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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Prävention ist ein in die Zukunft 
gerichtetes Handlungsprinzip. Es 
zieht Gefahren sowie Risiken ins 
Kalkül und orientiert sich an nor-
mativen Ansprüchen. Gesellschaft-
liche und individuelle Fehlentwick-
lungen sollen verhindert werden. 
Gleichermaßen sind es an positi-
ven Werten orientierte Zielsetzun-
gen, die unabhängig von einer 
Risikokalkulation ausgestaltet wer-
den sollen.

Im digitalen Zeitalter beginnt 
derzeit ein Diskurs um die Zukunft 
des freiheitlichen Menschenbildes 
und der notwendigen Rahmenbe-
dingungen für die Aufrechterhal-
tung individueller Autonomie. Die 
intellektuelle und politische De-
batte entfacht sich bei der Frage 
der informationellen Selbstbe-
stimmung der Bürger/-innen und 
ihres Schutzes – kein völlig neues 
Thema, dennoch eine gleichsam 
existenzielle Gestaltungsaufgabe 
angesichts der digitalen Entwick-
lungsdynamik mit ihren Einflüssen 
auf die Kernbereiche des mensch-
lichen Lebens.

mobil – das Magazin der Deut-
schen Bahn AG greift das Thema im 
aktuellen Heft auf und beschreibt 
„das Büro von morgen: Flexibler 
und entspannter werden wir bald 
arbeiten, dank schlauer Technik, 
die man zum Teil gar nicht als sol-
che erkennt. Das sagen Forscher. 
Und das sieht man auf der Cebit ... 
Die Trends im Überblick: Technik 
begleitet uns überall … Wir arbei-
ten häufiger unterwegs … Der ei-
gene Schreibtisch ist passé … Das 
Büro wird wohnlich … Wir arbeiten 
verstärkt zu Hause … Daten werden 
immer sicherer … Umweltschutz 
gewinnt noch mehr an Bedeu-
tung.“ Ob der Berufsalltag wirklich 
entspannter wird, um nur einen 
Aspekt herauszugreifen, muss al-
lerdings etwa vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Vermi-
schung der Sphären von Arbeit 
und Freizeit bezweifelt werden.

Martin Schulz, der Präsident des 
Europäischen Parlaments, be-
schreibt die  Digitalisierung aller 
Lebensbereiche als eine epochale 
Umwälzung, für die neue Rahmen-

bedingungen gestaltet werden 
müssen. Er befürchtet einen 
schleichenden Prozess hin zum 
„determinierten Menschen“ und 
fordert eine Humanisierung und 
Zivilisierung der neuen techni-
schen Revolution. Die vielfältigen 
Vorteile digitaler Lebensführung 
werden – nicht nur seiner Ein-
schätzung nach – dazu führen, 
dass die Menschen zur Summe ih-
rer Daten verkommen, in ihren 
Vorlieben und Gewohnheiten kom-
plett abgebildet und ausgerech-
net werden können, als gläserne 
Konsumenten manipulierbar wer-
den und ihre Privatsphäre und  
Eigenwilligkeit verlieren (FAZ 
6. 2. 2014).

Die Intellektuelle Juli Zeh be-
schreibt den neuen Menschen in 
einer verengten Welt der vorsor-
tierten Möglichkeiten: „Er erhält 
Angebote, die vermeintlich zu ihm 
passen; Informationen, die ver-
meintlich seinen Interessen ent-
sprechen; Handlungsoptionen, die 
von mächtigen Akteuren als beson-
ders effizient, besonders sicher 
oder besonders profitabel einge-
stuft werden“ (FAZ 11. 2. 2014). Ei-
nerseits werde von vielen Men-
schen der Schutz der Privatsphäre 
zum Anachronismus erklärt und 
die persönlichen Daten freiwillig in 
die systematische Massenüberwa-
chung preisgegeben. Andererseits 
breite sich eine tief gehende Ver-
unsicherung darüber aus, dass die 
Datenfreizügigkeit unkalkulierbare 
Folgen haben könne: Herabstu-
fung der Kreditwürdigkeit, Einrei-
severbot in die USA, Ablehnung 
von Vertragsabschlüssen etc. Dar-
aus folge ein Zwang zur „Normali-
tät“, zur bestmöglichen Perfor-
mance in allen Lebensbereichen. 
„Bestmöglich“ bedeute dabei, die 
Erwartungen der Institutions-
mächtigen intuitiv zu erfassen und 
nach besten Kräften zu erfüllen. 
Militär, Geheimdienste und Privat-
konzerne bekommen die Möglich-
keiten, sich der Big Data zu bedie-
nen und die Menschen algorith- 
misch einzuhegen.

Technischer Fortschritt ist eine 
Tatsache, die der Gestaltung be-
darf. Ausgangspunkt für einen be-
gleitenden politischen Prozess der 

Regulierung sollte eine engagierte 
öffentliche Auseinandersetzung 
über das Wertesystem sein, das die 
Grundlage der gesellschaftlichen 
Entwicklungen ist. Im zweiten 
Schritt sind die Konsequenzen für 
die Gestaltung der die Grundwerte 
operationalisierenden Rechtsord-
nung(en) zu ziehen. Die Einset-
zung des NSA-Untersuchungsaus-
schusses im Deutschen Bundestag 
ist ein aktueller Schritt auch in 
Richtung einer staatsbürgerlichen 
Bewusstseinsbildung im digitalen 
Zeitalter.

Zu den Chancen und Risiken von 
Big Data in der Prävention wird Vik-
tor Mayer-Schönfelder beim Ab-
schlussplenum des 19. Deutschen 
Präventionstages (DPT) am 13. Mai 
2014 in Karlsruhe vortragen.

Die neue ProPK-Broschüre „Ver-
klickt! in der digitalen Welt“ wid-
met sich dem Thema weniger 
grundsätzlich und bietet eine Viel-
zahl praktischer Hinweise zum si-
cheren Umgang mit digitalen Me-
dien, insbesondere für Kinder, 
Jugendliche und ihren erwachse-
nen Bezugspersonen. 

Nicht nur die digitalen Verunsi-
cherungen im Lebensalltag gehö-
ren zum Ursachenbündel für Hin-
wendungen zum Rechtsex tremis- 
mus und zu rechten Milieus. Der 
Themenschwerpunkt dieser fk-
Ausgabe bietet ein Panorama der 
vielfältigen Informationsangebote 
zur Auseinandersetzung mit 
Rechtsextremisten und ihren Mit-
läufern. Wie extremistische Unter-
wanderung des Sports verhindert 
werden kann, arbeiten drei Beiträ-
ge besonders intensiv heraus. Die 
Ergebnisse des Bundestagsunter-
suchungsausschusses zur Aufar-
beitung des NSU-Terrors sowie zur 
Aufklärungs- und Ermittlungsar-
beit der Sicherheitsbehörden wer-
den mit wissenschaftlichem Blick-
winkel gründlich analysiert.

Liebe Leserinnen und Leser, blei-
ben Sie mutig und engagiert gegen 
gesellschaftliche Fehlentwicklun-
gen und für eine positive Gestal-
tung der Zukunftsaufgaben, „fo-
rum kriminalprävention“ möchte 
Sie dabei unterstützen!

Herzliche Grüße
Ihr Wolfgang Kahl


