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n&to Hitzter

Bürger machen mobil
Über die neue soziale Sicherheits-Bewegungr

1. Derselbstjudizierende
Präventionstypus

Gegenüber Phänomenen, r l ie als 'ordnungsbe-

drohend' gelten und nri thin inr wcitcsten Sinnc
als 'kiminell' etikettiert rverden, lassen sich zrvei
grundsätzliche Reaktionstypen untencheiden:
Der eine ist die sozialfürsorgeische Pröventiott-
durcbTlrcrapid, der andere ist die selbstjudi-
ziercnde P röw t r tiit n- d u rch-R e pre s sb n!. Der hier
als'sozialliirsorgerisch' bezeichnete Präventions-
typus setzt auf ein kollektives Unrdenken, auf
die Wiederentdeckung gesellschaftlicber Werte
rvie'Toleranz', 'Mitmenschlichkeit ' , 'Nächsten-
lieüe'. Er setzt auf vemtärkte moralische Sozia-
lisation, auf mehr Lebens- und Cemeinsinn, auf
größere Rücksicbt- und Anteilnahme, auf die
Beseitigung sozialer Ungleichheiten und Unge-
recbtigkeiten usw. Dieser Reaktionstypus geht
davon aus, da8 Gewalt, als Antwort auf Gewalt,
Gewalt nicht verminderl oder gar verhindert,
sondem immer noch mehr, noch stärkere Ge-
walt provozierl, daß durch gewalttätige Gewalt-
bekämpfung Gewalt immer weiter eskaliert.

Ganz unabhängig davon, ob dieser - hier ideal-
typiscb zugespitzle - Denkansatz in sich stinr-
mig ist oder nicbt, eignet er sich anscheinend
nicht sonderlich gut dafür, Menschen, die durch
die - potenliellen oder faklischen - Aktivitäten
anderer Menschen ihre Existenzgrundlagen, ihre
Ordnungsvorstel I ungen, ihren l,ebensstil akut

bedroht sehen, Rezepte dafür zu licfern, wie sie
sich irn Hinblick auf ilrre Schutzinlercssen kon-
kret und wirksam verhallen sollen.

lnr Untemchicd zunr sozialfüruorgcrischen I'rii-
ventionstypus meint dcr hier als 'selbstjudizie-

rend' bczeichnete Präverttionstypus ganz allgc-
mein, daß man die Ilerstcllung bzw. Aufrechter-
haltung von 'Gereclrligkeit' bzrv. die (wie auch
inrmer vorgenommene) Abndung von Verstös-
sen gegen das, was man als 'gereclrtfertigte Ord-
nung' ansieht, nicht an andere, z.B. hierfür spc-
zialisierte Akteure bzw' Instanzen delegiert, sou-
dem eben selöer zu gewälrrleisten versucht (nrit
welchen Mitteln auch immer). Im Selbstverständ-
nis derAkteure (und ihrer Sympathisanten) geht
es dalrei vor allen darum, durch demonslralive
'Wachsamkeit' sozial unerwünschtes Verhalten
anderer Personenan verhindertr und/oder zu un-
terbindcn. Dieser'andere' Reaktionstypus
scheint dem verunsicberten, siclrerheitsbcdürfti-
gen Bürger durchaus - im wörtlichen Sinne -

handfeste llandlungskonzepte für von ihm als
bedrohlich rvahrgenommene Situalionen der Ge-
fährdung und/oder Belästigung zu Iicfern.

Die folgenden Ausfülrrungen zu diesenr 'sclbst-

judizierenden' Reaktionstypus basieren auf der
Beobachtung, daß sich inr Scltatten der öffentli-
chen Debatte über Rechtsraclikalisnrus und Aus-
länderfeindlichkeit vielerorts wehrwillige Selbst-
schutzinitiativen zur Verteidigung von Lrib und

L:ben, I Iab und Gut, Ruhe und Ordnung in
Iliirger- uncl Kleinbürgerquartieren formieren
(vgl. dazu auch Green 1987 und King 1987).
L,egitimatorisch wird von den Akteuren und ih-
ren Sympathisanten auf eine grassierende Unsi-
cherheit verwiesen - aufgrund zunehmender Be-
drohungen unterscbiedlichster Art kimineller
bzw. kriminalisierter Milieus. die von den staat-
lichen Ordnungskräften nicht mehr unter Kon-
trolle gehalten werden können.a

2. DiemedialeHorror-lnszenierung

"So wie das eklatante Versagen der Parteien in
der Asylproblematik das Verhältnis zwisclren
Politik und Bürgern fundamental verändcrt hat,
so winl cl ie hochschnellendc Krinrinal i lät die
nächste große Vertrauenskrise in unserem l:nd
auslösen. Alles, was den Bürgern demgegen-
iiber an höheren Sleuer- und Abgabenlaslen zu-
genrutet wird, ist letzten Endes weniger gnvie-
rend als die Thtsache, daß sie der Staat nicht
mehr gegen Gewalt und Unrecht schützt",
sclrrieb Jürgen Offenbach am 27.2.1993 in der
'Südwestpresse'als Kommenlar zum Thema 'Po-

l i t ik und Polizei ' ,  und weiter: "Die Kriminal i tät
wird hierzulande intmer weniger bekämpft und
inuncr mehr verwaltet. Die Diebstahlsquote steigt
genauso rasanl an wie die Straftaten 'rund ums
Aulo', vor allem aber die Wohnungseinbrüche.
Bürger, die auf Polizeirevieren anrufen, treffen
immer öfter den Anrulbeantworler an - oder
nicht einmal den."

Dieser Kommentar sland neben einenr vierspal-
tigen Artikel über die Zunahme von Diebstalrl-
und Gewaltkrirninalität im Bereich der Deut-
schen Bundesbahn (1992: 18000 Diebstähle und
10ü) Raubüberfälle), zu der ein Vorstandsmit-
glied der Bundesbabnzentrale lapidar meinte,
daß die Krirninalität in Deutschland nun mal
rvachse und die Bahn sich leidcr nicht von der
gcsarntgcscllscha ftlichcn Entwicklung abkoppeln
könne. Wcnn rrralr sich daneben die Prinlnre-

d ien  von 'B i ld '  b is  'Der  Sp iege l ' ,  von  'Neue

Revue' bis 'Die Zeit '  anschaut oder durch die
TV-Kanäle zappt, von den Nachrichten bis zur
Thlkshorv, von der Croßreportage bis zur lvlaga-
zinsendung, dann scbeint sich dieser Eindruck
auch durchaus zu bestätigen: Die Zzbl der kri-
minellen Delikte scbwillt allerorLs an, die poli-
zeilicbe Aufklärungsquote hingegen sinkt pro-
zentual fast kontinuierl ich ab: In den alten Bun-
desländern z.B. sei ( laut pol izei l icher Kriminal-
stat ist ik) seit  Mitte der achrziger Jahre die ähl
der Straßen- u nd Handtaschen-Raubüberfäl le um
50 Prozent gestiegen, und noch nicht einmal
jedes dritte Delikt sei aufgeklärt worden. \ön
den Wohnunpeinbrüchen rverde gar nur knapp
jeder sechste aufgeklärt. Kein Wundet rvenn
man l iest, daß dic Spurensicherung rvegen Per-
sonalmangels offenbar nur noch bei rvirklich
schwenviegenden Diebstählen und bei Cervalt-
vcörechen ausrückt.

130000 Straftaten wurden, Presseberichten zu-
folge,1992 von der Polizei in FranKurt regi-
striert, d.h. über 20 Dclikte je 100 Einrvohner;
und auch in Berl in waren es immerhin fast 15
und in Stuttgart noch über 10. Der pol izei l ichen
Kriminalstatistik zufolge steigt dabei der Anreil
der Gervaltkr iminal i tät an der Gesamtzahl der
registrierte n Delikte von lahr nt Jahr deutlich
an. Insbesondere Straßenüberfä lle nehnren rveit
überproportional zu, und zrvar, so \\trner Nlro-
zek (1991), in Formen, die früber nur aus dem
Ausland bekannt gewesen seien: "Raub an den
Ampeln, Hilfe envartende Verunfallte, die zu-
schlagen, wenn man ihnen helfen rvi l l ,  vor al-
lem aber der Raub von Handtaschen." [-aut Dar-
stel lung der l l lusrr ierren 'Srem' (3/199j, S. 71)
z.B. wurden annähemd zrvei Drittel der 1992 in
Frankfurt begangenen Morde, Totschläge und
Raubüberfäl le und mehr als die Hälfre der
Rauschgiftdelikte von Ausländern verü bt. Nfro-
zek spricht von e i nenr'Verbrechens-lmport' auf-
grund cler"sich inrnrer leichteröffnende n Crenz-
schranken und kaunr noch zu kanalisiercnden&1-: i,r
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Strörne von Aus- und Übcniedlenr, rtsylbervcr-

bern und den sogenannten 'Touristen'."

Nocb weitaus katastrophaler als im Westen sieht,

wenn man der Medienberichterstattung folgt, die

L:ge in den neuen Bundesländern aus: Die Zahl

der Diebstähle hat sich denrnach in den großen

Städlen Ostdeutsclr lands (I .eipzig'  Dresden,

usw.) gegenüber den DDR-Zciten verfünffacht,

die Zahl der schrveren Raubüberfälle hat sich

fast venechsfacht, die Zahl der Brandstiftungen
versiebenfacht. Es enstebt der Eindruck, als rver-

de der Osten Deutschlands von einer immensen

Veörecbenslawine übenollt. Soziahvissenschaft-

l iche, d.h. lr insichtl ich der Val idität und Reliabi '

lität von Daten typisclrenveisc sknrpulöscrc Ex-

perten warnen a I lerdin gs vor Fehli nterpretatio-

nen aufgnrnd einfacher Verglcichc der alten

DDR-lkiminalstalistikcn ntit rvestlichen Erhe-

bungen (vgl. z.B. L-ehnertiSchumacher 1991).

Gteichrvohl konstatieren auch sie "eine erlrebli-

che Zunahme der Aggressivität und Brutalität

bei der 1ätbcgchung sorvic dcr llisikotrcrciLscha ft

der Täter" (S. 597), rvobei der steigende Anteil

übenegional handelnder Täter beachtenswert sei.

Aucb in den neuen Undern steigl - neben dem

unbefüglen Benutzen von Fahrzeugen - die Zahl

schwerer Einbrüche, Brandstiftungen, Raubüber-

fälle und Gervaltandrohungen besonders stark

an,

Eine gerade in den neuen Ländem schlecltt aus-

gerüstete und in ganz Deutschland nach Be-

kunden der eigenen Sprecher chronisclt unter-

besetzle Polizei (nrintlcste ns (r0 üX) tleamte sol-

len auf den Revieren fehlen) sieht sich cinent

ausufemclen Verbrechensmilieu gegenübcr: im-

mer besser organisicrte, auf L-rdcndiebstältle und

Raubüberfülle spezialisierte Ju gendbartdelr, nrit

Gervalt und Bestechung arbeitende ma{iaähnli-

che Organisationen, ein Heer von Drogenab-

hängigen (über I20 000), die ihre Sucht über

Wohnung;einbrüche, Diebstälrle, Raubüberfälle

und Drohungen (neuerdings ventärkt unter Ein'

salz von blutgefiilltcn Spritzen) finanzicrcn (ca.

10 Prozent der polizeinotorischen Deliktc ins-

gesanrt), und zunchntcnd auch slrafunnlündigc
Kinder, die von Erwachsetrcn zutll "Klauen rrnd

Dealen geschickt" werden (Spiegel 42/1991, S.

32). Nur zwölf Prozent allcr Großstadtbervoh-

ner in Deutschland, so dcr 'Slern' 3/1993' S.

72f, wähnen siclt noch sichcr, jcdcr zcltntc tlcr

über 5Ojährigen traut sich kaunr noch auf dic

Straße.

3. Das reale Szenario
in den KöPfen der Menschen

Das, in groben Zügcn, ist das aktuellc l-ebensri-

siko- und Existcnzangst-Szcnario, tlas tlic Mc-

rlien derzeit auffächern uttd auf die Agenda öt-

fentlicher Aufnrcrksantkeit sctzcn. Kolporticrt

rverden tlabei ständig esclrreckend-cindrucks-
volle Statistiken im bervährlen Verein mit grau-

si g-grusli gen, traumatischen lndividual'Erlebnis-

sen und Einzelschicksalcn. Derlei Geschichlcn

aus dcnr Dschungcl dcs Al l tagslcbctrs ( ir t  durt

großen Städten) erzeugen und stabilisiercrr hoch-

gradig subjektive Gefühle der Bedrolrtheit durch

eine anscheinend unauflraltsanr wachsende Kri-

minalität - relativ unablrängig von ausbleibetr

r/err eigenen Widerfährnissen, aber durclr ler.lcs
entsprecltend definicrbare Ereignis inr eigenen

Lebenshorizont sofort ntassiv bestätigt und vcr-

stärkt.

Subjektive Verunsicherung bzw. Angst nltrß of-

fcrrsiclrtlich rric ltt ntit ohjcktiv ztrnchntcndctt Kri-

nrinalitätsraten otler nrit ciner tutsiichliclrcn pcr-

sönlichen Bcdrohthcit einltcrgelten. l-aut Klrl-

Ileinz tleubantl (1992) rcicht vielnrelrr cin sol-

ches, in dcn Medien hinlängl iclr  intcnsiv vcr-

breitetes Ilorror-szcnario völlig aus, auclt tlantt

um sein Ilab und Gut und seine peruönliclrc

Sicherheit zu bangen, wenn es an einsclrlägigen

eig,urcn Erlahrungen mangclt. Vor alleltt rvcnrl

Verhalten.sgewohnhcitcn <Jurch faktischc odcr

auch fiktive Vcrbrechcn intitiert rverdctl' wcnn

übcrkonrrnene, Vcrtrauen und Verläßlichkeit
schaffende Ordnunpkonzepte brüchig werden,
rvaclrsen Schutzbcdürfnisse und die individuel-
le wie kollektive Selbstvertcidigunp-, Selbstju-
stiz- und Wehrbereitsclra ft.

Entsprechend der von Robert K. Merton analy-
sicrtcn Logik eincr sich selbst erfüllenden Pro-
phezciu ng besteht diese zunehrnende (Ab-)Welr-
neigung von Menschen, die meinen, sie hätten
'etwas zu verlieren', tat.söchliclt und (relativ)
unablrängig von (wie auch immer bestimmba-
ren) objektiven Risiken und Bedrohungen - und
müssen infolgedessen, vor jeglicber (monli-
schcn) Bewertung, eßt einmal in ihrer Faktizi-
tät zur Kcnntuis gcnonrnrcn, bcschriebcn und
ventanden wenlen. Die wachsendcn Sicherheits-
bcdü rfnisse tl rückcn (lie tu t.s ü c h I i c I tea Be fü rch -
tungen und Angstc dcr Bevölkerung aus. Und
entsprechend dem bekannten Diktum von Wil-
lianr L Tlrornas, wonach die Defuition einer
Situation afs 'real' reale Konsequenzen zeitigt,
rcsullicrt daraus, zunchrncnd sichtbarcrwerdcnd,
das, rvas marr dic neue soziale Sicherheits-Bc-
reegutg nennen könnle.

4. Sicherheit als Geschäft

Derzeit beobachtbare Indikatoren für cine allge-
nleine Erhöhung des Sicherheits-Bewußtseins
sind zunächst einrrral die Intensivierung, Aus-
wcitung und Hochriistung tcchnischer Überwa-
chungs- und Siclrenrngsanlagen (Alarnranlagen,
I,atcnlschlösser, Kanrcras, Detektoren, Sirenen,
elcktrische llundc; usrv.). Der zrveile Schritt be-
stcht irr  r lcfcnsivcr Selbstbcwaffnung (Selbst-
verteidigungslechnikcn, Schlagvaffen, Gas- und
Scnfsprays, Cas- und Schreckschußpistolen,
usw.). Für Objektschutznraßnahmen rverden -
insbesondere von Industrieunternehmen, Kauf-
häusern und öffentlich-rechtlichen Einriclrtun-
gcn, zurrehnrcnrl aber auch von l:rlcnbesitzcnt
und bcgiitertcn Privatlcuten - konrnterzielle Si-
cherhcilsfirnrcn cngagiert. Dic bei diescn Fir-

mcn beschäftigtcn Wachmann-schaften überneh-
nren zwischenzeitlich auch die Aufgabe, Raub-
überfälle und Nötigungen - insbesondere auf
bzrv. gegenüber l-rdenbesitzem und reicl.ren pri-
vatleuten - zu vereiteln (bekannte Einsatzorle:
z.B. Hamburger Bahnhofsviertel, Münchner U-
Bahn, [-eipziger Innen.stadt, Berliner Reichsbahn
-vgl. dazu auch Pürrer 1992).

Die Flerstel lung und Erhaltung von Sicberheit
rvird gegenrvärtig also zu einem - allem An-
schein nach: lukrativen - Ceschäft (vgl. dazu
McCrie 1988, Diederichs 1992, Nogala 1992).
Allein in Bayern hat sictr die Tahl der privaren
SicherlreiLsuntemehmen in den letzten zehn Jah-
rcn unr 150 Prozcnt auf über 50/ü erhQht. Und
die Nachfrage nach \ l trkschutzleuten, lr ib-
wächtern, Kaufhausdetektiven und Patrouillen-
gängern steigt rveiter. Die komnrerziellen \\hcht-
und Sicherheitsdienste, bei denen in Deutsch-
land derzeit  über 270 000 Menschen aöeiten
(bei der Polizei sind es hingegen nur ca. 250 000
- vgl.  I löft  1992), haben für ihre Aufrraggeber
allerdings zwei Nachteile: Zum einen verüben
manche der dorl Beschäftigten unter dem Deck-
mantel ihrer Schutz- und Übenvachungsrärig-
keit offenbar selDer krirninelle Delikte. Zunr an-
deren und vor al lem ist es relat iv kostspiei ig,
die kommerziell tätigen Sicherheismannschaf-
ten auf längere Zeit zu engagieren. Im Kölner
Mllenvorort ' l lahnrvald' 2.B., denr derzeit  *,ohl
promincntestcn ßeispiel für privat ini t i ierre
Schutznraßnahnren, zahlen die Bervohner ge-
meinsanr rund 120 ff10 DM pro Jahr für die
Sonderbervachung ihres Quarticrs.r

Kornnterziclle \\hchnrannschaftcn zu englgic-
ren mag für Croßuntcrnehnren und ausgespro-
chen zahlungskräftige Privatleure eine möglicbe
Uisung ilrrer Sicherheit.sproblenre sein, der Nor-
malbürger ist danrit aber finanziell überfordert
(vgl. auch Wcatherill lt)lltt). Dadurch ent.\tehr
eine "Zrvei-Klassen-Polizei" (Süddeut.sche Zei-
tung vonl 13.t1.1992, S. 4): Zunr einen "eine
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effekrive Privatpolizei, zugeschnitten auf die

S chu tzbedü rfnisse i hres Au ftra ggebers. Und da

gibt es zunr anderen cine staatliche Polizei, die

sich *egen katastroPhalen Personalmangels mehr

und mehr auf die Verfolgung von mittlerer und

scbwerer Kriminalität beschränken muß"' Kri'

nrinalität rverde dadurch jedenfalls nicht be-

kämpft oder gar verhinderl, sondem nur ver-

drängt, meint der Kriminologe Hans Joachim

Scbneider (lntervierv in 'Neue Revue' 3/1993,

S. l3): "Reiche schützen sich mit ihrem Geld'

Die Armen können das nicht und kricgen utn so

mehr ab. Was notrvendig ist, ist die Unterstüt-

zung der Polizei."

5. Selbstschutz
durch Sozlal-Engagement

DieserAnsicht, daß Sicherheit kein Privileg für

Reiche rverden dürfe und daß deshalb "zuver-

lässige, seriöse Bürger.'. jüngere und ältere Pri-

varleule, die viel Freizeit haben", ehrenamtlich

als Hilfstruppe der Polizei fungieren sollen, ist

auch Ednrun<l Stoiber (Süddeutsche Zeitung'

27.ll.lgg2, sorvie stem 311993, S.7tlf)' ntitt'

lerweile Ministerpräsident in Bayem' Deshalb

lbl len unrer der Schinlhemchaft des Inncnmi-

nisteriums im Späthefust 1993 drei Modellver-

suche nrit privaten Sichcrheitsrvacltcn ges(artct

rverden: in den bayerischen Städten Nüntberg'

Ingolstadt und Deggendorf. Allerdings hat nicht

nui ein Sprecher der Polizeigewerkschaft das

Projekt als "eine Bankrotterklärung der bayeri-

schln Sicherheitspolitik" bezeichnet' Auch in

der Pressc gilt die Stoiber-lnitiative als "Schnaps-

idee", mit der versucht werden soll, "auf nrög-

lichst billige Weise ein drängendes Problem zu

lösen...: Weil sich der Normalbürger privalcn

Schutz nicht leisten kann, sol l  er den staatl ichen

Scbutz durch Eigenlcistung verbessent'" (Süd-

deutsclre Zeirung, 13.8'1992, S. 4)' Die Rede isl

von einem Politischcn "Proteststunlt", der nach

der Ankündigung der geplanten Modellversu'

che ausgebrochen sei.

Nicht so sehr dic ldcc einet chrenamtlichcn Si-

cherbeitsiniliative als vielntcltr die Fornr,it der

sic in Baycnr realisicrt wcrdcn soll, nlonicrtc

der Fraktionsvorsitzcnde der FDI' inr Baycri-

schen hndtag, Jürgen Doeblin, der selber ein

Konzept der Nachbanchaftshilfe nach dem Vor-

bi ld des US-anterikanischen'Ncighbourhood
Watch Progranl' vertritt. Und dcr stellvertrctcn-

de Fraktionsvorsitzende, Joachim Spatz, meintc

dazu (in der Aktuellcn Stunde dcs Baycrischcn

L:ndtages am 10.11.1992): "lnt Stoiber'schen

Moclell der I'lilfssheriffs nrcldct sich jcnrand frei-

willig, unl an<lere zu 'schützen' ... bei uns ntel-

det sich jeder, der an einem Nachbarschaftspro-

gramm teilhaben wilt, selber, um siclt und seine

Nachbarn, die das auch wollen, zu schützen' Icll

clcnke, dicscr Untcnchicd zwiscltcn dcn bcitlctt

Modellen ist ganz wesentlich."

Die bayerischen Liberalen seltcn also ebeltso

wie die Clrristsozialen einen tnassiven Ansticg

der Eigentumsdelikte und einen Rückgang der

Aufktärungsquote, aber ihnen zufolgc wird "das

Feierabend-Polizistenkonzept" Edmu nd Stoibers

keinen wirksanten Bcitrag zur Bekänrpfung der

Krirninalität, und schon gar niclrt der orgatti'

sicrtca Krintinalität leisten können' Sie befiirclt-

ten slatt dessen noch "ntehr l!ürokratic untl

Schwerfäll igkeit". Ihr cigenes Progranrm hinge-

gen soll "unter Beratung der Polizei die Bürgcr

einer Wohngegend an einen lisch bringcn' unl

das Bewußtsein für die Kriminalität zu schärfen

unct eine gemeinsame Strategie für die Cefahren-

abrvehr zu organisieren" (so Doeblin anl

10.11.1992 in der Aktuel len Stunde es Bayeri-

schen tandtags). Dabei soll cs vor allenr darunr

gehen, daß jeder Bürger nicht nur auf seinc ci-

gene, sonclcrn eben auch auf die Sicherlteit  sci-

ner Nachbam achtet und al le verdächtige I l  Akti-

vitäten in sciner Wohngegend so[or1 tlcr Polizci

meldet.6

Generell wint von einschlägigen Experlcn dic

Zunahme von Einbrüchen, vor al lem von Ein-

briichcn tagstiher, bci denen oft ganzc Woh-
nungseinriclrlungen ausgeräunrt und weggefah-
rcn werdcn, tatsächlich auf die fehlendcn bzrv.
nrininrierlen sozialen Kon(akte in Wohnouartie-
ren zurückgcführt.

Der Schweizcrische Sachvenicherungsveöand
allcrdings warnt bereits, daß Kriminelle dann,
wenn Einbrüche durchAlarmanlagen und 'neigh-

bourhood watching' - zu aufwendig und riskant
würden, wieder auf altbewährte Formeh des
Dicbstahls sowie arrf Raub und S(nßenraub 'um-

steigen'würden (Wcltwoche, 3.9.L992, S. 75) -

was sich ja wiederum mit den genannten, eben
nicht rrur in den Publikumsmedien kolportier-
ten, sondern auch in Fachorganen publiziertcn
statistischcn Daten durchaus dccken würdc.

Bei der radikalsten Form selbstjudizierender Si-
clrerheitsmaßnahmen schl ießl ich gebt es um
mclrr als nur um das Kontaktieren und lufor-
mieren der amtlichen Ordnungshüter. Es geht
um das eigene bzw. gemeinsame Zupacken und
tlinlangen, um das persönliche Ein- und Durch-
grcifen, um (individuelle und kollektive) Selbst-
bewaffnung; es geht um gewalttätige Durchset-
zung von Eigen-Interessen; es geht, in der Kon-
sequenz, Ietztlich unr einen neuen Vigilantis-
mus.7

Dieses Prävenlionsmodell scheint, mit ganz we-
nigen, und zumeist'einzelgängerischen' Aus-
nahmen, noch kaum realisiert zu sein8, aber es
Iiegt in der 'I,ogik'des dahinschwindenden Ver-
lrauens in den obrigkeitlichen Schutz von Hab
und Gul, I-eib und l-eben seiner Bürger. Denn
in dem Maße, wie diescr Schutz als nicht mebr
garantiert gilt (nicht unbedingt: nicbt melrr ga-
rantiert isl, dürfte derAnspruch des Staates auf
das Gewaltnronopol tatsächlich imitiert und ein
'Recht' auf im Zweifelsfall gewalttdtige For-
men organisierter Selbstverteidigung akklamiert
bzw. öffentlich'eingeklagt' werden.e

6. Eln Katalog
selbstjudizierender Aktivitäten

In rvelcher Form auch immer. ob als konrmerzi-
elle Wachdienste beauftragende lnteressenge-
meinschaft, ob als ehrenamtliche Hilfstruppe der
Polizei,  als nachbarschaft l iche Polizeibenacb-
ricbligungsinitiative oder als (gegen)gervaltbe-
reite Verteidigüngs- und Webrgemeinschaft: Im-
mer öfter und immer selbstbervußter macben
Bürger, machen Normalbürger mobil - gegen
Rabauken von recht.s und von links, gegen l(n--
minelle, gegen Ruhestörer und Belästige, gegen
Drogen- und Stricherszenen - und gegen ibre
eigenen Umbruchs- und Zukunftsänpte.t0

Selbstjustiz, wie sic hie r dargestellt fiid im Rah-
men der neuen sozialen Sicherheits-Bervegung
auch mehr oder weniger aktiv ausgeübt rvird,
meint dabei im weitesten Sinne a//e Formen
organisierterAntizipationen und Reaktionen von
Mitgliedem einer Schutzgemeinschaft auf Ver-
stöße gegen die legale und die von den lrlitglie-
dern dieser Schutzgemeinschaft als legitim be-
lrachtete Ordnung (vgl. analog dazu auch Kai-
ser/lvletzger-PregSzer I977). Der Katalog selbst-
judizierender Aktivi täten umfaßt also vor al lem:

a) Prävention im engeren Sinne, d.b.

- sicbemde Maßnahmen (2.8. Sichern von Ge-
bäuden und Anlagen, Information der Bevöl-
kerung bzw. Anvohner, Telefonnetz);

- appellative Maßnahmen (2.8. Aufruf zum
Engagement in der bav. für die Schutzge-
meiruchaft,  Konrmunikation mit 'verdächti-

'gen Kreisen');

- abschreckende Maßnahmen (2.8. Aufstel len
von Warntafeln, freilaufende Hunde, Unifor-
mierung, Bervaffnung,'Erfolgsmeldungen' in
den Medien).
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b) Präventive Ilepression bzrv. repressive Prä-

vention, d.h.

- penonen-kontrol l ierende Maßnahmen (2.8.

Patrouillen, Überprüfung d.h. Befragung und/

oder Durchsuchung'verdächtiger' Personen);

- sach-kontrollierende lv{aßnahnten (2.13. M-

deoübenvachung von Gebieten und Gebäu-

den, Duchsuchung von Gebäuden, von Au-

tos usrv.).

c) Repression int engeren Sinne, d.h'

- Bu& bzw. Bestrafungsmaßnahmen gegenüber

Personen (2,8. Festhalten, Einspenen, Vcr'

prügeln, Zrvingen zur sachlichen rrnd/oder fi-

nanziellen Wiedergutnlachung von Scbäden);

- rächende Maßnaltnten gcgcnübcr Sacltcn uttd

Pcnonen (z.I). Ilcschiidigung oder Zcmtörung
von Sachgü tcrtr'lhtvcrtläclrti gcr; Vcrprii gcl n,

Vcrl etzen u nd/oder Tötetr von'Ihtverdiichti-
gen und/oder mit diesen in Verbindung gc-

brachten Personen).

Präventive und rcpressivc Maßnalrrltctt lassclr

sich al lerdingp al lenfal ls analyt isch, nicht aber

praktisch eini genrta0en scharf vonci na nder lrclt-

nen, Vor allem Kontrollen zeitigen in aller l{e-

gel beide Effektc, haben also eine Doppelfunkti'

orr im Hinbl ick auf Schutz- und Sichcrhei lsi l r-

leressen.

7. Aus Analogien lernen

Aufgrrrrd dcr l i r fahrungcn aus dcn Selbsttr i l fe-
runrl Altcrnativbcwegungcn der 60cr, 70cr und
tl0cr Jahre läßt sich prognostiziercn, daß die
I3ürger-Wehr-Bewegung nicht ohne weiteres
übcr die I'hase des ersten trotzig-protestieren-
dcn Aufrnanchicrcns und Patroui l l ieren.s hinaus
auf Kontinuität zu stel len sein rvird. In dem
Maßc, in dern dic kollektiven Selbstschutz-Ak-
t ivi täten präventiv greifcn, in dem Maße also, in
dent die störcnden und bedrohlichcn 'Elementc'

abgcschrcckt seirr werden, in dem Maße dürften
zunr einen die relativ hohen finanziellen Auf-
rvendungen mehr und mehr überflüssig erschei-
ncn, und in denr Maße dürfte zum anderen nicht
nur durch Routine und Überdruß, sondern auch
durch Monotonie und l-angeweile dem Nomral-
Aktivisten der Wehr-Dienst für die Gemeinscbaft
vergällt werden. Also gerade die erfolgreiche -

rvie auch imnrer organisierte - S icherheitsrvacht,
der es tatsächl ich gel ingt, das Quart ier zu 'säu-

bcnr', wird dcn an ihr Beteiligten in absehbarer
Zeit lästig werden - sofern sie sich nicht entwe-
der immer neue bekämpfenswerte Bedrohun-
gen und damit immer neue 'action'verschafft

(rvodurch sie natürlich sowolrl in ihrer Kontroll-
funktion als auch in ihrem Gewaltpotential zu
eskalieren droht), oder sich (statt dessen?) in
verbindlichere und verläßlichere Organisations-
fornren lransfornriert (vgl. dazu GrrierelErik-
son 1989).

Solche dauerhafteren Formen können am ehe-
sten an ähnlichen Phänonrenen in anderen [-än-
denr studiert werden: Ilesonders bekannt, und
Irierzulande, wie angedeulel, schon korrzeptio-
nell adoptiert, sind die sogenannten'neigbbour-
hood watcb programs' in den USA, Großbritan-
nien und lr land, aber z.B. auch in China.tr Was
'neigltbourhood watch' eigenllich konkret be-
deutet, ist zwar naclr wie vor strittigr2, als krn-
Modell für Entwicklungen in Deutschland ist

das Programnr aber rvohl in jeder Form von
Nutzen.

In der Schrveiz hat die innere soziale Verteidi-
gung ja bckanntl ich in Gestalt  eines nri l izfömri-
gen Zivilschutzes Tradition (vgl. z.B. L.lrtz 1987);
dieser ntuß künftig rvohl zunehmend auf neue
Sicherheitsbedürf iüsse reagieren und diese auf-
nehrnen.tr Nach einem, gegenwärt ig von Peler
Gross unter dem Etikett "Sicherheitskultur,' vor-
gedachten, Konzept sorgl ein organisatorischer
Apparat dafür, daß die Bürger auf ihre Schutz-
dienstaufgaben hinlängl ich vorbereitet *,erden,
daß ihre Sicherungsaktivitäten vemetzl rverden
und unter Kontrol le bleiben, und daß \\ tehrge-
rechtigkeit hemcht (also - mehr oder rveniger -
daß jetler in regelmäßigen Zeitabsttnden das
gJeiche Dienstpensunr erfül len muß, rvie al le
anderen auch). Dabei könnte also ein mil izarr ig
organisierter Selbst- und Eigentumsschutzdienst
cntsteben, der Ordnunpfunktionen ausübt, de-
ren Wahrnebmung durch kommerziell arbeiten-
de Spezialisten (private Sicherheitsfirmen) für
den einzelnen Normalbürger und deren \\hbr-
nehmung durch mit Hoheitsrechten ausgestatte-
te Spezialisten für das Gemeinrvesen unbezahl-
bar zu rverden scheint.

Inwiefem das Konzept eines derarl reformierten
Schweizerischen Zivilschutzes tatsächl ich au f d ie
inrnrer breiter und vielgestaltiger rverdende Bür-
ger-Webr-Bewegung hierzulande überlragen
rverden könnte, ist eine vorläufig offene, even-
tuell durch entsprechende Evaluationsstudien
empirisch beantrvortbare Fra ge.'S icherheiskul-
tur 'als solcher{ aber läßt sich zunächst verste-
hen als eine Übertragung des auf denr nroral i-
schen Gebot der Solidarität gründenden Selbst-
hi lfe- und Hilfe-zur-Selbstbil fe-Gedankens von
den klassischen Feldern der Sozialpolitik (2.8.
Krankheit,  Unfal l ,  Inval idität,  Alter, Gesundheit,
Familie, Wohnen, Armut, usrv.) auf einen ele-
menlaren Bereich der Existenzsicherralg, näm-
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liclr der Verteidigung von l'lab und Cut und von
Lrib und t-eben (vgl. auch bereits Percy 1,979}

8. Das Problem des Gewaltpotenllals

Dieser elementare Bereich der Existenzsiche-
rung rwrde historisch 'erst vor Kuzem', näm-
lich im Zuge der Durchsetzung des staatlichen
Gervaltmonopols in der modernen, rational-bü-
rokratischen Gesellschaft. an cinen inzwiscben
weitgehend verselbständigten Apparat von Ex-
perten und Spezialisten übertragen (vgl. dazu
z.B. Ethington 1987). Trotzdem sind es die Bür-
ger nrodemer Gesellschaften heute ganz fraglos
gewohnt, daß amtliche Ordnungsbüter ihren All-
tag relativ sicher und verläßlich machen - so
wie sie bis vor kurzenl gervolrnt waren, daß die
lrlüllabfubr ihnen regelnräßig ihren Abfall 'vom

Hals'schafft.

Gerade hinsichtlicb ihrer Abfallprobleme aber
sind die lr{enschen ganz aktuell dabei, ihre Kul-
turgervohnheiten nachhaltig zu verändern: Sie
beginnen offensichtliclr nrchr und nrclrr danrit,
se/ber aktiv mitzurvirken daran, ihre Urnwelt
sauberer zu halten.r5 Und zugleich fordern sie
mittcf s viel fältiger nroralischer Appel le a I le aa-
deren auf, dafür Sorge zu tragen und das ihre
dazu zu tun, daß sie selbst und ' ihre Kinder' in
einer besseren .Welt leben können, jedenfalls

nicht in einer noch schlechleren leben mi)ssen.
Die Einsicht, daß die Müllabfuhr (edenfal ls:
alleine) die Abfallprobleme nichl nrehr aus der
Welt scbaffen kann, scheint auf dem besten Weg
zu sein, zu einent gesamtgesellschaftlichen Kon-
sens zu werden (gerade weil über l-osungsmög-
lichkeiten so intensiv gestritten wird), Was spricht
also dagegen, eine ähnliche Einsichtigkeit auclt
der Polizei gegenüber rvalten zu lassen (vgl.

hiemr z.B. Bright 199t))?

Nun, problematisch erscheint die Idee der Selbst-
schutzhilfe rvegen einer Fülle von zum Teil nicht
nur unbeantworleten, sondem noch gar nicht

gestellten Fragcn nach dcn Konlroll- und Stcuc-
rungschancen gegenüber eincnr dadurch akli-
vieöaren Gewaltpotential. Um aus diesem Pro-
blemkreis lediglich ein lleispiel herauszugrei-
fen: Sowohl die Ordnungsvorstcllungen als auch
die Sanktionsmaßnalrmen, auf die von Schutz-
gemeinschaften rekurriert wird, beziehen sich
zum einen auf gesctzliche Bestimmungen. Sie
können sich zum anderen aber grundsätzlich
auch auf rriclrr gesetzlich abgesichcrle, aber 'er-

wünschte' Verhaltensnomren und Reaktions-
weisen sowie auf willkürlich von der Schutzge-
meinschaft getroffene Festlegungen ülrer'Ver-
stoß und Vergeltung' beziehcn.

Die Differenz zwischen ordnungsgemäßern und
ordnunpwidrigem Verhallen wäre infolgedes-
sen nicht mehr eindeutig gesetzlich definierbar,
sondern in den Ermessensspielraunt der Schutz-
gemeinscbaft bzw. einzelner illrcr Mitg,liedcr ge-
stel l t .  'Geahndet'  -  und zwar nicht nur im Sinne
legaler strafrechtlicher Verfolgung - rvenlcn
könnten dann dententsprechend nicht nreltr nur
strofiachtliclt rclcvante Dclikte, sondent cbcn
auch Verbaltensweisen, die als Ventöße gegcn
die (sozusagen lokalidiosynkralisch) von der je-

wei ligen Schutzgemeinschaft (wil lkürlich) defi-
nierten Ordnung interyretiert werden können
(vgl. dazu auch Shearing/Stenning 1983 und
RyanÄV'ard 1989).

Derlei Fragcn aufzuwcrfcn und zu klären, wärc
nr.E. Aufgabe einer sachlichen Debalte zu die-
sem ausgesprochen virulenten Thema (vgl. dazu
auclr LealYoung 198a). Ich jedenfalls sehc uns
hierzulande mit den socben kurz skizzierten.
empir isch beobachtbaren Entwicklungen und
Diskussionen erst am Anfang einer die kont-
menden Jahren prägenden Auseinandenietzung
unr eine Krinrinalisierung weiler Bevölkerungs-
tei le und um stcigende Krinrinal i tätsralen eincr-
seits und um alle möglichen Formen der Sichcr-
heitsgewährleistung und Sozialkontrol le ein-

schlicßliclr gewa lttätiger Selbstvcrteidigung an-
dcrerseits.

Roluul Ilitzlet' ist rvissenschaftlicher Mitarbei-
ler am Inslitut für Soziologie der Ludwig-Maxi-
milians-Universi tät München

Anmerkungen

t Sylvia lr:stig danke ich für ihre engagierten Re-
cherchen, Elmar Koenen für wichtige terminolo-
gische Hinweise.

2 'Therapie' meint hier, im Anschluß an Berger/
Luckmann (1969, S. 121f$, ganz allgemein alle
Steuerungsmaßnahmen gegenüber Individuen und
Gruppen, die darauf abzielen, von einer sozial
defi nierten' Normal itiit ' abweichende Zustände
untl Verhaltensrvcisen durch 'Heilung' zu korri-
gieren.

3 Wobei Therapie natürlich, streng genommen,
et>enfalls als Form <ler Repression begriffen rver-
den kann. Gerneint sind hier nrit 'Repression' inr
wesentlichen gewaltförnrige Varianten solcher
MalJnaltmen, wie sie bei BergerÄ-ucknann (1969,
S. 1230 unrer 'Nih i l ierung'  rhemaris ier t  werden.

' Vgl. dazu z.B. J(firlston 1992, sowie den Sam-
nrelband von Shearing/Stenning 1987. - Zuneh-
nrend wird in dcr Debaile über dieses Phänomen
auch schon die Frage gestellt, ob dilmit das staat-
Iiche Gewaltmonopol wicder (einnral) zur Dis-
kussion - oder gar zur Disposition - steht (vgl.
dazu v.a. Narr 1992).

r Ihre Drohung, ilrre Stcucrzrhlungen einzu.schrän-
ken, wenn der Sttrat seiner Aulgabe, sie wirksanr
zu sclrützen, nicht nachkomme, - vgl. Kölner
Strrdtanzeiger vonr 10.9.1992 -  haben t j ie  Mir-
gl ieder der I Iahnwaldcr Interessengemei nschaft
allenlings n<rh nicht wahrgemacht.

6 l:ut Doeblin konnte mit eincnr solchen Konzept
z.B. in San Diego, wo sich 2O Prozent der Bevöl-
kerung am Neighbourhood-Watching betei ligen,
dirs statistische Ilisiko, Opfer eines Einbruchsde-
liktes zu werden, von 2,5 auf0,1 Prozent gesenkt
rvcr<len, - Einc interessante Zusatzinltrrmntion,
die bei Doeblin eben nicht auliaucht, kolponierr
allerdings Clilion (1985, S. 242): "American re-

search suggasts that after a successful stan, in
rvhjch crime is reduced by a corsiderable mar-
gin, Neighbourhoql Watch schemes artrad less
interest in the second year and collape the ,.ear
after."

7 Der Begriff 'Vigilantismus' 
meint Bürgenvehr-

haftigkeit - in allen Spielarten - als handlungs-
praktische ldeologie. Prinzipiell ist Vigil anrismus
mith in ( in der Dihion von Ulr ich Beck 1993) so
etwas wie eine 'subpolitische' 

Altemative zum
staatlichen Gewaltmonopol.

8 Unter bestimmten Gesichtspunkten kam man hier
vielleicht die umstritrenen 'Guardian 

Argels' nen-
nen (vgl. <Jazu z.B. Pennel l/CurtisÄlenderson
1985 sowie Wilmes 1992). - Zu enrsprechenden
sozialpoychologischen Konzepren vgl. Kuhl 19g6.

e Erinnert sei hierar lediglich exemplarisch an die
Ankündigung das Schri nstel lers Ralph Giordano
im November 1992, sich zu bewaffrrefi, um sich
adäquat gegen Angriffe von Rechtsextremisten
verreidigen zu können, und an seine Auflbrde-
rung an die Juden in Deutschland, "gleiches zu
tun,  da der Staat  of lensicht l ich nichr mehr im
Stande (oder nicht rvillens) ist, se ine Minclerhe i-
ten zu beschützen" (Süddeursche Zeitung,28./
29.11.1992, S.  l9) .  -  Er innert  sei  aber auch an
die zumindest von Teilen der feministischen Be-
wegung befünvortete'Gervalt gegen Vergervalti-
ger ' .

r0 Die amt l ichen Ordnungshürer s ind in t ler  Retel
skeptisch gegenüber diesen Seltrsschurz.Akr ivi-
täten, unler anderem mit der Begründung, es kom-
me immer rv ieder zu Unklarhei ten unt l  auch zu
M ißventändnissen übcr Bctugnirsc, ühcr Au tg:r-
benteilungen und auch übcr tlie Formen rjcs ln-
forntationsaustitusches (vgl. hierzu auch Waisle-
ben 1992).

It Vgl. generell Rosenbaum 1987 und 19d8, zu Chi-
na:  Johnson 1983- l t { ,  zu Großhr i rannien:  z.B.
Bcnnett 1990 und Clarke l9ti7, zu lrland: Flouri-
han 1987, zu den USA: z.B. Garofalo/Ir{clrod
1989. - In den USA, rvo bekanntlich nach sie
vorjeder Bürger tlas in der Verfassung veranker-
tc Recht hat, eine Waffe zu tragen, hat auch -
andes als in Deutschlant l  -  dcr  Vig i lant isnrus
durchaus Tradition (vgl. tJaar z.B. Burrorvs 1976
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sowie den Sanrmelband von Rosenbaun/Sede-
bcrg 1976).

r: 'Viewed nanowly, it involves encouraging people
to pußue essentially individual activities more
energetically. Those with more ambitious ideas

see it as a series of strategies and activities un-
dertaken by the local community within a neigh-
bourhmd, designed to combat criminal and anti-

social activities" (Clifton 1985, S. 241).
t! "llohe Dringlichkeit haben", so der St. Galler

Soziologe Peter Cnxs (1992, S.2), in tlerSchrveiz
'\,\r'eder atomare oder überhauot militärische Ri-
siken, noch Überschwemmungen und L:rvinen-
abgänge, sonrlem allgegenwärtige, schleichende,

in die Zivilgesellschaft eingcdrungene Unsicher-

heiten und Probleme. mit denen sich unsere Ge-

sellschaft schwer lut, denen die Wissenschaft hilf-

los gegenührsteht und dencn gegenübcr tlie in-

sritutionellen Sicherheisapparate, Polizei, Armce,

wenig odcr nichts ausrichten können."
tt Es geht dabci inr allgemcinsten Sinne einfach

darum, ein Nelz zu knüpfen '!on aufeinander
abgestimmten Pflichten und Reclrten, die rjas

Quartier und das l-eben lebensrvert machen", und
dadurch "soziale und innere Sicherheit irn Nah-
raum" herzustellen und au frechtzuerhalten (Cross

1e92, s.8).
tr In verschiedencn L.rndkeisen in Bayem z.B. ist,

äuf Anregung und mit Unterstützung des dorti-
gen Umrveltmi nisters, bcreits eine'Naturschutz-
wacht' installien worden, in der umrvellbervullte
Bürger freiwillig und ehrenrmtlich darauf ach-

ten, daß weniger ökologisch bewußte Mitmen-
schen sich nicht an schützenswener Natur verge-

hen. Analogien zu der geplantcn 'Sicherheits-

wacht' sind schon im Vorfcltl der Entwicklung

nicht zu übersehen.
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