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PRÄVENTION UND FREIHEIT

Gutachten zum 21. DPT: 
 Prävention & Freiheit
Zur Notwendigkeit eines Ethik-Diskurses 

Regina Ammicht Quinn
Das Gutachten zum 21. Deutschen Präventionstag in Magdeburg zum Thema 
„Prävention und Freiheit – Zur Notwendigkeit eines Ethik-Diskurses“ stellt die 
vielfältigen Fragen nach Sicherheit und Prävention in den Kontext der Ethik. 
Die ethische Perspektive fragt nach Werten, Prinzipien und Normen, die 
einem Sicherheitshandeln, aber auch einem Sicherheitsgefühl zugrunde 
liegen und aus ihm folgen. Mit ihr wird eine breite kulturelle Praxis abgebil-
det, auf ihre historischen Grundlagen hin befragt und im Konkreten ‚gutes‘ 
Sicherheitshandeln als Zielvorstellung etabliert. 

Aufbau des Gutachtens

Das Gutachten buchstabiert zu-
nächst in drei Texten die Grundlagen 
aus. In einem ersten Schritt geht es 
um die Fragen, Narrative, die Proble-
me und Lösungsansätze, die für eine 
Ethik der Sicherheit wichtig werden. 
Der zweite Schritt befasst sich mit Fra-
gen von Sicherheit und Prävention: 
Wie wird (Un-)Sicherheit sozial konst-
ruiert? Wie funktioniert Sicherheit als 
Regierungshandeln? Und welche Kon-
sequenzen ergeben sich für Präventi-
on? Der dritte Schritt erarbeitet das 
Verhältnis von Freiheit und Sicherheit 
und dessen Verankerung in demokra-
tischen Gesellschaften. 

Auf diese Grundfragen folgen fünf 
kürzere Einzelfallstudien, die exem-
plarisch aktuelle Problemfelder aus ei-
ner ethischen Perspektive zeigen: Vi-
deoüberwachung als Instrument der 
Prävention?, Gewaltprävention im 
Fußball, Bürger/-innenbeteiligung 
und Prävention, Sicherheit und Ge-
rechtigkeit – Kriminalprävention vor 
dem Hintergrund des Anstiegs von 
Asylbewerbern/-innen im Jahr 2015/16 
und eine Fallstudie, die sich mit Zu-
kunftsfragen von Sicherheit und Prä-
vention befasst: Was auf uns zu-
kommt: Prävention im IT-Kontext. 

Den Abschluss bilden Überlegun-
gen, die – auch praktisch – eine „Ethik 
der Prävention“ entwerfen und in die-
sem Artikel im Folgenden zusammen-
gefasst werden.

Prävention als Leitkonzept einer 
Risikogesellschaft

Prävention ist eines der Leitkonzep-
te einer Risikogesellschaft (Beck 1986) 
geworden. Prävention hat inzwischen 
das ganze menschliche Leben durch-
drungen. Sie mag sich auf Gesundheit, 
die Alterssicherung, das Sexualverhal-
ten oder Bildung und Erziehung be-
ziehen – oder auf den weiten Bereich 
von Sicherheit. Hier gibt es inzwischen 
eine Vielzahl von Institutionen und 
Angeboten aus dem politischen, ge-
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sellschaftlichen und wissenschaftli-
chen Bereich, eine Vielzahl von Kon-
zepten, die die Abwehr von nicht 
erwünschten Ereignissen zum Ziel ha-
ben; es sind Ereignisse, von denen 
man annimmt, dass sie eintreten wür-
den, wenn keine Handlungen ihnen 
zuvorkommen. Vor-Sehen und Vor-
Sorge werden dabei elementar wich-
tig. Menschen haben schon immer auf 
ihre Zukunft mit Planung reagiert, 
manchmal sogar mit weiser Voraus-
sicht. 

Lange Zeit war die Eschatologie, die 
Lehre von den „letzten Dingen“, die 
übliche Form, über Zukunft nachzu-
denken. Im Christentum bezog sie 
sich sowohl auf die Frage, was nach 
dem individuellen Tod kommt, als 
auch auf die Frage, wie das Ende die-
ser Welt als Vollendung der gesamten 
Schöpfung aussehen könnte. Eschato-
logie konnte als Anleitung für gegen-
wärtiges Handeln verstanden werden 
oder als apokalyptische Vision dessen, 
was auf uns zukommt. 

Deutlich wird dabei, dass sich zu-
kunftsbezogenes Handeln ändert, je 
nachdem, wie Menschen ihre Zukunft 
imaginieren: Eine Zukunft im Kontext 
von Vorsehung verlangt andere Vor-
aussicht als eine Zukunft der zirkulä-
ren Wiederkehr oder eine Zukunft als 
Entscheidung zwischen paradiesi-
schem Zustand und drohender Apoka-
lypse. 

Heute leben wir in einer Zeit extre-
mer Beschleunigung, in der schon die 
Gegenwart schwer überschaubar ist. 
Mögliche Zukünfte wechseln sich in in-
dividuellen und gesellschaftlichen 
Vorstellungshorizonten ab und er-
scheinen als zunehmend bedrohlich. 
Das „einfach Abwarten“ oder das „car-
pe diem“, mit dem der römische Dich-
ter Horaz dazu aufforderte, nicht auf 
die Zukunft zu vertrauen, sondern das 
Jetzt zu genießen, sind heute nur 
noch kleine Korrektive zu einem Main-
stream, der Zukunft als gefährlich und 
gefährdet sieht und Handlungsbedarf 
anmeldet. 

Es gilt, negative Zukünfte so weit 
wie möglich zu verhindern. Oder zu-
mindest abzumildern. Dass es hier 
 Beschränkungen gibt, steht diesem 
allgemeinen gesellschaftlichen Impe-
rativ entgegen, kann aber auch die An-
strengungen verdoppeln. Es sind Be-
schränkungen der zur Verfügung 
stehenden Ressourcen, Beschränkun-
gen der Sterblichkeit und Fehlbarkeit 
von Menschen und nicht zuletzt Be-
schränkungen des Wissens über Zu-
kunft. 

Gefahr und Risiko sind dabei unter-
schiedlich. Prävention beruht auf zwei 
Dingen: Zum einen auf der Möglichkeit 
und der Anstrengung, Gefahren in Ri-
siken „um-zuoperieren“ (Fuchs 2008, 
369): „Gefahren werden zu Risiken im 
Moment, in dem es durch Technik, 
Wissen, Können etc. möglich wird, die 
zukünftig auftretende Gefahr in der 
ihr vorausgegangenen Gegenwart zu 
vermeiden ODER nicht zu vermeiden.“ 
(Fuchs 2008, 368) Exemplarisch ist hier 
Luhmanns berühmtes Regenschirm-
Beispiel: „Wenn es Regenschirme gibt, 
kann man nicht mehr risikofrei leben. 
Die Gefahr, dass man durch Regen 
nass wird, wird zum Risiko, das man 
eingeht, wenn man den Regenschirm 
nicht mitnimmt.“ (Luhmann 1993, 328) 
Zum anderen braucht das Denken der 
Prävention zwei Zukünfte: eine wün-
schenswerte Zukunft, die eintritt, 
wenn ich bestimmte Dinge tue oder 
nicht tue, und eine andere, nicht wün-
schenswerte Zukunft, die nicht ein-
tritt, wenn ich bestimmte Dinge tue 
oder nicht tue. Damit braucht Präven-
tion eine Art von Zukunft, in der Unsi-
cherheit mit Gewissheit kombiniert 
wird. Das Ungewisse der Zukunft wird 
„ausstaffiert mit Sicherheiten“, und an 
diesen Sicherheiten können sich Ent-
scheidungen und Kommunikationen 
orientieren. Ziel ist es, „dass Präventi-
on bis hin zur Institutionalisierung 
und Systembildung trotz dämonisier-
ter Zukunft überzeugt“ (Fuchs 2008, 
366).

Für den Bereich der Sicherheit wird 
Prävention insbesondere dort wich-
tig, wo Risikofelder vermindert und 
Schutzfaktoren erhöht werden kön-
nen – wo also Repression und Resili-
enz sich im präventiven Interesse ver-
binden. Und genau diese Denk- und 
Handlungsform der Prävention im Si-
cherheitskontext braucht eine spezifi-
sche ethische Reflexion.

Eckpunkte einer Ethik  
der Prävention

Eine Ethik der Prävention reflektiert 
kritisch präventives Sicherheitshan-
deln. Eine solche Reflexion ist keine 
Absage an Prävention im Bereich der 
zivilen Sicherheit insgesamt (als Krimi-
nalprävention und Gewaltprävention, 
als Schutz kritischer Infrastrukturen 
und als Katastrophenschutz). Präven-
tion ist in vieler Hinsicht notwendig, 
immer wieder auch (über)lebensnot-
wendig. Die Ethik untersucht die 
Denkstrukturen und Maßnahmen der 

Prävention und nimmt dabei nicht nur 
die Risiken, auf die Prävention re-
agiert, sondern auch die Risiken der 
Risikoprävention (Mensching 2005) kri-
tisch in den Blick. Denn Günter Anders’ 
Warnung gilt auch hier: „Wir werfen 
weiter als wir Kurzsichtigen sehen.“ 
(Anders 1956, 28) 

Die Texte des Gutachtens bieten 
Hinweise darauf, was die Eckpunkte ei-
ner solchen Ethik der Prävention sein 
könnten: 

Hier geht es darum, dem Sicher-
heitshandeln unterliegende Wertan-
nahmen explizit zu machen; bei aller 
Problematik, Freiheit und Privatheit in 
die Sicherheitsdiskurse einzubezie-
hen; dort, wo Angst das Handeln lei-
tet, innezuhalten und diese Handlun-
gen doppelt zu überprüfen; Räume 
und kritische Zugänge zu Vertrauen 
und Verantwortung zu schaffen; und 
vor allem: Sicherheit nie absolut zu 
setzen (Ammicht Quinn, Kapitel 1).

Es geht darum, Argumentationsfor-
men, Akteure und Technologien zur 
Herstellung von Sicherheit in kritische 
Wertekontexte zu setzen (Leese, Kapi-
tel 2); Sicherheit immer auch als Si-
cherheit demokratischer Rechte und 
Freiheiten zu verstehen (Heesen, Kapi-
tel 3); dabei aber genauso (Bescherer, 
Kapitel 4c) die Demokratisierung der 
Prävention kritisch auf mögliche ex-
kludierende Mechanismen und Struk-
turen hin zu überprüfen. Videoüber-
wachung zeigt sich in diesem Kontext 
als Beispiel einer Sicherheitstechnolo-
gie mit geringer präventiver Wirkung, 
aber erheblichen Nebenwirkungen 
(Matzner, Kapitel 4a); für Gewaltprä-
vention im Fußball ist es möglich, auch 
jenseits eines großen Polizeiaufge-
bots sinnvolle Handlungsformen zu 
entwickeln (Krüger, Kapitel 4b); Ge-
rechtigkeitsfragen, so komplex sie 
auch sind, müssen immer bei der Fra-
ge nach Sicherheit mitbedacht wer-
den – auch und gerade in schwierigen 
Situationen wie dem Anstieg von Asyl-
bewerbern/-innen seit 2015 (Gabel, Ka-
pitel 4d). Und schließlich ist eine Refle-
xion darüber nötig, welche Zukunft 
auf präventives Sicherheitshandeln 
zukommt und welche Chancen und 
Probleme datenbasierte Prävention 
haben kann (Baur-Ahrens, Heesen, 
Matzner, Kapitel 4e).

Was Ethik der Prävention anbietet, 
sind grundlegende strukturelle Über-
legungen und „points to consider“ – 
Reflexionskriterien und Klugheitser-
wägungen, die für ein im moralischen 
Sinn „gutes“ Sicherheitshandeln be-
rücksichtigt werden müssen. 
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Individuelle und strukturelle 
Aspekte einer Ethik der Prävention 

Basis einer gelingenden Präventi-
onsarbeit im Sicherheitsbereich ist 
eine Berufsethik für all diejenigen, die 
in ihren Professionen präventiv tätig 
sind. Das, was heute Berufs- oder Pro-
fessionsethik heißt, war früher die 
„Ehre des Standes“. Damit umfasst 
eine Berufsethik die Normen, Regeln, 
Kriterien, Werte, die für die angemes-
sene Ausübung des Berufs nötig sind. 
Sie setzt berufliche Kompetenzen vor-
aus, geht jedoch notwendig über sie 
hinaus und bezieht sich auf Einstellun-
gen und Haltungen. 

Das Vorhandensein einer solchen 
Berufsethik hat die Konsequenz, dass 
wir darauf vertrauen, dass etwa der 
Handwerker weiß, was er tut. Weiß er 
es allerdings nicht, gibt es Geschich-
ten eines gebrochenen Vertrauens, 
die immer wieder für eine lebhafte, 
anekdotenreiche und zumindest in ei-
nem gewissen Abstand amüsante 
Abendunterhaltung gut sind. Ge-
schichten des gebrochenen Vertrau-
ens im Kontext des Sicherheitshan-
delns sind dies nicht – sie sind oft zu 
ernst.

Eine eindeutige Berufsethik für Prä-
vention im Sicherheitsbereich zu for-
mulieren, ist schwierig, weil hier eine 
Vielzahl von Professionen mit unter-
schiedlichen Perspektiven und Zugrif-
fen tätig ist. Drei Punkte sind wichtig 
für alle:

Die (relative) Machtposition, in der 
sich die Akteure und Akteurinnen der 
Prävention befinden, ist konstant zu 
reflektieren und im Rahmen der 
Rechtsstaatlichkeit für im moralischen 
Sinn gute Zwecke zu nutzen. Diese 
Machtpositionen sind unterschiedlich 
bei der Polizistin und dem Sozialarbei-
ter, bei den städtischen Mitarbeitern/  
-innen und den Stadtplanern/-innen; 
sie sind aber vorhanden und das Be-
wusstsein davon muss mit morali-
scher Vorsicht in das Handeln integ-
riert werden. 

Die eigene Arbeit ist immer mit 
dem Anspruch auf Gerechtigkeit zu 
unterlegen. Dies ist eine hohe Forde-
rung, denn immer wieder lässt sich 
„Gerechtigkeit“ strukturell nicht ein-
fach durchsetzen. Zugleich zeigen die 
Diskussionen um Gewalt gegen die Po-
lizei auf der einen und um Gewalt oder 
Rassismus der Polizei auf der anderen 
Seite, dass hier Handlungsfelder im-
mer neu unter Gerechtigkeitsaspek-
ten strukturiert werden müssen. 

Und schließlich gehört Selbstsor
ge zu einer Berufsethik präventiven 
Sicherheitshandelns. Nur durch ein 
gutes Maß an Selbstsorge kann ver-
mieden werden, dass Stresssitua-
tionen in schädigendes Handeln ein-
münden – für die betroffenen 
Professionellen und für die Men-
schen, mit denen sie konfrontiert ist. 

Eine individuell fokussierte Be-
rufsethik in stark strukturierten 
Kontexten aber ist nicht unabhängig 
zu denken von einer Institutionen
ethik.

Institutionen sind „normative Gefü-
ge, die das soziale Leben auf Dauer 
stellen, dem Individuum Grenzen set-
zen und dem Miteinander Regelmäßig-
keit und Sicherheit verleihen“ (Sutor 
1997, 42). Sie geben verbind liche Hand-
lungsrahmen, ersetzen aber nicht indi-
viduelle Moral. Sie können diese per-
sönliche Moral unterstützen, Defizite 
kompensieren – oder auch sie er-
schweren oder verhindern. Die Art und 
Weise, wie eine Institution gestaltet 
und erneuert wird, hat weitreichende 
Folgen für individuelles Verhalten.

Damit verlangt eine Institutio-
nenethik nach dem Aufbau gerech-
ter Strukturen innerhalb einer Insti-
tution, die die ethische Urteilskraft 
und das moralische Verhalten stärkt 
und nicht erschwert oder verhin-
dert. Dabei sind Unterschiede zwi-
schen Theorie und Praxis, Unter-
schiede zwischen einer individuellen 
Professionsethik und einer allgemei-
nen Institutionenethik nicht per se 
schlecht. Sie erlauben situationsan-
gepasstes Verhalten, das immer wie-
der erforderlich ist. Wenn aber diese 
Handlungsspielräume gegen die In-
tention der Institution und deren 
moralisches Selbstverständnis ge-
richtet sind, wenn etwa eine „Poli-
zeiethik“ gegen eine „Polizisten-
ethik“ (eine „Polizeikultur“ gegen 
eine „Polizistenkultur“; Behr 2008) 
steht, werden diese Unterschiede 
destruktiv: für die Institution, für de-
ren Arbeit und für die Gesellschaft. 
Außerdemokratische Strömungen 
können nicht bekämpft werden, in-
dem, manchmal pragmatisch, demo-
kratische Rechte und Freiheiten au-
ßer Kraft gesetzt werden. 

„Ethische“ Institutionen sind deut-
lich schwieriger zu lenken als nicht-
ethische Institutionen, weil mit der 
Stärkung der Urteilskraft auch Wider-
spruch ins Haus kommt. Mittel- und 
langfristig aber sind „ethische“ Insti-
tutionen erfolgreicher als solche, die 
sich diesen Fragen verweigern.

Eine Ethik der Prävention: „points 
to consider“/Reflexionskriterien 

Neben der individuellen und struk-
turellen Ebene einer Ethik der Prä-
vention sollen nun sieben konstituti-
ve Felder benannt werden. Grundlage 
einer Ethik der präventiven Herstel-
lung von Sicherheit ist der kategori-
sche Imperativ der Achtung von Men-
schenwürde in jeder, wirklich jeder 
Situation. Darüber hinaus werden 
hier keine klaren Regeln oder einfa-
chen Normen formuliert. Dafür ist je-
des Sicherheitshandeln zu komplex, 
zeitlich, räumlich, institutionell und 
kulturell eingebunden. Statt klarer 
Regeln sollen hier Reflexionskriterien 
genannt werden, die bei Entschei-
dungen für Sicherheitshandlungen 
und Sicherheitsmaßnahmen eine Rol-
le spielen sollten.

Zukunftswissen

„Wie kann man etwas messen, was 
sich nicht ereignet, wenn man nicht 
weiß, ob es sich nicht auch dann nicht 
ereignet hätte, wenn man nichts – 
oder etwas anderes – getan hätte?“ 
(Feltes 1995, 19) Fragen wie diese ma-
chen deutlich, dass die Messbarkeit 
von Maßnahmen und die Übersetzung 
in statistische Werte, die wiederum 
Maßnahmen rechtfertigen, problema-
tisch sein kann. Hier ist eine kluge 
Selbstreflexion präventiver Handlun-
gen gefordert.

Wünschenswerte Zukünfte

Jedem Sprechen über wünschens-
werte Zukünfte und jedem Handeln, 
um sie möglich zu machen, unterlie-
gen normative Vorstellungen dessen, 
was „gut“ und „schlecht“ ist. Dies mag 
im Normalfall Alltagskonsens sein; es 
kann aber auch implizit vereinheitli-
chend, vereindeutigend oder intole-
rant sein, insbesondere dann, wenn 
partikulare Wünsche unreflektiert in 
gesellschaftliches Handeln überge-
führt werden. Ein bestimmtes zukünf-
tig erwünschtes Verhalten kann ein 
nicht schädigendes oder ein gewalt-
freies Verhalten sein; es kann aber 
auch ein für andere angenehmes oder 
weniger angenehmes, „normales“ 
oder weniger „normales“ Verhalten 
sein. Wünschenswerte Zukünfte als 
Leitmotive präventiven Handelns müs-
sen so ihre eigenen Wertvorstellun-
gen überprüfen. Prävention darf nicht 
auf Normalisierung zielen. 
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Verantwortungszuschreibungen

Dort, wo im präventiven Denken all-
gemeine Gefahren in individuelle Risi-
ken „um-operiert“ werden, teilt dieses 
Denken die Problematik vieler Formen 
der Resilienz. Prävention kann als Um-
verteilung von Verantwortlichkeiten 
erscheinen, bei denen Menschen an 
ihrem Unglück einfach „selbst schuld“ 
sind (etwa wenn sie abends allein un-
terwegs waren). Zielt Prävention auf 
ein neoliberales Risikomanagement, 
dann besteht die Gefahr, dass durch 
eine solche Form der Prävention ge-
nau das aufgelöst wird, was eigentlich 
präventiv wirkt: basale gesellschaftli-
che Solidarität. 

Risiken der Risikoprävention

Präventionsmaßnahmen können 
einfach unwirksam sein. Sie können 
aber auch schädlich sein und die Pro-
bleme, die sie beheben wollen, erst 
hervorrufen. Dies kann beispielsweise 
dann geschehen, wenn eine Präventi-
onsmaßnahme auf der Kategorisie-
rung von Menschen beruht, sodass die 
Kategorisierung selbst einen Schaden 
anrichtet, den die wohlmeinende Prä-
ventionsarbeit nicht aufholen kann. 
Im Sicherheitsbereich kann Präven-
tion Unsicherheiten auslösen, etwa 
dadurch, dass Orte durch Überwa-
chung als „gefährliche Orte“ markiert 
werden. Rechtsunsicherheit und po-
tenzielle Menschenrechtsverletzun-
gen entstehen durch datenbasiertes 
Sortieren von Menschen in Kategorien 
von „unauffällig“ und „möglicherweise 
gefährlich“. Es ist die professionelle 
und ethische Aufgabe der Risikoprä-
vention, ihre eigenen Risiken abzu-
schätzen und zu vermindern. 

Fairness und Gerechtigkeit 

Präventives Handeln erfordert Ein-
schränkungen oder Anstrengungen 
zugunsten eines zukünftigen Guts 
oder zur Vermeidung eines zukünfti-
gen Übels. Einschränkungen und An-
strengungen, die von Einzelnen und 
einer Gesellschaft verlangt werden, 
bedürfen einer Rechtfertigung. „Fair“ 
sind Präventionsmaßnahmen dann, 
wenn diejenigen, die eingeschränkt 
werden, auch von den Vorteilen der 
Prävention profitieren; „unfair“ sind 
sie, wenn bestimmte Menschen einge-
schränkt werden, damit andere davon 
profitieren. Gerecht sind Präventions-
maßnahmen im Sicherheitsbereich 
dann, wenn sie allen, die sie benöti-

gen, zur Verfügung stehen, und nicht 
denen, die sie sich leisten können. Ge-
recht sind Präventionsmaßnahmen im 
Sicherheitsbereich dann, wenn sie Ein-
schränkungen von Freiheit und Privat-
heit bei allen, die davon betroffen 
sind, reflektieren und minimieren. 
Und gerecht sind Präventionsmaßnah-
men im Sicherheitsbereich dann, 
wenn nicht Menschen aufgrund von 
Gruppenzugehörigkeiten oder ande-
ren außermoralischen Kriterien in den 
Fokus des Verdachts geraten. Hier ist 
jede Präventionsarbeit verpflichtet, 
mögliche rassistische Tendenzen 
schnell zu erkennen und aktiv dage-
gen Stellung zu beziehen.

Geschlechtergerechtigkeit 

Sicherheitsdiskurse sind, häufig un-
sichtbar, von Geschlechterdiskursen 
durchzogen. Polizeien und private Si-
cherheitsdienstleister sind in ihren Kul-
turen in der Regel männlich geprägt. 
Täter werden als männlich imaginiert, 
Opfer als weiblich – und auch wenn dies 
statistisches Wissen ist, ist es noch kein 
Wissen über die Welt. Zugleich erschei-
nen Frauen nicht nur als Opfer, sondern 
immer wieder als sexualisierte Opfer, 
die von einheimischen Männern vor 
fremden Männern geschützt werden 
müssen. Damit ist der Schutz von Frau-
en etwas, das Männer unter sich aus-
handeln, während Frauen eine Pflicht 
zu Vorsicht und Zurückhaltung, manch-
mal auch eine Pflicht zur Angst zuge-
schrieben wird. Gute Präventionsarbeit 
im Sicherheitskontext nimmt die Pro-
blematik dieser Diskurse auf, entwirrt 
das komplexe Gemisch aus patriarchali-
schen, sexistischen und fremdenfeind-
lichen Haltungen und distanziert sich 
von ihnen. 

Nicht gegen, sondern für

Präventionsmaßnahmen im Ge-
sundheitsbereich werden oft in 
Kriegs- oder Kampfmetaphern formu-
liert: Kampf gegen Übergewicht, das 
Rauchen oder ungesundes Essverhal-
ten. Diese Kriegs- oder Kampfmeta-
phern finden sich wenig überraschend 
auch bei der präventiven Herstellung 
von Sicherheit. Der „Kampf gegen Ju-
gendkriminalität“ wird möglicherwei-
se nicht zu gewinnen sein. Dafür aber 
das Engagement für etwas: für ein gu-
tes und erfülltes Leben dieser Jugend-
lichen. Ein solcher Perspektivwechsel 
zeigt auch, dass die Herstellung von 
Sicherheit immer mit einer Sicherung 
von Rechtssicherheit verbunden blei-

ben muss. Sonst besteht die Gefahr, 
dass das Gemeinwesen, das wir durch 
Sicherheitsmaßnahmen herstellen, am 
Ende nicht mehr das Gemeinwesen ist, 
das es ursprünglich zu sichern galt. 

Niklas Luhmanns Regenschirm
Analogie ist nach wie vor aktuell:

„Wenn es Regenschirme gibt, 
kann man nicht mehr risikofrei le-
ben: Die Gefahr, daß man durch Re-
gen naß wird, wird zum Risiko, das 
man eingeht, wenn man den Re-
genschirm nicht mitnimmt.“ Auch 
wenn hier Menschen Entscheidun-
gen und Handlungen aufgebürdet 
werden: Es ist gut, dass es Regen-
schirme gibt. Und es ist gut, dass 
Menschen und Institutionen sich 
engagieren, um ein gutes Maß an Si-
cherheit herzustellen. Aber im Risi-
ko sieht Luhmann noch ein weite-
res Regenschirm-Risiko: „Aber 
wenn man ihn mitnimmt, läuft man 
das Risiko, ihn irgendwo liegenzu-
lassen.“ (Luhmann 1993, 328)

Am Ende hilft nur eines: Die Gelas-
senheit, die aus dem Wissen rührt, dass 
Sicherheit nie vollständig sein kann und 
nie absolut sein darf. Diese Gelassen-
heit geht einher mit einer moralischen 
Achtsamkeit darauf, dass nie einzelne 
Grundgüter und Grundwerte vollstän-
dig zugunsten anderer untergehen 
dürfen und dass gesellschaftliches und 
individuelles Handeln einer Logik der 
Angemessenheit folgt. Weder eine To-
talisierung von Sicherheit noch eine 
Normalisierung durch Sicherheit ent-
spricht einer solchen Logik der Ange-
messenheit. Der Streit um Werte in 
 einer Gesellschaft muss damit in prä-
ventives Sicherheitshandeln hineinge-
holt werden. Nur dann haben Problem-
lösungen – seien es technische, 
politische, ökonomische, soziale oder 
andere Lösungen – die Chance, nicht 
mittel- oder langfristig das zu beschä-
digen, was sie eigentlich schützen wol-
len: Menschen in ihrer Verletzlichkeit. 

Das Gutachten ist auf der Web site 
des Deutschen Präventionstages 
 abrufbar (http://www.praeven tions  
tag.de/nano.cms/kongressgutachten) 
und wird im Kongresskatalog abge-
druckt.
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