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Gefühlte Gefahr
D

ie Scharia-Polizei hat Wuppertal unliebsamen Ruhm verschafft. Plötzlich
waren ein paar Männer in orangefarbenen Westen im ganzen Land Hauptgesprächsthema, obwohl sie kaum ein Wup-

pertaler je live zu Gesicht bekommen hat. Als
überspitzt und aufgebauscht darf man die
Debatte trotzdem nicht abtun. Denn es geht
dabei um mehr als nur Westen in orange. Es
geht um die Frage, wie sicher wir eigentlich

sind. Und sein wollen. Wie viel Freiheit wir dafür aufgeben müssen. Und
wollen. Und darum, ob Freiheit und
Sicherheit tatsächlich Gegensätze sind.
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W

uppertal ist in letzter Zeit aufgefallen.
Unangenehm. Plötzlich schaute ein
ganzes Land auf das Städtchen an der Wupper. Alle großen Zeitungen berichteten und
das alles wegen ein paar Typen in orangefarbenen Westen. Die Scharia-Polizei, die
vermutlich kaum ein Wuppertaler live zu
Gesicht bekommen hat, war plötzlich überall
Hauptgesprächsthema. Spätestens nachdem
prompt "Die Rechte" dazu aufrief, mit genau
denselben zweifelhaften Mitteln für ihre Motive zu kämpfen, wäre allen Beteiligten – ob
in orangen Westen oder Springerstiefeln – am
ehesten mit den Herren in den weißen Kitteln
geholfen gewesen.
Leider ist es mit Zynismus in dieser
Debatte nicht getan. Denn sie wirft für viele
Menschen Fragen auf. Wie sicher sind wir eigentlich? In was für einer Gesellschaft möchten wir leben? Wie viel Freiheit muss jeder
haben und gehört Sicherheit dazu – oder ist
sie eher ein Hindernis?
Die Frage nach dem Verhältnis von
Sicherheit und Freiheit erlebt seit 9/11 vor allem hinsichtlich der Terrorismusbekämpfung
Konjunktur. Die Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen wie Videoüberwachung oder
dem biometrischen Personalausweis ist gestiegen. Gab es 1970 und 1987 noch einen gewaltigen Aufstand angesichts der durchgeführten Volkszählung, hielt sich der Widerstand
2011 in Grenzen. "Umfragen zeigen, dass das

Thema in der Bevölkerung sehr polarisiert
aufgefasst wird", sagt Dr. Tim Lukas. Er erforscht Objektsicherheit und Kriminalität
an der Bergischen Universität Wuppertal.
Während beispielsweise staatliche Zugriffe
auf Bankdaten oder Abhören von Telefonen
überwiegend abgelehnt würden, führe die
Annahme einer kriminalpräventiven Wirkung zu einer Akzeptanz von Videoüberwachung öffentlicher Räume. Doch die Hürden
für die Genehmigung solcher Maßnahmen
sind hoch: In Wuppertal gibt es keine videoüberwachten Kriminalschwerpunkte.
Aber es gibt die Debatte darüber. Besonders
laut geführt im Kommunalwahlkampf 2014.
Da hatte die CDU durch ihre Bereitschaft, im
Kampf gegen Kriminalität öffentliche Räume
durch Videokameras überwachen zu lassen,
für Aufruhr gesorgt. Kritische Reaktionen
kamen von Seiten der Grünen. Durch öffentliche Überwachungen würden die Bürger
unter Generalverdacht gestellt. Eine solche
Entwicklung wäre auch heute für Paul Yves
Ramette von den Grünen nicht hinnehmbar: "Wuppertal ist bereits eine der sichersten
Großstädte. Warum sollten wir die Freiheit
der Wuppertaler weiter einschränken?"
Die Diskussion über die Videoüberwachung ist nur ein Beispiel dafür, wie sehr die
Frage nach der Inneren Sicherheit auch im
kommunalen Kontext eine Rolle spielt. Denn ▶

Umfragen
zeigen, dass
das Thema in
der Bevölkerung sehr
polarisiert
aufgefasst
wird.
Dr. Tim Lukas

▶ letztlich ist das der Ort, an dem die Menschen leben. Wo sie sich sicher fühlen. Oder
eben auch nicht. Wuppertals Polizeipräsidentin möchte deshalb einen Dialog zu diesem
Thema anstoßen. "Das Thema Innere Sicherheit ist mir ein persönliches Anliegen, weil
es dabei um wichtige Fragen unseres Zusammenlebens geht", sagt Birgitta Radermacher. Für sie ist es aber auch eine Frage der
Definition der eigenen Rolle. "Ich denke, wir
befinden uns gerade in einer grundlegenden
Diskussion darüber, welche Funktion bewaffnete Staatsgewalt in einer Gesellschaft
erfüllen muss und kann." Auch das ist in
Wuppertal erst kürzlich zum sensiblen Punkt
geworden, als es um die Hundertschaft ging,
die auf dem Ölberg anrückte, um ein paar
Autonome aus der Marienstraße 41 zu scheuchen. Die Autonomen gingen, aber hinterließ
das kreisende Blaulicht auf den Fassaden der
Marienstraße bei den Bewohnern ein Gefühl
der Sicherheit?
Das Problem mit Gefühlen ist, dass sie
sich schlecht messen lassen. Der eine fühlt
sich eben sicher, der andere nicht und das
in derselben Situation. Grund genug, einen
Blick auf die Zahlen zu werfen. Die Kriminalstatistik zeigt für Wuppertal seit 2011 einen
kontinuierlichen Rückgang an Wohnungseinbrüchen, gleichzeitig steigt die Aufklärungsrate. Bei den Gewaltverbrechen ist die Zahl
seit einem deutlichen Rückgang im Jahr 2010

relativ konstant. Insgesamt also ein Trend
zur Sicherheit, einzig die Zahl der Straßenraubdelikte stieg zuletzt an. Vielleicht doch
ein Argument für die Videoüberwachung an
öffentlichen Plätzen?
Ramette ist überzeugt, dass eine öffentliche
Überwachung sich nicht zur Straftatprävention eignet. Rainer Spiecker von der CDU sieht
das nicht anders, "allerdings könnten diese
schneller aufgeklärt werden. Der Gesetzgeber hat dafür aber noch nicht die rechtlichen
Rahmenbedingungen geschaffen." Spiecker
glaubt nicht, dass es in absehbarer Zeit zu
Videoüberwachungen öffentlicher Plätze in
Wuppertal kommen wird. "Die Landesregierung traut sich da noch nicht heran." Orte,
an denen eine Überwachung angebracht
wäre, seien beispielsweise der Berliner Platz
oder der Döppersberg, sobald er fertig ist.
"In vielen Kaufhäusern gibt es jetzt schon
Videoüberwachungen. Das gibt ein Gefühl
von Sicherheit", sagt Spiecker.
Wieder Gefühle. Sie spielen auch für
Radermacher eine entscheidende Rolle, vor
allem dann, wenn Wahrnehmung und Realität auseinander driften. "In Wuppertal gibt
es zwei aktuelle Entwicklungen, die zeigen,
wie sehr Innere Sicherheit auch mit Wahrnehmung zu tun hat", sagt sie. "Zum einen
verzeichnen wir seit kurzem einen Rückgang
bei Wohnungseinbrüchen. Das hat meiner

Meinung nach mit einer erhöhten Sensibilität für das Thema zu tun. Und dann gibt es
natürlich die Salafistendebatte. Mir sträuben
sich jedes Mal die Haare, wenn ich höre,
Wuppertal sei eine Salafistenhochburg. Das
Gegenteil ist der Fall: Wir haben in Wuppertal einen vorbildlichen Dialog zwischen den
Religionsgemeinschaften. Die Schlagzeilen
der Scharia-Polizei zeichnen ein falsches Bild
von der Stadt."
In der Tat spielen die Medien eine entscheidende Rolle für das Sicherheitsgefühl,
sagt Dr. Marco Dohle. An der HeinrichHeine-Universität in Düsseldorf forscht er
im Bereich Medienwirkung. "Medien können
funktional und dysfunktional wirken, gerade
im Bereich Sicherheit. Funktional tragen sie
zur Aufklärung bei, ordnen Geschehnisse
und Fakten ein und können so auch Mythen
entkräften. Auf der anderen Seite können
Medien durch Dramatisierung und spekulative Berichterstattung das Sicherheitsempfinden von Menschen beeinflussen." Doch nicht
nur das. Selbst eine neutrale Berichterstattung
könne Auswirkungen auf die Meinungsbildung haben. "Allein die Tatsache, dass Medien
über etwas berichten, beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung. Das stellen wir gerade im
Bereich Kriminalität und Gewalt fest. Weil
Medien oft über Verbrechen berichten, haben
viele Nutzer ein verzerrtes Bild der Realität.
Die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, Opfer ▶
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Dein Recht verteidigen, es zu sagen.' Dieses
Zitat spiegelt sich auch in der Polizeiarbeit
wider", meint Radermacher. "Da müssen wir
auch schon einmal Positionen schützen, die
wir selber ablehnen. Diese Verteidigung der
Meinungsfreiheit ist eine wichtige Säule der
Inneren Sicherheit."
Meinungsfreiheit bedeutet also Sicherheit. Sicherheit kann aber durch Überwachung und Kontrolle auch Freiheit einschränken. Und schon als Kind lernt man, dass die
eigene Freiheit endet, wo die eines anderen
beginnt. Mit Voltaire ist man also schon in der
richtigen wissenschaftlichen Richtung: Philosophie. Das Spannungsverhältnis von Freiheit
und Sicherheit ist eine Kernfrage in Lukas'
Forschung. "Man kann im eigentlichen Sinne
nicht von Sicherheit versus Freiheit sprechen.
Sicherheit heißt, die Wahrscheinlichkeit eines
Schadenseinsatzes möglichst gering zu halten. Sicherheit ist also die Freiheit von Angst.
Und Freiheit könnte man näher definieren als
Freiheit vor Eingriffen. Es handelt sich demnach eigentlich um ein Spannungsverhältnis
zwischen zwei Freiheiten."

▶ eines Gewaltverbrechens zu werden, ist geringer als die subjektiv empfundene."
Auch Radermacher sieht die Gefahren schlechter Presse und will deswegen
auch die großen lokalen Medien in den Dialog einbeziehen. Viele sind es nicht, das
macht die Situation noch heikler, sagt Dohle.
"Grundsätzlich hilft eine Vielfalt in der Medienberichterstattung, einseitige Prozesse der
Meinungsbildung zu verhindern." Wuppertal
ist – wie viele andere Städte mittlerweile auch
– ein Ein-Zeitungs-Kreis. Die Wuppertaler
Rundschau ergänzt die Westdeutsche Zeitung
als anzeigenfinanziertes Blatt, der WDR bietet
lokale Nachrichten auf der Rundfunkschiene.
In den Lokalredaktionen wird immer mehr
gespart. Eine problematische Entwicklung,
sagt Dohle. "Natürlich kann auch eine einzelne Zeitung Vielfalt liefern, die Wahrscheinlichkeit einer vielfältigen und ausgewogenen
Berichterstattung erhöht sich aber, je mehr
Informationsquellen dem Rezipienten zur
Verfügung stehen. Deshalb kommt den noch
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verbliebenen Medien im lokalen Bereich eine
größere Verantwortung zu. Diese kann man
privaten Medien allerdings nicht vorschreiben, sondern lediglich an sie appellieren.
Alles andere wäre eine Einschränkung der
Pressefreiheit."

U

nd das wäre in jeglicher Hinsicht indiskutabel, meint auch Radermacher. Die Meinungs- und Pressefreiheit sei ein hohes Gut,
das es zu verteidigen gelte. "In anderen Ländern riskieren Menschen ihr Leben, um ihre
Meinung bei Demonstrationen kundzutun.
In Deutschland scheint das alles selbstverständlich zu sein." Fragen und Diskussionen
um Demonstrationen gibt es trotzdem. Die
Hooligan-Aufmärsche in den letzten Wochen
sind die Spitze eines Eisbergs, auch in Wuppertal gibt es immer wieder Demonstrationen
der Rechten, die die Frage nach den Grenzen
der Meinungsfreiheit aufwerfen. "Es gibt dieses schöne Zitat von Voltaire: 'Ich missbillige,
was Du sagst, aber würde bis auf den Tod

Wenn auch die Grundfragen philosophisch
sind, so lassen sich ihre Auswirkungen doch
ganz real beobachten. Und Lukas' Forschung
zeigt, wie viel eigentlich zur Sicherheit gehört.
Denn im klassischen Sinne leben wir in einer
sicheren Zeit: keine gewalttätigen Konflikte im eigenen Land, die Kriminalitätsraten
gehen zurück, Deutschland ist kein direktes
Terrorziel. Doch auf dem Feld der sozialen
Sicherheit habe sich viel verändert, meint
Lukas. Die Angst vor Altersarmut steigt, der
Wohlfahrtsstaat bröckelt. "Der Staat verlagert immer mehr Verantwortung auf die
Bürgerinnen und Bürger." Das könne das
Sicherheitsgefühl belasten, auf der anderen
Seite könne es auf kleineren gesellschaftlichen
Ebenen zu Vertrauen führen. Und Vertrauen
führe wiederum zu einem höheren Sicherheitsgefühl. Das Projekt "Soziale Stadt" in
Wichlinghausen ist ein solches Beispiel. Die
formelle soziale Kontrolle durch Polizei oder
private Sicherheitsfirmen werde immer mehr
abgelöst durch die durchaus sinnvollere informelle soziale Kontrolle durch Bürger und
Nachbarn.
Eine allgemeingültige Definition von
Innerer Sicherheit gibt es nicht. Es kann sie
nicht geben. Vielmehr ist sie Gegenstand und
zugleich Ergebnis einer ständigen Debatte,
die jede Gesellschaft und jede Stadt für sich
führen muss. Das soll und muss in Wuppertal
nun intensiv passieren. ◀
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