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DIE RADSCHLÄGER

Die Düsseldorfer Königsallee 

ist bestückt mit Café-Terrassen, 

auf denen sich die Newly Rich 

den Kuchen munden lassen. 

Die Düsseldorfer Königsallee 

ist auch berühmt für die Knaben, 

die bettelnd vor dem Publikum 

akrobatische Saltos schlagen. 

Die Düsseldorfer Königsallee 

zeigt, wie verschiedne Klassen 

das Wort beherzen, das befiehlt: 

Leben und Leben lassen! 

Die Radschläger der Königsallee 

und die lautlos schweren Wagen 

beweisen, wie die Klassen sich 

trotz Widerspruchs vertragen. 

Die Radschläger der Königsallee 

und Bankiers und Aktionäre 

verleihen der Stadt das Lokalkolorit, 

die teure Atmosphäre. 

Auf Spesen werden Autos gekauft, 

Kokotten angeheuert. 

Die Spesen bucht man vom Reingewinn ab, 

sie werden nicht versteuert. 

Der Staat ist neu, sein Wesen jedoch 

ganz wesentlich ein altes. 

Es schlägt ein Rad, steht auf dem Kopf, 

die Polizei erhalt es! 

ARNO REINFRANK (1966)1 

                                                 
1  Rothe 1988; S.449f. 



DER ANBLICK

die nicht 

sesshaften 

sitzen 

wo sie 

sesshaft nicht 

sitzen würden 

und nicht 

sesshaft nicht 

sitzen dürfen 

weil sie 

laut verwaltungsinterner verordnung 

störend im anblick 

keinen anspruch haben zu sitzen 

wo sesshafte 

nicht sitzen wollen 

STEFAN GILLICH (1988)2

DAS HUHN

In der Bahnhofhalle, nicht für es gebaut, 

geht ein Huhn 

hin und her… 

Wo, wo ist der Herr Stationsvorsteh’r? 

Wird dem Huhn 

Man nichts tun? 

Hoffen wir es! Sagen wir es laut: 

Dass ihm unsre Sympathie gehört, 

selbst an dieser Stätte, wo es – „stört“! 

CHRISTIAN MORGENSTERN (1905)3

                                                 
2  Gillich 1988; S.79. 

3  Morgenstern 2006; S.22. 



 

1. Der Diskurs um Sicherheit und Sauberkeit in 
den Innenstädten 

 
„Obdachlose aber sind wie Graffitis und Taubenkot 

kein Anblick, der zur Steigerung von Attraktivität 

und Kaufkraft beiträgt. [...] Sauberkeit, Sicherheit 

und Ordnung auf den Straßen sind die wichtigsten 

Ziele der Destination Düsseldorf [...]. Hauptsache 

die Obdachlosen sind weg. [...] Wir wollen keine 

parlamentarische Demokratie, wir wollen etwas 

umsetzen.“ 

RALF ESSER
4 

 

„Zum Schmutz gesellen sich dann die schmutzigen 

Elemente der Gesellschaft.“ 

HANS-HEINO DUBENKROPP
5 

 

„Es ist nun einmal so, dass dort, wo Müll ist, Ratten 

sind. Und dass dort, wo Verwahrlosung herrscht, Ge-

sindel ist. Das muss in der Stadt beseitigt werden!“ 

KLAUS LANDOWSKY
6 

                                                 
4  So der von der Stadt Düsseldorf beauftragte Sprecher des „Forum Stadtmarketing“ und 

der Citymanagementagentur „Destination Düsseldorf“, Ralf Esser, am 12. März 1997 vor 

zwei Ausschüssen des Rates der Stadt Düsseldorf. Zit.n. Antifa-KOK 1998; S.1. Vgl. 

auch Rekittke 1997. 

5  Zit.n. Herbst 1997; S.11. Dubenkropp war 1997 Vorstandsvorsitzender der Berliner Ver-

kehrsbetriebe (BVG). 

6  Am 27. Februar 1997 in seiner Eigenschaft als CDU-Fraktionsvorsitzender vor dem Ber-

liner Abgeordnetenhaus (Plenarprotokoll 13/24; S.22). Zit. auch bei Rada 1997a; S.173. 

Vgl. auch Ebbrecht 1998; S.2, Frehsee 1998; S.146 und zur Reaktion darauf Koch 1997. 

Zuvor war von „Verslumung“, Sprayern, Müll und der „Verwahrlosung“ der städtischen 

Brunnen die Rede. Nach anderen Skandalen trat Landowsky 2001 zurück. William Brat-
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„Wir ziehen das Gesocks hier an [...] auch Penner 

und andere Leute, die in der Peripherie weggejagt 

werden, die werden bei uns schön gehätschelt und 

getätschelt. [...] Dies gilt auch für die jüdischen Ein-

wanderer aus Osteuropa, jeder will nach Kassel: ag-

gressives Bettlertum, Pennertum, Dealertum. Und 

wenn ich mit der Gefahrenabwehrverordnung ein 

Platzverbot ausspreche, werde ich gleich wieder in 

eine bestimmte Ecke gestellt [...]. Eins ist doch klar: 

je moderater ich es den Menschen mache, sich bei 

uns in der bequemen Hängematte auszuruhen, je 

mehr bekomme ich Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe.“

JÜRGEN GEHB
7

Beobachtete man in den letzten Jahren die regionale und überregionale Presse, so 
ließen sich mühelos eine Reihe von Artikeln, Analysen und Kommentaren zu den 
ökonomischen, sozialen, politischen und „kulturellen“ Problemen der deutschen 
Städte im Allgemeinen und im Besonderen finden. Die behandelten Themen rei-
chen von der Gestaltung der Innenstädte, der baulichen, sozialen und „kulturellen“ 
Auf- und Abwertung bestimmter Stadtteile,8 von der städtischen Kulturpolitik9 und 
den urbanen Kulturangeboten über die Interaktionen zwischen Stadtregierungen 
und -verwaltungen mit privaten Initiativen, Organisationen und Interessengruppen 
hin zu der finanziellen Misere der Kommunen als Ergebnis von Strukturverände-
rungen im ökonomischen, sozialen, politischen und fiskalischen Institutionengefüge 
der jüngsten Vergangenheit.10 Der Bogen, der sich auf Stadt beziehenden Diskurse 

                                                                                                            
ton, von 1994 bis 1996 Chef des New York Police Departments und einer der Promotoren 

des „Zero-Tolerance“-Konzeptes (vgl. Kap. 3.2.3) spricht ebenfalls in diesem Zusam-

menhang von „Ratten“. Vgl. Rada 1997a; S.174. 

7  So der ehemalige Kasseler Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete Jürgen Gehb 

(CDU) im Rahmen eines Fernsehinterviews vom 18. September 1996. Zit.n. Brunst 

1997c. 

8  Vgl. z.B. o.V. 2001a, Rada 1996c, Rescher 2000 sowie Ronneberger 1997a und b. 

9  Vgl. z.B. Hajer 1999. 

10  Vgl. z.B. Heeg 1998, 2001 und Schnepper 1999. 
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ist weit gespannt – ebenso zahllos sind die Beispiele und Belege hierfür aus der Ta-
gespresse und anderen Literaturgattungen.11  

Seit der zweiten Hälfte der neunziger Jahre war die Entwicklung und Etablie-
rung einer weiteren, sehr spezifischen Debatte bezüglich städtischer Probleme sui 
generis zu beobachten.12 Diese scheint eingebettet in die allgemeine Diskussion um 
die Städte sowie deren tatsächlichen oder konstruierten Problemlagen; dennoch 
richtet sich der Fokus der Debatte auf einen zuvor vermeintlich marginalen Aspekt 
städtischer Probleme: Der zentrale Gegenstand ist die „Sicherheit und Sauberkeit“13

der Städte, vor allem aber der Innenstädte. So liest man beispielsweise in der Ta-
gespresse – oder hört, wie oben zitiert, in Politikerreden – von ausufernder Krimi-
nalität in den Citybereichen, von der „Verwahrlosung“ und damit „Abwertung“ 
einzelner städtischer Räume, von der notwendig gewordenen architektonischen, 
sozialen und „kulturellen“ Aufwertung anderer städtischer Räume, von der angeb-
lich stetig steigenden Zahl von Obdachlosen, Alkoholikern, Drogenabhängigen, 
Punks oder Migranten und dem damit einhergehenden Betteln und anderen Störun-
gen im Bereich der Innenstädte, von subjektiven Unsicherheitsgefühlen und Krimi-
nalitätsängsten der Innenstadtpassanten und -bewohner, von Umsatzrückgängen der 
innenstadtansässigen Geschäftswelt, von Koalitionen einzelner Interessenverbände 
mit den kommunalen Verwaltungen, von veränderten Problemlagen der Polizei 
oder den Tätigkeiten privater Sicherheitsdienste in den Städten, von architektoni-
schen Maßnahmen und von veränderten rechtlichen Regelungen. Auf der Ebene der 
mit diesen Problemen praktisch betrauten Institutionen werden unter anderem Kon-
zepte zur Verbesserung des städtischen Erscheinungsbildes, darauf basierend Stra-
tegien zur Vermarktung der Städte nach innen, an die eigenen Bürger,14 und nach 

                                                 
11  Angesichts der kaum erfassbaren Fülle an wissenschaftlichen und nicht-wissenschaft-

lichen Debattenbeiträgen zum Thema Stadt in allen erdenklichen Medien ist es unerläss-

lich, bezüglich der einzelnen Diskursbeiträge in Zeitungen, Zeitschriften, Monografien, 

Sammelbänden und Internetdokumenten zu selektieren. Deshalb wird die Untersuchung 

auf einige zentrale Beiträge eingegrenzt, die dann im Fußnotenapparat mit weiterführen-

den Hinweisen versehen werden. Es gehört zum Standardrepertoire einer Einleitung, sich 

über den mangelnden Raum zu beklagen, der Restriktionen auferlegt und Reduktionen 

nötig macht, wo Präzisierungen, Exkurse und Ausweitungen wünschenswert wären. Dies 

gilt auch für diese Arbeit. 

12  Man könnte in diesem Zusammenhang sogar von einem „Leitdiskurs“ für die Stadtsozio-

logie sprechen.  

13  Vgl. Friedrichs 2003. 

14  Aus Gründen der Einfachheit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwen-

det. Bezeichnungen wie „Bürger“, „Städter“ etc. beziehen sich immer auf Angehörige 

beiderlei Geschlechts.  
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außen, als Attraktivitätsangebote an potenzielle Investoren oder Arbeitskräfte,15

sowie Möglichkeiten zur Attraktivierung der Innenstädte und damit zur Verbesse-
rung des Konsumklimas, vor allem aber die Prävention von Kriminalität oder ande-
ren Belästigungen seitens der Konsumenten und die Entfernung sogenannter „Stö-
rergruppen“ und der weitere Umgang mit diesen diskutiert. Die Sozialwissenschaf-
ten haben sich dieser Debatte bzw. dieser Problemthematisierung ebenso ange-
nommen wie die Rechtswissenschaft und die Architekturtheorie. Beiträge zu die-
sem etwas unübersichtlichen Komplex liefern auch die Polizei und Wohlfahrtsver-
bände.  

Die Thematisierung des Problemkontextes „Sicherheit und Sauberkeit“ wird 
hier als Diskurs aufgefasst, wobei unter Diskurs in diesem Rahmen zunächst „[...] 
in unterschiedlichen Graden institutionalisierte themen-, disziplin-, bereichs- und 
ebenenspezifische Bedeutungsarrangements, die in spezifischen Sets von Praktiken 
produziert, reproduziert und auch transformiert werden“16 verstanden wird. Um die-
sen zentralen Diskurs gruppieren sich dementsprechend eine ganze Reihe damit 
verwobener Thematisierungen unterschiedlichster theoretischer, praktischer, regio-
naler und disziplinärer17 Provenienz, Genese, Komplexität, Interessenlage, theoreti-
scher Reflexionsniveaus und Qualität, die sich – von dort aus betrachtet – als Ele-
mente des Diskurses verstehen lassen. Es sind diese im Diskurs um Sicherheit und 
Sauberkeit miteinander verwobenen Thematisierungen, an denen diese Erörterung 
ansetzt.  

Sowohl der zentrale Diskurs um Sicherheit und Sauberkeit als auch die auf ihn 
bezogenen oder analytisch auf diesen beziehbaren Thematisierungen werden in un-
terschiedlichen Textsorten und auf unterschiedlichen Ebenen verhandelt: Entspre-
chende Korpora18 und insofern divergierende Problemwahrnehmungen finden sich 
im Bereich der Wissenschaften, insbesondere in den Sozialwissenschaften, der 
Rechtswissenschaft, aber auch der Architektur und Stadtplanung sowie in anderen 
Kontexten gesellschaftlicher Praxis, z.B. in der kommunalen Politik, den städti-
schen Verwaltungen, der Polizei, in privaten Sicherheitsunternehmen, im lokalen 
Handel, in Verbänden und sozialpädagogischen Institutionen sowie schließlich in 

                                                 
15  Vgl. zum „Doppelcharakter“ des Stadtmarketings z.B. Der Oberstadtdirektor der Stadt 

Wuppertal 1989, Janssen 2001 oder Schneider 1997; S.222. 

16  Keller 2001; S.129. 

17  Vgl. zu dem Problem unterschiedlicher disziplinärer Diskurskontexte und deren komple-

xem Zusammenspiel Kreissl 1993. 

18  Zu der Lokalisierung eines Korpus in einem dreidimensionalen Modell aus Diskursebene, 

Teildiskurs und Textsorte vgl. Jung 2001. 
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politischen Gruppen und Organisationen.19 In der professionell und fachlich unge-
bundenen Öffentlichkeit werden die um Sicherheit und Sauberkeit gelagerten The-
matisierungen weniger in Fachpublikationen, sondern eher in Tageszeitungen sowie 
im Internet verhandelt. Sogar die Kunst (hier insbesondere Bildende Kunst und Li-
teratur) als weiteres Feld gesellschaftlicher Praxis hat sich der Debatte angenom-
men und versucht, als zusammenhängend Verstandenes in ästhetischen Darstellun-
gen zu thematisieren und damit zu transzendieren.20 Kurzum: Die Rede von der Si-
cherheit und Sauberkeit der Innenstädte ist einer der dominanten Diskurse zum Ge-
genstand Stadt, der sich für die vergangenen fünfzehn Jahre nachweisen lässt. Der 
Variantenreichtum, der die Thematisierungen kennzeichnet, bedingt, dass sich nicht 
ein Modell, ein typischer Verlauf rekonstruieren lässt. Im Gegenteil, je nach Korpus 
und fachlichem Hintergrund variieren Inhalt und Form der Auseinandersetzung und 
die eingesetzten Thematisierungsstrategien.21 Dabei vermischen sich nicht selten 
vermeintliche Realitätsbeschreibungen mit dem Sprechen über Realitätsungebun-
denes. Gleichwohl bleibt trotz auch regional bedingter Spezifika der zentrale Dis-
kursgegenstand derselbe. 

Anhand einiger Überschriften und Artikel der Tagespresse lassen sich Diskurs 
und angesichts der wahrgenommenen Problemlage eingeleitete Maßnahmen bei-
spielhaft über einen Zeitraum von acht Jahren verfolgen:  

„Neun Wachmänner sorgen in der Passerelle für Ordnung“;22 „Hannover bekämpft Betteln in 

der City“;23 „Privater Wachdienst in der City“;24 „Auslandsbüros der Messe fürchten um den 

                                                 
19  Die Wichtigkeit dieses Aspektes lässt sich auch anhand der Ergebnisse einer 2008 durch-

geführten repräsentativen Befragung von Bewohnern der zehn größten deutschen Städte 

nachvollziehen. „Sicherheit“ und „Sauberkeit“ gehören zu den 12 wichtigsten Kriterien 

zur Beurteilung der „urbanen Qualität“. Vgl. BAT Stiftung für Zukunftsfragen 2008. 

20  Vgl. dazu beispielsweise für den Bereich der Bildenden Kunst AG Baustop Randstadt 

1999, Baumgärtel 2003, Becker 2001b und c für Fotografie sowie für den Bereich der Li-

teratur Schimmang 1998. Vgl. allgemein Brock 1990, Gephart 1991 und Guha 1999. Vgl. 

zur kulturwissenschaftlichen Betrachtung von Stadt Heidenreich 1998. 

21  Vgl. zu Thematisierungsstrategien Neidhardt (1998; S.491), der „Nachrichtenfaktoren“ 

nennt, um bestimmten Phänomenen einen prominenten Platz in der Agenda der Öffent-

lichkeit zu sichern. Konflikte oder Formen abweichenden Verhaltens werden so effektvoll 

beschrieben und als Problem konstruiert, dass einem möglichst großen Teil des Publi-

kums eine gewisse Betroffenheit oder sogar ein Schaden suggeriert wird. Der Diskurs um 

Sicherheit und Sauberkeit kann dafür als Beispiel gelten. „Öffentliche Meinung“ entsteht 

durch Fokussierung auf bestimmte Themen in entsprechenden Öffentlichkeitsarenen. 

22  HAZ 8.11.1989, zit.n. Anti-Expo-AG 1997; S.43. Bei der „Passerelle“ handelt es sich um 

eine Einkaufspassage in Hannover. Vgl. Munier u.a. 1998c. Alle im Folgenden angeführ-
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guten Ruf der Stadt“;25 „Das Schmuddelimage wird abgelegt“;26 „Junkies vergraulen Kun-

den“;27 „Die City erhält ein neues Gesicht“;28 „Händler fordern: Innenstadt muss schneller 

sicherer und sauberer werden.“29

Ein weiterer Blick in eine Tageszeitung fördert für 1998 bis 2004 folgende Über-
schriften zu Tage, an denen auch die Chronologie eines lokal orientierten Diskurses 
um Sicherheit und Sauberkeit deutlich wird: 

„Besseres Benehmen in der ‚guten Stube City‘. Kriminalität und verwahrloste Ecken schre-

cken immer mehr Innenstadt-Besucher. Ausweg ‚Ordnungspartnerschaft‘?“;30 „‚Ich habe 

mich nicht getraut‘. Versammlungsort neben dem Kiosk an der Baustelle am Mühlenhof ist 

zum Dauerärgernis geworden“;31 „Situation zeugt von Hilflosigkeit“;32 „Behandelt wie der 

letzte Dreck. Stadtbesucher fühlen sich von der Szene am Mühlenhof belästigt. Verwaltung 

sucht nach Lösungen“;33 „Problem kann nicht weggefegt werden. Toiletten und Müll-

Container haben das Problem des Szene-Treffpunkts am Mühlenplatz entschärft, aber nicht 

gelöst;“34 „Keine Vogel-Strauß-Politik“;35 „Alarm: Der City laufen die Käufer weg. Markt-

forschung des Tageblatts untermauert die Notwendigkeit, die Innenstadt zu stärken“;36 „‚Die 

Innenstadt stärken‘. Einzelhandelsverband begrüßt die Einkaufsstudie aus dem Hause 

                                                                                                            
ten Überschriften zit.n. dem „chronologischen Pressespiegel“ der Anti-Expo-AG 1997, 

S.41ff.  

23  NP; 30.10.1992, zit.n. Anti-Expo-AG 1997; S.47.

24  HAZ; 27.11.1993, zit.n. Anti-Expo-AG 1997; S.48. 

25  HAZ; 27.5.1993, zit.n. Anti-Expo-AG 1997; S.49.

26  HAZ; 20.7.1993, zit.n. Anti-Expo-AG 1997; S.50.

27  HAZ; 23.9.1995, zit.n. Anti-Expo-AG 1997; S.51.

28  HAZ; 2.8.1996, zit.n. Anti-Expo-AG 1997; S.52. 

29  NP; 17.4.1997, zit.n. Anti-Expo-AG 1997; S.57. 

30  o.V. 21.4.1998d; S.7.  

31  Koch-Schreiber 1999a; S.13. Beim „Mühlenhof“ handelte es sich um einen öffentlichen 

Platz im nördlichen Teil der Solinger Fußgängerzone, der seit 2000 einer Shopping Mall, 

einem großen Einkaufszentrum, gewichen ist. Die ehemals dort ansässige „Szene“ wurde 

durch die Bauarbeiten verdrängt und traf sich an einem Kiosk in unmittelbarer Nähe zur 

Baustelle. 

32  Koch-Schreiber 20.2.1999b; S.9. 

33  o.V. 20.2.1999d; S.9. 

34  Theyßen-Speich 19.10.1999a; S.13. 

35  Theyßen-Speich 19.10.1999b; S.13. 

36  Kob 26.10.1999a.  
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B.Boll“;37 „Warum sind die Solinger Käufer untreu? Immer mehr kaufen außerhalb und nicht 

in der Stadt. Solingen-Studie ‘99 geht Ursachen hierfür auf den Grund“;38 „Strafe statt Hilfe? 

SPD und Jugendstadtrat gegen weitere Härte“;39 „Heikles Thema wird sachlich angepackt. 

Mit der Solinger ‚Straßenordnung‘ sollen sich die Fachausschüsse des Rates beschäftigen“;40

„‚Die Jugend braucht einfach ihre Freiräume‘. Jugendstadtrat: Demo gegen neue Straßenord-

nung“;41 „Innenstadt zurück zu neuer Stärke. ST präsentierte Cityhändlern Solingen-

Studie“;42 „‚Von niemandem manipuliert‘. Der Jugendstadtrat weist die Vorwürfe zurück, 

parteiisch zu sein oder von außen beeinflusst zu werden“;43 „Miteinander“;44 „Viele Men-

schen fühlen sich von ‚Szene‘ belästigt. Am Montag im Jugendhilfeausschuss und am Diens-

tag im Sozialausschuss wird über Solingens Straßenordnung diskutiert“;45 „Maltesergründe 

werden kaum noch genutzt. Jugendförderung, Jugendschutz und diverse soziale Einrichtun-

gen arbeiten an vielen Stellen in Solingen“;46 „Hinwendung zu den ‚Rausgefallenen‘. Cari-

tasverband nimmt in Solingen Auftrag der katholischen Kirche von Solingen wahr“;47 „Sprit-

zen vor Ort umtauschen. Aufsuchende Sozialarbeit in Solingen“;48 „‚Solingen ist weder Köln 

noch Düsseldorf‘. CDU und FDP zogen ihren Antrag zur Änderung der Straßenordnung zu-

rück. Zuerst werden Kirchen und Verbände gehört“;49 „Vorstoß gegen aggressive Bettelei“;50

„Bremsheyplatz regt weiter auf“;51 „Brennpunkt Bremsheyplatz“;52 „Ärger mit den Außensei-

tern: Was tun? Die Klagen der Händler über die Straßen-Szene reißen nicht ab“; „CDU: ‚Zu-

                                                 
37  o.V. 4.11.1999k. B.Boll ist das Verlagshaus, in dem das Solinger Tageblatt erscheint. 

38  Kob 6.12.1999b. 

39  o.V. 11.5.2000l; S.13. 

40  o.V. 12.5.2000n. 

41  o.V. 12.5.2000o. 

42  o.V. 19.5.2000t. 

43  o.V. 30.5.2000k. 

44  Koch-Schreiber 16.6.2000; S.9. 

45  o.V. 16.6.2000d; S.9. 

46  o.V. 16.6.2000e; S.9. Bei den „Maltesergründen“ handelt es sich um eine innenstadtnahe 

Grünanlage mit Kinderspielplatz, die teilweise von den im Artikel problematisierten 

Gruppen – auch zum Konsum von Alkohol und Drogen – genutzt wurde. 

47  o.V. 16.6.2000f; S.9. 

48  o.V. 16.6.2000g; S.9. 

49  o.V. 20.6.2000h. 

50  o.V. 20.7.2000i. 

51  Schüller 5.3.2003; S.16. 

52  o.V. 19.9.2003d; S.13. 
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stände sind untragbar‘“, „Hilfe tut Not“; „Härtere Regeln auf der Straße?“;53 „Unners-

berg/Brühl: Bald Streetworker?“;54 „Ambulante Hilfen und Arbeitsprojekte schaffen“.55

Die Reihe der Berichterstattung zum Thema und den damit assoziierten Problemen 
ist nahezu endlos, zahlreiche Beispiele aus anderen Städten könnten hier folgen.56

Dabei lassen sich insbesondere an dem zweiten Beispiel modellhaft Ausgangs-
punkt, Richtung und Logik der nicht-wissenschaftlichen Facette der Problemthema-
tisierung ebenso ableiten wie sich einige zentrale Akteure und Motive identifizieren 
lassen: Zunächst wird die vermeintliche „Kriminalitätsfurcht“ der Bürger und die 
„Verwahrlosung“ eines städtischen Ortes als Tatsache unterstellt, in den Mittel-
punkt gerückt und damit zum Ausgangspunkt des Diskurses. Parallel wird der Per-
sonenkreis, der für diesen Umstand als ursächlich angesehen wird, benannt. Dies 
sichert die Aufmerksamkeit eines großen Teils des Publikums, das sich jenseits ei-
gener Erfahrungen als potenziell betroffen fühlen kann. Die Stadtverwaltung be-
müht sich um organisatorische Lösungen zur vorgetragenen Problemlage. Nachdem 
erste improvisierte Maßnahmen gescheitert sind, drängt die ortsansässige Ge-
schäftswelt die Stadtverwaltung zum Handeln – flankiert durch ein von der lokalen 

                                                 
53  o.V. 2.10.2003e-g; S.15 und Koch 2003. 

54  Meurer 5.12.2003. 

55  o.V. 13.2.2004; S.13. 

56  Vgl. für Bonn Bickmann 2008a und b, Blessel 2008, Ernst 2008a-c, Inhoffen, Klein, Köhl 

(alle 2008) und Steeger 2008a-d. Krebs (2001) verfolgt den Ausgrenzungsdiskurs am 

Beispiel Stuttgarts. In Köln wurde ein Leitbild entwickelt, in dem Sicherheit und Sauber-

keit zu Zielen städtischer Entwicklung erhoben werden. Vgl. Der Oberbürgermeister der 

Stadt Köln 2003; S.37 und 19f. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine genau 

zehn Tage dauernde Episode Kölner Lokalpolitik (vgl. dazu Stinauer 2007a-g und Berger 

2007): Die temporäre Anwesenheit eines rumänischen „Bettlersyndikats“ beschäftigte 

dort die städtischen Akteure, wie sich an den Überschriften der Lokalpresse zeigt: „Ord-

nungsamt vom Bettler-Problem überrascht“; „Unhaltbare Zustände“; „Trostlose Idylle in 

der Höhle“; „Ausschuss berät über Bettler“; „Stadt will Bettler in ihre Heimat schicken“; 

„Mit voller Härte“; „Klare Linie gegen Bettelei“ und schließlich „Rumänen kehren 

heim“. Auch hier zeigt sich die Logik der Thematisierung („unhaltbare Zustände“, „volle 

Härte“) und die Handlungslogik der Akteure zwischen operationalem Dilettieren („über-

rascht“) über Beratungen und Klärungen im politischen Feld („Ausschuss“) und dessen 

Ergebnisse („klare Linie“) hin zu einschneidenden Maßnahmen („in die Heimat schi-

cken“). Nach zehn Tagen verschwindet der Diskurs ebenso schnell von der Tagesord-

nung, wie er aufgetaucht war. Das „Bettlersyndikat“ selbst verschwand nicht – zumindest 

nicht dauerhaft. Vgl. Misik (2009) zur Begründung des besonders scharfen Vorgehens 

gegen rumänische Bettler, i.d.R. Roma. 
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Tageszeitung, die damit zugleich Bühne wie Akteur des Diskurses ist, in Auftrag 
gegebenes Gutachten. Auf der kommunalpolitischen Ebene werden sodann erste 
kritische Stimmen laut, die einen sozialpolitisch vertretbaren Umgang mit den ver-
meintlichen Verursachergruppen anmahnen. Nachdem die Stadtregierung in Ko-
operation mit der Verwaltung eine Änderung der rechtlichen Bestimmungen zur 
Straßennutzung in Aussicht gestellt hat, erhebt sich auch in weiteren Gremien städ-
tischer Politik Kritik, die allerdings als unbotmäßig und interessengesteuert zurück-
gewiesen wird. In der Folge engagieren sich sozialpolitische Akteure verstärkt in 
der lokal geführten Debatte – zunächst auch operativ erfolgreich, mit dem Ergebnis, 
dass angekündigte Maßnahmen zurückgenommen werden, die allerdings einige 
Zeit später erneut aufgelegt werden. Nach 27 Monaten scheint die hier nur beispiel-
haft angeführte öffentliche Thematisierung aus den kommunalen Medien nahezu 
verschwunden zu sein – um dann nach siebenmonatiger Pause wieder auf der Ta-
gesordnung der städtischen Politik zu erscheinen und die involvierten Akteure in 
angedeuteter Weise wiederum tätig werden zu lassen. Ganz unabhängig von kon-
kreten, möglicherweise auch lokal leicht unterschiedlichen Spezifika lässt sich fest-
stellen: Das Thema Sicherheit und Sauberkeit der Innenstädte ist ein „Dauerbren-
ner“ der stadtbezogenen Diskurse spätestens seit Ende der neunziger Jahre. Er 
taucht in unterschiedlichen Thematisierungswellen mit je unterschiedlichen 
Schwerpunkten und Intensitäten sporadisch auf und ebbt dann wieder ab. Die den 
Diskurs begründende Problemlage bleibt die Gleiche. 

Innerhalb des Diskurses um Sicherheit und Sauberkeit in Presse, Politik, Ver-
waltungen, privaten und öffentlichen Initiativen sowie Organisationen und nicht 
zuletzt den Wissenschaften melden Kritiker unterkomplexer und vereinfachender 
Theorien, repressiver Strategien und improvisierter Maßnahmen gravierende Be-
denken hinsichtlich der Stimmigkeit, der Relevanz, der Legitimation, der Rechtmä-
ßigkeit, der Angemessenheit, der Durchführbarkeit sowie der sozialen, kulturellen 
und politischen Bedingungen und Folgen von Maßnahmen, die als Dispositive die-
ses Diskurses angesehen werden können, an. Innerhalb dieser kritischen Positionen 
macht (neben vielen anderen) das Wort von der „Vertreibung“,57 der „Segregati-
on“,58 der „Fragmentierung,“59 von der „Ausgrenzung“,60 der „Exklusion“,61 der 

57  Vgl. z.B. Gillich 1988, Herriger 2008, Kasparek 2001 oder Simon 2002. 

58  Vgl. z.B. Herlyn 1993, Wehrheim 2002a oder Wienold 1978. 

59  Vgl. Henning/Lohde-Reiff/Schmeling/Völker 1997 sowie Marcuse 1995, 1998 und 2005. 

60  Vgl. z.B. BAG Wohnungslosenhilfe 1998 und Herkommer 1999. 

61  Vgl. z.B. Bude 2004, Callies 2004 und Castel 2000. 
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„Marginalisierung“,62 der „Kriminalisierung“63 und „Stigmatisierung“,64 von einem  
„Sicherheitswahn“65 und dem „Gespenst Sicherheit,“66 ja von „räumlicher Apart-
heid“67 die Runde. Es wird angemerkt, dass im Zuge des Versuchs, Sicherheit und 
Sauberkeit in den Innenstädten zu (re-)etablieren, unerwünschte Nutzungen des öf-
fentlichen Raums konstruiert und damit einem Teil der Öffentlichkeit spezifische 
urbane, alltäglich wahrgenommene Nutzungsmöglichkeiten versagt werden.68 In 
anderen Beiträgen wird kritisch angemerkt, dass Sicherheit und Sauberkeit Disposi-
tive eines gesellschaftlichen Konsenses sind,69 der wiederum auf „Kapitalinteres-
sen“, teilweise auch im Kern auf „rassistischen Ideologien“ fußt70 und der darauf 
zielt, die Innenstädte als zentrale Orte einer homogenen, irritationsbefreiten städti-
schen „Gemütlichkeit“ zu rekonstruieren.71 In den Beiträgen der Befürworter prä-
ventiver und repressiver Maßnahmen wird mit einer steigenden Kriminalitätsfurcht 
und wachsenden Unsicherheitsgefühlen argumentiert, mit einem Verlust an urbaner 
Erlebnisqualität, dem Verlust bürgerlicher Umgangsformen und damit zivilisatori-

                                                 
62  Vgl. z.B. Andreß o.J., Eick/Sambale/Veith 1999, Häußermann 2001a, Ottersbach 2003, 

Sambale/Veith 1997 und Vogel 2003. 

63  Vgl. z.B. Ludwig-Mayerhofer 2000a und b sowie Scherr 1997. 

64  Vgl. z.B. Balke 1997, Sambale/Veith 1998 oder Viellard-Baron 1997 sowie Fuchs 2001b. 

65  Stellvertretend für unzählige kritische Stimmen sei hier auf die Stellungnahmen im Rah-

men der „Innenstadtaktionswoche“ vom Juni 1997 verwiesen. Vgl. z.B. Anti-Expo-AG 

1997, Bareis 1997, Brunst 1997b, Diefenbach 1997, Hartmann 1997, Hauer/Peddinghaus 

1997, Höge 1997, Holert 1997, InnenStadtAktion 1997, Kahl 1996, Korell/Liebel 1997, 

o.V. 1997a-q sowie Rada 1997b. 

66  Vgl. Ebbrecht 1998. 

67  Vgl. Davis 1996; S.43. Davis’ Buch „City of Quartz. Ausgrabungen der Zukunft in Los 

Angeles“ (Davis 1994a), das sich zentral mit dem urbanen Ausschließungsdiskurs ausein-

andersetzt und diesen in Deutschland beflügelte, wurde 1990 von der ASSA als bestes 

Buch des Jahres ausgezeichnet. Vgl. Durth 1995, Sträter 1995a und Strehle 1996. Zur 

Kontoverse um Davis’ Stadtanalyse in den USA vgl. de Turenne 1998, o.V. 2002i und 

Magloff 2003. Zur Rezeption Davis’ in Deutschland vgl. Häußermann 2001c sowie Zieg-

ler 1999 und Kilb 1999. 

68  Vgl. Brücher 1998. 

69  Vgl. Ronneberger 1997a; S.48. 

70  Vgl. Holert 1997; S.46. Der Vorwurf des Rassismus ergibt sich aus der unterstellten Kon-

zentration diverser Ordnungsbehörden auf Angehörige von ethnischen Minderheiten, die 

sich im Innenstadtbereich aufhalten. Die Segregation der Wohnbevölkerung in ethnisch 

relativ homogenen Vierteln wird als weiterer Indikator für rassistische Strukturen angese-

hen. 

71  Vgl. Glasauer 1998b. 

schen Errungenschaften, ja mit dem Verlust von Urbanität selbst sowie mit erhebli-
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gen Gaststätten.72 Gefordert werden Maßnahmen, die geeignet sind, den kritisierten, 
nicht selten skandalisierten Zuständen in den Innenstädten abzuhelfen.  

Gleich aus welcher Perspektive argumentiert wird, innerhalb des Diskurses 
scheint eine eigentümliche Einigkeit darüber zu herrschen, wer die Verursacher von 
Unsicherheit und Unsauberkeit in den Innenstädten sind: Gemeint sind in der Regel 
Obdachlose, Drogenkonsumenten,73 öffentlich trinkende Alkoholiker, Vertreter 
„nicht-angepasster“ Lebensstile (z.B. Punks), sonstige Verhaltensauffällige, „Stra-
ßenkinder“ sowie Bettler.74 Weniger eindeutig ist, was man im Diskurs als „Norma-
lität“ urbanen Lebens betrachtet und was als „Abweichung“ über diese Normalität 
hinausgeht. Normalität und Abweichung liegen dabei nicht als empirische „Tatsa-
chen“ vor, beide Kategorien sind (veränderbare) Resultate eines komplexen wie 
komplizierten sozialen Definitions-, Deutungs- und Handlungsprozesses, in dem 
unter Einsatz spezifischen „Wissens“, mehrheitlicher Wertvorstellungen und auf-
grund bestimmter Machtressourcen und Interessenlagen festgelegt wird, was nor-
mal ist und was nicht. Diese Definitionen gehen in das „Alltagswissen“ einer Ge-
sellschaft ein. So gesehen ist im Diskurs um Sicherheit und Sauberkeit ein Prozess 
am Werk, in dem es um die Konstitution von Normalität und damit Ordnung und 
der auf sie bezogenen „Moral“ geht.75 Personen oder Gruppen, die diese herrschen-
de Ordnungsvorstellung stören, die also mit Unsicherheit und Unsauberkeit assozi-
iert werden und insofern von der urbanen Normalität abweichen, können identifi-
ziert und bestimmten, im Diskurs häufig als „ausgrenzend“ bezeichneten Maßnah-
men unterworfen werden: „[...] ‚Abweichung‘ wird durch soziale Prozesse der Be-
wertung und unter Einsatz von Wissen in Handlungsabläufen konstruiert. Die Ab-
                                                 
72  Vgl. „zur Gefährdung des Einzelhandels durch Kriminalität und Umfeldverschlechte-

rung“ die vom HDE in Auftrag gegebene Studie von Busacker (1999), in der neben einem 

Forderungskatalog zahlreiche Probleme des Einzelhandels aufgelistet sind: Kriminalitäts-

furcht, unternehmensbezogene Kriminalität (Laden- und Bandendiebstahl, Einbruch, 

Raubüberfall, Erpressung sowie Betrug), sozial unerwünschte Verhaltensweisen (Verun-

reinigungen, Graffiti, Drogenkonsum, Betteln, Alkoholkonsum, Trick- und Taschendieb-

stahl, Vandalismus) und deren Massierung im Innenstadtbereich sowie angestrebte Mög-

lichkeiten der Prävention und Repression (Ordnungspartnerschaften, konsequentes Ein-

greifen der Polizei und Ordnungsbehörden etc.). 

73  Vgl. zu Drogenkonsum und Urbanität Alsheimer 1995. Vgl. auch Ubben 1997 und Lehne 

2001b sowie o.V. 2001b und o.V. 2001i. 

74  Im Diskurs wird die Frage, ob die im öffentlichen Raum agierende Verkäufer von Zeitun-

gen, Verteiler von Werbegeschenken oder Broschüren, Verkäufer, die Produkttests anbie-

ten etc., nicht ebenso störend bzw. Unsicherheit verursachend sind wie die angesproche-

nen Gruppen, nicht beantwortet. Vgl. Fricke 2001b. 

75  Vgl. Althoff/Leppelt 1995; S.14f. 

chen Umsatzrückgängen des innerstädtischen Einzelhandels und der dort ansässi-
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weichung an sich wird zum Anderen. Die Trennung zwischen ‚Abweichung‘ und 
‚Konformität‘ ist eine zentrale, da sie als Konstruktion konstitutiv für das Andere 
ist – ohne Abweichung gäbe es das Konforme nicht und umgekehrt.“76 Uneindeutig 
ist auch, was denn nun Sicherheit und Sauberkeit genau sind, was sie auszeichnet 
und welche Bedeutung ihnen für die städtische Gesellschaft zukommt. 77  

Bevor aber nun Gesamtdiskurs und die damit verwobenen Thematisierungen einer 
näheren Betrachtung unterzogen werden, soll der wissenschaftstheoretische Stand-
punkt und das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit im Sinne einer „wissenssoziologi-
schen Diskursanalyse“78 erläutert werden. Grundlegend dabei ist die Annahme, dass 
alles Wissen über Gesellschaft und damit auch über städtisches Leben sowie die 
damit einhergehenden Probleme über symbolische Ordnungen in Diskursen wie 
z.B. dem um Sicherheit und Sauberkeit in den Innenstädten sozial hergestellt, 
transportiert, legitimiert und verändert wird. Wissen existiert nicht an und für sich, 
auch existiert kein naturwüchsiges kognitives Kategoriensystem, dem ein solches 
Wissen zugänglich wäre.79 Die Aufgabe einer wissenssoziologischen Diskursanaly-
se ist demnach „[...] Prozesse der sozialen Konstruktion, Objektivation, Kommuni-
kation von Sinn-, d.h. Deutungs- und Handlungsstrukturen auf der Ebene von Insti-
tutionen, Organisationen bzw. sozialen (kollektiven) Akteuren zu rekonstruieren 
und die gesellschaftlichen Wirkungen dieser Prozesse zu analysieren.“80 Damit 
steht die Frage im Zentrum, „[...] was (jeweils gültiges) Wissen überhaupt ist, wie 
jeweils gültiges Wissen überhaupt zustande kommt, wie es weitergegeben wird, 
welche Funktion es für die Konstituierung von Subjekten und die Gestaltung von 

                                                 
76  Althoff/Leppelt 1995; S.15. 

77  Sicherheit ist laut Bauman (2000, S.30f.) mit den Kategorien Beständigkeit im Sinne von 

Verlässlichkeit, Gewissheit im Sinne von Beurteilungen und Schutz verbunden. Vgl. auch 

Kap. 3.2.3 und von Kodolitsch 2003. Sauberkeit wird mit Hygiene, Reinlichkeit und Ge-

pflegtheit assoziiert. Die Zielvorstellung von Sauberkeit bezieht sich auf Gesundheit, 

Wohlbefinden und „Schönheit“, die Zielnegation Unsauberkeit ist verbunden mit Krank-

heit, Unbehagen, Ekel und „Hässlichkeit“. Vgl. Bergler 1974; S.120 sowie Hils-

mann/Sallmann (2000) zum „Reinemachen“ in den Innenstädten. 

78  Vgl. Keller 2001, 2005 und 2007, der diesen Ansatz aus dem „interpretativen Paradigma“ 

der Wissenssoziologie, vor allem aus Berger/Luckmann 1994 (zuerst 1966), ableitet. Vgl. 

auch Maasen 2009 und die Beiträge in Keller/Hirseland/Schneider/Viehöfer 2001. Die 

Genese der wissenssoziologischen Diskursanalyse soll hier nicht referiert werden. Vgl. 

dazu Keller 2001; S.114ff. 

79  Vgl. Keller 2001; S.113. 

80  Keller 2001; S.113. 
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Gesellschaft hat und welche Auswirkungen dieses Wissen für die gesamte gesell-
schaftliche Entwicklung hat.“81

Da dieses Wissen in diskursiven Zusammenhängen hervorgebracht und sprach-
lich tradiert wird, gilt es, die entsprechenden Diskurse und ihre Dispositive zu er-
mitteln, zu systematisieren und zu interpretieren sowie sie gegebenenfalls in einen 
breiteren theoretischen Kontext zu stellen. Dabei sollen nicht nur die Wissensvorrä-
te typisiert und katalogisiert werden, vielmehr sollen – und darin liegt ein Anknüp-
fungspunkt zu der von Michel Foucault inspirierten „kritischen Diskursanalyse“82 – 
auch die kollektiven und institutionellen Prozessen untersucht werden, mit denen 
Wissen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit wird. Während die (vor-)klassischen 
Ansätze der Wissenssoziologie gesellschaftlich konstruiertes Wissen und damit 
Wirklichkeit entweder als Täuschung, als „falsches Bewusstsein“ bzw. metaphy-
sisch-abstrakt oder als Korrelat der „Seinsgebundenheit“ bzw. des „existenziellen 
Verhältnisses“ des Menschen verstanden haben,83 werden Wissen und soziale 
Wirklichkeit in den interpretativen Ansätzen der Wissenssoziologie und in dieser 
Arbeit als Bedingung und Ergebnis sozialer Interaktion verstanden. Phänomenen, 
Materiellem wie Immatriellem werden Bedeutungen zugemessen, die sozial objek-
tiviert, also durch Interaktion mit anderen entstanden, modifiziert, verfestigt und 
transportiert werden. Diese Bedeutungszuweisung ist eingebunden in Handlungs-
prozesse, die einerseits deutend verstanden, andererseits sinnorientiert handelnd 
vollzogen werden: „Die Gesellschaft stellt den sozialen Akteuren über ihre Institu-
tionen gesellschaftlich und historisch entstandene, komplexe Wissensbestände zur 
Verfügung. Diese sind auf die verschiedensten Handlungs- und Deutungsprobleme 
bezogen.“84 Sinn und damit die wahrnehmbare Wirklichkeit der Welt erschließt 

                                                 
81  Jäger 2001; S.81, ohne Hervorhebungen des Originals. Vgl. auch Werner 2004; S.9: „[...] 

es gehört zu den fesselndsten Fragen der Kriminalsoziologie, darüber nachzusinnen, wie 

bestimmte gesellschaftliche Wissensordnungen erzeugt und ununterbrochen in Schwebe 

gehalten werden. Wenn fast alles menschliches Tun oder Unterlassen vor dem Hinter-

grund kollektiv erzeugtem und geteiltem Wissens geschieht, dann stellen sich automa-

tisch Fragen nach der Grenze des Wissens, in welcher es alleinige Gültigkeit beanspru-

chen kann und nach der stets neu zu schaffenden Identität derer, die Produzenten und 

Träger dieses Wissens sind.“ 

82  Vgl. neben Keller 2001, 2005 und 2007 auch Bührmann u.a. 2007a und b, Diaz-Bone 

2003, Dirks 2006, Jäger 1994, 1999, 2001, Jung 2001 sowie Sarasin 2001 und 2003. Kel-

ler (2007; Abs.8) schlägt vor, auf den Begriff „Foucault’sche Diskursanalyse“ zu verzich-

ten, weil Foucault selber keine genaue Methodologie entwickelt hat und sein Ansatz sehr 

verschiedene Interpretationen und methodische Umsetzungen erfahren hat. 

83  Vgl. Maasen 2009; S.12ff. 

84  Keller 2001; S.117. 
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sich dem erkennenden, wissenden, deutenden und handelnden Subjekt als sozial 
konstruiert. Das damit verbundene Wissen stammt aus dem gesellschaftlich produ-
zierten und geteilten Wissensvorrat und beinhaltetet unter anderem Handlungswei-
sen, Interpretationsroutinen, Normen und Moralvorstellungen.85 Gesellschaft er-
scheint vor diesem Hintergrund als „[...] die in einer Vielzahl von symbolischen 
Systemen (Sinnwelten) objektivierte, d.h. institutionalisierte, legitimierte, realisierte 
Realität, gemachtes Faktum einerseits, sozialisatorisch angeeignete Realität ande-
rerseits.“86

Wissen und damit auch das gesellschaftliche Wissen über Stadt und Probleme 
des städtischen Lebens wird über die Externalisierung von Sinnangeboten und die 
Institutionalisierung von Handlungen und Deutungen konstruiert, durch Wiederho-
lung verfestigt und schließlich sozialisatorisch vermittelt. Diese Genese und die 
damit eingebundene geschichtliche Kontingenz wird im Alltagsvollzug nicht mitre-
flektiert. Auch die Kontroll- und Sanktionsprozesse, die mit der Verfestigung und 
Institutionalisierung von Wissen einhergehen, ihr Geltungsanspruch und ihre Legi-
timation werden in der urbanen Interaktion ausgeblendet. Diese Geltungsansprüche 
werden sporadisch, z.B. wenn relevante Probleme, Irritationen oder Störungen auf-
treten, im Medium der Sprache objektiviert, unter anderem um Heuristiken, Legi-
timationstheorien oder symbolische Sinnwelten weiterzugeben. In diesem Zusam-
menhang spielt Macht eine zentrale Rolle:87 Macht ist in der Lage, diese Prozesse 
zu steuern und damit „Wirklichkeit zu setzen“.88 Damit können sich in interaktiven 
Prozessen bestimmte Interessen durchsetzen. Abweichung lässt sich vor einem sol-
chen Hintergrund unmittelbar identifizieren, unter anderem auch weil die (exper-
tengestützten) Wirklichkeitsinterpretationen in das Allerweltswissen der Individuen 
übergehen und deren Handlungen und Deutungen beeinflussen. In der Folge kön-
nen Konflikte zwischen kollektiven Akteuren über die gültige Wirklichkeitsdefini-
tion ausbrechen. Aber auch die Machtdimension gesellschaftlicher Wirklichkeits-
deutung wird häufig ausgeblendet, wenn es um die Genese und die Folgen gesell-
schaftlicher Problemlagen geht. Macht als „strategische Situation einer Gesell-
schaft“89 bestimmt, was Wahrheit ist. Wahrheit an und für sich kann es in diesem 

                                                 
85  Vgl. Keller 2001; S.118. 

86  Keller 2001; S.118. 

87  Keller (2001; S.118ff. und 2007; Abs.1ff.) führt aus, dass ein Defizit der interpretativen 

wissenssoziologischen Ansätzen darin besteht, zwar Prozesse der Wissenskonstruktion in 

den Blick genommen zu haben, die Setzung von Wirklichkeit, d.h. die „konflikthafte 

Auseinandersetzung zwischen kollektiven Akteuren über gültige Wirklich-

keitsdefinitionen“ (Keller 2001; S.121) aber weitgehend ausgeblendet zu haben. 

88  Vgl. Berger/Luckmann 1994 (zuerst 1966); S.128 und Keller 2001; S.119. 

89  Foucault 1983; S.114. 
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Ansatz nicht geben; sie ist immer zurückgebunden an konkrete historisch-politische 
Bedingungen. Insofern ist auch Abweichung (als unterstellte Wahrheit im Bezug 
auf Personen und Gruppen) keine invariante Zuschreibung, sondern abhängig von 
den sich machtförmig durchsetzenden Interessen der Machtinhaber in politischen 
oder ökonomischen „Apparaten“. Wahrheit ist „[...] das Ensemble der Regeln, nach 
denen das Wahre vom Falschen geschieden und das Wahre mit spezifischen 
Machtwirkungen ausgestattet wird.“90 Um diese im Diskurs um Sicherheit und 
Sauberkeit in den Innenstädten aufgehobene Machtdimension reflektieren zu kön-
nen, wird im Rahmen dieser Erörterung auch auf die an Foucault anschließende 
Machtanalytik Bezug genommen.  

In dem hier behandelten Diskurs gilt als wahr, dass Angehörige der oben aufge-
führten Gruppen irgendwie bedrohlich, störend für die Sicherheit und Sauberkeit 
der Innenstädte sind oder werden können. Was sich als wahr herausstellt, ist das 
Ergebnis von politischen oder ideologischen „Kämpfen“, nicht zwangsläufig das 
Ergebnis einer wie auch immer erhobenen und reflektierten konkreten Erfahrung.91

Die Produktion von Wahrheit ist abhängig von Macht, die wiederum über Wahrheit 
ausgeübt wird. Macht ist auch das konstituierende und legitimierende Element von 
Wissen.92 Sie regelt, was sich im Diskurs durchsetzt und stellt entsprechende Nor-
men auf. Ob tatsächlich Bedrohungen für Sicherheit und Sauberkeit von den Be-
troffenen ausgehen, spielt vor diesem Hintergrund keine Rolle.  

Sprache als Medium von Diskursen spielt dagegen eine entscheidende Rolle. 
Sie strukturiert die Interaktionen der Beteiligten und den Einsatz von Wissen, sie 
liefert interpretierbare Objektivationen und stellt das Ordnungssystem, vor dem die-
se Objektivationen Sinn ergeben.93 Insofern sind gesellschaftlich geteilte Denkmus-
ter und darin eingelagerte Sinnzusammenhänge zentrale Elemente der Konstitution 
von Wissen.94 Bemüht man sich um die Interpretation von Diskursen, so leistet man 
dementsprechend zugleich einen Beitrag zum Verständnis von Gesellschaft: 

„Angesichts der Homologie zwischen Sprache und Gesellschaft ist es möglich, anhand von 

beliebigen Interaktionen die Tiefenstruktur bzw. den relevanten Teil der Tiefenstruktur einer 

Gesellschaft zu ermitteln. Dies deshalb, weil per definitionem jede sinnhafte (sinnvolle) In-

teraktion die richtige Anwendung der Grammatik der Gesellschaft, nämlich ihre Macht und 

                                                 
90  Foucault 1978; S.53. 

91  Vgl. zur Beobachtung als einer Methode urbaner Erfahrung Legnaro 2001. 

92  Vgl. Althoff/Leppelt 1995; S.46. 

93  Vgl. Duneier/Molotoch 1999. Vgl. für ein Beispiel Engbergsen 1999. 

94  Vgl. auch Jütte 2000; S.11. 
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moralische Struktur darstellt, die zusammengebündelt Aufschluss über die ‚normale‘ Konsti-

tution der Gesellschaft ergeben.“95

Selbstverständlichkeiten, die in solchen diskursiv vermittelten Wirklichkeitsdefini-
tionen selbst nicht weiter thematisiert werden, lassen sich so „sichtbar“ machen.96

Auch Raum als sozial konstruierter Raum lässt sich diskursanalytisch erschließen.97  
Bei dem zu behandelnden Diskurs um Sicherheit und Sauberkeit in den Innen-

städten handelt es sich um eine solche Auseinandersetzung kollektiver Akteure, die 
jeweils ihre Problemdefinitionen, Verantwortungsbeschreibungen, Wirklichkeits-
deutungen und Handlungskonsequenzen in allgemeinöffentlichen Diskursen oder 
teilöffentlichen Spezialdiskursen durchsetzen wollen.  

In dem hier verwendeten Diskursbegriff sind Wissen und damit verbundene 
Praktiken bzw. Handlungsweisen eng aufeinander bezogen. Bei Foucault werden 
Diskurse als „geregelte Praktiken der Deutungsproduktion und Wirklichkeitskonsti-
tution“98 verstanden. In ihnen werden unter anderem Subjektpositionen (im Sinne 
von Sprecherrollen) definiert und zugewiesen sowie legitime wie nicht-legitime 
Sprecher unterschieden. Ist eine Wirklichkeitsdefinition gesetzt, sind alle anderen 
ausgeschlossen. Diskurse sind in sich geordnet, sie stellen Wissensordnungen her, 
sie objektivieren und kontrollieren sie mit Hilfe von Institutionen.99  

„In Gesellschaften wie der unseren kann die ‚politische Ökonomie der Wahrheit‘ durch fünf 

historisch bedeutsame Merkmale charakterisiert werden: Die Wahrheit ist um die Form des 

wissenschaftlichen Diskurses und die Institutionen, die ihn produzieren, zentriert; sie ist stän-

                                                 
95  Smaus 1986; S.188f. Sprachgrenzen, also die mangelnde Fähigkeit, Sprache zu verstehen, 

bedeuten deshalb „Welt- und Verstehensgrenzen“. Vgl. Werner 2004; S.10. 

96  Vgl. Renggli 2007 und Werner 2004; S.21: „Dieses Wissen wird unterschiedlichen Dis-

kursen entnommen und führt, über die Regulation individuellen Bewusstseins, zu einem 

Typus von handelndem Menschen, der, zusammen mit Gleichgesinnten, am Aufbau und 

am Erhalt der Struktur einer sozialen Welt beteiligt ist. Zu einem nicht unbedeutenden 

Teil wird dieses (Alltags-)Wissen von ihnen selbst erzeugt, als Erzählung in Zirkulation 

gehalten, fortlaufend aktualisiert und angewandt. Dieses handlungsanleitende Wissen ist 

den Akteuren nur selten bewusst. Eine Vertrautheit mit diesen unbewussten Wissensbe-

ständen kann durch einen Außenstehenden nur erlangt werden, in dem er sich selbst in 

das soziale Geschehen involviert und einen biografischen Wandlungsprozess durchläuft, 

in welchem er Kenntnisse darüber erwirbt, was in dieser Lebenswelt sagbar ist, was ge-

sagt werden muss, was nicht gesagt werden darf und was hier als ‚wahr‘ gilt.“ 

97  Vgl. Bauriedl 2007. 

98  Keller 2001; S.123. 

99  Vgl. Foucault 2001d (zuerst 1972). 
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digen ökonomischen und politischen Anforderungen ausgesetzt (Wahrheitsbedürfnis sowohl 

der ökonomischen Produktion als auch der politischen Macht); sie unterliegt in den verschie-

densten Formen enormer Verarbeitung und Konsumtion (sie zirkuliert in Erziehungs- und 

Informationsapparaten, die sich trotz einiger Einschränkungen relativ weit über den sozialen 

Körper ausdehnen); sie wird unter der zwar nicht ausschließlichen, aber doch überwiegenden 

Kontrolle einiger weniger großer politischer oder ökonomischer Apparate (Universität, Ar-

mee, Presse, Massenmedien) produziert und verteilt; schließlich ist sie Einsatz zahlreicher 

politischer Auseinandersetzungen und gesellschaftlicher Konfrontationen (‚ideologische 

Kämpfe‘).“100

Insofern bietet sich die Methode der wissenssoziologischen Diskursanalyse im hier 
behandelten Kontext an. Sie eignet sich, um das Verhältnis von Abweichung und 
Normalität im städtischen Kontext, wie es die Rede von Sicherheit und Sauberkeit 
impliziert, aufzuschlüsseln, weil sie die Reflexion des wissenschaftlichen und all-
tagspraktischen Interpretationsprozesses, in dem Normalität und Abweichung kons-
truiert werden, beleuchten kann. Sie setzt vor allem am wissenschaftlichen Diskurs 
an, berücksichtigt aber auch weitere Öffentlichkeitsarenen sowie unterschiedliche 
Institutionen sozialer Kontrolle und zeigt – die Foucault’sche Perspektive einge-
schlossen – auf, welche machtvermittelten Interessen sich beispielsweise bezüglich 
der Definition und Kontrolle des öffentlichen Raums durchsetzen und wie diese 
Dispositive formen können, die wiederum die Alltagswelt der Städter, ihr Alltags-
wissen und ihre Wirklichkeitsinterpretation beeinflussen. Darüber hinaus hat sich 
seit Foucault diese Art der Analyse bei der Beschreibung des Phänomens der „Aus-
grenzung“ einzelner oder bestimmter Gruppen bewährt: „Im Grunde hat er (Fou-
cault, G.L.) immer die soziokulturelle Ordnung gleichmachender ‚Normalisierung‘ 
bekämpft, die ihr abnormes und unordentliches Andere aus der Welt schaffen woll-
te, handele es sich um Wahnsinnige, Kranke, Delinquente, Spinner und Perverse 
[...], die nicht so beschaffen sind, dass sie in einer zugelassenen oder anerkannten 
Sprache zum Ausdruck finden könnten.“101

Da Diskurse immer normativ aufgeladen sind, ergibt sich in ihnen, was „ausge-
schlossen“, was „ausgegrenzt“ wird: „In diesen Feldern der ersten Differenzierun-
gen, in den Entfernungen, den Diskontinuitäten und den Schwellen, die sich darin 
manifestieren, findet der [...] Diskurs die Möglichkeit, seinen Bereich abzugrenzen, 

                                                 
100  Foucault 1978; S.51. 

101  Fink-Eitel 1989; S.114. Vgl. als Einführung in Foucaults Denken Dreyfus/Rabinow 

1987 und Veyne 2003, zu seiner Bedeutung in den Humanwissenschaften Honneth 

2003. 
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das zu definieren, worüber er spricht, ihm den Objektstatus zu geben – es also er-
scheinen zu lassen, es nennbar und beschreibbar zu machen.“102

Die Summe der Aussagen, die sich aus einer diskursiven Praxis ergeben, nennt 
Foucault „Wissen“.103 In den interpretativen Ansätzen wird von „Wissensbestän-
den“ gesprochen. Jede Gesellschaft kontrolliert, selektiert, organisiert und kanali-
siert diese Produktion von Wissen laut Foucault entlang einer „Ordnung des Dis-
kurses“,104 dem auch der hier behandelte um Sicherheit und Sauberkeit in den In-
nenstädten folgt. Ausschließungssysteme, die innere Ordnung von Diskursen und 
die Bedingungen des Einsatzes von Diskursen führen unter anderem dazu, dass sich 
die vorfindbare Wirklichkeit als Wahrheit darstellt, anstatt als Konstruktion zu er-
scheinen.105 Das hat Konsequenzen auf die politische Diskussion der Diskursgegen-
stände. Sie erlauben aber auch, Diskurse zu gruppieren, indem bestimmte Aussagen 
mit einem Namen verknüpft werden.106 Sie verschleiern die in den Diskursen auf-
gehobene Macht und lassen den Eindruck entstehen, dass Diskurse gesellschaftliche 
Maßnahmen, Institutionen oder Gedanken abbilden, ohne diese Abbildung interes-
sengeleitet zu verzerren. Insofern muss eine wissenssoziologische Analyse des Dis-
kurses um Sicherheit und Sauberkeit aufzeigen, welche Verzerrungen vorliegen und 
inwiefern Diskurse kontrolliert werden. Ihre Aufgabe ist die „Reflexion und Kont-
rolle des wissenschaftlichen Interpretationsprozesses“.107 Damit wird Macht zu ei-
ner zentralen Kategorie jeder wissenssoziologischen Diskursanalyse: „Dem Diskurs 
die Machtfrage stellen, heißt also im Grunde genommen: wem nützt du?“108

Im Diskurs verbinden sich Wahrheit, Wissen und Macht zu einem Feld, das Ge-
sellschaft strukturiert und die Grenzen von Normalität und Abweichung definiert: 
„[...] die Beziehungen, Strategien und Technologien der Macht, die uns konstituie-
ren, uns durchqueren und ausmachen (sind, G.L.) von Formationen des Wissens 
und der Wahrheit begleitet [...], die sie ermöglichen und produzieren und die unent-
behrlich für sie sind, um sich als evident und naturgegeben zu verfestigen und sich 
damit zugleich unsichtbar zu machen.“109

Diskurse können als institutionell verfestigte Redeweisen aufgefasst werden, 
die Verstehen ermöglichen, gesellschaftliches und individuelles Handeln bestim-

                                                 
102  Foucault 1988; S.63. 

103  Vgl. Foucault 1988; S.260. 

104  Vgl. Foucault 2001d (zuerst 1972). 

105  Vgl. Althoff/Leppelt 1995; S.33f. 

106  Auf diese Weise entstehen im wissenschaftlichen Diskurs „Schulen“, auf die hier teil-

weise auch Bezug genommen wird. 

107  Keller 2001; S.124. 

108  Foucault 1978; S.29. 

109  Foucault 1978; S.10. 
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men und insofern Macht ausüben – oder in anderen Worten: Wirklichkeit setzen.110

Diskurse sind strukturierte und strukturierende Aussagesysteme, einzelne Aussagen 
(Beiträge, Positionen) sind „diskursive Ereignisse“, die Positionen des Sprechers 
bzw. des Autors enthalten.111 Sie sind als verselbständigte Flüsse gesellschaftlichen 
Wissens bzw. sozialer Wissensvorräte voraussetzungsvoll, sie sind in der Zeit be-
schreibbar und können insofern selbst bereits eine tradierte Geschichte haben – wie 
dies beim hier verhandelten Diskurs der Fall ist.112 Angesichts der Vielzahl kontro-
verser Beiträgen und deren komplexen Implikationen kann man von einer eigenen 
„diskursiven Praxis“ sprechen. Es handelt sich bei dem Diskurs um Sicherheit und 
Sauberkeit in den Innenstädten um ein „[...] Feld von Aussagen und deren Konst-
ruktion durch ein Formationssystem. Die Aneignung, Zurichtung und das Wirken 
[...] (dieses Diskurses, G.L.) durch nicht-diskursive Praktiken hindurch und ihr Zu-
sammenspiel mit der Macht zeigt das Kräfteverhältnis auf, das dem Diskurs imma-
nent ist.“113

Machtwirkungen haben Diskurse in zweierlei Hinsicht: Einerseits üben sie als 
institutionalisierte Redeweise und an Handlungen gekoppelte Formen der Themati-
sierung Macht aus, indem sie Aussagesysteme begrenzen und damit zugleich ande-
re Aussagen, Blickrichtungen, Fragestellungen etc. ausblenden. Diskurse selbst ha-
ben einen machtförmigen, sowohl eingrenzenden wie ausgrenzenden Charakter, 
können somit als Medien der (thematischen) Inklusion wie Exklusion114 gelesen 
werden.115 Die Machtwirkungen eines Diskurses beziehen sich also auf die Begren-
zung oder Entgrenzung des zu einem Thema Sagbaren,116 als regulierende Instan-
zen sind sie in der Lage, gesellschaftliches Wissen und individuelles Bewusstsein 
zu formieren. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum es im Diskurs um 
Sicherheit und Sauberkeit in den Innenstädten immer um dieselben, als abweichend 
deklarierten Personengruppen geht. Diskurse spiegeln gesellschaftliche Wirklich-
keit, wie auch immer diese ihrerseits deutend und handelnd konstruiert sein mag, 

                                                 
110  Vgl. Sawyer 2003 und Keller 2001; S.119ff. 

111  Foucault benennt vier Merkmale von Aussagen: Sie sind als „Referential“ eingebunden 

in ein diskursives Praxisfeld, sie weisen dem aussagenden Subjekt eine Position im Dis-

kurs zu, sie benennen ein „assoziiertes Gebiet“ und sie haben eine materielle Existenz. 

Vgl. Foucault 1988 (zuerst 1973); S.133ff. und Althoff/Leppelt 1995; S.21f. 

112  Vgl. Kap. 5. 

113  Althoff/Leppelt 1995; S.18. 

114  Vgl. Kap. 3.2.1. 

115 Vgl. Boyle/Rogerson 2001. 

116  Dies ist unter anderem abhängig vom Medienzugang, der Ökonomie und Eigenlogik der 

Massenmedien, der Wissenschaften und Politik sowie den Strategien der Tabuisierung 

und Enttabuisierung, der Relativierung, der Verleumdung etc. 
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wider. Sie „[...] entwickeln einen systematischen und institutionellen Anspruch, 
‚realitätsgetreu‘ zu sein.“117 Diskurse stellen eine eigene Wirklichkeit dar und lassen 
sich aus diesem Grund auch nicht einfach als verzerrte Wirklichkeitssicht oder 
Ideologie, als „falsches Bewusstsein“, qualifizieren.118 Aus diesem Grund verbietet 
es sich auch, die im Diskurs um Sicherheit und Sauberkeit angesprochenen Proble-
me zu verharmlosen oder als irrelevant einzustufen. Diskurse führen gegenüber ge-
sellschaftlicher Wirklichkeit ein Eigenleben, das seinerseits gesellschaftlich konst-
ruierte Wirklichkeiten prägt oder unter Umständen erst schafft. Sie sind demnach 
Praktiken, die systematisch die Gegenstände (Theorien, Aussagen etc.) bilden, die 
sie ihrerseits dann wieder thematisieren. Insofern sind Diskurse durchaus materiell, 
können aber ihre (Macht-)Wirkungen als Träger jeweils gültigen Wissens nur im 
Zusammenspiel mit Subjekten in überindividuellen gesellschaftlichen Kontexten 
entfalten, indem sie individuelles wie gesellschaftliches Handeln ebenso wie andere 
Diskurse induzieren. Sie tragen somit andererseits zur Strukturierung, Veränderung 
oder Verfestigung und Perpetuierung von gesellschaftlichen Machtverhältnissen 
bei. Dabei spielen Sonderwissensbestände von Expertengruppen eine wichtige Rol-
le. Im Rahmen einer wissenssoziologischen Diskursanalyse werden als Diskurse 
„[...] spezifische, thematisch-institutionelle Bündelungen der Wissensproduktion, 
Verknüpfungen von Deutungen und (nicht nur kommunikativen) Handlungen unter 
analytischen Gesichtspunkten aus dem gesellschaftlichen Wissensvorrat ‚herausge-
schnitten‘ und als Zusammenhang von Wissensproduktion, Objektivationsbestre-
bungen und deren gesellschaftliche Wirkungen – eben der gesamte Bereich der 
Wissensproduktion und Wissenskonkurrenz – zum Forschungsgegenstand.“119

Dazu stellt die wissenssoziologische Diskursanalyse vier Kategorien als „son-
dierende Konzepte zur Analyse gesellschaftlicher Wissensverhältnisse und Wis-
senspolitiken“120 zur Verfügung:121

117  Althoff/Leppelt 1995; S.21. 

118  Zum Verhältnis von Diskursanalyse und Ideologiekritik vgl. vor allem Hirseland/ 

Schneider 2001, Althoff/Leppelt 1995; S.77ff., aber auch Jäger 2001; S.85. In einer 

Ideologie sind Wissen und Macht unmittelbar „eingeschlossen“, um der Aufrechterhal-

tung von Herrschaftsverhältnissen zu dienen. „Die Macht ist nicht begriffen in der Al-

ternative: Gewalt oder Ideologie. Tatsächlich ist jeder Punkt der Machtausübung zur 

gleichen Zeit ein Ort der Wissensbildung.“ Foucault 1976; S.118. Ideologie wird offen-

bar, wo sich Wissenschaft kritisch vom Wissen distanziert und dessen Formation infrage 

stellt. Vgl. grundlegend Habermas 1968. Vgl. zum Verhältnis von Wissenssoziologie 

und Ideologiekritik Maasen 2009; S.12ff. 

119  Keller 2001; S.126. 

120  Keller 2007; Abs.16. 

121  Vgl. zum Folgenden Keller 2007; Abs.16ff. 
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1. Deutungsmuster sind internalisierte kognitive Konstrukte, die auf ein definiertes 
Kollektiv bezogen Wert- und Angemessenheitsurteile leiten. Sie stellen in der All-
tagswelt verbindliche Beurteilungsheuristiken bzw. -routinen zur Verfügung, um 
etwaige Problemstellungen zu verstehen und zu bewältigen. Sie werden in Interak-
tionen produziert, sind historisch gewachsen und werden in Sozialisationsprozessen 
tradiert. Sie sind als Regelstrukturen, Wissensbestände und gesellschaftliche Praxis 
den Subjekten vorgängig, werden allerdings auch situationsspezifisch weiterentwi-
ckelt: „Demnach ist ein Deutungsmuster ein Ergebnis der ‚sozialen Konstruktion 
von Wirklichkeit‘, d.h. ein historisch-interaktiv entstandenes, mehr oder weniger 
komplexes Interaktionsmuster für weltliche Phänomene, in dem Interpretamente 
mit Handlungsorientierungen, Regeln unter anderem verbunden werden.“122

2. Bei Klassifikationen handelt es sich um formalisierte und stabilisierte soziale Ty-
pisierungsprozesse. Ihre Aufgabe ist nicht, vorgefundene Wirklichkeit in Katego-
rien zu ordnen, sondern diese Wirklichkeit erfahrbar zu machen. Das Subjekt 
braucht demnach keine eigenen Typen zu bilden, es kann auf Bestehendes zurück-
greifen: „Der normale Vollzug unserer deutungs- und handlungspraktischen All-
tagsroutinen besteht in einem ununterbrochenen Prozess des Klassifizierens im 
Rückgriff auf angeeignete Elemente kollektiver Wissensvorräte.“123 Welche Klassi-
fikation Gültigkeit beanspruchen kann, ist eine Machtfrage und kann zwischen un-
terschiedlichen Diskurse und auch innerhalb eines Diskurses umstritten sein. 

3. Die Phänomenstruktur erlaubt als dritte, komplementäre Kategorie Diskurse zu 
strukturieren. Es handelt sich dabei um die Ergebnisse diskursiver Zuschreibungen, 
im Rahmen derer ein referenzieller Bezug mit unterschiedlichen Elementen oder 
Dimensionen benannt und zu einer spezifischen Form, einer spezifischen Phäno-
menkonstellation verdichtet wird. Dabei lassen sich die „dimensionale Erschlie-
ßung“ als allgemeine Zusammensetzung der Phänomengestalt und die „inhaltliche 
Ausführung“ unterscheiden.  

„Bspw. erfordert die Konstruktion eines Themas als Problem auf der öffentlichen Agenda die 

Behandlung verschiedener Dimensionen durch die Protagonisten und im Rückgriff auf argu-

mentative, dramatisierende und bewertende Aussagen: die Benennung von Merkmalen, kau-

salen Zusammenhängen (Ursache-Wirkung) und ihre Verknüpfung mit Zuständigkeiten 

                                                 
122 Keller 2007; Abs.21. 

123  Keller 2007; Abs.22. In der Foucault’schen Diktion entsprechen dem „Episteme“ als 

unterscheidbare Klassifikationsregimes, die zu einem gegebene Zeitraum, in einer histo-

rischen Phase, eine Klassifikation festschreiben und handlungspraktische Folgerungen 

nahe legen. 
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(Verantwortung), Problemdimensionen, Wertimplikationen, moralischen und ästhetischen 

Wertungen, Folgen, Handlungsmöglichkeiten u.a.“124

Phänomenstrukturen spielen bei der Analyse „sozialer Probleme“ eine wichtige 
Rolle, weil sie erlauben, diskursiv vermittelten Subjektpositionen und damit Akteu-
ren Positionierungen als „Problemfälle“ oder „verantwortungsvoll Handelnde“ etc. 
zuzuordnen. Im Diskurs um Sicherheit und Sauberkeit hat man es dementsprechend 
mit den sogenannten „A-Gruppen“,125 mit „Randständigen“,126 „Störern“,127 „Bett-
lern“, „Überflüssigen“128 etc. oder mit der „urbanen Unterklasse“ als Phänomen-
struktur zu tun. Als handelnde Individuen, als Akteure, sind sie von Bedeutung, 
wenn es um die praktische Realisierung von Machtbeziehungen und die Verortung 
im Sozialen geht – nur geschieht dies in einem Netz diskursiver Beziehungen, in 
die das Subjekt verstrickt ist. Diese Subjekte treten im Rahmen einer wissenssozio-
logischen Diskursanalyse hinter die Diskurse zurück. Zwar vollziehen sie als Ak-
teure die Handlungen, „durch die Diskurse existieren“129 in institutionell struktu-
rierten Kontexten, sie müssen aber nicht zwangsläufig als individuelle Beiträger 
oder als Rezipienten von Diskursen auftauchen oder identifizierbar sein. Als kollek-
tive Akteure können sie als Teil einer Diskursgemeinschaft in einem angebbaren 
sozialgeschichtlichen Kontext, die gemeinsame Diskurspositionen nutzen, erschei-
nen. Diskurse stellen potenzielle Positionen sowie Sanktionsmechanismen der In- 
und Exklusion von Sprechern für Akteure bereit, die fakultativ eingenommen bzw. 

                                                 
124  Keller 2007; Abs.26. 

125  Vgl. zum Begriff der A-Gruppen Herlyn 1993; S.255. Zu ihnen zählen unter anderem 

Alkoholiker, Arme, Ausländer (vor allem ausländische Jugendliche), Asylanten, (arme) 

Alte, Arbeitslose, (Drogen-)Abhängige, sonst wie (psychisch) Auffällige, „Autonome“ 

(in innenstadtnahen besetzten Häusern und Wagenburgen, vgl. Blechschmidt 1998) usw. 

Vgl. zu einer weiteren Differenzierung der betroffenen Gruppen Kap. 4.1 und zur Konst-

ruktion solcher Gruppen Kap. 3.2.2. 

126  Als „Randständige“ werden die Angehörigen problematisierter und stigmatisierter Gru-

ppen im sogenannten „Wrocklage-Papier“ bezeichnet, einem Thesenpapier aus dem 

Hause des ehemaligen Hamburger Innensenators zur „drohenden Unwirtlichkeit der 

Städte“, das die Debatte um die Vertreibung in den Innenstädten maßgeblich angestoßen 

hat und in der Reform des Hamburger SOG gipfelte. Vgl. Kahl 1996 und Hau-

er/Peddinghaus 1997. Vgl. auch Schüler-Springorum 1995. Von „Randgruppen“ spre-

chen Virilio/Brausch (1995). 

127  Vgl. o.V. 1992. 

128  Vgl. z.B. Bauman 2005; S.20, Bude/Willisch 2006a und b, Hark 2005, Imbusch 2001, 

Oswald 2006, Schroer 2001b, Steinert 2000, Werber 2001 sowie Willisch 2001. 

129  Keller 2001; S.133. 
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angewandt werden können. Diskurs und Akteursgruppe müssen deshalb nicht iden-
tisch sein.130

4. Die inhaltliche Gestalt von Diskursen wird durch narrative Strukturen bedingt. 
Narrative Strukturen sind strukturierende Momente von Aussagen und Diskursen, 
„[...] durch die verschiedene Deutungsmuster, Klassifikationen und Dimensionen 
der Phänomenstruktur (z.B. Akteur[innen], Problemdefinitionen) zueinander in 
spezifischer Weise in Beziehung gesetzt werden.“131 Sie verknüpfen disparate Zei-
chen und Aussagen als Erzählungen, um die Welterfahrung der Subjekte zu ordnen 
und Weltzustände zu beschreiben. Einzelne Diskursbausteine werden so zu unter 
Umständen komplexen „Story Lines“ zusammengefügt, sodass sie in einem mehr 
oder minder kohärenten Zusammenhang aufgenommen und verstanden werden 
können. Unterschiedliche kollektive Akteure können unter Rückgriff auf eine 
Grunderzählung, in der z.B. die Problemdringlichkeit, die kausale und politische 
Verantwortung, Lösungsmöglichkeiten, Opfer und Täter formuliert sind, koalieren, 
um ihren Interessen Gehör zu verschaffen: „Probleme lassen sich (ent-)dramatisier-
en, versachlichen, moralisieren, politisieren oder ästhetisieren. Akteure werden auf-
gewertet, ignoriert oder denunziert. Sagbares trennt sich von Nicht-Sagbarem.“132

Zusammengefasst: „Diskurse üben Macht aus, da sie Wissen transportieren, das 
kollektives und individuelles Bewusstsein speist. Dieses zustande kommende Wis-
sen ist die Grundlage für individuelles und kollektives Handeln und die Gestaltung 
von Wirklichkeit.“133 Die genannten Kategorien ermöglichen eine systematisieren-
de Ordnung und Analyse eines Diskurses wie um Sicherheit und Sauberkeit und die 
darin enthaltenen Deutungsmuster, Klassifikationen, Phänomenstrukturen und nar-
rative Strukturen. Dazu fokussiert eine wissenssoziologische Diskursanalyse auch 
auf Dispositive von Diskursen. Foucault versteht darunter ein „[...] entschieden he-
terogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reg-
lementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaft-
liche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: 
Gesagtes wie Ungesagtes umfasst.“134 Damit schließt ein Dispositiv sowohl Diskur-
se wie auch die durch sie hervorgebrachte Wirklichkeit mit ein. Dispositive eines 
Diskurses lassen sich definitorisch als Ergebnisse des Zusammenspiels diskursiver 
Praxen (also des Sprechens und Denkens auf der Grundlage eines vorgängigen 

                                                 
130  Vgl. Keller 2001; S.133f. 

131  Keller 2007; Abs.28. 

132  Keller 2007; Abs.29. 

133  Jäger 2001; S.87. 

134  Foucault 1978; S.119f. 
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Wissens), nicht-diskursiver Praxen (also des Handelns auf der Grundlage vorgängi-
gen Wissens) und „Sichtbarkeiten“ bzw. „Vergegenständlichungen“ (von vorgängi-
gem Wissen durch Handeln) fassen. Sie entstehen (intentional oder nicht) aus ge-
sellschaftlichen Praxisvollzügen, mit denen auf eine gesellschaftliche „Notlage“ 
geantwortet wird. Es handelt sich um „Sichtbarkeiten“ und „Vergegenständlichun-
gen“ eines Diskurses.  

„Insofern gilt es, die hier entlang des Dispositivkonzepts diskutierte Erweiterung des diskurs-

analytischen Blicks hin zu einer umfassenden Analyse der konkret erfahrbaren gesellschaftli-

chen Wirklichkeit, die sich den Akteuren nicht nur qua (diskursiv vermitteltem) Wissen und 

Kommunikation erschließt, sondern ihnen in den Objektivationen ihres Denkens und Han-

delns gegenübertritt und zum ‚Gegen-Stand‘ wird, wissenssoziologisch-diskurstheoretisch 

wie methodisch-praktisch voranzutragen. Dispositivanalysen könnten dazu beitragen, eine für 

Machtphänomene sensible ‚praxeologische Brücke‘ zwischen ‚Reden‘ und ‚Handeln‘ zu 

schlagen, indem sie uns die (historisch) unterschiedlichen Formen des ‚In-der-Welt-Seins‘ 

begreiflich machen, die nicht nur eine Frage des (Nicht)Sagbaren, sondern immer auch der 

(Un)Sichtbarkeiten/(Un)Erfahrbarkeiten sind.“135

Im Rahmen dieser Erörterung sollen neben einzelnen Thematisierungen als Dis-
kurselementen und -kategorien auch drei Dispositive des Diskurses um Sicherheit 
und Sauberkeit in den Innenstädten thematisiert werden:136 die Entwicklung wiede-
rum dreier Formen urbaner polizeilicher Tätigkeit, Architektur und Städtebau sowie 
das Recht.137

Der Gegenstand eines Diskurses wird durch die in ihm verwendete Begrifflich-
keit erzeugt: „Die Geisteskrankheit ist durch die Gesamtheit dessen konstruiert 
worden, was in der Gruppe all dieser Aussagen gesagt worden ist, die sie benann-
ten, sie zerlegten, sie beschrieben, sie explizierten, ihre Entwicklung erzählten, ihre 
verschiedenen Korrelationen anzeigten, sie beurteilten und ihr eventuell die Spra-
che verliehen, indem sie in ihrem Namen Diskurse artikulierten, die als die ihren 
gelten sollten.“138

                                                 
135  Schneider/Hirseland 2005; S.272f. 

136  Vgl. dazu Kap. 3. 

137  Vgl. Kap. 4.2 bis 4.4. 

138  Foucault 1988; S.49. Das Beispiel der Geisteskrankheit kann durch andere Formen von 

„Abweichung“ ersetzt werden. Tatsächlich bewegen sich viele der Personen, die im 

Diskurs um Sicherheit und Sauberkeit in den Innenstädten als „abweichend“ angespro-

chen werden, psychisch jenseits einer als selbstverständlich vorausgesetzten gesell-

schaftlichen Konstruktion von Normalität. 
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Insofern ist eine Aufgabe der Diskursanalyse, solchen Konstruktionen zu folgen, 
indem die deutungs- und handlungsrelevanten Fundamente des Diskurses aufge-
funden, benannt und erörtert werden.139 Die oben angedeuteten Regelmäßigkeiten, 
die innerhalb eines Diskurses in der Beziehung von Aussagen zueinander auftreten 
und die ihrerseits auf die genannten Kategorien verweisen,140 machen die Konstruk-
tionen eines diskursiven Beziehungsgeflechtes ebenso ablesbar wie die Position der 
Sprechenden, deren Status wiederum den Wert und die Wirksamkeit einer Aussage 
bestimmt.141 Deshalb muss bei der Interpretation der Aussagen innerhalb des Dis-
kurses um Sicherheit und Sauberkeit berücksichtigt werden, welche Begriffe in 
welcher Bedeutung Verwendung finden und welche soziale Position der Autor ein-
nimmt. Erst durch den „Einbezug von sozialen Akteuren, verschieden Praxisformen 
und Dispositiven“ lassen sich Diskurse und ihre Elemente angemessen fassen.142 So 
macht es hinsichtlich der Machtwirkung unabhängig von der Qualität des Gesagten 
einen Unterschied, ob eine Aussage von dem kollektiven Akteur Lokalpolitik, der 
Sozialarbeit, Rechtspflege, Polizei, Architekten oder Sozialwissenschaftlern 
stammt. Sie alle beziehen ihre Aussagen auf Praktiken, die so dem Diskurs imma-
nent werden ohne ihre Genese und ihre Bedingtheit mitzudenken. Praktiken sind 
„[...] sozial konventionalisierte Arten und Weisen des Handelns, also typisierte 
Routinemodelle für Handlungsvollzüge, die von den unterschiedlichsten Akteuren 
mit mehr oder weniger kreativ-taktischen Anteilen aufgegriffen, ‚gelernt‘, habitua-
lisiert und ausgeführt werden.“143 Nicht-diskursive Praxen bezeichnet Foucault als 
Institutionen: „Was man im Allgemeinen ‚Institution‘ nennt, meint jedes mehr oder 
weniger aufgezwungene, eingeübte Verhalten. Alles was in einer Gesellschaft als 
Zwangssystem funktioniert und keine Aussage ist, kurz also: alles nicht-diskursive 
Soziale ist ‚Institution‘.“144 Diskursive und nicht-diskursive Praxen sind miteinan-
der verwoben: „So kann dieser oder jener Diskurs bald als Programm einer Institu-
tion erscheinen, bald im Gegenteil als Element, das es erlaubt, eine Praktik zu 
rechtfertigen und zu maskieren, die ihrerseits stumm bleibt. [...] Kurz gesagt gibt es 
zwischen diesen Elementen, ob diskursiv oder nicht, ein Spiel von Positionswech-

                                                 
139  Zum genaueren forschungspraktischen Vorgehen (Sampling, Kodierung etc.) vgl. z.B. 

Keller 2001; S.135ff. oder Keller 2007; Abs.31ff. 

140  Foucault spricht in diesem Zusammenhang vom „Formationssystem“ eines Diskurses. 

141  Vgl. Althoff/Leppelt 1995; S.24ff. 

142  Vgl. Keller 2007; Abs.43. Insofern geht eine wissenssoziologische Diskursanalyse weit 

über eine reine Textanalyse hinaus. 

143  Keller 2007; Abs.44. Keller unterscheidet im Weiteren zwischen „Praktiken der Dis-

kurs(re)produktion“, „diskursgenerierten Modellpraktiken“ und „diskursexternen Prakti-

ken“. 

144  Foucault 1978; S.125. 
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seln und Funktionsveränderungen, die ihrerseits wieder sehr unterschiedlich sein 
können.“145

Anhand von Dispositiven lässt sich dieses Verhältnis illustrieren. Sie 

„[...] vermitteln als ‚Instanzen‘ der Diskurse zwischen Diskursen und Praxisfeldern (Prakti-

ken). Ein Dispositiv ist der institutionelle Unterbau, das Gesamt der materiellen, handlungs-

praktischen, personellen, kognitiven und normativen Infrastruktur der Produktion eines Dis-

kurses und der Umsetzung seiner angebotenen ‚Problemlösung‘ in einem spezifischen Praxis-

feld. Dazu zählen bspw. die rechtliche Fixierung von Zuständigkeiten, formalisierte Vorge-

hensweisen, spezifische (etwa sakrale) Objekte, Technologie, Sanktionsinstanzen, Ausbil-

dungsgänge etc.“146

Stadt steckt den Rahmen der Lebenswelt des überwiegenden Teils der Bevölkerung 
sozial wie räumlich ab. Sie ist der Ort, an dem unterschiedlichste gesellschaftliche 
Bedingungen, Strukturmerkmale und Gegebenheiten in konkrete, in materielle Le-
bensbedingungen transformiert werden.147 Insofern entfaltet der auf sie bezogene 
Diskurs Realität wie Materialität.148 In ihnen wirken als kollektive Akteure politi-
sche Entscheidungsträger, gesellschaftliche Eliten, behördliche Funktionsträger, die 
Macht ausüben, indem sie diskursiv auf die Verdichtung sozialer Probleme in Stadt 
abheben, unerwünschtes Verhalten definieren und Missstände öffentlich benen-
nen.149 Die Dispositive dieses Diskurses um Sicherheit und Sauberkeit haben als 
Institutionen mittels der darin aufgehobenen Macht direkte Auswirkungen auf die 
Lebenswelt des größeren Teils der verstädterten Gesellschaft. Im Diskurs wird un-
ter anderem die Gruppe der Auszugrenzenden definiert, Verhaltensstandards und 
ästhetische Standards werden zum Maß für Normalität erhoben,150 Subjekte werden 
handlungsstrukturierend durch die angeführten Dispositive im Raum verteilt, deren 

                                                 
145  Foucault 1978; S.120. 

146  Keller 2007; Abs.45. 

147  Vgl. Krämer-Badoni 1991; S.27. 

148  Diese „Wahrheit“ existiert zunächst relativ unabhängig von empirischen Tatbeständen 

und hat insofern einen Eigenwert. Vgl. Bührmann/Schneider 2007. 

149  Vgl. Althammer 2007; S.7. 

150  In einem Modellprojekt wurde für London ein Katalog „akzeptabler Verhaltensweisen“ 

entwickelt, mit dem man „antisozialem“ Verhalten in der Stadt begegnen möchte. Zum 

antisozialen Verhalten gehören unter anderem die Beschädigung öffentlichen Eigen-

tums, die Beleidigung von Passanten, die Versammlung in Gruppen, das „Herumhän-

gen“ und laut Sein im öffentlichen Raum, das Spucken, Fluchen etc. Vgl. Bullock/Jones 

2004. 
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Zirkulation, deren Chancen, sich im öffentlichen Raum Gehör zu verschaffen oder 
Präsenz zu zeigen wird durch Interventionen sozialer Kontrolle beeinflusst, die sich 
wiederum dem Diskurs verdanken.  

Aber Macht, die konstitutiv in diesem Diskurs eingelassen ist, muss nicht nur 
repressiv wirken, sie kann produktiv sein: 

„Wenn sie nur repressiv wäre, wenn sie niemals etwas anderes tun würde als nein sagen, ja 

glauben Sie dann wirklich, dass man ihr gehorchen würde? Der Grund dafür, dass die Macht 

herrscht, dass man sie akzeptiert, liegt ganz einfach darin, dass sie nicht nur als neinsagende 

Gewalt auf uns lastet, sondern in Wirklichkeit die Körper durchdringt, Dinge produziert 

[...].“151 „Man muss aufhören, die Wirkungen der Macht immer negativ zu beschreiben, als 

ob sie nur ‚ausschließen‘, ‚unterdrücken‘, ‚verdrängen‘, ‚zensieren‘, ‚abstrahieren‘, ‚maskie-

ren‘, ‚verschleiern‘ würde. In Wirklichkeit ist die Macht produktiv; und sie produziert Wirk-

liches. Sie produziert Gegenstandsbereiche und Wahrheitsrituale; das Individuum und seine 

Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produktion.“152

Macht geht in diesem Verständnis weit über staatliche Macht, über das Konzept des 
Souveräns oder einzelne juridische Verbote hinaus: Als positive Macht konditio-
niert sie „[...] eine ganze Serie von Machtnetzen, die die Verhaltensweisen, das 
Wissen, die Techniken usw. durchdringen [...]“,153 sie setzt Wirklichkeit und durch-
dringt so das alltägliche Leben der Städter. Macht formt, vermittelt durch Diskurse 
wie den hier behandelten, das ästhetische Empfinden der Städter, legt fest, was als 
normal, was als abweichend gilt und lenkt das Verhalten der Städter im Sinne einer 
Selbststeuerung, ohne sich repressiver Maßnahmen bedienen zu müssen. Will man 
ergründen, wie sich Herrschaft in Stadt vollzieht, muss man die auf Stadt bezoge-
nen Diskurse und ihre Dispositive näher betrachten, weil sie die Wirklichkeitsdeu-
tung der Städter beeinflusst und ihre Handlungsvollzüge leitet. Diskurs und Dispo-
sitive bedingen sich gegenseitig und formen die „Ausgrenzungsrhetorik“ gleicher-
maßen wie sie die „Ausgrenzungspraxis“ bestimmen. Dabei ist das Dispositiv des 
Rechts von besonderer Bedeutung, weil das Recht „die Sprache der Macht“154 in 
den abendländischen Gesellschaften ist, sich Macht in Form von Normen materiali-
siert und Machtwirkungen deshalb in juristischen Diskursen am augenscheinlichs-
ten werden.155 Polizei ist die für jeden Städter unmittelbarste Repräsentation von 
Macht im Alltag. Architektur stellt den physischen Rahmen urbaner Wirklichkeits-

                                                 
151  Foucault 1978; S.35. 

152  Foucault 1995 (zuerst 1977); S.250. 

153  Foucault 1978; S.39. 

154  Vgl. Althoff/Leppelt 1995; S.48. 

155  Vgl. Kap. 4.4. 
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erfahrung. Daraus folgt aber, dass Macht auch verschleiert auftritt: Durch die Zu-
ordnung zu einer Norm werden Ausgrenzungs- oder Kriminalisierungsprozesse 
entpolitisiert und moralisiert.156 Abweichung erscheint vor diesem Hintergrund als 
moralisches Problem, als Ergebnis des moralischen Versagens Einzelner, nicht als 
Ergebnis von politischer oder ökonomischer Herrschaft. Insofern ist auch verständ-
lich, warum den betroffenen Personen oder Gruppen im Diskurs um Sicherheit und 
Sauberkeit mitunter „Faulheit“, „schlechte Erziehung“ oder „moralisches Versa-
gen“ attestiert wird. Als Disziplinarmacht157 konzentriert sich Macht auf die Kont-
rolle der Körper, indem sie ein System von Regeln, Techniken, Prozeduren und Ins-
trumenten („Disziplinen“) der Manipulation entwickelt, um Subjekte zu erziehen 
oder sie bzw. ihr Verhalten zu normieren. Machtausübung zielt in diesem Ver-
ständnis erstens auf die Herstellung von Gefügigkeit und zweitens auf die von 
Nützlichkeit. Gesellschaftlich nützlich ist das gefügige Subjekt. Wer sich abwei-
chend verhält, ist dementsprechend gesellschaftlich unnütz, überflüssig, was dann 
wiederum Abwehrreaktionen hervorruft. Ist diese Normierung gelungen, schwebt 
Macht nicht abstrakt über den Individuen; als „Mikrophysik der Macht“158 ist sie 
verortet in den Subjekten und wendet sich ihnen zu: „Die Individuen überwachen 
und kontrollieren sich selbst.“159 Damit ist Disziplin das zentrale Element der 
Selbststeuerung. Macht scheint auch in der „konflikthaften Auseinandersetzung 
zwischen kollektiven Akteuren über gültige Wirklichkeitsdefinitionen“160 auf. Da-
bei spielt Wissenschaft eine besondere Rolle: Die nicht-diskursiven Praxen der 
Machtausübung beziehen sich auf die diskursive Praxis der Wissenschaften, indem 
diese Wissen produzieren, das zur Überwachung und Normalisierung der Subjekte 
nach zeitlichen, räumlichen und sachlichen Gesichtspunkten verwendet werden 
kann: „Der Übergang von der direkten, sichtbaren und punktuellen Machtausübung 
(‚Souveränitätsmacht‘, G.L.) zu einer vielschichtigen, allgegenwärtigen Machtaus-
übung ist das Kennzeichen der Disziplinarmacht, welche nicht nur die ‚Kriminel-
len‘, ‚Kranken‘ und ‚Abnormalen‘, sondern die ganze Gesellschaft erfasst.“161

Die Analyse dieses Macht-/Wissen-Komplexes und des Verhältnisses von dis-
kursiven und nicht-diskursiven Praxen eröffnet eine Perspektive auf Herrschaft, die 

                                                 
156  Vgl. Althoff/Leppelt 1995; S.49. 

157  Vgl. Foucault 1995 (zuerst 1977); S.173ff. und Kap. 3.3.1 sowie 5.2. 

158  Vgl. Foucault 1976. 

159  Althoff/Leppelt 1995; S.52. Auch bei Max Weber wird Macht als Mittel der Kontrolle 

verstanden. Allerdings versteht Weber die Handlungen von Subjekten als Ausgangs-

punkt und Voraussetzung von Herrschaft. Bei Foucault ist das Subjekt Produkt von 

Machtbeziehungen. Vgl. Lukes 1983; S.107f. 

160  Keller 2001; S.121. 

161  Althoff/Leppelt 1995; S.54. 
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hier als Zustand verfestigter Machtbeziehungen aufgefasst wird. In wissenschaftli-
chen Diskursen etabliert sich Herrschaft, indem sich das Verhältnis von Macht und 
Wissen „verschleiert“.162 Wissenschaftliche Diskursbeiträge zum Thema Sicherheit 
und Sauberkeit beanspruchen so, Autorität und „Wahrheit“ darzustellen ohne Re-
chenschaft über die in ihnen implizierten Interessen, Unwägbarkeiten, Auslassun-
gen, Implikationen, Vorgeschichten etc. abzulegen und die Konstitutionsbedingun-
gen der den Städtern begegnenden Realität als Konstruktion zu thematisieren. Des-
halb gehört die Thematisierung des Macht-/Wissen-Komplexes, der sich innerhalb 
diskursiver wie nicht-diskursiver Praxen etabliert, zum Standardrepertoire einer 
wissenssoziologischen Diskursanalyse. Der Diskurs um Sicherheit und Sauberkeit 
ist ein solcher Macht-/Wissen-Komplex.  

Neben den vier bereits genannten Kategorien einer wissenssoziologischen Diskurs-
analyse lässt sich zusätzlich noch zwischen „Archäologie“ und „Genealogie“ als 
grundlegenden Perspektiven auf Diskurse unterscheiden. Die Archäologie zeigt die 
Formation von Wissen auf und reflektiert damit stärker auf Thematisierungen als 
einzelne Stränge eines Diskurses. Die Genealogie beschreibt den sozialhistorischen 
Kontext der Aussagen eines Diskurses und will aufzeigen, wie es in bestimmten 
Ordnungen des Macht-/Wissen-Komplexes zu Entwicklungen und Transformatio-
nen kommt: „Beide Ansätze, die Archäologie und die Genealogie, versuchen, die 
veränderlichen Ordnungen des Wissens und der Macht aus historischen Bedingun-
gen heraus zu betrachten.“163

Zunächst zur archäologischen Perspektive:164 Archäologie stellt eine Methode 
der „Aussagenanalyse“ dar, deren erstes Ziel nicht das Verstehen (im Sinne einer 
Hermeneutik) ist, sondern das phänomenologische „Ordnen wollen“. Insofern wer-
den einzelne Thematisierungen innerhalb eines Diskurses systematisiert, ohne dabei 
zu überprüfen, ob diese Aussagen „wahr“ sind, wie sie in Interaktionsverhältnissen 
entstanden sind und welche Bedeutung von ihnen ausgeht. Auch wird nicht nach 
Kontinuitäten und Kausalitäten gefragt. Der Einblick in die Ordnung des Diskurses, 
d.h. den Prozess der gesellschaftlichen Wissensproduktion und -verteilung lässt er-
kennen, welcher Ordnung eine Gesellschaft bei der Ordnung der Gegenstände der 
sozialen Welt folgt. Dabei können Äußerungen unterschiedlichster Provenienz her-
angezogen werden, wissenschaftliche ebenso wie nicht-wissenschaftliche, um die 
Beziehungen zwischen diskursiven und nicht-diskursiven Praxen (politische Ent-
scheidungen, ökonomische Verhältnisse etc.) aufzuzeigen. Auf diese Weise können 

                                                 
162  Althoff/Leppelt 1995; S.55. 

163  Althoff/Leppelt 1995; S.57. 

164  Vgl. zum Folgenden Althoff/Leppelt 1995; S.57ff. 
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auch die Ausschließungsprinzipien eines Diskurses und der ihnen innewohnende 
historisch-politische Kontext aufgezeigt werden.  

Bei der genealogischen Analyse geht es um die Beschreibung der historisch 
aufgetretenen und sich durchhaltenden Interpretationen, in denen Wissen sich Gel-
tung verschafft, um Herrschaft auszuüben: „Der genealogische Ansatz soll die 
Konstitutionsbedingungen und -modalitäten der ‚Gegenstände‘ und Bereiche des 
Wissens herausarbeiten, ohne sich ausschließlich auf die Ebene des Ereignisses – 
als Aussage – oder der Struktur zu beziehen.“165 Der Fokus der Analyse liegt auf 
den Machtpraktiken, die im Zuge des Diskurses um Sicherheit und Sauberkeit Aus-
grenzung bewirken. Macht erscheint dann nicht mehr als Vermögen gesellschaftli-
cher Gruppen oder als Ursprung bestimmter Entwicklungen, sondern als zentraler 
Bestandteil historischer wie gegenwärtiger Formationen von Wissenssystemen, die 
analytisch dekonstruiert werden.  

Beide Perspektiven lassen sich dem wissenssoziologisch diskursanalytischen 
Prozess von Konstruktion und Rekonstruktion zuordnen und quer zu den genannten 
vier Kategorien nutzen, um zwei Intentionen zu unterscheiden. Die archäologische 
Perspektive möchte Deutungsmuster, Klassifikationen, Phänomenstrukturen und 
narrative Strukturen benennen und in systematisierender Absicht beschreiben, wäh-
rend die genealogische Perspektive stärker auf das Gewordensein von Deutungs-
mustern, Klassifikationen, Phänomenstrukturen und Narrationen rekurriert.  

Vor dem Hintergrund dieser diskurstheoretischen Überlegungen wird deutlich, wel-
che soziologische Bedeutung dem Diskurs um Sicherheit und Sauberkeit beizumes-
sen ist. In ihm wird Wissen generiert, ohne dass die dahinter stehenden Machtver-
hältnisse aus dem Diskurs selbst abzulesen wären. Dem ausschließenden Charakter 
eines jeden Diskurses entspricht die Ausgrenzung von Personen oder Gruppen aus 
dem sozialräumlichen Ensemble von Stadt. Eine wissenssoziologische Diskursana-
lyse kann aufzeigen, dass Ausgrenzung nicht per se konstitutiv für städtische Ver-
gesellschaftung ist, sondern dass sie erst im Rahmen eines bestimmten Modus der 
Thematisierung städtischer Probleme zentral und weitgehend akzeptiert wird. Sie 
verweist zugleich auf den konstruktivistischen Charakter der Definition von dem 
Auszugrenzenden und systematisiert Teildiskurse wie nicht-diskursive Praxen. Sie 
beschreibt Mechanismen und Institutionen, die zu Ausgrenzungen im städtischen 
Kontext beitragen. Dies soll hier im Rahmen einer Archäologie versucht werden, 
indem Teile des Diskurses um Sicherheit und Sauberkeit in ihren wesentlichen 
Aussagen und Implikationen beschrieben und durch eine gegliederte Systematik 
verdeutlicht wird, unter welchen Voraussetzungen welche Aspekte städtischer Ver-
gesellschaftung angesprochen werden, um die mit dem Diskurs verbundenen Aus-

                                                 
165  Althoff/Leppelt 1995; S.62. 
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grenzung thematisieren und verstehen zu können. Dabei greift die Analyse des Dis-
kurses um Sicherheit und Sauberkeit zwei Stränge des differenzierten Aussagesys-
tems Soziologie auf: Die Soziologie der Stadt und die sozialer Kontrolle. Zwischen 
beiden Polen bewegt sich die Analyse. Die Analyse des Diskurses um Sicherheit 
und Sauberkeit zeigt, dass beide Stränge in einem engen systematischen Zusam-
menhang zu betrachten sind: Eine Soziologie der Stadt muss den Aspekt sozialer 
Kontrolle reflektieren, will sie desintegrative oder ausschließende Phänomene be-
schreiben und verständlich machen. Ebenso kann eine Soziologie sozialer Kontrolle 
nicht ohne Betrachtung der Wirkungsweise städtischer Vergesellschaftung aus-
kommen, weil sie dann blind wäre für die Genese und Wirkung von Abweichung, 
die in einer verstädterten Gesellschaft mit urbanem Leben assoziiert ist. Urbane Ge-
sellschaft kann ohne den Aspekt der Kontrolle nicht adäquat beschrieben werden, 
soziale Kontrolle wird unter den Bedingungen städtischer Vergesellschaftung im 
Hinblick auf den urbanen Raum, in dem sie sich materialisiert, konzipiert. Wissens-
soziologische Erwägungen bieten sich an, um dieses Verhältnis im Rahmen einer 
Diskursanalyse fassbar zu machen. Eine wissenssoziologische Analyse des Diskur-
ses um Sicherheit und Sauberkeit zeigt, dass sich städtische Gesellschaften durch 
deutungs- und handlungsleitenden Bedingungen auszeichnen, die spezifische For-
men sozialer Kontrolle hervorbringen, die sich ihrerseits historisch etabliert haben 
und nun als allgemeines Modell sozialer Kontrolle angesehen werden, ohne ihre 
Geschichte oder Transformationen genealogisch zu reflektieren. Bei näherer Be-
trachtung zeigt sich auch, dass soziale Kontrolle, so wie sie sich heute in Organisa-
tionsformen, Institutionalisierungen und Wirkungen darstellt, eng mit der Geschich-
te der Städte als sich im historischen Prozess herausbildende Siedlungs- und Ge-
sellschaftsform verknüpft ist.166 Denn Stadt wird in den auf sie bezogenen Diskur-
sen seit der Antike167 immer im Zusammenhang mit der Gefahr der Unordnung, 
einem tendenziellen Chaos,168 mit Dissoziierung, Einsamkeit,169 Destabilisierung, 
mit Verfall und weiteren negativen Attributen in Beziehung gesetzt. Zugleich wird 
Stadt in den Entwürfen einer „idealen Stadt“ immer in Bezug auf Ordnung be-
schrieben.170 Ordnung und Unordnung sind gleichermaßen Metaphern für städti-

                                                 
166  Vgl. Kap. 2 sowie Silver 1967. 

167  Dieses Motiv taucht bereits in der biblischen Erzählung von „Babylon“ auf. 

168  In der expressionistischen Malerei ist das chaotische Leben in den Metropolen ein ver-

breitetes Motiv. Paradigmatisch stehen dafür die Gemälde „The City/Metropolis“ 

(1916/17), „Widmung an Oscar Panizza“ (1917/18) oder „Friedrichstraße, 1918“ von 

George Grosz. Abbildungen in Kranzfelder 1993; S.14 und 25 sowie Rothe 1988; S.201. 

169  Vgl. Schelsky 1956. 

170  Zur Idealstadt vgl. Eaton 2001 und Klack 2009.
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sches Leben,171 sie bilden die narrative Struktur, vor der urbane Phänomene wahr-
genommen, gedeutet und behandelt werden. Soziale Kontrolle erscheint deshalb als 
essenziell zur inneren Ordnung von Stadt, sie ist zugleich Bestandteil der urbanen 
Narration und der auf sie bezogenen Klassifikationen und Deutungsmuster. Diese 
Ordnung wird im Diskurs konstruiert, aktualisiert und durch Dispositive des Dis-
kurses funktional sichergestellt. Eine Analyse der Ordnung des Diskurses um Si-
cherheit und Sauberkeit und der damit verbundenen analytischen Kategorien er-
laubt also auch, die Macht, den Herrschaftsanspruch, der ordnend in Stadt eingreift, 
und der einen spezifischen Typ von ausgrenzender Ordnung etabliert, indem er den 
Zugang zu bestimmten Orten und die Nutzung städtischer Infrastruktur reglemen-
tiert, erschwert oder verwehrt, sichtbar zu machen. 

In dem anschließenden Teil soll der Ausgrenzungsdiskurs im engeren Sinne 
dargestellt werden. Dazu werden die ökonomischen Bedingungen der Städte der 
Gegenwart172 in der Narration um „Postfordismus“ und die sozialräumliche Stadt-
struktur in der Phänomenstruktur „Segregation“ angesprochen. 

Der dritte Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich Stadt, Urbanität und sozia-
ler Kontrolle und den in ihnen aufgehobenen Klassifikationen, Deutungsmustern, 
Phänomenstrukturen und Narrationen, indem in ihm die sozialwissenschaftlichen 
Thematisierungen angesprochen werden, in denen diese Begriffe Bedeutung erhal-
ten. Dabei werden die Stichworte Integration und Desintegration, Inklusion und 
Exklusion ebenso behandelt wie die soziale Konstruktion städtischer Gruppen und 
die „Angst“ der Städter vor abweichendem Verhalten und Ordnungsstörungen. Im 
Zusammenhang mit der Thematisierung urbaner Sozialkontrolle werden neben dem 
Verhältnis von Stadt und Ordnung auch Zuspitzungen der Debatte betrachtet, die 
als „Visionen“ thematisiert werden und spezifische Deutungsmuster und Narratio-
nen beinhalten. Als solche werden das Kontrollparadigma von Themenparks und 
entsprechender architektonischer Ensembles sowie ihre Bedeutung für Stadt, die 
Wiedervergemeinschaftung sozialer Kontrolle in der „Kontrollgesellschaft“ in Ab-
grenzung vom Konzept der Disziplinargesellschaft sowie die „Militarisierung“ ur-
baner Sozialkontrolle zur Sprache gebracht. Die Thematisierung des Verhältnisses 
von Urbanität, Öffentlichkeit und Kontrolle wird danach in drei Dimensionen prob-
lematisiert, nämlich erstens in dem um das Verhältnis von Urbanität und Öffent-

                                                 
171  Vgl. zu Metaphern städtischen Lebens de Certeau 1978 und Zohlen 1995. 

172  Eine Analyse der Differenzen zwischen amerikanischen und europäischen Städten be-

züglich ihrer Entstehungsbedingungen, Leitbilder und Urbanitätsbegriffe sowie der da-

mit verbundenen wissenssoziologischen Standpunkte und Differenzen ihrer sozialwis-

senschaftlichen Analytiker ist für die Erörterung des Diskurses um Sicherheit und Sau-

berkeit nicht zwingend notwendig. 
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lichkeit, zweitens dem um das „Verschwinden“ des öffentlichen Raums und drit-
tens dem um die Kontrolle des Raums. 

Der vierte Teil widmet sich Dispositiven sozialer Kontrolle in Stadt. Angespro-
chen werden die Phänomenstruktur der „Urban Underclass“ sowie einige materielle 
und konkrete Maßnahmen, Konzepte und Organisationsformen, die auch hinausge-
hend über die etablierten traditionellen und institutionalisierten Formen sozialer 
Kontrolle die Sicherheit und Sauberkeit der Städte manifest wie latent sicherstellen. 
Dazu werden drei „Säulen“ städtischer Sozialkontrolle aufgegriffen: öffentliche wie 
private Polizeien und deren Kooperationen, Architektur und Städtebau als Materia-
lisierungsmodi von Ausgrenzung und schließlich die Verrechtlichung des städti-
schen Raums, die mitunter als Entrechtlichung von Benutzergruppen interpretiert 
wird. Grob gesagt, lassen sich diese ersten Teile der vorliegenden Arbeit eher dem 
Pol Archäologie zuordnen. 

Im fünften Teil wird dann genealogisch auf Entwicklungstendenzen für die ge-
genwärtigen Städte rekurriert. Dabei wird die (Sozial-)Geschichte der Städte näher 
betrachtet, um die Thematisierungen qualitativer Veränderungen bzw. Konstanten 
in der sozial- wie stadtgeschichtlichen Entwicklung darzustellen und anhand dessen 
einen zugespitzten Ausblick auf Entwicklungen werfen zu können. Dabei legen 
diese Beiträge nahe, dass es sich bei den beschriebenen Ausgrenzungstendenzen 
keinesfalls um ein soziologisches Novum handelt, sonders dass sich solche histo-
risch sowohl für die Vormoderne, wie die Moderne und die Postmoderne – wie 
auch immer man diese in Epochenbegriffen bezeichnen möchte – nachweisen las-
sen.  

Eine solche Diskursanalyse lässt erkennen, wie verfestigte Macht das gesell-
schaftliche Bild von Stadt konstruiert und Verstehen wie Handeln der Städter formt, 
zugleich aber stadttypisches wie abweichendes Verhalten verhindern oder ausgren-
zen will. 




