ 
(Marx) erst in Wechselwirkung von technischer und sozialer Entwicklung 
relevant wurde, und andererseits das Entwickeln und Anwenden neuer Tech-
niken in soziales Handeln eingebunden ist, können Sozialwissenschaftler_
innen zumindest dabei auf ihre genuinen Wissensbestände zurückgreifen. 
Ingenieur_innen und Naturwissenschaftler_innen haben es schwerer: Auch 
sie brauchen eine Vorstellung vom „Funktionieren“ von Gesellschaft, sonst 
macht Anwendungsbezug keinen Sinn bzw. beruht auf rein alltagsweltlichen 
Vorstellungen. Dafür müssen sie sich aber nicht nur auf die Soziologie einlas-
sen, sondern auch auf wissenssoziologische resp. wissenschaftstheoretische 
Überlegungen: Dazu gehört basal die Eingebundenheit der Forscher_innen 
in ihre alltagsweltlichen Deutungen, vor deren Hintergrund sie sich die Ge-
sellschaft erklären, die sie im Anwendungsbezug verändern resp. „sichern“ 
wollen. Erst eine Auseinandersetzung damit ermöglicht die notwendige Re-
flexivität.

Es ist somit keine Spitzfindigkeit, wie ein Referent auf der erwähnten Tagung 
in der Pause meinte, ob man „Objektivität“ konstruktivistische Überlegun-
gen entgegen stellt oder ob man „subjektiv“ als Gegenstück zu „objektiv“ 
begreift. Vielmehr offenbart sich hier ein doppelt falsches Verständnis wie 
es in vielen Tagungsbeiträgen und Gesprächen durchschien: Das „Subjekti-
ve“ ist erstens nicht einfach beliebig und einzigartig, sondern in Auseinan-
dersetzung mit Gesellschaft entstanden. Vor allem aber erfasst Wissenschaft 
zweitens nicht objektiv die Wirklichkeit, die dem Subjektiven gegenüberge-
stellt werden könnte. Es ist nicht schlicht eine Frage genauer oder weniger 
genauer Forschungsmethoden, wie dicht Wissenschaften an die Wirklichkeit 
herankommen. Wissenschaften und Forscher_innen sind Teile von Gesell-
schaft, und Forschungsergebnisse bilden nur einen Teil der Wirklichkeit 
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ab bzw. schaffen nur einen Teil, der durch Fragestellungen, Methoden und 
Perspektiven (und ggf. Finanzierungsmöglichkeiten und Interessen) beein-
flusst ist (vgl. Steinert 1998a). Sie forschen davon nicht unabhängig, und 
was für die Sozialwissenschaften eigentlich auf der Hand liegt, gilt selbst für 
die Naturwissenschaften: Knorr-Cetina (1984) etwa zeigt für Laborstudien, 
dass auch deren Ergebnisse sozial hergestellt und auch Produkt organisa-
tionaler Strukturen und symbolischer und interaktiver Praktiken sind (vgl. 
auch die Beiträge im KrimJ 2/2017). Für Sicherheitsforschung heißt das a), 
dass auch sie gesellschaftlich kontextualisiert ist und situiertes Wissen pro-
duziert und dass sie sich b) vor diesem Hintergrund damit auseinandersetzen 
muss, wozu sie forscht, wie sie forscht und wie sie damit ihren Forschungs-
gegenstand mit produziert. Jegliche Sicherheitsforschung, deren Ergebnisse 
und Produkte sind Teil eines Dispositivs der Sicherheit, darin materialisieren 
sich die Sicherheitsdiskurse und sie wirken auf diese zurück. Sicher/unsicher 
sind sozial hergestellte Kategorien, die keine objektive Wirklichkeit abbil-
den, sondern soziale Bewertungsprozesse ausdrücken. Sicherheitsforschung 
konstruiert die Kategorien sicher/unsicher mit. Ohne eine entsprechende 
(wissenschaftstheoretische) Reflexivität, inwieweit Wissenschaft bzw. Si-
cherheitsforschung selbst Teil der Versicherheitlichung ist, machen wissen-
schaftliche Auseinandersetzung zur Kritik der Sicherheitsforschung keinen 
Sinn. Die Zeiten, in denen Sozialwissenschaften als positivistisch begriffen 
wurden, sind vorbei. Die Auseinandersetzung mit Erkenntnis- und Wissen-
schaftstheorie muss jedoch in allen wissenschaftlichen Disziplinen geführt 
werden und kann nicht auf die Wissens- oder Wissenschaftssoziologie be-
schränkt bleiben – diese hilft aber gleichwohl weiter (vgl. als Einführung 
grundsätzlich Knoblauch 2005 sowie zum sicherheitsforschungsnahen Ge-
genstand „Kriminalität“ Kunz 2008).

„Sicherheit ist selbst eine Technologie der Steuerung menschlichen Verhal-
tens, und genau hier setzt auch der Beitrag sozialwissenschaftlicher For-
schung ein.“ (Krasmann et al. 2013: 11) Das heißt für das Thema „Chancen 
und Risiken universitärer Sicherheitsforschung“, es gilt die Forschung selbst 
zu untersuchen, die Bewertungsprozesse von sicher/unsicher zu kontextua-
lisieren und nach den Hintergründen und Folgen grundlagen- oder anwen-
dungsorientierter Forschung und ihrer Ergebnisse zu fragen.

These 4: Sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung 
bedeutet oft die Produktion von Herrschaftswissen und/
oder die Legitimierung der Versicherheitlichung.

Eric Töpfer (2012) hat es bereits detailliert herausgearbeitet und auch der Bei-
trag von Georgios Kolliarakis auf der erwähnten Tagung hat dies bestätigt: 
Das EU-Sicherheitsforschungsprogramm bedient ebenso wie das BMBF-Pro-
gramm „zivile Sicherheitsforschung“ primär Interessen großer Technologie-
konzerne. Das EU-7 Rahmenprogramm war zudem von Beginn an militärisch 
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geprägt und mit einem Volumen von 1,4 Mrd. Euro wurden außer INDECT 
(vgl. Wehrheim 2014) auch Projekte wie PERSEUS, TALOS, SECUR-ED 
etc.5 entwickelt. Rüstungskonzerne waren an 60 % aller Projekte beteiligt. 
Auch das namentlich „zivile“ BMBF-Programm ist militärisch geprägt: von 
Rheinmetall, über die Wehrtechnischen Institute der Fraunhofer Gesellschaft 
und der Bundeswehruniversität in München bis zum Verteidigungsministeri-
um sind alle Institutionen an verschiedenen Stellen des Programms und seiner 
Entwicklung involviert (gewesen) (Töpfer 2012). Entsprechende Organisatio-
nen sind damit a) unmittelbar im Verbund beteiligt und/oder schöpfen b) das 
Wissen auch der sozialwissenschaftlichen Forschung ab. 

Eine Beteiligung an entsprechenden Verbundprojekten bedeutet, sich an eben 
dieser Ausrichtung sozialwissenschaftlich zu beteiligen und damit – wie es 
Heinz Steinert (1998b) formuliert – Herrschafts- und Ordnungswissen zu 
produzieren (ggf. sogar für unmittelbar militärische Zwecke), und „Un-
sicherheit“ legitimiert und begründet die Nachfrage und Hegemonie von 
Herrschafts- und Ordnungswissen wie kein anderes Thema. Auch Akzept-
anzforschung bedeutet überwiegend Akzeptanzbeschaffungsforschung (vgl. 
dazu kritisch Kühne 2017; Krasmann/Kühne 2013). Projektanträge innerhalb 
der EU- oder BMBF-Ausschreibungen zu lancieren, haben zwar selbst dann 
noch (relativ) gute Bewilligungschancen, wenn sie nicht in entsprechende 
Verbunde involviert sind. Damit gibt es auch die begrenzte Möglichkeit, 
„Sicherheit“ als Steuerungsmodus zu beforschen. Projektzusammenhänge 
mit Praxispartner_innen eröffnen Zugang zu Wissen, Denkweisen und Dis-
kursen, die Sozialwissenschaftler_innen sonst oft verborgen bleiben. Es ent-
stehen ganz neue (indirekte) Feldzugänge und auch Chancen, Denkweisen, 
Diskurse und Forschungspraktiken zu beeinflussen. Der Preis dafür ist aber 
m.E. hoch: Wird nicht aktiv der Forschungsgegenstand erst mitkonstruiert 
(etwa bei standardisierten Befragungen zu Sicherheitsgefühlen oder zu einer 
fiktiven Akzeptanz neuer Kontrolltechnologien, über die sich die Befragten 
vorher noch nie Gedanken gemacht haben, weil es diese noch nicht gibt) 
und damit die Wirklichkeit der Versicherheitlichung, so werden zumindest 
die Projektzusammenhänge legitimiert. Die Sozialwissenschaften sind dann 
das Feigenblatt für die Technikforschung. Aber selbst wenn innerhalb der 
EU- und BMBF-Programme „kritische“ Projekte ohne entsprechende Ko-
operationen und mit autonomen Forschungsfragen untergebracht werden, so 
werden immer noch die Programme insgesamt legitimiert, und diese bedeu-
ten eben vor allem Forschung für ökonomische und militärische Interessen.

Für die verschiedenen Sozialwissenschaften im Allgemeinen und vermutlich 
für die Soziologie und Kriminologie im Besonderen stellen die Schwerpunkt-

5 Intelligent information system supporting observation, searching and detection for secu-
rity of citizens in urban environment (INDECT), Protection of European seas and borders 
through the intelligent use of surveillance (PERSEUS), Transportable Autonomous patrol 
for Land bOrder Surveillance (TALOS), Secured Urban Transportation – European 
Demonstration (SECUR-ED).
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programme gleichwohl besondere Verlockungen dar: Vor dem Hintergrund, 
dass die Antragshürden bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
ungleich höher und Bewilligungschancen geringer sind und entsprechende 
Forschung sonst kaum finanziert wird und vor dem Hintergrund, dass ge-
rade für Nachwuchswissenschaftler_innen in den Sozialwissenschaften die 
Lage auf dem Arbeitsmarkt ausgesprochen prekär ist, erscheinen hier bessere 
Chancen, (relativ) leicht an Forschungsgelder und das heißt auch an Kar-
rierechancen oder nur den schnöden Lebensunterhalt für die nächsten zwei 
Jahre zu kommen. Sich dem zu widersetzen, verlangt viel.

Darüber hinaus bieten sich die unzähligen Projekte, die innerhalb von situa-
tiven Logiken der Versicherheitlichung begründet sind (Anschlagsszenarien 
auf Schiffe etwa), einfach an: komplexe Gesellschaftstheorie ist dafür nicht 
mehr nötig. Die Ausgangslage muss nicht mehr problematisiert werden, son-
dern wird einfach als gegeben angenommen. Mit rational choice-Ideen kann 
dann die Kosten-Nutzen-Analyse vorgenommen werden.

Was bleibt?

Sollten diese Thesen stimmen, so wäre eine erste Konsequenz, sich sehr gut 
zu überlegen, woran man sich beteiligt, was das ggf. bedeutet und ob die 
wissenschaftlichen Vorteile (Feldzugänge, Einblick in Herrschaftswissen, 
minimale Chance auf Beeinflussung) wirklich die Nachteile (wahrscheinli-
che indirekte Instrumentalisierung, Legitimation und Beteiligung an der Pro-
duktion von Herrschaftswissen und an der Versicherheitlichung) aufwiegen. 
Will man stattdessen „Befreiungswissen“ (Steinert 1998b) produzieren, soll-
te man andere und anders finanzierte Forschung betreiben und andere Fragen 
stellen.
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