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tätsexplosion etwas auszurichten. wagt es ein Politiker, wie jüngst Bremens
Justizsenator Henning scherf (sPD), öffentlich auf diese Diskrepanz hinzuweisen,l4 so setzt man sich damit nicht e3$7sinhaltlich auseinander' sondern
wirft ihm stattdessengroßformatig Weltfremdheit vor.ls Die dominierenden
politischen Kräfte, die Medien und sicher auch weite Teile der öffentlichkeit
haben sich längst darauf verständigt, daß es eine wachsende Bedrohung von
Gesellschaft und Staat durch Kriminalität gibt und es hierbei somit um ein
zentrales Thema der aktuellen Politik geht. Entsprechend wurden die Wahlkampfstrategien konzipiert, und so bqsteht momentan weder Bedarf noch Bereitschaft, sich dwch die PKS dieses Thema wieder kaputt machen zu lassen.
Daß die Kriminalstatistik jenseits der bouanntenimmenenten Schwierigkeiten
zudem keine Abbildung der Probleme, Gefahren und Schädigungen in einer
Gqsellschaft liefern kann, darf beim Einlassen auf die PKS ebenfalls niemals
vergessen werden: Es wird eben nur bekannt gewordene Kriminalität registriert und Kdminalität ist nur ein kleiner (und an Kriterien wie Sozialschädlicbkeit oder Bedrohungspotential gemessen, relativ beliebiger) Ausschnitt
sozialer Probleme. Nur jene problematischen Ereignisse geraten in den Blick,
bei denen strafrechtliche Regelungen beräkt und angewendet werden. Der
große Bereich der legalen 'Schweinereien' und Schadenssituationen (2.B.
Armut, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Unterprivilegierung, Gesundheitsschädigungen) ist weitgehend nicht strafrechtlich reguliert, wird daher
nicht als Kriminalität wahrgenommen, taucht in keiner Kr-iminalstatistik auf
und ist aus der Diskussion entsprechend ausgeschlossen.Ginge es jenseits
'lnnerer Sicherheit'
des Strafrechts um eine Bestandsaufoahme des Zustands
im Sinne von Schadensfillen und Gefahrenquellen, so wären es gerade diese
Bereiche, die an erster Stelle stehen müßten. ln diesem Sinne ist bereits die
Fixierung und Begrenzung der innenpolitischen Diskussion auf Erscheinungsformen der Kriminaliüit das eigentliche Problem, und Fragen des
sachgerechten Umgengs mit der PKS sind vielleicht nw von sekundärer Bedeutung.

Werner Lehne ist wissenschaftlicher
Mitarbeiteram'AufbaustudiumKriminologie' der UniversitätHamburg

14 Die Zeit v. 3.6.94
15 Bild-Zeitungv. 7.6.94
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Die neuenVigilanten
- Uber Formen der BewältigungatttägticherVerunsicherung
von RonaldHitzler
wenn man die \üelt betrachtet, wie sie in den Medien präsentiert
wirdl wenn man Zeitungenliest und illustrierte durchbrättert oder
durch die Fernsehkanäleirrt, so wird der Eindruck schier unabweisbar: \üir lebenin unsicherenT.eiten.Lauscht man auf 'Volkes
Stimme', hört seinenNachbarn zu oder fragt Verwandte und Bs
kannte, dann bestätigt sich im vielstimmigen Echo: Wir leben in
unsicheren7*iten. Glaubt man aber denen, die gewähtt oder wie
dergewäihltwerden wollen, ist kaum noch zu zweifeln: Der Kampf
gegendie Angst hat längst begonnen.
Alle, so scheintes, redenvon Kriminalität: von Drogen-, Straßen-und Bandenkriminalität;von Einbrechern,vandaten,Strichern;von Vergewaltigern
und Räubern; von Extremisten und von Asylanten. unsicherheit, so die
ebensosimple wie falsche Argumentationslogik,resultiert aus Gefährdung,
GefdhrdungausBedrohung,BedrohungausKriminalität.
G€seltschaftlicheWirklichkeitskonstruktion
SeriöseBeobachteraus wissenschaft,Publizistik und auch aus der politik
weisenimmer wieder daraufhin,daßdie RategeradesolcherDelikte, die im
Kontext allgemeiner verunsicherung vorzugsweisethematisiert werden, in
der letztenZeit eherstagniertoder gar zunickgeht.Aber die subjektiveunsicherheit läßt sich gleichwohl nicht wegdiskutieren, geschweigedenn wegzihlen. Gar zu augenfällig erscheintdie Korrelation von selbst erlebten wie
von andererSeitevernomne.nenBelästigungenund Gefihrdungen, von Diebstählen, Bedrohungenund überfällen hie und von verlusten an faktischer,
potentieller oder auch nur erträumterLebensqualitjitda. Somit rollt regelmäßig eine 'welle' von professionellenwelt- und Realitätsausdeuternan die
Talkshow-Front, um zu erläutem, warum in der Bevölkerung, (besonders
gravierendbei den Menschenin den neuenBundesländern)die Bedrohungsgeffihle, die Furcht vor Kriminalität und die Angst vor Gewalt zunehmen,
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zu repräsentierenscheinen,sind die öffentliche Fürsorge bav. die sozialarbeit einerseitssowie die Polizei und der Strafuollzug auf der anderenseite.
Natärlich ist dies eine überspitzteDarstellung, denn tatsächlichweist die sozialarbeit auch stark repressiveZüge auf, und ist die modernepolizeiarbeit
hochgradig psychologischund soziologisch informiert und keineswegsnur
punitiv orientiert. von der Grundideeaber läßt sich die Polizei sicherlich als
süaatlicheorganisation zur präventiv-repressiven
Herstell"ng bzw. GewfürleistunginnererSicherheitdefinieren.
Danebengab und gibt es die kommerziellenDienstleistungenzur präventivrepressivenHerstellungbzw. Gewfüdeistunginnerer sicherheit:Das Angebotsspektrumreicht vom'klassischen' Nachtwächterund firmeneigenen
Werkschutz über die traditionellen Privat-Detekteien bis hin zum kräftig
boomendenprivaten sicherheitsgewerbe,lio d"- hierzulandebereits mehr
Personenbeschäftigtsind als bei der Polizei. Die service-Iristungen pävater
sicherheitsunternehmen
werden ständigausgeweitetund umfassengegenwärtig vor allen Objekt-, Werk- und Personenschutz,Durchfrhrung und Schutz
von werttranspoden, Revierstreifenund Alarmmeldezentralen.'Betreut'
werden öffentliche, halböffentliche und private verkehrsräume, wobnquartiere, Geschäftebzw. Geschäftsviertelsowie Anlagen (2.B. Kasemender
Bundeswehrund der Polizei). Das Problem mit diesen Sicherheitsdienstleistungexrliegt aber eben darin, daß sie kommerziell sind, daß sie also von
denjenigen,die sie in Anspruchnehnen,
bezehltwerdenmüssen.Die
"os6 die polizei nicht hintftlgüq6
Alternativefür Bürger, die ihre Sicherheitdurch
gewähdeistetsehenrmd zugleich nicht willens oder in der Lage sind, sich
kommerziell angebotenen(Zusatz-)Schutzzu kaufen, bestehtdeshalbdarin,
selbstschützerischaktiv zu werden. sich abschotten,einschließen,einbunkern, .las sind bis jetzt noch die verbreitetsten
Reaktionsweisen
auf die Angst
vor dem, was sich 'da draußen'abspieltund einen in vielfiltigen 'Masken'
zu bedrohen scheint. Türriegel, vorhängeschlösser,Mehrfachsicherungen,
Alarmgeber und Überwachungskameras
üreiten sich von den GroßbürgerVillen in die Kleinbürger-Quartiere
aus.
wo derlei 'individualistische' vorkehnrngenzum Schutzvon Leib und lrben
oder Hab und Gut jedoch das Gefühl von Sicherheitund Geborgenheitauch
nicht mehr so recht gewährleistenwollen, hilft nur noch, sich mit anderenzu
entsprechendenlnteressengemeinschaften
ansammen4lschließen.Schon fniher reisten aus diesem Grunde z.B. Kaufleute vorzugsweise in Gruppen
durch die l-ande; siedler in zivilisatorischen Grenzgebietenwehrten sich
I Siehe:Bürgerrechte&PollzertClLlp 43 (2193)
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dergestaltgemeinsamgegenäußereFeinde; vorzugsweisein Städtengrirnden
Frauen heutzutage SelbsNerteidigungsinitiativengegen potentielle Räuber
'schutzengel' patroullieren
und Vergewaltiger; selbsternannte,ehrenamtliche
nächtensin u-Bahnen und Fußgängerzonen.vor allem in den USA und in
Großbritannien entstehenvielerorts Nachbarschaftshilfen,und insbesondere
(aber nicht nur) in den neuenBundesländernDeutschlandswähnensich viele
Bürger von der Politik und der Polizei allein- und im Stich gelassenund
machen sisfo mithin auf BürgerversammlungenLuft und in Bärgerwehren
mobil.
Neue Yigilanten
SolcheEntschlossenheitder Bürger, unterhalb oder nebenund im Zweifelsoder selbstdefinierten Notfall auch gegen die behördlich organisierten
'Recht trnd Ordselber für das an sorgen,was sie unter
Schutanersprechen,
nung' verstehen, irritiert naheliegenderweiseschon von der Idee her das
staailicherseitsbeanspruchteGewaltmonopol.Je nach'Temperament' und
organisationsform, schaffendiese neuenvigilanten dort, wo ihnen die trasuspendiederscheidierten zivilisatorischen Routinen des Zusammenlebens
nen, neue, eigene Spielregeln und befördern Solidarität gnd kollektives
Selbstvertrauenunter den in solchenlnitiativen Engagierten.Und sie schüren
zugleich nervöseWachsamkeit,Mißtrauen gegenüberallem und jedem, was
'verdächtig'einzustufenist. Dernicht 'dazugehört'und somit präventivals
gestalt könnten sich in einer einschlägigsensibilisiertenund formierten Geausbreiten,sprich, hohe Sozimeinschaftscbnell'Wagenburg-Mentalitäten'
'nach außen'.
alkontrolle 'nach innen' und abwehrbereiteGeschlossenheit
Kurz: Der sich selber mobilisierendeBürger droht, zumindestin seiner vervon Schauplätzenaller
allgemeinertenForm, unseremodernenGemeinwese,n
möglichen, mehr oder minder expressivinszpnierterUngleichheitenin Nahkampfstlitten heterogener und vielfach antagonistischerWohn- und Le'Wildwuchs' Form zu gezu verwandeln.Diesemkeimenden
bensinteressen
ben, d.h. dem'unbeherrschten'Treiben Einhalt an gebietenund den wehrwilligen Bürger unter Kontrolle zu halten oder wieder unter Kontrolle zu
bringen, scheint deshalbeines der zentralen,wenn auch selten explizierten
'Politik lnnerer siAnliegen der aktuellen, staatlich-polizeilich getragenen
cherheit' zu sein - und zwar, mit mancherlei(verborgenen)Anleihen in der
eigenenGeschichte,etwa dem BlockwartsystemdesNationalsozialismusoder
den 'Freiwilligen Helfem' der Volkspolizeiin der DDR; wie im Ausland,
z.B. dem 'NationalenRat für Krirninalitjitsverhütung'in Schwedenoder das
' SicherheitskonzeptZürich' .
Anders als die seit Jahrzehntenmit umfassendenobrigkeitlichen Befugnissen
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ausgestattetenfreizeitlichen Hilfspolizisten nach Art der 196l gegründeten
Freiwilligen Polizeire,serveBerlin und dem 1962 installierten Freiwilligen
PolizeidienstBaden-württemberg,die audrücklich die'reguläre' polizni
auch von durchausprekärenAufgabenentlastensollen,z erscheinendie derzeit teils in Planung, teils in Versuchsphasen
befindlichen neuenFormen behördlich organisierter Bürgerbeteiligung an Maßnahmen zur Herstellung
bav. GewährleisnrngInnerer Sicherheit(2.8. Sicherheitswacht
und Sicherheitsbeirätein Bayern,3sicherheitspartner
in Brandenburg4'nd Nordrheinwestfalen, Kommunale Präventionsrätein Niedersachsen5
und Rat ftr Kriminali6jsvslSütung in Schleswig-Holstein6)im Hinblick auf eine mögliche
Entlastungsfimktionfrr die Polizei als untauglich, wenn nicht gar als kontraproduktiv. Die Bürgerwachtenhabennicht oder jedenfalls kaum mehr als
die'Jedermannrechte'.
sie sind gehalten,'gefrhdiche' Situationenzu neiden
und bei etwaigen ahndungswürdige,nBeobachtungennicht selber einzuscbreiten, sondern umgehendMeldung an die für sie zuständige polizeidienststellezu machen.Die behördlich organisierten,legitimierten und kontrollieden Bürgerwachtendürfen also keineswegsmebr, sondem eher weniger als sich die frei entstandenen
Bürgerwehrenan ordnungsbefugnissenohnehin schonangemaßtund herausgenommen
haben.Die unter polizeiaufsicht
agierendenBürgerwachtenrepräsentierenim wesentlichen also wohl den
politischen versuch, das (potentiell anarchistische)phänomen präventivrepressiverSelbsthilfe in einer Art 'Mitverantworhrng' des Bürgers ffir die
ordnungs- und Kontrollinteressendes staatesan disziplinieren. Diese staatliche vereinnahmungdes 'freie,n vigilantentums' scheint dabei durchausder
öffentliche'nMeinung zu entsprechen.I-aut einer jüngst bekanntgewordenen
umfrage des 'Forsa-lnstitutes'wollen 6o% der Deutschen(63v0-westl4g%Ost) keine privaten Bürgerwehren.T

Dr. Ronald Hitzler, lnstitut für Soziologie der UniversitätMänchen,leitet derzeil ein Forschungsprojekt zu
den Modellversuchender bayerischen
Sicherheitswacht.
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3 Bayr. Gesetz-und Verordnungsblatt
Nr. 33193,S. l-3
4 Der Tagesspiegel
v. 17.2.94
5 Kriminalistik 11/93,S. 725 ff.
6 Informationender PolizeiSchleswig-Holstein
l/91, S. 13 ff.
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