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I.
Die subjektiveFurchteinesMenschen
vor Kriminaritätkorrerrenoffen_
sichtlich nicht bzw. ailenfails schwach
mit im ,iutirlir.rr.n Sinne
<objektiv>zunehmenden
Kriminaritätsraten
oder mit einertußäcrtricrten
persönlichen
Bedrohtrreit.
wie insbesondere
KARL-HEr*r-*r,,,rn*D
immer wieder(2.8. 1992, r993 und rgg4)
gezeigirrri,li.rrt viermehr,
selbstwenn es an einschrägig.eneigenen
ErfahrwlgenmangertLrndüberdiesgesam
rgese
rrschaftt
i ch a]e r.iä inuriuü; i ;fi;; .i,.r*uu,-'
r,, mr, ein
in den Medienhintängrichint"nriu u"ibr"it"te.
H;*1;-s;"narro
für die
grosse,teilsschweigende,
teirsvor sichhinmun-enae
uehit-,.i,,r". Brirger
völlig ausdafür,da-ss
sie gan, ton[..i um ihr Hab und Gut u'cr um
ihre
persön
IicheSicherheitbangen.
Dennin der Tat: wenn mansichdie wert
betrachtet,
wie sie von unseren
Medienpräsentiert
wird, wenn man zeitungenriest,Magazinc
und Iilustriertedurchblättert
unddurchdie Fernsehklnäre
i"t, o"fin *ircr der dergestaltverdichtete
Eindruckschierunabrveisbar:
wir'lebenin unsicheren
zeiten'Und rvennman auf <vorkesStimme>rurt.rrt,-iu.nn
,nunb"i,
Einkaufennochjemandenzum prauschen
trifr.t,wenn,u,i ..i,,.n Nachbarn zuhörtund seineverwandtenund Bekannten
tiagi danrrbestätigr
sichim vielstimmigen
Echo,wasalleihrerseits
auscrenMedien<wissen>r
und rvasmanja eigentrich
serbstaucrrschonwusste:wi. i.u"n in unsi_
cherenzeiten.und auchwennmanjenengrauben
,ug, är.-g.rvährt
und
wiedergewählt
werdenwoilen,*.nn" run äi" R.d"n ,ino
sÄ,.iuen, die
Statements
und Broschüren,
die - wiederummedialverbreitetcn
- Mahnungenund Aufforderungen
viererporitikerzur Kenntni,., n.h*"n
gewilltund in der Lageist, danndarf man
kaumnochzweilbln:
ben in unsicherenZeiten(vgl. dazu cREMER-scHAreR Wir le191)3,sclor_prrrLEN,
FAR|N1994,srurruEnr
1993).
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Dieses Unsicherheitsempfindenhat anscheinendvielftiltige Ursachen.
Besondersunabweisbardürften etwa die Wahrnehmung eines relativen
Wohlstandsschr.vunds
zahlreicherMenschenin raditionellen Industriegesellschaftenund damit korrelierendediffuse Befurchtungenim Hinblick
auf den Verlust von Lebenschancen
und Lebensqualität
sein. Aber auch
das Sichtbarrverdender _elobalenBevölkerungs-<Explosion>,des
Schrvindensvon Energieressourcen,
von Umweltzerstörungenund technischenKatastrophenund schliesslichwohl auch eine gewisseideologische Desorientierungnach dem Zusammenbruchdes Ostblocks trägt sicherlich zumindest in gewissen Graden zum Verlust von Geborgenheit
und Gelassenheit
bei. Kurz: Die alltaglicheVerunsicherungfindet zwar
rvohl noch keine Erklärung,wird aber vielleicht eher verstehbarvor dem
Hintergrund 'u'erlorenertraditioneller Gewissheiten, multikultureller
Durchdringungder Nahräume,allüberall,auf jeden einzelneneinstürzenderFrerndheitenund Fragwürdigkeiten- und dergleichenmehr. Denn
diese Durchdringung des Nahraums mit Fremdem, mit allem, \\,as man
- wie
nicht kennt und damit nicht unter Kontrollehat, weckt anscheinend
zumindestkonservativereZeitdiagnostikerkonstatieren- eine archaische,
sozusagenanthropologischvor-angelegteund tagtäglich rnedial neu aufbereitetA
e n g s t ( v g l . z . B . E I B L - E I B E S F E1L9D
94).
Bei dem, was neuerdingsimmer mehr Menschenaufschrecktund zu zwar
gleichwohl in eine bestimmteRichtung 'uveisensehr unterschiedlichen,
den Reaktionen veranlasst,geht es nun im wesentlichenexplizil eben
nicht um globaleNeuordnungen,
nicht um Kriege,nicht um ökologische
Krisen, nicht um Arbeitslosigkeitund nicht um Gesundheitsprobleme.
Vielmehr'gehtes vor allem um Kriminalität:um Drogen-,Strassen-,
Gervalt- und Bandenkrirninalitätlum Einbrecher,um Vandalen,um Stricher,
um Vergewaltigerund um Räuber,um Extremisten.um organisierteVerbrecher - und um alles, r.vasdem sogenannten(gesunden Menschenverstand>noch als <illegal>gilt.
Sind es also die (sozusagenstrukturellblutrünstigen)Medien, die, getrieben von der Gier nach Sensationellem,
Bürgerhysterisieren
und dadurch
Politiker zu (unbedachten)
populistischenAusserunsenverführen?Sind
es die (machiavellistischen)
Politiker,die ein (banales)Thernaforcieren.
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das Medien wiltftihrig aufgreil-enund damit Bürger (geschickt) von
<wirklich> wichtigen Problemenablenken?Oder sind es viellcicht doch
gar die Bürger selber,die nicht mehr alles,rvasihnenatt Unangenehmem
[egegnet (bzrv. zugeniutetwird), hinzunehmenbereit sind und sicli (nach
ideologisch anclers<gestrickten>Bewegungsformen)nuu auch gegen
unliebiameMitmenschenzu wehrenbeginnenund damit zum cinen tnediale Aufmerksamkeitauf sich (und ihre Anliegen)lenkenund zum anderen Politiker zu Reaktionenzwingen?
Nun. zweifellos ist die - von kommerziell oder ideologischintcressierter
Seite forcierte - öffentliche Inszenierungdes banalenebensou ie des extraordinären Horrors ein keinesfalls zu unterschätzendesElcment der
von allgemeinerVerunsicherungauf eine - diffuse - KrimiFokussierut'lg
nalitätsfurcht.Und ebensounzweit'elhaflist die auslösendeoder verstärkende Relevanz von einschlägigenAlltagsgesprächenzwisclten miteinander vertrauten Personenund von entsprechendirritierendcn Primärert'ahrungen.Die Konsequenz daraus heisst: Vor allem, rvettn eigene
Verhalteisgewohnheitenäurch faktischeoder fiktlr e Verbrechcninitiert
werden, wänn überkommene,Vefirauen und Verlässlichkeitschaffende
Ordnungs-Konzeptebrüchig werden,wachsenauf dem I-lintergrundvon
vielfältig verursachter- Krirninalitätsfurcht augenscheinlichSchutzbeSelbstjudürfnissäund individuellewie kollektive Selbstverteidigungs-.
1994).
1995,
scuNePPEN
(vgl.
6ÖSSNER
dazu
stiz- u1d Wehrbereitschaft
Wenig, u,ie ich meine:za wenig beachtet- und zwar sorvoltlhinsichtlich
der Gänesevon Verunsicherungals auch der Fokussientngvott Verunsicherung auf Kriminalitätsfurchtals auch, und vielleicht vor allem, des
Bedürfnisses,diese Furcht in bestintmtenReaktionsformenzu beivältigen
Be- wird bislanghingegenein dritter,hinsichtlichseinertatsächlichen
Ich
meine
Faktorfassbarer
schrver
besonders
auch
allerdingJ
deutung
damit äie teils biilaufige, teils explizite Missachtungkleinbi.irgerlicher
Lebenswerte(w'ie z.B. den Anspruch auf Wohlstand, Ordnung. Sauberkeit, Ruhe) durch eine die öffentlichenDiskursewesentliclitragendeund
1995). Denn
(vgl. KNOIILAUCH
bestimmende<Kommunikatorenklasse>
deren Spielregeln definieren die in modernen Gesellschaftenlegitimr
Form ölfentlicher Auseinandersetzungen(was allerdings kcinesrvegs

185

RONALD I{ITZLI]R

immer heisst,dassalle Beiträgezu diesenDiskursendeshalbirgendw,elchen Mindestanfbrderun_qen
an Sachverstanduncl klarem Denkän eenügen).
Meinungskundgaben
im öffentlichenRaum hingegen.die diesen Kommunikationsreselnnicht entsprechen,r.r,iez.B. bestimnrte rnasseukonlbnne Verhaltensu,eisen.
platte Ressentimentsur-rd,
insltesonderephysische Ger,valttätigkeiten,
rverden- je nach ideologischemvorufteit - tvpischerrveiseentwederin nachgeradekonzertiertenmedialen Aktionen Äegiert, diskreditiert und vemrteilt, oder sie werden in den Diskursen der
Kornrnunikatorenrhetorischaufgefangerr,argumentativausgedeutetund
nroralisch unterfiittert,also sozusagen<intellektualisiert>r.
Daraus folet
ganzeinnäch,dassdie chancen,an der Bildung der öffentlichenMeinun-g
zü partizipieren, ungleich zugunsten derjenigen verteilt sind, die diä
<gültigen>Kommunikationsreeelnbeherrschenund zu nutzen verstehen.
Der Normalbürgerals Typus hingegenist - im Sinne elaborierter,mediengerechterKomrnunikation- weitgehend<sprachlos>>,
und seine symptomatischetrRessentinients
fi nden auch seltenintellektuelleFürspracire.
ln zeiten ökonomischer prosperität wird die dergestalteverdrängung
kleinbürgerlicherLebensidealeund ordnungsideenaus den ciffentliihen
Diskursen in aller Regel und oft langfristig kompensiertbzu,. überspielt
dqrch.sichstetigverbessernde
Teilhabechancen
diesessozialcnTypus an
der allgemeinenwohlstandsentwicklung.polemisch ausgedrücki:Der
ideologisch verachtetebzw. zumindest missachteteNormilbürger wird
ökonornischhinlänglichkorrumpiert,um sich gegen die kulturille Hegernonie einer ihm intellektuell fernstehendenKommunikatorenklasse
nicht zu verwahrenund sich infbigedessen
auch gegendie damit korrespondierenden praktischeru Irritationen .seiner vorstellungen von
<Lebensqualität>>
nicht (entschieden)zur Wehr zu setzen.
Diese scheinbare<Befriedung>des gemeinenBürgersmisslingtjedoch
zusehendszunrindestdann, lvcnn er aus denr <Traunr imnrerwährender
- warum auch immer - erwacht. Dann beginnt
Prosperität>)
serade der
Kleinbürgerein Gesichtzu zeigen.das von der <<Kommu-nikatoienklasse>
symptomatischerweise
als (besonders)/iassiicftempfunden wird. Er be186
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ginnt nämlich,seine - vorzugsweisevon allen möglichenVerlustängsten
geprägten- Nonnen und Werte sozialzu installieren.Er reagiertmit serrzenMitteln und seinenMöglichkeitenauf seinenun ebennicht mehr nur
<latente>,sondernvielftiltig sich manifestierendeVerunsicherurrg- typisclrerweisemit (teils drastisch)komplexitäts-recluzierenden
Ursi.tche-Wirkungs-<Erklärungen>>
und (mehr oder minder eindirnensional)darauf
bezogenen<Massnahmen))
zur Bervältigungall dessen,was ihn (vermeintlich) verunsichert.Und seine ebenso simple wie offenbirr probate
Denkfigur scheint dabei eben zu sein, dassUnsicherheitaus Gcftihrdung
resultiere,Geftihrdung aus Bedrohung und Bedrohung schliesslichvorzugsweiseaus Krim inalität.

It.
Eine strukturell so geaftete Situationsdefinitionevoziert sonit Reaktionen. die im Hinblick auf das zivilisatorischeMiteinanderselbcrwiederum riskunt sind bzr,l,.zuntindestriskant sein könnerz,denn je rnehr der
Bürger vor dem Hintergrund des skizziertenVerunsicherungs-Szenarios
<<gervissen>
ihm suspekt erscheinendenLeuten unterstellt,davon zu leben, durch den Verfblg ihrer lnteressenihm das Leben (wie auch irnmer)
schwerzu rnachen,umso mehr wird ihm die Sehnsuchtnach Ruhc,Ordnung, Sicherheitzum nicht mehr lrur privatenAnliegen,sondernzur öf'fentlich vorgetragenen,zur politischenForderung (vgl. dazu HITZLER
1994a).D.h., entsprechend
der von denr US-anrerikanischen
Sozialwissenschaftler
RoBERT
K. MERToNanalysierten
Logik einersich selbsterliillenden Prophezeiungzeigen sicli (derzeitwieder zunehmend)Nlenschen,
die ihre sozialeExistenzbzw. ihre kleinbürgerlichen
Lebensgc'ur,ohnheiten geftihrdet sehen, bereit, sich (wie auch irnmer) ge-eenüber
anderen.
von denensie sich (alltäglich)rbedrohtwähnen,zur Wehr zu sctzen.Dadurch aber wird das Rechtsgut<Sicherheit>als solchesproblcmatisiert:
der (zunehmendebzrv. zunehmendeingeforderte)Regelungs-,Norm- und
Vollzugsbedarf scheint vom Staat immer rveniger befriedigt rrerden zu
können- z.B. aufgrundseinerin Relationzur Problenrdimension
und zur
Problemzunahmeknappen Ressourcen,aber auch, und darauf rveist ins(1994) hin, aufgrund der stnrkturellen
besondereMANFRED
LAUERMANN
Strafunftihi ekei t fortseschrittener Demokrati en.
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Somit entstehtbei vielen Bürgern- gegenüberdem von ihnen artikulierten Bedarf an bzw. ihrer Nachfragenach Sicherheit- der Eindruck.einer
(potentiellen)unten,ersorgung
m it Sicherheitsgervährleistungen.
Und die
daraus resultierendenPrognosen- jedenfalls fiir die Bundesrepublik
Deutschland- sind denn auch entsprechend
düster:<So wie das eklatante
Versagen der Parteien in der Asvlproblematik das Verhältnis zwischen
Politik und Bürgem fundarnentalveränderthat, so r.virddie hochschnellende Kriminalitat die nächstegrosse Vertrauenskrisein unserem Land
auslösen.Alles. rvas den Bürgern demgegenüberan höheren Steuer-und
Abgabenlastenzugemutetrvird, ist letzten Endesweniger gravierendals
die Tatsache,dass sie der Staatnicht mehr ,eegenGewalt und Unrecht
(1993) in der <Südwestschützt>,schrieb etwa JüRGENoFFENBACH
presse))
als Kommentarzum Thema<Politikund Polizei>.
Denn entsprechenddem bekannten Theorem des Sozialps5'chologen
wILLIAM l. THOMAS,wonach die De.finition einer Situation als <<real>
reale Konsequenzenzeitigt, resultiert daraus nun, zunehmend sichtbar
werdend, so etwas wie eine (gegenüberunseren zivilisatorischen Gewohnheiten)neue Politisierungder Sicherheitsfrage(vgl. zu Folgendem
HITZLITR
1993):Im wesentlichenwird dabeidas eingefbrdertund zunehmend auch praktiziert,was ich die präventiv-repressiven
Formen der Bewciltigungallgemeinerbzw. alltäglicher Verunsicherungzu nennen vorschlage.Diese begreif'eich sozusagenals Gegenstückzu eheranalvtischtherapeutischenReaktiottsweisen.
Jenezielen grossomodo darauf ab, die
als die <eigentlichen>>
deklarierten(sozialen,wirtschaftlichen,psychischen)ursachenhinter etwelchengesellschaftlich
oder teilgesellschaftlich als <probiematisch>etikettierten Verhaltensweisenvon Personen
aufzudeckenund zu beseitigen- in der Annahme. dan-ritrvürde folgerichti_sauch das verschivinden,
was (ledigtich)als Symptom anzusehen
sei. Hierbeigeht es also vor allem um die BeseitigungsozialerUngleichheitenuttd Ungerechti-skeiten
und um verstärktemoralischeSozialisation
usw.
Die anderen Belvältigungsfonnenbezeichneich, rvie erwähnt, als prüventitt-repressir,.
Bei ihnen steht nicht die Frage nach den UrsachenunliebsamerErscheinungenim Vorder-erund,sonderndie Frage nach effizi188
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enten und eff-ektiven,nach schnellenund wirksamen Mitteln zur Beseitigung oder zumindest zur Eindämmung und Zurückdrängungeines als
<problematisch>definierten, augenl?illigenTatbestandes.D.h. hierbei
rverden abstrakte Urnständeund strukturelle Bedingungen als <bis auf
weiteres>gegebenangenommen,auf deren Basis bestimmteHandlungskonzepte zu entwickeln und umzusetzensind. Insgesanttgeht es dabei
jedenfallssozialunvor allem darum,wodurch auch immer verursachtes,
erwünschtesVerhalten andererPersonendurch rvie auch immcr detnonstrierte Wachsamkeit und Sanktionsbereitschafizu verhindent oder zu
unterbinden.
Dieses Bewältigungsprinzipbeginnt z.B. in Form von Forderutrgennach
(prototypisch:das
Beseitigungvon Gefahren-bzw. Belästigungsquellen
als
Ruf
nach nrehr bzw.
oder
in der Nachbarschali)
A.sylantenrvohnheinr
bessererPolizei sowie nach schärferenbzr.v.effektiverenGesetzen,durch
passiveSicherungvon Hab und Gut (vom Vorhängeschlossbis zr-rntbebzrv.
wachten Wohnghetto). Es setzt sich tbrt mit Det'ensivbervaflirng
mit
privaterSicherheitsdienste,
mit der Beauftragung
Selbstverteidigung,
Nachbarschaftshilfenund Bürgerwehrenbzrv. Bürgerstreifen,aber auch
in Gestalt von <Übergriffen>gegen missliebigePersonen(Ausländer,
Drogenabhängige,Stricher, Land- bzw. Stadtstreicher,Randalierer;aber
auch: Vergewaltiger und Belästiger,falsch parkende Autofährer usw.).
Und es reicht bis hin zur privaten Aufiüstung mit Aktivwaffcn (die in
bedeutsamist).
Deutschlandallerdingsbislangnoch nicht besonders
Bürger, die ihre Sicherheitdurch die Polizei nicht mehr hinlänglichgewährleistet sehen, haben also mehrere, hinsichtlich ihrer präventivrepressivenWirksarnkeit gleichsam eskalierendeMöglichkerten,sich
einselberzu schützen(vgl. dazu auch uttzLEn 1994c):Sich abschotten,
jetzt
Reakverbreitetsten
noch
die
das
bis
einbunkern,
sind
schliessen,
(vor der Tür)
tionsrveisenauf die Angst vor dem, was sich <<dadraussen>>
zu bedrohenscheint.In dieabspielt,was einen in vielftiltigen<<Masken>
(1994, S. 257) zur
EHRENREICH
sem Verstandetrifft das, was BARBARA
Entwicklungschreibt.immer stärkerauch hierzulanUS-amerikanischen
de zu: <Wenn die Annen geftihrlichrverden- süchtig,aggressir',krank -,
bricht die Mittelklassein noch stärkeremMasseden Kontaktzu ihnenab.
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Es ist besser,den Park zu schliessen,
so einige wohlhabendeBewohner
von Lorver Manhattan.als zu riskieren, mit denjenigen zusarnmenzutref'fbn,die keinen anderenPlatz haben,um zu schlafenoder sicli die
Zeit zu vertreiben.Es ist besser,öffentliche Strassenzu sperren,so die
Bewohner einiger Bezirke von Miami, als den Heruntergekommenen
freien Zugang zu gervähren.>>
Ttirriegel, Vorlegeschlösser, Mehrfachsicherungen,Alarmgeber und
breiten sich von den Grossbürger-Villenin die
Überr.vachungskameras
Kleinbürger-Quartiereaus: Wohnen hinter einem Wall von Sperrmechanik und Einfriedungselektronik.Trillerpt'eifen,Pfeffersprays,Tränengaspistolen, Elektroschockergehörenfiir immer mehr Leute zur individuellen Survival-Ausrüstung:
Noch scheint in Mitteleuropadie Passiv-Bewaffnun-edie Heimkehr mit heiler Haut hinlänglich zu gewährleisten.
Zrvischendem gemeinenBürger, der sich mittels Schlössern,Videoanlagen,Flutscheinrverf-em
und elektrischgeladenenZäunen zu schützen
versucht, und der irr PolizeistationensepariertenstaatlichenOrdnungsmacht, die trotz oder geradewegen der modernen,computer- und videogestützten Überr,vachungsund Identifizierungssystemestets damit zu
rechnenscheint,dasssich hinter der FassadebiedererBürger Kriminelle
verbergen.aberdünnt sich der Raum gemeinschaftlicher
Belangesukzessive aus: Die Polizei,entfenrtvon den Orten des Geschehens,
muss im
Regelfall alarmiert und gerufen werden - was durchausnicht immer und
schongar nicht immer <sofort>gelin_et.
Andererseitsbietet eine. der Polizei an Zahl und Ausrüstungzwischenzeitlich überlegeneVielzahl kommerziellerSicherheitsdienste
ihre Dienste an. Benaffnete Wachmänner,deren Herkunft und Bezahlungnicht
mehr auqenscheinlich
ist. stehenvor Banken.In den Innenstädten
zirkuIieren uniformierte Sicherheitskräfte.
In den U-Bahnen patrouillieren
sogenannteSchwarzeSheriffs.Die Führungsetagen
von grösserenUnternehmen rverden durch hausinterne Schutzdienste überwacht. AusländischeUnternehmenetablieren- gegendie öffentlicheGewalt - ihre
eigenenRechtszonen.
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Vorkehrungenzum Schutzvon FIab und
Wem also <<individualistische>
Gut und von Leib und Leben das Gefthl von Sicherheitturd Geborgenheitnicht mehr so recht zu gewährleisten
scheinen.der kann auf derven H crstelI ung
lei komnterz i eI I e Dienstleistungen zur präventiv-repressi
bzrv. Gewährleistunginnerer Sicherheitzurückgreifen(vgl. dlzu voss
reicltt hier tben vom
1992, grsrr, voss 1995):Das Angebotsspektrum
über die
Nachtrvächter
und
firmenintemen
Werkschutz
<klassischen>>
und die traditionellenPrivat-Detekteienbis hin zr.un
Schlüsseldienste
Die Serviceallenthalben boomenden privaten Sicherheitsgewerbc.
:
werdenständigausgeweitet
Leistungenpnvater Sicherheitsuntemehmen
gegenrvärtigvor allern Objekt- und Personenschutz,
Durchsie umt-assen
fiihrung und Schutz von Werttransporten,Revierstreifen und Alarmwerdennicht nur private,sondernzttnehnrend
<Betreut>>
mcldezentralen.
auch reprivatisierte öffentliche und halböffentliche Verkc-hrsräume,
Wohnquartiere,Geschäftebzrv. Geschäftsviertelsowie Anlagen (2.8. Kasernender Bundeswehrund der Polizei). Und die Nachfragenach WerkLeibwächtern,Kaufhausdetektivenund Patrouillcngängem
schr-rtzleuten,
steigtweiter.
Das Problem mit den kommerziell erbrachtenSicherheits-Dienstleistungen ist allerdings,dass sie ebenkomnterziellsind. d.h., dasssie von denjenigen, die sie in Anspruch nehmen, auch bezahlt werden müssen.
Kornmerzielle Wachtmannschaftenzu engagieren. mag deshalb für
und ausgesprochenzahlungskräftigePrivatleuteeine
Grossunternelrmen
sein, der Nonnalbürgerist
mögliche Lösung ihrer Sicherheitsprobleme
darnit aber flnanziell überfordert.Dadurch könnte, so rvird viclläch beentstehen:
Zum eineneinc effizienfürchtet,eine <Zwei-Klassen-Polizei>
ihrer Auftraggeauf die Schutzbedürfnisse
te Privatpolizei.zugeschnitten
ber, und zum andereneben eine staatlichePolizei, die sich ucgen Personalmangelsmehr und mehr auf die <Verwaltung) volt rnittlererund
schrvererKriminalitat beschränkenmuss.
- Alternativefür die, die nicht willens odcr nicht in
Eine - naheliegende
der Lage sind, sich einen komtnerziell angebotenen(Zusatz-) Schutz zu
Interkaufen, bestehtdeshalbdarin, sich mit anderenzu entsprechenclen
ja
Schon fitlher reisten aus
zusamrnenzuschliessen:
essengemeinschaften
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diesem Grunde Kaufleute z.B. vorzugsrveisein Gruppen durch die Lande; Siedler in zivilisatorischenGrenzgebietenwehrten sich dergestalt
gemeinsam gegen unliebsameZeitgenossen;vorzugsweisein Städten
gründen Frauen heutzutageSelbstverteidigungsinitiativen
gegen potentielle Räuber und Vergewaltiger;Seniorenüben sich in Kampftechniken
ein; selbsternannte,ehrenamtliche<Schutzengel>patrouliieren nächtens
in u-Bahnen und Fussgängerzonen;
vielerortsentstehenNaclrbarschaftshilfen, und insbesondere
(aber nicht nur) in den neuen Bundesländern
Deutschlandsq,ähnen sich entsetzteEltem, verschreckteRentner und
wütendeGeschäfisleute
von der Politik im Stich und von der Polizei allein,qelassen
und machensich rnithinnicht nur auf Bürgerversammlungen
Luft, sondemeben auch in Büreerwehrenmobil.
Dabei geht es um das eigenebzw. gemeinsame
Zupackenund Hinlangen,
um das persönlicheEin- und Durchgreifen,um (individuelleund kollektive) Selbstbeu,affnung;es geht um gewalttätige Durchsetzung von
Eigen-lnteressen;
es geht, in der Konsequenz,um einen neuen Vigilantismus (vgl. dazu auch IrrrzLER1994b).Das ideologischeHauptmotto
bleibt dabei im Prinzip gleich: Es ist allernalbesser,zu vorsichtigals zu
nachsichtigzu sein. und: Man muss seine Art zu leben (einschliesslich
dem dazugehörigenBesitzstand),schützenund deshalb vorsorgen und
sich nicht alles bzw. gar nichts mehr gefallenlassen.Theoretischerausgedrückt:Sicherheitrvird von immer mehr Bürgern rviederals ein Gut
begriffen, das, wie Gesundheitoder wohlbefinden, in einer <tripartitenr>
weise herzustellenist, nämlich in einer kompliziertenArbeitsteilungvon
öffentlicher Hand, erwerbswirtschaftlichenDiensten und schattenw,irtschaftlichenbzw. gemeinschaftlichenoder solitärenbzrv. privaten Massnahmen (vgl. dazu LUSTTc1996, v. a. S.25-43, vgl. auch Jor-tNSToN

t992).

III.
Die <Rationalität>
dieserHandlungsfigur
bestehtnun wesentlichdarin,
- moralische
dassMenschen
in demMasse,wie siesichaustraditionellen
- sozialenMilieus
Verbindlichkeiten
produzierenden
und stablisierenden
lösen,im Zweifelsfalle
schlichtim Hinblickauf ihre ie individuellen
t92
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Nützlichkeitserwägungen
handeln.Damit erscheintaber auch die Unter
stellung,dassillegalesbzw. kriminellesVerhaltenein optionalcsKosten
Nutzen-Kalkül lur jedernlann (und jede Frau) zu jeder Zeit und allerorter
sein kann, keineswegsmehr als (von wem auch immer erzr.ugtebz\'
geschürte)irrationale Hysterie, sondernals eine - zumindest subjektiv
<vernünftiee>Uberlebens-Strategie
unter den Bedingungenindividuali
sierten Lebens in spätmodernenGesellschaften(vgl. dazu BLINKER'
1988,Hurr,tIvre1
l l 9 9 1 , M c r e N Z t E ,T U L L o c K 1 9 8 4 , S . 1 6 3 - 1 2 8 .n o r r
1 9 9r ) .
Denn - und eben dies sind die wesentlichenpraktischenFolgcn dessen
was wir, im Anschlussan meinen Münchner Kollegen Ulrich Beck, al
<lndividualisierung> bezeichnen - gegenwärtig lässt sich kaum nocl
übersehen,dass die sowohl aus den stählernenGehäusendes totalitärer
Leviathan entlaufenenals auch aus den goldenen Käfigen des liberaler
Wohlfahrtsstaates
entlassenenMenschenmehr und mehr dazu übergehen
relativ führungslos und (noch weitgehend) unterhalb jeglichen theore
tisch-ideologischenSystematisierungsbedarfs,
ihre E,xistenzaus aller
möglichenAngebotenund eigenen(skurrilen,wirren, biederen.boshafier
und bösartigen)Einftillen in einem durcliaus radikalen Sinne ,selberzu
sammenzubasteln,
und dass diese individualisiertenSinnbastlersicl
überall dort zu Wort melden. wo bislang noch hinlänglich fiaglos <Ord
nung))zu herrschenschien,dort also, wo <die Dinge> ihren gervohnten
ihren institutionellenGang gingen(vgl. UITZLER,
tJoNER1994.nrrzlrn
KoENEN1994,dazuauch rrrrzLEn1997).
Anders ausgedrückt: Die (hypostasierte) Dominanz der staatsbüro
kratischen Interessen schwindet gegenüber den eigensinnig-lebens
weltlichenRelevanzender individualisierten
Bürgermehr und rnehr:Un
geduldig (und gelegentlichungebärdig)hereindrängendins irffentlicht
Leben, skeptischund informationssüchtig
zugleich, selbstbcrvusst
bir
arrogant,eigensinnigund fordernd setzendiese <ihre> Angelcgenheiter
auf die Agenda des politisch Verhandlungsftihigenund Durchset
zungsbedürftigen.Auf der Basisökonomischer,politischer,ökologischer
geschlechtlicher,ethnischer,nationaler,religiöser und mannigfaltige
andererAntagonismenbrechen <Verteilungskämpfe>aller Art auf - un
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materielleGüter, um Weltdeutungen,um Kollektiv-ldentitäten,um Lebensgewohnheiten
und -qualitäten,um sozialeRäume,Zeiten und Ressourcen,um Gestaltungschancen,
um Grundsatz-und Detailfragen.Und
dabei machen sich eben keineswegsnur links-emanzipatorische
Selbstbestirnmungsideale.
sondern- aktuelI immer unabweisbarer- auch last
ver-qessene
National-Chauvinismen,
ethnozentrische
Ressentiments
und
auf das Fremde gervendeteExistenz- und Konsumängstebreit. Infolgedessenentstehtein (hektisches)Durcheinandervielfältiger, vielfach antagonistischerIdeologien und ideologischerKornbinationen,Mixturen
und Melangen,das sich zusehends
als Brutstätteder Militanz im Hinblick
auf zunehmendezwi schenmenschliche
Gewaltbereitschaft
entpuppt.
relevanteEntwicklun_s
darausergibt
Und als hier gesellschaftstheoretisch
sich, dassdie Emanzipationdes lndividuumsaus Abhängigkeitund Unmündigkeit als jenem zentralen<Projekt der Moderne>>,
das ein Zusammenlebenvon fieien und gleichen Menschenerrnöglichensollte, nunmehr, unter sich zusehendsrealisierendenIndil'idualisierurrgsfolgen,
Konsequenzenzeitigt, die seine ideologischenVoraussetzungenselber in
Frage stellen bzw. in Zweif-elziehen: die Begegnungzwischen von ihren
tradiertenmoralischenOktroys <befreiten>und - jedenfalls formalrechtlich und formalpolitisch- zunehmend<gleichen>Individuenerfolgt <<vernünftigerweise>auf der Basis wechselseitigen
Misstrauens(vgl. auch
D T E K M A Nl 9
N9 l ) .
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tivitätenvon staatlicherrvie von privaterSeite.die sich unter dem Stichwort <Herstellungund GewährleistungInnerer Sicherheit>r'crsalntreln
lassen,ergebenSinn, wenn man davon ausgeht,dassinrnrerntehr Menschendavon ausgehen,dasssie sich auf immer wenigerMenschenunter
immer seltenerenBedingungenverlassenkönnen und dasssie gut daran
tun, immer öfter immer mehr Menschenprophylaktischzu ntisstrauetr.
Das aber führt in der - unintendierten- Folge dazu, dass der die bürgerliche Existenz (autoritär) sichemdeund ordnendeLeviathan,der faktisch den Prival-Menschen erst ermöglicht hat, durch cliesen im
allmäh(politischen)Verfolg seiner individuellenUberlebensinteressen
(das
Verhalten
des
anderen)
in
die
wird:
Vertrauen
Das
lich unterrniniert
normierende Kraft (staatlicher) Institutionen u,eicht einetn Misstrauen
gegenüberden Handlungsoptionendes anderenund damit (spätestensirl
zweiten Schritt) auch einem Misstrauenin die Befriedungspotenzhiertür
legitimierterInstitutionen(vgl. dazuauch IIITZLER1996).

Es geht bei der Fragenach einem im Hinblick auf die je subjektiveKrirationalenHandlungskalküiunter soichenBedingungen
minalitätsfurclrt
um die Frage,ob <wir alle> - jenseitsunserertradierten
keineswegs
also
moralischen Bindungen - tots(ichliclrillegal bzu,. kriminell zu handeln
bereit bzw. geneigt sind, wenn es sich - unsererje subjektivenNutzenerwartung nach - <<auszahlt>.
Es geht vielmehr darum, dass es otTenbar
nützlich,d.h. <vemünftig>ist, ebendieseBereitschaftbeim anderennicht
(vgl. auchscuüssLER1991).
auszuschliesser

Bürger stellen die Verwalter staatlicher
Die dergestalt<mobilisierten>>
Interessensomit also immer unabweisbarervor die Frage,was denu nun
überhauptihr eigentlichesProblem sei: das, wovor sich die l)ürger zu
fiirchten scheinen,oder das, was die Bürger tun (könnten),werrn sie das
Vertrauendaraufverlieren,sich nicht fiirchtenzu müssen.Dettn:Grosso
dieund Organisationsfonl,schaf-fen
modo, d.h.je nach <<Temperamenb)
se neuen <Vigilanten>dort, wo (ihnen) die tradiertenzivilisatorischen
Regeln des Zusammenlebenssuspendiertersclteinen,neue Ordnungslfen aller Art befördernSolidarität
räume. InsbesondereNachbarschaftshi
und kollektivesSelbstvenrauenunter den itr solchen Initiatiren Engagierten und sie schürenzugleichnervöseWachsamkeit,Misstrauengeund sornit präventiv
genüberallem und jedern, was nicht <<dazugehört>
als <verdächtig>einzustufenist. Dergestaltkönntensich unter den einausBürgernschnell<Wagenburg-Mentalitriten))
schlägigsensibilisierten
breiten: hohe Sozialkontrolle<nach innen> und abwehrbereiteGe<nachaussen).
schlossenheit

Nochmals:Es ist nicht die Frage,ob dieserBeflrnd<richtie) ist, sondern
ob er im Sinne des Thomas-Theorems<funktionierD (vgl. dazu auch
ESSER1996). Und dies scheint der Fall zu sein: Alle möglichen Ak-

Nun lässt sich eine dergestalte Re-Politisierung der Sicherheitsproblematikgrundsätzlichzwar durchaus auch <positiv> bewerten,
sozusagenals eine Übertragungdes auf dem moralischenGebot der Soli-
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darität gründendenSelbsthiI fe- und Hi lfe-zur-Selbsthilfe-Gedankensvon
den klassischenFeldernder Sozialpolitik(2.8. Krankheit,Unfall, Invalidität, Alter, Gesundheit,Familie, wohnen. Armut usw.) auf einen elementarenBereich der Existenzsicherung,nämlich der verteidigung von
Hab und Gut und von Leib und Leben. probrematischerscheinttiese
Entwicklung aber vor allem wegen einer Fülle von Fragennach den Kontroll- und Steuerungschancen
gegenüber einem dadurch aktivierbaren
Geu'altpotential.z.B. können aufgrund unterschiedlicherRessourcenausstattungund Wehrbereitschaftindividuell oder milieuspezifischunterschiedliche Sicherheitsniveausentstehen. Damit abei würde <der
Rechtsstaatselbst...unglaubwürdig>,und es käme unter umständen zu
jenern auch von TRUTZvoN TRoTHA(1995, s. 82) konstatiertenvorgang,
<in dem das Prinzip staatlicherHerrschaftselbst oder wenigstensin där
Form, wie wir es heutekennen,zur Dispositionsteht>.
Gewalt würde wieder <zu einer Handlungsressource
für jedermann>.Und
unsereGemeinden,insbesondereunsereStädte,würden sich von schauplätzen aller möglicher, mehr oder minder expressiv inszenierterungleichheiten zu Nahkampfstöttenheterogenerund vielfach antagonistischer Wohn- und Lebensinteressen
verrvandeln(vgl. dazu wiedärum
HITZLER1994c).Auch ohne sogleich,wie HaNS-vAGNUS
ENZENSBERGER
(1993), von einem bereits allgegenwärtigen<Bürgerkrieg>sprechenzu
wollen: Der Fremde, zu dem heutzutagejeder schon beiÄ cäng um die
nächsteEcke r.verdenkann, täte demnachgut daran,sich durch ihm wenig
oder nicht vertrautes Tenain mit statt ohne yorurteile daniber zu bewegen, welchen Risiken er an welchenorten, in werchenMilieus und Arrealenausgesetztsein könnte.
Am Endpunkt einer solchen Entwicklung stünde dann eben, wie es der
Direktor der deutschen Polizei-Führungsakademie,MANFREDMURCK
(1994, s. 76), ausdrückt,<die Refeudalisierungder öffentlichen Sicherheit). D.h. die Differenz zwischenordnungsgemässem
und ordnungswidrigem Verhaltcn z.B. wäre nicht mehr eindeutig gesetzlichdefinierbar,
sondernin den Ermessensspielraum
der Schutzgemeinschaft
bzw. einzelner ihrer Mitglieder gestellt.<Geahndet>>
werden - und zwar nicht nur im
Sinne legaler strafrechtlicherverfolgung - können dann dementspre196
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chend nicht mehr nur strdrechtlich relevante Delikte, sondem eben aucl
Verhaltensweisen,
die als Verstössegegendie (sozusagenlokalidiosyn
kratisch)von der jeweiligen Schutzgemeinschaft
(willkürlich) definiertt
Ordnung interpretiertwerden (vgl. dazu SHEARING,
STENNIT.T-G
1983,vgl
a u c hc o u E N 1 9 8 6 ) .
Derngegenüberbasiertdas - tRurz voN TRorHe zufolge global-historiscl
allerdings eher <ausnahmsweise>
voll realisierte- staatliche(iewaltmo
nopol bekanntlich,so MANFRED
MURCK(1994), <auf der Einsicht,dasr
einzelne Menschen oder von ihnen gebildete Gruppen und Organi
sationen im Zweifelsfall nur durch eine quasi übergeordneteund mi
grössererphysischerMacht ausgestattete
Instanzdaran gehindertwerden
andere Menschen oder Gruppen zu schädigen oder zu vc-michten>
<Wird>, wie es in der Präambelzum 1990 erschienenenEndgutachter
der <<Gewaltkommission>
desDeutschenBundestages
heisst,<die Gewal
aber beim Staat monopolisiert, muss er zugleich die entsprechender
Organe einrichtenund unterhalten,um die private Gewalt entbehrlichzr
, A U M A N uN. a . 1 9 9 0 ,S . 4 9 ) .
m a c h e n >( s c H w r N oB
Damit aber verlagert sich das Problem rechtsstaatlicher Sicherheits
gewährleistungvom <einfachenr>
Schutz des Bürgers vor rechtsl,'idrigen
Handeln andererzum selber eben <riskanten>Schutz des einen Bürgen
vor der alltaglichen Verunsicherungdurch die (im wesentlichen)recht
ntässigenReaktionendes anderenBürgers auf dessenalltägliche Verun
sicherung.
IV.
Eine Form nun, sowohl auf die KriminalitätsfurchtverunsichelterBürge
als auch auf die dergestaltriskanten Reaktionen bereits sich zur Weh
setzenderBürger wiederum rechtsstaatlich,aber gleichwohl rlit Mittelr
zu reagieren,die über den tradierten Polizeiapparatim engcren Sinnt
hinauszuweisenscheinen,ist die sogenannteSicherheitsv,aclttim Frei
staat Bayern, die man auch sozusagenals personifiziertenAppell an der
<gemeinenr>Bürger begreifen kann, unter Aufsicht der arstcindiger
staatlichen Ordnungskräfte (wieder) Mitverantwortung zu übernehmer
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und Mithilfe zu leisten im Kampf gegendas, u,as hier geni das <GeflihrdungspotentialKriminalität> genannt wird (vgl. zum Folgenden v.a.
HITZLER1996b,dazuauch LUSTTC
1996,S. 77-ll8).
<Zuverlässige,seriöseBürger, jüngere und ältere Privatleute,die viel
Freizeithaben>,sollten,so l.992der damaligebayerischeInnenminister
EDIvIUND
STOIBER,
in geregelter.nämlich in von der Polizei betreuterund
kontrollierter Weise lur die Gewährleistung<lnnerer Sicherheit>laktiv
Mitverantwoftungübernehmen,d.h.: lieber ehrenamtlichals Hilfstruppe
der Polizei zu fungieren,als sich in <wildwüchsigen>Wehrgerneinschaften zusammenzutuuoder kommerzielle Wachdienstezur Wahrung ihrer
privaten Interessenzu engagieren.Es ging und geht den politisch VerantwortlichendiesesModells <Sicherheitswachb>
also ganz explizit auch
darum, dem dräuendenund keimenden<Wildwuchs>privaterMassnahmen gegen Kriminalität bzu,. gegen Krirninelle Einhalt zu gebietenbzlr'.
eine errvünschteAktivitätsalternativegegenüberzustellerr.
Es ging und
geht uuclt darum, den wehrrvilligenBürger unter obrigkeitlicherKontroile zu haltenodeluviederunterKontrollezu bringen.
Wiederbelebtrverdensoll damit - so die von EDMUND
srorBERin Urnlauf
gesetzteund von seinemNachfolger irn bayerischenInnenministerium,
BECKSTEIN,
GüNTHER
n'eiterkolportierte
Forrnel- eine <Kultur des Hinsehens> wider die in modernen Gesellschaftenangeblich grassierende
<Unkulturdes Wegschauens).
Diese- zumindestsemantischzweifelhafte
- Metaphervon der <Unkultur des Wegschauens>
konnotiertsozusagen
die gcnteinsinni_sen
Defizite städtischerVerkehrsformeu,r.r,iesie in der
Sozialpsychologie
experimentellvor allem anr Bcispiel des Verhaltens
bei Unftillen aufgezeigtvvordensind. und rvie sie in den Medien vorzussweisein Bildern kollektiver Untätigkeitbei öffentlich begangenen
Gervalt-und sonstigenUntatenverdichtetu,erden:nämlich die Neigung,
den Blick abzuwendenlzu ignorieren,was um einen her geschieht;das,
was zu tun ist. anderenzu überlassen.usw.
Solches Sozialverhaltenaber destruiert, von den Protagonistendieser
Auflfassungaus betrachtet,überkomnleneebensowie just wieder ((neu)
entdeckteKulturwerte,indem es Solidaritätund Fürsorelichkeitsusnen198
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diert zugunstenr.'onIgnoranzund Selbstsucht.und somit an dic Stelle de
Tugend des Gemeinsinnesdie Untugend eines hypertroplrenIndivi
dualismussctzt. Demgegenüberkonnotiert<<Kulturdes Hinschens>di,
interaktivenVorzüge einer dörflichen Lebensweise,nämlich die selbst
verständliche Bereitschaft,gegebenenfallsauch die Intercssen de
wahrzunehmen;zu registrieren,w'assich vor einer Folie un
<Nachbarn>>
terstellterNormalitätoder Ordnung abhebt,usrv.;kurz: sich um das zt
kümnrern,was um einen her geschieht.(Mit diesern- oberfliichlichbe
trachtet fast kommunitaristisch anmutenden - Topos rvird also kaun
überhörbar einer Pseudo-Verdörflichungkomplexer urbaner Verkehrs
formen das obrigkeitlicheWort geredet.)
Konkrete politischeGestalt nahrn dieser Appell dann int Rahmen de
<<15-Punkte-Programms
zur InnerenSicherheit>an, in den
sogenannten
die BayerischeStaatsregierungdie Gewährleistungderselbenzur drirtg
schlechthin erklärt hat (vgl. Bayeri
lichsten Aufgabe des Staatswesens
schesStaatsministeriumdes Innern 1994a).Aus dieser Deklarationober
ster Priorität r.verdenin dem Memorandumdann diversetechnische,stral
rechtliche,strafverfolgendeund strafvollziehendeMassnahmertund For
derungen abgeleitet,die insgesamteine Erhohung staatlicherKontroll
Befugnisseund Kontroll-Leistungenergeben.Und im fiinfzehntenPunk
der öf
diesesProgrammsheisstes schliesslich:<Die Aufrechterhaltung
Auf
fentlichenSicherheitund Ordnung ist eine gesamtgesellschaliliche
- rves
gabe,bei der die Polizeinicht auf sich allein gestelltbleibendarf>>
er
wegen in Bayern nunmehr eben das Modell einer Sicäerheit,swacht
- <die Polizeibei der Erfiillunl
probt wird, welche - so der Gesetzestext
ihrer Aufgaben, insbesondereim Zusammenhangrnit der Bekänrpfirnl
soll.
unterstützen
der Slrassenkrinrinalität>)
25 Männer und 1 I Frauen kamen daraufhin während der ersteu Er
probungsphase
von April bis September1994 im Rahmenvon Modell
versuchenin drei bayerischenStädtenehrenamtlich (bztv. für eine Auf
von zrvölf Mark in der Stunde)zum L:insatz.In
wandsentschädigung
rvurdendie Modctlversuchr
Anschlussan diese erste Erprobungsphase
zunächst <formlos> verläncert. und eesenrvärtis wird die Sicher'
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heitswacht mit u'enig Auflrebens in immer melrr bayerischen Städten
installiert.
Den öffentlich proklamierten Intentionen der vertreter der bayerischen
Staatsregierungzutblge sollen die Angehörigen dieser neuen Hilfsorsanisationdie Polizei unterstützen.Sie sollen zur Verbesserungder
Sicherheitslage
zu Fussoder mit dent Fahrradunterwegssein, sie sollen
an <gettihrlichenOrten> schützendtätig werden, sie sollen der Strassenkriminalität und dem Vandalisrnusentgegenwirken,
sie sollen Personen
an- und Täter t-esthalten,
sie sollen Platzverweiseerteilen,sie sollen keine
Hilf-spolizeisein, sondern sich als Bürger für Bür_qereinsetzenund so
<fiir dasGemeinrvohl>arbeiten,usw. Kurz: Sie sollenebenProtagonisten
sein auf dem Weg <von der Unkultur des Wegschauens
zur Kultur des
(ugl. Bayerisches
Hinsehens>,
Staatsministerium
des Innem 1994b).
Zusammenmit drei Mitarbeiterinnen
habeich 1994die ersteErprobungsphase der bayerischenSicl,erheitsr.vacht
ethnograpluscftexploriert. D.h.,
nachdem ich infbl_gemehrerer Sondierungs-Gespräche
rnit den verant$'ortlichen Leitern der ModellversucheAnfang 1994 die ffizielte Genehrrigung zu einer tsegleitfbrschung,die Zusageauf Unterstützungder
prospektivenUntersuchungsarbeit
durch die jerveiligen Dienststellenerhalten sowie eine Finanzierungdes Vorhabensdurch die VolkswagenStiftungzugesagtbekonrmenhatte.habenrvir mehrereMonate lang nicht
nur die meistenAkteure interviervt,die - praktischoder ideologisch- an
den Modellversuchenbeteiligt waren, sondem wir haben auch an möglichstvielen Aktivitätenteilgenommenund dieseprotokolliert:von Streiferrgängenüber Schulungs-und Forlbildungstreffenbis zu informellen
Geselligkeiten.Ausserdernhabenwir Ausbildungsunterlagen
und Dienstanrveisungen,lokale und überregionalePresse- und Fernsehberichterstattunq sor.r,ieoffizielle Verlautbarungenund hiformationsmaterialien
über die Sicherheitsrvacht
dokumentiertund ausge'uvertet.
Nun ist Ethnographieja bekanntlichein hinsichtlich seiner analytischen
Leistungsftihigkeit
beschränktesUntemehmen.Was Ethnographiez.B.
niclil leistenkann, das ist die falsifikatorischePrüftrngabstrakterertheoretischerHypothesen.Was sie auch nicht leistenkann, das ist die kausale
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Was sie hin-eegen
sehrgut leistenkann,das
Erklärungvon Sachverhalten.
von
die
Produktion
Normen
und Ideologiendas
ist: z.B. zu zeigen,dass
eine, dassdie unter den VorzeichendieserNormen und ldeolosiensich
vollziehendealltaglichePraxisaber etlvasanderesist. Und diese Diffeund läktischernRollenrenz zwischennormativen<Rollenerwartungen>
Handelnlässtsich hier auch ganzkurz an einenrBeispieldes Verhältnissesder aus der politischenProgrammatikder bayerischenStaatsregierurtg
zum Thema <lnnere Sicherheit> resultierendennormativen Idealvorstellungenvon einschlägigrelevantenBürgertugendenhie und dem alltäglichen Vollzug dieser Programmatikin der Dienstpraxissowie irn
von Angehörigender bayerischenSicherheitswachtda
Selbstverständnis
illustrieren:
haben z.B. ganz <idealistische>
Manche von diesen Sicherheitswächtern
Motive fi.ir ihr Engagement(dergestaltetwa, dass sie im Rahrnenihrer
Möglichkeiten eben dazu beitragenwollen, das Leben für ihre anständigen Mitmenschenwieder lebenswerterzu machen). Andere r,r'iederfirhBeweggründean (rvie etwa die, dass sie eben
ren eher <pragmatische>>
rnit ihrer Freizeit etwas <einigermassenVernünftiges>anfangcnwollen,
oder dasssie den Wachdienstals eine finanziellattraktiveNebenbeschäftigung begreifen).Manche von ihnenbekundenein hohesEinr erständnis
- und tun fakmit der konzeptionellenProgrammatikder Staatsregierung
sie wollen>.Andere hingegenstellensich gerne
tisch doch einfäch<<was
als besonders kritisch dar gegenüber den innenministeriellenVor- und lassensich
stellungen,Richtlinien und Implementationsstrategien
ganz
eir-rgleichwohl
brav in dcn Routinealltagihrer Polizeidienststelle
binden(vgl. dazu auch SEnRING,
cöscHL, LUSTIc1996).
Und rvenn man dann noch die nrit all solchen Motivlagen korrespondierende,schlichtePrsxisder <Kultur des Hinsehens>in Relatiottzur innenministeriellenProgrctmmati k <Wider die Unkultur des Wegschauens>
rekonstruiert,dann heisst für den gemeinenSicherheitsrvachtangehörigen
vor allem: sich so zu verhalten,wie es einettr
<die Polizei unterstützen))
als
die
kompetenten
Experten eingeschärfthabcn. <<Platz'
die Polizisten
vor
verweise erteilen>>
lreisst
allem, den <richtigen Tonfäll> zu finden,
um sich unsebührlichbetrasendeMenschen(vorzussrveiseStadtstreicher
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und Jugendliche)dazu zu bewegen,von dort, rvo sie sich befinden.weszugehen bzw. wegzufahren.<Der Strassenkriminarität
und dem vandälismus entgegenu,irken>r
heisst: Aufftilligkeiten zu registrieren und die
Polizei darüber zu informieren. <<Personen
anhalten> heisst: Menschen
um Auskunft, um ein Tun oder ein Unterlassenzu bitten. und <Täter
festhalten>heisst(bislang)kaum mehr als: phantasie-Szenarien
darüber
zu entwerfen, wie man gegebenenfullsmit einem Täter verfahren rvürde.
würde man denn einmal einen <<auffrischer Tat> ertappen.überhaupt
heisst<an gel?ihrlichenor-tentätig r.l,erden)),
vor allem: eben hinzugehen,
sich umzuschauen,eventuellmit den Leuten zu reden und gegebenönf'alls
die Polizei herbeizurufen.ZynischerePolizeibeamtebezeichnendie Sicherheitswachtangehörigen
mittlerrveiledenn auch als <wandelndeNotrufsäulen> und hoffen symptomatischerweise
vor allem darauf,.cliese
möchten so wenig <Alarm> (und damit Einsarz-zwänge)wie möglich
auslösen(vgl. dazuauchIltrzLER,BEHRING,
GöscFrL,
LUSTTG
1996).
Somit überraschtes auch wenig, dassviele Sicherheitsrvächter
ihre Streifengängein aller Regel als wenig aufregenderleben.Manche von ihnen
demonstrierenzwar eine besondereBereitschaft,sich um Aufftilligkeiten
zu kümmern. Andere hingegenbetrachtenden Dienst einfach als eine Art
von aufmerksamemSpaziergang,der durch <<besondere
vorkommnisse>
eher gestörtwird. So oder so: Einen Exhibitionistenfestzuhalten,
bis die
Polizei eintrifft, gehört schon zu den absoluten<highlights>des Geschehens. Ansonstengeht der Einsatz <<vorort> über die Ermahnung an irgendwelcheJugendlichen,vor dem Verlasseneines öffentlichen platzes
ihre Abftille wegzuräumen,oder die Bitte, im stehendenAuto das Radio
nicht zu laut spielenzu lassen,seiteneinmalhinaus.
SchnellesFazit dieses kurzen Streiflichtes:Die Angehörigen der Sicherheitswachtjagen nicht Yerbrecher,und sie überwältigen auch nichr
Vandalen.Ihre dienstlichePraxis bestehtvielmehr vor allem darin, viel
herumzugehenund damit den Mitbürgem zu zeigen,dasssich <<jemancr>und zwar nicht <irgendjemand>,
sondemjemand amtlich Bestallter- um
Ruhe und Ordnun_q,
um ihre Sicherheitkümmert.
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Anders also als die in mehreren deutschen Bundesländernseit Jahrzehnten mit umfassenden obrigkeitlichen Befugnissen aussestatteten
freizeitlichenHilfspolizisten (die seit 1947 aktive Berliner Wachpolizei,
die l96l gegründeteFreiwillige Polizeireserve
Berlin und der 1962 installierteFreiwillige PolizeidienstBaden-Württemberg),
die - von der
expliziten Idee her - die <reguläre>Polizei auch von durchausprekären
Aufgaben entlastensollen, erweist sich die bayerischeSicherheitswacht
ebensowie andere sich derzeit teils in Planung,teils in Versuchsphasen
befindlicheneue Formen behördlichorganisierterBtirgerbeteiligung
an
Massnahmen zur Herstellung bzw. Geu,ährleistungInnerer Sicherheit
(2.B. Sicherheitspartner
in Brandenburgund Nordrhein-Westfalen,Komnrunale Präventionsräte in Niedersachsen und Rat tür Kriminalitätsverhütungin Schleswig-Holstein),
irn Hinblick auf eine mögliche
Entlastungsfunktionfür die Polizei bei der Jaktischen Kriminalitätsbekrimpfung- jedenfalls im SirTnedes klassischen<banditcatching>(vgl.
auchnochmalsLustig 1996,S. 26 ff.) - als wenig tauglich.
Im Hinblick auf die Stärkung des sogenanntensubjektiven Sicherlieitsgefuhlsvieler Bürgerjedoch scheinensich geradesolcheModclle obrigkeitlich gefördertenund domestizierten<Polizierens>>
bzw. <policings>,
scheint sich insbesonderedas Prinzip der Flaneurs-Präsenz,rvie es in
Bayern exemplarisch erprobt rvird, als nrachbare und durchaus
<konkurrenzfähige>Alternative zu erweisen zu irgendrvelchcn,ftir die
gewohnten zivilisatorischenVerkehrsfbrmender Bürger miteinander
ebenriskanrenReaktionenauf eine nicht wegzudiskutierendeKriminalitätsfürcht,aus der neuerdingseine <<alte>Sehnsuchtwiederzuentstehen
scheint:die Sehnsuchtnachjener Sicherheit,die nur aus denr <Vertrauen
ins Unhinterfragte>erwächst.
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