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Der in die PolizeiarbeiteingebundeneBürger
Zur symbolßchen Politik mit der bayerischcn Sichcrheitswacht

I

Problemstellung und Forschungskonzept

'Verschwörungs-und Elitentrug-Theorien'gewandt gehe ich davon
Gegen allfällige
aus, daß institutionalisiertePolitik (nicht nur, aber vor allem) in formaldemokratisch
verfasstenGemeinwesen(aufgrund der Mechanismendes geregeltenMaclrtwechsels)
essenriellauf die prinzipielle Zustimmung und Akzeptanz - jedenfalls auf die NichtAblehnung - durch die (Mehrheit der) Bürger angewiesenist. Daraus resultiert eine
'symbolische
Politik' bezeichne,die abweicht von
EinschäDungdessen,was ich als
dem, was in der einschlägigen Literatur hiermit normalerweise assoziiert wird 'symbolische Politik' gar keine 'wirkliche' Politik sei, sondern eher so
nämlich daß
etwas wie ein Politik-Placebo.Demgegenüberist m.E. symbolischePolitik als eigenständigeund eigenwertigeForm politischen Handelnszu begreifen,deren legitinte
zentrale Funktion - wisserssoziologisch gesprochen es ist, bei ihren Adressaten
bestimmte Wahmehmungen,Einstellungenund Bewertungenvon (in der Regel vorgängigen)Wissensinhaltenzu evozieren,zu erhalten,zu verändernoder zu destruieren
(vgl. auch Hitzler 1994a).
Das Dilemma symbolischerPolitik liegt nun allerdingstypischerwcisedarin, daß
sich ihre Wirksamkeit nachgeradereziprok proportional entwickelt zu ihrer Luzidität
c/s symbolischerPolitik. Anders ausgedrückt:Spürt der gemeineBürger die Absicht nämlich erwürschte Bewußtseinsdispositionenherzustellen -, ist er in der Regel
schnell verstimmt - und fordert dann womöglich efwas ein, was er - warum auch
immer - als'faktisch wirksame' Maßnahmenansieht.Mithin hängt einerseitsder Erfolg
symbolischerPolitik wesentlichdavon ab, daß sie als ursachenrelevantund eben nicht
'erzeugt'
die
bzw. nicht nur als symptomdeckendglaubhaftgemachtwird. Andererseits
'objektive' Um- und
zu
behandelnde
instrumentell
auf
explizite Bezugnahme
Mißstände damit aber auch schon selber den Maßstab zu ihrer Kritik - die die
tarsächlicheze ntrale Zielsezung symbolischer Politik somit natürlich wiederum verfehlt
bzw. verkennt.
'gestimmte' - sogenannte" 1S-Punkte-Programm
zur
Das - aufzeigbarkonservativ
InnerenSicherheit"nun, das im Januar 1994 von der bayerischenStaalsrcgicrungbcschlossenworden ist, lese ich großteils als - ausgesprochenmo<lerncs,um nicht zu
sagen:postmodemes- symbolischesPolitikkonzeptin diesem Verstande(vgl. BayerischesStaatsministeriumdes Innern 1994a).Und ich sehediesesKonzept auch genau
in jenem soebenskizziertentypischenDilemma symbolischerPolitik. Diese theoreti-
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sclte Einschätzungversuche ich im Folgendenanhand eines im Rahmen der Gesamtprogrammatik von mir - im Sinne der 'Ethnographie kleiner I-ebers-welten' (vgl. dazu
tlitzlerlloner 1988 und 1991, Honer 1993 und 1994a) - empirisch untersuchten,
öffentlich virulenten Fallbeispielszu plausibilisieren.Ich werde dabei die Fülle überaus
interessanterDetails aus dent beforschtenFeld reduzierenzugursten darausresultierenrJeranalytßcher Erträge. Dies hat m.E. auch deshalb seine Berechtigung, weil es mir
bei meinen ethnographischenArbeitengrundsätzlici weniger um die Reportage 'zufällig' entdeckter Exotika des modemen Alltagslebens als vielmehr um die sukzessive
Einlösung eines strukturellen Forschungsinteresses
an Inszenierungsphänomenen
im .
menschlichenMiteinander schlechthin geht.
Verfolgt wird damit ein spezifisches theoretisches Interesse innerhalb der
Lebensweltanalyse,die ja prinzipiell auf Rekonstrukrionenthematisch einsc6lägiger
Erfahrungentypischer Akteure abzielt.' Die Prämissedieses Interesseslautet, daß es
bei sozialemHandeln immer zumindestauch, möglicherweiseaber auch vor allem um
die Erzeugungvon Eindrücken, d.h. um Inszenierunggeht, weil Menschensich fagbar
nrachen und erhalten müssen, um interagierenzu können.2 Diese perspektive, und
darin sehe ich ilrrc Besonderung und Besonderheit z.B. gegenüber den gewohnten
soziologischenRollentheorien,sucht vor allem zu erhellen, wie vom Individuurn aus
gesehenGesellschafterscheint,statt von der Gesellschafthernach dem Individuum zu
fragen (vgl. dazu auch Hitzler 1992).
DalJ ich enpirisch dabei, entsprechendder von Hans-GeorgSoeffner (19g9: 5l65) vorgenommenen Differenzierung zwischen standardisiertenund nicht-standardisierten Verfahren, die letzteren bevorzuge - deren Vorteil, Friedhelm Neidhardt zufolge,
eben darin besteht, daß sie sich dem je untersuchten Geschehen ,'elastisch und
'geräuschlos'
anpassen lassen" (1983: 32) -, resultiert übrigers nicht aus einer
Abneigung gegen standardisierteDatenerhebungan sich, sondem daraus, daß sich
Explorationendes von wolfgang Lipp (199a) so genannten'Dramas Kultur, (bislang)

'

Vgl. zur Fundicrung dcr Lebenswcltana.lyse Schütz/Luckmarur 1979 und 1984. - Was mit diesem
Konzcpt bcfördcrt werden soll, das ist also wcder ein psychologisierender Subjektivismus, noch eine
bürgerliche Variantc dcr Aktionsfonchung, noch gar ein neuer sozialwisscnschaftlicher Unmittelbarkeiskult.
Es ist viclmchr ein Beitrag zur Bcfördcrung des pmfessionellen Gemeiruchaftsuntemehmens empirischer
Sozialforschung, von 'Soziologie als strcnger Wisserschaft, (vgl. Knoblauch 1993) - im Strne des z.B. von
Jo Reichertz immer wieder (etwa in l99l) vorgetragenen Hermenzutik-Veasüindnisses: abzielcnd auf
adriquate, subjaktiv intcrprcticrte (und gegcbcncnfalls sozialstrukturellc Bcdingungsvariablcn mitbcrücksichtigcndc) Rckonstruktioncn objcktivicrtcr (d.h. 'gcronncncr') Ergebnisse von Handlungs- und lntcraktionsabläufen (vgl. dazu auch Socffncr/Hitzler 1994).
'
Dic Diffetenz zwischen aincm allgemeinen lebcnswcltanalytischcn Rckonstruktionsintcrcssc und cincr
hicrin auf dcn dranalologischen Aspckt zugespitztcn Problcrnstcllung läßt sich vielleicht am bcsten mit dcn
lrcidcn symptornatischcnAusgangsfragcnillustricrcn:
(lcbensweilanalytacl) Wic sicht cin Meruch scine Wclt bzw. cine seincr klcincn 'Weltcn',
und warum
(aufgrund welcher Bedingungen) siehl er sie so?
(dranatologisch) Was tut ein Mensch, um seine weltsicht und (damit?) ein Bild seiner
selbst (d.h. für ihn
sclbst und für andcrc) a) übcrhaupt faßbar nt machen, b) zu vermitteln, c) zu placibitisicren, d)
dunchzusctzcn?
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so schwer standardisierenlassen.l
Damit aber nun zur Choreographie einer kleinen Provirzinszenierung diescs
universalhistorischenDramas': Mein Thema ist die ideologische Haltung dcr
bayerischenStaatsregierungzum Problem der Kriminalität und seiner Bekämpfung,
bzw. genauergesagl: die daraus unter anderem resultierendennormativen Idealvorstellungen von einschlägig relevanten Btirgertugenden im Verhöltnis zur praktischen
Umsetzungbzw. zum alltäglichen Yollzug dieser Programmatik. Meine Thesc ist, daß
die banalePraxisdie ursprünglicheideologischeZielsetzungso weit korrigiert hat, daß
nunmehr instrumentelleErwartungen- v.a. hinsichtlich einer Senkung der Kriminaliuitsrate - prograrnmatisch fast völiig eliminiert sind zugunsten der Betonung
'atmosphärischen'
Verbesserung dcs
symbolßcher Effekte - v.a. hinsichtiich der
in der Bevölkerung.'
Sicherheitsempfindens

2 Gervaltfürmige Büryer-Reaktionen
Fragender Gefährdungund Gewährleistungder Inneren Sicherhcit gehörcn derz-eitzu
den virulenteslenThemen sowohl in der politischen Auseinandersetzungim engercn
Sinne als auch auf der Agenda öffentlicher Aufmerksamkeit. Diskutiert und forciert
werdendabei z.B. Strafrechtsverschärfungen
und Erweiterungenlegitimer hoheitlicher
Straffesstellungs- und Strafuerfolgungsmaßnahmen.
Denn jenseis des jeweils statistisch unterfüfte(en Streits um steigendeoder sinkende Kriminalitätsraten besteht
weitgehendKonseru darüber,daß jedenfalls das sogenannte'subjektive Sicherheits'allgemeine
empfinden' des Normalbürgersirritiert sei, bzw. daß die
Verunsicherung'
der Bevölkerung zunehme (vgl. dazu auch Hombostel 1994).
Dies, daß die aktuelle Irritation des subjektiven Sicherheitsempfinderuvieler

'
'cxplorativUrncrcm Selbstverständnis nach kann das hier vcrtretene Forschungskonzcpt mitlin
interp'rctativ' genannt werdcn (vgl. Honer 1993). & basicrt auf dcr Annahme, daß - aus mannigfaltigcn, zum
grotlcn Teil theorctischea Gründen - ethnographische &kundungcn in modcrnen Gcscllschaftcn derzcit.zu
den rcizvollsten (weil spannendstenund relativ ertragreichsten) Formen der soziologischen Empiric zlihlcn.
'
Irszenienmg ist, im hier gemeinten Verstande, also keine besondere Sache, Dramatisieren keine
au,BergewöhnliclteArt von Vcrhaltcn, Schauspielenkene spezifsche Form menschlichcn Zusammcnlcbcns,
'conditio
sondcrn eine Grundgegcbenheit der
human zum einen, und eine recht banale, alltägliche
'Spielern'
Angelegenheit zum anderen. An dcn je (intcrjagicrcnden
intcrcssien bci der drarnatologischen
'Rollen'
Rckosntruktion typischcrweisc vor allem, wie sie ihre
mcistcrn, wclchc Drchbücher sie bcnutzcn,
und welchcs Publikum sie wie arsprechen.
5
Auf dicsen'Nebcrschauplatz'staatlicher'Reformen'und lnnovationen zur'Innercn Sicherhcit', wic
sic gegenwärtig von einschlägig arbcitendcn Forschcrn allcnthalbcn bcobachtct wcrdcn (z.IJ.: Auswcitung
von Polizcibefugnissen, organisatorische Umstrukturierung dcr dcr Sicherhcisbchördcn, Privatisicrung
hohcitlichcr Aufgabcn usw.) bin ich irn Winter 1993/94 kcincswegs von cincm gcnuincn Intcrcssc an dcr
Polizcifonchung herkommend gestoßen. Meinc ursprüngliche (und ncbcn dicscm hcute thcmatischcn,
'kleinen'
empirischen Thcrna urhaltendc) Neugier bezieht sich viclrnchr auf dic Frage, was Mcnschcn tun,
wcnn sie ihre (von mir auf der Basis vielfältiger lndikatoren konstatierte) alltägliche Vcnrnsicherung auf den
'Furcht
Nenner
vor Kriminalität' (im weitesten Sinne) bringcn (vgl. hierar auch Hitzler 193, 1994b und
1994c).
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Menschendiskursiv unstrittig ist, bildet sowohl die Generalfolieals auch die wichtigste
Stol3richtung der hier infragestehendensymbolischen Politik. Denn durch diese
Irritation ist das Rechtsgut 'Sicherheit' als solchcsproblematisiert:der Staat,so scheint
es,kann den (zunehmendeingeforderten)Regelungs-,Norm- und Vollzugsbedarf- z.B.
aufgrund seincr in Relation zur Problemdimensionund zur Problemzunahmeknappen
Ressourcen,aber auch aufgrund einer strukturellen Strafunfähigkeit fortgeschrittener
bzw. reflexiv werdender Demokration (vgl. dazu Lauermann 1994) - nicht (mehr)
hinlänglich befriedigen.Infolgedessenentsteht- gegenüberdem öffentlich artikulierten
Bedarf anbzw. der Nachfragenach Sicherheit- bei vielen Bürgern der situationsdefinitorische Eindruck, im Hinblick auf obrigkeitliche Sicherheitsgewährleistungen
un(erversorgtzu sein.
Jede darausresultierendepotentielleBereischaft von Bürgem aber, im Zweifelsund selbstdefinierten Notfall unterhalb, neben und auch gegen die behördlich
organisiertenSchutzversprechen
selber für das zu sorgen,was sie je unter 'Recht und
Ordnung' verstehen,irritiert prinzipiell, d.h. schon von der Idee her, das staatlicherseis
beanspnrchteund Max Weber zufolge (vgl. 1972 821ff) für den Staatja auchkonstirutive (und mithin unverziclrtbare)Gewaltnronopol.Dieses basiert bekanntlich "auf der
Einsicht,da[JeinzelneMenschenodervon ihnen gebildeteGruppenund Organisationen
im Zweifelsfall nur durch eine guasi ührgeordnete und mit gröBererphysischerMacht
ausgestattete
Instanzdarangehindertwerden, andereMenschenoder Gruppen zu schädigen oder zu vemichten" (Murck 1994:70). uWird", wie es in der Präambelzum Endgutachtender 'Gewaltkommission' heißt, "die Gewalt aber beim Staat monopolisiert,
muß er zugleich die entsprechendenOrganeeinrichten und unterhalten,um die private
Gewalt entbehrlich zu machen" (Schwind/Baumannu.a. 1990: 49).
Denn schon der diskursiv stabilisierteGlaube auch nur an eine Lücke im System
staatlicherSichcrheitsgewährleistungzieht - garz im Sinne des Thomas-TheoremsbasaleI-egitimationsproblemenach sich, befördertdie allgemeineVerursicherung und
provoziert zum einen Selbstjustiz-Neigungen,im Extremfall bis hin zu kollektiv
gewalttätigenBürgerwehrenoclerzu hysterisiertenIndividualreaktion ä la "Ein Mann
sieht rot"; zum anderen wird eine solche (fiktive) Venorgungslücke von privaten
SichcrheiLsanbietem
kommerziell erschlossenund genuEt, die durch die stellvertretende
(und in der Regel ma(ialisch inszenierte)Ausübung von - ihrer jeweiligen Klientel
zustehenden- Rechteneine faktische Hoheitsgewaltüber Teilbereiche (halb-)öffentlicher Verkehrsräumeerlangen.
Anders ausgedrückt:Je mehr dergestalt 'gewissen' Meruchen unterstellt wird,
davon zu leben, durch den Verfolg ihrer lnteressen anderen Menschen das l-eben (wie
auch immer) schwer zu machen,um so mehr wird demgemäßdenen,denen (vermeintlich) das Lebcn von diesen 'gewissen' anderen schwer gemacht wird, die Sehnsucht
nach Iluhe, Ordnung, Sicherhcit zum nicht mehr nur privaten Anliegen, sondem zur
öffentlich vorgetragenen,zur politischen Forderung.
'präventiv-repressiven
Eingcfordcrt wird dabci zunchmenddas, was ich
Formen
dcr Bcwältigung allgemeincrbzw. alltäglicher Verunsicherung'zu nennenvorschlage.
Diese betrachte ich sozusagen als Gegenstück zu eher analltisch-therapeutischen
Reaktionsweisen.Die letzteren zielen grosso modo darauf ab, die 'eigentlichen'
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'problematisch'
etikettierten Verhaltensweisenvon
Unachen hinter efwelchen als
Personenaufzudeckenund zu beseitigen- in der Annahme, damit würde folgerichtig
auchdasverschwinden,was (lediglich) als Symptom anzusehensei. Therapeutischgeht
es hierbei v.a. um die Beseitigungsozialer Ungleichheitenund Ungerechtigkeitenund
um verstärlle moralischeSozialisationusw.
'prciventiv-repressiv'
etikettierbarenBewä.ltigungsformen
Bei den anderen,eben als
steht hingegen nicht die Frage nach den Ursachen unliebsamer Erscheinungenim
Vordergrund, sondem die Frage nach effizienten und effektiven, nach schnellen und
wirksamen Mitteln zur Beseitigung oder zumindest zur Eindämmung und Zurückdrängung eines als'problematisch' definierten, augenfälligen Tatbestandes.D.h.,
'bis
auf weiteres'
hierbei werden abstrakteUmständeund strukturelleBedingungenals
gegeben angenorrrmen,auf deren Basis Handlungskonzeptezu entwickeln und
urzusetzen sind. Konkret geht es hierbei vor allem darum, woclurch auch immer
verursachtes,jedenfalls sozial unenwünschtesVerhalten anderer Personendurch wie
auch immer demonstrierteWachsamkeit und Sanktionsbereitschaftzu verlündem
und./oclerzu unterbinden.
'Temperament'und Organisationsformdrohen all diese neucn Vigilantcn
Je nach
also dort, wo die zivilisatorischen Routinen des Zusammcnlebens suspcndicrt
erscheinen,neue,eigeneSpielregelnzu schaffen,wodurch - aufgrund unterschiedlicher
Ressourcenausstattung
unüoder Wehrbereitschafi- individuell oder milieuspezifisch
entstünden.Damit aberwürde der Rrchlsstaatsclbst
untenchiedlicheSicherheitsniveaus
unglaubwürdig,und es käme unter Umständenzu jenem auch von Trutz von Trotha
(1995; 1) konstatiertenVorgang, "in dem das Prinzip staatlicherl{ernchaft selbstoder
wenigstensin der Form, wie wir es heutekennen,zur Disposition steht". Am Endpunkt
einer solchen Enrwicklung wdren wir dann eben, wie es der Direktor der PolizeiManfred Murck (1994: 76), ausdrückt,mit einer "Refeudalisierung
Führungsakademie,
der öffentlichen Sicherheit"konfrontiert.
'Wildwuchs'
Form zu gebcn,demgegenübcrdas
Solch dräuendemund keimendem
Bürger
zu
wehrwillige
unter Kontrolle zu halterroder
Gewaltmonopol bewahrenund
wieder unter Kontrolle zu bringen, das wird, neben der wirksamcren Bekämpfung der
Kriminalität und nebenauch z.B. den insbesonderevon BundesinnenministerManfred
deshalb explizit als eines der
Kanther ins Feld geführten Kosten-Gesichtspunkten,
'Politik
Anliegen
aktuellen,
mannigfaltigen
der
staatlich-polizeilich getragenen
der
Inneren Sicherheit' deklariert.

3 Installation der Sicherheitswacht
In KriminalitätsfurchtfokussierteallgemeineVerunsicherungder Bürger zum einen und
darausresultiercndepotentielleIrritation des staatlichenGewaltmonopolszum andcren
bilden somit den mentalenNährbodeneines in jüngerer Zeit imrner nachdrücklicheren
'gemeinen'
Bürger, unter Aulsicht der zustöndigcnstaatlichen OrdAppells an den
nungskrrilte (wieder) Mitverantwortung zu übernehmen und Mithilfe zu leisten im
'Gefährdungspotential
Kriminalität' und damit eine "Kultur des
Kampf gegen das
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Flinsehcrs" wiederzubeleben wider die in modernen Gesellschaften angeblich
grasierende"Unkultur des Wcgschauens".
Diese - bereits 1992 vom damaligenbayerischenInnenminister,Edmund Stoiber,
in Umlauf geselzteund von seinemNachfolger, Günther Beckstein,weiterkolportierteMetapher von dcr "Unkullur dcs Wegschauens"konnotiert sozusagendie gemeinsinnigen Defizite städtischer Verkelrrsformen, wie sie in der Sozialpsychologie
expcrirnentellvor allcnr anr Beispiel des Verhalters bei Unfällen aufgezeigt worden
sind, und wie sie in den Medien vorzugsweisein Bildern kollektiver Untätigkeit bei
öffentlich begangenenGewalt- und sonstigenUntaten verdichtet werden: nämlich die
Neigung, den Blick abzuwenden;zu ignorieren, was um einen her geschieht; Dinge,
um die man sich kümmem müßte, nicht zur Kenntnis zu nehmen;das, was zu tun ist,
anderenzu überlassen.SolchesSozialverhaltenaber destruiert,von den Protagonisten
dieser Programmatik aus betrachtet, tradierte ebenso wie - irsbesondere in einem
alltagspragmatisch
adaptiertenKommunitarismus- wiederentdeckteKulturwerte, indem
cs Solidarität und Fürsorglichkeitsuspendiertzugunstenvon Ignoranz und Selbstsucht,
und somit an die Stelle der (bürgerlichen)Tugend des Gemeiruinnesdie (gestaltlose)
Urrtugendcincs IrylrcrtrophcnIndivitlualisrnussetzt.
Dcmgegenübcrkonnoticrt "Kultur dcs IlinseherLs"dic interaktiven Vorzüge einer
dörflichen lrbensweise, nämlich die selbstverständlicheBereitschaft,gegebenenfalls
'Nachbarn'
auch die Interessendes
wahrzunehmen;zu registrieren,was sich vor einer
Folie (wie auch immer) unterstellterNormalität oder Ordnung abhebt; kurz: sich um
da-szu kümmem, was unl einen her geschieht.(Mit diesem - oberfläclrlich betrachtet
fast kommunitaristischanmutenden- Topos wird also kaum überhörbareiner PseudoVerdörflichung komplexer urbaner Verkehrsformen das obrigkeitliche Wort geredet.)
Konkrete politische Gestalt nahm dieser Appell dann im Rahmen des bereits
gcnanntcn "15-Punkte-Programmszur Inneren Sicherheit" an, in dem die Bayerische
Staatsregierungdie Gewährleistung derselben zur dringlichsten Aufgabe des Staatswcsensschlechthinerklärt lrat. Aus dicscr Dcklaration obcrsterPriorität werden in denr
Memorandum dann divcrse technische,strafrechtliche,strafuerfolgendeund strafuollzichcnde Maßnahnren urrd Forderungen abgeleitet, die insgesanrt eine Erhöhung
staatlicher Kontroll-Befugnisse und Kontroll-lcistungen ergeben.Im fünfzehnten Punlt
diesesProgrammsheißt es aber dann schließlich: "Die Aufrechterhaltungder öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist eine gesamtgesellschaftlicheAufgabe, bei der die
Polizei nicht auf sich allein gestellt bleiben darf" - weswegenin Bayem nunmehr eben
das Modell einer Sicherheitswacht erprobt werde.
Dementsprechendhat, nach monatelangenheftigen,große Medienaufmerksamkeit
auf sich zichenden Debatten, der bayerische Landtag am 24. Dezember 1993 ein
"Gcsctz über die Eqprobung ciner Sicherheitswacht",das sogenannte"Sicherheits(SEG 1993), beschlossen,das am l. Januar 1994 in Kraft
waclrteqprobungsgesetz"
getretenund (vorläufig) bis zurn 31. Dezember 1996 gültig ist. In diesem Gesetz
werdcn die grundsätzlichen Pfliclrten und Rechte von Personen geregelt, die
ehrenamtlich "die Polizci bci der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere im
Zusammenhangmit der Bekämpfungder Straßenkriminalität"unterstützen(Art. 2). Die
Verordnungdes bayerischenInnenministeriumszumYollzugdieses Gesetzespräzisiert
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die dort vorgesehenenMaßnahmen - v.a. im Hinblick auf die persönlichenVoraussetzungenfür die Zulassungzur Sicherheitswacht,auf das Auswahlverfahren,auf die
Ausbildungsrichtlinien,auf die Ausstattung,auf die Aufwandsentschädgigungund auf
Fragen des Rechtsschutzesund der Haftung (vgl. BayerischesStaalsministeriumcles
Inneren 1993).
In der erstenPhasedes Elprobungsgesetzes
wurden von April bis September1994
Modellversuchein einer Großstadt (Nürnberg), einer mittelgroßenStadt (lngolstadt)
und einer Kleinstadt (Deggendorfl durchgeführt.Mit amtlichen Flugblärtem war clie
Bevölkerung der drei Städte über die geplante Aktion informiert, und Personen,die
bestimmte, im Flugblatt explizierte Voraussetzungenerfüllten, waren eingeladcn
worden, sich zu bewerben.Gemeldet habensich daraufhin in Nümberg 37 männliche
und 6 weibliche, in Ingolstadt 26 männliche und 9 weibliche, und in Deggendorf 22
männliche und 3 weibliche Interessenten.Nach den von den vcrschiedenenPolizeidirektionen durchgeführten Auswahlverfahren (Zulassungsprüfung analog zu
Bewerbungenfür den Polizeidienst,halbsti.indigerTest: Verfassendes l,ebenslaufcs,
Vorstellungsgesprächüber Motive der Bewerbung, über Gesundhcitszustanduncl
lrumund) wurden im Februar und März 1994 insgesamt 40 Pcrsonen in 40 mar 45
Minuten zu'Sicherheitswachtangehörigen'ausgebildet.
In der ersten, sechs Monate dauemden Phase,die den zuständigenStellen entscheidendeHinweisefüreine breitere,mehr oderweniger 'flächendeckende'Erprobung
liefem sollte, sind dann später, bei einer 'Aufwandsentschädigung'von DM 12.- je
Stunde, in Nümberg 13 Männer und 4 Frauen, in Ingolstadt 7 Männer und 5 Frauen
und in Deggendorf 5 Männer und 2 Frauen ehrenamtlichzum Einsatz,d.h. zu 15 bis
20 StundenStreifen-Dienstpro Monat gekommen.Danachwurden die Mociellvcrsuche
zunächst'formlos' verlängert,und gegenwärtigwird die Sicherheitswachtrnit wenig
Aufhebensin acht weiteren bayerischenStädtenbzw. Stadtteileninstalliert.6

4 Ethnographisches
Interesse
Wenn man nun sozusagenmit den Augen des (mäßig)interessiertenBürgerszwar nicht
geradeweg-, abereben auch nichtsoganz genauhinschaut- nämlich zum Beispiel auf
das vom bayerischenInnenministeriumherausgegebene,
bunt bebilderte Faltblar, das
einenüber dieseSicherheitswachtinformierensoll (vgl. BayerischesStaalsministerium
des Innern 1994) -, dann bekommt man erwa das folgende Bild von den darin (uncl
anderswo)proklamiertenAufgaben der Angehörigen dieser neuen Hilfsorganisation:
sie sollen die Polizci unterstützen,sie sollen zur Verbcsscrungder Sicherhcitslage
unterwegssein, sie sollen an "gefährlichen orten" schüzend tritig werden, sie sollen
der Straßenkriminalitätund dem Vandalismusentgegenwirken,sie sollen Personenanund Täter festhalten,sie sollenPlaEverweiseerteilen,sie sollen keine Hilfspolizei sein,
o

Würzburg Wciden, Forchheim, &langen, Ncu-Ulm, Roscnlcim, Augsburgcr Stadttoil flaunstcttcn,
Münchncr Stadttcil Schwabing. 1995 und 1996 sollcn jewcils 85 wcitcrc Sichcrhciswachtangchörigcln
Dicrst genommen werden,
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sondern sich als Bürger für Bürger einsetzenund so "für das Gemeinwohl" arbeiten,
usw. Kurz: Sie sollen eben Protagonistensein auf dem Weg "von der Unkultur des
Wegschauenszur Kultur des Hinsehers".
Und dergestaltobrigkeitlich seruibilisiert habe ich dann eben nochmals und ein
'Reformen'
wcnig gcnauer hingeschaut an diesen Nebcnschauplatzstaatlicher
und
'lnneren
Innovationcnzur
Sicherheit'.Oder technischerausgedrückt:Zusammenmit
Angela Behring, Alexandra Göschl und Sylvia Lustig habe ich im vergangenenJahr
die ersteEqprobungsphase
der bayerischenSicherheitswachtethnographischexploriert.
D.h., nachdemwir infolge mehrererSondierungs-Gespnichen
mit den veranfwortlichen
leitem der Modellversuche Anfang 1994 die offizielle Genehmigung zu einer
Begleitforschung und dieZusage auf Unterstützung der prospektiven Untersuchungsarbeit durch die jeweiligen Dienststellen erhalten sowie eine Kleinfinanzierung des
Vorhabcns durch die Volkswagen-Stiftung zugesagt bekommen hatten, haben wir
mehrereMonate lang nicht nur die meistenAkleure interviewt, die - praktisch und/oder
ideologisch - an den Modellversuchen beteiligt waren (unser Corpus aus 'offenen',
narrationsevoziercnden
Interviews mit Sichedreitswachtangehörigen
sowie an Expertenintcrviews' rnit Ausbildungsbeauftragten,Dienststellenleitern und verantwortlichen
Vertretern des bayerischen Innenministeriums umfasst derzeit ca. 40 Transkripte),
sondern wir haben auch an möglichst vielen Aktivitäten teilgenommen und diese
protokolliert: von Streifengängen über Schulungs- und Fortbildungstreffen bis zu
informellen Geselligkeiten (vgl. dazu auch Hitzler/Behring/GöschVlustig 1995a,
Behring/Göschlllustig I 995). Außerdemhabenwir Ausbildungsunterlagenund Dienstanweisungen,lokale und überregionale Presse- und Femsehberichterstattungsowie
offizielle Verlautbarungen und Informationsmaterialien über die Sicherheitswacht
dokumentiert und ausgewertet (vgl. irsgesamt auch Hialer/Behring/Göschlllustig
l 995b).
Unser Ilauptinteressegalt - und gilf - der Rekonstruktionder unterschiedlichen
Perspcktiven,Standpunkte und Blickwinkcl sowie der Vollzugspraxis von mit denr
Phänomen'Sicherhcitswacht' befassterAkteure bzw. Akteurskonstellationen.Dabei
lassensich - dem vorliegendenMaterial nach - drei divergente- jeweils intern natürlich
wiederum mehr oder weniger differenzierbare - Sichrweisen der Sicherheitswacht
plausibel unterscheiden(wobei dies keine diskursanalytischeSpezifizierung darstellt,
da die dritte Position (so gut wie) garnicht am öffentlichen Diskurs zu diesem Thema
beteiligt is|:
l. der - im Vorhergehenden progranunatisch bereis skizzierte - politischeStandpunkt der Protagonistendes bayerischen Innenministeriums (den wir aus den
Mcd icn, ausoffiziellcn Verlautbarungenbzw. Informalionsmaterialienund aus den von
uns gef ührten Experteni nterviews rekonstruieren),
2. die idcologische Perspcktiveder Skeptiker und Kritiker des Modells bzw. des
Programms(die wir vorwiegend aus den Medien und aus von uns vereinzelt geführten
'
8

Zu,Jcr, <liffcrcnzicrlcnVcrfalrcnstc.chnikcnvgl, v.a. lloncr lgi4b.

Eincr hcrmcncutischcn Fcinanalysc kann das yorhandcne Datcnmatcrial voraussichtlich crst im Konacxt
cincs ncuen, thcmatisch erweilertcn hojcktcs unterzogcn wcrden.
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Expertengesprächen
rekonstruieren),und schließlich
3. die praktischeEinstellungder Mitgliederder Sicherheitswachtselber(der unsere
besondereAufmerksamkeit gilt, gerade weil sie in den Medien kaurn uncl in den
offiziellen Materialien so gut wie garnicht präsent ist, und die wir deshalb (nahezu)
aussctrlieBlichaus den von uns geführten 'offenen' Intcrviews sowie aus
unserenFeldnotizenund Beobachtungsprotokollen
rekonstruieren).

5 Zielsetzung und Kritik
Wie erwartbar wird in den offiziellen - und großteils auch in den gesprächsweisenStellungnahmender Vertreter des Innenministeriumsund der für die Modellversuche
zuständigen Polizeidienststellen die bisherige Bilanz der Sicherheitswacht als
'erfolgreich'
ausgesprochen
euphemisiert.Auffällig ist dabei lediglich, daß im Verlau/
der Eqprobungsphasedie offizielle Zielsetzung für das ganze Untemehmen beiläufig
umdefiniert worden ist: Während es dem bayerischen Innenministerium zunächst
explizit um eine Verbesserungder Sicherheitslageinsgesanügegangcnwar, die sich
in einer positiven Entwicklung der Kriminalstatistik hätte zeigen sollen, wurde spätcr,
als die entsprechenden
Zahlenausblieben,immer nachdrücklicher,und wird inzwischen
nachgeradeausschlief licä die Verbesserungdessubjektiven Sicherheitsempfndens der
Bürgerbetont - und schließlichmittels einer kleinen,vom Innenministeriumin Auftrag
gegebenenBevölkerungsumfrageauch 'statistisch' anscheinendhinlänglich bestätigt.
(Tenor: Frauen und alte l€ute sollen wieder ohne Angst U-Bahn fahren und im Park
spazierengehen können.)
Und wenn nun efwa beim erstenJahrestreffender SicherheiLswacht
Ingolstadtder
stellvertretendeLeiter der dortigen Polizeidirektionbekundet,da8 sich die Sicherheits'überflüssiges
wacht keineswegsals
Anhängsel' erwiesen habe, und wenn auch der
Sprecher der Ingolstädter Sicherheitswachtangehörigenkonstatiert, daß nach
anfänglicherDistanz die Sicherheitswachtnunmehr "die Polizeifamilie" sinnvoll
ergänzeund daß die "Akzeptanz in der Bevölkerung" steige,dann zcigcn auch solclrc
Festreden,daß aus dem oben umrissenenAufgabenkatalogim " lS-Punkte-Programm"
bzw. im Informationsfaltblattdem 'in die Polizeiarbcit eingebundeneBürger' somit
vorwiegend die Funktion verbliebenist, eine Art kommunikative 'Brücke' (zwischen
der Polizei und der Bevölkerung)zu bilden und Sicherheit nach beiden Seiten hin zu
signalisieren:der Bevölkerung gegenüberim Sinne einer (beruhigenden)Präsenzdes
Staatesund der Polizei gegenüberim Sinne einer (beruhigenden)Nähe zum Volk und
zu dessen'subjektivemSicherheitsbedürfnis'.
Angesichts dieser Reduktion der programmatischen Ansprüche laufen jene
Einwände gegen die Sicherheitswacht,die sich noch immer auf die ursprüngliche
Behauptungdes Innenministeriums,es handle sich hierbei um eine Instrument zur
Bekämpfungvon Straßenkriminalitätund Vandalismus,bcziehen,inzwischcnpolitisch
sozusagenins Leere. Unbeschadetdavon bleibcn jedoch die Zwcifel daran, daß
Sicherheitswachtangehörige
tatsächlich eine Vorbildfunktion habcn könnten im
Hinblick auf jenesVersuchsziel,den 'gemeinen' Bürger dazuzu bewegen,wegzukom-
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men von der "Unkultur des Wegschauens" und hinzugelangen zur "Kultul des
FIinsehens".e
Zu den schärfstenKritikem des Experiments gehören die beiden Polizeigewerkschaften.Ihnen zufolge wird mit der Sicherheitswacht"den Bürgem ein Sicherheitsgcfühl suggeriert ..., das objektiv Freizeitpolizisten einfach nicht bieten können"
(SüddeuscheZeitungvom lI./12.2.1995). AufJerdem 'Placebo-Effekt'dieser'Schein'Mogel-Packung'
'eingebundewird moniert, daß die Betreuungder
aktivität' in einer
nen Bürger' die Polizei von ihren eigentlichen Dienstaufgaben abhalte. Ebenfalls
abgelehnt - und zwar vor allem aus Kostengründen - wird die Sicherheitswacht von der
SPD-Fraktionim bayerischenLandtag,derzufolge dieseAktivisten den Normalbürgem
ein zusätzlichesAlibi dafür lieferten, bei Gewaltätigkeitennun gamicht mehr hinzusehen,sondemerst recht wegzuschauen.Die angeblichenErfolge der Sicherheitswacht
enlsprängenlediglich einem "Wunschdenkendes Innenministeriums".Zudem sei es
"unverantwortlich" und stelle eine Verletzung der Fürsorgepflichtdar, die lediglich in
cincnr "Schnellkurs" Ausgebildetenauf Streife zu schicken.
Insgesamtläßt sich der größte Teil der in den Medien und unserenExpertengesprächenformulierten Kritik an der Sicherheitswachtin vier Punllen zusammenfassen:
l. Dic untcr Polizeiaufsicht agierendenbzw. die "in die Polizeiarbeit eingebundenen"Bürger reprdsentierenwesentlichden obrigkeitlichenVersuch,der Bevölkerung
ein Gefühl von Sicherheitzu suggerieren,welche durch eine solche llaßnahme jedoch
objektiv garnicht gewährleistetwerden kann.
2. Diese Bürger fungieren als billige Hilfskräfte der Polizei. Ihr 'freiwilliger
Dienst' wird als - tatsächlichuntaugliches- Mittel gegendie, immer wieder behauptete,
zunehmendeUnfinanzierbarkeitder staatlichenGewährleistungöffentlicher Sicherheit
und Ordnung eqprobt.
'Reservearmee'
3. Die Sicherheilswachtstellt eine Art schlecht ausgebildete
der
Polizci dar, die die mitwirkungsbereiten Bürger in eine sowohl formale als auch
faktischeAbhängigkeit vom Polizeiapparathineinzwingt. Dieseauf Streife zu schicken,
ist unverantwortlich und verletzt die Fürsorgepflichtdes Staates.
4. Mit der vonr bayerischen Innenministerium propagierten "Kultur des
Ilinschcns",für die dic'in die PolizeiarbeiteingebundencnBürger' eine Avantgarde
bilden sollen, wird die (Wieder-) Gewöhnung der Bevölkerung an Bespitzelung und
Denurziantentum betrieben. Intendiert ist damit vor allem eine schleichende
Ermächtigungzur UnterhöhlungbürgerlicherFreiheitsrechteund die (ReJ Installation
autoritärerObrigkeit.
Damit korrespondierendwerden den - in den Medien gern als Hilfs-Sheriffs,
flobby-, Amateur-, Laien- und Schmalspur-Polizistenetikettierten- Angehörigen der
Sicherheitswachtdenn auch irnmer wieder stereotypeEigerschaftenund Charakterzüge
untentellt: sie seien Wichtigtuer, Besserwisser,Querulanten und Denunzianten mit

e

Dierc Zwcifol lasscn sich auf dcr Basis dcr von uns crhobcncn Datcn dire0 wcdcr crhärtcn noch
cntkräftcn, da wir kcinc Publikumsbcfragung, sprich: kcinc Einstcllungscrhcbung in dcr Bcvö[kcrung durch.
gcführt, sondem uru (vorläufig) auf das erweiterte &semble, sprich: auf die Protagonistcn, Kritikcr rmd
Aktcure dcr Sichcrhcitswacht konzcntrie( haben.
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einer Rambo- und/oder Blockwartmentalität. Gelegentlich wird sogar eine "Unterwanderung durch Rechtsradikale",wie bei der freiwilligen Polizeireservein Berlin,
befürchtet.
SolcherZweifel ungeachtetwar und ist die bayerischeSicherheitswachtein (2.8.
in Brandenburg und Nordrhein-Westfalenmodifiziert übemommenes) Mo<Iell dcr
derzr.itin einer garvßn Reihe von Bundesländemteils in Planung, teils in Vcrsuchsphasen befindlichen neuen Formen behördlich organisierter Bürgerbcteiligung an
Ma8nahmen zur Herstellung brvt.Gewährleistung Irurerer Sicherheit. Ein anderes
Modell ist das der skandinavischenKriminalpräventionsräte,das gegenwärtig untcr
Etiketten wie "Kommunale Präventionsräte'iin Niedersachsen, "Rat für Kriminalitätsverhütung" in Schleswig-Holstein oder "Sachverständigenkommissionfür
Kriminalprävention"in Hessenerprobt wird. Dabei geht es "um eine Art von 'rundem
Tisch', an dem Vertreterverschiedener
gesellschaftlicher
Gruppensowie der Kommune
und der Polizei gemeirsam unterschiedlichsteMaßnahmen zur Verbcsserung der
Sicherheitslagevor Ort erarbeiten"(Göschflustig 1994: 150)

6 Rekrutierung,

Motivation,

Image

Anders als die seit Jahrzehntenmit umfassendenobrigkeitlichen Befugnissen ausgestattetenfreizeitlichenHilfspolizisten (der seit 1947 ahiven Berliner Wachpolizei, der
1961 gegründetenFreiwilligen PolizeireserveBerlin und dem 1962 installiertenFreiwiiligen PolizeidienstBaden-Württemberg),die - von der expliziten Idee her - die
'reguläre'
Polizei auch von durchausprekärenAufgaben entlastensollen, erscheinen
'in
dieseneuenKonzeptedes die PolizeiarbeiteingebundenenBürgers' im Flinblick auf
eine mögliche Entlastungsfunktionfür die Polizei - im Hinblick auf eine wirksame
Krininalitcißbekrinfpung - allerdings eher als untauglich, wenn nicht gar als kontraproduktiv, denn dieser 'eingebundeneBürger' hat kaum Befugnisse,die über die gam
'Jedermannrechte'
normalen
hinausgehen, und ihm werden auch formal keincrlei
hoheitlicheAufgaben erteilt.
Im übrigenist den Veranfwortlichender drei bayerischenModellversuchedezidiert
zu koruedieren, daß man unter den Bewerberinnen und Bewerbern für dieses
Experiment (nicht zuletzt sicherlich auch im Blick auf eine kritische Opposition im
[:ndtag, eine überwiegend skeptische Polizei und eine überaus 'mißtrauische'
Medienöffentlichkeit)eher übervorsichtig als irgendwie nachlässigausgewählt hat:
Potentielle'Wichtigtuer' waren offenbar so weit wie möglich schon im Vorfeld des
Modellversuchsabgelehntworden. Rekrutiert wurde, sowcit sich eine solche Eigenschaflszuschreibungüberhaupt generalisieren läßt, eher ein gegenteiliger Typus,
nänrlich der des ordnungsbewußtenund zugleich ein- und unterordnungsbereiten
Normalbürgers,der die überlegeneneinschlägigenKompetenzendes ihn bctreuenden
und beaufsichtigendenPolizistenanerkenntund respektiert.
Folgerichtig ist - zumindestsoweit wir das auf der Basis unsererDatcnlagebcurteilen können - so etwas wie eine 'Rambo-Mentalität' unter den Angehörigen der Sicherheitswachtveqpöntund kommt in den Interviews und Beobachtungsprotokollen
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'in
kaum auch nur
Spuren' zum Ausdruck. Und auch die von Kritikern immer wieder
'Blockwartgesinnung'
befürchteteund vom Staatsministenumgaru explizit abgelehnte
(also:amtlich legitimierte Neigung zu Bespitzelungund Denunziation)läßt sich bei den
kaum nachweisen.
von uns untersuchtenSicherheitswachtangehörigen
Ilingegen ist das Selbstverständnis der Sicherheitswachtleute signifikant
ausgeprägt,einen sozial nützlichen bzw. einen Dienst im wohlverstandenenInteresse
<lesanstäncligenL!ürgen zu tun, und dafür, entgegen den offiziellen Euphemismen,
eben durchaus nicht immer die gebührendeAnerkennung z! finden - weder bei der
Polizei noch bei allen Mitbürgem: Manche Polizisten sehendie Sicherheitswachteher
als Enllastung, andere sehen sie eben eher als Betreuungsproblem an; manche
Mitbürger - offenbar vor allem ältere l-eute - fühlen sich durch diesen Streifendienst
'angesprochen'
'kurzen
anscheinendtatsächlich
und nutzen ihn auch als
Draht' zur
'Beobachtungen',
Weitergabevon eigenen
von Informationen und Beschwerden.Andere wähnen sich infolge der regelmäßigen Prdsenz der Sicherheitswächterbesser
behütet und beschützt und somit eher von der Norwendigkeit wieder entlastet, sich
selber um ihre Sicherhcit zu sorgen. Wieder andere schließlich sehen sich in iluen
alltäglichen Vollzügen unnötigerweise kontrolliert und belästigt und reagieren abwcisend odcr unwirsch auf die Aktivitäten der Sicherheitswachtangehörigen.
Andcrencits dernonstrierennranche Sichcrheitswächtereine besondereBereitschaft, sich um Auffälligkeiten zu ki.immern. Andere hingegen betrachten den Dierut
'besondere
als eine Art von aufmerksamem Spaziergang, der durch
Vorkommnisse'
elrer gestört wird. Quer dazu finden sich zum einen idealktische Motive (d.h. typischerweise,man will dazu beitragen,Kriminalität einzudämmenbzw. zu bekämpfen
und dadurch das l-eben für die anständigenMitmenschen (wieder) lebenswerterzu
machen),zum anderen eherpragmatrs'cle Motive für das Engagementin der Sicherheiswacht (d.h. 2.[}., rnan will mit seinerFreizeit etwaseinigermaßenVemünftiges anfangen und/oder man betrachtet den lVachtdienst als finanziell durchaus attraktive
Ncbcnbcschäftigung- v gl- dazu nochrrralsBelrring/Göschl/Lustig I 995).
Iraktischwird der Strcifcngangin aller Regel aber als wenig aufregendedebt bzw.
gcschildert: Übcr die Ermahnung an irgendwclche Jugentllichen,vor dern Verlassen
cincs öffentlichen Platzesihre Abfälle wegzuräumen,o<lerdie Bitte, im stehendenAuto
'vor
das Iladio nicht zu laut spielen zu lassen,geht der Einsatz
Ort' jedenfalls selten
einmal hinaus. Und einen Exhibitionisten festzuhalten,bis die Polizei eintrifft, gehört
'highlights'
'Wirkliche'
schonzu den absoluten
des Geschehens.
Aktionen sind bislang
also selteneAusnahmen.
Zumindest die von uns begleiteten und befragten Angehörigen der Sicherheitswacht jagen also ebcn nicht Yerbrecher, und sie überwältigen auch tticlrt Yandalen.
Angehörige der Sichcrheitswacht halten sich vielmelu tunlichst zurück und 'raus',
'Problematisches'
wenn etwas
oder gar (potentiell) Gefährlichesim Gange ist.
Die dienstliche Praxis der Sicherheitswächterbestehtsomit vor allem darin, viel
'jemand'
herumzugehenund damit den Mitbürgemzuzeigen, daß sie da sind, da8 sich
- und zwar jcmand amtlich Bestallter- um ihre Sicherheitbzw. um Ruhe und Ordnung
kümmert. Die Frage, ob dieser jemand' im face-to-face-Kontaktnun eher so wahrgenommen wird, wie es das Innenministerium gem sähe, nämlich als - "wider die
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Unkultur des Wegschauens'r- engagierterBürger, oder doch eher so, wie es dic
medialen Etikettierungen nahelegen,n2imlich alsHilfs-, Hobby- und Möchtegernpolizist,
läßt sich mit unserenDaten nur schwerlich zufriedenstellendbeantworten.denn diese
faktisch weit weniger relevant als die,
Frage ist für den Sicherheitswachtangehörigen
ob er bzw. von welchen Mitbürgem er als geschätzteRespcktspersonoclerals lüstiges
Übel angesehenund behandeltwird.
'ankommt',
in Korrespondenzmit der Frage,
Diese Frage,wie man bei den I-euten
wie man sich am bestenverhält bzw. verhaltensoll, ist ein sowohl in den Interviews
'Fortbildungsverarstaltungen'
immer wiederkehrendes
als auch bei den monatlichen
Thema. Auffällig ist dabei, daß die SicherheiswachtleuteVerhaltersunsicherheitenin
konkreten Situationen so gut wie nie im direkten Rekurs auf den für sie gültigen
Rechtsrahmen,über den sie grundsätzlichunterrichtetsind, zu bewältigen versuchen,
sondemdaß sie in aller Regelsofort und unter Verwendungder Funkgeräte,die sie mit
sich führen, bei der für sie zuständigenPolizeidiensstelleRat suchenbzw. Hilfe anfordern.to

7 Praxis der Repräsentation
rekonstruiertePntris der
Setzt man nun die von uns beobachteteund gesprächsweise
'Wider
'Kultur
die
des Hinsehens' in Relation zur innenministeriellenProgrammatr,t
Unkultur desWegschauens',dannheißtfür den gemeinenSicherheitswachtangehörigen
'die Polizei unterstützen' somit vor allem: sich so verhalten. wie es einem die
Polizistenals die kompetentenExperten eingeschärfthaben.An "gefährlichenOrten"
tätig werden heißt vor allem: hingehen, sich umschauen,eventuell mit den [-euten
reden und gegebenenfalls die Polizei herbeirufen. Der Straßenkriminalität und dem
Vandalismus entgegenwirkenheißt vor allem: unterwegs sein, Auffälligkeiten regidarüber
strierenund die Polizei (oder auch einmal eine anderezuständigeDienst-stelle)
informieren. Personen anhalten heißt in der (bisherigen) Praxis: Menschen um
Auskunft, um ein Tun oder ein Unterlassenbitten, und Täter festhaltenheißt (bislang)
darüber enfwerfen - und bcreden -, wie man
nicht mehr als: Phantasie-Szenarien
'auf
gegebenen"faiß
mit einem Täter verfahren würde, würde man denn einmal einen
'richtigen
Tonfall'
frischer Tat' ertappen.Platzverweiseerteilen heißt vor allem, den
finden, um sich ungebührlichbetragendeMenschen(vorzugsweiseStadtstreicherund
Jugendliche)dazuzu bewegen,von dort, wo sie sich befinden,wegzugehenbzw. wegzufahren.
'u
GcsctzlichvcrankcrleRcchte,Befugnisseund Pflichtcn (wic z.B. Bcfragung, Idcntitätsfcslstcllungund
Erteiltrng von Platzvcrwcisen, bcamtcnrc.chtlichc Haftung) trctcn also typischcrucisc garnicht ak solche in
dcn Bcwußtseinshorizontdcs vor eincm konkrctcn Applikatiorsproblcm stchcndcn SichcrficiLswachtangchörigen, sondem in allcr Regel lcdiglich als ein derpolizeilichen lnlcrpretationskompctcnz untcrliegcndcr, vagcr
Wisscnsbcstand. - Dementsprcchend anerkennen und respcktiercn die Sicherheiswachtangchörigcn auch
nachgeradefraglos die (übcrlegene) Expcrtcnschalt dcr Polizistcn, wdhrcnd dicse im Ccgcnzug chcr schlocht
'kollegialcn'
Umgang mit dcn Ehrcndmtlcm inszcnicrcn (vgl. dazu auch
als recht so etwas wie eincn
nochmals Hitzlcr/Behring/GöschVLustig I 95a).
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Nützliche Geräte mit sich führen heißt vor allem, jenes Funkgerrit mit sich
herumzutragen (zum Kontakt mit der Polizeiinspektion), sich mittels hellgrüner,
Armbinde und sichtbargetragenemIdentifizierungs-Clip als eine mit
staatsgewappneter
'besonderen'
Rcchten und Pflichten ausgestattctePersonkenntlich zu machen (und so
Präsenzzu denronstrieren)und einenl)ietstausvueisdabei zu haben, um sich notfalls
legitimieren zu können. Zu rJen nützlichen Geräten gehören aber auch noch: ein
Ileizgas-Spray zur Selbstverteidigung, eine Trillerl{cife zunt Alarnrgeben, ein Stadtqtlan, um sich sclber orientieren und gegebenenfallsanderen Leuten weiterhelfen zu
'Erste
Hilfe' leisten zu
können, ein Päcken mit Verbandsmaterial,um so etwas wie
abernicht ausgebildetworden sind),
könrrcn (für die die Sichcrheitswachtangehörigen
und schließlich - für die Streifengänge nach Einbruch der Dunkelheit: eine StcDTaschenlampe,um in dunkle Ecken hineinleuchtenzu können. (Eigentlich sollte der
Großteil dieses Anenals in einer schwarzen Polizei-Umfuingetasche verstaut werden,
lassendiesesals unpraktischund wenig
aber die meistenSicherheitswachtangehörigen
dekorativ angeseheneUtensil in der Polizeiinspektion stehen und ventauen den Teil
ihrer regulärenAusrüstung,der ihnen (individuell) tatsäctrlichnützlich erscheint,in den
Jackentaschen.)Mancher Streifengängerträgt überdies auch noch die InformationsFaltblätter des Innenministeriums mit sich, um dergestalt das amtliche Bild seiner
'unter
die (interessierten)lrute' zu bringen."
selbst
'sichtbar' (immer
Für die einen deutlich genug, für die anderen noch zu wenig
wieder wird vom einen und von der anderen der Wunsch nach einer Uniform-Jacke
geäußertund auch nach einer etwaseindrucksvollerenSelbsrverteidigungs-Ausrüstung)
encheinen die Angehörigender Sicherheitswachtsomit vor allem alsKommunikatoren
- und zwar eben nicht nur bzw. gar nicht vor allem als Verbal-Kommunikatoren,
sondem insbesondereals Tröger von Sicherheits-Signalement."
Darüber hinaus aber ls/ jede und jeder einzelne Angehörige der Sicherheitswacht,
rst die ganze Sicherheitswacht ein kommunikatives Instrument der bayerischen
Staatsregierung,ist die Sicherhcitswachteine Reprtßentationund ist die und der Angehörige dcr Sicherhcitswaclrtein Rcprüsentanteiner spezifischen,sozusagenpräventivrcprcssivcn Ordnung.s-Idcevom (wehrhaften) Genreinwesen,in der Angela Behring
zutolge (vgl. 1994) implizit das Ilegelsche Staats- und Sittlichkeitsideal sozusagen
bayerisclrcUrständefeiert.'l

" Zynischcrc Polizcibcamtc bczeichncn dic Sichcrhcitswachtangehör.igcn mittlcrweile dcnn auch als
"wandclnde Notrufsäulcn" und hoffcn symptomatischcrweise vor allem darauf, dise mirhtcn so wcnig
'Alarm' (und
Einsatz-Zwängc)wie möglich amlöscn.
tt
Dirscs Signalcnrcntunfaßt, im temrinologischcnRckurs auf dic cinschlägigcnEinlassungcnbci Schüu
(1971), Schütz/Luckmann(198,t: 178-200),Luckmann (1985) und Socffner (1989: 158-t84, 1990 und l99l)
'Sichcrhcit'.
gcspn:clrcn,zumindst Anzeichcn, Zcichcn, Symbole und Emblcmc von und für
rr
'da'
ist,
Dcr Rcpr:iscntant bringt "ctwas zu gcgcnwärtigcr Wirlcsarnkeit, was ist, abcr ohne ihn nicht
(1964:
l8l), "cin
nicht in sichtbarcr Erschcinung wirksam scin kartn", närnlich, so Sicgfricd bndshut
Idccllcs, Gcistigcs, jcncs bcsondcre Prinzip, das dic Einhcit und Gcmcinsamkeit dcr politischcn
Lcbcnsgemcinschaftausmacht,cin rcgulativcs hiruip, das als cin Irnprativ dcr lrbcnsfülrrung" wirkt. Dcr
Rcpr:iscntant vcrwcist also in scincr schicrcn Erfahrbarkcit niclrt auf sich (als was auch immcr), sondcrn
cbcn übcr sich hinaus auf die anderc Wirklichkcit sozialcr Kollckliva (zur neueren Resräsentationsthcoric
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Schematischerausgedrückt:Das repressive Potential prirzipiell gewaltförmig
wehrbereiter Bürger bleibt zwar auch bei der Sicherheitswachtin allerdings nur
rudimentärer und sozusagenobrigkeitlich domestizierter Form, erhalten - insbesondere
'auffälliger'
beim Recht zur Übeqprtifung
Personen und gegebenenfalls zum
Platzverweis im Zusammenhangmit der Kontrolle öffentlicher Einrichtungen und
Anlagen. Der von der Staatsregierungexplizierte und - unsererDatenlagenach - auch
faktisch beabsichtigteWirkungsschwelpunktabcr liegt im präventivenund mclrr noch
im appellativen Bereich:-z.B. symbolisieren Ausrüstungsgegenständeund Artsäne zur
Uniformierung ebensowie gelegentliche'Erfolgsmeldungen'in den Medien (absolute
'highlights'
sind hierbei jener festgenorrmene Exhibitionist, eine aufgeklärte
ja symbolisicrt die Präsenzder
Fahrerfluchtund ein verhinderterAutomatendiebstahl),
Sicherheitswachtangehörigen
an sich schon den Bürgem gegenüber obrigkeitlich
initiierte und legitimierteKontrollaklivitäten - die von diesenallem Anscheinnach auch
durchausso wahrgenommenwerden: Manche der Bürger, d.h. insbesondereeben die,
die sich durch (zunehmende)Kriminalität verunsichert fühlen, begrüßen die Sichcrheitswachtoffenbar durchausals Beitrag zur Verbesserungder Sicherheislage was mitunter bei der einen und beim anderenebenaucheine gewisseDenunziationslust
befördert.Andere, und damit wird auch die Frage danach tangiert, ob und inwieweit
die Sicherheitswacht
eine attraktiveAlternativezu kommerzicllcnWachtdienstcnund
'wildwüchsigen'
zu
Bürgerwehren darstellen könnte, andere betrachtendiese Freizeithelferder Polizei als eherlächerliche'Figuren'. Und wieder andereschliel3lich,also
solchevor allem, die sich durch Kriminalität ohnehin weniger bedroht wähnen, sehen
sie auch durchausals unliebsameBeeinträchtigungilrrer als genuin 'urban' erwünschtcn "Kultur des (toleranten)Wegschauers".

8 Beruhigungssymbolik

und Mitmachappell

Dieser Beitrag sollte den 'in die Polizeiarbeit eingebundenen Bürger' als ein
(exemplarisches)Irstrument symbolischer Politik der bayerischen Staatsregicrung
zeigen.SymbolischePolitik, um dies nochmalszu betonen,meint - andersals z.ll. bci
Murray Edelman (vgl. 1976,1977 und 1988) - hierbei nicht, da$ dabei so etwas wie
eine 'Als-ob'-Politik, eine Pseudo-Politikbetriebenwürde. SymbolischePolitik meint
vielmehr all jene Politik, die vor allem darauf abzielt,mentaleEffekte bei ihren Adressatenhervorzurufen.Das schließtkeineswegsaus,daß im RahmensymbolischerPolitik
- mehr oder minder beiläufig - auch instrumentelle Probleme bearbeitet werden
(sollen),ebenso,wie bei genuininstrumentellintendierterPolitik auch ein symbolischer
Gewinn mit angelegtsein mag.
Am konkreten Beispiel gesprochen:Während das bayerische Innenministerium in
der Irstallations- und Eqprobungsphase
der Sicherheitswachtein erhöhtesSicherheits-

im Übcrblick und in der empirischenAnwcndungvgl. Patzclt 1991). Scnriotischbctrachtctcntspricht
Rcpräsentantion
mithin dem,was Husscrl(1970:340-373)cinc symbolischc
gcnannt
Surrogatvorstcllung
hat: Sie stcht als ctwasfür etwaszu etwas.
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'meßbar'
empfinden der Bevölkerung noch als erwartbareKonsequenzvon als
antizipierter Erfolge bei der Bekämpfung von Straßenkriminalität und Vandalismus
propagiert hat (vgl. dazu auch GöschVlustig 1994), betont - dieser tatsöchlichen
Vollzugspraxis ganz enlsprechend- die legitimatorische fuietorik zu diesem Modell
zwischenzeitlichfast ausschließlichden Beitrag der Sicherheitswachtzur Verbesserung
des subjektivcn Sicherheitsgefühlsdes Normalbürgers, während ihre Bedeutung als
präventiv-reprcssivcsInslrurncntdcr Verbrechensbckärnpfung
deutlich rclativicrt bzw.
zurückgenommenworden ist.
Erhalten bleibt (bislang) auch das amtliche Credo, die Angehörigen der
Sichcrhcit.swachlkönnlen eine appellative Funktion ausüben. D.h. sie wirkten als
Vorbilder für eine neue,sozusagenkornmunitäreBereitschaftaller Bürger, sich für uncl
in Fragen der inneren Sicherheit zu engagieren. Dieses obrigkeitlich erwünschte
Engagement soll jedoch eben in jener geregelten, polizeilich betreuten und kontrollierten Form statthaben,wie sie sich in der Sicherheitswachtexemplarisch und
prototypisch darstellt bzw. darstellensoll.
Ob diese beiden - jenseis des demgegenüberrelativ irrelevantenNutzens für eine
faktisch wirksame Kriminalitätsverhütungund -bekämpfung - zenrralenZielsetzungen
des Moclells, Bcruhigungssymbolik zum einen und Mitmachappell zum anderen zu
sein, rcalisicrt ist bzw. realisicrt werden kann, ist eine Frage,die bereits einecvaluativc
Anlwort evoziert und damit unsere zunächst lediglich datensichernden,also rein
deskriptivenInteressentranszendiert,jedenfalls zumindestdas empirischePotentialdes
'veröffentlichten Meinung'
Projektes strapaziert: Wir haben zwar Daten zur
der
Initiatoren und amtlichen Vertreter des Modells hie und von dessenim weiteren Sinne
politischen Kritikem da, aber wir haben eben kaum (eigene) direkte Daten zur
Wahrnehmung und Eirschätzung der Sicherheitswacht durch die Bevölkerung, die mit
'in
die Polizeiarbeiteingebundenen'Mitbürgem unmittelbar Kontalt bzw.
diesenihren
'I-eute
auf der Straße' zur SicherheitsUmgang hat. Was wir über die Einstellung der
wacht wissen, das stammt zum kleineren Teil aus eigenen Beobachtungen während von
uns begleiteten Streifengängen, und das rekonstruieren wir ganz überwiegend indirekt
aus Erfahrungsberichtenund Erzählungeneben der Sicherheitswachtangehörigen
dazu,
wic slc wahrnehmcn, wic sie wahrgenommenwerden.
Auf dieserBasis formuliert - rekonstruierendalso,wie Sicherheitswachtangehörige
wahrnehmen,wie sie walrrgenommenwerden - erscheinenznrar die euphemistischen
Bekundungen der amtlichen Stellen, die Sicherheitswacht stärke das subjektive
Sicherheitsgefühldes Bürgers schlechthin,als einseitigePauschalisierungder tatsächli'funktioniert'
die Sicherheitswacht jedoch als
chen Stimmungslage. Gleichwohl
wirksamesInstrument symbolischerPolitik dergestalt,als sie mentaleEffekte bei ihren
Adressatenerzeugt - wenn auch eben nicht nur (und auch keineswegsvor allem) in
dem von der bayerischenStaatsregierungintendiertenSirme.
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