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Bürgermachenmobil
Über die neue sozialeSicherheits-Bewegungr

1.

bedrohtsehen,Rezeptedafür zu licfern,wie sie
sich irn Hinblick auf ilrreSchutzinlercssen
konkret und wirksamverhallensollen.
Gegenüber
Phänomenen,
rlie als 'ordnungsbeI'riidrohend'geltenund nrithininr wcitcstenSinnc lnr Untemchicdzunr sozialfüruorgcrischen
rverden,lassensichzrvei ventionstypusmeint dcr hier als 'selbstjudizieals 'kiminell' etikettiert
grundsätzlicheReaktionstypenuntencheiden: rend' bczeichnetePräverttionstypus
ganz allgcDer eineist die sozialfürsorgeischePröventiott- mein,daßman die Ilerstcllungbzw.AufrechterdurcbTlrcrapid, der andereist die selbstjudi- haltungvon 'Gereclrligkeit'bzrv.die (wie auch
ziercndePröw trtiit n-du rch-Repressb n!. Der hier inrmer vorgenommene)Abndung von Verstösals'sozialliirsorgerisch'
bezeichnete
Präventions- sengegendas,was man als 'gereclrtfertigteOrdtypus setzt auf ein kollektivesUnrdenken,auf nung' ansieht,nicht an andere,z.B. hierfür spcgesellschaftlicber
Werte zialisierte
die Wiederentdeckung
Akteurebzw' Instanzendelegiert,souversucht(nrit
rvie'Toleranz','Mitmenschlichkeit','Nächstendem ebenselöerzu gewälrrleisten
lieüe'. Er setztauf vemtärktemoralischeSozia- welchenMittelnauchimmer).Im Selbstverständgeht
lisation,auf mehrLebens-und Cemeinsinn,auf nis derAkteure(und ihrer Sympathisanten)
größereRücksicbt-und Anteilnahme,auf die es dalrei vor allen darum, durch demonslralive
Verhalten
und Unge- 'Wachsamkeit'sozial unerwünschtes
BeseitigungsozialerUngleichheiten
geht andererPersonenanverhindertrund/oderzu unrecbtigkeitenusw. DieserReaktionstypus
davonaus,da8Gewalt,alsAntwort auf Gewalt, terbindcn. Dieser'andere' Reaktionstypus
siclrerheitsbcdürftiGewalt nicht verminderloder gar verhindert, scheintdem verunsicberten,
sondem immer noch mehr, noch stärkereGe- gen Bürger durchaus- im wörtlichen Sinne -
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Derselbstjudizierende
Präventionstypus

Gewalt- handfestellandlungskonzeptefür von ihm als
walt provozierl,daßdurchgewalttätige
SitualionenderGebedrohlichrvahrgenommene
bekämpfungGewaltimmerweitereskaliert.
fährdungund/oderBelästigungzu Iicfern.
Ganz unabhängigdavon,ob dieser- hier ideal'sclbsttypiscb zugespitzle- Denkansatzin sich stinr- Die folgendenAusfülrrungenzu diesenr
basierenauf der
mig ist oder nicbt, eigneter sich anscheinendjudizierenden'Reaktionstypus
daßsich inr Scltattender öffentlinicht sonderlichgut dafür,Menschen,die durch Beobachtung,
undAusdie - potenliellenoder faklischen- Aktivitäten chenDebatteüberRechtsraclikalisnrus
vielerortswehrwilligeSelbstihre länderfeindlichkeit
andererMenschenihre Existenzgrundlagen,
zur Verteidigungvon Lrib und
Iungen, ihren l,ebensstilakut schutzinitiativen
Ordnungsvorstel
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d i e n v o n ' B i l d ' b i s ' D e r S p i e g e l 'v, o n ' N e u e
Revue'bis 'Die Zeit' anschaut
oder durchdie
TV-Kanälezappt,von den Nachrichten
bis zur
Thlkshorv,
von der Croßreportage
bis zur lvlagazinsendung,dann scbeintsich dieserEindruck
auch durchauszu bestätigen:Die Zzbl der kriminellenDelikte scbwillt allerorLsan, die polizeilicbeAufklärungsquotehingegensinkt prozentualfastkontinuierlich
ab: In denaltenBundesländern
z.B.sei (lautpolizeilicher
Kriminalstatistik)seitMitte der achrziger
Jahredie ähl
2. DiemedialeHorror-lnszenierungderStraßen-und Handtaschen-Raubüberfäl
le um
50 Prozentgestiegen,und noch nicht einmal
"So wie das eklatanteVersagender Parteienin jedes dritte Delikt sei aufgeklärtworden. \ön
der Asylproblematik das Verhältniszwisclren den Wohnunpeinbrüchen
rverdegar nur knapp
Politik und Bürgernfundamentalverändcrthat, jeder sechsteaufgeklärt.Kein Wundet rvenn
so winl clie hochschnellendc
Krinrinalilätdie man liest,daßdic Spurensicherung
rvegenPernächstegroße Vertrauenskrisein unsereml:nd
sonalmangelsoffenbar nur noch bei rvirklich
auslösen.Alles, was den Bürgern demgegen- schwenviegenden
Diebstählen
und bei Cervaltiiber an höherenSleuer-und Abgabenlaslen
zu- vcörechenausrückt.
genrutetwird, ist letztenEndeswenigergnvierend als die Thtsache,daß sie der Staat nicht 130000Straftatenwurden, Presseberichten
zumehr gegen Gewalt und Unrecht schützt", folge,1992 von der Polizei in FranKurt regisclrriebJürgen Offenbach am 27.2.1993in der striert,d.h. über 20 Dclikte je 100 Einrvohner;
'Südwestpresse'als
KommenlarzumThema'Po- und auchin Berlinwarenes immerhinfast 15
litik und Polizei',und weiter:"Die Kriminalität und in Stuttgartnochüber10.Der polizeilichen
wird hierzulandeintmer wenigerbekämpftund Kriminalstatistikzufolgesteigtdabeider Anreil
inuncrmehrverwaltet.Die Diebstahlsquote
steigt der Gervaltkriminalität
an der Gesamtzahl
der
genausorasanlan wie die Straftaten'rund ums registrierte
n Delikte von lahr nt Jahr deutlich
Aulo', vor allem aber die Wohnungseinbrüche.an. Insbesondere
Straßenüberfä
lle nehnrenrveit
Bürger,die auf Polizeirevierenanrufen,treffen überproportionalzu, und zrvar,so \\trner Nlroimmer öfter den Anrulbeantworler an - oder zek (1991),in Formen,die frübernur aus dem
nichteinmalden."
Auslandbekanntgewesenseien:"Rauban den
Ampeln, Hilfe envartendeVerunfallte,die zuDieserKommentarslandnebeneinenrvierspal- schlagen,
wenn man ihnenhelfenrvill, vor altigenArtikel über die Zunahmevon Diebstalrl- lem aberderRaubvon Handtaschen."
[-autDar'Srem'(3/199j,S. 71)
und Gewaltkrirninalitätim Bereich der Deut- stellungder lllusrrierren
(1992: 18000Diebstähleund z.B. wurdenannähemdzrveiDrittelder 1992in
schenBundesbahn
10ü) Raubüberfälle),
zu der ein Vorstandsmit- Frankfurt begangenenMorde, Totschlägeund
glied der Bundesbabnzentrale
lapidar meinte, Raubüberfälleund mehr als die Hälfre der
daß die Krirninalität in Deutschlandnun mal Rauschgiftdelikte
von Ausländernverübt. Nfrorvachseund die Bahn sich leidcr nicht von der zek sprichtvon ei nenr'Verbrechens-lmport'
aufgcsarntgcscllscha
ftlichcnEntwicklungabkoppeln grundcler"sichinrnrerleichteröffnende
n Crenzkönne.Wcnn rrralrsich danebendie Prinlnre- schrankenund kaunrnoch zu kanalisiercnden
L:ben, IIab und Gut, Ruhe und Ordnungin
Iliirger- uncl Kleinbürgerquartierenformieren
(vgl. dazu auch Green 1987 und King 1987).
L,egitimatorisch
wird von den Akteurenund ihren Sympathisanten
auf eine grassierende
Unsicherheitverwiesen- aufgrundzunehmenderBedrohungenunterscbiedlichster
Art kimineller
bzw.kriminalisierterMilieus. die von denstaatlichen Ordnungskräftennicht mehr unter Kontrollegehaltenwerdenkönnen.a
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Strörnevon Aus- und Übcniedlenr,rtsylbervcr- salzvon blutgefiilltcnSpritzen)finanzicrcn(ca.
'Touristen'."
Deliktc ins10 Prozentder polizeinotorischen
bernund den sogenannten
gesanrt),und zunchntcndauch slrafunnlündigc
zutll "Klauen rrnd
alsim Westensieht, Kinder,die von Erwachsetrcn
Nocb weitauskatastrophaler
folgt,die Dealengeschickt"werden(Spiegel42/1991,S.
wenn man der Medienberichterstattung
aus:Die Zahl 32). Nur zwölf Prozentallcr GroßstadtbervohL:ge in denneuenBundesländern
'Slern' 3/1993' S.
den großen ner in Deutschland,so dcr
denrnach
in
der Diebstählehat sich
(I.eipzig' Dresden, 72f, wähnensiclt noch sichcr,jcdcr zcltntctlcr
Städlen Ostdeutsclrlands
usw.)gegenüberden DDR-Zcitenverfünffacht, über 5Ojährigentraut sich kaunr noch auf dic
die Zahl der schrverenRaubüberfällehat sich Straße.
fastvenechsfacht,die Zahl der Brandstiftungen
Das reale Szenario
Es enstebtder Eindruck,als rver- 3.
versiebenfacht.
in den KöPfen der Menschen
von
einer
immensen
de der OstenDeutschlands
Veörecbenslawineübenollt.SoziahvissenschaftderValiditätund Reliabi' Das,in grobenZügcn, ist dasaktuellcl-ebensriliche,d.h.lrinsichtlich
tlas tlic McsknrpulöscrcEx- siko- und Existcnzangst-Szcnario,
lität von Datentypisclrenveisc
pertenwarnenaIlerdings vor Fehlinterpretatio- rlien derzeitauffächernuttd auf die Agenda ötnen aufgnrnd einfacherVerglcichc der alten fentlicherAufnrcrksantkeitsctzcn. Kolporticrt
DDR-lkiminalstalistikcnntit rvestlichenErhe- rverdentlabei ständigesclrreckend-cindrucks1991). volle Statistikenim bervährlenVereinmit graubungen(vgl. z.B. L-ehnertiSchumacher
lndividual'Erlebnisauchsie "eine erlrebli- sig-grusligen,traumatischen
Gteichrvohlkonstatieren
Derlei Geschichlcn
Einzelschicksalcn.
und
sen
und
Brutalität
che Zunahmeder Aggressivität
(irt durt
ft aus dcnr Dschungcldcs Alltagslcbctrs
sorvicdcr llisikotrcrciLscha
beider1ätbcgchung
hochstabilisiercrr
und
erzeugen
Städten)
derTäter" (S. 597),rvobeider steigendeAnteil großen
durch
Bedrolrtheit
der
Gefühle
subjektive
gradig
sei.
beachtenswert
Täter
handelnder
übenegional
wachsendeKriunauflraltsanr
Aucb in den neuenUndern steigl- nebendem eineanscheinend
ausbleibetr
von
unablrängig
relativ
unbefüglenBenutzenvon Fahrzeugen die Zahl minalität
durclrler.lcs
aber
Widerfährnissen,
eigenen
r/err
RaubüberBrandstiftungen,
schwererEinbrüche,
Ereignisinr eigenen
definicrbare
entsprecltend
stark
besonders
Gervaltandrohungen
und
fälle
sofort ntassivbestätigtund vcrLebenshorizont
an,
stärkt.
Eine geradein den neuenLändemschleclttausbzw.Angst nltrßofgerüsteteund in ganz Deutschlandnach Be- SubjektiveVerunsicherung
Kriztrnchntcndctt
ntit
ohjcktiv
rric
ltt
fcrrsiclrtlich
unterkunden der eigenenSprecherchronisclt
cinertutsiichliclrcn pcrnrit
(r0
otler
nrinalitätsraten
sol(nrintlcste
üX)
tleamte
ns
Polizei
besetzle
einltcrgelten.l-aut Klrllen auf den Revierenfehlen)siehtsich cinent sönlichenBcdrohthcit
(1992)
rcicht vielnrelrrcin soltleubantl
Ileinz
imgegenübcr:
Verbrechensmilieu
ausufemclen
intcnsivvcrhinlängliclr
dcn
Medien
in
ches,
und
L-rdcndiebstältle
auf
organisicrte,
besser
mer
auclt tlantt
völlig
aus,
nrit breitetesIlorror-szcnario
Jugendbartdelr,
Raubüberfüllespezialisierte
peruönliclrc
seine
und
Gut
und
Ilab
sein
um
ma{iaähnliarbeitende
Gervaltund Bestechung
an einsclrlägigen
che Organisationen,ein Heer von Drogenab- Sicherheitzu bangen,wenn es
Vor alleltt rvcnrl
mangclt.
Erlahrungen
hängigen(über I20 000), die ihre Sucht über eig,urcn
faktischc odcr
<Jurch
Verhalten.sgewohnhcitcn
Raubüberfälle
Diebstälrle,
Wohnung;einbrüche,
rverdctl'wcnn
intitiert
Vcrbrechcn
auch
fiktive
Ein'
ventärkt
unter
(neuerdings
und Drohungen

übcrkonrrnene,Vcrtrauen und Verläßlichkeit
schaffendeOrdnunpkonzeptebrüchigwerden,
rvaclrsenSchutzbcdürfnisse
und die individuelle wie kollektiveSelbstvertcidigunp-,Selbstjustiz- und Wehrbereitsclra
ft.

mcn beschäftigtcn
Wachmann-schaften
übernehnrenzwischenzeitlich
auch die Aufgabe,Raubüberfälleund Nötigungen- insbesondere
auf
pribzrv.gegenüberl-rdenbesitzem
und reicl.ren
vatleuten- zu vereiteln(bekannteEinsatzorle:
z.B. HamburgerBahnhofsviertel,
MünchnerUEntsprechend
der von RobertK. Merton analy- Bahn,[-eipzigerInnen.stadt,
BerlinerReichsbahn
sicrtcn Logik eincr sich selbsterfüllendenPro- -vgl. dazuauchPürrer1992).
phezciung bestehtdiesezunehrnende
(Ab-)Welrneigungvon Menschen,die meinen,sie hätten Die Flerstellung
und Erhaltungvon Sicberheit
'etwas
zu verlieren', tat.söchlicltund (relativ) rvird gegenrvärtigalso zu einem - allem Anunablrängigvon (wie auch immer bestimmba- schein nach: lukrativen- Ceschäft(vgl. dazu
ren)objektivenRisiken und Bedrohungen- und McCrie 1988,Diederichs1992,Nogala 1992).
müssen infolgedessen, vor jeglicber (monliAllein in Bayernhat sictr die Tahl derprivaren
schcn)Bewertung,eßt einmal in ihrer Faktizi- SicherlreiLsuntemehmen
in denletztenzehnJahtät zur Kcnntuis gcnonrnrcn,bcschriebcnund rcn unr 150 Prozcntauf über 50/üerhQht.Und
ventandenwenlen.Die wachsendcn
Sicherheits- die Nachfragenach \ltrkschutzleuten,lribbcdürfnisse tl rückcn (lie tut.süch Ii cItea Befürch- wächtern,Kaufhausdetektiven
und Patrouillentungen und Angstc dcr Bevölkerungaus. Und gängernsteigtrveiter.Die komnrerziellen
\\hchtentsprechend
dem bekanntenDiktum von Wil- und Sicherheitsdienste,
bei denenin Deutschlianr L Tlrornas, wonach die Defuition einer land derzeitüber 270 000 Menschenaöeiten
Situationafs 'real' reale Konsequenzenzeitigt, (bei der Polizeisindeshingegennur ca.250 000
rcsullicrtdaraus,zunchrncndsichtbarcrwerdcnd, - vgl. Ilöft 1992),habenfür ihreAufrraggeber
das, rvas marr dic neue soziale Sicherheits-Bc- allerdingszwei Nachteile:Zum einen verüben
reegutgnennenkönnle.
mancheder dorl Beschäftigten
unterdem Deckmantelihrer Schutz-und ÜbenvachungsrärigSicherheit als Geschäft
4.
keit offenbarselDerkrirninelleDelikte.Zunr anderenund vor allem ist es relativkostspieiig,
Indikatorenfür cineallge- die kommerzielltätigenSicherheismannschafDerzeitbeobachtbare
nleine Erhöhung des Sicherheits-Bewußtseinsten auf längereZeit zu engagieren.
Im Kölner
sind zunächsteinrrraldie Intensivierung,Aus- Mllenvorort'llahnrvald'2.B.,denrderzeit*,ohl
wcitung und HochriistungtcchnischerÜberwa- promincntestcnßeispiel für privat initiierre
chungs-und Siclrenrngsanlagen
(Alarnranlagen, Schutznraßnahnren,
zahlendie BervohnergeI,atcnlschlösser,
Kanrcras,Detektoren,Sirenen, meinsanrrund 120ff10 DM pro Jahr für die
elcktrischellundc; usrv.).Der zrveileSchrittbe- Sonderbervachung
ihresQuarticrs.r
stcht irr rlcfcnsivcrSelbstbcwaffnung
(Selbstverteidigungslechnikcn,
Schlagvaffen,Gas-und Kornnterziclle\\hchnrannschaftcn
zu englgicScnfsprays,Cas- und Schreckschußpistolen,
ren mag für Croßuntcrnehnren
und ausgesprousw.). Für Objektschutznraßnahmen
rverden- chenzahlungskräftige
Privatleure
einemöglicbe
insbesondere
von Industrieunternehmen,
Kauf- Uisung ilrrerSicherheit.sproblenre
sein,der Norhäusernund öffentlich-rechtlichenEinriclrtun- malbürgerist danritaber finanziellüberfordert
gcn, zurrehnrcnrl
aber auch von l:rlcnbesitzcnt (vgl. auch Wcatherilllt)lltt). Dadurchent.\tehr
und bcgiitertcnPrivatlcuten- konrnterzielle
Si- eine "Zrvei-Klassen-Polizei"
(Süddeut.sche
Zeicherhcilsfirnrcncngagiert.Dic bei diescnFir- tung vonl 13.t1.1992,
S. 4): Zunr einen"eine
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effekrive Privatpolizei,zugeschnittenauf die
Schutzbedürfnisse i hresAu ftraggebers.Und da
gibt es zunr anderencine staatlichePolizei,die
mehr
Personalmangels
sich*egen katastroPhalen
und mehr auf die Verfolgungvon mittlererund
muß"' Kri'
scbwererKriminalität beschränken
nrinalität rverde dadurchjedenfalls nicht bekämpft oder gar verhinderl,sondem nur verdrängt, meint der Kriminologe Hans Joachim
'Neue Revue' 3/1993,
Scbneider(lnterviervin
S. l3): "Reicheschützensich mit ihrem Geld'
Die Armen könnendasnichtund kricgenutn so
mehr ab. Was notrvendigist, ist die Unterstützungder Polizei."
5.

Selbstschutz
durch Sozlal-Engagement

Nicht so sehr dic ldcc einetchrenamtlichcnSials vielntcltr dieFornr,it der
cherbeitsiniliative
sic in Baycnr realisicrtwcrdcn soll, nlonicrtc
der FDI' inr Baycrider Fraktionsvorsitzcnde
schenhndtag, JürgenDoeblin, der selberein
nachdem VorKonzeptder Nachbanchaftshilfe
bild des US-anterikanischen'Ncighbourhood
WatchProgranl'vertritt. Und dcr stellvertrctcnJoachimSpatz,meintc
de Fraktionsvorsitzende,
dcs Baycrischcn
Stunde
(in
Aktuellcn
der
dazu
L:ndtagesam 10.11.1992):"lnt Stoiber'schen
Moclellder I'lilfssheriffsnrcldctsichjcnrandfrei'schützen'... bei uns ntelzu
willig, unl an<lere
det sichjeder,der an einemNachbarschaftsprogrammteilhabenwilt, selber,um siclt und seine
Nachbarn,die dasauchwollen,zu schützen'Icll
clcnke,dicscrUntcnchicdzwiscltcndcn bcitlctt
Modellenist ganzwesentlich."

DieserAnsicht,daßSicherheitkein Privilegfür
bayerischenLiberalenseltcn also ebeltso
Reicherverdendürfe und daß deshalb"zuver- Die
einen tnassivenAnsticg
die Clrristsozialen
lässige,seriöseBürger.'.jüngereund älterePri- wie
einen Rückgangder
und
Eigentumsdelikte
der
varleule,die viel Freizeithaben",ehrenamtlich
zufolgcwird "das
ihnen
aber
Aufktärungsquote,
ist
sollen,
als Hilfstruppeder Polizeifungieren
Edmund Stoibers
auch Ednrun<lStoiber (SüddeutscheZeitung' Feierabend-Polizistenkonzept"
Bekänrpfungder
zur
Bcitrag
wirksanten
keinen
27.ll.lgg2, sorviestem 311993,S.7tlf)' ntitt'
und schon gar niclrt der orgatti'
Krirninalität,
Deshalb
in
Bayem'
lerweileMinisterpräsident
Krintinalitätleistenkönnen'Sie befiircltlbllen unrerderSchinlhemchaftdes Inncnmi- sicrtca
dessennoch "ntehr l!ürokratic untl
slatt
ten
nisteriumsim Späthefust1993drei Modellverigkeit". Ihr cigenesProgranrmhingeSchwerfäll
ges(artct
suchenrit privatenSichcrheitsrvacltcn
die Bürgcr
StädtenNüntberg' gen soll "unter Beratungder Polizei
rverden:in den bayerischen
unl
bringcn'
lisch
einen
an
Wohngegend
einer
Allerdingshat nicht
Ingolstadtund Deggendorf.
zu schärfen
Kriminalität
die
für
Bewußtsein
das
das
nui ein Sprecherder Polizeigewerkschaft
Strategiefür die Cefahrender bayeri- uncteinegemeinsame
Projektals "eine Bankrotterklärung
(so Doeblin anl
organisieren"
zu
abrvehr
schln Sicherheitspolitik"bezeichnet'Auch in
Stundees Bayerider
Aktuellen
in
10.11.1992
"Schnapsals
derPresscgilt die Stoiber-lnitiative
vor allenrdarunr
cs
soll
Dabei
tandtags).
idee", mit der versuchtwerdensoll, "auf nrög- schen
nur auf seinc cijeder
nicht
Bürger
daß
gehen,
zu
Problem
lichst billige Weiseein drängendes
sciSicherlteit
die
ebenauchauf
gene,sonclcrn
lösen...:Weil sich der Normalbürgerprivalcn
Il
Aktiverdächtige
alle
und
achtet
nerNachbam
Schutznichtleistenkann,soller denstaatlichen
(Süd- vitätenin scinerWohngegendso[or1tlcr Polizci
Scbutzdurch Eigenlcistungverbessent'"
deutsclreZeirung,13.8'1992,S. 4)' Die Redeisl meldet.6
der nach
von einem Politischcn"Proteststunlt",
Generellwint von einschlägigenExperlcndic
der Ankündigung der geplantenModellversu'
vor allem von EinZunahmevon Einbrüchen,
sei.
che ausgebrochen

-l

briichcn tagstiher, bci denen oft ganzc Woh- 6.
Eln Katalog
nungseinriclrlungen
ausgeräunrt
und weggefahselbstjudizierender Aktivitäten
rcn werdcn, tatsächlichauf die fehlendcnbzrv.
nrininrierlensozialenKon(aktein Wohnouartie- In rvelcherForm auchimmer.ob als konrmerziren zurückgcführt.
elle Wachdienstebeauftragendelnteressengemeinschaft,
ob alsehrenamtliche
Hilfstruppeder
Der SchweizcrischeSachvenicherungsveöand Polizei,als nachbarschaftliche
Polizeibenacballcrdingswarnt bereits,daß Kriminelle dann, ricbligungsinitiative
oder als (gegen)gervaltbewenn EinbrüchedurchAlarmanlagenund 'neigh- reiteVerteidigüngsund Webrgemeinschaft:
Imbourhoodwatching'- zu aufwendigund riskant mer öfter und immer selbstbervußter
macben
würden, wieder auf altbewährteFormeh des Bürger,machenNormalbürgermobil - gegen
'um- Rabaukenvon recht.s
Dicbstahls
sowiearrfRaubundS(nßenraub
und von links, gegenl(n-steigen'würden(Wcltwoche,3.9.L992,S. 75) - minelle,gegenRuhestörer
und Belästige,gegen
- und gegen ibre
was sich ja wiederum mit den genannten,
eben Drogen- und Stricherszenen
nicht rrur in den Publikumsmedienkolportier- eigenenUmbruchs-und Zukunftsänpte.t0
ten, sondernauch in Fachorganenpubliziertcn
wie sic hier dargestelltfiid im Rahstatistischcn
Datendurchausdcckenwürdc.
Selbstjustiz,
men der neuensozialenSicherheits-Bervegung
Bei der radikalstenForm selbstjudizierender
Si- auch mehr oder weniger aktiv ausgeübtrvird,
clrerheitsmaßnahmen
schließlichgebt es um meint dabei im weitestenSinne a//e Formen
mclrr als nur um das Kontaktierenund lufor- organisierterAntizipationen
und Reaktionen
von
auf Vermieren der amtlichen Ordnungshüter.
Es geht Mitgliedem einerSchutzgemeinschaft
um daseigenebzw. gemeinsame
Zupackenund stößegegendie legaleund die von den lrlitglieals legitim betlinlangen,um daspersönlicheEin- und Durch- dern dieserSchutzgemeinschaft
grcifen,um (individuelleund kollektive)Selbst- lrachteteOrdnung(vgl. analogdazu auch Kaibewaffnung;es geht um gewalttätigeDurchset- ser/lvletzger-PregSzer
I977). Der Katalogselbstzungvon Eigen-Interessen;
es geht,in der Kon- judizierender
Aktivitätenumfaßtalsovor allem:
sequenz,Ietztlich unr einen neuen Vigilantismus.7
a) Präventionim engerenSinne,d.b.
DiesesPrävenlionsmodell
scheint,mit ganzwe- - sicbemdeMaßnahmen(2.8. Sichernvon Genigen, und zumeist'einzelgängerischen'
AusbäudenundAnlagen,Informationder Bevölnahmen,noch kaum realisiertzu sein8,aber es
kerungbzw.Anvohner,Telefonnetz);
VerIiegtin der 'I,ogik'des dahinschwindenden
lrauensin den obrigkeitlichen Schutz von Hab - appellativeMaßnahmen(2.8. Aufruf zum
und Gul, I-eib und l-eben seiner Bürger. Denn
Engagementin der bav. für die Schutzgein dem Maße, wie diescrSchutzals nicht mebr
meiruchaft,Konrmunikation
mit'verdächti'gen Kreisen');
garantiertgilt (nicht unbedingt:nicbt melrr garantiertisl, dürfte derAnspruchdes Staatesauf
(2.8. Aufstellen
dasGewaltnronopoltatsächlichimitiert und ein - abschreckende
Maßnahmen
'Recht' auf im Zweifelsfall gewalttdtige Forvon Warntafeln,freilaufendeHunde,UniforSelbstverteidigung
akklamiert
mierung,Bervaffnung,'Erfolgsmeldungen'
in
menorganisierter
bzw.öffentlich'eingeklagt'werden.e
den Medien).
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gcgcnübcr
Sacltcnuttd
Maßnaltnten
b) PräventiveIlepressionbzrv.repressivePrä- - rächende
Zcmtörung
(z.I).
oder
Ilcschiidigung
Pcnonen
vention,d.h.
gcr; Vcrpriigcln,
von Sachgütcrtr'lhtvcrtläclrti
Vcrletzenund/oderTötetr von'Ihtverdiichti- penonen-kontrollierende
Maßnahmen(2.8.
gen
und/odermit diesenin Verbindunggcund/
Überprüfungd.h.Befragung
Patrouillen,
Personen); brachtenPersonen).
oderDurchsuchung'verdächtiger'
(2.13.M- Präventiveund rcpressivcMaßnalrrltcttlassclr
- sach-kontrollierende
lv{aßnahnten
von Gebietenund Gebäu- sich allerdingpallenfallsanalytisch,nicht aber
deoübenvachung
lrcltden, Duchsuchungvon Gebäuden,von Au- praktischeinigenrta0enscharfvoncinander
l{ealler
in
zeitigen
Kontrollen
Vor
allem
nen,
tosusrv.).
gel beideEffektc, haben also eineDoppelfunkti'
orr im Hinblickauf Schutz-und Sichcrheilsilrint engerenSinne,d.h'
c) Repression
leressen.
gegenüber
- Bu& bzw.Bestrafungsmaßnahmen
Personen(2,8. Festhalten,Einspenen,Vcr'
prügeln,Zrvingenzur sachlichenrrnd/oderfivon Scbäden);
nanziellenWiedergutnlachung

Y,dsoewisieie\meInßT
Va'hreoheX-

Asfü Vßiu,-fu{lt

7.

Aus Analogienlernen

=Fl

das Programnraber rvohl in jeder Form von
Nutzen.

Aufgrrrrddcr lirfahrungcnausdcn SelbsttrilferunrlAltcrnativbcwegungcnder 60cr, 70cr und In der Schrveizhat die inneresozialeVerteiditl0cr Jahre läßt sich prognostiziercn,daß die gungja bckanntlich
in GestalteinesnrilizfömriI3ürger-Wehr-Bewegung
nicht ohne weiteres genZivilschutzes
Tradition(vgl.z.B. L.lrtz1987);
übcr die I'hase des erstentrotzig-protestieren-dieserntuß künftig rvohl zunehmendauf neue
dcnAufrnanchicrcns
und Patrouillieren.s
hinaus Sicherheitsbedürfiüsse
reagieren
und dieseaufauf Kontinuitätzu stellensein rvird. In dem nehrnen.tr
Nach einem,gegenwärtig
von Peler
Maßc, in dern dic kollektivenSelbstschutz-Ak- Grossunterdem Etikett"Sicherheitskultur,'
vortivitätenpräventivgreifcn,in dem Maßealso,in gedachten,Konzeptsorgl ein organisatorischer
dentdie störcndenund bedrohlichcn'Elementc' Apparatdafür,daß die Bürgerauf ihre Schutzabgcschrcckt
seirrwerden,in dem Maßedürften dienstaufgaben
hinlänglichvorbereitet
*,erden,
zunr einen die relativ hohen finanziellenAuf- daß ihre Sicherungsaktivitäten
vemetzl rverden
rvendungenmehr und mehr überflüssigerschei- und unterKontrollebleiben,und daß \\tehrgencn,und in denrMaßedürftezum anderennicht rechtigkeit
hemcht(also- mehroderrveniger
nur durch Routineund Überdruß,sondernauch daßjetler in regelmäßigenZeitabsttndendas
durchMonotonieund l-angeweile
demNomral- gJeicheDienstpensunr
erfüllenmuß, rvie alle
AktivistenderWehr-Dienstfür die Gemeinscbaft anderen
auch).Dabeikönntealsoein milizarrig
vergälltwerden.Also geradedie erfolgreiche- organisierter
Selbst-und Eigentumsschutzdienst
- Sicherheitsrvacht,cntsteben,der Ordnunpfunktionenausübt,dervieauchimnrerorganisierte
der es tatsächlich
gelingt,dasQuartierzu 'säu- ren Wahrnebmung
durch kommerziellarbeitenbcnr', wird dcn an ihr Beteiligtenin absehbarer de Spezialisten(privateSicherheitsfirmen)
für
Zeit lästigwerden- sofernsie sich nicht entwe- den einzelnenNormalbürgerund deren \\hbrder immer neue bekämpfenswerteBedrohun- nehmungdurchmit Hoheitsrechten
ausgestattegen und damit immer neue 'action'verschafft te Spezialistenfür das Gemeinrvesen
unbezahl(rvodurchsie natürlichsowolrlin ihrer Kontroll- bar zu rverdenscheint.
funktion als auch in ihrem Gewaltpotentialzu
eskalierendroht), oder sich (statt dessen?)in InwiefemdasKonzepteinesderarlreformierten
verbindlichereund verläßlichereOrganisations- Schweizerischen
Zivilschutzes
tatsächl
ich auf die
fornren lransfornriert (vgl. dazu GrrierelErikinrnrerbreiterund vielgestaltiger
rverdende
Bürson 1989).
ger-Webr-Bewegung
hierzulandeüberlragen
rverdenkönnte,ist eine vorläufig offene,evenSolche dauerhafteren
Formen könnenam ehe- tuell durch entsprechendeEvaluationsstudien
stenan ähnlichenPhänonrenen
in anderen[-än- empirischbeantrvortbare
Frage.'Sicherheiskuldenr studiertwerden: Ilesondersbekannt,und tur'als solcher{aberläßtsich zunächstversteIrierzulande,
wie angedeulel,schon korrzeptio- hen als eine Übertragung
desauf denrnroralinell adoptiert,sind die sogenannten'neigbbour-schenGebotder SolidaritätgründendenSelbsthoodwatcbprograms'in den USA, Großbritan- hi lfe- und Hilfe-zur-Selbstbil
von
fe-Gedankens
nienund lrland,aberz.B. auchin China.trWas den klassischenFeldernder Sozialpolitik(2.8.
'neigltbourhoodwatch'
eigenllich konkret be- Krankheit,
Unfall,Invalidität,
Alter,Gesundheit,
deutet,ist zwar naclrwie vor strittigr2,als krnFamilie, Wohnen,Armut, usrv.)auf einen eleModell für Entwicklungenin Deutschlandist menlaren Bereich der Existenzsicherralg,näm-
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liclr der Verteidigungvon l'lab und Cut und von
Lrib und t-eben(vgl. auchbereitsPercy1,979}

gestelltenFragcnnachdcn Konlroll- und Stcucgegenübereincnr dadurch aklirungschancen
vieöaren Gewaltpotential.
Um aus diesemPro8.
Das Problem des Gewaltpotenllals
blemkreislediglich ein lleispiel herauszugreifen:Sowohldie Ordnungsvorstcllungen
alsauch
auf die von SchutzDieser elementareBereich der Existenzsiche- die Sanktionsmaßnalrmen,
'erst vor Kuzem',
rekurriert wird, beziehensich
rung rwrde historisch
näm- gemeinschaften
lich im Zuge der Durchsetzungdes staatlichen zum einen auf gesctzlicheBestimmungen.Sie
in der modernen,rational-bü- können sich zum anderenaber grundsätzlich
Gervaltmonopols
aber 'eran cinen inzwiscben auchauf rriclrrgesetzlichabgesichcrle,
rokratischenGesellschaft.
weitgehendverselbständigten
und ReaktionsApparatvon Ex- wünschte'Verhaltensnomren
pertenund Spezialistenübertragen(vgl. dazu weisensowie auf willkürlich von der Schutzgeülrer'Verz.B. Ethington1987).Trotzdemsind esdie Bür- meinschaftgetroffeneFestlegungen
ger nrodemerGesellschaften
heuteganzfraglos stoßund Vergeltung'beziehcn.
gewohnt,daßamtlicheOrdnungsbüter
ihrenAllund
tag relativ sicher und verläßlichmachen- so Die Differenzzwischenordnungsgemäßern
wie sie bis vor kurzenlgervolrntwaren,daßdie ordnunpwidrigem Verhallenwäre infolgedesihrenAbfall 'vom sen nicht mehr eindeutiggesetzlichdefinierbar,
lrlüllabfubrihnenregelnräßig
der Schutzsondernin den Ermessensspielraunt
Hals'schafft.
gemeinscbaft
bzw.einzelnerillrcr Mitg,liedcrge'Geahndet'
- undzwar nichtnur im Sinne
Geradehinsichtlicbihrer Abfallproblemeaber stellt.
ganzaktuelldabei,ihre Kul- legaler strafrechtlicherVerfolgung - rvenlcn
sind die lr{enschen
nicht nreltrnur
turgervohnheiten
nachhaltigzu verändern:Sie könntendanndententsprechend
beginnenoffensichtliclrnrchr und nrclrr danrit, strofiachtlicltrclcvante Dclikte, sondent cbcn
die als Ventöße gegcn
se/ber aktiv mitzurvirkendaran, ihre Urnwelt auch Verbaltensweisen,
von derjelokalidiosynkralisch)
saubererzu halten.r5Und zugleichfordern sie die (sozusagen
(wil lkürlich) defiAppelle a Ile aa- weiligenSchutzgemeinschaft
mittcfs vielfältigernroralischer
derenauf, dafür Sorgezu tragenund das ihre nierten Ordnung interyretiertwerden können
dazuzu tun,daßsie selbstund 'ihre Kinder'in (vgl. dazu auch Shearing/Stenning1983 und
einer besseren.Welt leben können,jedenfalls RyanÄV'ard1989).
lebenmi)ssen.
nicht in einer noch schlechleren
Die Einsicht,daß die Müllabfuhr(edenfalls: Derlei Fragcnaufzuwcrfcnund zu klären,wärc
alleine)die Abfallproblemenichl nrehraus der nr.E.Aufgabe einer sachlichenDebaltezu dievirulentenThema(vgl. dazu
Weltscbaffenkann,scheintauf dem bestenWeg semausgesprochen
Kon- auclrLealYoung198a).Ich jedenfallssehcuns
zu sein,zu einentgesamtgesellschaftlichen
senszu werden(geradeweil über l-osungsmög- hierzulandemit den socben kurz skizzierten.
Entwicklungenund
wird),Wasspricht empirischbeobachtbaren
lichkeitenso intensivgestritten
alsodagegen,eine ähnlicheEinsichtigkeitauclt Diskussionenerst am Anfang einer die kontder Polizei gegenüberrvaltenzu lassen(vgl. mendenJahrenprägendenAuseinandenietzung
weiler Bevölkerungsunr eine Krinrinalisierung
hiemr z.B. Bright 199t))?
eincrKrinrinalitätsralen
teileund um stcigende
dieIdeederSelbst- seitsund um alle möglichenFormender Sichcrerscheint
Nun,problematisch
und SozialkontrolleeinschutzhilfervegeneinerFüllevon zumTeil nicht heitsgewährleistung
sondem noch gar nicht
nur unbeantworleten,

schlicßliclr gewa lttätiger Selbstvcrteidigung andcrerseits.
Roluul Ilitzlet' ist rvissenschaftlicher Mitarbeiler am Inslitut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universi tät München
Anmerkungen
t Sylvia lr:stig danke ich
für ihre engagiertenRecherchen,Elmar Koenen für wichtige terminologischeHinweise.
2 'Therapie' meint hier, im
Anschluß an Berger/
Luckmann (1969, S. 121f$, ganz allgemeinalle
Steuerungsmaßnahmen
gegenüberIndividuenund
Gruppen, die darauf abzielen, von einer sozial
definierten' Normal itiit' abweichendeZustände
untl Verhaltensrvcisendurch 'Heilung' zu korrigieren.
3 Wobei Therapie natürlich, streng genommen,
et>enfallsals Form <lerRepressionbegriffenrverden kann. Gerneintsind hier nrit 'Repression'inr
wesentlichen gewaltförnrige Varianten solcher
MalJnaltmen,
wie sie bei BergerÄ-ucknann(1969,
S . 1 2 3 0 u n r e r ' N i h i l i e r u n g 'r h e m a r i s i e w
r te r d e n .
' Vgl. dazu z.B. J(firlston
1992, sowie den Samnrelbandvon Shearing/Stenning1987. - Zunehnrendwird in dcr Debaile über diesesPhänomen
auch schon die Fragegestellt,ob dilmit das staatIiche Gewaltmonopol wicder (einnral) zur Diskussion - oder gar zur Disposition - steht (vgl.
dazu v.a. Narr 1992).
r Ihre Drohung, ilrre Stcucrzrhlungen
einzu.schränken, wenn der SttratseinerAulgabe, sie wirksanr
zu sclrützen, nicht nachkomme, - vgl. Kölner
S t r r d t a n z e i g evro n r 1 0 . 9 . 1 9 9 2- h a b e nt j i e M i r 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 Prozentder Bevölkerung am Neighbourhood-Watchingbeteiligen,
dirsstatistischeIlisiko, Opfer eines Einbruchsdeliktes zu werden, von 2,5 auf0,1 Prozentgesenkt
rvcr<len,- Einc interessanteZusatzinltrrmntion,
die bei Doeblin eben nicht auliaucht, kolponierr
allerdingsClilion (1985, S. 242): "American re-

search suggaststhat after a successfulstan, in
rvhjch crime is reducedby a corsiderable margin, Neighbourhoql Watch schemesartrad less
interestin the secondyear and collape the ,.ear
after."
7 Der Begriff 'Vigilantismus'
meint Bürgenvehrhaftigkeit - in allen Spielarten- als handlungspraktischeldeologie.Prinzipiellist Vigil anrismus
m i t h i n ( i n d e r D i h i o n v o n U l r i c h B e c k 1 9 9 3 )s o
etwas wie eine 'subpolitische' Altemative zum
staatlichenGewaltmonopol.
8 UnterbestimmtenGesichtspunkten
kam man hier
vielleichtdie umstritrenen'GuardianArgels' nennen (vgl. <Jazuz.B. Pennell/CurtisÄlenderson
1985 sowie Wilmes 1992).- Zu enrsprechenden
sozialpoychologischen
Konzeprenvgl. Kuhl 19g6.
e Erinnert sei hierar
lediglich exemplarischan die
Ankündigung das Schrinstellers Ralph Giordano
im November 1992, sich zu bewaffrrefi,um sich
adäquatgegen Angriffe von Rechtsextremisten
verreidigenzu können, und an seine Auflbrderung an die Juden in Deutschland,"gleiches zu
t u n , d a d e r S t a a t o f l e n s i c h t l i c hn i c h r m e h r i m
Stande(oder nicht rvillens) ist, seine Minclerheiten zu beschützen"(SüddeurscheZeitung,28./
2 9 . 1 1 . 1 9 9 2 ,S . l 9 ) . - E r i n n e r ts e i a b e r a u c h a n
die zumindestvon Teilen der feministischenBewegung befünvortete'GervaltgegenVergervaltiger'.
r 0 D i e a m t l i c h e nO r d n u n g s h ü r e r
sind in tler Retel
skeptischgegenüberdiesen Seltrsschurz.Akrivitäten,unler anderemmit der Begründung,es komm e i m m e r r v i e d e rz u U n k l a r h e i t e nu n t l a u c hz u
M ißventändnissenübcr Bctugnirsc,ühcr Au tg:rbenteilungenund auch übcr tlie Formen rjcs lnforntationsaustitusches
(vgl. hierzu auch Waisleben 1992).
It Vgl. generellRosenbaum
1987und 19d8,zu Chin a : J o h n s o n 1 9 8 3 - l t { , z u G r o ß h r i r a n n i e nz:. B .
Bcnnett 1990 und Clarke l9ti7, zu lrland: Flourihan 1987, zu den USA: z.B. Garofalo/Ir{clrod
1989. - In den USA, rvo bekanntlichnach sie
vorjeder Bürger tlas in der Verfassungverankertc Recht hat, eine Waffe zu tragen, hat auch a n d e s a l s i n D e u t s c h l a n t-l d c r V i g i l a n t i s n r u s
durchausTradition (vgl. tJaarz.B. Burrorvs 1976
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sowie den Sanrmelbandvon Rosenbaun/Sede- Literatur
bcrg 1976).
r: 'Viewed nanowly, it involvesencouragingpeople
Beclg Ulrich (1993): Die Ertindung des Politito pußue essentially individual activities more schen.Frankturt a.M. (Suhrkamp)
energetically.Those with more ambitious ideas Benneu, Trevor (7990): Evaluating Neighbourhood
see it as a series of strategiesand activitiesun- Watch.Aldershot (Cower)
dertakenby the local community within a neigh- Berger, Peter L.lLuclotnnn, Thonns (7969): Die
bourhmd, designed to combat criminal and anti- gesellschafiliche Konstruktion der Wirklichkeit.
social activities"(Clifton 1985,S. 241).
Frankfurt a.M. (Fisclter)
t! "llohe Dringlichkeit haben", so der St. Galler
Bright, J, (1990): Patrolling the Streets and the
SoziologePeterCnxs (1992,S.2), in tlerSchrveiz Tube: A Job for thc Police or Activc Citizcn.s?
'\,\r'ederatomareoder überhauotmilitärische RiSwindon (Crime Concenr)
siken, noch Überschwemmungenund L:rvinen- Burroxts, W.E, (1976): Vigilante. New York (l larschleichende, court Brace Jovanovich)
abgänge,sonrlemallgegenwärtige,
in die ZivilgesellschafteingcdrungeneUnsicher- Carriere, K.D.lErikson, l?.V. (1989): Crime Stopheitenund Probleme.mit denensich unsereGe- pers: A Study in the Organiz:tion of Comrnunity
sellschaftschwerlut, denendie Wissenschafthilf- Policing. Toronto (University of Toronto, Centre
los gegenührsteht und dencn gegenübcrtlie in- for Crinrinology)
sritutionellen Sicherheisapparate,Polizei, Armce, Clarkc, MJ. (1987): Citizenship, community antl
wenig odcr nichtsausrichtenkönnen."
the managemcntof crimc. ln: British Journal of
tt Es geht dabci inr allgemcinstenSinne einfach
C r i n r i n o l o g yY
, ol.27, No. I, S.384-400
darum, ein Nelz zu knüpfen '!on aufeinander Dicder ichs, O uo (1992)': Private Sichcrheitsdicnstc
abgestimmtenPflichten und Reclrten, die rjas in Zahlen und Fakten. In: Bürgcrrechtc & Polizei
Quartier und das l-eben lebensrvertmachen", und ( C I L I P ) , N r . 3 , S . 2 4 - 3 1
dadurch"soziale und innere Sicherheitirn Nah- Ethitrgton, PJ. (1987): Vigilantes antl the police:
(Cross the creationof a prtlfessionalpolice bureaucracyin
raum" herzustellenund aufrechtzuerhalten

s.8).
1e92,

tr In verschiedencnL.rndkeisen in Bayem z.B. ist,
äuf Anregung und mit Unterstützungdes dortigen Umrveltministers,bcreitseine'Naturschutzwacht' installien worden, in der umrvellbervullte
Bürger freiwillig und ehrenrmtlich darauf achten, daß weniger ökologisch bewußte MitmenNatur vergeschensich nicht an schützenswener
'Sicherheitshen. Analogien zu der geplantcn
wacht' sind schon im Vorfcltl der Entwicklung
nicht zu übersehen.

San Francisco1847-1900.In: Journll ofSocial Ilistory, Vol.21, No. 2, S. 197-227
Garolalo, JanrcslMcLeod, Maurecn (1989): The
StructureantJOperationsof Neighbourhmtl Watch
Programsin the United States.In: Crime antl Del i n q u e n c yV
, ol.35, No.3, S. 326-344
Grcen, D.G. (1987): The Ncrv Right: The CounlerRevolution in Political, Economic and Social
Thought. hndon (HarvesterAVheatsheaQ
C ross,Peter (1992): Die UmnutzungeinesSonclerfalles. Vcrrn Zivilschutz zur sozialcn Vertcitligung
dcr Schrveiz.St. Gallen (Arbeitspapier)1992
IIöII, Uwe (1992): Was kostet die Polizei? ln: I]ürgerrechte& Polizei (CILIP), Nr. 3, S.59-63
H ourihan, K. ( I 987): Lrrcal-Community Involvenlent and Participation in NeighbtrurhoodWatch.
A Case-Studyin Cork, lreland. ln: Urban Studies,
Vol.24, No.2, S. 129-136
Johnson,E1L (19ti3-84):Neighlxrurhoul police in
t h e P e o p l e ' sR e p u b l i co f C h i n a .I n : P o l i c cS t u d i c s ,
Winter. S. tl-I2
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Rosenbatnr, Dennis P. (1987): The Therrrv and
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