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Lauen, Guido (2011) Stadt und
Kontrolle. Der Diskurs um Sicherheit
und Sauberkeit in den Innenstädten.
Bielefeld: transcript Verlag.
»Stadt und Kontrolle« ist die Publikation
einer Dissertation an der Bergischen Universität Wuppertal, an der Guido Lauen,
offenbar frei vom finanziellen oder politischen Druck durch Auftragsforschung,
arbeiten konnte. Denn: Welche AuftraggeberInnen aus der öffentlichen Verwaltung oder in Wirtschaftsbetrieben haben
heute noch Interesse, Zeit und Geduld,
um sich während der Arbeitszeit eingehend mit gesellschaftstheoretischen Perspektiven zum Thema Stadtentwicklung
und Sicherheitsproduktion zu befassen?
Um das Buch von Gudio Lauen – er ist
hauptberuflich in der Qualitätssicherung
von Studienlehrgängen in Bonn tätig –
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durchzulesen, muss man eine gehörige
Portion Liebe zum Denken, Willen zur
Selbstbildung und insbesondere Bereitschaft zur Bewusstseinserweiterung über
soziale Kontrolltechniken in Städten mitbringen. Wer beispielsweise der Frage
nach der diskursiven Konstruktion, Legitimation und Veränderung von Wissen
und Praxis in Bezug auf Sicherheit und
Sauberkeit in den Städten lieber aus dem
Weg geht, der möge Zeit und Energie in
andere Dinge investieren. Für andere
zeigt diese Arbeit eindrucksvoll, wie
grundlegende methodologische Theoriegebäude, im vorliegenden Fall die wissenssoziologische Diskursanalyse im Anschluss an Foucault, auf sozialpolitische
Themenstellungen, hier den Umgang mit
Unsicherheit und Devianz im städtischen
Raum, anwendbar sind.
Das Leitthema in Lauens Arbeit ist
die Verknüpfung von stadtsoziologischen
und kriminalsoziologischen Diskursen
und die Interpretation derselben im Hinblick auf Exklusionspraktiken von sozialen Randgruppen unter dem Vorwand
von Sicherheit und Sauberkeit in Innenstädten. Im stadtsoziologischen Diskurs
setzt sich Lauen intensiv und detailliert
mit den Konzepten Urbanität, Öffentlichkeit und soziale Segregation auseinander.
Die Darstellung des Diskurses zur Urbanität wird von einer Auswahl einiger
der bedeutendsten Stadtsoziologen des
20. Jahrhunderts eingeleitet. Mit den Aspekten Ökonomie (Max Weber, Karl Marx
und Friedrich Engels, Manuel Castells,
David Harvey), Humanökologie bzw.
soziale Geografie (Luis Wirth), Verräumlichung der Sozialisation (Georg Simmel)
und der Differenz von Öffentlichkeit und
Privatheit (Hans-Paul Bahrdt) wird der
Diskursrahmen für die weitere Diskussion
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der sozialen Exklusion aufbereitet. Aus
der kulturpessimistischen Simmels’schen
Deutung der Urbanität leitet Lauen beispielsweise die sensible, ängstliche Reaktion
der Stadtbevölkerung auf Alltagsirritationen her: Urbanität ermöglicht zwar grundsätzlich Begegnung, lässt dabei aber die
Fremdheit bestehen. Die rationale Intellektualisierung, Blasiertheit (Abstumpfung
der Sinne) und Reserviertheit sind nach
Simmel jene Attribute der Reaktion auf
die Überflutung mit Begegnungen in der
Stadt, die Lauen als Deutungsgrundlage
für die hohe Sensibilität und Angst dienen,
mit der StädterInnen auf ungewünschte
Konfrontationen reagieren: »Entsprechend
technokratisch sind die rationalen ›Lösungen‹ polizeilicher, baulicher oder juristischer Art« (88).
Der kriminologische Diskurs kreist
um Kriminalpolitiken, die jedoch weit
über die Qualität traditioneller Polizeiarbeit hinausgehen und vielmehr die sublime Wirkungsweise von Architekturen
und Raumordnungen in den Blick nehmen.
Die an sich neutrale soziologische Frage
»Wie wird soziale Ordnung in Städten
hergestellt?« beantwortet Lauen mit dem
kritischen Hinweis auf Stigmatisierung
und soziale Exklusion der »neuen gefährlichen Klassen« – der »urban underclass«,
bestehend aus MigrantInnen, Jugendlichen,
Armen, Obdachlosen und sonst wie Ausgegrenzten. Die sublime Wirkungsweise,
so Lauen, ist allerdings eine Folge der
Transformation von kontrollpolitischen
Strategien, die Lauen metaphorisch mit
dem Hinweis auf Kontrollpraktiken in
Themenparks wie Disneyland als gouvernmentale Techniken der Disziplinierung, d. h. der (Selbst-) Steuerung identifiziert. Im Gegensatz zu Kontrollmaßnahmen zur Selbstdisziplinierung einzelner
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RisikoträgerInnen in der Gesellschaft
(z. B. offener Strafvollzug durch elektronische Fußfessel, Beobachtung einzelner
Mitglieder rechtsextremer Subkulturen
etc.) gilt die neue Kontrollpolitik nun präventiv der Mobilität und Zirkulation von
Massen, deren Verhalten gesteuert, reguliert, diszipliniert, normalisiert und damit
kontrolliert werden soll. Auch in den
Innenstädten, so Lauen, könne ein Trend
zur »fürsorglichen Fernsteuerung« der
BesucherInnen mit Hilfe von Zeitmanagement und mit dem Ziel der optimalen,
konformistischen Nutzung von Zeit und
Raum festgestellt werden. Analog zu den
Regimes in Themenparks gelingt die
gezielte Selbstführung der Menschen im
öffentlichen Raum durch die arrangierte
sozialräumliche Planung von Verhaltensmustern und durch den Zwang zur
Konformität im öffentlichen Raum. So
wie in Themenparks werden BesucherInnen in Innenstädten durch Räume mit
klar definierten und limitierten rechtlichen
Verhaltensbestimmungen geschleust. Die
Inszenierung von Freiheit durch eine
zunehmende Festivalisierung des Alltags
in Innenstädten interpretiert Lauen als
Fortsetzung der Kontrollpolitik in Disneyland. Die Verschleierung von Herrschaft
wird dabei unterstützt durch die postfordistische Ökonomie, die nicht mehr lediglich die Produktionsverhältnisse im Sinn
hat, sondern in der die Manipulation der
Konsumierenden durch Marketing zum
neuen Instrument der Kontrolle avanciert.
Was in dieser theoretischen Abhandlung nicht geleistet werden kann, ist ein
klarer geografischer Bezug – mit Ausnahme einiger juristischer Referenzen zu
Polizeiverordnungen und Sondernutzungssatzungen in den deutschen Bundesländern, und des konkreten Bezugs auf die
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Privatisierung der öffentlichen Bahnhöfe
der Deutschen Bahn AG. Insgesamt bleibt
die stadtkriminologische Analyse der
Ordnungsproduktion aber unverortet,
womit man Lauen geringe Sensibilität für
Besonderheiten in der lokalen Kontrollkultur vorwerfen könnte. Aber das zeigt
nur ein grundsätzliches methodisches
Problem zwischen einer konkret-empirischen Bedarfsforschung, die sich mit der
akribischen Analyse von Einzelfällen
begnügt, und einer theoretischen Arbeit
auf hohem Abstraktionsniveau, die auf
Einzelfälle grundsätzlich verzichtet und
gesamtgesellschaftliche Trends generalisiert darstellt. Um diese Diskrepanz zu
beseitigen, hat nicht umsonst Robert K.
Merton »Theorien mittlerer Reichweite«
propagiert.
Die klare Struktur des Buches insgesamt, von der methodologischen Einleitung über die Darstellung stadtsoziologischer Narrative über Diskurse zur sozialen
Exklusion im Stadtraum, eine »Phänomenologie Urbaner Sozialkontrolle«, bis hin
zu einer »Genealogie des Verhältnisses
von Urbanität und sozialer Kontrolle«
in der Vormoderne, Moderne und Postmoderne, sowie die Darstellung der Dispositive zur neuen Praxis der Sozialkontrolle durch Public-Private-Partnerships,
der Sicherheitsarchitektur und schließlich
der juristische Diskurs zu den Konsequenzen der Privatisierung öffentlicher
Freiräume, machen das Buch zu einem
wertvollen Begleiter für alle Lehrenden
und Lernenden, die an einer intellektuellen
Diskussion im transdisziplinären Forschungsfeld aus Stadtsoziologie und Kriminologie interessiert sind.
In einer Zeit, in der die Sozialwissenschaft gefährdet ist, auf Markt- und Meinungsforschung reduziert zu werden, und
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in vielen Fällen lediglich als Handlungsanleitung für profitorientierte Entscheidungen gebraucht wird, ist diese tiefgehende Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Prozessen eine Wohltat.
Günter Stummvoll
guenter.stummvoll@aon.at
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