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Das Jahrbuch Offentliche Sicherheit 
2004/2005 ist in sechs Schwerpunktberei
che unterteilt. Diesen Bereichen ist ein 
Gastbeitrag der Vorsitzenden des Innen
ausschusses im 15. Deutschen Bundestag, 
Cornelie Sonntag-Wollgast, vorangestelIt. 
Darin wird die Sicherheitspolitik der 
EG/BU und ihrer Mitgliedstaaten ange
sichts der Herausforderungen von Terro
rismus und grenzuberstreitender Krimina
litat skizziert. 

Der erste. Themenschwerpunkt befa15t sich 
mit der sogenannten Folterdebatte, die 
nach dem "Fall Daschner" einer breiteren 
Offentlichkeit bekannt wurde, una greift 
weitere sicherheitsrelevante Implikationen 
der Menschenwurde auf: den sogenannten 

gro15en Lauschangriff, die Sicherungsver
wahrung gefahrlicher Straftater und - "jen
seits der deutschen· Grenzen" - die men
schenrechtliche Bewertung des Gefange
nenlagers auf Guantanamo Bay auf Kuba. 

Funf Beitrage zum Thema Extremismus 
bilden den zweiten Themenschwerpunkt. 
Antisemitismus, auch in Form islamisti
schen. Judenhasses, Rechtsextremismus, 
Scientology und islamistischer Terrorismus 
werden in diesem Abschnitt behandelt. 

Den gro15ten Teil des Buches macht del' 
dritte Teil zum Thema "Offentliche Sicher
heit in Deutschland" aus. Herausgegriffen 
seien die Beitrage zum ganzheitlichen 
Konzept politischer Bildung bei der Polizei 
und zum Luftsicherheitsgesetz. Es schlie-
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:/Sen sich drei weitere Themenschwerpunk
te an: "Europaische Sicherheitsarchitek
tur", ,,Internationale Sicherheit" und "Her
ausforderungen globaler Sicherheit". 

Mit seinen insgesamt 25 Beitragen deckt 
das J ahrbuch Offentliche Sicherheit 
2004/2005 ein breites Spektrum sicher
heitsrelevanter Themen ab. Naturgema:lS 
beruhren viele der Beitrage auch men
schenrechtlich relevante Fragestellungen; 
ihnen solI das Hauptaugenmerk dieser 
Uberblicksrezension gewidmet sein. 

In seinem Beitrag "Die Folterdebatte des 
repressiven Liberalismus" raumt Brunk
horst zwar ein, dafS man fur den stellvertre
tenden Frankfurter Polizeiprasidenten 
Daschner lImit guten Griinden mora1j~ches 
Verstandnis zeigen" (S. 21) konne, o}dnet 
dessen Verhalten allerdings gleichwohl als 
fundamentalen Verfassungsbruch ein. Ve
hement betont er die "bedrohliche Einheit" 
"der Falle Daschner und Abu Ghraib" in 
ihrer "offensichtlichen Differeni" (S. 22). Er 
warnt vor einem blo:/S liberalen Konstitu
tionalismus, der nur formale Rechtsstaat
lichkeit kenne (als Beleg hierfur dient 
Brunkhorst das - inzwischen vom Bundes
verfassungsgericht verworfene - Luftsi
cherheitsgesetz). Demgegenuber sei ein 
emanzipatorisch ,¥irkender demokrati
scher Rechtsbegriff notwendig, urn Frei
heitsgewahrleistung durch demokratische 
Freiheitsverwirklichung zu ermoglichen. 
Brunkhorst setzt sich detailliert mit dem 
Aufsatz "Burgerstrafrecht und Feindstraf
recht" auseinander, den Gunther Jacobs, 
Strafrechtsprofessor aus Bonn, im Jahre 
2004 veroffentlicht hatte. Brunkhorst unter
streicht nachdrucklich, dafS die Selbstbe
hauptung des Staates nur im Rahmen der 
Verfassung moglich sei. Weder existiere 
der Staat "an sich", noch lie:/Sen sich die 
menschenrechtlichen Gewahrleistungen 
des Grundgesetzes auf einen bestimmten 
Teil der Individuen - bei Jacobs: "Perso
nen", worunter beispielsweise Terroristen 

. nicht fallen sollen - begrenzen (S. 24f.). 

Nachdem er unterstrichen hat, dafS die 
Menschenwurdegarantie als Rechtsnorm 
die Folter kategorisch verbietet, geht 
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Brunkhorst der Frage nach, ob in bestimm
ten Situationen ein moralisches Gebot zum 
Verfassungsbruch bestehe (Ticking Bomb
Szenario). Er stellt zutreffend fest, da:/S ein 
Individuum gute Grunde fur eine soIche 
moralische Entscheidung haben konne; 
diese durften bei der anschlie:/Send vorzu
nehmenden rechtlichen Bewertung keine 
Berucksichtigung finden. 

Hartmut Rosenau fragt: "Heiligt der Zweck 
die Mittel?" . Seine theologisch-ethischen 
Bemerkungen zu Gewalt und Folter, Tole
ranz und Intoleranz (so der Untertitel des 
Beitrags) macht unter Ruckgriff auf die 
christliche Heilslehre deutlich, dafS der von 
Gott gesetzte Zweck die den Menschen 
anheimgegebenen Mittel ausrichtet und 
"bonum per malum" ausschlie:/St. Da:/S es 
gerade auch in der Geschichte der Kirche 
fatale "Heiligungen" von Mitteln gegeben 
habe (Hexenverbrennungen), verheimlicht 
er nicht. Rosenau macht in aller Kurze die 
theologische Unhaltbarkeit der Hexen- und 
Ketzerverfolgungen deutlich (S. 42ff.). 

Martin H. W. Mollers verschafft einen knap
pen, aber sehr informativen Uberblick liber 
"Die Diskussion uber die Menschenwurde 
und das Urteil des Bundesverfassungsge
richts zum Gro:/Sen Lauschangriff" (S. 51-
66) und warnt dabei eindringlich davor, 
Menschenwurdestandards kontinuierlich 
abzubauen. DafS der Rechtsstaat bei der 
Terrorismusbekampfung Fesseln abzustrei
fen geneigt ist, macht der Beitrag von Bern
hard Schiifer "Sicherheit und Menschenrech
te: Mensch;enrechtsfreies Guantanamo 
Bay?" (S. 79.,.!06) klar. Giorgio Agamben hat 
das Lager als den Raum bezeichnet, "der 
sich offnet, wenn der Ausnahmezustand 
zur Regel zu werden beginnt" (Homo Sa
cer, 2002, S. 177). Schiifer zeigt auf, dafS das 
Volkerrecht einen schrankenlosen und un
befristeten Ausnahmezustand nicht akzep
tiert. Die Durchsetzung des Volkerrechts 
ist aber auf die entsprechende Bereitschaft 
der Staaten angewiesen. Diese kann und 
mufS durch andere Akteure, etwa nationale 
Gerichte, wie den amerikanischen Supreme 
Court und das deutsche Bundesverfas
sungsgericht, und - zumindest in Demo
kratien - durch die Burger eingefordert 
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und unterstiitzt werden. Der Beitrag von 
Schiifer ist ein durch seine Sachlichkeit 
uberzeugender Appell hierfiir. 

AbschliefSend sei der Blick gerichtet auf 
Wolfgang Schultes "Pladoyer fur ein ganz
heitliches Konzept politischer Bildung in 
der Polizei - historische Genese von 1945 
bis heute und aktuelle Problemstellungen" 
(S. 211-227). Dieser wichtige Beitrag bringt 
einen gut lesbaren Uberblick uber die hi
storische Entwicklung der politischen Bil
dung bei der Polizei. Schulte macht deut
lich, in welchen - wechselnden und konti
nuierlichen - Spannungsfelgern Polizisten 
im demokratischen Rechttstaat agieren 
und funktionieren mussen. 

Unter Ruckgriff auf den Brokdorf-BeschlufS 
(1985) und das Volksziililungsurteil (1983) 
des Bundesverfassungsgerichts beschreibt 
es Schulte als Aufgabe der Polizei, den in
neren Frieden zu gewahrleisten und (auch) 
die "auf Umgestalltung des status quo ge
richtete Gundrechtsausubung zu schiitzen" 
(5. 212). Dementsprechend komme der 
politischen Bildung eine wichtige Rolle zu; 
sie unterstiitze "den Demokratisierungs
und ZivilisierungsprozefS der Polizei auf 
der konkreten Arbeitsebene" (5. 213). 

Am Ende seines Beitrages geht Schulte auf 
BildungsmafSnahmen zur Steigerung der 
interkulturellen Kompetenz ein. Dabei 
decken sich seine Ergebnisse roit den Er
kenntnissen, die aus der Beobachtung der 
brandenburgischen Projekte NAPAP und 
PiViB durch das MRZ gewonnen wurden 
(vg!. zuletzt Norman Weill, Menschen
rechtserziehung - eine verfassungspadago
gische Herausforderung fur die Polizei, in: 
Die Polizei 2004, S. 313-320). 

Das Jahrbuch offentliche Sicherheit 
2004/2005 bietet gut geschriebene und in
formative Beitrage zu wichtigen Themen. 
Die Lektiire ist zu empfehlen und lohnend. 

Norman WeifJ 
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