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Signaleder Sicherheit.
Zur kommunikativen Einbindung
desBürgersin die Polizeiarbeit

1. Modellversuch mit der Sicherheitswacht
jüngere und ältere Privatleute,die viel Freizeit
"Zuverlässige,seriöseBürger,
haben., sollten,so 1992der damaligebayerischeInnenministerEdmund Stoiber (Süddeutsche
Zeitung,27.11.1992,
sowieStern3/1993,S.ZSf)
in geregelter,
nämlich in von der Polizei betreuterund konrollierter \feise für die Gewährleistungdessen,was man gernerlnnere Sicherheit.nennt, ektiv Miwerantwortung übernehmen.In diesem Geisre des heutigen Ministerpräsidentenhat
denn auch - nach monatelangenheftigen, große Medienaufmerksamkeitauf
sich ziehendenDebatten- der bayerischeLandtag ^m 24.Dezember 1991ein
"Gesetzüber die Erprobung einer Sicherheirswacht.,das sogenannte>Sicher(SEG)., beschlossen(vgl. BayerischesGesetzheitswachterprobungsgesetz
und Verordnungsblatt
Nr.3/1993, S. 1-3), das somit seit dem l.Januar 1994
und bis zum ll.Dezember l9i6 in Kraft ist. In diesemGeserzwerden die
grundsätzlichenPflichten und Rechte von Personengeregelt,die ehrenamtlich "die Polizci bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondereim Zusammenhangmit der Bekämpfung der Srraßenkriminalität.unterstützen(Art. 2
SEG). Die Verordnung des bayerischenInnenministeriumszum Vollzug diesesGesetzes(mit Datum 31.12.1993)präzisiert die dort vorgesehenenMaßnahmcn- v.a.im Hinblick auf die persönlichenVorausserzungen
für die Zlulassung zur Sicherheimwacht,auf das Auswahlverfahren, auf die Ausbildungsrichtlinien,auf die Ausstattung, auf die Aufwandsentschädigungund
auf FragendesRechtsschutzes
und der Haftung.
In der erstenPhasedes Erprobungsgesetzes
wurden von April bis September 1994Modellversuchein Nürnberg (Großstadt), Ingolstadt (Mittelstadt)
und Deggendorf (Kleinstadt) durchgeführt. Mit amtlichen Flugblättern war
die Bevölkerungder drei Städteüber die geplanteAktion informierg und Personen,die bestimmte,im Flugblatt explizierteVoraussetzungen
erfüllten, waren eingeladenworden, sich zu bewerben(vgl. FlugblättenEinsatz von Bürgern in einer Sicherheitswacht*).Gemeldet haben sich daraufhin insgesamr
103 Interessenten,von denen nach den von den verschiedenenPolizeidirektionen durchgefühnenAuswahlverfahren(Zulassungsprüfunganatogden Bewerbungenfür den Polizeidienst,halbstündigerTesr: Verfassendes Lebens-
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über Motive der Bewerbung,Gesundheitszttlaufes,Vorstellungsgespräch
und März 1994insgesamt38 Personenin
im
Februar
standund Leumund)
wurden (jeweils40 Unterrichtseinheiten
ausgebildet
den Polizeiinspektionen
mit je 45Minuten).
Dabei ist, nach allem, was wir bislang wissen,den Verantwortlichen der
zu konzedieren,daß sie unter den Bewerbernfür diesesExModellversuche
periment(nicht zuletzt sicherlichauchmit Blick auf einekritischeOpposition im Landtag,eine überwiegendskeptischePolizei und eine überaus,mißtrauische,Medienöffentlichkeit)eher übervorsichdgals irgendwie nachlässig
ausgewählthaben.Eines der schon jetzt als sicher anzusehendenErgebnisse
unserer tJntersuchungbesteht in der Feststellung,daß so etwas wie eine
,Rambo-Mentalität.unter den Angehörigender Sicherheitswachtverpönt ist
und - jedenfallsan der ,Oberfläche.der Interviews und Beobachtungsprotokolle - kaum auchnur 'in Spuren.zum Ausdruck kommt.
dic inzwiIn der ersten,sechsMonate dauerndenModeliversuchsphase,
schenquasiformlos verlängertund erweitertl worden ist, kamen in Nürnberg
18,in Ingolstadt12 und in Deggendorf9 Personenehrenamtlichzum Einsatz,
das hcißt diesePersonenleistetenmaximal 15 StundenStreifen-Dienstpro
Monat und nahmenan monadichen Fortbildungsveranstaltung.nteil, *ofür
von DM 12.- je Stundeerhielten.'Bftrcut.
sie eine,Aufwandsentschädigung.
jeweilsbei einerPolizeiinspekwurden bz*. werdendie Sicherheitswachtleute
rion von mehrerenPolizeibeamten,die für die Einsaizpläne,für rechtlicheFragenund für die Lösungaller auf StreifeauftretendenProblemezuständigsind.

2. Das Forschungsprojekt
Explorationensind wir dann im Herbst 1993über
Bei unsereneinschlägigen
zur und über die Debattenum diesebayerischeSicherdie Vorbereitungen
heitswacht'gestolpert.und waren hier mit einemkleineren,von der VolkswaForschungsprojekt,hängengeblieben..
genstiftunB
geförderten
mit den veranrwortlichenLeitern
Nach mehrerenSondierungs-Gesprächen
erhieltenwir Anfang desJahres1994die offizielle Geder Modellversuche
nehmigung zu einer Begleitforschungsowie die Zusageauf Unterstützung
durch die jeweiligenDienststellen.
unsererprospektiventlntersuchungsarbeit
Ethnographengesoziologischen
Im Sinneder unter den zeitgenössischen
wir
daraufhin
mehrere
haben
meinhin geschätzten'Perspektivenübcrnahme,
(nahezu)
all den Leuten geredet,die an dcm MoMonate lang nicht nur mit
dellversuchbeteiligtwaren bzw. sind, sondernwir habenauch an möglichst
vielen Aktivitäten teilgenommen:vom Streifcngangüber die Schulungs-und
Fortbildungstreffenbis zu informellen Geselligkeiten.2

Eine unsererzenrralenArbeitshypothescnbei diesem Projekt war und ist
nun, daß das fakdsche Verhalten der diensttuenden Sicherheitswachtleute
durch den (bisherigen)rechtlichenRahmen unrerdererminiertist, daß mithin
- zunächsteinmal bei den Angehörigen der SicherVerhaltensunsicherheiten
heitswacht(=SI\(As) selber,aber auch bei den verantwortlichen Behörden,
und bei den anderweitigtangiertenPolizeibeamtenund
bei den ,zusrändigen<
bei der Bevölkerung- zu erwarren seien(2.B. im Hinblick auf Fragen'rechtVerhaltens).
mäßigen.und rangemessenen<
bislang allerdingsnur bedingt zu bestätigen:
sich
Diese Hypothese scheint
der Sicherheitswachtleutein konkreten
Zwar sindVerhaltensunsicherheiten
Siruationenoffensichtlich, aber ihre gesetzlichverankerten Rechte, Befugnisseund Pflichten (wie z.B. Befragung,Identitätsfeststellungund Erteilung
von Platzverweisen,beamtenrechtlicheHaftung) treten tyPischerweisekaum
als solche in den Bewußtseinshorizontdes vor einem konkreten Applikatisonderneher als ein der
onsproblemstehendenSicherheitswachtangehörigen,
polizeilichen Interpretationskompetenz unterliegender, vager Wissensbeist also - allem bis,t"nd.3 Die Bezugsfolieder Sicherheitswachtangehörigen
herigen Anschein nach - gar nicht direkt der für sie gültige Rechtsrahmen,
sondernsind die von Seitender Polizei b2w genauer:die von mit den SIVAs
interagierenden(und sie auch kontrollierenden und korrigierenden)PolizeibeamtenangebotenenDeutungsmusterund Lösungskonzepte'
Zweifellos, so dachten wir uns, gehört zu dem, was die Angehörigen der
tun, auch Kommunikation. Also würde unser Mat€rial, obSicherheitswacht
wohl keineswegsim Hinblick auf die hier relevanteFragestellungerhoben,
auch dies und jenes dazu in sich bergen. Inzwischen sind wir weniger naiv
und beginnen uns in{olgedessenallmählich zt fragen, ob die Sicherheitswachtangehörigenpraktisch überhaupt etwas anderesrun als ,kommunizieren.l oder ob wir bessergleich sagensollen, ,die ganze Sicherheirwacht ist
Kommunikation.. Die folgenden Ausführungen stellen somit einen auf die
FragestellungdiesesBandeshin zugeschnittenenTeil einesersten'quasi noch
vor-analytischenFeldreportszur bayerischenSicherheitswachtdar'

3. SIVA-Bürger-Kommunikation
'wenn

man zwar nicht geradeweg-, aber eben auch nicht so ganz genauhinschaur- nämlich zum Beispiel auf das vom bayerischenInnenministerium
Faltblatt -, dann bekommt man leicht ein recht 'aktivistiherausgegebene
sches.Bild von den darin (und anderswo) proklamierten Aufgaben der SiSie sollen die Polizei unterstützen,sie sollen uncherheirwachtangehörigen:
rerwegssein, sie sollen an 'gefährlichen Orten. tätig werden, sie sollen der
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Straßenkriminalitätund dem Vandalismusentgegenwirken,sie sollen Personen an- und Täter festhalten,sie sollen Platzverweiseerteilen,sie sollen nützlicheGerätemit sichführen,usw Siesollen- um esin die von Edmund Stoiund von seinemNachfolgerim Innenministerium,
ber ausgegebene
Günther
Beckstein,weiterkolportierteFormel zu packen- Protagonistensein auf dem
Veg ,von der Unlultur des\fegschauenszur Kultur desHinsehens...
schautman dann ebennochmals
Und dergestaltobrigkeitlichsensibilisiert
und cin wenig genauerhin: Man rcdet mit den Sicherheitswachtangehörigen,
man studiert ihre Ausbildungsunterlagenund Dienstanweisungen,
man verman setzt sich zu ihnen bei offiziellen Verfolgt die Medienberichterstattung,
sammlungenund informellen Zusammenkünften,man folgt ihnen, begleitet
. sie bei ihren Streifengängen.
Man beobachtet,registriert,protokolliert, trankommt
man kaum noch umhin, festzustellen:Anskribicrt und irgendwann
jagen
gar keine Verbrecher,und sie überwältigehörigeder Sicherheitswacht
gen auch keineVandalen.Angehörigeder Sicherheitswacht
haltensich vielnrehr tunlichst zurück und rraus., wenn efwas 'Problematisches.oder gar
(potentiell)Gefährlichesim Gangeist. Gleichwohl: Eine Aufgabe der SI\(rAs
auf Sreife soll laut Gesetzebendie LJntersrützungder Polizei bei derenAufgabensein. Tatsächlichkonnten wir bei unserenbisherigenBeobachtungen
feststellen,daß jene Unterstützungvor allem bedeutet,präsentzu sein - und
sich dabeiweniger als verlängerterArm, denn alsvergrößenesbzw. zusätzlichesAuge der Polizeiorganezu zeigen.Die Haupttätigkeit unsererProtagonisten zielt also ab auf die Verwirklichung der in vielen Fortbildungsveranstaltungenseitensder Polizei stetswiederholteParole"Beobachtenund Melden". Ab und zu wird das solcheran 'qualifizierte. Herumgehenauf Streife
unterbrochendurch ein kurzes Gesprächmit einem neugierigenBürger oder
- was seltenerist - dadurch,daß ein Bürger auf Verfehlungenoder mögliche
Gefahrenaufmerksamgemachtwird. Angehörigeder Sicherheitswachtreden
alsozunächsteinmal:Siereden mit neugierigenMenschenauf der Straßeund
erklärenihnen,wer sie sind und was die Sicherheitswacht
tut (bzw. tun soll);
sie reden mit ,problematischcn,Leutcn (2.8. mir Bewohnern >schwieriger,
'Wohnviertel,
mit 'an den falschenOrten herumlungernden.Stadtstreichern
und/ oder mit Jugendlichen,die sich ungebührlichbenehmen),sie reden mit
für sie bedeutsamen
Vertreternder für sie zuständigenPolizeiinspektion(was
wir im Folgendcnnoch ausführenwerden) und sie reden miteinander,nicht
nur, abervor allem,wenn sie auf Doppelstreifegehen.
Mitunter konnten wir während unserenteilnehmendenBeobachtungenauf
Streifesolche Gesprächemiterleben;es war uns technischaber kaum möglich, dieseDaten für eineim strengerenSinnehermeneutische
Auswertung zu
sichern (vgl. dazu Soeffner/Hitzler 1994).Auch, aber nicht nur aus diesem
Grund konzentrierenwir uns hicr auf eine andereForm von Kommunikati-
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on: DepNormalfall. im Streifenalltagist - gemessenan der Zeiwerwendung
des dreistündigenDienstes-, wie schon erwähnt, das Umhergehenund Präsenz-Zeigen.Der Alltag des Streifengangsist also in weiten Teilen von einem
'sturrrrnen<
Umhergehengeprägt(weshalbübrigensmancheSI\(As die Streife
als mehr oder weniger langweilig empfinden). Dies bedeutet allerdingskeineswegs,daß während dieser Zeit keine Kommunikation stattfände.IJnsere
Grundannahmelautet im Gegenteil,daß die Art und rü(eisedes Herumgehens
dieserolebendenNotrufsäulenn4selberschon ein kommunikativer Akt ists:
Eine ersteSignalwirkunghat dabei die Kleidung der Sicherheitsvrachtangehörigen.Aufgrund der Philosophie,die dem Konzept der BayerischenSicherheitswacht zugrundeliegt ('Bürger übernehmen Mitverantwortung für die
Innere Sicherheit.),gehenihre Angehörigen in Zivilkleidung Streife.Prinzidarauf, daß hier engagierteBürpiell insistien die BayerischeStaatsregierung
ger in SachenSicherheitunterwegssind, und wehrt sich (bislang)entschieden
gegenden Vorwurf, die Sicherhei$wachtsei eine billige Hilfspolizei. Deshalb
wäre esschonvon der Idee her nicht opportun, würden die SI\(As bewaffnet
und/oder in Uniform auftreten,denn u. a. geht man davon aus,daß der Bürger, der sich schwer tut, zwischen verschiedenenUniformen zu differenzieren, von einer uniformierten Person auch eine gewisseKompetenz erwartet,
die der SItüfA als solcher aber aufgrund der nur kurzen Ausbildung nicht haben kann. Bei einem Uniformienen rechnetder Bürger eher damit, daß er in
Problemsituationen,einschreitet.und womöglich auch, daß er bewaffnet ist.
Ein direkter Vergleich oder gar eine Verwechslungmit der Polizei soll deswerden. Somit hat also die Zivilkleidung der Sihalb tunlichst ausgeschlossen
cherheitswachangehörigenbereits (eine erste) Signalwirkung. Ohne jede
Kennung aber wäre ihr Auftreten in der Öffentlichkeit ebenfalls- in verschiedenerHinsicht - problematisch:So könnte sich statt einer Verbesserung
des Sicherheitsgefühles
bei der Bevölkerung eher eine Verunsicherungergeben, wenn sich beispielsweiseeine Person mit verdeckt verwendetemFunkgerät in der Nähe yen ,gefährlichen.Situationenau(hält,da diesedann selbst
als kriminell eingestuftwerden könnte. Außerdem wäre ein Angehöriger der
Sicherheirwacht vom ,Normalbürger. nicht mehr zu unterscheiden,wom-it
Signalean potentielle Störer, die einen Präventiv- und Abschreckungseffekt
auslösensollen, verlorengingen.Der Bürger konnte damit seinen obrigkeitlich anempfohlenenAnsprechpartnernicht mehr erkennen.Die 'Schutzengel
mit Armelschlaufe. würden zu 'schutzengelnmit Tarnkapp€..Das aber widersprächedenPhilosophie. der Initiatoren der BayerischenSicherheitswacht
ebensowie die Uniformierung und Bewaffnung- denn schließlichsoll der
Bürgerden SIVA ja alssolchenerkennenund im Falle desFallesansprechen
und um Hilfe bitten können. Außerdem fühlt sich auch der Angehörige der
Sicherheitswachtselbst sicherer,wenn er mit Kennzeichnung und Ausrü-
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ist, wird ihm durch diesedoch ein Sonderstatusverliehensrungausgestattet
und damit anscheinendeine gewisseAutorität. Neben der nach außen hin
sichtbarenAbgrenzung von der Polizei braucht die Sicherheitswachteben
auchdie Abgrenzungvom ,normalen.Bürger.Der Leiter einer Polizeiinspekfolgerichtig einmal als
tion bezeichneteden Sicherheitswachtangehörigen
und
aus
Polizist
Bürger.
Zvitter
Auch wenn Straßenkleidunggetragenwird, wird trotzdem durch die eigens
für die Sicherheitswachtkonzipierte Ausrüstung eine gewisscForm der Einheirlichkeitangestrebt,sollen die SI\fAs doch alssolchevon der Bevölkerung
posiwahrgenommenwerden und so auf das subjektiveSicherheitsempfinden
riv Einfluß nehmen.Beobachtbarist, daß dieseihre Garderobedurchausaus. wählcn,um Botschaftennach außenzu vermitteln,und daß es bei dieserAuswahl (signifikante)individuelle Unterschiedegibt. Ein SI]üüAträgt beispiels'Süeste
weise stets eine ärmellose
im Safari-Look mit vielen aufgesetzten
Taschenund Munitionsdepots, in denen er seine Ausrüstung unterbringen
kann. Ein anderersetzt auf seinenBundeswehrparkaund Bergstiefel,da sie
ihm ein 'amtlicheres.und 'respekwolleres,Aussehengäbenals eine einfache
Jacke. Zumeist plädieren die SI'WAs jedoch für normale Straßenkleidung,
weil sie nicht mardalischauftretenund nicht mehr als nötig auffallenwollen.
Im Umkehrschlußausgedrückt:Je 'normaler. der SI\(A gekleidetist, desto
wenigerwili er auffallenund sichtbares,Signalder Sicherheit,sein.Dies wird
dadurch unterstrichen, daß gerade diejenigen,die ihrem Auftreten durch
Vahl der Kleidung mehr Autorität verleihenwollen, eine verstärkteUniformierung der Sicherheitswachtwünschenund beklagen,daß sie durch die als
mangelndempfundeneAusrüstung und Kennzeichnungzu wenig wahrgenommen werden. Diejenigen, die eher unauffällig umherstreifen möchten,
wollen auf keinen Fall z. B. grüne Baretteund grüne Blousonsmit der Aufschrift "BayerischeSicherhei$wachto.
Das wichtigstesZeichen frir die Identifizierung der Angehörigen der Sicherheitswachtals solchedürfte die 'signalgrüneArmelschlaufe. sein,die sie
am linken Oberarm tragen.In der Mitte dieserBinde
bei ihren Streifengängen
prangt das bayerischeStaatswappensowie in schwarzenLettern die Unterschrift "Sicherheitswacht..Trotz der generellenVerpflichtung,die Armbinde
auf Sreife stetszu tragen, zeigt sich doch auch Spielraumin ihrer Verwendung. So ist beobachtbar,daß sich manche der selbstsichererenSI\J(As in
möglichenEinschreitsituationen
so plazieren,daß ihre linke Schultersichtbar
ist. Manchmaldreht sich ein SI\7A mit seinerlinken Seitezu ciner Bürgergruppe,wenn er merkt, daß dieseihn neugieriganschaut.Oder aber man geht
die sich täglichzum Biertrinkenauf eiz.B. an ausländischen
Jugendlichen,
ncm Platz versammeln,demonstrativnah und langsamrechtsvorbei, um sogleich als Angehöriger der Sichcrheitswachterkannt zu werden. Die Bot-
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schaften,die von diesenSIVAs ausgehen,scheinenzu lauten: 'Ich bin ein
Angehöriger der Sicherheitswachtund stehe in Staatsdiensten..Oder: 'Ich
bin jemand,der wacht und hilft und auch die Kompetenzhat, einzugreifen..
Andere SIWAs scheinensich weniger darum zu kümmern, ob ihre Armbinde
sichtbar ist oder nicht. Manch einer von den eher Unsicheren jedoch geht
nun vorzugsweiseso an Menschengruppenvorbei, daß er erst auf den zweiten Blick als 'amtlicher, Ansprechpartnererkennbarist. Einer muß sich dabei
von seinem Sreifenkollegen spöttisch vorwerfen lassen,er w'ürde eh nur
grüne Kleidung anziehen,damit die Leute die Armbinde nicht sehenund ihn
möglichstnicht ansprechen.
Die hellgrüne Armbinde ist also Kommunikationsmittel im doppelten
Sinne: Einerseitssagt sie dem Bürger, wer da unterwegs ist, dient also der
nach außen.Durch die
Identifikationund Legitimationder Sicherhcitswacht
Staatswappcn
mit lJnrerschrift'BayerischeSicherEmblematik Bayerischcs
heitswacht, erfährt der Bürger, daß diese Person offiziell im Auftrag der
unterwegs ist, mit welcher,PersonentemeinBayerischenStaatsregierung
schaft.er es hier also speziellzu tun hat. Schondie gut lesbareBezeichnung
'Sicherheitswacht.
soll beruhigendwirken, assoziiertder Bürger doch mit
dem Wort Sicherheitgemeinhin auch Zuverlässigkeit,Schutz vor möglichen
Gefahren,Geborgenheit,Ruhe und Ordnung. Mithin läßt man den Bürger
wissen,daß es nun eineGruppe von eigensdazu bestelltenPersonengibq die
dazu beitragen,sich um die \üahrung der Sicherheitzu sorgen und über sie
zu wachen:'Sicherheit durch S7achsamkeit".Andererseitswird trotz dieser
intendiertenVirkung der Einsatz der hellgrünen Armelschlaufevon den SI\fAs ebenindividuellgehandhabtund damit zu äinem variablenKommunikationsmittel,dessenBotschaftdurchausvon der von der Bayerischen
Staatsregierungintendiertenabweichenkann - je nach Neigung, als wacher Vächter über die Sicherheitumherzustreifen.
gehörtder Dienstausweis,
Zur weiterenPflichtausrüstung
der die Angehörigen der Sicherheitswachtals solche legitimiert. Auf Anfrage müssen sich
diesedamit ausweisen.
Der AusweisenthältdasbayerischeStaarswappen,
ein
des
Sicherheitswächters,
Vermerk,
Lichtbild
sowie den
daß der Inhaber im
Bereichder betreffendenPolizeiinspektionunterwegsist. In keinem Fall jedoch war festzustellen,
daß Sicherheitswachtangehörige
diesenAusweis benutzt habenoder aufgefordertwurden, ihn herzuzeigen.Gleichwohl wird er
stetsmitgeführt,sozusagenals 'Joker im Armel, - zur Identifikation eben
oder zur Demonstrationdes cigenenStatusbei möglichen Problemenmit
Biirgern.
Einendem AusweisähnlichenClip sollendie SIVAs auf der rcchtenBrustseitetragcn.Auch dieserenthält das Emblem der Staatsregierung
mit der Unterschrift ,BayerischeSicherheitswacht.und zeigt dem Bürger, mit welcher

184

Rondd Hitzler, Angeh Behring, Alexandra Göscbl, Syhtiz Lustig

Personengruppe
er es hier zu tun har. Bei der Verwendungdes Clips nehmen
es mancheSI\flAs nicht ganz so geneu:Vährend die meistenihn an ihrerJakke befestigen,gibt es einige,denen das offene Tragendes Clips eher unangenehm ist" und die ihn deshalbzum Dienstausweisin die Taschestecken.Begründetwird diesdamit, daß der Clip die Kleidung zersröreund daß er ohnehin nicht so wichtig sei. Dies wird vor allen Dingen von denjenigen
thematisiert,die nach eigenen Angaben auf Streife eher weniger auffallen
wollen.
Auch die schwarzePolizei-Umhängetasche
wird im allgemeinen
nicht gern
getragen.Man läßt sie deshalbvorzugsweisein der Polizeiinspektionstehen.
Nur wenige nehmen sie mit auf Streife - entweder aus Pflichrbewußtsein,
-oder aber eben doch, um besser erkennbar zu sein. Eigentlich sollte der
Großteil des Sl\üA-Arsenalsin dieserTascheversrautwerden. aber die meistenSicherheiswachtangehörigen
lassendiesesalsunpraktischund wenig dekorativ angesehene
Utensil in der Polizeiinspektionsrehen,und sie verstauen
den Teil ihrer regulärenAusrüsrung,der ihnen (individuell) tatsächlichnützlich erscheint,in den Jackentaschen.
Auch die schwarzePolizeitaschehat in
der \Tahrnehmungder Angehörigen der Sicherheitswachr
also durchauseine
Signalwirkung.Und je nachdem,welche Signalesie aussendenwollen, rragen
siedie Tascheebenmit sich oder lassensie auf der Dienststellestehen.
Mitgeführt wird hingegenstetsdie Signalpfeifeund dasReizgasspray.
Letzteres dient zur Selbstverreidigungim Notfall. Mit der Signalpfeife kann
Alarm geschlagen
werden. (Uns wurde bislang allerdingskein Fall bekannt,
in dem die Pfeife je verwendet worden wäre.) \üenn es für nötig erachtet
wird, wird auch ein Stadtplanund ein PäckchenVerbandsmaterialauf Streife
mitgenommen.
Dies ist jedoch eher ausnahms-alsüblicherweiseder Fall, da
sich die SI\7As einerseitsrecht gut in der Stadr auskennen,und da sie zum
anderenkaum einmal mit Verletztenzu run haben.(Außerdemkönnen sie im
Ernstfallüber Funk auchden Notdienst herbeirufcn.)
Nach Einbruch der Dunkelheit nchmen die SI\üAs eine Snb-Taschenlampe mit, um an dunklen Orten und in unbeleuchtetenParks nach dem UnRechtensehenzu können.Dabei wird die Verwendungder Taschenlampe
unterschiedlich gehandhabt.Zurückhaltendere SI!ü/As versrauen sie in die
schwarzeTascheund nehmen sie während der dreistündigenStreife kaum
heraus.Andere halten die ca. 35 cm lange,relativ schwereLampe in der
Hand, schaltensie allerdingsnur bei Bedarfein, z. B. um in Ecken hineinzuleuchtenoder um Vände auf Graffiries hin zu kontrollieren.6SI\(As, denen
es ein Anliegen ist, auch in der Nacht als Vacht erkennbarzu sein,habendie
Snb-Taschenlampe
die meiste Zeit eingeschaltetund bestrahlenden vor ihnen liegenden\üeg und möglicheGefahrenobjektc,auch wenn die Straßenbeleuchtung in Betrieb ist. Schon allein der starke Lichtkegel, den die Lampe
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wirft, wirkt recht auffallendftir den Bürger und zieht Blicke an. So wird von
der optischenSignalwirkungdes LichtscheinsGebrauchgemacht.
Der kommunikative Ausrüstungsgegenstandschlechthin jedoch ist das
schwarzeFunkgerät,welchesdie SI\üAs zum Kontakt mit der Polizeiinspekrion auf Streife mitführen. Dieses Funkgerät dient nicht nur als Verständisondernes nimmt auch
gungsmittelzwischenPolizei und Sicherheitswacht,
in der Kommunikation zwischen SI\(As und Bürgern einen gewichtigen
Platz ein. Von Bedeutunghierbei ist vor allem, wo die einzelnenSI\(As ihr
Funkgerät halten, während sie unterwegs sind. Die unauffälligsteForm ist
das Tragen in der schwarzen Polizeitasche,die an einem Riemen um die
Schulter gehängtist. \üird - was eben eher die Regel ist - die Taschenicht
mitgenommen,so befindetsich dasFunkgerätmanchmalin einemschwarzen
Lederetui,das ebenfallsan einem Riemenum die Schulterhängt.Meist aber
wird dasFunkgerätin der rechtenHand gehalten.In einem Fall hält sich ein
SIWA das Gerät an die Brust, gleichnebenden Clip. Und in einemanderen
Fall wird das Funkgerät in die Brusttascheeiner Jacke im Safari-Look verstaut,wobei die Anterureauffällig herausragt.
Das Funkgerät scheint für die SIVAs ein wichtiges Symbol ihrer Verbindung zur Polizei zu sein. Dabei trägt der Sicherheitswächter
das Funkgerät
umso auffälligerund sichtbarer,je deudicherer ein feichen setzen,ein Signal
gebenwill. SI$üAs,die nicht nur gesehen,sondern auch gehört werden wollen, stellendasFunkgerätauf eine möglichsthohe Lautstärkeein und signalisierenso den Bürgern auch akustischPräsenzund Einsatzbereitschaft.
Oft
drehendiesesich irritiert um, wenn sie ein Klacken oder Gesprächsfetzen
vom Funkverkehrhören. Der ersteBlick fällt dann meist auf das Funkgerät,
dann auf dasGesichtdesjenigen,
der dasFunkgerätin der Hand hält.Auf den
dritten Blick sieht man dann auch die Armbinde und weiß jetzt- informiert
durch das bayerischeVappen -, daß man es mit einer 'amtlichen. Personzu
tun har. Assoziiertman mit. dem 'Signalgrün.dann die Polizei, dürfte die
Aufschrift "Sicherheitswacht"in der Regel durchausverständlichwerden:
Dic als 'Sichcrheirwachtangehöriger,identifizierte Person steht wohl mit
Hilfe des Funkgerätsin ständigemKontakt mit der Polizei. Da es nicht alltäglich ist, daß Personenmit l;unkgeräten in Fußgängerzonenumhergehen,
verleihtsolchesAccessoireden SI$flAsalso eine gewisse'Wichtigkeit
(wobei
diesebereitsdarüber klagen,daß das Funkgerät infolge der zunehmenden
Verbreitungvon F{andiesmit eben jenen schon verwechseltwird und damit
immer wenigerSignalwirkunghabenkönnte).
Das Funkgerätnimmt in der Ausrüstungder SIVAs den zentralenPlatz
cin. [,s bcdcuterfür die unbewaffnetenSicherheirswächter
u. a. eine Eigensicherung.Allcin schondurch scineExistenzsoll es auf sozialproblematische
Personenabschreckcnd
wirken. Potentielle'Störer.z.B. sollenvon ihren Vor-
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haben abgebrachtwerden, indem man ihnen gegebenenfallsunangenehme
Sanktionenandeutet,die eben dadurch in Gang gebrachtwerden könnten,
daß im Ernstfall zusätzlicheOrdnungskräfte herbeigerufenwürden. Diese
Option, schnellund logistischproblemlos auf größere,sachkompetentePersonalressourcenzurückzugreifen, hat der Bürger (ob rechtschaffenoder
nicht) in der Regel eben nicht. Folglich symbolisiendas FunkgerätMachr
und kompensiertdie fehlendeAusrüstung mit Waffen,die von nur wenigen
SIWAs gewünschtwird. Das Funkgerätsignalisiertalso Sicherheitin mehrfachcm Sinne.Es soll ,sichernd.wirken auf die Bevölkerung,die dadurch weiß,
daß jederzeit Polizei oder Notarzt herbeigerufenwerden können. Dann soll
es möglicheStörer abschreckenund Straftatenverhindern und so zur Erhö'hung des Sicherheirgefühles- der rechtschaffenenBürger beirragen:Und
nebender Eigensicherungdient für manchenSicherheitswächter
dasFunkgerät ebensowie die schwereTaschenlampeauch zur direkten Bewaffnung:Zur
Not würde, wie man uns gclegcntlichvcrsicherthat, damit auch zugeschlagen
werden.z
Schließlichwünscht die BayerischeStaatsregierung
auch noch, daß die SIWAs amtlicheFaltblätter an die Bürger verteilen.Diese Broschüreinformiert
über Befugnisse
und Aufgabender Sicherheitswacht
sowie über die Zielsetzung dieserModellinstitution. Durch derenrVeirergabebringt der SIrüfA ein
offiziellesIdealbild seinerselbstunter die Leute. Im Prinzip enrlastetdie Verteilung der Broschürealso davon, sich selbstzu erklären,zumal die sichrbare
ExistenzeinessolchenFaltblattesüber die eigeneFunktion bereitseine,amtlichere.und bceindruckendereVirkung ausübtals eigene'Süorte.In der Praxis zeigtesich aber,daß die Bereitschaftder Sicherheitswächrer,
die Broschüren zu verteilen,schnellabnahm.Offenbar war ihnen dieseAktivirät eherunangenehm.Nur noch einige wenige von den Pflichtbewußterentragen die
Faltblärter mit sich, sofern sie Platz dafür haben, und verteilen sie soforr,
wenn sie auch nur neugierigangesehenwerden. Dabei beobachtenmanche
dieserSIVAs ihre Umgebung auch rechr genau,um interessierteBürger zu
erkennen,auf die sie dann von alleine zugehen,um Kontakt aufzunehmen.
Andereveneilendie Broschürennur, wenn sie angesprochen
werden und zeigen dabei eher Zurückhalrungim ,\Jüerben..
Das Engagemenrder SI\üüAsfür
textlich vermittelteAu{klärung über ihr Daseinist alsodurchausunterschiedlich und decktsichnicht immer mit dem,was sichdasBayerischeStaatsministeriumdesInnern vorstelh.
Summarischgesprochenheißt für den gemeinenSicherheitswachtangehörigcn ,die Polizei untersrützen.mithin vor allem: zuschauen,hinschauenund
über Auffälliges berichten.dn
"gefährlichenOrten" tätig werden heißr vor
allem:hingehen,schauen,mit den Leuten redenund gegebenenfalls
die polizci herbeiru{en.Der Straßenkriminalitätund dem Vandalismusenrgegenwir-
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ken heißt vor allem:unterwegssein,Auffälligkeiten registrierenund die Polizei (oder auch einmal eine andcre zuständigeDienststelle)darüber informieren. Personenanhalten heißt in der (bisherigen)Praxis: Menschenum Auskunft, um ein Tun oder ein lJnterlassenbitten; und Täter festhalten heißt
(bislang)nicht mehr als: Phantasie-Szenarien
darüber enrwerfen - und bere-,
mit einem Täter verfahren würde, würde man
den wie man gegebenenfalls
denn einmal einen 'auf frischer Tat( ertappen.Platzverweiseerteilenheißt vor
allem,den 'richtigen Tonfall. finden, um ,sich ungebührlich betragendeMenschen.(vorzugsweiseStadtstreicherund Jugendliche)dazu zu bewegen,von
dort, wo siesich befinden,wegzugehenbzw. wegzufahren.
Nützliche Geräte mit sich führen schließlich heißt vor allem, das große
Funkgerät mit sich herumtragen (zum Kontakt mit der Polizeiinspektion),
Armbinde und dem sichtbar
sich mittels der hellgrünen, staatsgewappneten
getragenenldcntifizierungs-Clip als eine mit ,besonderen. Rechten und
Personkenntlich machen(und so den warum auch imPflichtenausgestattete
mer einschlägiginteressiertenMitbürgern Präsenz zu demonstrieren)und
den Dienstausweisdabei haben, um sich notfalls legitimieren zu können. Zu
den nützlichen Geräten gehören aber auch noch: das Reizgas-Sprayzur
die Trillerpfeife zum Alarmgeben,der Stadtplan,um sich
Selbstverteidigung,
selber orientieren und gegebenenfallsanderen Leuten weiterhelfen zu können, das Päckchenmit Verbandsmaterial,um so erwas wie rErste Hilfe, leisten zu können (für die die SIVAs aber nicht ausgebildetworden sind), und
nach Einbruch der Dunkelheit- die Stabschließlich- für die Streifengänge
Taschenlampe,
um in dunkle Ecken hineinleuchtenzu können. Mancher
Streifengänger
trägt überdiesauch noch die Informations-Faltblätter
des Innenministeriumsmit sich, um dergesmltdas amtliche Bild seinerselbst,unter
Leute. zu bringen.Gelegentlichwird der Eindruck schier
die (interessierten)
unabweisbar:eigentlich tun die gar nichts anderesaußer herumgehen,sich
zeigenund am Ende ihres Diensteseinen kleinen Bericht schreiben.Der
Streifengangist also offenkundig die zentraleTärigkeit der Angehörigen der
Sicherheitswacht.
Auf diesenGängensollen sie, einzeln oder zu zweit, 'planmäßig wachsam. sein. Dabei sollen sie nur ausnahmsweise
in auffälligenSituationeneinschreitenoder - bei größerenStörungen- per Funk die Polizei
verständigen."Sicherheit durch \(Iachsamkeit. ist eine Devise der BayerischenStaatsregierung,
und so sollen die SI\(As möglichst allein schon durch
ihre Präsenzauf Streifedie Sicherheitslage
im öffentlichenRaum und insbesonderedort, wo Straftatendrohen (könnten), verbessern.
Für die einen deutlich genug,ftlr die anderennoch zu wenig ,sichtbar.serscheinen
die Angehörigender Sicherheitswacht
somit vor allemalsKommunikatoren- und zwar ebennicht nur bzw. sogarwenigerals Verbal-Kommunikatoren,sondern(auch und insbesondere)als Tiäger von Sicherheits-Signale-
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mcnt.eSiebenurzenhierfür insbcsondere
ihre Kleidungund ihre Ausrüsrungdurchausauchabweichend
von denIdealvorstellungen
der Bayerischen
Sraarsregierung.Kurz: Kleidung und Ausrüstung insgesamtsind Anzeichen dafür,
ob und in welchemMaße SI\?'Asdem Bürger kundtun wollen: "Ich sendeSi- wenn ihr die versteht,so wißt, daßihr sicherseid."
gnaleder Sicherheit
Somir ist nicht nur jede und jeder einzelneAngehörigeder Sicherheitswacht cin Kommunikator.Darüber hinausist vielmehrdie ganzeSicherheitswacht auchcin kommunikativesInstrumentsymbolischerPolitik der bayerischenStaatsregierung,
ist die Sicherhcitswacht
eineRepräsentation
und isr die
und der Angehörigeder Sicherheirswachr
ein Repräsenranr
einerspezifischen,
sozusagenpräventiv-repressiven
Ordnungs-Ideevom (wehrhaften)GemeinsoZusagen
.wesen,in der implizit das HegelscheStaars-und Sirtlichkeitsideal
bayerische
Urständefeierr(vgl. Behring 1994).InnerhalbdieserIdce,die sich
im sogenannten
dcr BayerischenStaatsregie.rng
zur
"15-Punkte-Programm
InnerenSicherheit"exemplarisch
verdichret,hat dcn'in die PolizeiarbeiteingebundeneBürger. an sich eben die Funktion, eine Art kommunikative
'Brücke.(zwischender Polizei und der Bevölkerung)zu bilden und Sicherheit nach beidenScitenhin zu signalisieren:
der Bevölkerunggegenüberim
Sinneeiner(beruhigenden)
PräsenzdesStaates
und der Polizeigegenüberim
Sinne einer (beruhigenden)Nähe zum Volk und zu dessen,subiektivemSilo
cherheitsempfinden..

a. SIVA-Polizei-Kommunikation
Die Sicherheirswachtangehörigen
stehensomit zwischen zwei Akreursgruppen,derenBeziehungen
zu- und unrereinander
durch Kommunikationrealisiert und strukruriertwird. Neben den Bürgernbilden die vor Ort mit der
Sicherheitswacht
beschäfrigten
Polizistendie zweitewichtigeBezugsgruppe.
Die Polizistensorgendafür,daß die sicherheitswachtangehörigen
für ihren
Dienstausgerüsrer
und ausgebildet,
daß siebetreurund in ihren Diensteingewiesenwerden.In dcr KommunikationzwischenSicherheitswachtangehörigenund Polizisrenspicltdaherdie polizeilicheInrerpretadonder sicherheitswacht-Tärigkeir
und die Definition des praktischzu vollziehendenstreifenalltagseinezentraleRolle.ll
Die Vorstellungender Polizisrenüber die auszuübende
Tätigkeit werden
den Angehörigendcr Sicherheitswachtin verschicdenenKonrexten bzw. typisch wiedcrkehrcndensiruationen kommunikariv vermirtelr. Im wesenrlichen handeltes sich hier um drei Foren der Kommunikation- die Ausbildung, die Fortbildungen und die persönlichenGesprächezwischcn meisr
mehrerenPolizistenund einemoder zwei Sicherheitswachtangchörigen.
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In der Ausbildungwird nebender Vermittlungder rechtlichenund organisatorischenZusammenhängeinsbesonderedarauf Beachteqbei den SIVAs
'keine falschenErwartungen. bezüglich der Ereignissewährend des Streifendienstesund der Reaktion von Bürgern auf die Anwesenheit der Sicherheitswachtangehörigen
zu wecken. In Diskussionenversuchtendie Ausbilder den
SI\üAs anhandpraktischcrFälle aus der Polizeiarbeitihre Sicht von ,angeVerhaltensweisen
nahezubringen.
messenen<
und'unangemessenen<
Seit BeStreifendienstes
besteht
auf
stattfindenden
ginn des
monatlich
FonbildungsvcranstaltungenGelegenheitzur Diskussion der Anliegen von SI\üAs und
beteiligtenPolizisten,wobei die Polizistendie Veranstaltunggernedazu nutzen, den Sicherheircwachtangehörigen
die bereits in der Ausbildung als erwünscht dargelegtenVerhaltensweisen
nochmalsin Erinnerunt zu rufen. Das
dritte Forum, daspersönlicheGespräch,wird insbesonderein Konfliktfällen
angewendet,
erwa wenn Sicherheitswachtangehörige
sich nicht,angemessen.
verhalten.In solchenFällen und zur Klärung individueller Problemevon Sicherheitswachtangehörigen
ftihrt der Dienstellenleiter und/ oder einzelne
AusbilderEinzelgespräche
mit den Betreffendenl2.
Die Kommunikation zwischen Sicherheitswachtangehörigen
und Polizisten basiertalso auf einer vorab hierarchischorientierten Beziehungder vor
Ort mit der Sicherheitswachtbefaßten Polizeibeamten,die wiederum aufgrund ihrer Stellungin der Behördenhierarchieweisungsgebunden
rechtumsetzendütig sind. Von ihnen war das Sicherheimwachterprobungsgesetz
so
zu implementieren,daß die Sicherheißwachtorganisatorischin den Inspektionsalltagintegriert und eine Ausübung der'Wachttätigkeitüberhauptmöglich
wird. Hierzu waren die relativ offen gehaltenenrechtlichen Rahmenbedingungenfür den Praxisgebrauchzu konkretisierenund zu spezifizieren.Allerdings ist der Spielraumdabei nicht beliebig.Vielmehr werden die Interpretationen in hohcm Maße von den politischen Vorgabenund den Erfahrungen
der Polizistenvor Ort beeinflußt.Dieser Kontext führt dazu, daß den zur Sicherheitswachtgchörenden Bürgern die polizeiinternen Interpretarionen
kommunikativ vermittelt werden müssen.lüfesentlichan dieserKommunikation ist also die Durchsetzung der Polizei-Interpretation gegenüberden
(möglichen)Vorstellungender Sicherheiswachtangehörigen.
Daß diese,faktisch auf Hierarchie und Akzeptanzll beruhende,kommunikative VermittIung der für die Sicherheitswacht-TätigkeitrelevantenAspekte dabei nicht
ohne Viderständigkeitenund konfligierendeVorstellungenverläuft, zeigt das
Beispieleiner Fortbildungsveranstaltung,
die eben wesentlichdurch die formaleVerpflichtungeinigerPolizisten geprägtist, für die reibungsloseEingliederung der SI\7As in den Polizeibetriebzu sorgen.Von uns beobachtbarwar
dahervor ailem:Erstensdie Asymmetrie im Verhälmis von SIVAs und Polizisten zugunstender Dominanz der Polizisten und zweitens die informelle
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Handhabungder AnweisungendesBayerischenInnenministeriumsdurch die
Dicse Asymmetriesehenwir bereitsangelegtin
zusündigenPolizeibeamten.
'!ü(/eisungsbefugnis
der Polizisten gegenüberden SIIüü'As,dem \ü'issensder
der Polizistcnsowic in dem Professionalisierungsund Erfahrungsvorsprung
der Ausrüstungund dem Grad der Instiu.
a.
in
der
Bczahlung,
der
sich
grad,
tutionalisierungausdrücktla.lWir stützenuns im Folgendenauf Beobachtunda die Bandaufnahmeder Unterhaltungen in einer der drei Versuchsstädte,
gen in dicserArt von Veranstaltungnicht gestattetwar.)
Die von allenTeilnehmernals 'Treffen. bezeichneteFortbildungsveranstalrung ist eine Zusammenkunft allcr SI\üflAsmit ein bis zwei Polizeibeamten,
die im Rahmen des Modellversuchs'Sicherheitswacht.offiziell zugewiesene
Aufgabenzu erfüllenhaben.Sie ist formal vom BayerischenStaatsministerium desInnern vorgeschricben.Schondie Umbennenungin 'Treffen,.zeigtjedoch die Tendenz,die Veranstaltungweniger dem Muster einer Fortbildung
entsprechendforrnal zu gcstalten,als vielmehr den örtlichen Rahmen, den
Ablauf sowie das Kommunikationsverhalteneher informell, salopp gesagt:
'lockerer.,zu handhaben.Und so findet diesesTreffen nicht in einem Dienstzimmer oder in einem(Jnterrichtsraumstatt,sondernim Gemeinschaftsraum
der Polizeiinspekdon.
In diesemRaum versammelnsich SIVAs und zuständigePolizistenan jedemviertenMontag einesMonats.
Für dieseZusammenkunftsind die folgendenAspekte von besondererBedeurung:erstensdie eher etwasverfrühte Anwesenheitaller SI\üAs (falls ein
oder eine Si\üA fehlt, hat erl sie sich vorher entschuldigt)und das Hinzukommen mindestenseinesPolizisten exakt zum verabredetenZeitpunkt und
evenruelleinesweiteren im Verlauf des 'Treffens.,zweitensdie Sitzordnung,
die immer einemsich ausden Polizistenzusammensetzenden
Podium mit einem Sl\7A-Audiorium ähnelq und die trotz der hufeisenähnlichenAnordergibt,und drittens die Eröffnung
nung keinen Kreis von Gleichgestelltcn
der Veranstaltungsofort nach Eintreten deserstenPolizistendurch denselben
mir der Fragenach dem Dienstplan für den nächstenMonat und einer zweiren nacherwaigenbesonderenVorkommnissen,Schwierigkeitenoder Problemen. Wobei dies alles u. E. auf eine klare Hierarchie zwischen SIVAs und
Polizistenhindcutet, die einerseitsauf den Signalender Polizisten, die ihre
Höherstellunghervorhebenund festigenund andererseitsauf einer lJnterordnungder SI\7As beruht.
Dies zeigt sich exemplarischan der 'Verarbeitung.einer mündlichenBeschwerdecinesSicherheitswachtangehörigen:
Dieserberichtetauf die anfangs
vom leitendenPolizistengestelltcFragenacherwaigenVorkommnissenoder
Problemen,daß er am Nachmittagdcsselben
Tagesauf Streifegewesensei.
Als er sich geradein einem Parkhausbefundenhabe,habe er einen Funkruf
empfangen,in dem er aufgefordertworden sei, scinen
dcr Polizcidicnststelle
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Standortdurchzugeben.Als er dies habe tun wollen, sei es ihm jedoch nicht
gelungen,Funkverbindung zur Inspektion aufzunehmen.Er habe es wieder
und wieder versuchtund sei im ganzenParkhaus'umhergerannt..Gleichwohl
habe man seinenFunkspruch in der Dienststelleaber erst gehört, als er das
Parkhausbereitsverlassenhatte. Anschließendan seineSchilderungdes Vorfalles beschwert sich der Sicherheitswächterzum einen über die schlechte
Funktionsfähigkeitder technischenAusstattung' zum anderen zeigt er sich
entrüstet, über diese eingeschränkteFunktionsfähigkeit von den Beamten
nicht unterrichtet worden zu sein. Die darauffolgendeReaktion der Polizisten bezieht sich jedoch (unsererStrukturhypothesezufolge typischerweise)
lediglich auf die Beschwerdeüber die technischeAusstattung,nicht aber auf
dasdurch ihr VersäumnisentstandeneInformationsdefizit'
Darauf, daß hier vor allem aufgrund einer Verpflichtung und mit dem
'Wunsch,
eine hierarchischeOrdnung zu wahren, gehandelt wird, deutet
schon die Tatsachehin, daß die Beschwerdeüber das Informationsdefizit
übergangenwird, daß die Polizistenvielmehr versuchen,auf die für sie offensichtlich lästige,weil potentiell ihre Kompet€nz anzweifelndeFrage des Sicherheitswächtersnur so weit wie unbedingt nötig einzugehen.Sie stärken
ihre eigenePosition und setzendie der SI\flAs herab,indem sie auf Probleme,
die für die SIWAs etwa durch die geringeReichweite der Funkgeräteentstehen könnten, überhaupt nicht eingehenund stattdessenerzählen,daß sie als
Polizistenzur Erledigung weit schwierigererAufgaben dieselbemangelhafte
Ausstattung haben und trotzdem erfolgreich damit arbeiten.ls Durch den
Verweisauf selbständiggefundeneProblemlösungenseitensder Polizei wird
einerseitsderen überlegeneSachkompetenzmarkiert und so die Legitimität
der tradiertenHierarchie bestätigt bzw. wiederhergestellt.Andererseitswird
an die SI\üfAsappelliert,ihre Problemeebensoselbständigzu bewältigen.
All dieseAusführungen bieten also keinerlei (spezifische)Lösungsansäue
Gleichwohl erreichendie Beamten
für die Problemeder Sicherheitswächter.
mit diesem ausführlich gestaltetenBericht über das eigene Vorgehen, daß
keine weiteren Nachfragen gestellt werden. Man geht zu anderenThemen
über,die durch Fragender Polizisten an die SI\flAs auf die Tagesordnunggesetzt werden. Obwohl scheinbaroffen - ,wie unter Kollegen. - über eigene
Erfahrungenberichtetwird, zeigt die Fragepraxis(die Fragenwerden von den
Polizistengestellt)und das Antworwerhalten der SIlVAs, daß die ,Kollegialität. zwischen diesen beiden Akteursgruppen don aufhört, wo ,eigentliche.
Kollegialitätanfängt,nämlich an jenem Punkt, an dem Hierarchiestufenangezweifelt oder gar überschrittenwerden. Die Einbindung der Sicherheiswachtangehörigenerfolgt also in einer klaren Abgrenzung zu den Polizisten,deren
Kommunikationsverhaltenzum Ausdruck bringt, daß sie geneigtsind, einen
möglichenAngriff auf die eigenePosition bereitsim Vorfeld abzuwehren.
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akzeptieren (und anerkennen)weitgeDie Sicherheitswachtangehörigen
hend das durch Polizisten vermittelte'$üissenebensowie das, was Polizisten
und Handlungsmusterl6im Rahmen der Sicherüber Siruationsdeutungen
heitswachttätigLeitmeinen. Kurz: Die SI\üAs betrachtendie Polizisten als
Experten (vgl. Hitzler 1994d).Experten sind sie aus Sicht der Sicherheirwachmngehörigenzum einen aufgrund ihrer Rechtskenntnisund dem daraus
darüber,)was man denn alles machendarft und zum
resultierenden\ü?'issens
anderenaufgrund ihrer Erfahrungenim Streifendienstund den dabei erworbenenFähigkeiten,sich unerwartet auftretendenSituationen'psychologisch.
beeindruckendie Sicherheitszuwendenzu können. Beide Wissensbestände
von sich selberbeso sehr,daß sie symptomatischerweise
wachtangehörigen
haupten,sie könnten den Polizisten 'bei weitem nicht das'Wasserreichen..
ordnen sich (vor allem wohl, weil sie diese
Die Sicherheitswachmngehörigeri
als Expenen betrachten)den Polizisten freiwillig unter' Das zeigt sich z' B.
darin, daß sie die Ausbilder und den Dienststellenleiterals ihre 'Chefs. bezeichnen,die in evenruellenKonfliktfällen 'das Sagen.haben
Zugleich wird also sowohl das - relativ zum eigenen- umfangreicheVissenals solchesakzepden als auch dessenBedeutungfür die eigeneStreifentätigkeit. Dies dokumentieft sich darin, daß in den Interviews die entsprechenbesonvon den Sicherheimwachtangehörigen
den Ausbildungsbestandteile
dershervorgehobenund betont werden. Insbesondereartikulieren die SIWAs
da sie diesemzur Bewältigung
Bedarf an weiterem 'pschologischem.'Wissen,
Rolle
zuschreiben. Als besonders
bedeutende
eine
ihres Streifendienstes
wird auch das Rechtswissender Polizisten, denn die SIwichtig angesehen
\fAs erachtenes typischerweiseals weniger dringlich, sich für ihren Dienst
selberumfangreicheKenntnissein juristischenFragen anzueignen.Vielmehr
betrachtensie derlei eher als 'Hintergrundwissen.für ihren Dienst und eruieren in ihnen unklaren Situationendie Rechtslageeben bei Polizisten,die ihnen Auskunft geben(sollen)über Fragen,'wie etwas ist. und wie man sich
'richtig. zu verhaltenhat. Die Polizistenerklärenüblicherweise,
infolgedessen
)wasman machendarf und machensoll. und vermitteln den SI\flAs dadurch
den (beruhigenden)Eindruck, mit ihren Problemennicht alleineund nicht allein gelassen
zu sein (2.B. dadurch,daß sie eigeneGeschichtenund Unsicherheiten aus ihrem Streifendiensterzählen):So, beruhigte etwa ein Ausbilder
denen es peinlich und unangenehmwar,
zwei Sicherheitswachtangehörige,
daß sie irnümlich einen Fahrradbesiser als potentiellen Dieb seineseigenen
Gefährts angesehenhatten, mit den \J7orten:"So, wie Sie sich verhalten
haben,war das völlig korrekt. In dieser Situation konnten Sie nicht davon
ausgehen,
daß hier kein Tawerdachtgegebenwar. Das ist uns auchschonpassiert.lch hätte mich in dieserSituationgenausoverhalten."17
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5. Fazit
beigebracht,
So und in ähnlicherForm wird den Sicherheitswachtangehörigen
was Gegenstand
ihrer Tätigkeit ist und wie sie ihren Dienst nachAnsicht der
mir ihnen befaßtenPolizisten zu versehenhaben.Den Sicherheitswachtangehörigen wird also nicht nur bewußt gemacht,daß jede Situation prinzipiell
gefährlichsein kann, sondern auch, welchesVerhalten richtig oder falsch ist.
angelegteSinn-Deutung und -Vermittlung verDiese auf Verhaltenssteuerung
weisr auf einen Kontext dieserKommunikation (vgl. Knoblauch 1991),der
mit dem Topos 'Polidk und Öffentliche Meinung. umschriebenwerden kann:
Für die Kommunikation zwischen SIVAs und Polizisten bildet die öffentlich
kontroversdiskutierte Konzeption 'Sicherheitswacht.der bayerischenStaatsregierungden zentralenAu{hänger.In den Massenmedienwurde z. B. immer
wieder diskutiert, ob mit der Sicherheitswachtnicht doch Blockwarte oder
Hilfspolizisten geschaffenwürden. Die bayerischeStaatsregierunglehnt dergleichenDeutungsmusterder 'öffentlichen Meinung. jedoch mit dem Arguum Bürger handle,
ment ab, daß es sich bei den SicherheitswachtangehöriBen
die sich freiwillig und ehrenamtlich einem gemeinschaftlichenZiel, dem der
Inneren Sicherheit,widmeten (vgl. dazu auch Behring 1994).Die SI\üAs sollen zwischennormalen Bürgern und Polizei vermitteln, dabei aberweder polizeiliche Aufgaben wahrnehmen, noch Bagatellfällebearbeiten.Diesen Vorgabenwurde insbesonderein der Anfangsphaseverstärkte Aufmerksamkeit
gewidmet.Zum einen hoffte man, Konfliktfälle zwischen Bürgern und Angehörigen der Sicherhei$wachtzu vermeiden,und so zu verhindern,daß durch
eine gerichtlicheKlärung die möglichen Spielräumein der rechdichen Konzeption frühzeitig gefährdetwürden. Zum anderenstand durch das außergewöhnlich hohe öffentliche,namentlichmassenmediale
Interessean dem. was
die SI\(/As denn nun in ihrem Streifendiensttatsächlichtun, die Sicherheitswachtunter'ständigerBeobachtung..
Die mit der lJmsetzung des minisreriellenKonzepts beauftragtenPolizeidienststellenwaren also zum einen mit dem Problem konfrontiert, glaubhaft
machen zu müssen,daß die Sicherheirwacht keine (versteckte)Form von
Hilfspolizei sei, zum anderen mit dem Problem, dafür zu sorgen, daß die
StreifelaufendenBürger sich tatsächlichnicht als Blockwarte bzw. als 'Spitzel. betätigen.Die Polizisten gabenden Sicherheitswachtangehörigen
hierzu
Deutungsangebote
und Handlungsanweisungen
{ür die Bewäldgung der
Streifenpraxismit, die den Vorgabenund/oder ,Intentionen. des Gesetzgebers
entsprachenbzw. zumindest nicht widersprachen.In diesemZusammenhang
gewinnendie Interpretationender Polizistenauf zwei EbenenpraktischeRelevanz:Zum einen arbeitensie die Situationenheraus,die aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungenein Einschreiten der Sicherheitswachtund die
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Anwendung ihrer Befugnissenorwendig und möglich machen.Zum anderen
legen sie fest, wie SIWAs sich im Umgang mit Bürgern und bei möglichen
verhaltensollen.
,Vorfällen.(wünschenswerterweise)
Im lVesentlichengeht es in der Kommunikation zwischen Polizisten und
SIITAs um zwei zentrale,im Feld aufgefundeneThemen: um 'Bagatellfälle*
und um ,Rambos.. Beide Themen stehenimmer im Hinblick auf den situaUmgang mit den Bürgern und auf das Verhaltender Angetionsgebundenen
hörigender Sicherheißwachtgegenüberden Bürgern zur Debatte' wobei das
\üie und das Vann des Einschreitensdie inhaltlichen Bezügedarstellen'Unter dem Stichwort 'Bagatellfälle. geht es um die Ausübung des Streifendienstesim Hinblick auf das, was von den Sicherheitswachtangehörigen
"beobachtet und gemeldet. werden soll. Polizisten,die in ihrem eigenenSrreifendienst ja selber mit den Vorstellungen und Gewohnheiten der Bürger
dazu,
konfrontien werden,neigennämlich typischer-wie pragmatischerweise
tun
Menschen,
sie
zu
jeweiligen
(Un-)Ordnungsideen
der
mit
denen
es
die
'traditiohaben,so weit wie möglich zu respektieren'Dies berifft vor alleni
nell crworbene oder durchgesetzteRechte.- wie z. B. das Grillen im Park
oder das Badenin einem öffentlichenTeich - , auch wenn diesegegendie öffentlicheOrdnung verstoßen.Zudem neigenPolizistendazu, in der Regelzu
tolerieren,daß sich das Verständnisvon öffentlicher Ordnung im Laufe der
Zeit veränderthat.
Im Hinblick auf die Möglichkeit, daß die Angehörigen der Sicherheitswacht von Bürgern auf das Vorliegen geringerOrdnungsverstößeaufmerksam gemachtwerden, welche dann von ihnen erwarten, daß sie etwas tun
(sollen),formulierendie PolizistenHandlungsregeln,durch die Konflikte mit
Bürgernvermiedenwerden sollen.Zum einensind die Sicherheitswachtange(Dies bezieht
hörigengehalten,Bürger nicht auf Bagatellenhin anzusprechen.
sich z. B. auchauf dasRauchenin öffentlichenVerkehrsmitteln,das freie Herumlaufen von Hunden und auf den gesamtenBereich des Straßenverkehrs.)
Zum anderensollensie 'natürlich. Maßnahmenergreifen,wenn sie von Bürgern auf Ordnungsverstößehingewiesenwerden, und auch dann, wenn sich
aufgrund von Bagatelldeliktenunmittelbare Gefahrenlagenergeben.Ansonstensind die SI\7As gehalten,"möglichst wenig" einzuschreitenund stattdessen eventuelleVorkommnissetunlichst über Funk der Polizeiinspektionzu
melden und die Vorgängeweiter zu beobachten,bis eine Streife eintrifft. In
diesemZusammenhangtaucht von Seitender Polizisten auch immer wieder
der Ausspruch,\üir wollen hier keine Rambos. auf. Das heißt vor allem: die
sollen unter keinen lJmständenGewalt provoSicherheitswachmngehörigen
zieren, selber Gewalt anwenden oder sich sonst wie der Gefahr aussetzen,
verletzt zu werden. Zur Vermeidung solcherVorkommnisserekurrieren die
Polizisten auf ihre eigenenErfahrungen,indem sie Vert auf ein Verhalten
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lcgen,dasdem Grundsatzder "Eigcnsicherung"entspricht.Damit applizieren
sie einein ihrem StreifendienstbewährteMethode, um der 'Gefährlichkeit jeder Situation.ls entrinnenoder vorbeugenzu können. Angebrachterscheinen
die auf Zurückhaltung,,Entspandiesbezüglichalso alle Verhaltensweisen,
nung<von Situationenund Sicherungder eigenenkörperlichenUnversehrtheit
hin angelegtsind. (In diesem Sinne wurde den Sicherheitswachtangehörigen
zur Bewältigung konfliktträchtiger Situationen "psychologischesVerhalten.
beigebracht.Darunter wird nicht nur eine 'geschickte Gesprächsführung.,
sondern auch das verständnisvolleEingehen auf die Probleme, Sorgen und
Nöte der Bürger verstanden.)Für die Bewäldgung der Sicherheitswacht-Aufgabenbildet also eine äußerstdefensiveHaltung die obersteHandlungsmaxime im Umgang mit Bürgern - auchwenn diesegegendie Normen der öffentlichen Sicherheitund Ordnung verstoßenhaben.Den Polizistenvor Ort dienendieseKriterien alsMaßstab,um dasVerhaltender SIrüüAszu beurteilen.

Anmerkungen
1
2

3

4
5

6
7
8

9

Die Erweiterung erfolgte auf acht weitere Städte mit insgesemt85 'neuen. SMAs und der
Planung ciner nochmaligen Aufstockung für drsJlhr 1996 in dcrsclben Größenordnung.
Drß wir dabei, entsprechend der von Hans-Georg Soeffner (1989, S.5l -65) vorgcnommenen Differenzicrung zwischen stendardisiertenund nicht-standerdisicncn Vcrfehrcn,
die letzteren bevorzugt haben, resultien übrigens nicht aus einer AbneigunB gegen standardisiene Detenerhebung an sich, sondern daraus, dalS sich derlei 'Lebensweltliche
Ethnographien. eben (bislang) so schwer standardisieren lessen (vgl. dazu auch Honcr
1993).
Allcrdings ist dies ein schr vorläufiger Befund, denn die uns für die Untcrsuchung von
der W-stiftung zur Verfügung gestellten Mittel haben es uns bislang lediglich ermöglicht, währcnd der Laufzeit der drei Modellversuche möglichst heterogeneDeten zu sichern. Gcgenwänig sind wir demit befaßt, diese Datcn zur weiteren Vcrwendung eufzubereiten.
So der Staatssekretärdes Innern, Hermann Regensburgcr, bei der Übcrreichung der
Armbinden an zwölf Mitgliedern der Ingolstädter Sicherheitswacht am 28.03.94
Das dabei zugrundeliegende Datenmeterial sind Gcdächtnisprotokolle von Streifengängen, die sich auf teilnehmende Beobechrungenin einer der drei beyerischenModellscjdte
stützen.
Für manchcn SI\(A ist die Lampe in der Hend explizit ein Gcgenstand, der möglichcrweise irgcnd,icmandem'Respekt. einJlößenkönnte.
Die 'Konnotation. einer solchcn Möglichkeit ist ein (deutliches) körpcrliches Signal,
oder, wenn man so will, eben auch cine Form der Kommunikation mit dem Bürger.
Immer wicder wird eben z. B. vom cinen und von der enderen der SIVAs der rVunsch
nach einer Unilorm-Jacke gcäußert und auch nach cincr ctwas cindrucksvollcrcn Selbstvcncidi gun gs-Ausrüstung.
Dicses umfaßt, im tcrminologischcn Rekurs auf dic einschlägigcn Einlassungcn bci
Schütz (1971), Schütz/Luckmann (1984, S.178-200), Luckmrnn (1985) und Soeffncr
(1989, 1990 und 1991) gesprochen, z-umindest Anzeicherl Teichen, Symbole und Emblcmc.

196

Ronald Hitzler, Angeh Behing, Alexandra Göscbl, Syloia Lustig

l0 Drbei bleibt (noch) zwcifelhafg ob jeder der SII(/As ,sichernd. euf sein
Umfeld wirkt
und zu einer Kultur des Hinsehens beiträgt" sei es, weil er seine Aufgabc so ,gur(
macht,
daß Bürger ihre - vom Bayerischen suar erwanete - veranr*omrrig für die
Innere sicherheit wiederum en die sicherheitswacht abgeben, sei es, weil er s]ch
in einem Maße
zurückJrälg daß er rls vorbildlichcr Bürgcr und Signal der Sicherheit nicht
hinreichend
erkannt wcrden k1nn.
11 Die folgendcn Informadonen zur Komrnunikation zwischen Sicherheitswachtengehörigen und Polizisten stlmmen aus der Teilnahme an Fonbildungsveranstalrungen,
sowie
aus Gesprächenund Intcrviews mit den Polizisten und Sicherheitswa.ht.ngÄörigen
in
einer der drei Modellverzuchsstädte.
12 Die Durchführung von Einzclgesprächen war allerdings nicht in allen
drei Modellversuchsstädtengängige Praxis.
1l Daß.eine Durchsetzung von Interessenauch in hierarchischstrukrurierten
Bcziehungen
mindestens auf einem Minimalkonsens ben:ht" der die Akzcpt anz der rMacht.
der hier_
archisch übergeordnetenInstanzen beinhdtet, wird für organisationen im Rrhmen
von
mikropolidschen Prozessenthematisiert (vgl. dazu z. B. Onmann 1992).
l4 Der Frciraum für eine informelle Hendhabung von Anweisungr' wi.d
besondersdeutlich, wenn mln dic {Jmsctzung in den drei Modellvcrsuchsstäitcn vcrgleicht,
was hier
jedoch nicht unser Thema sein soll. sie wird aber auch sichtbar,
*.*
-ä z. B. beobach_
tet' welch großcn Vcn der Pl-Leitir in der hier betrachtcten Modellversuchssiadt
auf
einen kollegielen umgang mit den sIVAs regt, da er sich von einem
solchen Verhalten
Erfolge für dic Umsetzung des Versuchs crho{ft. Er versucht, einc gewisse
Kollegialirjt
enrtehen zu lessen, obwohl von einer solchen Vorgehensweise yon'seiten
dcs Innenministeriums nie (explizit) dic Rede war.
l5 Diese wird dann minels weitschweifiger Au#ührungen über die
umgehensweise der
Polizisten mit dieser Ausrüstung konkretisien: So erzjhlt einer der
anJcsenden Beamten 2.B., daß d.ieFunkverbindung schon bei den,sshrpgl5g6nEinsätzen.
nicht zustrnde
gekommen sci, weshalb ein Polizist immer außerhalb des parkheuses,
das bct.et.r, *,erdcn muß, im Auto sitzen bleibt, um die Funkverbindung aufrecht zu
erherten.
16 Anne Honer (1993, s.28f0 hat darauf aufmerksam gemacht, daß und
wie norwendig be_
währte-Deurungs-und Hendlungsmuster für den Voilzug von Handtungen
innerharb einer kleinen sozielen Lebens-rüüeltsind.
17 zu dicscr Aussegevgl. des Protokoll der crsren Fortbildungsveranstarrung
am 3.5.94 in
Nürnberg.
l8 Die poLizcilicheHendlungsmaxime, die Aufmerksemkeit in simationen
auf dcren prin_
zipicllc Gefihrlichkeit zu richten, wurde von
Jo Reichenz 1991 (vgl. auch in diesem
Bend) eusgeftihn.
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