Gert-Joachim Glaeûner

Sicherheit und Freiheit
Sicherheit ist ein Grundbedçrfnis des Menschen
und ein klassisches Kollektivgut. Die Bewahrung
oder Wiederherstellung von Sicherheit hat im Wertehaushalt der Bevælkerung einen hohen Stellenwert. Angesichts des rasanten sozialen und politischen Wandels drçckt der Wunsch nach Sicherheit
zugleich eine elementare Hoffnung moderner
Gesellschaften aus. In æffentlichen Debatten und in
der politischen Auseinandersetzung ist der Begriff
Sicherheit eine zentrale Kategorie. In der modernen Welt ist es die staatliche Ordnung, der vor
allem und in erster Linie die Aufgabe zufållt, die
Sicherheit ihrer Bçrger zu gewåhrleisten. Nicht erst
seit dem 11. September 2001 ist die Sicherung des
inneren und åuûeren Friedens die vornehmste Aufgabe des Staates und der politischen Institutionen.
Damit kænnte es sein Bewenden haben, wåre da
nicht ein Problem, das uns allen in den letzten
Monaten wieder bewusst geworden ist. Ebenso alt
wie die Sicherheit gewåhrleistende Funktion des
Staates ist auch die Furcht vor seiner Macht.
Sicherheit und Freiheit der Bçrger befinden sich
stets in einem Spannungsverhåltnis ± auch in
demokratischen Verfassungsstaaten. Sicherheit hat
einen Preis: Wir geben ein erhebliches Maû an
individueller Freiheit her und unterwerfen uns ±
mehr oder weniger freiwillig ± allen mæglichen
Regeln, Vorschriften und Einschrånkungen in der
Erwartung, dafçr Sicherheit zu gewinnen.
In seiner 1929 entstandenen Schrift ¹Das Unbehagen in der Kulturª hat Sigmund Freud den
Verzicht des Einzelnen auf uneingeschrånktes
Ausleben der eigenen Triebe und Freiheitsmæglichkeiten zugunsten von Gemeinschaftsregeln,
Recht und anderen normativen Vorgaben und
Regeln als wesentliches Merkmal moderner Zivilisation dargestellt. Was der Einzelne dafçr
gewinne, sei Sicherheit: ¹Der Kulturmensch hat
fçr ein Stçck Glçcksmæglichkeit ein Stçck Sicherheit eingetauscht.ª1
Wie aber steht es um das Spannungsverhåltnis von
Sicherheit und Freiheit? Welche Bedeutung haben
Sicherheit, Unsicherheit und Vertrauen (in Sicherheit) in modernen Gesellschaften, und welche
Rolle kommt ihnen bei der Gestaltung der gesell1 Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur, in: Kulturtheoretische Schriften, Frankfurt/M. 1974, S. 243.
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schaftlichen und politischen Ordnung zu, nachdem
çberkommene Normen und Regeln, die tradierten,
Sicherheit gewåhrenden oder zumindest versprechenden Konzepte obsolet geworden sind oder versagen und die alten Ordnungskonfigurationen ihre
Bindekraft verlieren? Was kann Sicherheit in einer
multipolaren, durch wachsende Unçbersichtlichkeit bestimmten internationalen Ordnung bedeuten? Dies sind nur einige der Fragen, mit denen
sich eine sozialwissenschaftliche Betrachtung des
Sicherheitsproblems konfrontiert sieht.
Im Folgenden werde ich zuerst dem Bedeutungsgehalt des in der æffentlichen und wissenschaftlichen Debatte håufig pejorativ besetzten oder normativ çberlasteten Begriffs Sicherheit nachgehen,
um danach der Bedeutung von Sicherheit als zentraler Wertorientierung in den verschiedenen
Sphåren der Gesellschaft und im politischen Raum
nachzuspçren. In einem weiteren Schritt wird die
Rolle des Staates bei der Gewåhrleistung von
Sicherheit und Ordnung beleuchtet, um dann
abschlieûend, am Beispiel der Debatte çber
¹innere Sicherheitª, auf einige politische Implikationen eines umfassenden Sicherheitsverståndnisses hinzuweisen.

I. Soziologische und politische
Dimensionen des Sicherheitsbegriffs
Sicherheit ist ein soziales Konstrukt, weil sie sich
nicht so sehr auf unverrçckbare soziale Gegebenheiten (z. B. klare Aussagen çber ækonomische
Risiken oder die Kriminalitåtsentwicklung) bezieht, sondern eher auf bestimmte unterstellte
soziale Gewissheiten. Als sozialwissenschaftlicher
Begriff ist Sicherheit kaum pråzise zu definieren,
allenfalls in seinem Bedeutungsgehalt einzugrenzen. Zudem ist Sicherheit (ebenso wie ¹Unsicherheitª) normativ hoch aufgeladen und dadurch zum
¹Wortsymbol einer gesellschaftlichen Wertideeª
geworden, wie es Franz Xaver Kaufmann ausgedrçckt hat.2
2 Franz Xaver Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und
sozialpolitisches Problem. Untersuchungen zu einer Wertidee
hochdifferenzierter Gesellschaften, Stuttgart 1970, S. 62.
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Vier Bedeutungsebenen des Begriffs Sicherheit
lassen sich ausmachen:
1. Sicherheit bedeutet Gewissheit, Verlåsslichkeit,
Vermeiden von Risiken. Abwesenheit von bzw.
Schutz vor Gefahren werden mit diesem
Begriff assoziiert.
2. Sicherheit meint aber auch Statussicherheit,
Gewåhrleistung des erreichten Lebensniveaus
und der Lebensumstånde einzelner Menschen
und/oder sozialer Gruppen sowie Bewahrung
der gesellschaftlichen und politischen Verhåltnisse, in denen Menschen leben und sich eingerichtet haben.
3. Mit dem Begriff wird weiterhin ein bestimmtes
institutionelles Arrangement assoziiert, das als
geeignet erscheint, innere oder åuûere Bedrohungen einer sozialen und politischen Ordnung
abzuwehren.
4. Und schlieûlich wird Sicherheit im juristischen
Sinne als Unversehrtheit von Rechtsgçtern verstanden, die zu schçtzen und bei Verletzung
wieder herzustellen Aufgabe der Rechtsordnung und des Staates ist. Einige Autoren sprechen sogar von einem Grundrecht oder Menschenrecht auf Sicherheit. Rechtssicherheit
bedeutet Schutz vor willkçrlicher Gewaltausçbung und Beachtung von anerkannten Regeln
des gesellschaftlichen Zusammenlebens und
der individuellen Lebensfçhrung.3
Ein wesentlicher subjektiver Aspekt von Sicherheit ist das Faktum, dass moderne Gesellschaften
aus der Sicht des Einzelnen çberkomplex geworden und als Gesamtordnung nicht mehr durchschaubar sind. Die Wahrnehmung der Wirklichkeit
stæût an Grenzen. Die wachsende Komplexitåt
aller Lebensbereiche macht ein sachliches Urteil,
eine rationale Entscheidung und eine begrçndbare
sichere Zukunftserwartung immer schwieriger.
Das Verhåltnis des Einzelnen zu seiner komplexen
Umwelt kann wahlweise als Ûberforderung, vergebliche oder gelungene Anpassung oder aber als
Chance fçr individuelle oder kollektive Gestaltung
wahrgenommen werden. Die Ûberkomplexitåt
moderner Gesellschaften und die nicht pråzise
prognostizierbaren zukçnftigen Entwicklungen
produzieren eher Unsicherheit, als dass sie das
Gefçhl von Sicherheit als verlåssliche Erwartung
aufkommen lassen ± diese Zusammenhånge hat
Niklas Luhmann ausfçhrlich beschrieben.4
3 Vgl. David Beetham, the Legitimation of Power, Basingstoke, Hampshire 1991, S. 138 ff.
4 Vgl. Niklas Luhmann, Vertrauen. Ein Mechanisus der
Reduktion sozialer Komplexitåt, Stuttgart 19893.
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Das Sicherheitsversprechen in der modernen Welt,
das sich Jahrzehnte lang auf die Erwartung einer
immer besseren Beherrschung wirtschaftlicher,
technischer oder anderer Lebensvollzçge und eine
Minimierung der mit neuen Entwicklungen verbundenen Risiken und Unsicherheiten stçtzen
mochte, ist brçchig geworden. Die umstandslose
Verwandlung von Sicherheitsglaube in Sicherheitserwartung, in ¹Erwartungssicherheitª, erodiert
und erzeugt ein Gefçhl von Unsicherheit.5
Unsicherheit im gesellschaftlichen und politischen
Raum hat verschiedene Dimensionen: Sie kann als
ækonomische, soziale und politische Unsicherheit
erscheinen, und sie hat jeweils eine Binnen- und
eine Auûendimension.
Sicherheit nach Auûen und im Inneren eines
Gemeinwesens zu garantieren, ist Aufgabe
staatlicher Instanzen. Angesichts neuer Bedrohungslagen ± seien es Entwicklungen auf den
internationalen Finanzmårkten, sei es die grenzçberschreitende organisierte Kriminalitåt oder sei
es der internationale Terrorismus ± zeigt sich
immer deutlicher, dass das politische Institutionengefçge nur noch bedingt in der Lage ist, angemessene und wirksame Gegenstrategien zu entwerfen
und erfolgreich umzusetzen. Das Beharrungsvermægen von Institutionen und ihr Bestehen auf
(sich verflçchtigender) Problemlæsungskompetenz
korreliert nicht mit der beschleunigten Entstehung
von neuen Problemlagen. Tendenzen der Internationalisierung und Privatisierung gefåhrden das
Regelungs- und Gewaltmonopol der Nationalstaaten, ohne dass in jedem Falle erkennbar wåre, was
an seine Stelle tritt.

II. Gesellschaftliche und politische
Dimensionen von Sicherheit
Damit aber ist das zentrale Problem benannt: Seit
Thomas Hobbes und John Locke standen æffentliche Sicherheit und Ordnung im Zentrum staatlicher Aufgabenzuweisung. Beide Aspekte ± der
Schutz der Bçrger vor dem Staat und der Bçrger
voreinander durch den Staat ± sind zentrale Themen, die sich wie ein rotes Band durch die
moderne Staats- und Verfassungsgeschichte ziehen.6 Der Sicherheit ist im modernen Verfassungs5 Vgl. Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriss einer
allgemeinen Theorie, Frankfurt/M. 1987, S. 412.
6 In diesen Kontext fallen Art. 2 II und 104 GG. Die Europåische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten vom 4. 11. 1950 (Art. 5 I 1) sowie der Inter-
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denken neben der Freiheit von Anfang an eine
groûe Bedeutung beigemessen worden. Erst das
neuere Verfassungsdenken hat ¹sich am Ideal der
Sicherheit mindestens ebenso stark orientiert wie
am Ideal der Freiheitª7.
Die Ideen der Amerikanischen und Franzæsischen
Revolution sahen die Republik als Macht, welcher
der Schutz der natçrlichen und vorstaatlichen
Rechte der Menschen obliegt und die sie vor
Angriffen gegen ihr Leben, ihre individuellen Freiheiten und ihr Eigentum schçtzt. Insoweit kann
man die Sicherheit gewåhrleistende Funktion des
Staates mit einem modernen Begriff als ¹Staatszielª beschreiben.
In den halbkonstitutionellen, erst recht in den vorkonstitutionellen Monarchien des europåischen
Kontinents hieû Sicherheit und Ordnung zuværderst: Festigung des Status quo ± zur Not mit
gewaltsamen Mitteln. Dass die liberalen Verfassungen angesichts dieser Situation zu einer einseitigen Sicht auf die Freiheitsgefåhrdung neigten,
die von der staatlichen Obrigkeit ausging, ist nur
zu verståndlich, fçhrte aber gleichwohl zu einer
nicht unproblematischen Verkçrzung des Problems. In den liberalen Verfassungswerken des
19. Jahrhunderts hatte sich der Aspekt der Sicherheit auf Rechtssicherheit, die Abgrenzung von
Zuståndigkeiten und Eingriffsmæglichkeiten des
Staates, auf den Schutz der individuellen Sphåre
vor Ûbergriffen des Staates sowie die Schaffung,
Sicherung und Kontrolle von Verfahren verengt,
die gewåhrleisten sollten, dass individuelle Freiheitsrechte, Vertragsfreiheit und Eigentumsrechte
als sicher gelten konnten.8
Der Begriff der Sicherheit, der im 19. Jahrhundert
neben der klassischen politischen eine soziale
Dimension erhalten hatte und sich aus seiner im
nationale Pakt çber bçrgerliche und politische Rechte vom
19. 12. 1966 (Art. 9 I 1) erkennen jedermann ein Recht auf
persænliche Freiheit und Sicherheit zu. In der Charta der
Grundrechte der Europåischen Union, die auf der Ratstagung in Nizza im Dezember 2000 verabschiedet wurde, ist
diese Aufgabe jçngst noch einmal hervorgehoben und auf die
europåische Ebene transportiert worden: ¹Jede Person hat
das Recht auf Freiheit und Sicherheitª (Art. 6 Grundrechtscharta).
7 Erhard Denninger, Sicherheit ± Vielfalt ± Solidaritåt:
Ethisierung der Verfassung?, in: Ulrich K. Preuû (Hrsg.),
Zum Begriff der Verfassung. Die Ordnung des Politischen,
Frankfurt/M. 1994, S. 115.
8 So çbten die frçhen amerikanischen Verfassungswerke
sowie die Deklarationen und Verfassungsentwçrfe der Franzæsischen Revolution zwar einen prågenden Einfluss auf die
Grundrechtskataloge liberaler Verfassungen des 19. Jahrhunderts aus; sie hatten dabei aber im Wesentlichen die abwehrrechtlichen, nicht die schutzrechtlichen Elemente im
Auge.
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liberalen Denken angelegten ausschlieûlichen
Betrachtung der Beziehung des Individuums zum
Staat læste, wurde im 20. Jahrhundert ausgeweitet.
Er erhielt eine weltanschaulich-ideologische Komponente und lieû die Grenzen zwischen Innen und
Auûen in vielen Fållen bis zur Unkenntlichkeit
verschwimmen. Sicherheit mutierte von einem
dualen, das Verhåltnis Bçrger±Staat betreffenden
zu einem multipolaren Verhåltnis von staatlicher
Ordnung, Individuen, wirtschaftlichen und sozialen Gruppen, politischen Bewegungen. Erst das
Sozialstaatsverståndnis des Grundgesetzes (wesentlich ausgeformt durch die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts) hat einen Weg gewiesen, wie diese Diskrepanzen erfolgreich versæhnt
werden kænnen.

III. Sphåren der Sicherheit
Politik findet heute immer mehr unter Bedingungen von Unsicherheit statt: Die Globalisierung der
Wirtschaft, die Informationsrevolution und durch
sie hervorgerufene, tief greifende mentale und kulturelle Verånderungen, ferner die beschleunigte
Ablæsung
industriegesellschaftlich
geprågter
Sozialstrukturen und sozialer Milieus, demographische Entwicklungen und Wanderungsbewegungen, welche die Grundfesten der tradierten kulturellen Muster ebenso wie die der sozialen
Sicherungssysteme erodieren lassen, die Bedrohung der demokratischen Ordnungen durch international agierende, z. T. staatlich organisierte oder
doch zumindest geduldete organisierte Kriminalitåt, dramatische Verånderungen im internationalen System und nicht zuletzt der international agierende und vernetzte Terrorismus ± all das hat das
Koordinatensystem der Politik fundamental veråndert. All dies sind Faktoren der Unsicherheit, auf
die die Politik Antworten finden muss, obwohl
zukçnftige Entwicklungen kaum vorhersehbar
sind und der Glaube an die Fåhigkeiten vorausschauend handelnder Politik sich weitgehend verflçchtigt hat.
Unter diesen Rahmenbedingungen kann es ± und
dies ist die zentrale These ± nicht mehr um die
Garantie von Sicherheit, sondern bestenfalls um
die Reduktion von Unsicherheit gehen.
Reduktion von Unsicherheit impliziert ein eingeschrånktes Sicherheitsversprechen. ¹Absolute
Sicherheitª ist angesichts sich rasant veråndernder
Umweltbedingungen nicht herstellbar, sie wçrde
im çbrigen Stillstand oder gar Regression bedeuAus Politik und Zeitgeschichte
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ten. Schon dies verbietet eine Status-quo-Politik,
auch wenn sie angesichts aktueller politischer
Auseinandersetzungen mit machtvollen Gruppeninteressen und eingeschliffenen Haltungen und
Erwartungen der Wåhler gelegentlich attraktiv
erscheinen mag.
Der Staat muss nicht nur seine protektive Rolle
neu definieren, sondern eine Antwort darauf finden, welche Strategien eingeschlagen werden kænnen, um eine Dissoziation der sozialen Ordnung
und des politischen Gemeinwesens zu verhindern.
Diese Gewåhrleistungspflicht des Staates umfasst
nicht nur den unmittelbar politischen Bereich, also
die Formulierung von Staatszielen und die konkrete Staatståtigkeit, sondern erstreckt sich auch
auf die wirtschaftliche, die soziale und die Wertesphåre.
In der wirtschaftlichen Sphåre haben verånderte
weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen, Internationalisierung und Globalisierung, die sich in den
Staaten der Europåischen Union wesentlich als
Europåisierung darstellen, sicher geglaubte wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Frage gestellt
und ehemals wirkungsvolle wirtschaftspolitische
Instrumente unwirksam werden lassen.
Wirtschafts- und Finanzpolitik kænnen das Staatsziel wirtschaftlicher Prosperitåt bei stetigem
Wachstum, Geldwertstabilitåt, Vollbeschåftigung
und auûenwirtschaftlichem Gleichgewicht seit
mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr gewåhrleisten. Die Vorstellung, es kænne der Politik gelingen, die Wirtschaft ¹im Gleichgewichtª zu halten,
hat sich als Illusion erwiesen; das wirtschaftliche
Sicherheitsversprechen, obwohl in der politischen
Auseinandersetzung immer wieder von allen Seiten beschworen, ist nicht mehr zu erfçllen.
In der sozialen Sphåre moderner Gesellschaften
kommt dem Schutz des Einzelnen vor Risiken und
unverschuldeten
Beeintråchtigungen
seiner
Lebensfçhrung ein zentraler Stellenwert zu. Die
Antworten auf die in immer neuen Formen
erscheinende soziale Frage kænnten unterschiedlicher nicht sein: Sie reichen von (neo)liberalen
Modellen çber gemeinschaftsbezogene, kommunitåre Vorstellungen bis zum Konzept eines umfassenden Vorsorgestaates, der die Aufgabe der
¹Daseinsvorsorgeª9 in den Mittelpunkt seiner
Tåtigkeit stellt.
9 Karl Jaspers hat in seiner Schrift ¹Die geistige Situation
der Zeitª von 1931 (Berlin 1999, S. 31, 100) von ¹Daseinsfçrsorgeª als ¹Massenversorgung in rationaler Produktion
auf Grund technischer Erfindungenª gesprochen. Ernst
Forsthoff, der sich zunåchst dieses Begriffs bediente, fçhrte in
seiner 1938 erschienenen Schrift ¹Die Verwaltung als Leis-
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Die integrativen Potenzen des modernen Wohlfahrtsstaates sind offenkundig erschæpft. In den
postindustriellen Gesellschaften sind neue soziale
Differenzierungen und Ungleichheiten, Desintegrationstendenzen und die Auflæsung traditioneller Sozialmilieus Faktoren potenzieller Unsicherheiten und gesellschaftlicher Konflikte. Sie werfen
daher die Frage nach den Bedingungen sozialer
Integration unter verånderten gesellschaftlichen
Konstitutionsbeziehungen auf, wenn denn soziale
Integration als Faktor der Stabilisierung und
Sicherung von Sozialbeziehungen angesehen wird.
Die Frage, wie die sozialen Kosten wirtschaftlicher
Verånderungen, insbesondere der Globalisierung
und Europåisierung, zu tragen sind und wer die
Risiken dieser Umstrukturierungsprozesse trågt,
ist offen.
Gesellschaften und politische Ordnungen bedçrfen schlieûlich ± zumal in Zeiten schnellen wirtschaftlichen und sozialen Wandels ± bestimmter
Mindestçbereinkçnfte çber gemeinsam akzeptierte Werte und Normen. Auf welche Werte sich
eine gesellschaftliche und politische Ordnung einigen kannn, um das Zusammenleben der Individuen und gesellschaftlichen Gruppen zu organisieren, ist stets strittig. Minimalistische liberale
Positionen, die sich auf die Normierung von Abwehrrechten der Individuen gegençber staatlichen
Machtansprçchen beschrånken, konkurrieren mit
Vorstellungen von einer ¹guten Ordnungª und der
traditionell konservativen Auffassuung, dass es
Aufgabe der gesellschaftlichen und politischen
Ordnung sei, çberkommene Werte zu sichern.

IV. Sicherheit und Ordnung ±
Zur Rolle des Staates
Am Beginn des modernen Staatsdenkens stand die
Vorstellung, dass es erste und wichtigste Aufgabe
des Staates sei, im Inneren Sicherheit zu gewåhrleisten, um den Bçrgerkrieg zu verhindern sowie
Vorkehrungen gegen Angriffe åuûerer Feinde zu
tungstrågerª das Konzept der ¹Daseinsvorsorgeª ein, welches
die primåre Verwaltungsfunktion darstelle. Jeder Mensch sei
gehalten, an den vorsorgenden Einrichtungen und Leistungen des modernen Staates teilzuhaben. Das moderne
Arbeits- und Wirtschaftsleben und die moderne Technik forderten den Verwaltungsstaat zur Sozialgestaltung heraus.
Wenn der Daseinsvorsorge eine solche zentrale Stellung eingeråumt wird, ist ein Rçckzug des Staates aus ihr nur in eingeschrånktem Umfang denkbar, ¹die sozialgerechte Gestaltung der Leistungsbeziehungenª kænne allenfalls ¹subsidiårª
unter der Oberaufsicht des Staates erfolgen (Ernst Forsthoff,
Die Verwaltung als Leistungstråger, Stuttgart 1938, S. 46, 49).
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treffen. Seit Thomas Hobbes' ¹Leviathanª von
1651 wird es als Ziel staatlicher Gewalt angesehen,
die Bedingungen eines Lebens in Sicherheit und
die Befriedigung der individuellen Lebensbedçrfnisse zu ermæglichen: ¹Die Aufgabe des Souveråns, ob Monarch oder Versammlung, ergibt sich
aus dem Zweck, zu dem er mit der souverånen
Gewalt betraut wurde, nåmlich der Sorge fçr die
Sicherheit des Volkes. . .ª10 Mit ¹Sicherheitª ist
hier aber nicht die bloûe Erhaltung des Lebens
gemeint, sondern auch alle anderen Annehmlichkeiten des Lebens, die sich jedermann durch rechtmåûige Arbeit ohne Gefahr oder Schaden fçr den
Staat erwirbt.
Dieses Zieles wegen wird der Staat begrçndet und
mit dem summum imperium, das heiût der hæchsten, zur Letztentscheiduung berufenen und damit
souverånen Herrschaftsgewalt ausgestattet, weil
nur durch eine solche souveråne, in letzter Instanz
entscheidende Institution Frieden und Sicherheit
gewåhrleistet, zwischen Recht und Unrecht sicher
unterschieden werden kann.11
Der ¹Leviathanª beschrieb das Prinzip einheitlicher staatlicher Machtausçbung. Ihm gelang es,
die konfessionellen Bçrgerkriege des 16. und
17. Jahrhunderts, die von den jeweiligen Kombattanten als ¹gerechte Kriegeª gefçhrt wurden, zu
beenden und sich als oberster Hçter von Ruhe,
Sicherheit und Ordnung zu etablieren ± und zu
rechtfertigen. Das Ergebnis war eine Konzentration und Bçndelung der Gewaltmittel in den Hånden des aus den Wirren der Bçrgerkriege hervorgehenden Fçrstenstaates. Die Herausbildung des
modernen staatlichen Gewaltmonopols, die
¹Verstaatlichung der Gewaltª,12 legitimierte sich
prima vista mit der Schutz und Sicherheit gewåhrenden Funktion des Staates.
Die Konzentration der Machtmittel in der Hand
des Staates bedeutete jedoch nicht, dass eine Verminderung von Gewalt bewirkt worden wåre. Sie
konnte vielmehr zweierlei bedeuten: dass der
Inhaber der Staatsgewalt, der absolute Herrscher,
darçber entscheiden konnte, ob er seine Stellung
zur Schlichtung von Konflikten und zur Beendigung des Bçrgerkrieges nutzte, oder er selbst, wie
im Frankreich der Hugenottenkriege, Bçrger10 Thomas Hobbes, Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bçrgerlichen Staates, hrsg. von
Iring Fetcher, Frankfurt/M. 1984, S. 255.
11 Vgl. Ernst-Wolfgang Bæckenfærde, Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Frankfurt/M. 1991, S. 106.
12 Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine
vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfången bis zur Gegenwart, Mçnchen 1999, S. 351 ff.
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kriegspartei wurde. Die Theorie der Souverånitåt,
welche die Grundlage des Friedensmodells absoluter Herrschaft bildete, erwies sich als ambivalent,
weil sie keine Vorkehrungen und Sicherungen
bereithielt, um eine solche Situation zu verhindern.
Eine zweite, fortwirkende Folge der Entwicklung
des Souverånitåtsgedankens war, dass es zur Konzentration der physischen Machtmittel in den Hånden weniger Akteure, nåmlich ¹professioneller
Gewaltspezialistenª kam: Armee und Polizei auf
der einen Seite, Berufsverbrecher auf der anderen.
Der groûe Rest der Bevælkerung wurde entwaffnet.13
Die bislang unbekannte Konzentration von Macht
und die Monopolisierung von Gewalt in den Hånden des Staates konnte sich mit der Behauptung
legitimieren, Ruhe und Ordnung zu gewåhrleisten.
Insoweit war auch ¹absoluteª Herrschaft rechtlich
gebunden. Ihre Rechtfertigungsgrundlage war ein
materielles ¹Staatszielª, die Gewåhrung von
Sicherheit und die Reduzieruung von Unsicherheit. Wurden diese Ziele nicht erreicht, entfiel die
Legitimitåtsgrundlage staatlicher Macht.
Der moderne Verfassungsstaat grçndet auf der
Einsicht, dass es damit nicht getan ist. Seit Montesquieu beschåftigt die Frage nach der Einhegung
staatlicher Macht, nach Sicherheit vor Ûbergriffen
des Staates in die Sphåre der zivilen Gesellschaft
und das Privatleben der Bçrger die Philosophen,
Staatstheoretiker und Sozialwissenschaftler. Nach
den Erfahrungen mit autoritåren und totalitåren
Regimen im 20. Jahrhundert ist dieses Problem
aktuell wie eh und je.
Aufgabe des politischen Gemeinwesens ist es, seinen Bçrgern die Chance zu geben, frei und unangefochten leben zu kænnen. Diese Mæglichkeit
wird nicht nur durch staatliche Intervention beeintråchtigt. Die grundlegenden Verånderungen der
wirtschaftlichen und sozialen Ordnungen, die
ungleiche Zuteilung von sozialen Chancen und
wirtschaftlichen Ressourcen in modernen Gesellschaften hindern die Bçrger in vielerlei Hinsicht
an der freien Entfaltung ihrer Fåhigkeiten und
Bedçrfnisse. In wachsendem Maûe sind sie durch
gesellschaftliche Kråfte, national und international
13 Vgl. W. Reinhard, ebd., S. 354. In neu gegrçndeten politischen Ordnungen und Staaten bedurfte und bedarf es erheblicher Anstrengungen, um das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen und Erscheinungen des Vigilantentums
(wie es in den USA verbreitet war) und die Herrschaft privater ¹Gewaltunternehmerª (¹war lordsª) einzuhegen und zu
beseitigen. Das Beispiel der wachsenden Zahl von ¹failed
statesª zeigt, dass dies nicht immer gelingt.
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agierende wirtschaftliche Interessen oder sich
organisierende kriminelle Aktivitåten gefåhrdet.
Die Bedrohung der Sicherheit und Freiheit der
Bçrger durch nichtstaatliche Herrschaft wird
zunehmend zum Problem. Hier setzt die Schutzfunktion des Staates ein. Sie ist eine der wesentlichen Errungenschaften des modernen demokratischen Verfassungsstaates.
Die modernen Wohlfahrtsdemokratien verstehen
Sicherheit aber noch in einem anderen Sinne als
dem des Schutzes der etablierten gesellschaftlichen Ordnung und der staatlichen Institutionen.
Zumindest auf dem europåischen Kontinent traten
mit den Idealen der bçrgerlichen Revolutionen
des spåten 18. Jahrhunderts Vorstellungen in die
Welt, die zu einer Transformation des Rechtsstaates von einem Sicherheits- zu einem Gewåhrleistungsstaat fçhrten. Der ¹l'Etat providenceª14
machte die Sicherung und Gewåhrleistung gefåhrdeter Rechtsgçter wie Gesundheit, Wohnraum,
Arbeitsplatz zur zentralen Aufgabe der staatlichen
Ordnung. In vielen modernen Verfassungen werden sie als Staatsziele anerkannt.
Jedoch ist Vorsicht geboten. Carl Joachim Friedrichs von Alexis de Tocqueville çbernommene
beångstigende Vision einer ¹freiwilligenª Aufgabe
der Freiheit zu Gunsten (vermeintlicher) Gerechtigkeit und (vermeintlicher) Sicherheit, seine
anthropologisch begrçndete Einschåtzung, dass es
der Wunsch der Menschen sei, mæglichst bequem
zu leben und dass sie daraus eine Neigung entwickelten, ¹das mægliche Maximum an Freiheit zu
vermeidenª,15 kænnte auf eine Verschiebung der
Gewichte hindeuten. Der Aspekt der (individuellen) Freiheit verliert an Bedeutung zu Gunsten
normativ geprågter Begriffe wie ¹Gerechtigkeitª
oder ¹Solidaritåtª. Die Vision eines allumfassenden Versorgungsstaates mit seinem (vergeblichen)
Versprechen von Sicherheit tendiert dahin, çber
den individuelle Freiheiten gewåhrleistenden Staat
zu siegen.
Als Zwischenresçmee låsst sich festhalten, dass die
Gefåhrdung von Freiheit und Sicherheit des Menschen verschiedene Quellen hat. Es ist nicht mehr
ausschlieûlich der Staat, der sie in Frage stellt ±
und wenn er es tut, dann unter Umstånden in
Erfçllung von ¹Versorgungsansprçchenª Einzelner oder gesellschaftlicher Gruppen.
14 Franois Ewald, L'Etat providence, Paris 1986 (Der
Vorsorgestaat, Frankfurt/M. 1993).
15 Carl Joachim Friedrich, Politik als Prozess der Gemeinschaftsbildung. Eine empirische Theorie, Kæln ± Opladen
1970, S. 229.
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Der demokratische Staat ist aber zugleich auch
wichtigste Schutzinstanz gegençber privater
Macht. Er çbernimmt auf neue Weise Funktionen,
die nach der Erfahrung der religiæsen Bçrgerkriege des 17. Jahrhunderts am Beginn der modernen Staatsentwicklung standen. Vor diesem Hintergrund sind alle rechtlichen und institutionellen
Vorkehrungen umso bedeutender, durch die mehr
relative Sicherheit in wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Angelegenheiten erreicht werden soll.
Die Gewåhrung von Sicherheit als gesellschaftliche und als ¹Staatsaufgabeª16 kann verschiedene
Formen annehmen, sowohl Kompetenzzuweisungen wie -abgrenzungen und unterschiedliche
Handlungsmuster erfordern. Im Zentrum der Tåtigkeit æffentlicher Institutionen stehen nach wie
vor und mit erneuter Dringlichkeit die klassischen
Aufgaben jeder politischen Ordnung: Gewåhrleistung des inneren und åuûeren Friedens, von Freiheit und sozialer Wohlfahrt der Bçrger.
Als ebenso ¹sicherª kann aber auch gelten, dass
weder die bisherigen Instrumente noch die territorialen Begrenzungen von Macht auf Dauer wirksam sind: Die wachsende Komplexitåt und
Undurchschaubarkeit von Entscheidungen, vor
allem aber Internationalisierungs- und Globalisierungsprozesse, d. h. die ¹Entgrenzungª von Produktions-, Distributions- und Entscheidungsprozessen, ja, die immer weiter gehende Verlagerung
des Politischen aus den staatlichen Grenzen heraus auf çberstaatlich agierende Akteure machen
sicher geglaubte Arrangements der Einhegung von
Unsicherheit obsolet und produzieren neue Unsicherheit.

V. ¹Innere Sicherheitª
Am Beispiel der ¹inneren Sicherheitª sollen diese
Zusammenhånge abschlieûend exemplarisch aufgezeigt werden. Schon die simple Frage nach der
Sicherheit wessen vor wem fçhrt in vermintes
Gelånde. Ein ausschlieûlicher Verweis auf das
klassische Verståndnis der Grundrechte als
Abwehrrechte gegençber staatlicher Willkçr, die
im Zentrum des Grundrechtskataloges moderner
Verfassungen stehen, greift erkennbar zu kurz.
Hier erschæpfen sich die Grundrechte im status
negativus, sie errichten Schranken fçr staatliches
Handeln und markieren Freiheitsråume des Ein16 Gerhard Nitz, Private und æffentliche Sicherheit, Berlin
2000, S. 518.
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zelnen gegençber staatlichen Eingriffen und Ûbergriffen.
Es ist vor allem der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu danken, dass sich die Auslegung der Verfassung nicht auf dieses klassische
Grundrechtsverståndnis beschrånkt. Die Grundrechte strahlen auch in die Bereiche aus, in denen
sie nach klassischem Grundrechtsverståndnis gar
nicht einschlågig waren: in die rechtlich geregelten
Beziehungen zwischen Privaten. Dem Grundgesetz liegt eine weiter gefasste Vorstellung von
¹Sicherheitsgewåhrleistungª zugrunde. Sicherheitsgewåhrleistung im Sinne des Grundgesetzes
heiût auch Schutz privater und æffentlicher Gçter
vor Angriffen und Eingriffen dritter, mit Macht
ausgestatteter politischer, ækonomischer oder
sozialer Akteure.17 In modernen Gesellschaften ist
die Sicherheit des Einzelnen, aber auch groûer
Bevælkerungskreise unter Umstånden durch Private in einem viel græûeren Maûe gefåhrdet als
durch den (demokratischen) Staat ± man denke
nur an die Risiken moderner Groûtechnologien.
¹Menschliche Freiheit ist nicht nur durch den
Staat, sondern auch durch nichtstaatliche Måchte
gefåhrdet, die in der Gegenwart bedrohlicher werden kænnen als die Gefåhrdungen durch den Staat.
Freiheit låût sich jedoch wirksam nur als einheitliche gewåhrleisten: Sofern sie nicht nur eine
Freiheit der Måchtigen sein soll, bedarf sie des
Schutzes auch gegen gesellschaftliche Beeintråchtigungen.ª18
Die Abwehr solcher Gefahren war klassischerweise ausschlieûliche Aufgabe des einfachen
Rechts, vor allem des Zivil- und Strafrechts. Im
neueren Verfassungsdenken wird eine Ausstrahlungs- oder Drittwirkung der Grundrechte auch in
den Bereich des Privaten akzeptiert19 ± wenngleich
in engeren Grenzen als die klassischen Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe. Das Bundesverfassungsgericht hat erstmals in seinem grundlegenden Lçth-Urteil von 1958 eine mittelbare
Drittwirkung mit dem Argument anerkannt, dass
der Wertgehalt der Grundrechte in den Bereich
des Bçrgerlichen Rechts und der Privatrechtsbeziehungen ausstrahle, also auch fçr die Beziehun17 Vgl. Bodo Pieroth/Bernhard Schlink, Grundrechte
Staatsrecht II, Heidelberg 199814, Rdnr. 88 ff.; Konrad Hesse,
Grundzçge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, Heidelberg 199116, Rdnr. 349 ff.
18 K. Hesse, ebd., Rdnr. 349.
19 So das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung
vom Januar 1981 im Streit zwischen dem Axel Springer Verlag und dem Schriftsteller Gçnter Wallraff çber die Veræffentlichung rechtswidrig ermittelter Informationen ±
BVerfG 66, 116:135.
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gen zwischen den Bçrgern und deren gesetzliche
Gestaltung normsetzende Kraft besitze: ¹Dieses
Wertsystem (des Grundgesetzes), das seinen Mittelpunkt in der innerhalb der sozialen Gemeinschaft sich frei entfaltenden menschlichen Persænlichkeit und ihrer Wçrde findet, muss als
verfassungsrechtliche Grundentscheidung fçr alle
Bereiche des Rechts gelten; Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung empfangen von ihm
Richtlinien und Impulse. So beeinflusst es selbstverståndlich auch das bçrgerliche Recht; keine
bçrgerlich-rechtliche Vorschrift darf in Widerspruch zu ihm stehen, jede muss in seinem Geiste
ausgelegt werden.ª20
Dies bedeutet ipso facto eine ¹Drittwirkungª der
Grundrechte, also ihre Wirkung çber das Verhåltnis Staat±Bçrger hinaus in die Gestaltung gesellschaftlicher Beziehungen hinein.21 Der Staat hat
eine Schutzverpflichtung und der Einzelne ein
Recht auf Schutz durch die staatliche Ordnung,
wenn die freie Entfaltung seiner Persænlichkeit
gefåhrdet ist und wenn es um Fragen des menschlichen Lebens und der kærperlichen Unversehrtheit
geht.22 Der Staat ist verpflichtet, die Funktionsfåhigkeit staatlicher Einrichtungen mit wichtigen
gesellschaftlichen Funktionen gegen Interessen zu
schçtzen, welche die Grundrechte Beteiligter in
Frage stellen.23 Seine Schutzpflicht erstreckt sich
auch auf die Existenzsicherung gesellschaftlicher
Einrichtungen, deren Bestand durch Grundrechte
geschçtzt ist, die aber aus eigener Kraft nicht çberlebensfåhig sind, wie z. B. Privatschulen.24
Fçr jedermann am deutlichsten åuûert sich die
Schutzpflicht der staatlichen Ordnung in der
Abwehr von Risiken und Gefahren durch
moderne Technologien ± sei es die Gentechnologie, seien es atomare oder andere industrielle
Anlagen, Auswirkungen und Beeintråchtigungen
des Lebens durch Verkehr oder durch die Gefåhr20 BVerfGE 7, 198: 205.
21 Eine unmittelbare Drittwirkung der Grundrechte wird
von der herrschenden Lehre verneint. Unstrittig ist aber, dass
die Grundrechte auch Wirkungen auf die Beziehungen zwischen den Bçrgern entfalten. Vgl. u. a. Hans Herbert von
Arnim, Staatslehre der Bundesrepublik Deutschland, Mçnchen 1984, S. 177 ff.; K. Hesse (Anm. 17), Rdnr. 350 ff.; Roman Herzog, Allgemeine Staatslehre, Frankfurt/M. 1971,
S. 388 ff.; B. Pieroth/B. Schlink (Anm. 17), Rdnr. 173 ff.;
181 ff.
22 Hier wåren die Urteile des Bundesverfassungsgerichts
zum Schutz des Lebens bei Schwangerschaftsabbrçchen
(BVerfGE 39, 1: 42; 88, 203: 251 ff.) oder zu terroristischer
Bedrohung (BVerfGE 46, 160) zu nennen.
23 Vgl. dazu die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur
Funktionssicherung und zum Grundrechtsschutz an Universitåten (BVerfGE 35, 79; 47, 327: 370).
24 Vgl. BVerfGE 75, 40: 62 ff.
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dung der natçrlichen Lebensumwelt. In seinem
Urteil vom Dezember 1979 çber eine Verfassungsklage gegen die Errichtung des Atomkraftwerks
Mçhlheim-Kårlich hat das Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf die Frage der Schutzpflicht
des Staates ausgefçhrt, dass das in Art. 2 Abs. 2
GG gewåhrleistete Grundrecht auf Leben und
kærperliche Unversehrtheit nicht nur als subjektives Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe zu verstehen sei: ¹Vielmehr folgt darçber hinaus aus seinem objektiv-rechtlichen Gehalt die Pflicht der
staatlichen Organe, sich schçtzend und færdernd
vor die darin genannten Rechtsgçter zu stellen
und sie insbesondere vor rechtswidrigen Eingriffen
von seiten anderer zu bewahren.ª25

leben der Bçrger begreift, bleibt sie die zentrale
Aufgabe des Staates.

Joseph Isensee konstruiert aus dieser Schutzverpflichtung ein ¹Grundrecht auf Sicherheitª und
entwickelt daraus ± in der Tradition des Staatsdenkens seit Hobbes und Locke ± die Vorstellung
eines demokratischen Verfassungsstaates, dessen
primåres Ziel es ist, Hçter von Sicherheit und Ordnung zu sein.26 Hier kehrt sich in gewisser Weise
die alte Frontstellung um: Der Staat ist nicht mehr
in erster Linie Widerpart, sondern Wåchter. Er bildet ein Korrektiv gegençber Machtansprçchen,
die aus der Gesellschaft formuliert werden. Da die
Individuen und die meisten sozialen Gruppen zu
schwach sind, ihre Rechte wirksam zu schçtzen,
muss der Staat in bestimmten Fållen als Garant
und Beschçtzer der Grundrechte Einzelner gegençber Anderen auftreten.

Angesichts moderner Gefåhrdungslagen von der
organisierten Kriminalitåt bis hin zum Terrorismus
erweist sich die Kompetenz des Staates, Sicherheit
zu gewåhrleisten, nicht mehr nur an der Fåhigkeit,
angemessen zu reagieren, sondern in wachsendem
Maûe daran, ob es ihm gelingt, erfolgreich pråventiv tåtig zu werden. Erfolgreiche Sicherheitspolitik
wird nicht nur daran gemessen, ob es ihr gelingt,
Stærungen der æffentlichen Sicherheit und Ordnung zu ahnden, nachdem sie eingetreten sind,
sondern auch an ihrer Fåhigkeit, Unsicherheit und
Ordnungsverstæûe zu verhindern.

Auch wenn man die hier vorgestellte Position,
zumal ihre auf einen starken Staat zielenden
Schlussfolgerungen nicht teilt, kann man doch
nicht umhin, einzugestehen, dass sie einen wunden
Punkt treffen. Der Topos ¹Sicherheit und Ordnungª wurde, wenn çberhaupt, in den Politik- und
Sozialwissenschaften wie in der liberalen Staatsrechtslehre als konservative Reaktion auf die
Emanzipation der zivilen Gesellschaft gegençber
dem Staat verstanden. Wenn man jedoch ¹innere
Sicherheitª im klassischen Sinne als Schaffung der
Voraussetzungen fçr ein friedliches Zusammen25 BVerfGE 53, 30: 57. Gleichlautend auch im Urteil zum
¹Schnellen Brçterª in Kalkar (BVerfGE 53, 30: 57) und im
Urteil zu einer Verfassungsbeschwerde von Anliegern des
Flughafens Dçsseldorf wegen des Fluglårms (BVerfGE 56,
54: 71).
26 Vgl. Josef Isensee, Das Grundrecht auf Sicherheit. Zu
den Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungsstaates,
Berlin ± New York 1983; ders., Das Grundrecht als Abwehrrecht und staatliche Schutzpflicht, in: Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. von Josef
Isensee und Paul Kirchhoff, Bd. V, Heidelberg 1992, S. 143 ±
242.
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Freilich låsst sich eine solche Auffassung nach den
Erfahrungen des vergangenen Jahrhunderts nicht
mehr ¹naivª vortragen, wie noch in den Anfången
modernen politischen Denkens. Tendenzen der
Entwicklung eines allumfassenden Sicherheitsstaates in modernem Gewand waren auch schon vor
dem 11. September 2001 zu diagnostizieren. Warnungen, dass angesichts der Entwicklung der
Sicherheitspolitik die parlamentarischen Demokratien immer weniger in der Lage sein werden,
die notwendige demokratische Steuerung und
Kontrolle zu gewåhrleisten, sind nicht von der
Hand zu weisen.

Damit aber stehen ± erneut ± Grundprinzipien des
modernen Rechtsstaates auf dem Prçfstand. Pråvention bedeutet mehr als das Verfolgen eines je
konkreten Verdachts. Methoden wie die Rasterfahndung, die bereits in den siebziger Jahren
erprobt wurden, werfen ein pråventives Netz çber
die ganze Gesellschaft, ohne dass es eines konkreten Verdachts bedarf. Dies fçhrt erneut zu der
Frage, wie weit der Staat bei der Gewåhrung von
Sicherheit gehen und welcher Mittel staatliche
Behærden und Einrichtungen sich bedienen dçrfen, um dieses Ziel zu erreichen. Die in den USA
nach dem 11. September 2001 praktizierten Internierungen von mehr als 5 000 jungen Menschen
aus dem Nahen Osten unter Umgehung der ¹dueprocess-Klauselª27 und åhnliche Gesetzgebungsakte der britischen Regierung28 sprengen den Rah27 Die (problematischen) rechtlichen Grundlagen wurden
mit dem ¹U.S.A. Patriotic Actª (H.R. 3162) vom 24. Oktober
2001 geschaffen (http://personalinfomediary.com/USAPATRIOTACT_Text.htm).
28 Anti-Terrorism, Crime and Security Act vom 14. Dezember 2001 (http://www.parliament.the-stationary-office.
co.uk/pa/cm200102/cmbills/049/2002049.pdf), der den erst
1998 verabschiedeten Human Rights Act, der die Europåische Menschenrechtskonvention zum Bestandteil des britischen Rechts erklårte, in bestimmten Fållen auûer Kraft
setzt.
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men bewåhrter rechtsstaatlicher Grundsåtze und
legitimieren sich mit der zweifelhaften Behauptung, auf diesem Wege terroristische Gefåhrdungen wenn schon nicht verhindern, so doch einschrånken zu kænnen. Auch in der ursprçnglichen
Fassung des so genannten ¹Sicherheitspakts IIª
des Bundesinnenministers waren diese Grenzen
weitgehend eingeebnet worden. Begriffe wie
¹Pråventionsstaatª, ¹Sicherheitsstaatª, ¹Ûberwachungsstaatª markieren die Dimensionen des Problems und haben eine bedrçckende Aktualitåt
erlangt.
Was aber, so låsst sich fragen, ist schlecht an dem
Versuch pråventiver Verhinderung schwerer Straftaten?
Das traditionelle Ordnungsrecht war darauf gerichtet, eine konkrete, unmittelbar drohende Gefahr rechts- und gesetzeswidrigen Verhaltens zu
verhindern und zu ahnden, wenn es geschehen
war. Ausgehend von Erfahrungswerten waren
Regeln zu schaffen, welche Gesetzesçbertretungen erschwerten oder verhinderten. Konkrete
Ermittlungen wurden bei einem begrçndeten Tatverdacht eingeleitet. In einer neuen Ordnungsund Sicherheitspolitik geht es um die rechtzeitige
Erkennung potenzieller Risiken und Gefahren
und um die Entwicklung von pråventiven Maûnahmen und Verfahren zu ihrer Vermeidung.
Freilich ist nicht immer klar, wer eigentlich
Ansprechpartner des Staates bei der Pråvention
von Risiken ist. Sicherheit gefåhrdende Gefahrenquellen sind in allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und politischen
Lebens zu finden, ohne dass in jedem Fall die Verursacher klar zu benennen sind. Die Frage der
Zurechenbarkeit ist håufig nicht eindeutig zu
beantworten.29
Die Kriminalpolitik bildet ein illustratives Beispiel
fçr die Schwierigkeiten, angesichts neuer Bedrohungslagen die Freiheitsgarantie einer demokratischen Ordnung und die Gewåhrleistung von
Sicherheit in Ûbereinstimmung zu bringen. Das
Schwergewicht der Bekåmpfung von Kriminalitåt
verschiebt sich immer stårker von der reaktiven
Ausrichtung in den Bereich prospektiver Vorbeugung und Verhinderung von kriminellen Handlungen. In hohem Maûe umstritten ist, ob bestimmte
neue Formen des ¹Policingª individueller und kollektiver Gefåhrdungen als eine spezifische Form
von ¹social engineeringª zu verstehen sind und
eine Verlångerung klassischer Sicherheitspolitik
29 Vgl. Niklas Luhmann, Soziologie des Risikos, Berlin±
New York 1991, S. 34.
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darstellen.30 Kritiker sehen darin einen Versuch,
den gewachsenen gesellschaftlichen Grundkonsens
aufzukçndigen und gesellschaftliche Segregationstendenzen zu dulden, wenn nicht gar aktiv zu
unterstçtzen.31
Abgestçtzt durch einen Paradigmenwechsel in der
Kriminologie ± prågnant und eingångig ist die
¹broken windowsª-Theorie32 ± wurden neue
Instrumente und Verfahren der Vorbeugung und
Ahndung von Gesetzesçbertretungen kreiert. Am
prominentesten wurde, massenmedial verstårkt
und çber den Atlantik ¹importiertª, das Beispiel
des New York Police Department und der Metropolitan Police in New York.
Pråvention erfordert andere Mittel und Techniken
als traditionelle Strafverfolgung und Repression ±
dazu gehært u. a. das, was das Bundeskriminalamt
(BKA) ¹proaktive Informationsbeschaffung und
Auswertungª (¹intelligenceª) nennt,33 also vielfåltige Formen des Informations- und Wissenserwerbs und die systematische Auswertung von
Informationen, bevor Gesetzesverstæûe begangen
worden sind. Die Grenzen zwischen Polizei und
Justiz, Gefahrenabwehr und Strafverfolgung drohen zu verschwimmen.
Diese ¹Vorfeldaktivitåtenª der Polizei berçhren,
wie Bundesinnenminister Otto Schily noch kurz
30 Vgl. Trevor Jones/Tim Newburn/David J. Smith, Democracy and Policing, London 1994; Jean-Paul Brodeur (ed.),
Comparison in Policing: An International Perspective, Aldershot 1995; Chas Critcher/David Waddington (eds.), Policing Public Order: Theoretical and Practical Issues, Aldershot 1996; Dennis Jay Kenney (ed.), Police and Policing.
Contemporary Issue, New York ± Westport ± London 1989;
George L. Kelling/Cathrine M. Coles, Fixing Broken Windows. Restoring Order and Reducing Crime in our Communities, New York 1996.
31 In diesen Kontext werden dann auch Tendenzen der
Aushæhlung des staatlichen Gewaltmonopols durch die Entstaatlichung und Úkonomisierung von Sicherheit eingeordnet. Vgl. Les Johnston, Privatisation and the Police Function: From ¹New Policeª to ¹New Policingª, in: Robert
Reiner/Malcolm Cross (Hrsg.), Beyond Law and Order. Criminal Justice Policy and Politics into the 1990's, London 1991,
S. 18±40; Philip Rawlings, ¹Creeping Privatisationª? The Police, the Conservative Government and Policing in the Late
1980s, in: ebd., S. 41±58; Lutz von Trotha, Ordnungsformen
der Gewalt oder Aussichten auf das Ende des staatlichen
Gewaltmonopols, in: Birgitta Nedelmann (Hrsg.), Politische
Institutionen im Wandel, Kælner Zeitschrift fçr Soziologie
und Sozialpsychologie, Sonderheft 35, Opladen 1995, S. 129±
166.
32 Vgl. James Q. Wilson/George L. Kelling, The Police and
Neighborhood Safety, in: The Atlantic, March 1982, S. 29±38;
G. L. Kelling/C. M. Coles (Anm. 30).
33 Bundeskriminalamt (Hrsg.), Organisierte Kriminalitåt.
Vortråge und Diskussionen bei der Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes vom 18. bis 22. November 1996, Wiesbaden
1997, S. 15, 23.
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nach seinem Amtsantritt 1998 einråumte, einen
¹heiklen Punktª, da zu den ¹unverzichtbaren Fundamenten unserer freiheitlich-rechtsstaatlichen
Ordnung. . . die Achtung vor der Freiheit des Einzelnenª gehært.34
Pråvention war schon immer ein Aspekt der Ordnungsfunktion des Staates. Sie zielt auf die Frçherkennung mæglicher Stærungsherde und Gefahrenquellen. Wie sich insbesondere im Kontext der
Terrorismusbekåmpfung in den siebziger Jahren
erwiesen hat, wåchst durch eine solche Verschiebung der Schwergewichte in Angelegenheiten der
inneren Sicherheit der staatliche Informationsbedarf auûerordentlich an, weil die Zahl potenzieller
Gefahrenquellen stets ungleich græûer ist als die
akuten Gefahren. ¹Die Pråvention læst sich auf
diese Weise aus ihrem Bezug auf gesetzlich definiertes Unrecht und wird zur Vermeidung unerwçnschter Lagen aller Art eingesetzt. Der Einzelne kann den Staat nicht mehr durch legales
Betragen auf Distanz halten.ª35
Die Grçnde, die gleichwohl fçr einen solchen
Paradigmenwechsel in der Sicherheits- und Kriminalitåtspolitik angefçhrt werden kænnen, liegen in
der wieder entdeckten Erkenntnis, dass Kriminalpråvention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
ist und zu den Kernaufgaben der staatlichen Ordnung gehært.36
Wenn man diese Argumentation zu Ende fçhrt,
bleibt Pråvention nicht auf den Bereich der Politik
der inneren Sicherheit beschrånkt, sondern greift
tendenziell auch auf andere ¹sicherheitsrelevanteª
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens çber.
Die Antwort ist eine Erweiterung der staatlichen
Instrumentarien zur Wahrung und Herstellung von
Sicherheit und Ordnung, ohne dass gesichert
34 Rede des Bundesministers des Inneren, Otto Schily, in:
Bundeskriminalamt (Hrsg.), Moderne Sicherheitsstrategien
gegen das Verbrechen. Vortråge und Diskussionen der Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes vom 17. bis 19. November 1998, Wiesbaden 1999, S. 14.
35 Dieter Grimm, Die Zukunft der Verfassung, in: Ulrich K.
Preuû (Hrsg.), Zum Begriff der Verfassung. Die Ordnung des
Politischen, Frankfurt/M. 1994, S. 283.
36 ¹Damit ist nicht gemeint, dass sich der Staat aus seiner
Verantwortung zurçckziehen dçrfte. Es gehært bekanntlich
zu seinen Kernaufgaben, fçr die Sicherheit seiner Bçrgerinnen und Bçrger zu sorgen. Der Streit, ob es ein Grundrecht
auf Sicherheit gibt, ist mçûig. Jedenfalls haben die Bçrgerinnen und Bçrger ein Recht darauf, dass sie der Staat aktiv
davor schçtzt, Opfer von Verbrechen zu werden. Damit
stehen elementare Grundrechte auf dem Spiel: Schutz des
Lebens, der Freiheit, der kærperlichen Unversehrtheit, von
Freiheit und Eigentum. Seiner Verantwortung zum Schutz
dieser Grundwerte kann der Staat nur im Zusammenwirken
mit allen gesellschaftlichen Kråften gerecht werden.ª Otto
Schily, in: Bundeskriminalamt (Anm. 33), S. 14.
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erscheint, dass diese auch effektiv sein kænnen.
Reaktives wie pråventives staatliches Handeln ist
in vielerlei Hinsicht konditioniert: durch eingegangene rechtliche Verpflichtungen, supranationales
und vor allem europåisches Recht. Die Bedrohung
von Sicherheit und Ordnung hat, wie die hilflose
Debatte çber die Bekåmpfung organisierter Kriminalitåt belegt, långst die Grenzen çberschritten.
Dies gilt auch fçr die meisten anderen Bedrohungslagen ± seien es Umweltprobleme, Entwicklungen der Biogenetik, neue Technologien,
unkontrollierte Proliferation von Massenvernichtungswaffen, sezessionistische oder irredentistische Bewegungen und Bçrgerkriege oder der
internationale Terrorismus.
Dies bringt uns unweigerlich zu der entscheidenden Frage: Wer wird in Zukunft das teure Kollektivgut Sicherheit gewåhrleisten kænnen, wenn die
dafçr eingesetzte Macht, wenn der Staat dazu
nicht mehr in vollem Umfange in der Lage ist?
Das macht die Problematik von Sicherheit und
Ordnung zu einer der drångendsten Fragen fçr die
Zukunft. Eine sicherheitstheoretische und -politische Neuorientierung erscheint unabdingbar:
1. Im klassischen Bereich der ¹inneren Sicherheitª zeigt sich eine zwiespåltige Tendenz: Es
wachsen die Bedrohungen fçr die soziale und politische Ordnung durch gesellschaftliche Kråfte, die
in zunehmendem Maûe auch transnational agieren. Sie heben die Grenzen zwischen innerer
und åuûerer Bedrohung auf, infiltrieren demokratische und rechtsstaatliche Verfahren und
drången Regierungen und Parlamente zu einer
¹Entgrenzungª und Ausweitung staatlicher Sicherungsaufgaben. Die Sicherheit gewåhrleistenden
Institutionen des Staates werden ausgebaut,
zwischenstaatliche Einrichtungen im Rahmen der
intergouvernementalen Zusammenarbeit im europåischen Raum neu geschaffen und ihre Eingriffsrechte in die Freiheitssphåre der Bçrger ausgeweitet.37 Der Primat der Sicherheit gefåhrdet auf neue
Weise die Freiheitsåume der Bçrger.
2. Auf der anderen Seite wird seit långerem das
Gewaltmonopol des Staates ausgehebelt. Es ist
nicht zu çbersehen, dass das Kollektivgut Sicherheit immer mehr zum Aufgabengebiet nichtstaatlicher Experten wird. Private Sicherheitsdienstleistungen,
Sicherheitsgewåhrleistung
durch
råumliche Segregation (z. B. gated cities) sind
Tendenzen, die auf eine Aushæhlung des staatlichen Gewaltmonopols und eine Entstaatlichung
37 Vgl. Titel VI ¹Bestimmungen çber die polizeiliche und
justitielle Zusammenarbeit in Strafsachenª des Vertrages von
Amsterdam.
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von Sicherheit hinauslaufen und damit eine
wesentliche Errungenschaft moderner Staatlichkeit in Frage stellen. Sicherheit wird zu einem Gut,
dessen Erwerb von der individuellen wirtschaftlichen Lage abhångt.38
3. Der klassische Konflikt zwischen staatlichem
Sicherheitsversprechen und Abwehrrechten der
Bçrger bekommt eine neue Dimension. Im Konfliktfeld zwischen der Sicherheitsaufgabe des Staates bzw. zwischenstaatlicher Einrichtungen in der
Europåischen Union und der Freiheitssphåre der
Bçrger gewinnen Prinzipien der Gerechtigkeit und
Fairness, der Akzeptanz von Sicherheit gewåhrleistenden Institutionen und der Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Organisationen gegençber den
klassischen repressiven Funktionen von Sicherheitsspezialisten an Bedeutung.39
4. Sicherheit als Wertidee bedeutet keine auf
¹ewigª angelegte verbindliche und allgemein
akzeptierte Ûbereinkunft darçber, was dieser
Begriff beinhaltet. Sie ist nichts ein fçr alle Mal
Festgeschriebenes, sondern bedarf angesichts verånderter Umstånde und neuer Entwicklungen
einer steten Neujustierung. Infragestellen von
sicher Geglaubtem produziert aber ebenso Unsicherheit wie Furcht vor Neuem, Unbekanntem.
5. Sicherheit und Ordnung lassen sich, wie dargelegt, nicht auf den engeren Bereich der ¹inneren
Sicherheitª reduzieren, sondern berçhren in vielerlei Hinsicht die verschiedenen Sphåren der
gesellschaftlichen und politischen Ordnung. Ein
solcher erweiterter Begriff von Sicherheit und
38 ¹Security becomes a positional good defined by income
access to private ,protective services` and membership in
some hardened residential enclave or restricted suburbª, beschreibt Mike Davis einen Trend in den SA, der inzwischen
auch Auswirkungen in Europa zeitigt (Mike Davis, City of
Quartz. Excavating the Future of Los Angeles, London 1990,
S. 224). Einer der Begleiteffekte des Schocks des 11. September war, dass geschçtzte und sicher geglaubte Råume das
Ziel terroristischer Angriffe wurden.
39 Neue Formen der ¹Vergemeinschaftungª von Sicherheit
wie etwa das community-policing, sind aber bislang kaum
çber Anfånge hinausgekommen und zeitigen dort, wo sie
praktiziert werden, durchaus widersprçchliche Ergebnisse.
Vgl. die Literatur in Anm. 28; ferner Rod Morgan/Tim Newburn, The Future of Policing, Oxford 1997.
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Ordnung, der die Frage nach einem friedlichen
Zusammenleben der Bçrger und ihren Schutz vor
inneren und åuûeren Bedrohungen nicht auf die
Aspekte staatlicher Machtentfaltung gegençber
Stærungen jedweder Art reduziert, sondern die
sozialen, ækonomischen, politischen und normativen Bedingungsfaktoren in die Analyse einbezieht, kommt nicht umhin, einzugestehen, dass der
Staat allein die neuen Probleme nicht bewåltigen
kann und dass es auch zweifelhaft ist, ob man dies
wçnschen sollte. Es bedarf vielmehr einer neuen
Zusammenarbeit des Staates mit gesellschaftlichen
Akteuren, einer neuen Verbindung von gesellschaftlicher Selbstregelung und politischer Steuerung.
Der Staat als alleiniger, demokratisch autorisierter
Garant von Sicherheit und Ordnung sieht sich
angesichts der neuen Sicherheitsgefåhrdungen vor
bislang unbekannte Herausforderungen, wenn
nicht gar in Frage gestellt. Er hat sein Monopol
bereits in wichtigen Bereichen aufgeben mçssen
oder freiwillig geråumt. Seine neue Rolle im
Widerstreit gesellschaftlicher Gruppen und Interessen, internationaler Regime, supranationaler
Institutionen und intergouvernementaler Zusammenarbeit ist erst in Umrissen erkennbar ± ganz zu
schweigen von den Gefahren, die ihm durch die
Desintegration, den Zerfall von Staatlichkeit, die
erneute Privatisierung des Krieges und den international agierenden Terrorismus drohen.
Nur eines erscheint ¹sicherª: Am Ende eines langen und schmerzhaften Prozesses wird eine neue
Form von Staatlichkeit stehen. Wie diese aussehen
wird, ist offen. Dass aber der Staat ± oder ein eng
verflochtener Staatenbund wie die Europåische
Union ±, wenn er seine regulierende Rolle und
sein Monopol auf legitimierte Gewaltausçbung
nicht endgçltig an private Måchte verlieren will,
einen Pakt mit denjenigen Gruppen der Gesellschaft eingehen muss, die zu einer friedlichen Konfliktregelung bereit sind, erscheint unausweichlich.
Ebenso deutlich aber ist, dass er in einem neuen
Sinne ¹starker Staatª sein muss ± fåhig und willens, Frieden, Sicherheit und Freiheit auch gegen
Widerstand zu verteidigen und durchzusetzen.
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