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Abstract
Die politisch richtige und der Verfassung gemäße Balance zwischen
Freiheit und Sicherheit zu finden, ist seit den Terroranschlägen
des Jahres 2001 schwierig geworden. Der Artikel zeigt zunächst
anband der anthropologischen Grundausstattung des Menschen
auf, warum die Freiheit der Menschen Unsicherheit mit sich
bringt. Dann analysiert er die Rolle des Rechts beim Ausgleich
von Freiheit und Sicherheit und illustriert die dabei entstehenden
Abwägungsprobleme anhand von praktischen Beispielen.
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I. Anthropologie
Seit den terroristischen Anschlägen aufNew York und Washington am 11.
September 2001 hat unser Kompass zur Abwägung von Freiheit und Sicherheit seine Ruhe und klare Ausrichtung verloren. Der donnernde Einsturz
der beiden Türme des World Trade Center hat auch unsere überkommenen
Vorstellungen von sicherem Leben in den Grundfesten erschüttert. Solche
Anschläge, müssen wir erkennen, könnten uns ebenfalls treffen, wenn wir
zur falschen Zeit am falschen Ort verweilen. Um dem Terror zu wehren, haben die Regierungen in den USA und Deutschland neue Sicherheitsgesetze
erlassen. Diese Gesetze enthalten verschärfte Regelungen über Ein- und
Ausreise, erlauben weitgehende Eingriffe in vertrauliche Kommunikationen
und sehen striktere Überwachungen und Verhaftungen von des Terrorismus verdächtigen Personen vor, die in den USA mit Abschwächungen des
Gerichtsschutzes verbunden sind. 1 Die öffentliche Reaktion auf diese verschärfte Sicherheitsgesetzgebung war zunächst einhellig positiv. Mit dem
zeitlichen Abstand zu den Anschlägen indes bietet sich ein gespaltenes Bild.
Während die einen den Ausschlag der Kompassnadel in Richtung mehr
Sicherheit begrüßen, auch wenn damit Einbußen an Privatsphärenschutz
verbunden sind, kritisieren andere ein Übermaß an Überwachungsstaat, das
sich zur Freiheitsbedrohung aller auswachse und bestimmte Ausländergruppen diskriminiere.
Bevor dieser aktuelle Fall behandelt wird, soll grundsätzlicher angesetzt werden - mit einem Blick auf die anthropologische Ausstattung des Menschen,
ohne die das Entstehen einer Spannung zwischen Freiheit und Sicherheit
gar nicht verständlich wird.
Der Mensch ist durch seine Triebe zwar affiziert, aber nicht nezessitiert,
hielt Kant vor über 200 Jahren fest. 2 Dieser Satz beschreibt nach wie vor
gültig das Fundament von Menschsein im Unterschied 3 zum Tiersein. Der
Siehe den Uberblick in dem von WalterNöneky/Röben/Schorkopf hrsg.
Sammelband "Terrorism as a Challenge for National and International Law"

1

(erscheint demnächst).
Metaphysik der Sitten (1797), Einleitung, Abschnitt I, Akademie-Ausgabe
Band VI, 1968, S. 203, 213: ,.,Die menschliche Willkür ist ... eine solche, welche
durch Antriebe zwar afficirt, aber nicht bestimmt wird ... dies ist der negative
Begriff derselben". Dieser negative oder anthropologische Freiheitsbegriff ist die
Voraussetzung für Kants positive Bestimmung von Freiheit, "das Vermögen der
reinen Vernunft für sich selbst praktisch zu sein ___ durch die Unterwerfung der
Maxime einer jeden Handlung unter die Bedingung der Tauglichkeit der erstem
zum allgemeinen Gesetze" (ebd., S. 214).
3
Streitig ist, ob die Unterschiede qualitativer oder nur quantitativer Art sind. Falls
letzteres der Fall sein sollte, liegen aber deutliche Varianzen vor. Siehe Lampe,
Grenzen des Rechtspositivismus. Eine rechtsanthropologische Untersuchung, 1988,
s. 21 f.
2
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Mensch hat wie das Tier Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen, Fortpflanzung u.a.m., trotzdem funktioniert die Befriedigung dieser
Bedürfnisse anders. Während Tiere über ihre Triebstruktur mehr oder
weniger hineingebannt sind in die Abfolge der vier Stadien Triebenergie
-Appetenzverhalten- Auslöser- Befriedigungshandlung4 , läuft bei Menschen die erforderliche Befriedigungshandlung nicht so naturhaft vorgegeben und vorhersehbar ab. Zwar fühlen auch sie die natürlichen Antriebe
- etwa Hunger - und erkennen in der Umwelt Objekte oder Personen,
die zur Befriedigung des Antriebs dienen könnten - etwa Bäckereien und
Restaurants-, aber das Ob, Wie, Wann und Mit-Wem des Handeins zur
Triebbefriedigung steht nicht sicher fest. Die Befriedigungshandlung ist in
ihrem Vollzug meist entsichert und damit auch verunsichert, die Verhaltensoptionen sind erheblich erweitert, ins Bewusstsein gerückt und damit aus
dem Bereich des Naturhaft-Determinierten ins Reflexiv-kulturell-Überdeterminierte gewandert. Der Mensch schlägt, wenn er Hunger hat,. nicht mit
der Pranke zu und verschlingt die Beute. Er muss, wenn er Hunger hat, in
der Regel erst überlegen, Optionen abwägen, bevor er sich dessen sicher sein
kann, was die beste Handlungsalternative ist. Erst dann ist dem hungrigen
Menschen klar, ob, wann, wo und mit wem er etwas hinunterschlingt, frisst,
ob er mit Messer und Gabel isst, oder ob er gar in vornehmem Ambiente
speist. Somit ist der Mensch, verglichen mit der umfänglichen Trieb- und
Vollzugsausstattung des Tieres, ein Mängelwesen5 ; er muss den Mangel an
klaren Instinktvorgaben ersetzen und kompensieren durch von ihm selbst
zu entwerfende Handlungsregeln, die der unsicheren Naturausstattung eine
sichere Erfahrungsausstattung an die Seite stellen. 6 Auf früherer Erfahrung
basierendes menschliches Handeln ist "Vertrauen in schon reduzierte Komplexität". 7
4 Siehe Lampe (Fn. 3), S. 21. Beispiel für einen Verhaltensablauf beim Tier, ebd., S.
21 Fn. 16: "Eine SchlupfWespe läuft unruhig an Baumstämmen auf und ab, sobald
sie in Legebereitschaft ist und sucht nach Larven von Borkenkäfern, in die sie ihre
Eier legen kann (Triebverhalten). Trifft sie auf solche Larven, so löst deren Geruch
(Schlüsselreiz) das Durchstechen durch die Baumrinde hindurch und die Eiablage
aus (Instinktverhalten)."
s Hierzu Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, 12.
Auflage (1978), S. 33, 51.
6 Zudem funktioniert das Tier nur in artbezogener Umwelt, der Mensch dagegen ist
umweltoffcn: Kann er nicht schwimmen, baut er sich Schiffe. Siehe Gehlen (Fn. 5),
S. 35: "Der Mensch ist weltoffen heißt: er entbehrt der tierischen Einpassung in ein
Ausschnitt-Milieu.''
7
So der Systemtheoretiker Luhmann, Legitimation durch Verfahren,
Taschenbuchausgabe 1983, S. 146. Tabus sind hochgradig negativ besetzte Normen.
Auch sie "tragen auf ihre Weise dazu bei, der sozialen Instinktunsicherheit des
Menschen abzuhelfen": Iscnsee, Tabu im freiheitlichen Staat, 2003, S. 79.
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In diesem Sinn sind alle Kulturnormen, angefangen von Brauch und Sitte
über Moralnormen und religiöse Verhaltensregeln bis hin zu zwangsbewehrten Rechtsnormen, Kompensationen. Sie sind Kompensationen für das
Verhalten der Menschen nicht mehr ausreichend orientierende,. sichernde
Instinktvorgaben. Die Kultur ist unausweichlich die zweite Natur des
Menschen. Kant hat diese Einsicht in die Stichworte gefasst, die Menschen
müssten sich in der unausweichlichen Selbstorganisation ihrer Grundbedürfnisse disziplinieren, kultivieren, zivilisieren und moralisieren. 8 Was
damit gemeint ist, ist leicht einsehbar anband der erwähnten Stichworte
,,fressen, essen, speisen'' für den Bereich des Grundbedürfnisses Nahrungsaufnahme: Indem wir Menschen nicht mehr Beute erlegen und fressen wie
Tiere,. sondern Ackerbau und Viehzucht betreiben, indem wir späterhin
die Bereiche Produktion, Handel und Verzehr unterscheiden und effektiv
organisieren sowie den letzten Akt der Konsumtion im Laufe der Zeit ausdifferenzieren in Gelegenheiten, die vom bescheidenen Hausmahl über das
gute Essen im Restaurant bis zum Festmahlangesichts einer Hochzeit oder
Examensfeier oder eines Geschäftsabschlusses reichen, disziplinieren wir
das spontan sich meldende Hungergefühl und zivilisieren und kultivieren es
je nach Art der Gelegenheit der Nahrungsaufnahme.
Nehmen wir ein zweites Beispiel,. bei dem zusätzlich noch das Moment
des Moralisierens zum Vorschein kommt. Der Geschlechtstrieb ist bei den
Tieren ziemlich klar strukturiert im Hinblick auf wann,. mit wem und wie.
Bei den Menschen ist die Verhaltenspalette dagegen weit offener als bei dem
in derTat auch bei Tieren vorfindbaren Werben um das andere Geschlecht.
Es gibt bei uns nicht nur den einen artspezifischen Begattungstanz oder
das der Vogelgattung mögliche Verführungslied in Variationen, sondern die
Palette von Zivilisierung und Kultivierung in der geg,enseitigen Annäherung
ist zwischen Menschen so schillernd und vielgestaltig, so frei bestimmbar,
dass viele schon wieder verunsichert sind und sich einen Knigge der Partnerwerbung zurückwünschen. 9 Wie auch immer, auf jeden Fall ist bei den
Menschen zwischen dem sexuellen Appetenzverhalten und seinem Vollzug
mit einem konkreten Gegenüber die Disziplinierung dazwischengeschaltet:
Wir halten uns erst einmal zurück. Ferner kommt die Moralisierung zum
Zuge: Wir dürfen das uns attraktiv erscheinende Gegenüber nicht einfach
Die einschlägigen Kant-Stellen sind gesammelt, analysiert und systematisiert bei
Funke, Kants Stichwort für unsere Aufgabe: Disziplinieren, Kultivieren, Zivilisieren,
Moralisieren, in: Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses in Mainz, 1974,
hrsg. von Gerhard Funke, 1975, S. 1 ff.
9 Positiv ist dagegen die egalitäre Komponente: Dadurch, dass nicht nur ein Weg oder
nur bestimmte Wege für die Stärksten zum Erfolg führen, sondern auch Phantasie
und Kreativität möglich und oft erwünscht sind, kommen auch "Schwächere" zum
Zug bzw. wird "stark" umdefiniert und erweitert.
8
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vergewaltigen. Wir müssen die freie Selbstbestimmung des anderen, auch
in sexueller Hinsicht, achten. Das schafft körperliche Sicherheit und damit
freie Entscheidungen für und gegen körperliche Zuwendung. Freiheit und
Sicherheit arbeiten also in dieser negativen Hinsicht, dem Ausschluss von
Gewalt, Hand in Hand, sie verstärken sich gegenseitig.
Aus unserer Gegenwartssicht stellt sich dies als klarer Gewinn und unaufgebbare moralische Basis dar. Doch lassen wir für einen Moment Sigmund
Freud zu Wort kommen, der diesen Gewinn nicht leugnen will, jedoch in
seiner Schrift von 1930 über ,,,Das Unbehagen in der Kultur'' 10 auch auf
Verluste zu sprechen kommt. "Wenn die Kultur nicht allein der Sexualität,
sondern auch der Aggression so große Opfer auferlegt, so verstehen wir es
besser,, dass es dem Menschen schwer wird,, sich in ihr beglückt zu finden.
Der Urmensch hatte es in der Tat darin besser, da er keine Triebeinschränkungen kannte. Zum Ausgleich war seine Sicherheit, solches Glück lange
zu genießen, eine sehr geringe. Der Kulturmensch hat für ein Stück Glücksmöglichkeit ein Stück Sicherheit eingetauscht. "11 Diese Analyse seiner Zeit
bereitet ihm Unbehagen. Wenn man menschliches Glück korreliert mit maximaler Selbstbehauptung und Durchsetzung, auch unter Bedrängung und
Ausbeutung anderer, dann stimmt Freuds Analyse in der Tat,. doch muss
man dann elementare Ungleichheiten und Asymmetrien im menschlichen
Umgang immer mitdenken. Freud betont dies selbst: "Wir wollen ... nicht
vergessen, dass in der Urfamilie nur das Oberhaupt sich solcher [sexueller]
Triebfreiheit erfreute;. die anderen lebten in sklavischer Unterdrückung." 12
Gesteht man allen Menschen dagegen einen Anspruch auf gleiche Freiheit
zu, wie dies Kant mit seiner Formel von "disziplinieren, kultivieren, zivilisieren, moralisieren" zum Ausdruck brachte 13 , dann sind solche Verluste an
maximaler Triebbefriedigung zwischen Menschen aus moralischen Gründen notwendig. Sie halten sich auch in Grenzen und fallen eventuell gar
nicht an. Nehmen wir das Beispiel sexueller H·errschaft über andere Personen: Man könnte ja die Ansicht vertreten, dass die kulturelle und rechdiche
Beschneidung der Möglichkeiten, Sexualität über Beherrschung auszuleben,
mehr als ausgeglichen wird durch die Möglichkeit, gleichberechtigt und frei
sich dem anderen zuzuwenden und dadurch das sexuelle Glücksgefühl zu
•
14
steigern.
10 Freud, Abriß der Psychoanalyse - Das Unbehagen in der Kultur,. FischerTaschenbuchausgabe 1990.

n
12

Ebd.,. S. 105.
Ebd.

Oben Fn. 2 und 8. Hierzu auch Würtenberger, Über Freiheit und Sicherheit, in:
Welzd- FS, 197 4, S. 23 f.
t 4 "Werben" und "Eroberung", unentbehrlicher Stoff tausender künstlerischer
Darstellungen von Erotik und Sexualität, werden dadurch nicht zunichte gemacht.
13
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Damit ist allerdings ein weiteres strukturelles Problem von Freiheit und Sicherheit benannt. Die Menschen sind im selbstbezüglichen wie im fremdbezüglichen Handeln, wegen ihrer mangelnden Instinktausstattung und
trotz eineng,ender Kulturnormen, in ihrer Wahlfreiheit doch weitgehend
entgrenzt, entsichert, sozusagen ein Sicherheitsrisiko. Wegen der Vielfalt
der Handlungsmöglichkeiten ist das Sozialverhalten von Menschen oft
nicht berechenbar. Das gilt verstarkt, wenn die Akteure den Bereich des
moralisch und rechtlich Akzeptablen überschreiten, was leider auch gelegentlich geschieht. Mit der Handlungsfreiheit der Menschen wächst die
gegenseitige Unsicherheit, das Bedürfnis nach Sicherheit kann im gleichen
Umfang wachsen wie di,e legalen und illegalen Handlungsmöglichkeiten,
die sich im ges,ellschafdichen Leben ergeben. Und Urgrund aJl dieser Unsicherheit ist der Mensch als .Mensch selbst! Friedrich Nietzsche hat dieses
Faktum 1881 in folgende Worte gekleidet:" ... die Sicherheit betet man jetzt
als die oberste Gottheit an ... Es wimmelt von ,gefährlichen Individuen'!
Und hinter ihnen die Gefahr der Gefahren- das Individuum." 15

li. Sicher unsicher!
Unsicherheit durch die instinktuell entsicherten und kulturell nur partiell
abgesicherten Menschen kann in allen möglichen Lebensbereichen entstehen16:
Schon im persönlichen Leben ist vieles unsicher oder mit vielleicht trügerischer Sicherheit verbunden, die bei einsetzenden Zweifeln schnell in Furcht
Man könnte sie als Spiel mit Uberwältigtsein und Unterwerfung verstehen, mit der
weiter unten angesprochenen Komplikation zu entscheiden, wann das spielerische
"Nein" ernsthafte Verweigerung meint und damit im Durchbrechungsfall zur
Vergewaltigung führt.
15 Nietzsche, M.orgenröte (1881), Nr. 173. Der französische Ideengeschichtler
Foucault vertritt, sozusagen in Fortführung der Gedanken von Nietzsche und
Freud, die These, aus dies,er Prämisse zahlreiche DiszipHnierungsmaßnahmen
moderner Staatlichkeit, auch Rechtsstaatlichkeit,. erklären zu können. Siehe die
zusammenfassende Darstellung bei Chiang, Umdenken des Verfassungsstaates im
Anschluß an Michel Foucault, 2003. Leitbegriffe bei Foucault sind "Disziplin'' als
Mikrophysik der Macht und "Gouvernementalität" alls Makrophysik von Macht.
16
Siehe Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, 2.
Auflage (1973), Kap. 1. 2. Die Begrifflichkeit von "Freiheit und Sicherheit" reicht
bis in (wissenschaftlich) so entlegene Gebiete wie den Sport hinein. Im Eishockey
z.B. ist jede Mannschaft mit einem "enforcer" bestückt, der für die "Sicherheit" des
Spielmachers und der Stürmer g,egen Attacken gegnerischer Verteidiger zuständig
ist, damit jene sich in "Freiheit" entfalten und Tore schießen können. Siehe La
Canfora, Face Value,. Washington Post, September 24, 2003, S. D 1 mit einem
Trainerzitat ,.Yomr kids need someone to take care of the ugly stuff and allow your
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und Angst umschlagen kann: Können wir auf genügend Liebe, Zuwendung
und Achtung im näheren und ferneren Umkreis unserer Beziehungen bauen?17 Fragen stellen sich auch im geistig-religiösen Bereich: Können wir uns
der Gnade Gottes gewiss sein, oder müssen wir zittern und zagen? 18 Welcher
Anstrengungen bedarf es, um sichere Anerkennung von unseren Nächsten
oder dem fernen Gott zu erlangen? Könnten gar alle Mühen vergeblich sein?
Diese Ängste setzen sich im gesellschafdich-politischen Zusammenwirken
fort: Wie steht es mit der Sicherheit des Arbeitsplatzes, der Wohnung, der
Währung,. der sozialen Sicherungssysteme? Ist unsere persönliche Sicherheit in bezugauf Leben, Freiheit und Eigentum ausreichend gewährleistet
gegenüber privater Gewalt oder staatlicher Überwältigung, gegenüber terroristischen Bedrohungen von ir'men und von außen, gegenüber schleichenden
Langzeitschäden an Gesundheit und Umwelt durch moderne Technologien
oder industriellen Raubbau? 19
Lässt man diese Fragen lange und intensiv genug auf sich wirken, wird
Sicherheit leicht von einem wichtigen zum dominanten menschlichen

prospects the freedom and security to be able to develop their game, and believe me,
it can get very,. very physical ... ".
17 Siehe v. Ihering, Der Zweck im Recht, Band 1, 6.-8. Auflage (1923), S. 300:
"Die Angst des Ichs in der Welt, welche die natürliche Empfindung des rein auf
sich selber angewiesenen belebten Atoms ist ... ".Besungen 1964 in dem Soulsong
"Security" von Otis Redding auf Volt 117, vielfach nachinterpretiert, zum Beispiel
von Mavis Staplesauf dem Album "Only for the lonely", Stax 1993.
18 Zur Heilsungewissheit siehe Schrimm-Heins, Gewißheit und Sicherheit.
Geschichte und Bedeutungswandel der Begriffe certitudo und securitas, Teil I,
Archiv für Begriffsgeschichte 34 (1991), S. 123 ff und Teil II, ebd., Band 35 (1992),
5.115 ff., hier Band I, S. 141 ff, 152 ff, 186 ff.; Scholz, Die Rechtssicherheit, 1955,
S. 1: "Nicht nur das Leben und irdische Guter werden vom Sicherheitstrieb der
Menschheit beherrscht. Er ist zugleich der Ursprung aller Religion. Die Furcht vor
den Naturgewalten und dem Tode führte zum Glauben an Unbekanntes, an Götter
und Dämonen, an Teufel und an Engel. Je näher dem Urzustande, um so religiöser
die Menschen. Es ist bekannt, dass viele ihre Familie und die Pflichten, welche
Leben und Vaterland ihnen stellen, verlassen haben und sich zurückzogen in die
Wuste oder in Klosterzellen, um ihr Leben fromm und gottgefällig zu beschließen,
ZV!ecks Sicherung ihres Seelenheils."
19 Speziell zu modernen Unsicherheitslagen Scherzberg, Wozu und wie überhaupt
noch öffentliches Recht?, 2003, S. 10 ff;. Frei, Sicherheit. Grundfragen der
Weltpolitik, 1977, S. 14, nennt fünf Gründe für das in der Gegenwart zunehmende
Sicherheitsbedürfnis: die Komplexität der hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft;
das wachsende Tempo allen Wandels; die wachsende Tragweite von Entscheidungen;
der Normverlust und schließlich die mangelnde Tätigkeit des Staates, seiner
Bestimmung,. der Produktion von Sicherheit, nachzukommen. Zum letztgenannten
Punkt siehe etwa den repräsentativen Buchtitel von Grimm,. Hrsg., Wachsende
Staatsaufgaben,. sinkende Steuerungsfähigkeit des Rechts, 1990.
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Grundbedürfnis, das zudem eine Erklärung für die Entwicklung der gesamten Zivilisation bietet:
"Gott hat allen Lebewesen den Selbsterhaltungstrieb eingepflanzt. Daher
bei allen Menschen und Völkern die Furcht vor dem Tode, das bange Begehr, das Leben und seine Güter vor Untergang und Gefahr zu sichern.
Dieser Sicherheitsgedanke ist der Ursprung der Ent\vicklung aller menschlichen Fähigkeiten, aller Zivilisation. Er befähigte den vorgeschichtlichen
Menschen, Steinwerkzeuge sich zu schaffen zur Verteidigung gegen den
angreifenden Bären: er führte den Menschen dahin,. schützende Wohnstätten sich zu errichten, Wälle und Mauern zu bauen zum Schutze des Hauses,
des Lagers oder, wie der Limes germanicus und die Große Chinesische
Mauer, zum Schutze des Landes. Der Sicherheitsgedanke wurde damit der
Vater des Handwerks, der Architektur, des Städtebaues. Zur Sicherung von
Leben und Gesundheit nahm die medizinische Wissenschaft mit Biologie,
Bakteriologie und Hygiene ihre glänzende Entwicklung, zugleich als ihre
Trabanten alle anderen Naturwissenschaften entfaltend. Zur Sicherung
gegen feindliche Menschen entstand das Schwert,. das Kriegshandwerk,
zur Sicherung gegen künftige wirtschaftliche Schäden entwickelte sich der
Spartrieb, das Versorgungs- und Versicherungswesen. Die Krönung des
Sicherheitsgedankens aber ist der Staat .... und über allem triumphiert das
Recht ... ". 20
So plausibel dies auf den ersten Blick klingt, bleiben bei dieser eindringlichen Beschreibung doch andere menschliche Bedürfnisse und Anlagen 21 zu
stark ausgeblendet. Vor allem die aktive,. schöpferische Freiheit im Denken
und Tun verkümmert so zum reaktiven, rein instrumentellen Garanten
der Eliminierung eines jeden vorgestellten Risikos,. das mit menschlichem
Handeln unausweichlich verbunden ist: Mensch sein heißt in seiner Entwicklung nicht abgeschlossen zu sein, in vielerlei Hinsicht offen für oder
gegen Bewahrung und Änderung zu sdn. Diese Spannung zwischen dem
Blick nach hinten, in die Vergang,enheit, und dem Blick nach vorne, in Richtung Zukunftsgestaltung-22 , auszuhalten und sinnvoll zwischen Risiko und
Scholz (Fn. 18), S. l.
Siehe Lampe (Fn. 3), S. 25 f., mit einer Liste von 18 Grundbedürfnissen, von denen
nur eines explizit der Sicherheit gewidmet ist,. mehrere aber dem freien, kreativen
Handeln; Sicherheit kann allerdings bei vielen der anderen Grundbedürfnisse
zum Problern werden, sobald sich bedrohliche Unsicherheitslagen entwickeln.
Die 18 Grundbedürfnisse sind: Selbsterhaltung, Tätigkeit, Erlebnis und Genuss,
Sicherheit, Liebe, Familie,. Freiheit und Schaffen, Erwerb und Besitz, Geltung und
Macht, angenehmes Milieu, sozietäres Bedürfnis, Gesellung,. Pflegevon Interessen,.
des Eigenwerts, Pflichten, ästhetische und Wahrheitswerte,
=tletaphysik und Religion.
22 Zum Blick "nach hinten und vorne", "nach oben und unten'' im Rahmen des
"anthropologischen Kreuzes der Entscheidung" siehe Brugger,. Das anthropologische

20
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Chance zu vermitteln, in Stellungnehmen und Sinnverleihen23 , ist gerade
Aufgabe im individuellen wie kollektiven Leben. 24
Zwei Überzeichnungen sind nach einhelliger Ansicht abzulehnen, nämlich
eine absolut sekuritäre und eine absolut libertäre Ausrichtung. Das Ziel,
umfassende Sicherheit herzustellen, würde die Menschen zur Versteinerung
des Status quo verdammen und eine Orwellsche totale Überwachung a la.
,.,1984"25 notwendig machen. Umgekehrt grenzenlos Freiheit zu garantieren26, stellte eine Einladung zur Übertretung gegenseitig verträglicher
Freiheit dar und verfehlt sicher das Untermaß des gesellschaftlichen Sicherheitsbedürfnisses. Wie ist die Vermittlung zwischen Freiheit und Sicherheit
innerhalb dieser Grenzpfosten vorzunehmen?

111. Freiheit und Sicherheit durch Recht und Staat
1. Die Antwort soll mit Blick auf Recht und Staat skizziert werden, und
zwar in der Form, wie sie seit der Aufklärung und den bürgerlichen Revolutionen in Frankreich und den USA fur den modernen Staat- etwa das
Grundgesetz - typisch istY Dieser geht zunächst vom Vorrang der Individuen und ihrer fundamentalen Entfaltungsinteressen aus, denen Recht
Kreuz de; Entscheidung,JuS 1996, S. 67 4 ff., auch in ders., Liberalismus, Pluralismus,
Kommunitarismus. Studien zur Legitimation des Grundgesetzes, 1999, § 1.
23
Diese Begrifflichkeit bildet ein Fundament für jede Art von "verstehender''
Soziologie oder "Wirklichkeitswissenschaft", wie man am WerkMax Webers ablesen
kann. Siehe die zusammenfassende Darstellung bei Brugger, Menschenrechtsethos
und Verantwortungspolitik Max Webers Beitrag zur Analyse und Begründung der
Menschenrechte, 1980, S. 101 ff., 314 f
24 Dazu gehört auch das Risiko zu scheitern. Gehlen (Fn. 5), S. 32, charakterisiert
den Menschen als "das gefährdete oder ,riskierte' Wesen, mit einer konstitutionellen
Chance, zu verunglücken" - individuell wie kollektiv. Wie letzteres aussehen kann,
zeigt die jüngere deutsche Geschichte.
..
25 Siehe Orwell, 1984 (1949), in vielen deutschen Ubersetzungen erhältlich.
26 Anklänge an diese Sicht bei Dietze, Reiner Liberalismus, 1985, S. 5: "Reiner
Liberalismus ist die Idee des unbegrenzten, unersättlichen Dranges nach
Freiheit", und in Heinrich Heines Gedicht ,.,Adam der Erste": "Ich will mein
volles Freiheitsrecht! - Find ich die g'ringste Beschränknis - Verwandelt sich mir
das Paradies - In Hölle und Gefängnis": Sämtliche Werke, Band li, hrsg. von
Kaufmann,. 1964, S. 43 f
27 Hierzu ausführlich Brugger, Freiheit und Sicherheit. Eine staatstheoretische Skizze
mit praktischen Beispielen (erscheint demnächst). Zur notwendigen Ergänzung von
anthropologischer Innen- und rechtlicher Außenperspektive siehe auch Holtmannl
R.iemer, Europa - Einheit und Vielfalt, in dem gleichnamigen Sammelband,.
hrsg. von den beiden Autoren, S. 1, 13: Abhängigkeit zivilisierten Handeins
von "Staatliches Gewaltmonopol als Fremd-Disziplinierung, Mfektkomrolle als
Selbst-Disziplinierung, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Partizipation, soziale
Gerechtigkeit sowie Konflikt- und Diskurskultur".
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und Staat dienen sollen und nicht umgekehrt. Die Entfaltungsinteressen
sind, entsprechend den Grundbedürfnissen, vielfältiger Art. 28 Als Kürzel
für diese Vielfalt hat sich die Trias von Leben, Freiheit und Eigentum herausgebildet, die der Staat achten und grundrechtlich gewährleisten muss.
Freiheit meint hier gleiche Freiheit im Sinne gleicher Entfaltungschancen,
also unter Ausgleich für Arme und Schwache, Junge und Alte, die sich im
gesellschaftlichen Wettbewerb entweder überhaupt nicht oder noch nicht
oder nicht mehr behaupten können. Gleiche Freiheit meint auch Achtung
der Freiheit eines jeden- die Freiheit des einen endet an dem Freiheitsraum
des anderen; sie umfasst inhaltlich alle möglichen Arten von Entfaltung,
von der Privatsphäre bis zur Öffentlichkeit, Persönlichkeitsentfa.ltung in
Religion, Politik und Wirtschaft, im Materiellen und Ideellen, vom Ökonomischen bis zum Spirituellen reichend. Gleiche Freiheit meint schließlich
eine gleiche Mitwirkungschance fur alle Bürger im politischen Prozess und
in der demokratischen Wahl, über die die für alle geltenden und notfalls mit
Zwang durchgesetzten Regeln festgesetzt werden. Schließlich werden die
demokratisch beschlossenen Regeln noch einmal einer Abschlussprüfung
unterzogen. Verfassungsgerichte überprüfen die Parlamentsgesetze daraufhin, ob die einschlägigen demokratischen Prozeduren eingehalten worden
sind und ob die Ergebnisse des politischen Prozesses in Form von Gesetzen
letzte Zumutbarkeitsgrenzen in bezug auf individuelle Schutzbereiche einhalten.29

2. Im Rahmen dieser Kernprinzipien moderner Staatlichkeit ist über das
Verhältnis von Freiheit und Sicherheit zu entscheiden - und wird auch
permanent politisch unterschieden. Zwei klassische Bereiche seien herausgegriffen. Das Strafgesetzbuch stellt schwerpunktmäßig menschliches Handeln unter Strafe, das den Körper, die Freiheit und das Vermögen Dritter
rechtswidrig verletzt hat oder, bei der Versuchsstrafbarkeit, unmittelbar zu
verletzen droht. Es enthält etwa StrafVorschriften gegen Mord, Totschlag,
Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und Betrug. Das Polizeirecht versucht
ehensolche Verletzungen in Körper,. Freiheit und Vermögen, wenn sie drohen, zu verhindern oder, wenn sie schon eingetreten sind, zu beseitigen.
Beim Polizeirecht steht nicht wie beim Strafrecht die Sanktion in Form der
Geld- oder Freiheitsstrafe im Vordergrund, sondern die Gefahrenabwehr
und Gefahrenbeseitigung durch Rückgriff auf den Gefahrverursacher oder
Gefahrbeherrscher. Dass bei diesen repressiven und präventiven Rechtsbereichen jedenfalls bei klaren Gefahren Freiheit und Sicherheit Hand in
28

Siehe die oben in Fn. 21 angeführte Liste.

Im Grundgesetz finden sich verfassungsrechtliche Verankerungen dieser Leitlinien
:n den Art 1, 2, 3, 20 I (Rechtsstaat, Sozialstaat, Demokratie), 93 ff.

29
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Hand gehen und zu einer staatlichen Schutzaktion drängen, steht außer
Frage. Man stelle sich vor, der Staat wäre nicht in der Lage, durch seine Polizei Totschlag und Vergewaltigung weitgehend zu unterbinden oder jedenfalls zu bestrafen, wenn solche Straftaten geschehen. Dann hätten wir zwar
alle das Recht und die Freiheit,. abends durch die Straßen zu spazieren, aber
je nach den herrschenden Verhältnissen könnten wir unseres Lebens oder
unserer Freiheit nicht mehr sicher sein, was dazu führt, dass wir uns eben
nicht mehr auf freier Straße bewegen und faktisch eingesperrt sind. 30
Dass solche Szenarien nicht frei erfunden sind, weiß jeder, der verarmte
Viertel in amerikanischen Großstädten durchschritten haf 1, und manche
glauben schon ähnliche Verhältnisse in deutschen Städten zu sehen. 32 Das
Problem der Fried- und Gesetzlosigkeit ist nicht neu. Schon über das Mittelalter hieß es: "Das Volk kann ... die Ereignisse jener Zeit nicht anders erfassen, denn als eine fortwährende Abfolge von ... I<Iieg und Räuberei ... Die
chronischen Formen, die der Krieg anzunehmen pflegte, die fortwährende
Beunruhigung von Stadt und Land durch allerlei gefährliches Gesindel ...
nährten ein Gefühl allgemeiner Unsicherheit, das ... dazu angetan war, den
Eindringlich beschrieben bei Zeidler, Grundrechte und Grundentscheidungen
der Verfassung im Widerstreit, in: Verhandlungen des 53. Deutschen Juristentags,
Band II, 1,. 1980, S. 5, 24: ,.,Das Gesetz des Dschungels, die Lebensform nach dem
Prinzip des homo homini lupus, kehrt in die moderne Welt zurück, wenn sich für
den Normalbürger der nächtliche Park, das menschenleere Parkhaus, die verlassene
Straße mit der Vorstellung eines bedrohlichen Abenteuers verbindet, wenn sich die
Bevölkerung ganzer Stadtteile in den Abendstunden zum Hausarrest verurteilt
fühlen muss, weil draußen sich niemand mehr auf die persönliche Sicherheit als
elementaren Bestandteil zivilisierter Lebensformen verlassen zu können glaubt. Ein
Staat, der in Missachtung des vom Rechtsstaatsprinzip ihm gestellten Auftrages
seinen Bürgern auferlegt, dergestalt in Furcht vor aggressiver Kriminalität als
dauernder Begleiterscheinung zu leben, ist nach den Maßstäben von Rechtskultur
und politischer Zivilisation nicht höher zu bewerten als ein Staat, der seiner Polizei
und den Sicherheitsorganen gestattet, willkürlich zu verhaften, zu prügeln und zu
foltern und Andersdenkende in Irrenanstalten lebendig zu begraben."
31 Diese Entwicklung hat in der US-Polizeiwissenschaft zu einem Paradigmenwechsel
in Form der "broken window theory" geführt. Diese geht davon aus, dass solche
bürgerkriegsähnlichen Zustände das Endstadium eines Prozesses sind, der
breitflächig mit lndiffer·enz gegenüber kleineren Verwahrlosungen und Straftaten,
wie zerbrochenen Fenstern, beginnt. Die Vorbeugung sollte deshalb auch möglichst
früh einsetzen. Siehe die Beiträge von Streng und Kelling in: K.rakau!Streng,. Hrsg.,.
Konflikt der Rechtskulturen. Die USA und Deutschland im Vergleich, 2003, S. 111
ff, 129 ff.
32 In manchen ostdeutschen Städten, berichten Zeitungen,. soll es von Ausländern
"befreite Zonen" geben, die von Rechtsradikalen beherrscht werden, obwohl
Polizeibehörden das bestreiten. Umgekehrt wird manchmal berichtet, dass stark
von bestimmten Auslandsgruppen beherrschte Wohnviertel etwa Berlins für andere
Ethnien unsicher seien.
30
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Hintergrund des Lebens schwarz zu färben. "33 In solch düsteren Lagen von
Anarchie und Gewalt oder unter Reflexion auf solche Lagen in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft kann man dann mit Wilhelm von Humboldt
den Schluss ziehen: "Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine
Kräfte auszubilden, noch die Früchte derselben zu genießen; denn ohne
Sicherheit ist keine Freiheit."34 Der klassische Bereich des Polizeirechts und
des Strafrechts lässt sich unter dieser Prämisse rechtfertigen: Freiheit und
Sicherheit unterstützen sich hier gegenseitig.
3. Komplizierter wird die Verhältnisbestimmung von Freiheit und Sicherheit allerdings, wenn keine klar erkennbare gegenwärtige und damit in der
Regel besser beherrschbare Gefahr droht, sondern mit zeitlich distanzierteren abstrakten Gefahren oder Risiken, gar nur mit Restrisiken zu rechnen
ist, die eintreten können,. aber nicht müssen. 35
a) Die anthropologische Dimension des Beispiels Ernährung wurde schon
angeführt. Heutzutage werden Lebensmittel zur Befriedigung der nicht
mehr minimal auf Überleben bedachten, sondern optimal auf kulinarisches
Wohlleben bedachten Menschen nicht mehr nur auf dem Acker geerntet
und in dessen Nachbarschaft nach einer kurzen Verweildauer auf dem Lagerfeuer verzehrt- Lebensmittel werden industriell verarbeitet, chemisch
im Geschmack verfeinert, farblieh verändert,. vielfach gemischt und haltbarer gemacht. All das sind ökonomische Rationalisierungen und zudem
Zivilisierungen und Kultivierungen im kantischen Sinne, also Fortschritte
im Umfang und Genuss unserer Freiheit. Gleichzeitig steigt aber das Risiko,
dass durch künstliche Bearbeitungen des Naturmaterials neue Gefahren für
Gesundheit oder gar Leben entstehen: Solche Lebensmittel können verdorben, verunreinigt sein, gesundheitsschädliche Nebenwirkungen kurz- und
langfristiger Art haben. Wie ist hier die Abgrenzung zwischen Freiheit
und Sicherheit, Chance zum Besseren und Risiko zum Schlechteren zu
treffen? 36
33

Huizinga, Herbst des Mittelalters, 2. Auflage (1928), S. 34 f
Über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates (1792), 1954, S. 66.
35 Siehe Möstl, Die staatliche Garantie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,
2002, S. 28 ff. zu ,.,Gewandelt,e Techniken der Sicherheitsgewährleistung. Sicherheit
im Risikosteuerungsstaat". Oft wi.rd dieses Thema unter dem Titel "Wandel des
alten zum neuen Polizei- und Sicherheitsrecht" diskutiert. Dazu etwa Kugelmann,
Der polizeiliche Gefahrenbegriff in Gefahr?, DöV 2003, S. 781 ff.
36 Die positivrechtliche Antwort findet sich im Ges,etz über den Verkehr mit
Lebensmitteln,. Tabakerzeugnissen, kosmetischen M1tteln und sonstigen
Bedarfsgegenständen (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Sartorius Nr.
280) sowie in europäischen Regelungen. Hierzu Stoll, Sicherheit als Aufgabe von
Staat und Gesellschaft, 2003, § 15 I, II.
34
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Chemische Bearbeitungen von Grundnahrungsmitteln sind nur ein Mittel
zur Optimierung und Effektivierung der Befriedigung des menschlichen
Hungertriebs; dazu gehören auch die Bedingungen für Tierhaltung und
oder Bestrebungen, Nahrungsmittel gentechnisch zu verändern- die USA praktizieren dies schon in weitem Umfang, Deutschland
und die Europäische Union vertreten eine restriktivere Haltung. 38 Man
mag das für eine Übertreibung zivilisatorischen Fortschritts halten und der
Ansicht sein, die nicht unmittelbar drohenden, aber eben auch nicht klar
auszuschließenden Risiken solcher Nahrungsveränderungen sollten fiir ein
Verbot ausreichen. Dem lässt sich entgegenhalten, dass die gentechnische
Änderung von Getreide, Kartoffeln und Reis auch dazu dient, Nahrungsmittel weltweit verfügbarer zu machen, also das Überleben vieler hungernder Menschen zu sichern. 39 Dann ergibt sich die Notwendigkeit, über die
Zulassung und Freisetzung solcher Produkte im Lichte von Leben gegen
Leben abzuwägen. Recht und Staat können solche Konflikte nicht anders
als wie schon dargelegt entscheiden: im politischen Prozess unter Beteiligung aller Betroffenen oder Bürger, mit Beratung durch Sachverständige
und mit einer gerichtlichen Abschlusskontrolle.
b) Probleme beim Ausgleich von Freiheit und Sicherheit ergeben sich auch
bei dem schon erwähnten Beispiel des sexuellen Verhältnisses der Geschlechter, sobald wir vom klaren Verletzungsfall etwa der Vergewaltigung
absehen und uns abstrakteren,. sublimeren, entfernteren Bedrohungen sexueller Selbstbestimmung zuwenden. Das Beispiel sexuelle Belästigung bietet
sich an. Liegt ,,sexual harassment" in den USA vor,. kann der Belästiger von
seinem Arbeitgeber entlassen und möglicherweise vor Gericht strafrechtlich
belangt werden; der Arbeitgeber selbst muss empfindliche Geldstrafen befürchten, wenn er nicht alle Arbeitnehmer sorgfältig in die Arten korrekten
sexuellen Verhaltens am Arbeitsplatz einweist und Kontrollinstrumente
einsetzt. 40 Die Rechtslage in Deutschland ist bislang noch etvras milder,
wird sich aber in den nächsten Jahren wohl zunehmend der amerikanischen Sichtweise annähern. 41 Wo sollte hier die Grenze liegen zwischen
Zu enge Hühnerhaltung kann etwa, muss aber nicht immer die Tiere anfälliger
machen für Krankheiten, die dann eventuell, aber nicht sicher auf die Verzehrer
von Hühnerfleisch durchschlagen. Bestimmte Weisen der Tierfütterung haben zur
Entstehung von BSE beigetragen.
Js Siehe Stoll (Fn. 36), § 12. Die Streitigkeiten werden im Rahmen der World
Trade Organization ausgetragen. Dazu Stökl, Der welthandelsrechtliche
Gentechnikkonflikt, 2003.
39 Die gentechnische Änderung könnte die Pflanzen auch weniger anfällig machen,
was ökonomisch ein Gewinn wäre; aber der umgekehrte Fall einer größeren
Anfälligkeit lässt sich jedenfalls nicht mit absoluter Gewissheit ausschließen.
40
Siehe PaludiLPaludi, eds., Academic and Workplace Sexual Harassment,. 2003.
41 Siehe das Gesetz zum Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am
37
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der Freiheit der Werbung ums andere Geschlecht und dessen Freiheit und
Sicherheit, am Arbeitsplatz nicht belästigt zu werden? Die Antworten auf
diese Frage differieren zwischen unterschiedlichen Personen, den beiden
Geschlechtern, jüngeren und älteren Personen und in einzelnen Ländern
zum Teil etwas, zum Teil erheblich. Was den einen als Verklemmtheit und
überholter Puritanismus erscheint, wird anderen als unaufgebbare Bedingung für gleiche und sichere Entfaltung am Arbeitsplatz gelten. Auch hier
gilt: Letztlich muss die Gesellschaft, nach Versuchen größtmöglicher Annäherung durch Diskussion aller erheblicher Faktoren, über demokratische
Selbstbestimmung zu einem rechtsverbindlichen Gesetz kommen- Konsens ist nicht zu erwarten.
c) Wie sollte bei der zu Beginn erwähnten Terrorismusproblematik eine
gelungene Balance zwischen Freiheit und Sicherheit aussehen? 42 Terrorismus ist so neu nicht. Wir kennen ihn zum Beispiel aus den 60er und 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts in Form der Rote Armee Fraktion. 43 Schon
damals kam es, wie heute, zu Veränderungen in der Balance zwischen Freiheit vom Staat durch Abwehr von Staatshandeln und Schutz der Fre]heit
aller durch die starke Hand des Staates. Den neuen Terrorismus zeichnen
mehrere Merkmale aus: eine stärkere Internationalisierung der Akteure und
eine größere Verletzbarkeit der Gesellschaft durch offene Grenzen, neue
Informationstechnologien, größere Mobilität aller Menschen und generell
eine deutlich gestiegene Unübersichtlichkeit in den Lebensverhältnissen.
U nübersichrlich heißt immer potenziell unberechenbar, unsicher, womit
die Bevölkerung so lange leben kann, wie keine schlimmen Einbrüche die
-dann als trügerisch erwiesene - Ruhe stören. Wenn dann aber Katastrophen wie die am 11. September 2001 geschehen,. dann wird der Ruf nach
einer besseren Sicherung gegen terroristische Akte laut und für die Politik
unüberhörbar. Mit Reaktionen in Form von verschärften Sicherheitsgesetzen ist zu rechnen. Damit wird der Kompass zwischen Freiheit und Sicherheit neu justiert.

Arbeitsplatz (Beschä.ftigtenschutzgesetz) vom 24. Juni 1994 und z.B. Möstle,
Der zivilrechtliche Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, 2000 (zu
Deutschland,. den USA und der EG).
42 Siehe aus der umfangreichen Literatur nach dem 11. September 2001 etvva die
Aufsätze von drei Verfassungsrichtern: Hoffmann-Riem, Freiheit und Sicherheit
im Angesicht terroristischer Anschläge, ZRP 2002, S. 497 ff; Hassemer, Zum
Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit. Drei Thesen,. Vorgänge 2002,.
S. 10 ff.;. Limbach,. Ist die kollektive Sicherheit Feind der
Freiheit?,
Anwaltsblatt 2002, S. 454 ff
43 Siehe Schwarz, Sicherheit oder Freiheit? Innere Sicherheit als Prüfstein der
Demokratie,. 1974.
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Nehmen wir als Beispiel eine Maßnahme aus einem großen Bündel von
Sicherheitsinstrumenten, die Rasterfahndung. Dieses schon gegen den
RAF-Terror eingesetzte und 1992 in § 98 a und b Strafprozessordnung
aufgenommene Fahndungsmittel ist nach den terroristischen Anschlägen
in den USA mitderweile in allen Polizeigesetzen verankert. 44 Repressiv
dient die Rasterfahndung dem Auffinden von Straftätern über ein durch
bestimmte Merkmale gekennzeichnetes Täterprofil, präventiv soll sie die
Begehung von schweren Straftaten oder Gefährdungen wichtiger Rechtsgüter schon im Vorfeld verhindern helfen. Mittel ist die Identifikation eines
Personenkreises, der nach dem vorhandenen Erfahrungswissen eine größere
Nähe zur Straftatbegehung oder Gefahrenverursachung hat als der Rest der
Bevölkerung. Die Rasterfahndung beruht auf fünf Säulen: der Erstellung
des Täter- oder Störerproft.ls, der Suchanfrage,. der Recherche, der Datenubermittlung und dem eigentlichen Datenahgleich zwischen mindestens
zwei unterschiedlichen Datenmengen. Durch den am Ende des Verfahrens
vorgenommenen Datenahgleich wird eine Schnittmenge von Informationen
gebildet, die im seltenen Grenzfall bereits zum Ermittlungsziel fUhrt oder
jedenfalls die Fortsetzung der Suche mit konventionellen Mitteln erlaubt,
etwa per Beobachtung, Befragung und Durchsuchung.
So wurde nach dem 11. September 2001, als die Zusammensetzung des
Täterkreises bekannt wurde und Verbindungen zu Deutschland hergestellt werden konnten, von den Polizeibehörden folgendes Täterprofil zur
Recherche in eigenen und fremden Datenbeständen benutzt: Männliche
Personen arabischer Herkunft, zwischen 20 und 40 Jahren alt, Studium in
Deutschland, Flugunterricht, Verlust von Reisepass, Internetkommunikation, häufige Flugreisen. 45 Nach der Recherche in einschlägigen Datenbanken und dem gegenseitigen Abgleich gelangten die deutschen Behörden
zu einer Personengruppe, bei der dann durch weitere Ermittlungstätigkeit
geprüft wurde, ob eine Tatbeteiligung vorlag und ob noch andere Terrorakte
geplant waren.
Wie steht es mit den Freiheitsrechten der durch die Rasterfahndung Betroffenen? In der Identifizierung persönlicher Merkmale oder Aktivitäten der
gerasterten Personen liegt ein Eingriff in das Grundrecht auf informationeile Selbstbestimmung. 46 Damit müssen die gesetzlichen Regelungen über
die Rasterfahndung wie deren Auslegung dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen und dem Gewicht der persönlichen Informationsfreiheit
Rechnung tragen.
Nachweise hierzu w1e zum folgenden bei Brugger, Freiheit und Sicherheit (Fn.
27).
45 So die Beschreibung bei Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und Ordnungsrecht,.
2002, § 15 Rn. 51.
44
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Am legitimen Ziel bestehen keine Bedenken: Es geht den Polizeigesetzgebern um den Schutz der Bevölkerung vor erheblichen Straftaten, insbesondere um den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum. Die Geeignetheit
der Rasterfahndung ist ebenfalls zu bejahen, obwohl nach den bisherigen
Erfahrungen aus der Zahl der durch Rasterfahndung Erfassten nur wenige
repressiv einer Straftat überführt oder präventiv als nicht nur mögliche, sondern wahrscheinliche Handlungsstöret identifiziert werden konnten. Der
Grund ist, dass nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts "Geeignetheit" schon dann bejaht wird,. wenn die Maßnahme nicht von vornherein
ungeeignet ist, was man angesichts ihrer angezielten Wirkung nicht sagen
kann:. Denn es ist ja gar nicht das typische Ziel der Rasterfahndung, unmittelbar einen
oder Störer identifizieren zu können; die Rasterfahndung ist vielmehr nur eine erste Maßnahme, um überhaupt aus einem
großen, vielleicht sogar unübersehbaren Feld von Personen einen kleineren,
wenngleich je nach Situation immer noch relativ umfangreichen Kreis von
Personen herauszuflitern, aus dem dann in weiteren Schritten, mittels zusätzlicher Maßnahmen, Straftäter oder polizeirechdiche Störer identifiziert
werden können. Diese Leistung erbringt die Rasterfahndung, soweit sie mit
einem plausiblen Raster von Persönlichkeits- oder Aktivitätsmerkmalen arbeitet. Daraus ergibt sich auch ihre Erforderlichkeit: In aller Regel ist diese
Recherchemethode durch keine andere zu ersetzen; sie stellt auf dem Ozean von Daten ein einzigartiges, grobes Netz dar, durch das die nicht einer
Straftat oder Störung der öffentlichen Sicherheit Verdächtigen hindurchschlüpfen,. während andere Personengruppen, bei denen möglicherweise ein
Zusammenhang mit drohenden oder begangenen rechtswidrigen Taten besteht, noch einmal oder mehrfach mit engeren Netzen und einschlägigeren
Erfassungsknoten konfrontiert sind. Andere Mittel, die genau dieses Ziel
ebenso gut, aber weniger eingreifend verwirklichten, sind kaum ersichtlich.
Verstößt die Rasterfahndung gegen den Gleichheitssatz in Art. 3 GG?
Daran könnte man denken angesichts einer Vielzahl von Stellungnahmen
in der Literatur,. die von der nach den Anschlägen des 11. September 2001
erfolgten Rasterfahndung sowie weiteren Aktionen ähnlicher Art Schlimmes erwarten. Die frühere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta
Limbach beklagt ein durch die neuen Sicherheitsgesetze drohendes "Klima
der Überwachung und Bespitzelung", in dem "ein freier und offener demokratischer Prozess nicht stattfinden" kann. 47 Die Rasterfahndung ,,dürfte"
6 Zu diesem Recht siehe BVerfGE 65, 1, 41 ff.

4

Lirnbach (Fn. 42), S. 457, unter Zitierung von Kutscha,. Auf dem Weg in den
Überwachungsstaat, Frankfurter Rundschau vom 7.11. 2001, dessen Darlegung als
"treffend" eingestuft wird.
8
"· Ebd .. S. 458.
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"stigmatisierend und demütigend'' wirken. 48 Der Richter des Bundesverfassungsgerichts Wolfgang Hoffmann-Riem spricht von dem durch die neuen
Sicherheitsgesetze geschaffenen "Risiko, ... Vorurteile zu reproduzieren und
Unschuldige zu stigmatisieren". 49 Bei der Rasterfahndung hält er eine "Diskriminierung einzelner Bevölkerungsteile-zur Zeit etwa arabischer Muslime- [für] praktisch unvermeidbar." 50 "Einzukalkulieren ist" nach ihm "auch
die Auswirkung auf das gesellschaftliche Klima. "51
Lag also durch das nach dem 11. September 2001 verwendete Suchprofil
eine Gleichheitsverletzung vor? Art 3 III GG schließt Ungleichbehandlungen aus, soweit diese anknüpfen an das Geschlecht,. die Rasse, Heimat und
Herkunft oder die Religion. Alle diese Merkmale spielen bei dem schon
dargelegten Suchraster eine Rolle. Das Grundgesetz verbietet staatliche
Benachteiligungen "wegen" dieser Merkmale. Damit ist entweder das "Ziel"
einer Benachteiligung wegen der Merkmale verboten oder aber ausgeschlossen, dass eine Benachteiligung gerade ,,.aufgrund" der Merkmale getroffen
wird. 52 Ziel der Rasterfahndung war der Schutz wichtiger individueller und
kollektiver Rechtsgüter; ein konkreter Anlass war durch den 11. September
gegeben; Verbindungen nach Deutschland lagen vor; das Täter- bzw. Störerproftl war an den verfügbaren polizeilichen Erkenntnissen ausgerichtet,
also nicht nur vorgeschoben. In diesem Sinne war die Rasterfahndung keine
"bezweckte Benachteiligung" der genannten Gruppe, sondern ein "Nachteil
... , der die Folge einer ganz anders intendierten Regelung" war. 53 Es lag auch
keine Benachteiligung vor, die gerade ,,ihre Ursache"54 in den genannten
Rasterkriterien hatte. Die Erstellung des Suchprofils hatte ihre Erstursache
in den Ereignissen des 11. September und den verfügbaren Erkenntnissen
über den Täter- und potenziellen Störerkreis, von dem eine zumindest
partiell höhere Gefährlichkeit zu erwarten war als von der Allgemeinbevölkerung. Damit ist auch i.S.d. allgemeinen Gleichheitssatzes klargestellt,
dass keine "willkürliche" Anknüpfung, sondern ein ,,sachlicher Grund'' für
die Rasterung gerade dieser Gruppe vorlag. 55 Gegen Art. 3 der Verfassung
wurde also nicht verstoßen.
Wie diese freiheits-und gleichheitsrechtlichen Erörterungen deutlich machen, hängt die Rationalität und Legalität der Rasterfahndung wesentlich
Hoffmann- Riem (Fn. 42), S. 498.
5o Ebd.,. S. 500.
s1 Ebd., S. 501.
s2 Siehe Pieroth/Schlink, Grundrechte- Staatsrecht II, 19. Auflage 2003, Rn. 447.
53 Daraufkommt es laut BVerfGE 75, 40, 70 an.
54 BVerfGE 75, 40, 70.
55 Damit war das Raster nach der alten wie der neuen Formel des BVerfG zur
Anwendung des allgemeinen Gleichheitssatzes gerechtfertigt. Siehe zu diesen
Formdn Pieroth!Schlink (Fn. 52), Rn. 438 ff.
49
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von zwei Punkten ab: Es müssen erstens reale, tatsächliche Anha]tspunkte
für eine Straftat oder Gefahrenlage vorliegen; reine Spekulationen oder Behauptungen oder bloße Hysterie reichen nicht aus. Zweitens muss diese Realgefahrenlage sich umsetzen in ein passendes Suchraster in Form des möglichen Täter- oder Störerproflls. Soweit diese Kriterien eingeha]ten werden,
ist die Rasterfahndung als verfassungsgemäßes Mittel einzusrufen. Vergiftet
sie trotzdem das gesellschaftliche Klima, grenzt sie Ausländergruppen aus,
fuhrt sie zu deren Demütigung, wie das die angeführten kritischen Stimmen
behaupten? Nicht unbedingt, denn wenn die beiden Kriterien "begründeter Anlass zur Gefahrenvorsorge" und ,,einschlägiges Suchprofil'( legislativ
und exekutiv beachtet werden, dann kann die öffentliche Diskussion auch
dazu fuhren,. die Sachlichkeit und Zweckdienlichkeit dieses Instruments im
konkreten Fall zu erweisen oder jedenfalls als plausibel zu unterstellen. 56
Das baldige Bekanntw"erden des nach dem 11. September 2001 verwendeten Suchprofils kann also als Aufruf zur Prüfung seiner Sachgemäßheit
verstanden werden und muss gerade nicht zur Ausgrenzung und zur Klimavergiftung führen. Kantisch gesprochen lassen sich die beiden Kriterien
,,begründeter Anlass zur Gefahrenvorsorge'' und "einschlägiges Suchprofil''
als Voraussetzung für jede Rasterfahndung verallgemeinern57 und damit
sogar moralisch legitimieren.

IV. Rückblick und Ausblick
Die drei Beispiele zeigen exemplarisch, wie schwierig es ist, Freiheit und
Sicherheit angemessen zu vermitteln. Das hat mehrere Ursachen. Schon in
der anthropologischen Ausstattung der Menschen ist es angelegt, dass ihre
Freiheit im Handeln Chance und Risiko darstellt; ob aber in der konkreten
Entscheidungssituation eher eine zu ergreifende Chance oder ein zu vermeidendes Risiko erblickt wird, ist auf dieser Ebene nicht zu entscheiden. 5R
Die Entscheidung wird von den betroffenen Personen, Gruppen oder Völkern und deren psychischer Konstitution abhängen, die eher freiheitsorienDie Gefahr und das Suchprofil werden sich je nach Anlass ändern: So war
es z.B. nicht diskriminierend, wenn das OLG Düsseldorf die Durchfuhrung
der Rasterfahndung nach den jüngsten Terroranschlägen gegen Deutsche als
unverhältnismäßig angesehen hat, dagegen für die bezeichneten Ausländergruppen
akzeptiert hat. Siehe OLG Düsseldorf, Beschluss vom 8.2.2002, Datenschutz und
Datensicherheit 26 (2002), S. 244 f. Anders stellte sich die Sachlage dar, wenn
deutsche Neonazis Gruppen bildeten, bei denen aufgrund konkreter Hinweise die
Gefahr besteht, dass sie Asylbewerberheime und jüdische Einrichtungen anzünden.
In diesem Fall wäre es unverhältnismäßig und diskriminierend, wenn man die nach
dem 11. September 2001 erfassten Ausländergruppen mit erfasste.
57
Siehe oben Fn. 2.
58
Oben Abschnitt I.
56
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tiert und risikobereit ist oder aber mehr nach Sicherheit und Bewahrung
des status quo verlangt. 59 Ferner sind die Lagen zu berücksichtigen: Lange
Perioden gesicherten Lebens werden risikoreiche Entfaltungsansprüche
eher als Bereicherung denn als Bedrohung erscheinen lassen; in unruhigen
Zeiten wird das Gegenteil der Fall sein. 60 Schließlich kommt es auf die Art
und Weise an, wie ein Freiheits- oder Sicherheitsproblem und seine Lösung
massenmedial und politisch präsentiert werden, denn dafür stehen in aller
Regel mehrere Optionen zur Verfügung. 61
Problemfall sind nicht die Situationen, in denen gewisse Sicherungen klar
und unstreitig Voraussetzungen freiheitlicher Entfaltung sind. Soweit sich
die beiden Kriterien unterstützen 62 , sind die entsprechenden rechtlichen
Instrumentarien- etwa das Polizeirecht und das Strafgesetzbuch mit ihren
Schutzmechanismen für Leben,. Freiheit und Eigentum gegen unmittelbar
Man mag sagen, entsprechende Behauptungen seien hochspekulativ und jedenfalls
nicht beweisbar, aber sie finden sich oft in der Literatur. Siehe etwa Ihering, Der
Kampfums Recht (1872), Neudruck der 18. Auflage 1913,1992, S. 63: ,.,Das Leben
des einen ist Krieg, das Leben des anderen Friede, und die Völker sind durch diese
Verschiedenheit der subjektiven Verteilung beider ganz derselben Täuschung
ausgesetzt, wie die Individuen. Eine lange Periode des Friedens - und der Glaube
an den ewigen Frieden steht in üppigster Blüte, bis der erste Kanonenschuss den
schönen Traum verscheucht .. .'j. Zur deutschen "Tradition der Konfliktscheu" siehe
Sontheimer, Deutschlands politische Kultur, 1990, S. 39 ff. Zum amerikanischen
Vorrang der Freiheit vor der Sicherheit siehe Justice Brandeis in Whitney v.
California, 274 U.S. 357, 375 f. (1927): "Those who won our independence were no
cowards. They did not fear political change. They did not exalt order at the cost of
liberty". Dass je nach "Lage" dieser Vorrang von Freiheit vor Sicherheit auch in den
USA umgekehrt werden kann, zeigt Schild, Bürgerrechte in Zeiten der Bedrohung.
Zum Verhältnis von Freiheit und nationaler Sicherheit in der amerikanischen
Geschichte und nach dem 11. September 2001, Der Staat 42 (2003), S. 329 ff.
60 Siehe Rürnelin, Die Rechtssicherheit, 1924, S. 2 f.: "Auch wird je nach den
Zeitverhältnissen das Gut der Rechtssicherheit verschieden aufgefasst und
verschieden bewertet .. .'', mit Beispielen, ferner S. 48 ff. zu spezifisch deutschen
Einstellungen. Man nehme die Zeit vor dem 11. September 2001: Hätten
Sicherheitsbeamte in den USA und Deutschland aufgrund der ja vorhandenen
Hinweise auf drohende terroristische Akte die nach dem 11. September ergriffenen
Rechtsmaßnahmen vorgeschlagen, wären tausende von Leben gerettet worden.
Trotzdem kann man als sicher unterstellen, dass solche Vorschläge als autoritär und
sicherheitsfixiert gegeißelt worden wären.
61 Siehe T vesky/Kahneman, The Framing ofDecisions and the Psychology of Choke,
in: Elster, ed., Rational Choice, 1986, S. 123 ff. Ein Beispiel: Je nachdem ob es der
Politik und den Massenmedien gelingt, eine Verschärfung der Sicherheitsmaßstäbe
als "notwendig zur Sicherung der Freiheit aller" oder aber als "Schritt in totalitäre
Überwachung" (oben Fn. 25 zu Orwell) darzustellen, wird die Zustimmung der
Bevölkerung zunehmen oder abnehmen. Siehe als Parallele aus den Massenmedien
Spiegel Nr. 49,. 2003, S. 48 unter dem Titel ,.,Sicherheit. Leben im Gefahrenraum":
,.,Nicht darüber sprechen, bloß keine Panikmache, sagen die einen [Politiker]. Die
59
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drohende oder schon eingetretene Verletzungen- klar gerechtfertigt.
gegen droht ein Zuviel an Sicherheitsverlangen mit dem entsprechenden
Zuwenig an Freiheitsschutz - oder umgekehrt - , wenn die beiden Ziele in
Spannung stehen, wie in den drei Beispielsfällen. In solchen Fällen hängt
die Beurteilung der einschlägigen rechtlichen Regelung als politisch "angeoder ,,,unangemessen" und letztlich "verfassungsgemä.ß" oder "verfassungswidrig'' zumindest partiell von den eher libertären oder sekuritären
Reflexen der individuellen oder kollektiven Akteure in der konkreten Lage
ab. Von einer libertären Haltung aus wird dann zum Beispiel die Rasterfahndung zusammen mit den sonstigen nach dem 11. September 2001 eingeführten Sicherungen gegen Terrorakte als staatliches ,,Feindstrafrecht1163
oder als "Gegenkonspiration"64 gegen die reale oder fiktive terroristische
Konspiration gelten; die Befürchtung liegt nahe, viele Menschen oder
jedenfalls ungeliebte Minderheitsgruppen könnten schon aufgrund ihrer
Fr,eiheit auch zu illegalem Handeln als "Sicherheitsrisiko" angesehen werden, das der möglichst umfassenden datenmäßigen Erfassung und Durchleuchtung zugeführt werden müsse. 65 Umgekehrt könnte man von einem
eher sekuritären Denken aus solche Befürchtungen als obrigkeitsallergisch
oder hyst,erisch einstufen und behaupten,. solches Denken "dissimuliere'166
ernstzunehm,ende Gefahren für Leib und Leben der Bevölkerung. Die Tatsache, dass solche konkurrierenden Bewertungen im Konfliktfall auftreten,
schließt nicht aus,. dass Vertreter beider Hairungen analytisch "berechtigte
Sorge/Furcht" von "unberechtigter Angst" unterscheiden und sich über die
Ablehnung eines totalen Sicherheits- und Überwachungsstaates einig sein
können; der Streit besteht praktisch über den Ort der Grenzziehung.
Hier hilft der Rekurs auf die Erkenntnisse der modernen Staats- und Verfassungstheorie weiter67 , freilich ohne eine vollständige Duchrationalisierung
zu erreichen: Die Grenze ist zu ziehen über das demokratisch legitimierte
Gesetz, nach einem offenen politischen Diskurs und sachverständiger Beratung, unter Achtung grundrechtlicher Grenzen und deren gerichtlicher
Katastrophe beschwören, dann hat man gewarnt,. und wenn der Ernstfall ausbleibt,
wird sich keiner beschweren - kalkulieren die anderen."
62 Zu diesen Punkt generell Calliess, Sicherheit im freiheitlichen Rechtsstaat,. ZRP
2002, S. 1, 5 f.
63
Siehe Düx, Globale Sicherheitsgesetze und weltweite Erosion von Grundrechten.
Statt "Feindstrafrecht" globaler Ausbau demokratischer Rechte,. Zeitschrift für
Rechtspolitik 2003, S. 189 ff.
64
Siehe Hamm, Bürger im Fangnetz der Zentraldateien, NJW 1998,. S. 2407.
65 Siehe dazu schon oben Fn. 15 zu Nietzsche.
66
Siehe Isens,ee,. Normalfall oder Grenzfall aus Ausgangspunkt rechtsphilosophischer
Konstruktion?, in: Brugger/Haverkate, Hrsg.,, Grenz.en als Thema der Rechts- und
Sozialphilosophie, 2002,. S. 51, 66.
67
Oben Abschnitt III.l.
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Überprüfung. 68 Dass diese Vorgaben den Streit um Freiheit und Sicherheit
beenden und früher oder später immer zu Konsens führen, ist nicht zu
erwarten. Die Uneinigkeit als Ausgang und der Einigungszwang als Ziel
jedenfalls in Form der Herstellung politisch bindender Regelungen- das ist
das Signum unserer Zeit, nachdem das "goldene Zeitalter der Sicherheit"69 ,
falls es denn jemals existiert hat, vorüber ist. In diesem Sinne kann man
Rene Descartes' Prämisse "Cogito et dubito, ergo sum" 70 auf unsere Zeit
fortschr·eiben: Wir grübeln und streiten über den Ausgleich von Freiheit
und Sicherheit, also können wir uns unserer Existenz sicher sein, aber diese
selbst bleibt in risikoreiche Verhältnisse gebannt.

All dies geschieht im Sicherheitsrecht in Europa heutzutage in der Regel national
und supranational, auf der Ebene des deutschen Rechts und der EG.
69 Hierzu Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers (1944),
1981, S. 14: "Wenn ich versuche, für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ... eine
handliche Formel zu finden, so hoffe ich am prägnantesten zu sein,. wenn ich sage:
es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Alles in unserer fast tausendjährigen
Österreichischen Monarchie schien auf Dauer gegründet und der Staat selbst der
oberste Garant dieser Beständigkeit ... ".
70
Hierzu näher Schrimm-Heins I1 (Fn. 18), S. 127 f Das Originalzitat lautet:
"dubito,. ergo sum, vel, quod idem est, cogito, ergo sum": Descartes, La recherche de
la verite par Ia lumiere naturelle (1701), hrsg. von Gerhart Schmidt, 1989, S. 76.
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