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editorial

liebe leserin, lieber leser,

hundertprozentige Sicherheit 
gibt es nicht, denn wie heißt 
es so schön: »Das Leben ist 
gefährlich und endet mit Tod.« 
Nun ist es uns aber sicher 
nicht gleichgültig, wann und 
wie das Leben endet, daher 
lohnt es sich für eine Gesell-
schaft, für jeden Einzelnen 
und auch für eine Universität, 
sich über das Thema Sicher-
heit Gedanken zu machen.

Sicherheit hat viele Facetten 
und betrifft viele Lebensberei-
che. Gefahren lauern überall. 
Doch die gesellschaftlich re-
levanten Risiken sind nicht 
individuelle, sondern kollekti-
ve Bedrohungen. Die Finanz-
marktkrise etwa hat Ende 2008 
das Währungsgefüge weltweit 
ins Wanken gebracht. Das Fi-
nanzgebaren eines EU-Landes 
betrifft die Währung nahezu 
aller Bürger der EU. Atom-
energie birgt jetzt und für 
viele Generationen Risiken, 
die weite Landstriche unbe-
wohnbar machen können. Von 
der sicheren Kommunikation 
im Internet hängen weltweit 
ganze Märkte – und damit 
Menschen – ab. 

Die Sicherheitsfragen, die sich 
daraus ergeben, sind komplex 
und oft nur interdisziplinär 
zu lösen. Das ist eine Forde-
rung an die Wissenschaft, der 
die Leibniz Universität mit 
der »Forschungsinitiative Si-
cherheit« entgegentritt. Unter 
diesem Dach haben sich 33 In-
stitute aus acht verschiedenen 
Fakultäten zusammengefun-
den, die an interdisziplinären 

Forschungsprojekten arbeiten. 
Insgesamt 47 Autoren haben 
Beiträge zu dieser Ausgabe 
des Unimagazins verfasst. 

Die besondere Leistung dieses 
Projektes ist der interdiszipli-
näre Ansatz. Zunächst liefen 
die Vorstellungen über den 
Begriff Sicherheit weit ausein-
ander, je nach Disziplin meinte 
jeder damit etwas anderes. Die 
Überschreitung der Grenzen 
zwischen den Disziplinen ge-
lang über den gemeinsamen 
Forschungsgegenstand – hier 
wurde Neues gedacht. Die 
Themenbreite geht von der 
Datensicherheit im Internet 
über private Sicherheits- und 
Militärfirmen, Risikomodelle 
für den Finanzmarkt, intelli-
gente Videoüberwachung und 
Brandsschutz, bis hin zum 
Thema des »gefühlten« Risi-
kos, das von sozialen und kul-
turellen Faktoren abhängt. 

Viele Themen betreffen die 
Persönlichkeitsrechte des Ein-
zelnen, sind jedoch politisch 
unkritisch. Doch es gibt auch 
jene, bei denen Sicherheit 
durch Kontrolle und Überwa-
chung erreicht wird. Damit 
befasst sich auch ein Beitrag 
aus juristischer Perspektive, 
der staatliche Kontrollen im 
Lichte des Verfassungsrechtes 
betrachtet. Denn bei allen Be-
mühungen um die Sicherheit 
sollte man den berühmten 
Satz von Benjamin Franklin 
nicht vergessen: »Wer Freiheit 
aufgibt, um Sicherheit zu ge-
winnen, verdient weder Frei-
heit noch Sicherheit.«

Viele Freude bei der Lektüre 
wünscht Ihnen Ihr 
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